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Kurzzusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird die Charakterisierung des mechanischen Verhaltens von
auskragenden Rohren aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) mit Querkraftbe-
lastung an einem Ende und einer mehrreihigen Bolzenverbindung am anderen Ende behan-
delt. Bolzenverbindungen mit Fügepartner aus CFK werden im Stand der Technik nur an
ebenen, zug- oder druckbelasteten, Verbindungen untersucht, weshalb der Einfluss der Bie-
gebelastung, der gekrümmten Auflageflächen und des geschlossenen Rohrprofils untersucht
und qualifiziert wird. Zudem zeigt sich ein Effekt der Abstützung bzw. resultierenden Ver-
formungsbehinderung.

Die Grundlage der Untersuchungen bilden 2-Punkt-Biegeversuche mit Verzerrungs- und Ver-
schiebungsmessungen, die über FE-Modelle numerisch abgebildet und in einer Verzerrungs-
und Spannungsanalyse detaillierter ausgewertet werden. Zur Darstellung des Einflusses der
Biegebelastung werden zudem reine Zug- und Drucklasten aufgebracht, ausgewertet und
abgeglichen. In drei Variationen des Biegeversuchs werden zudem, sowohl experimentell als
auch numerisch, Effekte zu einer möglichen Steigerung der Verbindungsfestigkeit untersucht.
Dazu zählt die Verwendung von zusätzlichen Schichten aus Titanlegierung im Kraftüberlei-
tungsbereich, ein Versetzen der Bolzen im Umfang und eine Änderung der Abstützung in
Lastrichtung.

Für das Biegeverhalten der CFK-Rohre im frei auskragenden Bereich werden kontinuums-
mechanische Modelle der anisotropen Elastizität für Rohre unter reiner Biegebelastung be-
schrieben, adaptiert und bezüglich der Ergebnisse bewertet. Um die Vergleichbarkeit der
Berechnungsmodelle und Versuche zu gewährleisten, wird einerseits der Einfluss der spe-
ziellen Schichtstruktur in gewickelten CFK-Rohren diskutiert und andererseits werden die
transversal-isotropen Materialeigenschaften der Einzelschicht an Probekörpern aus den Roh-
ren bestimmt.
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Abstract

The present work deals with the characterization of the mechanical behavior of carbon fiber
reinforced plastic tubes (CFRP-tubes) with a multi-row bolt connection under cantilever
loading. In the state of the art, bolt connections with joining partners made of CFRP are
only examined in form of plane, tensile- or pressure-stressed, connections, which is why
the influence of the bending load, the curved contact surfaces and the closed tube profile
is examined and qualified. In addition, there is an effect of the support and its resulting
deformation hindrance.

The investigations are based on cantilever bending tests with strain and displacement mea-
surements, which are numerically mapped and evaluated in form of a detailled strain and
stress analysis. In order to show the influence of the bending load, pure tensile and compres-
sive loads are also applied, evaluated and compared. In three variations of the bending test,
effects on a possible increase in the connection strength are also examined, both experimen-
tally and numerically. This includes the use of additional layers of titanium alloy in the area
of load transmission, moving the bolts around the circumference and changing the support
in load direction.

For the bending behavior of CFRP tubes in the undisturbed area, continuum mechanical
models of the anisotropic elasticity for tubes under pure bending stress are described, adapted
and evaluated by comparsion to the numerical and experimental results. In order to ensure
the comparability of the models and tests, on the one hand the influence of the specific layer
structure in wound CFRP tubes is discussed and on the other hand the transverse-isotropic
material properties of the single layer are determined on test specimens from the winding
process.



Inhaltsverzeichnis vii

Inhaltsverzeichnis

Vorwort iii

Kurzzusammenfassung v

Abkürzungs- und Formelzeichenverzeichnis xi

1 Einleitung 1

I Grundlagen, Stand der Wissenschaft sowie Herleitungen 5

2 Ausgewählte Grundlagen zu faserverstärkten Kunststoffen 7
2.1 Fertigungsverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1.1 Eindimensionale textile Halbzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1.2 Zweidimensionale textile Halbzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2 Grundlegende Berechnungsmethodik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2.1 Homogenisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2.2 Materialgesetz der Einzelschicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.3 Ebener Spannungszustand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.4 Transformation des reduzierten Materialgesetzes . . . . . . . . . . . . 15
2.2.5 Klassische Laminattheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3 Kraftüberleitung durch Bolzenverbindung in FVK 19
3.1 Einfache Bolzenverbindung unter Zug- und Drucklast . . . . . . . . . . . . . 20

3.1.1 Spannungsanalyse an Bolzenverbindungen . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.1.1 Analytische Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.1.2 Numerische Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.1.2 Festigkeitsanalyse an Bolzenverbindungen . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.2.1 Versagenskriterien am Bolzenloch . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.1.2.2 Zwei-Parameter-Methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.1.2.3 Kombinierter Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.2 Mehrreihige Bolzenverbindung unter Zug- und Drucklast . . . . . . . . . . . 35
3.2.1 Analytische bzw. semi-analytische Ermittlung der Lastverteilung . . . 38
3.2.2 Numerische Ermittlung der Lastverteilung . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.2.3 Gesamtheitliche Betrachtung mit Spannungs- und Festigkeitsanalyse . 40

3.3 Bolzenverbindungen unter Quer- und Biegebelastung . . . . . . . . . . . . . 42
3.3.1 Querlasten außerhalb der Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.3.2 Pull-Through-Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.4 Bolzenverbindungen bei gekrümmten Strukturen, Hohlprofilen und Kragträgern 47
3.4.1 Überlappstoß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.4.2 Laschenstoß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48



viii Inhaltsverzeichnis

3.4.3 Andere Stoßarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.5 Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4 Faserwickelverfahren 59
4.1 Wickelmuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.1.1 Berechnung des Wickelmusters einer Umfangswicklung an zylindri-
schen Rohren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.1.2 Berechnung des Wickelmusters einer Kreuzwicklung an zylindrischen
Rohren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4.1.3 Materialeigenschaften einer gewickelten Doppellage . . . . . . . . . . 66
4.1.4 Stand der Wissenschaft und Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.2 Einflussgrößen auf die Qualität des Wickelprodukts . . . . . . . . . . . . . . 71
4.2.1 Stand der Wissenschaft und Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.2.2 Eigene Beobachtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

4.3 Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5 Dickwandige, zylindrische Rohrstrukturen aus faserverstärktem Kunststoff 81
5.1 Übersicht der dreidimensionalen analytischen Modelle dickwandiger, anisotro-

per Rohre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.1.1 Spannungsbasierte Rohrmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.1.2 Verschiebungsbasierte Rohrmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.1.3 Vergleich der spannungs- und verschiebungsbasierten Modelle . . . . 87
5.1.4 Gemischte Ansätze im Zustandsraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5.2 Einlagiges, anisotropes Rohr nach Lekhnitskii . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.2.1 Allgemeiner Lastfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.2.2 Reine Biegebelastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5.3 Mehrlagiges, anisotropes Rohr nach Xia et al. . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.3.1 Transformation und Vereinfachung einer Einzellage . . . . . . . . . . 93
5.3.2 Erweiterung zum Mehrschichtverbund . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.4 Mehrlagiges, anisotropes Rohr nach Jolicoeur und Cardou . . . . . . . . . . 97
5.4.1 Neuformulierung des beschreibenden Differentialgleichungssystems . . 97
5.4.2 Allgemeine Lösung des beschreibenden Differentialgleichungssystems . 99
5.4.3 Erweiterung zum Mehrschichtverbund . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.5 Abgleich und Vergleich der vorgestellten Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . 103

II Berechnungen und Untersuchungen 107

6 Prüfkörperqualifizierung und Kennwertermittlung 109
6.1 Bestimmung des Faser- und Porenvolumengehalts . . . . . . . . . . . . . . . 111
6.2 Bestimmung der Zugeigenschaften in Axialrichtung . . . . . . . . . . . . . . 112
6.3 Bestimmung der Zugeigenschaften in Umfangsrichtung . . . . . . . . . . . . 115
6.4 Bestimmung der Druckeigenschaften in Axialrichtung . . . . . . . . . . . . . 116
6.5 Bestimmung der Schubeigenschaften in der Ebene . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.6 Materialeigenschaften der Prüfrohre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118



Inhaltsverzeichnis ix

7 Experimentelle Untersuchungen der Rohrstruktur mit Kraftüberleitung 121
7.1 Linear-elastische Versuche unter Axiallast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

7.1.1 Verzerrungsverteilung über die Rohraußenfläche in Axialrichtung . . . 126
7.1.2 Verzerrungsverteilung über die Rohraußenfläche in Umfangsrichtung . 129

7.2 Linear-elastische Versuche unter Biegelast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7.2.1 Varianten des Biegeversuchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
7.2.2 Grundaufbau – Verzerrungsverteilung an der Rohraußenfläche . . . . 134
7.2.3 Variante 1 – Titanblecheinleger im Bereich der Kraftüberleitung . . . 140
7.2.4 Variante 2 – Versetzte Bolzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
7.2.5 Variante 3 – Doppelseitige Abstützung durch den Flansch . . . . . . 146
7.2.6 Durchbiegung aller Varianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

7.3 Zerstörende Versuche unter Biegelast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

8 Numerische Untersuchungen der Rohrstruktur mit Kraftüberleitung 153
8.1 Aufbau des FE-Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

8.1.1 Geometrie und Vernetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
8.1.2 Materialeigenschaften und Laminatdefinition . . . . . . . . . . . . . . 158
8.1.3 Rand- und Kontaktbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
8.1.4 Solver- und Analyseeinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
8.1.5 Submodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
8.1.6 Anpassungen für die Varianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

8.2 Untersuchungen unter Axiallast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
8.2.1 Verformungsverhalten und Lastübertragung durch die Bolzen . . . . . 170
8.2.2 Abgleich der Verzerrungen mit dem Versuch . . . . . . . . . . . . . . 171
8.2.3 Detaillierte Verzerrungsauswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8.2.4 Detaillierte Spannungsauswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

8.3 Untersuchungen unter Biegelast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
8.3.1 Lastübertragung durch die Bolzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8.3.2 Verformungsverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
8.3.3 Lochaufweitung durch die Bolzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
8.3.4 Abgleich der Verzerrungen mit dem Versuch . . . . . . . . . . . . . . 184
8.3.5 Detaillierte Verzerrungsauswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
8.3.6 Detaillierte Spannungsauswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

9 Diskussion 201
9.1 Bereich I: Ungestörte Länge des Kragträger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

9.1.1 Genereller Verlauf der Verzerrungen an der Rohraußenfläche . . . . . 202
9.1.2 Vergleich der analytischen Modelle mit der Numerik und den Versu-

chen unter Biegebelastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
9.2 Bereich II: Übergang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

9.2.1 Verzerrungen und Spannungen am Grundaufbau . . . . . . . . . . . . 207
9.2.2 Beeinflussung des mechanischen Verhaltens durch die Varianten . . . 208

9.3 Bereich III: Kraftüberleitung durch die Bolzenverbindungen und den Flansch 209
9.3.1 Bolzenlastverteilung und Lochaufweitung in der Numerik . . . . . . . 210
9.3.2 Verformungsverhalten in der Numerik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
9.3.3 Verzerrungsverhalten in Versuch und Numerik . . . . . . . . . . . . . 212
9.3.4 Spannungsverhalten in der Numerik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
9.3.5 Festigkeitsverhalten im Versuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216



x Inhaltsverzeichnis

10 Zusammenfassung und Ausblick 219

Literaturverzeichnis 225

A Anhang 239
A.1 Verwendete Materialkennwerte in der Berechnung . . . . . . . . . . . . . . . 239
A.2 Weiterführende Diagramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240



Abkürzungs- und Formelzeichenverzeichnis xi

Abkürzungs- und
Formelzeichenverzeichnis

Abkürzungen

ACP ANSYS Composite Pre/Post
CAD Computer Aided Design
CFK Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff
CLT Classical Lamination Theory
CZM Cohesive Zone Model
DCB Double Cantilever Beam
DF Variante mit doppelseitigem Flansch
DGL Differentialgleichung
DMS Dehnungsmessstreifen
DOF Degree of Freedom, Freiheitsgrad
ESZ Ebener Spannungszustand
FB Faserbruch
FC Fertigungscharge
FE Finite Elemente
FEM Finite Elemente Methode
FPGA Field Programable Gate Array
FVK Faserverstärkter Kunststoff
GB Grundaufbau der Bolzenverbindung
GBE Grundaufbau der Bolzenverbindung erweitert
GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff
JCG Jacobi Conjugate Gradient Solver
MPC Multi-Point-Constraint
NASA National Aeronautics and Space Administration
PCG Preconditioned Conjugate Gradient Solver
RBE Rigid Body Element
RIFT Resin Infusion with Flexible Tooling
RTM Resin Transfer Moulding
RVE Repräsentatives Volumenelement
SMC Sheet Moulding Compound



xii Abkürzungs- und Formelzeichenverzeichnis

TI Variante mit Titanschichten
UD unidirektional
VB Variante mit versetzten Bolzen
VHM Vollhartmetall
ZFB Zwischenfaserbruch

Arabische Formelzeichen

A Fläche, Koeffizient, Eintrag der A-Matrix
a Nachgiebigkeitsterm, Amplitude, Eintrag der a-Matrix
B Koeffizient, Eintrag der B-Matrix
b Breite, Nachgiebigkeitsterm, Eintrag der b-Matrix
C Steifigkeit, Kerbempfindlichkeit, Integrationskonstante, Koeffizient
C∗ angenäherte Integrationskonstante
c Abkürzung eines Nachgiebigkeitsterms
D Eintrag der D-Matrix
d Durchmesser, charakteristische Distanz, Eintrag der d-Matrix
dθ infinitesimal kleine Distanz in θ-Richtung
dr infinitesimal kleine Distanz in r-Richtung
dz infinitesimal kleine Distanz in z-Richtung
E Elastizitätsmodul
e Endabstand der Bolzen, lokales Festigkeitskriterium
F Kraft, Spannungsfunktion nach Airy
f Verhältnis der einzelnen zur gemittelten Bolzenkraft, Geometrie-

verhältnis der Ondulation, Funktion
G Schubmodul
g Nachgiebigkeitsterm
h Höhe
K Spannungskonzentrationsfaktor, Integrationskonstante
k Laufvariable, Materialkonstante nach Karlak in den Zwei-Parameter-

Methoden, Kontaktsteifigkeit
L Differentialoperator
l Länge
M Moment
m Schnittmoment, Masse, Exponent in den Zwei-Parameter-Methoden,

Nachgiebigkeitsterm,
N Anzahl, Schichtanzahl
n Schnittkraft, Drehzahl, Nachgiebigkeitsterm, Zählvariable
p Abstand zwischen Bolzenreihen, komplexer Koeffizient
Q reduzierte Steifigkeit
Q transformierte, reduzierte Steifigkeit



Abkürzungs- und Formelzeichenverzeichnis xiii

q reduzierte Nachgiebigkeit, Vorspannung
R Festigkeit
r Radius, radiale Richtung
S Nachgiebigkeit, Schubfestigkeit eines [±45◦]-Laminates, Permeabi-

lität
s Standardabweichung
T Torsionsmoment, Drehmoment
t Wandstärke
U Umfang, Verschiebungsterm
u Verschiebung
V translatorischer Verschiebungsterm, Variantenkoeffizient
v Geschwindigkeit, Verschiebung
W translatorischer Verschiebungsterm
w Breite der betrachteten Platte, Bolzenabstand quer, Verschiebung
x globale Längsrichtung bei Platten, translatorische Querrichtung bei

Rohren, Einzelmesswert, Eindringtiefe in der FEM
x arithmetischer Mittelwert der Einzelmessungen
y globale Querrichtung bei Platten, translatorische Querrichtung bei

Rohren
z globale Dickenrichtung bei Platten, Axialrichtung bei Rohren

Griechische Formelzeichen

α Faserwinkel, Lagenwinkel
β Verhältnis Lochleibungs- und Bypass-Spannung, reduzierte Steifig-

keit
γ Schubverzerrung
∆ε Verzerrungsänderung
∆U Umfangsabschnitt
∆z Achsenabschnitt
∆θ Winkelabschnitt
∆ϕ Umschlingungswinkel
δ Verschiebung, Deformation
ε Verzerrung, Normalverzerrung
η dynamische Viskosität
θ Winkelkoordinate des Rohres und Bolzenloches, Winkelposition
ϑ relativer Verdrehwinkel
κ Krümmung, Schraubkoeffizient
λ Lastanteilskoeffizient, Koeffizient der Integrationskonstanten in den

Verschiebungstermen, Zusatzterm in der Augmented-Lagrange-
Methode, Anfangsspiel

µ Reibungskoeffizient, Koeffizient der Integrationskonstanten in den
Spannungsgleichungen, Nachgiebigkeitsterm



xiv Abkürzungs- und Formelzeichenverzeichnis

ν Querkontraktions- oder Querdehnungszahl, Koeffizient zur Beschrei-
bung der Querverzerrungseffekte

ξ Geometrischer Parameter aus Radius und Abstand zum Loch
ρ Dichte
σ Spannung, Normalspannung
τ Schubspannung
Φ Ondulationswinkel
φ Winkelauslenkung eines Kragträgerendes
ϕ Volumengehalt, Winkel
Ψ Spannungsfunktion nach Prandtl
ψ Teil der Spannungsfunktion nach Prandtl
ω rotatorische Starrkörperverschiebung

Sub- und Superscripts

′,′′ Parameter aus der Lösung für axisymmetrische Lasten in Joli-
coeur und Cardou

0 Mittelebene, Referenz
1, 2, 3 lokales Koordinatensystem
∞ unendliche Ausdehnung
a dimensionslose Größe der Ondulation, außen
abg abgerundet
äq äquivalent
Abzug Abzugsvorgang beim Wickelverfahren
B Bolzen
b bearing (Lochleibung), dimensionslose Größe der Ondulation
BA Bahn
BD Band
bp bypass (vorbeilaufender Anteil)
c compression (Druck)
char charakteristisch
D Dorn
DS Durchschnittspannungsmethode
F Faser
FVK faserverstärkter Kunststoff
gek gekerbte
gem gemittelt
ger gerundet
ges gesamt
i, j Platzhalter, Zählvariablen
i innen



Abkürzungs- und Formelzeichenverzeichnis xv

k k-te Schicht
k Kontakt
komp kompatibel
L Luft
lim limitierend, begrenzend
M Matrix
m mittel
max maximal
min maximal
N Normal
neu neu
ond onduliert
P Poren
p Penetration
pos Position
PS Punktspannungsmethode
R Roving
RO Rohr
r, θ, z zylindrisches Koordinatensystem
rau Raute
rep repräsentativ
res resultierend
S Sattelscheibe, Beilagscheibe
s shear (Schub)
t tension (Zug)
theo theoretisch
trans-iso Transversal-Isotropie
U Umfang
ü überlappend
V Versagen
v Vorspannung
W Wasser
x, y, z globales, translatorisches Koordinatensystem
α bezüglich des Faserwinkels der Schicht
ε bezüglich der Verzerrungen
σ bezüglich der Spannungen

Matrizen und Vektoren

[A] Matrix der Scheibensteifigkeiten, Koeffizientenmatrix
[a] Matrix der Scheibennachgiebigkeiten in der CLT



xvi Abkürzungs- und Formelzeichenverzeichnis

[ABD] ABD-Matrix in der CLT
[abd] abd-Matrix in der CLT
[B] Koppelmatrix der Steifigkeiten in der CLT, Koeffizientenmatrix
[b] Koppelmatrix der Nachgiebigkeiten in der CLT
[C] Steifigkeitsmatrix
[D] Matrix der Plattensteifigkeiten in der CLT
[d] Matrix der Plattennachgiebigkeiten in der CLT
[L] lokale Nachgiebigkeitsmatrix in Notation nach Lekhnitskii
[Q] reduzierte Steifigkeitsmatrix
[Q] transformierte, reduzierte Steifigkeitsmatrix
[q] reduzierte Nachgiebigkeitsmatrix
[S] Nachgiebigkeitsmatrix
[T ] Transformationsmatrix
{A} Koeffizientenvektor
{a} Vektor der inhomogenen Terme zu Feuchte und Temperatur in der

Zustandsgleichung
{b} Vektor der inhomogenen Terme zu Feuchte und Temperatur in der

Zustandsgleichung
{M} Vektor der Linienmomente
{N} Vektor der Linienkräfte
{R} Zustandsvektor
{S} Vektor der übrigen Zustandsgrößen
{u} Vektor der Verschiebungen
{ε} Vektor der Verzerrungen
{κ} Vektor der ebenen Krümmungen
{σ} Vektor der Spannungen

Chemische Formeln und Werkstoffbezeichnungen

S960Q hochfester Feinkornstahl, Werkstoff-Nr. 1.8941
Ti-6Al-4V Titanlegierung mit 6% Aluminium und 4% Vanadium (Masse)
TiAlN Titanaluminiumnitrit



Einleitung 1

1 Einleitung

Faserverstärkte Kunststoffe (FVK), speziell kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK),
erleben in den letzten 10 Jahren einen Anstieg von bis zu 10% bezogen auf das globale
Marktvolumen [185]. Begründet ist dies in aktuellen technologischen Trends zur Nachhal-
tigkeit und Ressourcenschonung. So erfordert die E-Mobilität beispielsweise aufgrund der
schweren Batterietechnik höhere transportierte Massen und daraus folgend geeignete Werk-
stoffe zur Gewichtsreduktion. Faserverstärkte Kunststoffe bieten hierfür aufgrund ihrer hohen
spezifischen Steifigkeiten und Festigkeiten eine günstige Alternative zu klassischen Struktur-
werkstoffen wie Metallen. Die dafür am besten geeigneten FVK sind Mehrschichtverbunde
mit gerichteten Einzellagen in Endlosfaserverstärkung, die dadurch jedoch stark anisotrope
und somit richtungsabhängige Materialeigenschaften aufweisen.

Eine Folgeherausforderung des Einsatzes von FVK-Bauteilen, insbesondere bei Endlosfaser-
verstärkung, ist die Verbindung zu anderen Bauteilen und Werkstoffen. Um eine Trennung
der lasttragenden Fasern und punktuelle Lastspitzen zu verhindern, haben sich vor allem
Klebstoffverbindungen auf diesem Gebiet etabliert. Allerdings werden dafür große Verbin-
dungsflächen und Überlappungsbereiche der Fügepartner benötigt. Zudem muss der auf-
wendige Fertigungsprozess mit anschließender Qualitätsprüfung gut beherrscht werden, um
Schwankungen in der Klebstoffqualität, -fläche oder -dicke zu vermeiden. Darüber hinaus
handelt es sich um eine nicht lösbare, stoffliche Verbindung.

Aus diesen Gründen ist die Bolzenverbindung, inklusive Niet- und Schraubverbindung, neben
der Klebstoffverbindung bei faserverstärkten Kunststoffen eine häufig verwendete Verbin-
dungsart. Je nach Art der Bolzenverbindung findet die Lastübertragung durch eine Kombina-
tion aus Kraftschluss aufgrund der axialen Vorspannung und Formschluss des Bolzens statt.
Zur besseren Lastverteilung in den Fügepartnern aus FVK werden im Allgemeinen mehr-
reihige Bolzenverbindungen verwendet. Die Auslegung und Berechnung dieser Bolzenverbin-
dungen findet meist auf der Basis dünnwandiger Fügepartner als rein ebener Lastfall statt.
Erst in den letzten zwei Jahrzehnten wurden Berechnungsmodelle, vor allem numerische, auf
ein dreidimensionales Kontaktproblem erweitert, um Dickeneffekte wie die Schraubenvor-
spannung oder Sekundärbiegung einschnittiger Verbindungen zu berücksichtigen. Allgemein
stellt sich auch bei ebener Grundlast ein komplexer dreidimensionaler Spannungszustand ein,
der speziell bei Berücksichtigung des progressiven Versagensverhaltens im Lochleibungsbe-
reich oder Lasten außerhalb der Laminatebene mittels einer dreidimensionalen Modellierung
dargestellt werden sollte.

Vorstellung des Themas
Im Stand der Technik zu Bolzenverbindungen, der im Kapitel 3 ausführlich beschrieben
wird, zeigt sich, dass die meisten Untersuchungen an einer einzelnen, ebenen Verbindung
durchgeführt werden. Selbst bei mehrreihigen Bolzenverbindungen werden meist festgelegte
Mindestabstände zwischen den Einzelbolzen eingehalten, um eine Interaktion zu verhindern
und jeden Bolzen individuell nach Berechnung der Lastverteilung betrachten zu können.
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Verbindungen zwischen Fügepartnern mit gekrümmten Auflageflächen oder gar zylindri-
schen Rohren aus FVK werden hingegen weder unter reinen Axiallasten noch unter Quer-
lasten außerhalb der Ebene betrachtet. Auch der Einfluss eines Mehrschichtverbundes und
der unterschiedlichen Faserwinkel je Einzelschicht wird weder an ebenen noch gekrümmten
Verbindungen diskutiert.

Der Fokus dieser Arbeit liegt daher auf FVK-Rohren, die im Faserwickelverfahren hergestellt
und über eine mehrreihige Bolzenverbindung mit einem metallischen Flansch verbunden
sind. Die Belastung erfolgt einerseits in Form einer Biegebelastung im Sinne eines Kragträ-
gers mit Querkraft, siehe Abbildung 1.1, und andererseits in Form einer axialen Zug- und
Drucklast. Der daraus resultierende komplexe, dreidimensionale Verformungs-, Verzerrungs-
und Spannungszustand wird über das gesamte Rohrvolumen mit analytischen, numerischen
und experimentellen Methoden erfasst und beurteilt.

Bereich I: Ungestörte Auskraglänge

Bereich II: Übergang/Abklinglänge

Bereich III: Kraftüberleitung/Mehrreihige Bolzenverbindung

F

z

r

θ

F
r

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung des zu untersuchenden Prüfaufbaus mit angenäher-
ter Unterteilung der Verformungsbereiche des CFK-Rohres.

Es wird für das in Abbildung 1.1 dargestellte Rohr angenommen, dass eine Einteilung des
mechanischen Verhaltens entlang der Rohrachse z in drei Bereiche, deren dargestellte Gren-
zen jedoch je Rohrhälfte variieren und teilweise verschwimmen, möglich ist. Dem Kraftfluss
folgend liegen im Bereich I der ungestörten Auskraglänge, nach lokalen Effekten nahe der
Krafteinleitung, lineare Verläufe der Schnittlasten und ein steigendes Biegemoment vor. Der
folgende Bereich II des Überganges wird neben der generellen Biegebelastung durch das Ab-
klingverhalten der lokalen Effekte und Verformungsbehinderungen im Kraftüberleitungsbe-
reich beeinflusst. Aufgrund des nur innen anliegenden und lediglich formschlüssig verbunde-
nen Flansches tritt hier ein unterschiedliches mechanisches Verhalten an der Biegeober- bzw.
Zugseite und der Biegeunter- bzw. Druckseite des auskragenden Rohres auf, da nur auf der
Zugseite eine Verformungsbehinderung durch den Flansch stattfindet. Im letzten Bereich III
des CFK-Rohres findet die eigentliche Kraftüberleitung durch die mehrreihige Bolzenverbin-
dung sowie die Flanschabstützung statt und stark lokalisierte Einflüsse der Bolzen werden
im mechanischen Verhalten ersichtlich. Auch hier unterscheiden sich die beiden Lastseiten
des Rohres aufgrund der generellen Richtung der Bolzenlasten sowie der nun einsetzenden
radialen Abstützung der Druckseite durch die vorgespannten Bolzenköpfe.

Neben dem in Abbildung 1.1 dargestelltem Grundaufbau werden drei Variationen zur Cha-
rakterisierung der oben dargestellten Einflüsse und einer möglichen Steigerung der Verbin-
dungssteifigkeit und -festigkeit untersucht. Diese beinhalten die Versteifung und Änderung
des Materialverhaltens durch Integration weniger Schichten Titanlegierung im Bereich III, die
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Versetzung der Bolzen in Umfangsrichtung und die Verwendung eines speziellen metallischen
Flansches mit beidseitig gegen die Querkraft gerichteter Flanschabstützung. Die überwiegen-
de Anzahl der Versuche findet zunächst im linear-elastischen Bereich der CFK-Rohre statt,
jedoch werden alle Varianten abschließend im 2-Punkt-Biegeversuch bis zum Endversagen
belastet. Dadurch ist eine zusätzliche Bewertung des Versagensverhaltens der Rohre mög-
lich. Zur begleitenden dreidimensionalen Analyse der Verzerrungen und Spannungen werden
vollständige FE-Modelle und analytische Teilmodelle mit den Versuchen abgeglichen und
ausgewertet. Eine progressive Modellierung des Schadensvorganges in der FEM findet im
Rahmen dieser Arbeit nicht statt. Jedoch werden zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit
aller drei Modellansätze (Versuch, Numerik und Analytik) eigene Kennwertermittlungen
an gekrümmten Strukturen zur Bestimmung der transversal-isotropen Einzelschichtdaten
durchgeführt.

Die Zielsetzung der Arbeit ist daher eine Charakterisierung des mechanischen Verhaltens
von CFK-Rohren mit einer direkten, mehrreihigen Bolzenverbindung zu metallischen Roh-
ren unter einer Biegebelastung im Sinne eines Kragträgers. Im ungestörten Bereich I findet
eine Beurteilung ausgewählter, analytischer Rohrmodelle aus der anisotropen Elastizität
und Kontinuumsmechanik, siehe Kapitel 5, anhand des Rohraufbaus unter Biegung und
den Ergebnissen aus Versuch und Numerik statt. Im Übergangsbereich II wird speziell das
unterschiedliche mechanische Verhalten der Biegeober- und Biegeunterseite aufgrund der un-
terschiedlichen Abstützung und Verformungsbehinderung qualifiziert. Im Kraftüberleitungs-
bereich III liegt ein Fokus auf der Verteilung der Beanspruchungen sowie resultierenden
Verzerrungen und Spannungen über die einzelnen Bolzen, speziell jedoch in Hinblick auf
die Unterschiede der beiden Biegelastseiten. Zur Einordnung der Verzerrungs- und Span-
nungsbilder um die einzelnen Bolzen werden diese einerseits mit dem Stand der Technik an
einfachen Bolzenverbindungen und dem Verhalten unter einer äquivalenten axialen Zug- bzw.
Drucklast auf den Rohraufbau in Abbildung 1.1 verglichen. Über die vorgestellten Varianten
des Biegeversuchs und der begleitenden FE-Modelle soll eine Steigerung im mechanischen
Verhalten und damit der Verbindungsfestigkeit erzeugt und diskutiert werden.

Aufbau und Inhalt der Arbeit
Der Aufbau dieser Arbeit ist aufgeteilt in einen Teil I mit Aufarbeitung und Bewertung der
notwendigen Grundlagen, des Stands der Technik und der benötigten analytischen Herlei-
tungen sowie einen Teil II mit den eigenen Untersuchungen in Hinblick auf Versuch und
Numerik. Zudem ist die beschriebene Kennwertermittlung und eine ausführliche Diskussion
mit Vergleich der analytischen, numerischen und experimentellen Ergebnisse im zweiten Teil
enthalten.

Im Detail folgen der Einleitung zunächst einige ausgewählte Grundlagen zu FVK und eine
umfangreiche Aufarbeitung des Stands der Technik zu Bolzenverbindungen. Ausgehend von
Arbeiten und Erkenntnissen an ebenen FVK, insbesondere in Hinblick auf die Spannungs-
und Festigkeitsanalyse sowohl einfacher als auch mehrreihiger Bolzenverbindungen, werden
Untersuchungen zu Bolzenverbindungen mit Lastverhältnissen außerhalb der Ebene sowie
komplexeren Geometrien vorgestellt. Im Anschluss daran wird, sowohl anhand von Litera-
tur als auch eigener Erfahrungen, auf die spezifischen Merkmale der Rohrherstellung im
Wickelverfahren sowie dessen Auswirkungen auf die Materialeigenschaften des Laminates
eingegangen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde dabei eine eigene Wickelanlage entwickelt,
aufgebaut und optimiert. Zudem werden eigene Ansätze zur geometrischen Bestimmung der
Ondulationsanteile des speziellen Wickelmusters oder Lagenaufbaus bei CFK-Rohren vorge-
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stellt. Im anschließenden Kapitel werden die in dieser Arbeit verwendeten dreidimensionalen
Rohrmodelle unter Biegung aus der Kontinuumsmechanik und anisotropen Elastizität vor-
und gegenübergestellt sowie im allgemeinen Stand der Technik eingeordnet.

Im experimentellen Teil werden zunächst die verwendeten Prüfverfahren und resultierenden
Ergebnisse zur Ermittlung der transversal-isotropen Materialeigenschaften der Einzelschicht
an gekrümmten Probekörpern beschrieben. Es werden sowohl Zug-, Druck- als auch Schubei-
genschaften bestimmt und im Anschluss über Homogenisierungsmodelle auf unterschiedliche
Faservolumengehalte umgerechnet. Darauffolgend werden die Versuche der Rohre mit Kraft-
überleitung sowohl für den Lastfall als Kragträger unter Querkraft als auch unter axialem
Zug/Druck ausführlich erläutert und die Ergebnisse der linear-elastischen Auswertung des
Verzerrungsverhaltens an der Rohroberfläche über Dehnungsmessstreifen (DMS) vorgestellt.
Im Anschluss folgen die Ergebnisse der zerstörenden Prüfungen in Hinblick auf Schadensbild
sowie Erst- und Endversagen. Im Kapitel darauf wird, nach einer ausführlichen Darstellung
der verwendeten numerischen Modelle, detaillierter auf das Verformungs-, Verzerrungs- und
Spannungsverhalten aller Rohre eingegangen, da in der FEM eine großflächige Auswertung
bis zum Bolzenloch über alle Schichten des Verbundes möglich ist. Zudem erfolgt, neben
einer internen Konvergenzbetrachtung des Netzes anhand der Verzerrungen und Spannun-
gen zweier feiner vernetzter Submodelle, auch ein Abgleich mit den DMS-Messungen aus
den Versuchen. Über interne Auswertepfade und Schnittgrößen wird zudem die Verteilung
der Bolzenlasten und Lochaufweitungen aller Varianten betrachtet. Im Kapitel der Diskus-
sion werden die Ergebnisse aus den Versuchen, der Analytik und Numerik in Hinblick auf
das vollständige mechanische Verhalten gegenübergestellt und globale Aussagen abgeleitet.
Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung und ein kurzer Ausblick für mögliche weitere
Arbeiten.
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Teil I

Grundlagen, Stand der Wissenschaft
sowie Herleitungen
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2 Ausgewählte Grundlagen zu
faserverstärkten Kunststoffen

Dieses Kapitel bietet eine kurze Einführung in die duroplastischen Faserverbundkunststoffe
und soll ein grundsätzliches Verständnis zu der Funktionalität, dem Materialverhalten, der
Herstellung und der Berechnung dieser Materialien vermitteln. Für eine weiterführende Lek-
türe existieren zahlreiche Literaturstellen, wie die ausführliche Buchreihe von Flemming
et al. [58–61] zu den Grundlagen oder die Bücher von Gibson [65] und Jones [86] zur
Berechnung von faserverstärkten Kunststoffen (FVK).
Generell werden FVK-Strukturen aufgrund ihrer charakteristischen Eigenschaften in vielen
Branchen und Produkten eingesetzt. Im mechanischer Hinsicht erweisen sich vor allem die
hohen Festigkeiten und Steifigkeiten bei gleichzeitig geringer Dichte als vorteilhaft. Aber
auch die richtungsabhängige Einstellbarkeit der Eigenschaften aufgrund der Anisotropie so-
wie eine hohe Beständigkeit gegen Medien und Korrosion liefern Gründe zum Einsatz der
Werkstoffe. Je nach verwendetem Fasertyp lässt sich zudem eine elektrische Leitfähigkeit
einstellen oder verhindern. Neben den Vorreitern der Luft- und Raumfahrtindustrie zählen
u. a. die Medizintechnik-, Elektrotechnik- und Automobilindustrie sowie der Anlagen- und
Apparatebau zu den Hauptnutzern dieser Technologie.
Prinzipiell besteht ein faserverstärkter Kunststoff aus den zwei Einzelkomponenten Verstär-
kungsfaser und umgebender Kunststoffmatrix. Bei genauerer Betrachtung werden die Fa-
sern während ihres Herstellungsprozesses zusätzlich mit einer Schlichte, meist eine silan-
oder epoxidbasierte Verbindung, als dritte Komponente überzogen. Diese unterstützt in der
späteren Herstellung des Verbundes die Anhaftung zwischen den beiden Komponenten des
FVK und bildet die sog. Interphase durch chemische Reaktion mit dem Matrixsystem aus.
Das Ziel des entstehenden Verbundes ist es, gegenüber den Einzelkomponenten verbesserte
Eigenschaften zu erzielen und Synergieeffekte zu nutzen [44]. Ein wesentliches Qualitätsmerk-
mal jedes FVK ist der Faservolumenanteil, der stark vom verwendeten Fertigungsverfahren
abhängt und die Eigenschaften des FVK beeinflusst. Werte von 60% für unidirektionale Ein-
zelschichten und 55% für Gewebeschichten haben sich in der Branche als technisch sinnvoll
erwiesen, da einerseits viele Fasern zur Verstärkungswirkung vorhanden sind und anderer-
seits genügend Matrix zur vollständigen Imprägnierung der Fasern verbleibt.
Die Verstärkungsfasern werden wegen der hohen spezifischen Steifigkeit und hohen spezi-
fischen Festigkeit eingesetzt. Die Einsatzform als gebündelte Einzelfasern (Monofilamente)
mit wenigen Mikrometer Durchmesser lässt sich auf den Größeneffekt zurückführen. Dieser
beschreibt das Auftreten von höheren mechanischen Eigenschaften bei Stoffen mit kleineren
Querschnitten, was zum Teil durch die geringere Wahrscheinlichkeit von Materialdefekten
erklärt werden kann. Die Verstärkungsfasern können anhand ihrer Halbzeuge in Kurz- und
Langfasern kategorisiert werden. Kunststoffe mit Kurzfasern (laut Ehrenstein [44] bis zu
einer Länge von 5mm) kommen meist aufgrund der leichteren Herstellbarkeit zum Ein-
satz, z. B. im Spritzgieß- oder SMC-Verfahren (Sheet Moulding Compound), und weisen im
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Vergleich zu Kunststoffen mit Langfasern geringere Festigkeiten und Steifigkeiten auf. Eine
Sonderform der Langfasern sind die Endlos-Fasern (laut Cherif [32] ab ca. 1,0m Länge),
welche eine deutlich gezieltere Positionierung und Orientierung innerhalb des Verbundes zu-
lassen und dadurch eine bessere Einstellbarkeit und Erhöhung der mechanischen Kennwerte
bewirken. Die Auswahl an Faserwerkstoffen ist vielseitig, jedoch kommen für industrielle, me-
chanische Anwendungen meist die anorganischen Glas- und Kohlenstofffasern zum Einsatz.
Letztere werden in endloser Form in dieser Arbeit verwendet.

Kunststoffe können generell in Duroplaste, Thermoplaste und Elastomere unterteilt werden,
wobei bis auf wenige Ausnahmen nur die ersten beiden als Matrixwerkstoff in FVK verwen-
det werden. Thermoplastische Kunststoffe bestehen aus unvernetzten Makromolekülen und
lassen sich auch nach der ersten Erstarrung durch Erwärmung über den Schmelzpunkt umfor-
men [61]. Duroplastische Kunststoffe hingegen weisen dreidimensional vernetzte Strukturen
auf, weshalb die Formgebung vor der Aushärtung erfolgen muss und nicht mehr rückgän-
gig gemacht werden kann. Als Vorteil bieten sie aufgrund des bei niedrigen Temperaturen
flüssigen Zustandes eine deutlich bessere Verarbeitbarkeit und Umspülung bzw. Imprägnie-
rung der Verstärkungsfasern. Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb sich Duroplaste als
Standard für Matrixsysteme bei endlos-faserverstärkten Verbunden durchgesetzt haben. All-
gemein erfüllt der Kunststoff im Verbund folgende Aufgaben:

• die Krafteinleitung in die Verstärkungsfasern,

• die Kraftübertragung zwischen den Verstärkungsfasern,

• die Fixierung der Verstärkungsfasern,

• den Schutz vor Ausknicken der Verstärkungsfasern bei Druckbeanspruchung und

• den Schutz vor Umgebungseinflüssen.

In der sog. Sandwich-Bauweise können neben den beiden Grundkomponenten zusätzliche
Kernmaterialien zur Steigerung des Flächenträgheitsmomentes und damit der Biegesteifig-
keit des Querschnitts in den FVK integriert werden. Diese Kernschichten weisen niedrigere
mechanische Eigenschaften und Dichten auf und umgehen dadurch den Einsatz von dick-
wandigen, reinen FVK-Strukturen, die sowohl das Gewicht als auch die Fehleranfälligkeit
des Verbundes erhöhen würden.

2.1 Fertigungsverfahren

Etablierte Fertigungsverfahren von faserverstärkten Kunststoffen mit duroplastischer Ma-
trix lassen sich anhand der Verwendung von ein- oder zweidimensionalen Faserhalbzeugen
einteilen. Unabhängig davon, werden in zwei separaten Prozessschritten die beiden Grund-
komponenten kombiniert und zu einem flächigen Mehrschichtverbund aufgebaut. Je nach
Verfahren kann zunächst der Aufbau der Schichtung oder die Imprägnierung des Faserhalb-
zeugs mit der Matrix erfolgen. Eine Sonderform des Faserhalbzeugs sind sog. Prepregs (engl.
preimpregnated fibers), bei welchen die flächigen Faserhalbzeuge bereits mit vorhandenem
Matrixwerkstoff imprägniert sind. Dreidimensionale Verstärkungen, meist durch zusätzliche
Faserstränge in Dickenrichtung, werden durch einen zusätzlichen Prozessschritt im Aufbau
des Mehrschichtverbundes erzeugt und eher selten verwendet.
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Im Anschluss an die oben beschriebenen Prozessschritte erfolgt, für duroplastische Matrix-
systeme, die Aushärtung und damit Vernetzung. Diese Harzsysteme bestehen aus zwei oder
mehr Komponenten, die nach dem gravimetrischen Mischen aufgrund chemischer Prozesse zu
härten beginnen. Die höherwertigen Systeme sind warm-aushärtend und erfordern daher de-
finierte Temperaturzyklen mit erhöhten Temperaturen. Das Aufbringen von Druck und/oder
Vakuum während des Aushärtens führt zu einer Verdichtung und Minimierung der Schicht-
dicken, was mit einer Erhöhung der mechanischen Eigenschaften verbunden ist. Zudem wird
dadurch das Auftreten von Poren verringert und eine gleichmäßigere Harzverteilung erzeugt.
Nach der Aushärtung folgen im Allgemeinen die Entformung und mechanische Bearbeitung
des entstandenen FVK-Bauteils.

2.1.1 Eindimensionale textile Halbzeuge

Die Verstärkungsfasern können auf verschiedene Weise als Halbzeug zu Verbundwerkstof-
fen verarbeitet werden. Nach der Herstellung liegen die Kohlenstofffasern, die zu etwa 90%
aus Kohlenstoff und zu etwa 7% aus Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff bestehen, zu-
nächst als Monofilamente mit einem Durchmesser von 3 – 30µm vor [113]. Eine unverdrehte
Bündelung dieser Monofilamente wird als Roving bezeichnet und ist in aufgerollter Form im
Handel erhältlich. Diese eindimensionalen Halbzeuge werden selten direkt zu FVK-Bauteilen
verarbeitet.

Die gebräuchlichsten Varianten sind das, in dieser Arbeit verwendete und in Kapitel 4 de-
taillierter vorgestellte, Wickelverfahren für rotationssymmetrische Bauteile wie Rohre oder
Tanks und das Pultrusionsverfahren für kontinuierliche Profile. Im letzteren Fall können die
Fasern üblicherweise nur längs zur Pultrusionsrichtung orientiert verarbeitet werden bzw.
andere Orientierungen nur durch manuell aufgebrachte Zusatzschichten realisiert werden.
Neuere Verfahren mit komplexerer Faserstrangführung und direktem Verweben, wie das 3D-
Flechten, arbeiten meist ohne Form und die Imprägnierung muss in einem nachgelagerten
Produktionsschritt erfolgen, was zu minderwertigen Qualitäten aufgrund schlechter Umspü-
lung der Fasern führt.

Meist werden Rovings daher als Ausgangshalbzeug zur Fertigung von weiteren, meist zwei-
dimensionalen Halbzeugen wie Gelegen und Geweben verwendet. Klassifiziert werden Ro-
vings durch die Strangfeinheit bzw. die lineare Dichte mit der Einheit tex, wobei 1 tex einer
Masse von 1 g/km entspricht. In dieser Arbeit kommen Rovings mit 400 tex und 6000 Ein-
zelfilamenten (6K) zum Einsatz.

2.1.2 Zweidimensionale textile Halbzeuge

Flächige Textilhalbzeuge sind Gelege, Gewebe oder Maschenwaren wie Vliese und Matten.
Werden mehrere Rovingstränge parallel nebeneinander aufgereiht und mit Nähfäden oder
Klebevliesen fixiert, so wird das Produkt als Gelege bezeichnet. Diese können auch durch
Aufeinanderschichtung in unterschiedlichen Orientierungen als Multiaxialgelege verwendet
werden. So wird der Legeaufwand in der Fertigung minimiert, jedoch die Lagendicke vorge-
geben. Auch die Drapierbarkeit ist nur begrenzt gegeben, weswegen der Einsatz für Formen
mit wenig Kanten und großen Radien zu empfehlen ist.
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Bei Geweben der konventionellen Art werden zwei Rovingstränge miteinander verwoben. Die
beiden sich kreuzenden Faserbündel werden dabei als die in Fertigungsrichtung verlaufenden
Kettfäden und quer verlaufenden Schussfäden bezeichnet. Das sich ergebende Webmuster
wird Bindung genannt und über die Anzahl der umschlungenen Faserbündel kategorisiert.
Umfasst die Verwebung oder Ondulation jeweils ein Faserbündel handelt es sich um eine
Leinwand- oder Leinenbindung. Sind ein- oder beidseitig zwei bis drei Rovingstränge um-
schlungen wird von einer Köperbindung und ansonsten von einer Atlasbindung gesprochen,
siehe Abbildung 2.1.

Leinwand- oder Leinenbindung Köperbindung (hier 2/2) Atlas- oder Satinbindung

Kettfaden

Schussfaden

Abbildung 2.1: Unterteilung der Bindungsarten bei Geweben in Anlehnung an [156].

Aufgrund der Verwebung, also Umlenkung, werden bei FVK aus Gewebelagen geringere
Packungsdichten und damit Faservolumenanteile erreicht. Diese Tatsache und die durch die
Umlenkung veränderten Faserorientierungen führen zu einer Verminderung der Festigkeits-
und Steifigkeitseigenschaften in den Vorzugsrichtungen. Der in dieser Arbeit verwendete
Wickelvorgang, siehe Kapitel 4, erzeugt eine komplexe, ortsabhängige webähnliche Struktur,
die von der Dorn- und Roving-Geometrie sowie dem Wickelwinkel abhängt.
Die älteste Fertigungsmethode für faserverstärkte Kunststoffe ist das manuelle Laminieren.
Eine oder mehrere Lagen eines zweidimensionalen Halbzeugs werden in eine Form einge-
legt, entsprechend orientiert und anschließend mit dem Harzsystem getränkt. Abhängig von
der Struktur wird das resultierende Laminat in einer Vakuumverpackung mit Druck beauf-
schlagt und gegebenenfalls zum Aushärten erhöhten Temperaturen ausgesetzt. Höherwertige
und industrialisierte Varianten der Produktion mit trockenem Laminataufbau und anschlie-
ßender Harzimprägnierung sind sogenannte Harzinfusions- oder Harzinjektionsverfahren. Ein
Beispiel für Letzteres ist das Resin-Transfer-Molding-Verfahren (kurz RTM-Verfahren), das
aufgrund seiner kurzen Produktionszeit in der Automobilindustrie sehr verbreitet ist. Der
Umformungs- oder Anpressdruck an die Form wird nicht durch einen Umgebungsdruck oder
Vakuum erzeugt, sondern durch eine Kombination aus dem Schließdruck der Form und dem
Einspritzdruck des Harzes. Dreidimensional vernähte oder verwobene Laminate ohne Harz,
auch Preforms genannt, sind für diese Herstellungsverfahren üblich.
Neben den reinen Textilhalbzeugen gibt es flächige, mit Harz vorimprägnierte Textilhalbzeu-
ge in Form von Prepregs. Die Kunststoffmatrix liegt dabei im B-Zustand vor, bei welchem
bereits eine schwache Vernetzung stattgefunden hat [113]. Zur besseren Verarbeitbarkeit und
Handhabung befindet sich die vorimprägnierte Einzelschicht zwischen zwei Trägerfolien, die
während des Laminataufbaus abgezogen werden. Die endgültige Vernetzung findet meist in
einem Heißluftautoklaven bei definierten Drücken und Temperaturen statt. Prepregs ermög-
lichen eine wesentlich genauere Einstellung der Fertigungsparameter wie Faservolumenan-
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teil, Orientierung und Schichtdicke sowie eine generelle Steigerung der Qualität aufgrund
der hohen Drücke im Aushärteprozess. Dieser Vorteil ist jedoch mit langen Aushärtezy-
klen verbunden, die mehrere Stunden andauern. Im Handel sind Prepregs mit verschiedenen
Textilhalbzeugen sowie Matrixsystemen erhältlich und lassen sich unter Kühlung für einen
definierten Zeitraum lagern, da die chemische Reaktion des Matrixsystems verlangsamt wird.

2.2 Grundlegende Berechnungsmethodik

Faserverstärkte Kunststoffe sind heterogene, anisotrope Materialien. Dies erschwert die Be-
rechnung erheblich und erfordert einige Vereinfachungen und Homogenisierungen. Die ge-
bräuchlichste und einfachste Berechnungsmethode, die Klassische Laminattheorie (CLT),
basiert auf der Plattentheorie von Kirchhoff und geht von homogenisierten Einzelschich-
ten aus, deren elastische Eigenschaften in einem lokalen Koordinatensystem beschrieben und
durch den jeweiligen Faserwinkel ins globale Koordinatensystem transformiert werden. Un-
ter Verwendung des ebenen Spannungszustands (ESZ) erfolgt zudem eine Vereinfachung der
Materialgesetze, die anschließend in der CLT für jede Einzelschicht des Laminates über die
Dickenrichtung aufsummiert und gleichzeitig auf eine Bezugsebene überführt werden. Das
Ergebnis ist eine Steifigkeits- oder Nachgiebigkeitsmatrix mit Informationen über die Di-
ckenrichtung, die den Zusammenhang zwischen Schnittlasten und Verzerrungen liefert. Das
Ziel ist es, das globale Materialgesetz aus den Elastizitätsgesetzen der einzelnen Schichten zu
extrahieren. Außerdem können Verzerrungen und Spannungen der einzelnen Schichten aus
dem globalen Verhalten des Laminats berechnet werden. Für dreidimensionale Berechnungs-
ansätze und dickwandige Laminate existieren komplexere Laminattheorien, beispielsweise
die Layer-Wise-Theorien, oder kontinuumsmechanische Modelle.

Linear-elastische Festigkeitsanalysen von FVK basieren in der Regel auf Versagenskrite-
rien, bei welchen in pauschaler oder schadensartabhängiger Form die aus Berechnungen
ermittelten Spannungswerte mit in Versuchen bestimmten Festigkeitswerten gegenüberge-
stellt werden. Zwar zeigen faserverstärkte Kunststoffe kaum plastisches Verhalten, jedoch
verläuft aufgrund des heterogenen Aufbaus der Bruchvorgang sukzessiv. Dies zeigt sich vor
allem in komplexeren Lastfällen und selbst vor erkennbaren Abweichungen des Spannung-
Verzerrungs-Verhaltens vom linear-elastischen Bereich treten häufig Mikroschädigungen der
Einzelkomponenten auf. Eine akkurate Darstellung des Schadensvorganges in Berechnungs-
oder Simulationsmodellen ist somit mit hohem Aufwand und Ungenauigkeiten verbunden.
Die bekanntesten Versagenskriterien, auf Basis reiner Festigkeitswerte, liefern somit vor allem
im linear-elastischen Bereich und in ausreichender Entfernung von Störstellen, z. B. Kraftein-
leitungen oder Kerben, eine ausreichend genaue Repräsentation des Versagensverhaltens.

2.2.1 Homogenisierung

Üblicherweise werden die lokalen Eigenschaften einer unidirektionalen Einzelschicht expe-
rimentell bestimmt und für Berechnungen und Simulationen verwendet, da über Transfor-
mation der Eigenschaften und Laminattheorien verschiedene Schichtaufbauten abgedeckt
werden. Theoretisch besteht jedoch die zusätzliche Möglichkeit, die Eigenschaften einer uni-
direktionalen Einzelschicht aus den charakteristischen Werten der einzelnen Komponenten
Faser und Matrix zu berechnen. Diese Methode wird Homogenisierung genannt und durch
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verschiedene Arten von Mischungsregeln realisiert. Einige der bekanntesten Methoden sind
die Mischungsregeln nach Chamis, Jones, Hashin, Puck oder Schneider [45,156,165].
Diese Mischungsregeln finden jedoch im klassischen Sinne seltener Anwendung und werden
stattdessen, wie in dieser Arbeit, meist zur Umrechnung der experimentell bestimmten Ein-
zelschichtdaten auf verschiedene Faservolumengehalte verwendet.

In dieser Arbeit wird das Modell für anisotrope Fasern nach Chamis [26] eingesetzt. Die
Grundlage der Gleichungen ist ein sog. Repräsentatives Volumenelement (RVE), das aus einer
einzelnen Faser mit radial umgebender Matrix besteht. Je nach Betrachtungsrichtung werden
die Eigenschaften der Matrix und der Fasern als parallel oder in Reihe geschaltet betrachtet.
Der Faservolumengehalt ϕF bestimmt dabei die Anteile der jeweiligen Komponente. Für
die Ingenieurskonstanten der transversal-isotropen Einzelschicht lauten die Mischungsregeln
nach Chamis [26] somit:

E1 = EF,1 ϕF + EM(1− ϕF); E2 = EM

1−√ϕF(1− EM
EF,2

)

ν12 = νF,12 ϕF + νM(1− φF); ν23 = E2

2G23 − 1 ,

G12 = GM

1−√ϕF(1− GM
GF,12

)
; G23 = GM

1−√ϕF(1− GM
GF,23

)
.

(2.1)

Die Indizes F und M repräsentieren dabei die Einzelkomponenten Faser und Matrix. In Ab-
schnitt 6.6 werden aus den experimentell bestimmten Kennwerten der Einzelschicht, dem
Faservolumengehalt und den Matrixkennwerten des Materials die unbekannten Faserkenn-
werte bestimmt. Dadurch ist eine Anpassung der Einzelschichtkennwerte auf verschiedene
Faservolumengehalte möglich. Die Reihenfolge der Indizierung der Querkontraktionszahlen
entspricht der Richtung der Ursache gefolgt von der Richtung der Auswirkung.

2.2.2 Materialgesetz der Einzelschicht

Das verallgemeinerte Materialgesetz für elastische Körper im lokalen 1-2-3-Koordinatensys-
tem kann für die Spannungen {σ} in Abhängigkeit der Verzerrungen {ε} durch 36 unabhän-
gige elastische Komponenten dargestellt werden. Es lautet:

σ1
σ2
σ3
σ4
σ5
σ6


=



C11 C12 C13 C14 C15 C16
C21 C22 C23 C24 C25 C26
C31 C32 C33 C34 C35 C36
C41 C42 C43 C44 C45 C46
C51 C52 C53 C54 C55 C56
C61 C62 C63 C64 C65 C66





ε1
ε2
ε3
ε4
ε5
ε6


. (2.2)

Zusätzlich kann über die Formänderungsenergiedichte gezeigt werden, dass die Steifigkeits-
matrix [C] symmetrisch ist und die unabhängigen elastischen Komponenten sich auf eine
Anzahl von 21 reduzieren. Die Spannungen σ4 bis σ6 können auch in der Schreibweise der
Schubspannungen τij (i, j= 1 – 3) mit den dazugehörigen Verzerrungen γij ausgedrückt wer-
den, siehe Abbildung 2.2.
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σ1

σ4=τ23=τ32
σ3

σ2

σ6=τ12=τ21

σ5=τ13=τ31

12

3

Abbildung 2.2: Spannungen an einer unidirektionalen Einzelschicht.

Die inverse Darstellung des Materialgesetzes für die Verzerrungen erfolgt über die Nachgie-
bigkeitsmatrix [S] = [C]−1 in der Form

ε1
ε2
ε3
ε4
ε5
ε6


=



S11 S12 S13 S14 S15 S16
S21 S22 S23 S24 S25 S26
S31 S32 S33 S34 S35 S36
S41 S42 S43 S44 S45 S46
S51 S52 S53 S54 S55 S56
S61 S62 S63 S64 S65 S66





σ1
σ2
σ3
σ4
σ5
σ6


. (2.3)

Tabelle 2.1: Die Materialkonstanten für die unterschiedlichen Materialsymmetrien in Anleh-
nung an [90].

Materialverhalten Unabhängige Kennwerte Abhängige Kennwerte
Monotropie E1, E2, E3

G12, G13, G23
ν12, ν13, ν23
ν16, ν26, ν36, ν45

Orthotropie E1, E2, E3
G12, G13, G23
ν12, ν13, ν23

Transversal-Isotropie E1, E2 E3 = E2
G12 G13 = G12, G23 = E2

2(1+ν23)
ν12, ν23 ν13 = ν12

Isotropie E
G = E

2(1+ν)ν

In Abhängigkeit von der Art und Anzahl an Materialsymmetrien kann das Materialgesetz
weiter vereinfacht werden. Eine Symmetrieebene führt zu monotropen (auch monoklinen),
zwei zu orthotropen und eine unendliche Anzahl von Ebenen um eine Achse zu transversal-
isotropen Materialverhalten [46, 47, 63]. Ein isotropes Verhalten zeichnet sich durch voll-
ständige Richtungsunabhängigkeit aus und es existieren unendlich viele Symmetrieebenen
um alle drei Achsen. Eine Annahme die meist für Metalle und reine Kunststoffe getroffen
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wird. Mit steigendem Grad an Materialsymmetrie sinkt die Anzahl der benötigten elasti-
schen Kennwerte. Ausgedrückt in Materialkonstanten kann, entsprechend Tabelle 2.1, für
die jeweilige Materialsymmetrie zwischen unabhängigen und abhängigen Kennwerten unter-
schieden werden.

In der CLT wird eine unidirektionale Einzelschicht durch ein transversal-isotropes Verhalten
beschrieben. Dadurch kann die Nachgiebigkeitsmatrix durch fünf unabhängige Materialkon-
stanten E1, E2 =E3, ν12 =ν13, ν23, G12 =G13 und G23 =E2/2(1 + ν23) in der folgenden Form
beschrieben werden:

[Strans-iso]=



1
E1

−ν21
E2
−ν21

E2
0 0 0

−ν12
E1

1
E2

−ν32
E2

0 0 0
−ν12

E1
−ν23

E2
1
E2

0 0 0
0 0 0 2(1+ν23)

E2
0 0

0 0 0 0 1
G12

0
0 0 0 0 0 1

G12


. (2.4)

Darüber hinaus gilt die Maxwell-Betti-Beziehung mit
νij
Ei

= νji
Ej

mit i,j=1 – 3. (2.5)

2.2.3 Ebener Spannungszustand

Eine weitere Vereinfachung, insbesondere in Hinblick auf die Klassische Laminattheorie, ist
die Annahme eines ebenen Spannungszustands, bei dem nur die Spannungen in der Ebene 1-2
betrachtet werden. Dadurch verschwinden die Zeilen vier und fünf des Gleichungssystems
bzw. die Spalten drei bis fünf der Nachgiebigkeitsmatrix. Die dritte Zeile und damit die
Verzerrungskomponente ε3 verschwindet nicht, kann jedoch unabhängig von den anderen
Gleichungen durch

ε3 = −
(
ν13

E1
σ1 + ν23

E2
σ2

)
(2.6)

betrachtet werden [50]. Die Anwendung des ESZ ist nur für dünnwandige Platten sinnvoll
und mit Einführung der reduzierten Nachgiebigkeitsmatrix [q] folgt das transversal-isotrope
Materialgesetz zu


ε1
ε2
ε6

 =

q11 q12 0
q12 q22 0
0 0 q66



σ1
σ2
σ6

 =



1
E1

−
ν21

E2
0

−
ν12

E1

1
E2

0

0 0
1
G12




σ1
σ2
σ6

 . (2.7)

Durch Invertierung von [q] wird die reduzierte Steifigkeitsmatrix [Q] eingeführt, da sich
die Elemente aufgrund der fehlenden Querdehnungseinflüsse der Spannungen in Dickenrich-
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tung 3 von der allgemeinen Steifigkeitsmatrix unterscheiden. Das Elastizitätsgesetz lautet


σ1
σ2
σ6

 =

Q11 Q12 0
Q12 Q22 0
0 0 Q66



ε1
ε2
ε6

 =



E1

1− ν12 ν21

ν12 E2

1− ν12 ν21
0

ν21 E1

1− ν12 ν21

E2

1− ν12 ν21
0

0 0 G12




ε1
ε2
ε6

 . (2.8)

2.2.4 Transformation des reduzierten Materialgesetzes

Bei den meisten Anwendungen von faserverstärkten Kunststoffen besteht ein Laminat aus
mehreren Schichten unterschiedlicher Orientierung. Ein Beispiel dafür ist die Laminatstruk-
tur [0◦/90◦/±45◦]S, die aus acht einzelnen Schichten besteht. Zur Berechnung der Gesamtei-
genschaften ist es sinnvoll, zunächst die Eigenschaften der einzelnen Schichten in den jeweili-
gen Materialhauptachssystemen 1-2-3 zu bestimmen und diese Eigenschaften in ein globales
Referenzsystem x-y-z zu transformieren. Dadurch werden die Eigenschaften jeder einzelnen
Schicht einheitlich beschrieben und eine anschließende Berechnung des Gesamtverhaltens in
Form der CLT wird ermöglicht.

x1

y

2

z, 3

α

Abbildung 2.3: Koordinatentransformation um die 3- oder z-Achse einer unidirektionalen Ein-
zelschicht.

Die Transformation der Eigenschaften erfolgt durch Drehung des globalen Koordinatensys-
tems um den einzelnen Faserwinkel α in das lokale Koordinatensystem. Die Drehachse ist die
Achse in Dickenrichtung des Laminats (3 bzw. z). Abbildung 2.3 zeigt die Koordinatentrans-
formation einer einzelnen Ebene. Die Transformation des Spannungs- und Verzerrungstensors
erfolgt über die jeweils zugeordneten Transformationsmatrizen [Tσ] und [Tε] durch

{σ1,2,3} =[Tσ]{σx,y,z} oder {σx,y,z} = [Tσ]−1{σ1,2,3},
{ε1,2,3} =[Tε]{εx,y,z} oder {εx,y,z} = [Tε]−1{ε1,2,3}.

(2.9)

Ausgeschrieben folgt für den globalen Spannungstensor
σx
σy
τxy

 =

 cos2 α sin2 α −2 sinα · cosα
sin2 α cos2 α 2 sinα · cosα

sinα · cosα − sinα · cosα cos2 α− sin2 α



σ1
σ2
τ12

 (2.10)
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und für den globalen Verzerrungstensor
εx
εy
γxy

 =

 cos2 α sin2 α − sinα · cosα
sin2 α cos2 α sinα · cosα

2 sinα · cosα −2 sinα · cosα cos2 α− sin2 α



ε1
ε2
γ12

 . (2.11)

Die lokale, reduzierte Steifigkeitsmatrix [Q] wird zur globalen, reduzierten Steifigkeitsmatrix
[Q] konvertiert, was in Gleichungsform

[Q] = [Tσ]−1 [Q] [Tε] = [Tε]T [Q] [Tε] (2.12)

entspricht. Das linear-elastische Materialgesetz einer unidirektionalen Einzelschicht ausge-
drückt im globalen Koordinatensystem x-y-z ist somit

σx
σy
τxy

 =

Q11 Q12 Q16
Q12 Q22 Q26
Q16 Q26 Q66



εx
εy
γxy

 . (2.13)

2.2.5 Klassische Laminattheorie

Die CLT ist nur mit einer Reihe von Annahmen und Vereinfachungen möglich. Die meisten
ergeben sich aus der Betrachtung eines infinitesimalen, dünnwandigen Plattenelements nach
Kirchhoff. Zur Beschreibung eines Kontinuums sind neben dem Materialgesetz immer die
Gleichgewichtsgleichungen und kinematischen Beziehungen notwendig. Im Falle der Gleich-
gewichtsgleichungen des Plattenelements der CLT greifen die Schnittkräfte und -momente als
Linienkräfte und -momente an den Kanten an. Die globalen Schnittkräfte {N} und Schnitt-
momente {M} ergeben sich aus der Integration der jeweiligen Spannungen im ESZ über die
Dicke des Laminates t zu

{N} =


nx
ny
nxy

 =
+ t

2∫
− t

2


σx
σy
τxy

 dz und {M} =


mx

my

mxy

 =
+ t

2∫
− t

2


σx
σy
τxy

 z dz. (2.14)

Die kinematischen Beziehungen beschreiben geometrische Überlegungen wie das Verschie-
bungsfeld eines Kontinuums und dessen Beziehungen zu den Verzerrungen. Für die CLT
wird angenommen, dass sich der Verzerrungsvektor {ε} aus einem Anteil der Bezugsebene
{ε0} sowie den um die Koordinate z versetzten Anteil aus den Krümmungen {κ} zusammen-
setzt. Es folgt: 

εx

εy

γxy

 =


ε0
x

ε0
y

γ0
xy

+ z


κx

κy

κxy

 . (2.15)

Um die Beziehung zwischen den Schnittlasten und den Plattenverformungen zu erhalten,
wird das transformierte lokale Materialgesetz aus der Gleichung 2.13 in Kombination mit
den Verzerrungsgleichungen 2.15 für jede Schicht k verwendet und in die Gleichungen 2.14
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eingefügt. Dies führt zur folgenden Beziehung zwischen den Schnittlasten und Verzerrungen:


nx
ny
nxy
mx

my

mxy


=



A11 A12 A16 B11 B12 B16
A21 A22 A26 B21 B22 B26
A61 A62 A66 B61 B62 B66
B11 B12 B16 D11 D12 D16
B21 B22 B26 D21 D22 D26
B61 B62 B66 D61 D62 D66





ε0
x

ε0
y

γ0
xy

κx
κy
κxy


. (2.16)

Die elastischen Eigenschaften des Laminates werden durch die [ABD]-Matrix beschrieben,
die aufgrund der Einbeziehung der Dickenrichtungskoordinate z keine reine Steifigkeitsmatrix
darstellt, jedoch meist als solche bezeichnet wird. Infolgedessen beschreibt die Untermatrix
[A] die Scheibensteifigkeiten, welche die Schnittkräfte {N} mit den Verzerrungen der Be-
zugsebene {ε0} verbinden. Die Plattensteifigkeitsmatrix [D] beschreibt den Zusammenhang
der Schnittmomente {M} und der Krümmungen {κ}. Die Kopplung der Krümmungen und
Schnittkräfte bzw. Verzerrungen der Mittelebene und Schnittmomente wiederum erfolgt über
die Koppelmatrix [B].

k= 1
k= 2

. . .

. . .

. . .

k

N

z

zk-1

zk

zN-1

zN

t/2

z1

z2

z0

Bezugsebene

Abbildung 2.4: Darstellung der Schichtreihenfolge und des Bezugssystems der z-Achse.

Die Bezugsebene, auf welche die globalen Steifigkeiten vereinfacht werden, kann bezüglich der
Dickenkoordinate unterschiedlich positioniert werden. Im Allgemeinen wird die Ebene des
Kraftangriffes gewählt, die häufig mit der Mittelebene oder Symmetrieebene des Laminates
zusammenfällt. Die Koordinate z der einzelnen Lagen folgt aus dieser Definition gemäß
Abbildung 2.4. Jede k-te Schicht des Laminats mit N Schichten hat ihre eigene Dicke, die
sich aus den beiden Grenzpositionen zk−1 und zk ergibt. Mit den Grenzen der einzelnen
Schichten k ergeben sich die einzelnen Matrizen zu

[A] =
N∑
k=1

[Q]k(zk − zk−1),

[B] = 1
2

N∑
k=1

[Q]k(z2
k − z2

k−1),

[D] = 1
3

N∑
k=1

[Q]k(z3
k − z3

k−1).

(2.17)
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Die Invertierung der Steifigkeitsmatrix [ABD] zur Nachgiebigkeitsmatrix [abd] mit der Schei-
bennachgiebigkeit [a], der Koppelnachgiebigkeit [b] und der Plattennachgiebigkeit [d] ermög-
licht eine inverse Schreibweise von Gleichung 2.16. Es folgt

ε0
x

ε0
y

γ0
xy

κx
κy
κxy


=



a11 a12 a16 b11 b12 b16
a21 a22 a26 b21 b22 b26
a61 a62 a66 b61 b62 b66
b11 b12 b16 d11 d12 d16
b21 b22 b26 d21 d22 d26
b61 b62 b66 d61 d62 d66





nx
ny
nxy
mx

my

mxy


. (2.18)

Nach Berechnung der globalen Verzerrungen können wiederum die lokalen Größen der Einzel-
schichten berechnet werden. Diese lokalen Spannungen und Verzerrungen können verwendet
werden, um das Versagensverhalten anhand von Festigkeitskriterien zu untersuchen. Wird
die CLT für Lagenaufbauten mit unterschiedlichen Lagenwinkeln betrachtet, zeigt sich, dass
die Steifigkeiten für verschiedene Lagenwinkel variieren, die berechneten Verzerrungsverläu-
fe jedoch, aufgrund der Annahmen, über die gesamte Dicke kontinuierlich und linear sind.
Dies führt zu geschichteten linearen Gradienten der Spannungen mit Sprüngen zwischen den
Schichten mit unterschiedlichen Faserwinkeln, wie es im Beispiel in Abbildung 2.5 angedeutet
ist.

1 (α1)
2 (α2)

Lagenaufbau

3 (α3)
4 (α3)
5 (α3)
6 (α3)
7 (α2)
8 (α1)

z

x

Verzerrung SpannungSteifigkeit

Abbildung 2.5: Schematisch angegebene Gradienten wichtiger Größen über die Laminatdicke
bei Anwendung der CLT in Anlehnung an [50].

Die globalen Ingenieurskonstanten des Laminats können aus der [ABD]- oder [abd]-Matrix
für symmetrische und ausgeglichene Laminate berechnet werden. Bei der Bestimmung dieser
Konstanten muss zwischen Scheiben- und Plattenlasten unterschieden werden. Im ersten, in
dieser Arbeit verwendeten Fall, z. B. bei Zugbelastungen in der Ebene, ergeben sich die
Kennwerte aus der [A]-Matrix zu

Ex = A11 A22 − A2
12

A22t
; Ey = A11 A22 − A2

12
A11t

,

νxy = A12

A22
; νyx = A12

A11
,

Gxy = A66

t
.

(2.19)
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3 Kraftüberleitung durch
Bolzenverbindung in FVK

Der Begriff Bolzenverbindung wird in vielen Literaturstellen unterschiedlich verwendet und
wird in dieser Arbeit als Überbegriff für Bolzen-, Schraub- und Nietverbindungen im Sinne
von Schürmann [156] verstanden. Eine Unterscheidung für die Auslegung wird üblicher-
weise anhand der Wirkungsweise in Form des Kraftschlusses (Schraubenverbindung) oder
Formschlusses (Nietverbindung) getroffen, jedoch tritt in der Regel eine Mischform auf. An-
hand der Anzahl der Kontaktflächen der sich überlappenden Bauteile wird die Verbindung
in ein-, zwei- oder mehrschnittige Fügungen unterteilt. Die einschnittige Überlappung, siehe
Abbildung 3.1, birgt gegenüber einer symmetrischen Anordnung der Kontaktflächen unter
Zug- oder Drucklast den entscheidenden Nachteil auftretender Biegespannungen im Bereich
der Kraftüberleitung. Um einen geometrischen Versatz der zu fügenden Bauteile zu verhin-
dern, können zudem sog. Laschen als Verbindungsglieder oder -bauteile eingesetzt werden.

Bolzenverbindungen werden, auch wenn sie auf den ersten Blick für Faserverbundwerkstof-
fe aufgrund der punktuellen Belastungen ungünstig erscheinen, häufig eingesetzt, um große
Lasten zwischen den beiden Fügepartnern zu übertragen. Speziell mehrreihige Bolzen- oder
Nietverbindungen kommen in Bereichen des Leichtbaus häufig zum Einsatz, insbesondere
wenn dickwandige oder flächige Strukturen gefügt werden müssen. Als Vorteile sind vor
allem die gute Überprüfbarkeit im Sinne der Qualitätssicherung, die Fügbarkeit verschie-
denster Werkstoffe, die Lösbarkeit und die geringen Kosten zu nennen. Nachteilig gestalten
sich vor allem die Spannungsüberhöhungen und Festigkeitsreduzierungen aufgrund der Min-
derung des tragenden Querschnitts, der entstehenden Kerbwirkung und der ungleichmäßigen
Lastübertragung. Auch eine Gewichtserhöhung aufgrund der Überlappungen und zusätzli-
chen Bauteile (Bolzen, Beilagscheiben, Mutter und ggf. Laschen) kann als negative Folge
angesehen werden.

Die Auslegung und Berechnung von Bolzenverbindungen beruht auf den Annahmen einer
einfachen, in der Regel einschnittigen Verbindung mit nur einem Bolzen unter Zuglast, wie
sie im ersten Unterabschnitt detaillierter vorgestellt wird. Unterteilt wird die Berechnung in
eine Spannungs- und Festigkeitsanalyse. Ersteres wird über kontinuumsmechanische Ansätze
oder numerische Modelle gelöst und liefert die Spannungsverteilungen um das Bolzenloch.
Zweiteres wird allgemein über Versagenskriterien, progressive Modelle im Sinne einer Ma-
terialdegradation oder bruchmechanischer Ansätze realisiert und unterliegt aufgrund der
komplexen Einflussparameter großen Unsicherheiten. Für mehrreihige Bolzenverbindungen
unter Zuglast, wie sie im zweiten Unterabschnitt vorgestellt werden, existieren verschiedene
Ansätze zur Ermittlung der Lastverteilung auf die Einzelbolzen, so dass zur detaillierten
Berechnung jeder Bolzen wiederum einzeln betrachtet werden kann. Jedoch gibt es auch
ganzheitliche Untersuchungen, vor allem im Versuch und in der Numerik, zu unterschied-
lichen Parametern und deren Einfluss auf das Verformungs-, Spannungs- und Festigkeits-
verhalten. Im Bezug auf die Anwendung an Rohren werden die einzelnen Bolzen außerdem
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durch Querlasten und Biegemomente belastet, was zu einer zusätzlichen Beanspruchung in
Dickenrichtung führt und im dritten Unterabschnitt betrachtet wird. Diese Beanspruchung
außerhalb der Laminatebene wird in ihren Auswirkungen nur sehr selten und häufig ideali-
siert in sog. Pull-Through-Versuchen, Auszugsversuche der Bolzen, betrachtet.

Als Abschluss des Kapitels wird einerseits der Stand der Wissenschaft und Technik zu
Bolzenverbindungen an gekrümmten Bauteilen sowie Rohren, vor allem in Hinblick auf
Faserverbund-Werkstoffe, vorgestellt und andererseits ein kurzes Fazit gegeben.

3.1 Einfache Bolzenverbindung unter Zug- und Drucklast

In der Literatur haben sich für eine einschnittig überlappende Bolzenverbindung feste Be-
zeichnungen der geometrischen Parameter durchgesetzt. So wird die Wandstärke des betrach-
teten Fügepartners als t, der Bolzendurchmesser als dB, der Endabstand des Fügepartners
zum Bolzenloch in Lastrichtung als e und die Breite des betrachteten Streifens als w be-
zeichnet, siehe Abbildung 3.1. Dabei gilt immer die Annahme, dass sich das Bolzenloch
exakt in der Mitte des Fügebereichs befindet. Aufgrund der Abhängigkeit vom Bolzendurch-
messer werden die Einflüsse des End- und Seitenabstandes in den meisten Untersuchungen
über die Verhältnisse e/dB und w/dB beschrieben. Beide Parameter haben großen Einfluss
auf die Verbindungssteifigkeit, Verbindungsfestigkeit und den Versagensmodus einer Bol-
zenverbindung. Die Verzerrungen und Spannungen werden für den einzelnen Fügepartner

w0,5w

t

dB

e

x,r

y
θ Fij

Fij

Abbildung 3.1: Geometrische Parameter einer einschnittig überlappenden Bolzenverbindung
mit einem Bolzen in allgemeiner, vereinfachter Form.

anhand eines kartesischen und zylindrischen Koordinatensystem (x-y-z bzw. r-θ-z) beschrie-
ben, deren Ursprung mit dem Mittelpunkt der unverformten Bohrung übereinstimmt. Wie
in Abbildung 3.1 dargestellt, zeigt die positive x-Richtung entgegen der Zuglast in Richtung
der durch den Bolzen auf den Fügepartner aufgebrachten Drucklast. In der Literatur wird
das Koordinatensystem zuweilen um 90◦ versetzt.

3.1.1 Spannungsanalyse an Bolzenverbindungen

Die Spannungsverteilungen um ein Bolzenloch können entweder über analytische Modelle mit
Hilfe komplexer Spannungsfunktionen oder über numerische Modelle ermittelt werden. Die
meisten in der Literatur vorhandenen Modelle beschränken sich auf eine zweidimensionale
Beschreibung der Fügepartner, die aufgrund der komplexen dreidimensionalen Spannungs-
zustände im Bereich der Bolzen jedoch häufig unzureichend ist und Dickeneffekte vernach-
lässigt. Gerade für die Versagensformen der Lochleibung und des Auszugs des Bolzens treten



Kraftüberleitung durch Bolzenverbindung in FVK 21

signifikante Verzerrungs- und Spannungskomponenten in Dickenrichtung auf, welche u. a.
durch die Vorspannung des Bolzens beeinflusst werden. Alle im Nachfolgenden vorgestellten
Modelle basieren auf einer reinen Zug- oder Drucklast der Fügepartner und in wenigen Fällen
eine zusätzlich Vorspannung der Bolzen in Dickenrichtung. Eine detaillierte Übersicht zur
Spannungs- und Festigkeitsanalyse an Bolzenverbindungen bei Fügepartnern aus FVK bis
zum Jahr 1997 wird von Camanho und Matthews [22] gegeben.

Unabhängig von den Modellen und Untersuchungen zeigen sich die maximalen globalen Zug-
spannungen an den Flanken des Bolzenloches, nahe θ= 90◦ und 270◦, und die maximalen
Druckspannungen im Bereich des Bolzens, nahe θ= 0◦. Im Bezug auf das Zylinderkoor-
dinatensystem liegt im Betrag somit maximale Umfangs- oder Radialspannung vor. Den
Spannungen quer zur Lastrichtung wird aufgrund der niedrigen Werte generell eine geringe
Signifikanz zugeschrieben [42]. Die Schubspannung in der Ebene hingegen kann infolge der
meist niedrigen Schubfestigkeit ein Versagen verursachen und weist häufig Extrema in der
Nähe der Zugflanken auf. Die Spannungskomponenten in Dickenrichtung werden für den ein-
fachen Fall der Bolzenverbindung ebenfalls häufig vernachlässigt, obwohl direkt am Lochrand
und am Ende des Bolzenkopfes signifikante Werte auftreten können. Diese grundlegenden
Betrachtungen erfolgen ohne Berücksichtigung der Faserorientierungen im globalen Koordi-
natensystem und gelten somit nur für eine Übereinstimmung der Faser- und Lastrichtung.
Die lokalen Spannungen der jeweiligen Einzelschichten eines Laminates können aufgrund der
jeweiligen Faserorientierung und Materialeigenschaften abweichende Extrema aufweisen.

Wird ein Maximalspannungswert am Bolzenrand auf ein Spannungsniveau der Platte unter
Zuglast bezogen, ergibt sich ein sog. SpannungskonzentrationsfaktorK. Im allgemeinsten Fall
des Zugspannungskonzentrationsfaktors Kt lautet die Definition unter Bezug der maximalen
Umfangsspannung σθ,max auf das allgemeine Zugspannungsniveau der Platte im ungestörten
Bereich σt nach Crews et al. [38]:

Kt = σθ,max

σt
. (3.1)

In einer weiteren Detaillierung können in Abhängigkeit der Spannungsart entsprechende
Maximal- oder Minimalwerte am Lochrand einem ausgewählten globalen Spannungsniveau
gegenübergestellt werden. Für den Zugspannungskonzentrationsfaktor Kt,b an der Flanke
lautet die Gleichung somit

Kt,b = σθ,max

σb
(3.2)

und für den Schubspannungskonzentrationsfaktor Ks,b an der Flanke folgt

Ks,b = τxy,max

σb
, (3.3)

wobei jeweils entweder die maximale Umfangsspannung σθ,max oder die maximale Schub-
spannung in der Ebene τxy,max auf die nominelle Lochleibungsspannung σb mit

σb = F

t dB
(3.4)

bezogen wird [38]. Diese setzt sich aus der am Einzelbolzen anliegenden Kraft F , der Wand-
stärke des Fügepartners t und dem Bolzendurchmesser dB zusammen.
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In einigen Modellen wird eine unendliche Platte verwendet und der dazugehörige Faktor K∞t
nimmt für quasi-isotrope Laminate den Wert 3 an [137]. Zur Anpassung des Spannungskon-
zentrationsfaktors auf finite Abmessungen wird meist der isotrope Ausdruck

Kt

K∞t
=

2 + (1− dB
w

)3

3(1− dB
w

)
(3.5)

verwendet. Die Genauigkeit dieser Annahme wird für verschiedene Lagenaufbauten und Ver-
hältnisse w/dB in Gillespie und Carlsson [66] anhand eines FE-Modells untersucht. Als
Schlussfolgerung zeigte sich, dass die Gleichung 3.5 akkurate Ergebnisse für w/dB>4 liefert,
wobei in reinen ±45◦-Laminaten noch Abweichungen von bis zu 30% auftreten können.

3.1.1.1 Analytische Modelle

Ähnlich wie im Fall der Rohre in Kapitel 5, in dem eine detailliertere Vorstellung der Vor-
gehensweise erfolgt, basiert der analytische Ansatz auf der Kontinuumsmechanik und an-
isotropen Elastizität. Dabei wird aus dem Materialgesetz, den Gleichgewichtsbeziehungen
des betrachteten Kontinuums und dessen kinematischen Beziehungen ein beschreibendes
System aus partiellen Differentialgleichungen (DGL) aufgestellt. Dieses beschreibende DGL-
System würde im dreidimensionalen Fall aus 15 Gleichungen und ebenso vielen Unbekann-
ten in Abhängigkeit aller drei Koordinatenrichtungen bestehen und kann nicht gelöst wer-
den [77]. Zur Lösung wird ein zweidimensionaler Ansatz in der Laminatebene über komplexe
Funktionen nach Lekhnitskii [98, 99] verfolgt, der verschiedene Kontinua, darunter eine
Platte mit zylindrischem Defekt oder Loch, betrachtet hat. Dabei wird das Materialgesetz
auf Transversal-Isotropie vereinfacht und die Spannungsverläufe um das Bolzenloch werden
durch trigonometrische Verläufe angenommen. Dies ermöglicht, durch die Verwendung von
Spannungsfunktionen und die Erfüllung von Kompatibilitätsbedingungen, die Aufstellung
eines vereinfachten DGL-Systems, welches über Standardverfahren gelöst werden kann. Die
aus der Integration entstehenden Unbekannten werden im Anschluss über das Einsetzen von
Randbedingungen am jeweiligen Kontinuum ermittelt. Dadurch ergeben sich die trigonome-
trischen Verläufe der Radial-, Umfangs- und Schubspannung direkt an der Lochkante.

Lekhnitskii [98] formulierte nicht nur Gleichungen zur Ermittlung der Spannungen direkt
am Bolzenloch, sondern auch einen Spannungsverlauf σx von den Zugflanken des Bolzenlo-
ches bei θ = 90◦ und θ = 270◦ orthogonal in y-Richtung verlaufend. Die Grundlage liefert
wiederum der zweidimensionale Ansatz der anisotropen Elastizität über komplexe Span-
nungsfunktionen für ein kreisförmiges Loch in einer orthotropen Platte. Für einen einachsigen
Spannungsfall ergibt sich die Näherungslösung zu

σx(0, y) = σt

2
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y
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)8]}
für y > r. (3.6)

Die Zugspannung σt stellt die globale Spannung in ausreichender Entfernung zum Loch dar
und K∞t lautet für einen kreisförmigen Ausschnitt

K∞t = σx(0, y)
σt

= 1 + n. (3.7)
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Die Abkürzung n kann über die Membransteifigkeiten Aij bzw. die globalen mechanischen
Kennwerte des Laminates durch

n =

√√√√ 2
A11

(√
A11 A22 − A12 + A11 A22 − A2

12
2A66

)
=

√√√√2
(√

Ex
Ey
− ν12 + Ex

2Gxy

)
(3.8)

ausgedrückt werden.

Der Lastfall einer einfachen Bolzenverbindung wird für einige Berechnungen in zwei Last-
fälle unterteilt. Im Allgemeinen wird in eine Platte mit Loch unter Zugbelastung und in
eine Platte mit belastetem Loch zur Ermittlung der Spannungen aufgrund der Kerbwirkung
und der Bolzenlast unterschieden. Ein konkretes Beispiel dafür ist in der Abbildung 3.2 in
Anlehnung an das analytische, auf der Lekhnitskii-Formulierung basierende, Modell von
DeJong [42] gegeben. Der Bolzen wird als starrer Körper mit reibungsfreiem Kontakt zum
Bolzenloch angenommen. Zudem erfolgt die Lastübertragung von Bolzen zu Bolzenloch über
einen Kontaktwinkel von 180◦ am Lochrand und die Annahme einer Reihenentwicklung von
Sinusfunktionen der Normalspannung, aufgestellt bereits im Jahr 1928 von Bickley [13].
Die Spannungsverteilungen werden unter der Annahme unendlich ausgebreiteter Platten be-
rechnet und im Anschluss durch Bezug der Kraft auf eine existierende Breite w> 2,5 dB
umgerechnet. Im Modell wurden die Spannungsverteilungen an der Kante des Bolzenloches
für drei verschiedene Laminataufbauten von unidirektional bis quasi-isotrop für verschiedene
Verhältnisse w/dB untersucht. Als Fazit weist der Autor daraufhin, dass die Annahme der
Sinusverteilung nur für isotrope Materialien akkurat ist und Spannungen in Lastrichtung
bei quasi-isotropen Lagenaufbauten schneller abklingen als bei anderen Laminaten. Zudem
führt ein geringeres Verhältnis w/dB zu einem Anstieg der Maximalspannungen im Bereich
der Zugflanken des Bolzenloches.

FbFb = +

x

y θ

www

x

y
θ

x

y θ

Fij
Fij/2

Fij/2 Fij/2

Fij/2

Abbildung 3.2: Analytische Aufteilung des Lastfalls für einen Fügepartner einer einfachen
Bolzenverbindung in eine durch einen Bolzen belastete, gekerbte Platte und
eine gekerbte Platte ohne Bolzen unter Zug im Beispiel von DeJong [42].

Zhang und Ueng [192] zählen zu den Autoren, die den analytischen Ansatz um eine Be-
rücksichtigung der Reibung zwischen Bolzen und Bolzenloch erweitern. Um dies zu ermög-
lichen werden neue Verschiebungsterme eingeführt, welche die Kompatibilitätsbedingungen
erfüllen und in der Lekhnitskii-Formulierung verwendet werden können. Diese Verschie-
bungen beinhalten zwei unbekannte Konstanten, die von den Materialparametern und dem
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Reibungskoeffizienten abhängen. Zudem werden zwei Konstanten in den Spannungsverteilun-
gen eingeführt, die den Grad der Orthotropie beschreiben, um schnellere Parameterstudien
durchführen zu können. Anders als im vorherigen Modell werden die Spannungsverteilungen
direkt über ein radiales Koordinatensystem r-θ am Bolzenloch angegeben. Als Erkenntnis
zeigte sich, dass mit steigender Reibung einerseits das Maximum der Radialspannung an Po-
sition 0◦ sinkt und die Schubspannung τrθ über den gesamten Verlauf ansteigt. Den größten
Schwankungen und Verlaufsänderungen unterliegt jedoch die Umfangsspannung des Loches
σθ, die mit steigender Reibung allgemein höhere Werte annimmt. Für gewisse Laminattypen
kann dies ab einem gewissen Wert des Reibungskoeffizienten sogar zu einem Vorzeichen-
wechsel ins Negative bei Position θ= 0◦ führen. Es zeigte sich zudem, dass der Einfluss der
Reibung auf die Umfangsspannung mit steigender Isotropie sinkt. Als Fazit wird eine geringe
Reibung zwischen Bolzen und Loch empfohlen.
Hyer et al. [79,80] liefern eine Erweiterung zur Berücksichtigung des Spiels zwischen Bolzen
und Loch sowie eines elastischen Bolzens. Im Unterschied zu den bisherigen Modellen wird
der Bolzen als eigenständiger elastischer Körper angesehen und die Interaktion mit der Plat-
te über ein elastisches Kontaktproblem beschrieben. Wie von den Autoren hervorgehoben,
wurden diese Themen einzeln bereits in zahlreichen Veröffentlichungen zu Spannungsanaly-
sen, jedoch nie simultan und allein basierend auf der komplexen Variablentheorie entspre-
chend der Lekhnitskii-Formulierung, behandelt. Allerdings wird ein Kollokationsverfahren
in Verbindung mit einem iterativen Prozess verwendet, um einerseits die Punkte am Bolzen-
lochrand mit Kontakt (no slip), Gleitkontakt (slip) sowie keinem Kontakt zu ermitteln und
andererseits nach Vorgabe eines zufälligen Kontaktkraftverlaufs, in Form einer Fourier-
Reihe, eine elastische Lösung zwischen den beiden elastischen Körpern zu ermitteln. Das
Spiel zwischen Bolzen und Loch wird durch einen Anfangsabstand λ und eine dazugehörige
Deformation δ in den kinematischen Beziehungen aufgenommen. Die Randbedingungen müs-
sen aufgrund der unterschiedlichen Kontaktarten an jedem Kollokationspunkt erfüllt werden.
Im Ergebnis zeigte sich bei einer Variation der Bolzensteifigkeit von Aluminium zu einem
unendlich starren Körper nur eine äußert geringe Beeinflussung der Spannungsverteilungen,
trotz vorhandenem Spiel und vorhandener Reibung. Der Effekt der Reibung entspricht den
Beobachtungen von Zhang und Ueng [192]. Eine Erhöhung des Spiels beeinflusst vor allem
die Position der maximalen Umfangsspannung σθ,max, die von den Flanken mehr in Rich-
tung des Lochleibungsbereiches wandert, und den Wert der maximalen Radialspannung, der
deutlich ansteigt. Camanho und Matthews [22] heben hervor, dass diese Methode nur für
symmetrische Geometrien und Lastfälle gilt.

3.1.1.2 Numerische Modelle

Numerische Modelle lassen sich anhand der Elementformulierung des Fügepartners aus Fa-
serverbundwerkstoff in zwei- und dreidimensionale Modelle einteilen. Gegenüber den analyti-
schen Modellen bergen beide den Vorteil einer großflächigeren Betrachtung der Spannungs-
und Festigkeitsverteilungen um das Bolzenloch. Zudem gestaltet sich bei modernen FE-
Programmen die Adaptivität an verschiedene Annahmen und Randbedingungen einfacher
und leichter nachvollziehbar. Des Weiteren lassen sich komplexere Kontinua aufgrund der
Diskretisierung in einfachere Elemente unterteilen und es wird damit eine lokale Einstellung
der Eigenschaften und Berechnung des Verhaltens ermöglicht.
In zweidimensionalen Modellen wird ein Laminat aus Schalenelementen aufgebaut, wobei
deren elastisches Verhalten unter Anwendung der Klassischen Laminattheorie (CLT) aus
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den Einzelschichtkennwerten berechnet und auf die Schalenebene bezogen wird. Im Gegen-
satz dazu besteht in dreidimensionalen Modellen jede Einzelschicht aus einem oder mehreren
dreidimensionalen Solid-Elementen über die Dicke oder sog. Layered Solid-Elemente reprä-
sentieren durch mindestens einen Interpolationspunkt je Einzelschicht mehrere Lagen auf ein-
mal. In beiden Fällen werden die ermittelten Einzelschichtkennwerte direkt zur Berechnung
des elastischen Verhaltens verwendet. Im zweidimensionalen Fall kann aufgrund des ebenen
Spannungszustandes (ESZ) keine Komponente in Dickenrichtung berücksichtigt werden. Bei
dreidimensionalen Modellen steigt einerseits die Anzahl der Knoten und Elemente erheblich,
was die Berechnungszeit erhöht, und andererseits zeigen die Elemente aufgrund der geringen
Höhen ungünstige Seitenverhältnisse, was zu möglichen Einbußen in der Netzqualität führt.
Des Weiteren werden als Eingabedaten auch Materialeigenschaften in Dickenrichtung benö-
tigt, deren Ermittlung entweder nur mit großen Einschränkungen oder gar nicht möglich ist,
weshalb häufig angenommene Werte verwendet werden [158].

Zweidimensionale Modelle
In frühen, zweidimensionalen Modellen wird der Bolzen indirekt über eine feste Fixierung
der Grenzknoten oder eine Lastaufbringung entlang der Hälfte des Lochrandes berücksichtigt
und die Aufbringung der Zugkraft erfolgt am gegenüberliegenden Plattenende. Ein Beispiel
ist Conti [37], der durch manuell auf die Grenzknoten aufgebrachte Tangentialkräfte bereits
Reibung für ausschließlich unidirektionale Laminate berücksichtigte. Auch eine Modellierung
des Bolzens und dessen Kontakt zu den Fügepartnern über Balken- oder Stabelemente mit
starrem oder elastischem Verhalten ist möglich und wird in der Industrie häufig verwendet.
Im Vergleich zu experimentellen Versuchen zeigte sich jedoch für diese Art der Modelle meist
eine schlechte Übereinstimmung.

Höhere Genauigkeiten werden in FE-Modellen erreicht, die die Lastübertragung von Bol-
zen zu Platte als Kontaktproblem behandeln und beide Körper modellieren, selbst wenn
wie im Fall von Rowlands et al. [144] der Bolzen als starrer Körper angesehen wird. Eine
inkrementelle Belastung mit anschließendem iterativen Prozess zur Kontaktfindung und Lö-
sungsgenerierung wird verwendet und somit auch die Reibung berücksichtigt. Damit ist das
Kontaktproblem zwar nichtlinear, kann jedoch mit einer linear-elastischen Berechnung gelöst
werden. Die Nichtlinearität ergibt sich aus der Abhängigkeit von Kontaktfläche und Last-
übertragung, welche je nach äußerem Lastzustand variiert. Die Kontaktfläche bzw. -linie
wird im zweidimensionalen Modell durch den Kontaktwinkel definiert. Das Modell wurde
zur Bestimmung des Einflusses von Spiel, Reibung und Materialparametern verwendet. Das
Spiel beeinflusst dabei vor allem die Spannungen im Zugflankenbereich und die Reibung die
Spannungen im Lochleibungsbereich. Steifere Materialien führen zu höheren Spannungsgra-
dienten.

In der Veröffentlichung der NASA (engl. National Aeronautics and Space Administrati-
on) von Crews et al. [38] wird in umfangreichen numerischen Untersuchungen, neben dem
Einfluss der Geometrieparameter auf die Spannungsverteilungen, auch der Einfluss auf die
Spannungskonzentrationsfaktoren, aus den Gleichungen 3.1 bis 3.3, für verschiedene Lami-
nate spezifiziert. Das zweidimensionale, numerische Modell überträgt die Last des Bolzens
über Federelemente, ohne Quersteifigkeit, an die Grenzknoten des Bolzenloches, wodurch
der Kontakt reibungsfrei ist. Ein Spiel oder die Bolzenelastizität werden nicht berücksich-
tigt. Es zeigte sich, dass der Beginn des Kontaktwinkels θk zwischen Bolzen und Loch im Fall
eines quasi-isotropen Lagenaufbaus nicht wie erwartet bei 90◦ sondern 83◦ liegt, also keine
180◦ umfasst. Die Zugspannungskonzentrationsfaktoren werden jedoch in der Regel bei 90◦
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berechnet und variieren bei Bezug auf die Lochleibungsspannung daher von Kt,b,90◦ = 0,81
aus der Literatur, u. a. [13], zu Kt,b,83◦ = 0,87 aus dem Modell. Der letztere Wert deckt sich
gut mit dem Wert 0,91 aus DeJong [42]. Der generelle Konzentrationsfaktor, bezogen auf
die Zugspannung in der gesamten Fläche Kt, nach Gleichung 3.1, ergab sich ohne Bolzen
im isotropen Fall zu 3,01 und im Extremfall eines 0°-Laminates zu 6,45. Da der erste Wert
mit dem für unendlich große Platten berechneten Wert 3 übereinstimmte, wurden die Breite
w= 10 dB und der Endabstand e = 10 dB als unendlicher Fall angenommen. Bei der Varia-
tion von w/dB =∞ bis w/dB = 2 zeigte sich, dass in quasi-isotropen und 0◦-Aufbauten nur
die Umfangsspannung σθ und die Schubspannung τxy signifikant beeinflusst werden und um
100% bzw. 25% ansteigen. Die höchste Steigerung von 300% in der Umfangsspannung wies
das Laminat [0◦/±45◦]S auf. Bei 90◦-Laminaten hingegen ergab sich ein zusätzlicher Maxi-
malwert von σθ bei θ= 0◦, der höher war als der Wert bei θ= 90◦. Auch das Laminat [±45◦]S
zeigte Extrema in der Umfangsspannung bei 45◦ und 135◦, die in den anderen Laminaten
nicht auftraten. Der Zugspannungskonzentrationsfaktor Kt,b stieg für quasi-isotrope Lami-
nate von 0,87 auf 2,20 und für ein 0◦-Laminat von 2,00 auf 4,37. Die Werte aller anderen
Laminate lagen im Bereich dazwischen, wobei Laminate mit nur 45◦- oder 90◦-Lagen ihr
Maximum nicht oder nicht ausschließlich bei θ= 90◦ bzw. θ = 83◦ aufwiesen, und daher an
der falschen Stelle ausgewertet wurden. Bei der Variation von e/dB =∞ bis e/dB = 1 zeigte
sich für die Umfangsspannung ein ähnlicher Trend, jedoch mit einer Verschiebung des Maxi-
mums leicht über die Position θ= 90◦ hinaus, auch wenn der Kontaktwinkel weiterhin bei ca.
83◦ beginnt. Im Gegensatz zur Änderung in w/dB trat eine starke Abhängigkeit der Schub-
spannung von e/dB auf und für e/dB = 3 erhöhte sich Ks,b um das Dreifache gegenüber dem
unendlichen Fall. Die Laminate mit 90◦-Aufbau zeigten geringere Abhängigkeiten gegenüber
Änderungen der Enddistanz an Position θ= 0◦.

Dreidimensionale Modelle
Eine Vernachlässigung der Dickenrichtung führt zur Nichtberücksichtigung der Vorspan-
nung, Spannungsverteilung über die Wandstärke sowie der Umlagerung der Verzerrungen
und Spannungen während des Lochleibungsversagens. In dreidimensionalen FE-Modellen
werden diese Effekte somit berücksichtigt und untersucht. So wurde etwa der Einfluss des
Anzugmomentes in Matthews et al. [107] untersucht, welche einen starren Bolzen mit rei-
bungsfreiem Kontakt und perfektem Sitz in ihrem Modell verwendeten. Die FVK-Platte be-
stand aus damals neuartigen, 20-knotigen Elementen über die gesamte Laminatdicke, wobei
jeder Knoten drei Freiheitsgrade aufwies. Durch die vorgegebene Anzahl an Knoten konnten
maximal zehn Lagen bzw. bei Symmetrie 20 Lagen berücksichtigt werden, jedoch sank die
Genauigkeit mit der Lagenanzahl. Ohne Anzugsmoment wies die Spannung in Dickenrich-
tung σr bei einem CFK-Laminat [0◦/±45◦/0◦]s etwa 7% der Lochleibungsspannung auf. Bei
Erhöhung des Anzugmomentes verringerte sich σr um 20 – 50% im Bereich der Beilagschei-
be und erhöhte sich am Randbereich dieser. Dadurch stiegen auch die Schubspannungen
τzx und τzy an der Kante der Beilagscheibe signifikant an und verursachten in begleitenden
Versuchen ein Versagen des Laminats.

Die Ergebnisse zum Einfluss der Klemmkraft im dreidimensionalen Modell von Marshall
et al. [105] bestätigen die beobachteten Trends von Matthews et al. [107]. Dabei wurde jede
Lage des zweischnittigen Aufbaus unter Zuglast mit drei Elementen zu je 20 Knoten aufge-
baut, aufgrund der Limitierung der Rechenzeit konnten jedoch nicht genügend Elemente um
den Umfang des Bolzenloches betrachtet werden. Dies führte zu den Einschränkungen, dass
die Schubspannung in der Ebene und die Radialspannung am Bolzenrand nicht akkurat abge-
bildet werden konnten. Untersucht wurden der Einfluss der Reibung, der Laminatsteifigkeit
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und der Klemmkraft auf die übrigen Spannungskomponenten. In Laminaten mit Lagenauf-
bau [0◦/90◦]S und [90◦/0◦]S zeigte sich das Maximum von σx in den 0◦-Lagen im Bereich
der Zugflanken bei θ = 90◦ und das Minimum in den gleichen Lagen bei θ = 0◦, was für
höhere Lastaufnahmen der Schichten bei Übereinstimmung der Last- und Faserrichtungen
spricht. Beim Vergleich der beiden Laminate zeigten sich bei Anordnung der 90◦-Lagen in
der Laminatmitte generell höhere Spannungsniveaus und ein geringerer positiver Einfluss der
Klemmkraft in Dickenrichtung. Bezüglich der Laminatsteifigkeiten wurde aufgezeigt, dass
ein GFK-Laminat gegenüber einem CFK-Laminat deutlich geringere Lochleibungsspannun-
gen (30 – 50%) und damit Spannungskonzentrationsfaktoren besitzt. In Übereinstimmung
mit den zweidimensionalen Berechnungen von Eriksson [49] bewirkt Reibung eine Ver-
schiebung der Spannungen vom Lochleibungsbereich zu den Zugflanken hin. Eine Erhöhung
der Klemmspannung führte zu einer generellen Senkung des ebenen Spannungsniveaus. Die
Schubspannungen in der Ebene zeigten ihr Maximum in der äußersten Schicht am Bolzen-
rand nahe θ= 0◦ und an den Interphasen zwischen den Schichten nahe θ=30◦. Als negativer
Effekt ist die Erhöhung der Spannungen in Dickenrichtung nahe der Kante der Beilagscheibe
zu erwähnen.
In McCarthy et al. [108, 110] werden dreidimensionale FE-Modelle für die Berücksichti-
gung von Änderungen in Dickenrichtung, z. B. aufgrund der Sekundärbiegung, als essentiell
bezeichnet, jedoch wird erwähnt, dass deren Anwendung zu diesem Zeitpunkt nur in der
Forschung verbreitet ist. Das verwendete Modell gleicht in Bezug auf die Vernetzung des
Laminates dem Modell von Ireman [82], allerdings werden auch die Beilagscheiben einzeln
vernetzt und mit Kontaktformulierungen an die übrigen Körper angebunden, dadurch können
auch kleine Bewegungen zwischen Bolzenkopf und Beilagscheibe und ein mögliches Abheben
erfasst werden. Das Modell wurde zum einen in einem Validationsprozess mit anderen FE-
Modellen aus der Literatur sowie experimentellen Untersuchungen an quasi-isotropen CFK-
Laminaten abgeglichen und zum anderen für Studien über den Einfluss des Spiels zwischen
Bolzen und Loch verwendet. Bei Ersterem zeigte sich im Modell eine starke Überschätzung
der Biegesteifigkeit und der axialen Verbindungssteifigkeit (bis zu 23,6%). Das Fehlverhal-
ten unter Biegung eines Elementes wird auf die Elemente erster Ordnung zurückgeführt, die
aufgrund der linearen Zusammenhänge zwischen den Knoten keine konstanten Krümmun-
gen darstellen können. Zur Lösung verwenden die Autoren sog. inkompatible Moden, welche
zusätzliche interne Freiheitsgrade hinzufügen ohne auf höherwertige Elemente wechseln zu
müssen. Der Einfluss des Spiels konnte ausführlich dargestellt werden, wobei vor allem die
ungleichmäßige Verteilung der Spannungen über die Dickenrichtung mit Anstieg in Richtung
Schubebene zwischen den Fügepartnern deutlich wird. Bei zunehmenden Spiel zeigt sich eine
Steigerung der Bolzenrotation um die y-Achse im einschnittigen Aufbau und damit eine Re-
duktion der Kontaktfläche, sowohl zwischen Bolzen und Loch als auch zwischen Bolzenkopf
und Beilagscheibe. Dadurch reduziert sich auch die Verbindungssteifigkeit, wobei diese im
Gegensatz zu perfektem Sitz mit steigender Last ansteigt. Die Spitzen der Spannungen stei-
gen mit sinkender Kontaktfläche und wandern für die Umfangsspannung mehr in Richtung
Kontaktfläche der beiden Fügepartner.

3.1.2 Festigkeitsanalyse an Bolzenverbindungen

Die nichtlinearen, dreidimensionalen Spannungsfelder im Bereich der Bolzenverbindungen
können zu ebenso komplexen Versagensformen führen, die üblicherweise anhand einer ein-
fachen ebenen Platte mit Bolzenloch unter Zuglast in sieben verschiedene Versagensarten
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der Platte eingeteilt werden, siehe Abbildung 3.3. Diese können getrennt voneinander oder
in Kombination auftreten und lassen sich wiederum auf Versagen der Einzelkomponenten
Faser, Matrix und deren Interphase aufgrund verschiedener kombinierter Spannungszustän-
de zurückführen. In vielen Literaturstellen werden nur fünf Versagensformen aufgeführt, da
einerseits unter dem englischen Begriff ‘cleavage’ häufig sowohl der Spalt- als auch der kom-
binierte Zugflanken- und Spaltbruch verstanden und andererseits entweder das Ausreißen
des Bolzens in Dickenrichtung (engl. pull-through) oder das Ausreißen des Laminates in
Lastrichtung (engl. tear-out) vernachlässigt werden.
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Abbildung 3.3: Versagensformen einer einfachen Bolzenverbindung an FVK unter Zuglast von
links nach rechts: Zugflankenbruch, Lochleibungsversagen, Scherbruch, Spalt-
bruch, kombinierter Zugflanken- und Spaltbruch, Ausreißen in Lastrichtung
(tear-out) und Ausreißen des Bolzens in Dickenrichtung (pull-through).

Der Zugflankenbruch tritt bei zu niedrigen seitlichen Randabständen bzw. zu hohem Flä-
chenanteil des Bolzenloches und damit erhöhtem Anteil der Zugspannung in den Bolzen-
flanken gegenüber der Lochleibungsspannung im Druckbereich des Bolzens auf. Bei einem
umgekehrten Verhältnis tritt Lochleibungsversagen ein, welches in der Auslegung von Bolzen-
verbindungen häufig als Primärversagen bevorzugt und durch Anpassung der Geometriepa-
rameter gegenüber den anderen Versagensformen begünstigt wird. Begründet ist dies in der
progressiven, nicht katastrophalen Natur des Lochleibungsversagens und der dadurch ent-
stehenden Lochaufweitung, welche die Möglichkeit der günstigeren Versagensvorhersage und
Bauteilüberwachung bietet. Das Scherversagen kann nach Camanho und Matthews [22]
als Spezialfall des Lochleibungsversagens im Fall eines hohen Endabstands e auf der Druck-
seite des Bolzens oder hohen Orthotropiegrads des Laminates angesehen werden. Auch ein
hoher Anteil an 0◦-Lagen oder eine geringe Schubfestigkeit in der Laminatebene können diese
Versagensform begünstigen. Ein Spaltbruch oder kombinierter Spalt- und Flankenzugbruch
kann ebenfalls die Folge hoher 0◦-Lagenanteile sein oder aus einer geringen Querfestigkeit
des Laminates bzw. einem Presssitz des Bolzens resultieren. Zusammen mit dem Ausreißen
(tear-out) in 45◦ zur Lastrichtung tritt der Spaltbruch nach Thoppul et al. [172] häufig als
Sekundärversagen nach dem Lochleibungsversagen auf. Als letztes Versagen des Laminates
kann, vor allem aufgrund von Belastungen außerhalb der Ebene, ein Ausreißen des Bolzens
in Dickenrichtung erfolgen (pull-through). Auch ein zu hohes Verhältnis der Wandstärke zum
Durchmesser oder die Verwendung von Senkköpfen kann eine Ursache dafür sein.
Es existiert keine definitive Methode zur Bestimmung der Festigkeit und bereits die Defi-



Kraftüberleitung durch Bolzenverbindung in FVK 29

nition der Festigkeit variiert vom Spannungswert des auftretenden Erstversagens über den
Spannungswert bei verschiedenen, zulässigen Lochaufweitungen bis hin zum Wert bei End-
versagen im Sinne eines kompletten Laminatbruches. Jede dieser drei Festigkeitskennwerte
kann wiederum unterschiedlich definiert werden und hängt stark von Geometrie, Belastung,
Material und Lagenaufbau der Verbindung ab. Nach Godwin und Matthews [68] wird von
vielen Autoren die Methode der zulässigen Lochaufweitung bevorzugt, wobei am häufigsten
permanente Lochaufweitungen von 0,5 bis 4% des ursprünglichen Durchmessers verwendet
und erste plastische Verformungen bzw. erste Matrix- und Faserbrüche akzeptiert werden.
In einigen Fällen können diese Lochaufweitungen bereits zum katastrophalen Endversagen
führen, weshalb der verwendete Wert wiederum stark von den Verbindungsparametern ab-
hängt. Die korrekte Ermittlung des Erstversagens auf Basis von Spannungsanalysen hinge-
gen, stellt eine große Herausforderung dar. Nach Johnson und Matthews [84] sind auch
Definitionen anhand der ersten Extrema oder Nichtlinearitäten in der Last-Verschiebungs-
Kurve möglich. Unabhängig von der Definition der Festigkeiten anhand des Zeitpunktes
bzw. des Grades des Versagens, wird zudem anhand der Versagensform unterschieden, wes-
halb die zuvor angesprochenen Festigkeiten im Allgemeinen auf die Lochleibungsfestigkeit
(engl. bearing strength) bezogen werden. Eine rein analytische oder numerische Durchfüh-
rung einer Festigkeitsanalyse ist nicht möglich, da in Abhängigkeit der gewählten Methode,
den verwendeten Materialien und dem Geometrieaufbau verschiedene Materialparameter in
experimentellen Versuchsaufbauten bestimmt werden müssen.

In Berechnungsmodellen zu FVK, analytisch oder numerisch, wird ein Versagen durch die
Anwendung von Festigkeitskriterien erfasst. In Festigkeitskriterien wird das ermittelte Span-
nungsverhalten des Faserverbundkörpers auf unterschiedliche Weise den in Versuchen ermit-
telten Festigkeitskennwerten gegenübergestellt. Erreicht ein Festigkeitskriterium daher den
Wert 1 oder höher, so gilt ein Versagen. Es existieren dabei zwei- und dreidimensionale Kri-
terien, die im Falle einer einzelnen Gleichung als Pauschalkriterien definiert sind und nicht in
verschiedene Versagensformen unterscheiden können. Kriterien mit mehreren Gleichungen,
die gleichzeitig überprüft werden, differenzieren meist in Bezug auf die Einzelkomponenten
in Faserbruch, Zwischenfaser- bzw. Matrixbruch und Delamination. Die ersten beiden kön-
nen dabei meist den verantwortlichen Spannungen, jeweils Zug und Druck sowie im Fall des
Zwischenfaserbruches zusätzlich Schub, zugeteilt werden. Die naheliegende Art der Festig-
keitsanalyse stellt somit die Anwendung der Festigkeitskriterien im Bereich des Randes des
Bolzenloches, dem Bereich der höchsten auftretenden Spannungen, dar. Diese Herangehens-
weise gilt jedoch als sehr konservativ, da einerseits in linear-elastischen Berechnungen die
Steifigkeiten und damit Spannungen am Bolzenrand stark überschätzt werden und ande-
rerseits in numerischen Berechnungen gerade an scharfen Übergängen Konvergenzprobleme
auftreten.

Unabhängig vom verwendeten Material werden die Steifigkeiten am Bolzenrand und damit
die auftretenden Spannungen in linear-elastischen Berechnungen deutlich überschätzt, da
ein sog. Erweichen (engl. softening) aufgrund von nichtlinearem Materialverhalten und Mi-
kroschädigungen bereits vor dem ersten Einbruch der Last-Verschiebungs-Kurve stattfindet
und nicht berücksichtigt wird. Talreja [169] untersuchte beispielsweise die Veränderungen
der Steifigkeiten aufgrund von Querrissen in [0◦/90◦]S-Laminaten und kam zu dem Ergeb-
nis, dass u. a. 35% höhere Dehnungen und um 40% veränderte Querkontraktionszahlen
erreicht wurden. Somit hat das nichtlineare Materialverhalten auch großen Einfluss auf die
Festigkeitsanalysen. Auf der Basis eines zweidimensionalen FE-Modells zur Bestimmung der
Spannungsverteilungen und Anwendung des Whitney-Nuismer-Versagenskriteriums für
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Bolzenverbindungen, siehe Unterabschnitt 3.1.2.2, haben Chang et al. [29] festgestellt, dass,
im Vergleich mit Versuchen aus der Literatur, die Festigkeiten um 10 bis 40% abweichen. In
einer späteren Veröffentlichung zeigten Chang et al. [31], dass durch die Berücksichtigung
eines nichtlinearen Spannungs-Verzerrungs-Verhaltens in der FEM dieser Unterschied auf 10
bis 25% gesenkt werden kann.

Viele Bestrebungen werden daher in Richtung progressiver FE-Modelle mit Degradation der
Materialeigenschaften unternommen. So werden unterschiedliche elastische Kennwerte eines
einzelnen Elements bei Erreichung eines zuvor definierten Versagenskriteriums, laut Zhou
et al. [197] wird meist das Versagenskriterium von Hashin [72] dafür verwendet, zu Null
gesetzt oder um einen festgelegten Prozentsatz herabgesenkt. Durch verschiedene Degra-
dationsfaktoren können unterschiedliche Eigenschaftsänderungen für unterschiedliche Versa-
gensmodi berücksichtigt werden. Die daraus resultierenden Schwierigkeiten sind ersichtlich,
da sowohl das verwendete Versagenskriterium als auch der gewählte Grad der Eigenschafts-
minderung großen Einfluss auf die Genauigkeit des Ergebnisses haben und wiederum stark
von Material, Lagenaufbau, Geometrie und Lastfall abhängen. Auch zeigt sich keine konti-
nuierliche sondern sprungartige Änderung der Eigenschaften und es kann zu Konvergenzpro-
blemen kommen, wodurch u.U. nicht der vollständige Schadensvorgang dargestellt werden
kann. So existieren auch kontinuumsmechanische Ansätze, die eine Materialdegradation in
kontinuierlicher Form berücksichtigen und trotzdem in verschiedene Schadensmechanismen
wie Matrixbruch, Faser-Matrix-Ablösung, Faserbruch und Delamination unterscheiden, wie
das numerische Modell von Zhou et al. [197]. Auch bruchmechanische Ansätze, z. B. über
CZM (engl. Cohesive Zone Models), durch Modellierung der Rissinitiierung und des Riss-
fortschritts finden sich in der Literatur. Diese Lösungswege mit detaillierter Schadensmo-
dellierung werden in dieser Arbeit nur angedeutet, jedoch nicht näher ausgeführt. Beispiele
für eine progressive Schädigungsmodellierung in der FEM bei Metallen und Beton finden
sich in Brünig [19], Brünig und Michalski [21] und Brünig et al. [20]. Für die korrek-
te Darstellung der Bruchmoden und -flächen ist darüber hinaus mit steigendem Grad der
Heterogenität des Materials eine steigende Anzahl von Materialparametern notwendig, siehe
Gebbeken [62].

3.1.2.1 Versagenskriterien am Bolzenloch

Im Bereich der Lochleibungsbelastung durch den Bolzen tritt primär ein Scherversagen auf,
welches durch kumulative Druckversagen der einzelnen Lagen induziert wird, die wieder-
um aus den Versagensmoden Faserknicken, Faser-Matrix-Scherung und Matrixdruckversa-
gen zusammengesetzt sind. Zu diesem Ergebnis kamen Wang et al. [180] in experimentellen
Untersuchungen und analytischen Vorhersagen. Auf Basis dieser Erkenntnisse haben Ire-
man et al. [83] umfangreiche Versuche an einschnittigen Verbindungen zur Bildung eines
empirisches Versagenskriteriums, das in Matrixbruch, Faserbruch, Delamination und Fa-
serknicken unterscheidet, durchgeführt. Gebildet wurde dieses Versagenskriterium aus Last-
Verschiebungs-Kurven der Verbindungen, gleichzeitigen Verzerrungsmessungen mittels DMS
in unterschiedlichen Abständen zum Bolzenloch und akustischen Emissionsmessungen wäh-
rend der Versuche. Aus den DMS und Last-Verschiebungs-Kurven konnten erste Abweichun-
gen vom linear-elastischen Verhalten aufgezeichnet werden, die Versuche abgebrochen und
mit der Schadensmorphologie aus Röntgen- und Mikroskopiebilder korreliert werden. Für
die Messungen der akustischen Emissionen wurden Lastzyklen mit steigender Amplitude
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aufgebracht und die Schadensmorphologie bei jedem signifikanten Auftreten erneut aufge-
zeichnet. Dadurch konnten erste Versagensmodi bereits vor dem vermeintlichen Erstversagen
der Last-Verschiebungs-Kurven erfasst werden und ein möglichst klarer Ablauf der Schadens-
bildung bis zum Endversagen dargestellt werden. Als jeweilige Versagenskriterien wurden im
Anschluss Prozentwerte einer Versagenslast, die bei erstem signifikantem Lasteinbruch aller
Last-Verzerrungs-Kurven der DMS definiert ist, festgelegt. So findet Matrixbruch ab 25%,
Faserbruch ab 35%, Delamination ab 70% und Faserknicken bei 100% der Versagenslast
statt. Der Nachteil dieser Methode ist, dass sie bei Übertragung auf andere Aufbauten sehr
ungenau ist und keine örtlichen Informationen enthält. Auch werden andere Versagensarten
einer Bolzenverbindung neben dem Lochleibungsversagen nicht berücksichtigt und eine Fes-
tigkeitsvorhersage im Sinne einer Auslegung gestaltet sich aufgrund des fehlenden Bezugs
auf Spannungen als schwierig.

Allgemein finden sich in der Literatur kaum Veröffentlichungen, die klassische Festigkeits-
kriterien am Bolzenrand anwenden. Stattdessen werden diese in Kombination mit Degrada-
tionsmodellen in progressiven Modellen verwendet. Drei Beispiele dafür sind die Veröffentli-
chungen von Chang und Chang [27], Chang und Lessard [28] und Olmedo und Santi-
uste [135], die aufeinander aufbauen und auf Basis der Festigkeitskriterien von hashin [72]
und Yamada und Sun [188] ein eigenes Versagenskriterium bilden, dieses auf verschiedene
Lastfälle anwenden und schließlich auf eine dreidimensionale Formulierung erweitern.

3.1.2.2 Zwei-Parameter-Methoden

Um die negativen Aspekte der Spannungsauswertung am Lochrand zu umgehen, existieren
sog. Zwei-Parameter-Methoden, welche neben der ermittelten Zugfestigkeit des Laminates
ohne Kerbe zudem eine charakteristische Distanz vom Bolzenloch als neuen Materialparame-
ter einführen. Dieser Wert variiert je nach Art der Last, des Materials, des Lagenaufbaus und
der Geometrie. Somit werden nicht mehr die Spannungen direkt am Lochrand, sondern ent-
weder die im Sinne einer Durchschnittsspannungsmethode über die charakteristische Distanz
dDS gemittelten Spannungen oder die im Sinne einer Punktspannungsmethode im Abstand
dPS vorherrschenden Spannungen verwendet. Entsprechen die in bzw. über die charakteristi-
sche Distanz betrachteten Spannungen, in Abbildung 3.4 für Normalspannung σx dargestellt,
der Zugfestigkeit Rx,t des ungekerbten Laminates, so tritt ein Versagen ein.

Dieses Vorgehen wurde erstmals in Whitney und Nuismer [183] verwendet und von der
Bestimmung der plastischen Zone in metallischen Werkstoffen abgeleitet. Die Autoren formu-
lierten über die zwei Materialparameter zwei Festigkeitskriterien für den isotropen Fall, dass
mittels den Formulierungen von Lekhnitskii [99] auf anisotrope Materialien erweitert wer-
den kann. Für die Durchschnittsspannungsmethode lautet das Kriterium unter Verwendung
des Spannungsverlaufes aus Gleichung 3.6

R∞x,t,gek

Rx,t
= 2(1− ξ1)

2− ξ2
1 − ξ4

1 + (K∞t − 3)(ξ6
1 − ξ8

1) mit ξ1 = r

r + dDS
(3.9)

und für die Punktspannungsmethode

R∞x,t,gek

Rx,t
= 2

2 + ξ2
2 + 3ξ4

2 − (K∞t − 3)(5ξ6
2 − 7ξ8

2) mit ξ2 = r

r + dPS
. (3.10)
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Abbildung 3.4: Definition der charakteristischen Distanzen bei der Durchschnittsspannungs-
(links) und der Punktspannungsmethode (rechts).

Die Festigkeiten R∞x,t,gek und Rx,t beziehen sich dabei auf die Zugfestigkeit der unendlichen
gekerbten Platte und des ungekerbten Laminates. Der Kerbspannungsfaktor K∞t entspricht
Gleichung 3.7 und lässt sich aus den elastischen Kennwerten ermitteln. Für einen quasi-
isotropen Lagenaufbau aus GFK mit unendlicher Breite wurden für verschiedene Lochdurch-
messer beide charakteristischen Distanzen bestimmt, wobei dDS Werte im Bereich von 0,1 bis
0,2 Zoll (2,54 – 5,08mm) und dPS im Bereich von 0,03 bis 0,04 Zoll (0,76 – 1,02mm) annahm.

Die Durchschnittsmethode wurde von Nuismer und Labor [133,134] unter Zug- und Druck-
last für verschiedene quasi-isotrope Laminate und Bolzengeometrien mit Versuchen abgegli-
chen. Dabei zeigte sich, dass in der Spannungsanalyse die endlichen Abmaße der Platte und
die Interaktion von Bolzen und Loch berücksichtigt werden sollten. In den Berechnungen
wurde dies durch Korrekturfaktoren, die eigentlich für isotrope Materialien gelten, ermög-
licht und dadurch nur eine Näherungslösung ermittelt. Mit einem Wert dDS = 2,3 mm wur-
de jedoch für alle Laminate eine gute Übereinstimmung mit den Versuchen erzielt, die im
Bereich 45 – 59% der ungekerbten Zugfestigkeit versagten. Im Vergleich mit anderen Veröf-
fentlichungen zeigte sich dieser Wert als klein, was auf Qualitätsunterschiede zurück geführt
wurde. Mit steigender Laminatqualität steigt der Einfluss der Spannungskonzentration am
Bolzenloch und die charakteristische Distanz sinkt. Allerdings wurde keine Aussage zu den
verwendeten Faservolumengehalten getroffen. Beim Vergleich der beiden Veröffentlichungen
und Versuchsreihen zeigte sich zudem, dass der Wert mit dDS =6,2mm unter Drucklast höher
ist als unter Zuglast.

Dieses Grundprinzip der Betrachtung des Spannungsverlaufes vom Lochrand bis zum Punkt
des Erreichens einer Festigkeit kann nicht nur für die Zugflanken und die damit verbundene
Normalspannung angewandt werden. Agarwal [5] nutzte aus einem FE-Modell bestimmte
Spannungsverläufe für Festigkeitsanalysen an zehn verschiedenen Laminataufbauten unter
Verwendung des Durchschnittsspannungsverfahrens mit unterschiedlichen charakteristischen



Kraftüberleitung durch Bolzenverbindung in FVK 33

Distanzen für den Bereich der Zugflanken, der Lochleibung und der Scherung. Diese wur-
den teilweise angenommen und bestimmt. Es wurden insgesamt sieben Pfade, mit drei cha-
rakteristischen Distanzen, vom Bolzenloch weg betrachtet, wobei an den Zugflanken bei
θ=67◦, 90◦ sowie 112◦ der Verlauf der Normalspannung σx mit der Zugfestigkeit, im Bereich
der Lochleibung bei θ=−22,5◦, 0◦ sowie 22,5◦ der Verlauf der Radialspannung σr mit der
Druckfestigkeit und im Bereich der Scherung bei θ = 90◦ der Verlauf der über die Dicke
gemittelten Schubspannung τxy,gem mit der Schubfestigkeit des Laminates verglichen wur-
den. Der Betrachtungspfad der Schubspannung verläuft anders als die übrigen Pfade nicht
orthogonal zum Bolzenloch, sondern entlang der x-Richtung. Im Vergleich der Berechnungen
mit den Versuchen an den zehn Aufbauten unter Zuglast zeigte sich für die vier Fälle mit
mehreren Faserwinkeln und damit richtungsunabhängigerem Verhalten eine generell gute
Übereinstimmung und Vorhersage der Versagensart. Fälle in denen die drei Versagensarten
nahe beieinander lagen oder im Versuch gar gleichzeitig eintraten, wichen bis zu 15% von
den Berechnungen ab und die Versagensart war nicht vorhersehbar. Bei reinen 0◦-, 90◦- oder
±45◦-Laminaten wurden die Festigkeiten in der Berechnung signifikant unterschätzt und
teilweise trat eine Versagensform ein, die nicht zu den definierten Pfaden passte.

In Karlak [87] wurde aus Versuchsergebnissen abgeleitet, dass im Gegensatz zur Annahme
von Whitney und Nuismer [183] die charakteristische Distanz von der Lochgröße abhängt
und daher der Ansatz

dPS = kPS
√
r (3.11)

formuliert. Die charakteristische Distanz dPS ist somit proportional zur Wurzel des Lochra-
dius r. Der konstante Faktor kPS enthält die weiteren Material-, Geometrie und Lastabhän-
gigkeiten und wird über Versuche an Platten mit zwei verschiedenen Lochgrößen ermittelt.
Diese Abhängigkeit vom Radius kann auch durch die Verwendung eines zusätzlichen Para-
meters m allgemeiner formuliert werden. In der Veröffentlichung von Pipes, Wetherhold
und Gillespie [137] wird der Zusammenhang

dPS =
(
r

r0

)m 1
C

(3.12)

aufgestellt, wobei der neue Referenzradius r0 nur eingeführt wird, um den Radius dimensi-
onslos zu machen. Die Kerbempfindlichkeit C entspricht dem Kehrwert der Konstante kPS
von Karlak. Der Exponent m ist frei wählbar und entspricht für den Wert 0 dem ur-
sprünglichen Kriterium und für 0,5 dem abgewandeltem Kriterium von Karlak. In einer
Nachfolgeveröffentlichung von Wilson und Pipes [184] wurde die Gleichung 3.12 für die
Schubspannungen und den Scherbereich adaptiert und zur Untersuchung des Einflusses der
Geometrieparameter w/dB und e/dB verwendet. Die Schubspannungskonzentrationen stei-
gen für kleinere w/dB und sinken für kleinere e/dB [22]. Die Parameter m und C wurden in
Schubversuchen an unbelasteten sowie belasteten, gekerbten Platten ermittelt.

3.1.2.3 Kombinierter Ansatz

Die Zwei-Parametermethoden können auch in Verbindung mit Festigkeitskriterien verwen-
det werden. In diesem Fall wird nicht mehr ein Festigkeitskriterium an einzelnen charakte-
ristischen Distanzen ausgewertet, sondern aus mehreren charakteristischen Distanzen eine
charakteristische Kurve gebildet. In Chang et al. [29] wird für deren Verlauf im Bereich
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θ=−90◦ bis 90◦ eine Cosinus-Funktion entsprechend

rchar(θ) = r + dPS,t + (dPS,c + dPS,t) cos θ (3.13)

angenommen, wobei die charakteristischen Distanzen des auf Zug belasteten Zugflanken-
bereiches dPS,t und des auf Druck belasteten Lochleibungsbereiches dPS,c aus Versuchen an
gekerbten, belasteten Laminaten stammen. Auf dieser Kurve wird das lokale Festigkeitskri-
terium von Yamada und Sun [188]

e2 =
(
σ1

R1

)2

+
(
τ12

Säq

)2

(3.14)

für jede Schicht angewendet, wobei R1 der Zugfestigkeit einer Einzelschicht in Faserrichtung
entspricht und Säq die Schubfestigkeit eines [±45◦]-Laminates mit gleicher Laminatdicke
symbolisiert, um die substantiell höhere Schubfestigkeit einer Einzelschicht im Verbund zu
berücksichtigen [22]. Für Kriterium e ≥ 1 tritt ein Versagen ein. Somit wird die global er-
mittelte charakteristische Kurve rchar für jede Einzelschicht lokal verwendet und nicht auf
verschiedene Faserorientierungen angepasst. Die Methode wird mit verbesserter Spannungs-
analyse, in Form einer Randbedingungsvereinfachung, auch in Lin und Lin [102] verwendet.

Chang et al. [31] erweiterten ihr Modell aus [29] um die Berücksichtigung des nichtlinea-
ren Schubspannungs-Verzerrungs-Verhaltens im Festigkeitskriterium von Yamada und Sun
[188]. Die grundlegende nichtlineare Formulierung dazu stammt von Hahn und Tsai [70]
und lautet bezogen auf die Beziehung von Schub zu Scherung nach [31]

γ12 = 1
G12

τ12 + α τ 3
12. (3.15)

Diese Gleichung 3.15 und das auf der Verzerrungsenergie basierende Festigkeitskriterium
nach Sandhu [147] werden in das Yamada-Sun-Kriterium integriert und daraus folgt nach
[31]

e2 =
(
σ1

R1

)2

+
τ2

12
2G12

+ 3
4α τ

4
12

R2
12

2G12
+ 3

4αR
4
12

. (3.16)

Die Konstante α muss experimentell bestimmt werden und anders als in Gleichung 3.14 wird
in Gleichung 3.16 die Schubfestigkeit der Einzellage R12 verwendet. Zudem wird in der nume-
rischen Berechnung eine Berechnungsschleife verwendet, innerhalb welcher der Schubmodul
jedes Elements und jeder Lage aktualisiert wird. Dieses aufwendige Vorgehen führt dazu,
dass für Kreuz- und Winkelverbunde nur mehr Abweichungen von 10 – 25% zwischen den
vorhergesagten und ermittelten Festigkeiten liegen. Im Vergleich dazu wichen die Ergebnisse
im Vormodell [29] ohne Berücksichtigung der Nichtlinearitäten 10 – 40% ab.

In Arnold et al. [7] wird ein umgekehrter Ansatz verfolgt und aus FE-Berechnungen so-
wie deren Anpassung an experimentelle Untersuchungen eine zweidimensionale Versagens-
fläche mit Hilfe des Maximalspannungs- und Hoffman-Kriteriums berechnet und daraus
drei charakteristischen Distanzen abgeleitet. Da in den FE-Berechnungen zwei Durchmesser
des Bolzenloches und ein dritter Durchmesser in Versuchen an gebolzten Platten untersucht
wurden, konnte ein Verlauf der charakteristischen Längen über die Bolzenlochgröße durch
Näherungskurven ermittelt werden. Diese Kurven gelten jedoch nur für das ausgewählte La-
minat unter Zuglast. Allerdings zeigten die Ergebnisse selbst für hohe Werte von w/dB nur
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Zugflankenbruch als Versagensart und je nach Faserart zeigte eines der beiden Festigkeits-
kriterien sehr konservative Werte im Vergleich zu Versuchen.

3.2 Mehrreihige Bolzenverbindung unter Zug- und
Drucklast

Die geometrische Auslegung von mehrreihigen Bolzenverbindungen unter Zug- und Druck-
last erfolgt ähnlich zur Auslegung der Bolzenverbindung mit einem einzelnen Bolzen. Der
Parameter w wird nun nicht mehr als Breite der Gesamtverbindung, sondern als Abstand
zwischen zwei Bolzenlinien bzw. Breite des betrachteten Verbindungsbereiches eines Bolzens
verstanden. Neu eingeführt wird der Abstand der Bolzenreihen p, der wie alle geometri-
schen Parameter zunächst als konstant angesehen wird. Eine Übersicht der geometrischen
Parameter wird in Abbildung 3.5 gegeben.

w

0,5w

e p
t

dB

Abbildung 3.5: Geometrische Parameter einer mehrreihigen, überlappenden Bolzenverbin-
dung in allgemeiner Form.

Häufig wird über eine analytische oder numerische Berechnung die Lastverteilung über alle
Bolzen und somit der Lastanteil jedes einzelnen Bolzens bestimmt. Anschließend werden die
kritischsten Bolzen entsprechend der Vorgehensweise in Abschnitt 3.1 detaillierter betrachtet.
Diese Vorgehensweise hat nur für ausreichende Abstände zwischen den Bolzen Gültigkeit,
sodass die Spannungsüberhöhungen nicht interagieren. Andernfalls muss diese Interaktion
in geeigneter Form berücksichtigt werden.
Für einen Bolzen einer mehrreihigen Bolzenverbindung unterscheiden Naik undCrews [116]
in zwei Last- oder Spannungsarten: die Lochleibungsspannung σb (engl. bearing stress), wel-
che der Einzelbolzen einer Reihe überträgt, und die Spannung an den Flanken σbp (engl.
bypass stress), die am Bolzen vorbei verläuft und als Beanspruchung auf die nächste Bol-
zenreihe wirkt. Die Autoren führen zudem den Faktor β zur Beschreibung des Verhältnisses
der beiden zueinander in der Form

β = σb

σbp
(3.17)

ein. In der einfachsten Form lässt sich die Lochleibungsspannung aus der Last des Bolzens
Fb, der Laminatdicke t und dem Bolzendurchmesser dB zu

σb = Fb

dB t
(3.18)



36 Kraftüberleitung durch Bolzenverbindung in FVK

und die Spannung an den Flanken zusätzlich aus der Last an den Flanken Fbp sowie dem
Bolzenabstand w zu

σbp = Fbp

(w − dB)t (3.19)

berechnen. Die Verteilung der Kräfte auf die einzelnen Bolzen und je Bolzen in die beiden
Lastarten ist in Abbildung 3.6 dargestellt. Für verschiedene Werte des Lastverhältnisses β
sowohl unter Zug- als auch unter Druckkraft werden in Naik und Crews [116] der Kontakt-
winkel und die Spannungen eines einzelnen Bolzens numerisch untersucht. Im zweidimensio-
nalen Modell wurde ein Spiel von 1,2% berücksichtigt, der Bolzen als ideal steif angesehen
und ein reibungsfreier Kontakt verwendet. Über eine inverse Technik werden iterativ Kon-
taktwinkel angenommen und die zugehörigen Lochleibungsspannungen berechnet, um eine
nichtlineare Last-Kontakt-Kurve zu erstellen. Die Randbedingungen, und somit auch das
Spiel, zwischen Loch und Bolzen werden dabei über Zwangsbedingungen der Verschiebun-
gen realisiert. Im Ergebnis zeigte sich, dass vor allem der Kontaktwinkel und die Höhe der
Spannungen von β abhängen. Aufgrund der Ausbildung eines dualen Kontaktes auf beiden
Seiten des Loches und damit einhergehender Abminderung der Spannungsüberhöhung am
Lochrand, erwies sich eine Drucklast in manchen Fällen als günstiger für die Verbindung.
So zeigte sich für σb = 400MPa und β = 1 im Zugfall ein 30% höherer Kontaktwinkel als
für β =∞ und im Druckfall der umgekehrte Fall. Das Extremum der Umfangsspannung
verhielt sich proportional zur Bypass-Spannung σbp, während sich die Radialspannung nicht
sehr sensitiv auf Veränderungen dieses Parameters darstellte.
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Fij
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Abbildung 3.6: Aufteilung der Lasten einer mehrreihigen Bolzenverbindung und des betrach-
teten Einzelbolzens.

In umfangreichen Folgeuntersuchungen erarbeiteten die beiden Autoren Naik und Crews
[38,115] einen hydraulischen Versuchsaufbau mit dem die Lochleibungs- und Bypass-Lasten
getrennt auf eine Verbindung aufgebracht werden konnten. Im Vergleich mit numerischen Be-
rechnungen wurden zahlreiche Verbindungskonfigurationen an einem quasi-isotropem CFK-
Laminat vom Erstversagen, detektiert über die ersten Nichtlinearitäten in den Last-Verschie-
bungs-Kurven am Bolzenloch, bis zum Endversagen bei unterschiedlichen Verhältnissen β
geprüft. Außerdem wurde ein für die Luftfahrt übliches Spiel von 1,2% zwischen Bolzen und
Loch verwendet. An ausgewählten Prüfkörpern wurde das Ausbilden des Erstversagens über
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Röntgen- und Mikroskopiebilder geprüft. Für reine Belastung der Flanken (β= 0) zeigte
sich kurz nach Erstversagen bereits das Endversagen, während für reine Lochleibungsbelas-
tung (β=∞) das Erstversagen weit vor dem Endversagen auftrat. Das später eintretende
Versagen unter Drucklast bestätigte sich, ebenso wie die dafür verantwortlichen dualen Kon-
taktflächen. Das Versagen zeigte sich im Bereich der Zugflanken in Form von ZFB und
Delaminationen in 90◦- sowie ±45◦-Lagen und als FB in 0◦-Lagen. Ein Lochleibungsversa-
gen im Bereich θ= 0◦ hingegen findet hauptsächlich an den äußeren Lagen in Form von ZFB
zwischen den Lagen und FB in den 90◦-Lagen statt. In 0◦-Lagen tritt ein Druckversagen bzw.
Mikrobeulen ein. Die Spannungen und Verzerrungen erwiesen sich in allen Fällen höher als
bei äquivalenten ungekerbten Platten und lokale, punktuelle Festigkeiten überstiegen teil-
weise die im Zugversuch an ungekerbten Platten ermittelten Festigkeiten. Die Erstversagen
konnten mit ausreichender Übereinstimmung im konservativen Sinne aus der FE-Berechnung
bestimmt werden und hingen stark vom gewählten Wert β ab. Nur unter Drucklast kann
in einigen Fällen eine Überschätzung der Verbindungsfestigkeit erfolgen [22]. In den nume-
rischen Berechnungen zeigte sich auch, dass für den nichtlinearen Abfall der Steifigkeit am
Bolzenloch nahezu ausschließlich Faserbrüche verantwortlich sind. Allgemein wird ein kom-
binierter Ansatz aus Versuch und Berechnung für die Auslegung von Bolzenverbindungen
empfohlen.
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Abbildung 3.7: Schematische Darstellung der Versagenshüllkurven für die Interaktion aus
Lochleibungs- und Bypass-Lasten an FVK in Anlehnung an [71].

Die Interaktion der beiden Spannungs- bzw. Lastarten und der resultierenden Versagens-
werte lässt sich anhand der Abbildung 3.7 in sog. Versagenshüllkurven für positive und
negative Bypass-Belastungen darstellen. Die zu übertragende Lochleibungsbelastung bleibt
auch unter Druckbelastung der Verbindung positiv, ändert jedoch die belastete Hälfte des
Bolzenloches. Nur für große Verhältnisse w/dB tritt überhaupt Lochleibungsversagen auf, das
im Zugfall für geringe Bypass-Lasten rein von der Höhe der Lochleibungsspannung abhängt
und im Druckfall noch eine leichte Abhängigkeit von der Bypass-Spannung zeigt. Für höhe-
re Anteile der Bypass-Lasten oder kleine w/dB-Verhältnisse erfolgt eine lineare Interaktion
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der beiden Lasten und es resultiert ein Zugflankenversagen oder großflächiges Druckversagen
statt einem Lochleibungsversagen. Allgemein sind im Druckfall höhere Lasten ertragbar.

Bei Betrachtung der Bolzenverbindung unter Zug lassen sich die Versagenshüllkurven aus
Kennwertermittlungen an einer belasteten und unbelasteten, gekerbten Platte bilden. So
entsprechen die Schnittpunkte mit den Achsen den beiden Festigkeiten und die lineare Kurve
des Zugflankenbruches lässt sich aus den SpannungskonzentrationsfaktorenKb des belasteten
Loches und Kbp des unbelasteten Loches aus den Versuchen zu

Kb σb +Kbp σbp = Rt (3.20)

berechnen. Die beiden Spannungsterme entsprechen in Summe der Festigkeit des Laminates
unter Zuglast Rt.

3.2.1 Analytische bzw. semi-analytische Ermittlung der Lastverteilung

Zur analytischen Bestimmung der Lastverteilung in mehrreihigen Bolzenverbindungen hat
sich eine einfache Methode basierend auf Feder-Masse-Modellen durchgesetzt. Zwar können
in diesen Modellen nur eine beschränkte Anzahl an Parametern berücksichtigt werden, je-
doch erweisen sich diese als einfach, effizient und in der Anwendung weit verbreitet [100]. Die
ursprüngliche Formulierung stammt von Tate und Rosenfeld [171] für isotrope Werkstoffe
aus dem Jahr 1946 und wurde 1983 von Nelson et al. [118] auf FVK erweitert. Als Basis
für das Modell zur Lastverteilung wurden 180 Versuche an quasi-isotropen CFK-Laminaten
mit unbelasteter und belasteter Kerbe zur Bestimmung der Last-Verschiebungs-Kurven und
Festigkeiten, sowohl unter Zug- als auch Drucklast, durchgeführt. Somit wurde auch das
nichtlineare Verhalten des einzelnen Bolzens mit erfasst. Zur Bestimmung der Lastvertei-
lung werden in einem Modell alle Bolzen einer mehrreihigen Verbindung und alle Zwischen-
bereiche, in denen ein oder zwei Fügepartner vorliegen, als Massen und Federn mit einer
definierten Steifigkeit modelliert. Somit können auch Lochleibungslasten und Bypass-Lasten
unterschieden werden. Die Nachgiebigkeiten Si und die Steifigkeiten Ci der einzelnen Federn
werden aus der Verschiebung δi und der Last Fi der Versuchsdaten über

Ci = 1
Si

= δi
Fi

(3.21)

für jeden aktuellen Zeitpunkt der Belastung ermittelt. Auch begrenzende Lochleibungs- oder
Zugflankenfestigkeiten werden jeder Feder der Verbindung zugeordnet. Die Lastanteile der
einzelnen Federn werden in einem iterativen Lösungsprozess ermittelt, bei welchem unter
Annahme eines Wertes, z. B. der Gesamtfestigkeit der Verbindung oder einer Einzelverschie-
bung, von einem Verbindungsende zum anderen progressiv die Gleichgewichts- und Kompa-
tibilitätsbedingungen erfüllt werden. Die Anfangsannahme wird anschließend so lange mo-
difiziert, bis alle nötigen Randbedingungen, z. B. keine Spannungen an freien Enden, erfüllt
sind. Dieses Vorgehen wurde im Detail von Hart-Smith [71] erarbeitet und beschrieben.
Für 13 Bolzen in Reihe bei einer einschnittigen, geschäfteten Verbindung isotroper Werkstof-
fe zeigte sich unter Anwendung des Feder-Masse-Modells eine symmetrische Verteilung mit
1,5-facher Last an den beiden Enden gegenüber dem mittleren Bolzen. Durch die Schäftung
wurden die Lastspitzen an den Enden etwas abgebaut und eine gleichmäßigere Lastverteilung
erreicht.
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Neben der Bestimmung der Einzelsteifigkeiten der Bolzen und der Flankenbereiche aus den
Versuchsdaten, lieferten Nelson et al. [118] auch eine analytische Gleichung zur Berech-
nung dieser aus den Materialparametern und der Geometrie. Diese unterschied sich jedoch
bereits im linear-elastischen Bereich der Verbindung um 50%, weshalb ein Korrekturfaktor
zur Berücksichtigung des Biegemomentes und des Effekts der ungleichmäßigen Lastaufbrin-
gung aufgrund des Verkippens des Bolzens bei einschnittigen Bolzenverbindungen eingeführt
wurde. Der nichtlineare Bereich der Last-Verschiebungs-Kurve lässt sich nur sehr ungenau
und vereinfacht berücksichtigen, wobei angenommen wird, dass bereits 80% der Festigkeit
im linear-elastischen Bereich verbraucht wurden und die Steifigkeit danach auf 20% des
ursprünglichen Wertes sinkt.

Mit der Absicht den Einfluss des Spiels zwischen den Bolzen und den Bolzenlöchern auf die
Lastverteilung zu untersuchen, erweiterten McCarthy et al. [111] das Feder-Masse-Modell.
Ein Anfangsspiel wird dadurch berücksichtigt, dass zu Beginn eine Verschiebung überwunden
werden muss, bei welcher keine Last vorliegt. Somit lässt sich die analytisch aufgestellte Last-
Verschiebungs-Kurve in einen konstanten und zwei lineare Bereiche einteilen. Im Abgleich
mit FE-Berechnungen aus früheren Veröffentlichungen bzgl. dreireihiger Bolzenverbindun-
gen von CFK-Platten mit quasi-isotropem Aufbau wurde ein Grundfall mit 10µm Spiel in
allen Bohrungen und ein Fall mit 80µm in der ersten Bohrung sowie 10µm in den anderen
beiden untersucht. Die Lastverteilung zeigte sich dabei für zweischnittige Überlappungen als
ungleichmäßiger und die Lastanteile der Randbolzen waren bei gleichem Spiel höher. Für
den Fall mit höherem Spiel im ersten Bolzen zeigte sich ein Versatz der Last-Verschiebungs-
Kurve, wodurch zunächst die beiden anderen Bolzen die Last tragen und daher für höhere
Lastniveaus höhere Anteile annehmen. Für eine Spielkombination von 150µm, 50µm und
0µm über die drei Bolzenreihen ergab sich ein Anstieg des Lastanteils am dritten Bolzen
von fast 10% gegenüber dem Grundfall mit gleichem Spiel. Eine Erhöhung der Wandstär-
ke führt zu höheren Lasten an den Außenbolzen, eine Änderung der Reihenabstände p hat
kaum Einfluss und eine Steigerung der Breite w führt zu gleichmäßigerer Verteilung über die
drei Bolzen. Eine Erhöhung des Bolzendurchmessers von 8 auf 12mm zeigte überraschend
geringen Einfluss.

In Li et al. [100] wird das Modell von McCarthy [111] mit einem probabilistischen Modell
der Materialeigenschaften verbunden, um eine höhere Genauigkeit in der Versagensvorher-
sage zu erzielen. An einer Verbindungskonfiguration mit drei Bolzen in Reihe, ein- und
zweischnittig, wurde das Modell einer globalen Sensitivitätsanalyse unterzogen. Der grund-
sätzliche Aufbau der CFK-Platten wurde an die Standardanforderungen der Luftfahrtindus-
trie angepasst, wodurch ein ähnliches Material und gleiche Schichtdicken wie in dieser Arbeit
verwendet wurden. Über die Programmiersoftware MATLAB zeigte sich für die untersuchten
Parameter der drei Spielpassungen und Materialeigenschaften, dass der größte Einfluss auf
die jeweilige Kraft am Bolzen durch das eigene Spiel, gefolgt vom Spiel am höchst belasteten
Bolzen und zuletzt von den Materialeigenschaften ausgeht. Die Verschiebung der Platte wird
vom Spiel des mittleren Bolzens am meisten beeinflusst.

Neben den Feder-Masse-Modellen der mehrreihigen Bolzenverbindung existieren auch äqui-
valente physikalische Beschreibungen der einzelnen Bolzenverbindung. Auch dort werden
verschiedene Massen und Federn in Reihe- und Serie geschaltet, um das elastische Verhal-
ten abzubilden. Ein neueres Beispiel, das nicht näher ausgeführt werden soll, ist das Modell
von Awadhani und Bewoor [8]. Neben den vorgestellten Feder-Masse-Modellen existieren
auch analytische Ansätze auf Basis der komplexen Potential-Methode nach lekhnitskii [99]
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wie Fan und Qiu [56], die diesen Ansatz mit einer Reihenentwicklung im Sinne der Faber-
Polynome verbinden. Auch dort lassen sich die Effekte von Reibung und Spiel darstellen,
diese Methoden werden jedoch, aufgrund der komplexen Formulierung und aufwendigen Ad-
aption auf unterschiedliche Bolzenanordnungen, selten angewendet.

3.2.2 Numerische Ermittlung der Lastverteilung

Neben den analytischen Modellen sind vor allem numerische Modelle zur Bestimmung der
Lastverteilung, häufig mit anschließender Detailauswertung in einem verfeinerten Submodell,
weit verbreitet. Ein früher Ansatz dazu wird in Wang und Han [181] verfolgt. Dort wird
ein zweidimensionales FE-Modell einer Bolzenverbindung mit verschiedenen Reihen- und Li-
nienkonstellationen zur Berechnung der Lastverteilung verwendet. Dabei existiert kein Spiel
zwischen den Bolzen und dem Loch und die Übertragung der Bolzen wird allein über Schub-
elemente realisiert. Die Breite und Länge der einschnittigen Überlappverbindung sowie der
Bolzendurchmesser werden konstant gehalten und die Abstände und Bolzenanzahlen in bei-
de Richtungen angepasst. Dabei wird ein Faktor fij eingeführt, der das Verhältnis der Kraft
des betrachteten Bolzens Fij zu einer über alle Bolzen gemittelten Kraft Fgem beschreibt. Im
Ergebnis zeigte sich, dass die Hauptlast von den ersten und letzten Bolzenreihen getragen
wird und sich, ähnlich zu Klebstoffverbindungen, für ausreichend viele Bolzenreihen eine
konkave Lastverteilung ausbildet. Für Lagenaufbauten mit geringerer Steifigkeit in Last-
richtung steigt die Unausgeglichenheit der Lastverteilung. Je weiter der Faktor fij für den
einzelnen Bolzen von 1 abweicht, um so ungleicher wird die Lastverteilung. Für die Bolzen
im Randbereich wurden Werte von 1,2 – 1,6 und die mittleren Bolzen Werte von 0,6 – 0,9
erreicht.

Anhand eines simplen FE-Modells mit Vereinfachung der Bolzen durch vier Varianten: Fe-
dern, Balken, Starrkörper oder Aufbringung von Randbedingungen auf das Bolzenloch, zeig-
ten Naarayan et al. [114] für eine Bolzenverbindung mit fünf auf fünf Bolzen unter Zug-
belastung, dass keine Gleichverteilung über die Bolzenreihen stattfindet. Bei perfektem Sitz
zeigten die äußeren Reihen eine Aufnahme von 27,65%, die zweiten Reihen von 16% und
die innerste Reihe von 12,7% der äußeren Zuglast. Daraus lassen sich direkt die Bypass-
Lastanteile der einzelnen Reihen bestimmen, z. B. 72,35% für die erste Reihe. Innerhalb der
Reihen variiert die Lastverteilung nur im Bereich ±0,01%. Bei Modellierung der Bolzen über
nichtlineare Balkenmodelle hingegen, zeigten sich deutlich ungleichmäßigere Verteilungen in-
nerhalb der Reihen und ca. 30% höhere Lastanteile an den äußeren Bolzen einer Reihe als
an den inneren Bolzen. Das nichtlineare Verhalten der Fügepartner oder gar ein Versagen
dieser wurde nicht berücksichtigt.

3.2.3 Gesamtheitliche Betrachtung mit Spannungs- und
Festigkeitsanalyse

Viele Kontaktprobleme werden durch die Anwendung der Methode der Minimierung der
potentiellen Energie unter kinematischen Einschränkungen gelöst. Eine der zahlreichen For-
mulierungen dazu liefern Kim und Kim [89], wobei eine neue Methode zur Lösung des Rand-
wertproblems unter Verwendung von neuartigen Straftermen eingeführt und an einem nu-
merischen Modell mit zum einen zwei Bolzen in Linie und zum anderen zwei Bolzen in Reihe
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erprobt wurde. Dabei zeigte sich, dass Bolzen in Linie eine eher gleichmäßige Lastaufnahme
besitzen und bei Bolzen in Reihe die erste Reihe deutlich höhere Lasten aufnimmt. Zu-
dem ließ sich erkennen, dass in Reihenschaltung stark unterschiedliche Kontaktflächen und
-drücke in den beiden Reihen in Abhängigkeit von Lagenaufbau, Spiel, Plattenbreite und
Endabstand entstehen.

Auf Basis der im Abschnitt 3.1.2 vorgestellten Arbeit [29] verwenden Chang et al. [30] in
einem FE-Modell mit zwei Bolzen je Reihe und Spalte das Versagenskriterium von Yamada
und Sun [188] auf einer charakteristischen Kurve zur Versagensvorhersage. Nun wird jedoch
für jedes Loch eine eigene Kurve in Abhängigkeit von drei charakteristischen Distanzen mit
Cosinusverlauf aufgestellt. Im Abgleich mit Versuchen offenbarten sich wiederum, je nach
Lagenaufbau, 10 bis 40% niedrigere endgültige Festigkeiten in der Berechnung, trotz der
Betrachtung der Spannungen in ausreichender Entfernung zum Bolzenloch. Entsprechend der
Betrachtung eines einzelnen Bolzens kann dies auf das nichtlineare Verhalten der Steifigkeit
(Erweichung) und damit der Spannungen am Bolzenloch zurückgeführt werden. Die höheren
Abweichungen zeigten sich wiederum bei Kreuzverbunden mit rechten Winkeln zwischen den
Faserwinkeln der Einzelschichten, da die Schubspannungen größere Relevanz bekommen und
diese im Modell nur linear zur Schubverzerrung angenommen werden. Der Ort und damit
verbunden die Art des Versagens zeigte sich häufig als unzuverlässig vorhersehbar.

Mit nahezu identischem Vorgehen und Modellaufbau untersuchten Hyer und Chastain [78]
an einer zweischnittigen Verbindung welche vorgegebene Lastverteilung für zwei in Reihe
geschaltete Bolzen eine ideale Verbindungsfestigkeit aufweist. Bei einer Variation des Lagen-
aufbaus, der Breite, des Bolzendurchmessers und des Lochabstandes offenbarte sich, dass ein
Lastanteil von 50 % je Bolzen bis auf wenige Ausnahmen nicht die höchste Verbindungsfes-
tigkeit lieferte. Meist erwies sich eine Mehrbelastung des späteren Bolzens, in zweiter Reihe,
als vorteilhaft. Eine Steigerung der Verbindungsfestigkeit von bis zu 29% konnte durch un-
gleiche Lastverteilung gegenüber einer Gleichverteilung erreicht werden.

Feo et al. [57] untersuchten in vergleichender Betrachtung verschiedene mehrreihige Bol-
zenverbindungen in Versuch und Numerik. Variiert wurden neben der Bolzenanzahl, der
Faserwinkel der pultrudierten UD-Platte sowie die Größe der Beilagscheibe und deren An-
pressdruck auf das Laminat. Im FE-Modell wurde der Kontakt über eindimensionale Punkt-
kontakte modelliert, einer der Fügepartner am Ende fixiert und der andere mit einer Last
von 0,1MPa belastet. Viel detaillierter wird auf den Aufbau nicht eingegangen. Im Ver-
such hingegen wurden zahlreiche DMS vor den Bolzenlöchern und Druckfoliensensoren in
den Bolzenlöchern verwendet. Im Ergebnis zeigte sich auch in diesen Versuchen eine deut-
lich erhöhte Lastaufnahme für die äußeren Bolzenreihen und innerhalb der Reihen an den
äußeren Bolzen. Je mehr die Faserausrichtung mit der Lastrichtung übereinstimmt, desto
höhere Spannungsniveaus werden erreicht und die Art des Versagens verändert sich hin zu
einem spröderen Verhalten. Bei einem Bolzenloch mit Durchmesser 20mm zeigten sich mit
Erhöhung des Durchmessers der Beilagscheibe oder deren Anpressdrucks geringere Lochlei-
bungsspannungen, jedoch höhere Spannungen in Faserrichtung am Ende der Beilagscheibe.

Auch für mehrreihige Bolzenverbindungen in Gesamtbetrachtung werden progressive Model-
le des nichtlinearen Schadens in der Numerik verwendet. Nanda Kishore et al. [117] als
Beispiel verwenden das Tsai-Wu-Festigkeitskriterium in Verbindung mit einem Degradati-
onsmodell, um das Versagensverhalten einer zweireihigen Bolzenverbindung mit insgesamt
drei bzw. vier Bolzen für verschiedene geometrische Parametervariationen, w/dB, e/dB und
p/dB, zu bestimmen. Im Vergleich zu Versuchen unterschied sich die endgültige Festigkeit nur
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um ca. 10%; die Verläufe der Last-Verschiebungs-Kurven zeigten hingegen deutliche Unter-
schiede. Mandal und Chakrabarti [104] untersuchten einen ähnlichen Aufbau mit drei
Bolzen in Reihe unter Verwendung eines progressiven, dreidimensionalen FE-Modells und
des Hashin-Festigkeitskriteriums mit einer Erweiterung für Delamination. Der Versagens-
verlauf der drei Bolzen und der Effekt des Bolzendurchmessers sowie des Anzugsmoments
konnten gut dargestellt werden. Bei Ersterem steigt die Verbindungsfestigkeit nahezu line-
ar und bei Zweiterem gibt es ein Optimum bei 16Nm. Der Verlauf der Verzerrungen auf
der Laminatoberfläche weist im Vergleich zu den DMS-Werten aus den Versuchen deutliche
Unterschiede ab dem Zeitpunkt des nichtlinearen Versagen auf.

3.3 Bolzenverbindungen unter Quer- und Biegebelastung

Veröffentlichungen und Modelle zu verbolzten Platten unter andersartigen Belastungen als
Zug und Druck in der Ebene sind in der Literatur sehr spärlich zu finden. Begründet ist dies in
der Tatsache, dass einfache Bolzenverbindungen in der Ebene nur Zug und Druck übertragen
können und Belastungen außerhalb der Ebene vermieden werden sollten. Grundsätzlich kann
eine einfache Bolzenverbindung, bei der ein Fügepartner am Ende fest eingespannt und der
andere Fügepartner am Ende beansprucht wird, jedoch durch je drei Kräfte und Momente
belastet werden, siehe Abbildung 3.8 a) bis f).
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Abbildung 3.8: Schematische Darstellung einer einfachen Bolzenverbindung zweier Platten
unter verschiedenen Belastungen.

Bei einer Bolzenverbindung zweier Rohre unter Quer- oder Biegebelastung, entsprechend
dem Fall in dieser Arbeit, stellt sich für den jeweiligen Einzelbolzen ein kombinierter Lastfall
ein, was aufgrund der Krümmung und des zylindrischen Koordinatensystems noch komplexer
wird. In Annäherung der Krümmung an den ebenen Fall erfahren die am höchsten belas-
teten Bolzen an der Rohrober- und Rohrunterseite eine axiale Zug- oder Drucklast Fx, Fz
im Koordinatensystem des Rohres, eine Querlast außerhalb der Ebene Fz, bzw. Fr, und ein
sehr geringes Biegemoment My. Die beiden Letztgenannten entsprechen dabei insofern nicht
den idealen Lastfällen c) und e) aus Abbildung 3.8, als bei beiden Fällen die Gegenseite des
Rohres mit berücksichtigt werden müsste und die Querkraft bzw. das Biegemoment somit
nahe der Rohrachse und nicht der Plattenmitte angreift. Dies führt dazu, dass der Anteil an
Biegespannungen im Bereich der Bolzen sehr gering ausfällt. Der Anteil der Querkraft außer-
halb der Ebene hingegen ist vor allem im Fall negativer Fz in Abbildung 3.8 c), entsprechend
der kritischen Bolzen auf der Druckseite des Rohres, nicht zu unterschätzen und kann zu
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einem Schubversagen an der Kante des Bolzenkopfes, der Mutter oder der Beilagscheibe füh-
ren. Daher ist auch der in g) dargestellte Lastfall des sog. Pull-Through-Tests, bei welchem
beide Fügepartner an den Enden fest fixiert werden und eine Zuglast axial auf den Bolzen
aufgebracht wird, als Extremfall dieser Belastung von Interesse. Für Ausreißversuche nach
Norm wird der Aufbau weiter vereinfacht und nur ein Fügepartner durch einen Zylinderstift
mit Kopf belastet.

Aufgrund der Krümmung entwickelt sich die Querkraft außerhalb der Ebene Fz von Bolzen
zu Bolzen mit Verlauf in Richtung zur neutralen Faser des Rohres mehr zu einer Querkraft
innerhalb der Ebene Fy. Im Bereich dazwischen sind beide Lasten zu verschiedenen Anteilen
vorhanden, siehe die Darstellung in Abbildung 3.9. Gleichzeitig sinkt das allgemeine Lastni-
veau F jedoch ebenso zur neutralen Faser, ideal bei θ= 90◦ und 270◦, hin ab. Das allgemein
anliegende BiegemomentM am Rohr verändert sich mit Verringerung des Abstands zur neu-
tralen Faser ebenfalls von einem reinen Biegemoment My zu einem reinen Biegemoment Mz

bei gleichzeitiger Annäherung des allgemeinen Niveaus an Null. Aufgrund dieser Rückführ-
barkeit auf einfache Bolzenverbindungen werden in den nachfolgenden Absätzen die wenigen,
in der Literatur vorhandenen Untersuchungen und Modelle, bezüglich der in Abbildung 3.8
aufgezeigten Lastfälle, für Fügepartner aus FVK zusammengefasst und vorgestellt.
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Abbildung 3.9: Schematische Darstellung der Veränderung der Querbelastung der Bolzenver-
bindungen über den Querschnitt des auf Biegung belasteten Rohres.

Querkräfte in der Ebene werden in einfachen Bolzenverbindungen nur als zusätzliche Lasten
berücksichtigt, wie in der Arbeit von Barut und Madenci [12], da die Verbindung für diese
Belastungsart nur Kräfte aufgrund des Kraft- oder Reibschlusses überträgt. In mehrreihigen
Bolzenverbindungen hingegen tritt eine solche Belastung wiederum als Zug- oder Drucklast
für den einzelnen Bolzen auf. Für Querkräfte und Momente außerhalb der Ebene im Sinne
eines Kragträgers finden sich wenige experimentelle oder numerische Untersuchungen und
eine analytische Berechnung außerhalb von Balkentheorien findet nicht statt. Ersatzweise
werden Ausreißversuche des Bolzens, im Englischen je nach Lastrichtung als ’pull-through’
oder ’push-through test’ bezeichnet, zur Ermittlung der Festigkeit in Dickenrichtung und
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Auslegung gegen ein Schubversagen am Bolzenkopf verwendet. Als Vereinfachung wirkt somit
eine Last normal zur gesamten Auflagefläche der Bolzenköpfe bzw. Beilagscheiben.

3.3.1 Querlasten außerhalb der Ebene

Eine Querlast außerhalb der Ebene und deren Auswirkung auf das Versagen wird in
Rietz [140] an einem Versuchsaufbau mit zwei U-Profilen aus pultrudierten GFK-Laminaten,
deren Stege über 2×2 Metallbolzen verbunden sind, untersucht. Der Versuchsaufbau weist
Ähnlichkeit zu den DCB-Versuchen (engl. Double Cantilever Beam) von Klebstoffverbin-
dungen auf, so dass jeder Fügepartner in einer Prüfmaschine in Dickenrichtung des Stegs
mit entgegengesetztem Vorzeichen verfahren wird und die zu untersuchende Bolzenverbin-
dung auf der gegenüberliegenden Seite gemäß eines doppelten Kragträgers belastet wird.
Ein Nachteil der Anordnung ist, dass zur Einspannung zwischen den Backen der Prüfma-
schine zudem metallische T-Stücke an der Einspannstelle der Träger per Bolzen appliziert
werden mussten und diese Verbindung faktisch mit geprüft wird, was sich im Versagen wi-
derspiegelt. Um diesen Effekt etwas abzumildern, wurden die T-Profile ebenfalls nur einsei-
tig verbolzt und die Einspannung bzw. Kraft greift außermittig an. Die Konfiguration ist
in ähnlicher Form in Abbildung 3.10 dargestellt. Die Last-Verformungs-Kurve zeigte, weit
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Abbildung 3.10: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus einer Bolzenverbindung unter
Querbelastung im Sinne eines doppelten Kragträgers.

vor optischer Wahrnehmbarkeit eines Versagens, Abweichungen vom linearen Verlauf auf.
Bei weiterer Belastung konnte ein Schubversagen in Dickenrichtung im Bereich der Kanten
der Bolzenköpfe der jeweils inneren und damit ersten Reihen aller drei Bolzenverbindungen
wahrgenommen werden. Die weitere Schadensausbreitung verlief, aufgrund des zum größten
Teil unidirektionalen, pultrudierten Laminates in Form von Zwischenfaserbrüchen entlang
der Profillängsachse in beide Richtungen fort. Auch ein lokales Beulen sowohl der Stege als
auch der Gurte trat für höhere Lastniveaus auf. Im ausschließlich aus Solid-Elementen auf-
gebauten FE-Modell des Aufbaus, welches ein progressives Versagen durch die Verwendung
des Puck-Kriteriums und anschließender iterativer Reduktion der Einzelschichtkennwerte si-
mulierte, konnte der Verlauf der Last-Verformungs-Kurve mit maximalen Abweichungen von
etwa 20% der Last und etwa 50% der Verschiebung bis zur Maximallast dargestellt werden.
Diese Maximallast bzw. der plötzliche Lasteinbruch zu diesem Zeitpunkt konnte nicht erfasst
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werden und die genannten Abweichungen zudem nur durch eine nachträgliche Reduktion der
Schubfestigkeit und Querfestigkeit erreicht werden. All diese Einschränkungen brachten auch
den Autor zu dem Schluss, dass FE-Modelle dieser Art nur für Parameterstudien und nicht
zur Versagensvorhersage oder -nachbildung geeignet sind.

3.3.2 Pull-Through-Untersuchungen

Zur Bestimmung der Ausreißfestigkeit in Dickenrichtung wird ein Versuchsaufbau im Sinne
der Abbildung 3.8 g) verwendet. Das Laminat wird an mindestens zwei gegenüberliegenden
Enden fest fixiert und der Bolzen parallel zu seiner Achse belastet. Eine standardisierte
Vorgehensweise zur Einspannung des ebenen Prüfkörpers und des Bolzens gibt es nicht,
weshalb die direkte Vergleichbarkeit verschiedener Untersuchungen schwierig ist, jedoch ist
das Prüfverfahren in der ASTM D7332 [123] festgehalten. Eine typische Last-Verschiebungs-
Kurve des Ausreißversuchs wird in Abbildung 3.11 vorgestellt. Nach einem nahezu linear-
elastischem Verhalten erfolgt ein plötzlicher Lasteinbruch bei der häufig als Versagenslast
definierten Kraft FV. Es folgt ein weiterer Lastanstieg bis zu einer Maximalkraft Fmax, der
trotz leichter Schwankungen ebenfalls durch einen linearen Verlauf mit geringerer Steifigkeit
angenommen werden kann, und der anschließende Lasteinbruch in Form des Endversagens.
In realen Versuchen kann es, vor allem bei handfest vorgespannten Bolzen wie in [9], zu
einem Setzverhalten nach Überwindung der Reibungskraft am Beginn des linear-elastischen
Verhaltens kommen. Der Lasteinfall bei FV kann für dünne Probekörper wegfallen und es
folgt direkt der weitere Anstieg mit niedrigerer Steigung bis Fmax.
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Abbildung 3.11: Schematische Darstellung einer typischen Last-Verschiebungs-Kurve eines
Prüfkörpers im Ausreißversuch (schwarz) und eine häufige Art der Ideali-
sierung (grau) mit Interpretation des Versagensverlaufs.

Ein Beispiel für Untersuchungen im Pull-Through-Versuch sind die Arbeiten von Banbu-
ry und Kelly [9, 10], welche zum einen eine experimentelle Parameterstudie zum Einfluss
der Bolzenkopfgeometrie, der Laminatdicke, des Lagenaufbaus und der Grundmaterialien
auf die Festigkeit in Dickenrichtung und zum anderen eine detaillierte Schadensvorhersage
und -analyse durchführen. In den Parameterstudien stiegen bei Erhöhung der Wandstärke
oder des Bolzenkopfdurchmessers sowohl FV und Fmax als auch die Höhe des Lasteinfalls bei
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FV an. Bezüglich des Schadensverlaufes konnten über Mikroskopie- und Ultraschall-Bilder
vor der Versagenslast bereits Matrixbrüche und einzelne Faserversagen durch Faserknicken
aufgrund der Drucklast des Bolzenkopfes festgestellt werden. Nach dem ersten Lasteinbruch
zeigten sich am Ende des Bolzenkopfes Matrixbrüche aufgrund der Schubbelastung, die von
der Kante des Bolzenkopfes in 45◦-Ausrichtung durch das Laminat verliefen. Dort, wo dies
durch Fasern verhindert wurde, bildeten sich Delaminationen in der Ebene, weshalb die
Schadensausbreitung in vielen Veröffentlichungen mit dem Schadenskonus bei Impaktunter-
suchungen unter niedriger Aufschlaggeschwindigkeit verglichen wird. Der Schadensverlauf
wird zudem häufig als treppen- oder stufenartig beschrieben. In einigen Fällen findet, statt
einer Umlagerung zur Delamination, ein Faserversagen in Dickenrichtung statt, was im All-
gemeinen an der Laminatoberfläche in der Nähe des Bolzenkopfes auftritt. Die Ausbreitung
des Schadenskonus und der verbundenen Delaminationen findet im zweiten linearen Bereich
bis zur Maximallast statt, was sich auch in der projizierten Schadensfläche widerspiegelt.
Der Lastabfall nach Fmax kann mit dem schrittweisen Versagen des verbleibenden „Fasernet-
zes“ bis zur vollständigen Trennung verbunden werden. Für sehr dünne Laminate zeigte sich
ein etwas anderer Versagensverlauf mit Beginn des Versagens in Form von Matrixbrüchen
vor der eigentlichen Versagenslast in den tieferen Schichten nahe des Bolzenloches, gefolgt
vom zuvor beschriebenen weiteren Verlauf. Daher wird in diesem Fall von einem Biege-
versagen aufgrund von Zugspannungen in der Ebene statt von Schubversagen gesprochen.
Die vorgestellten Schadensmechanismen wurden anhand eines FE-Modells mit progressivem
Schadensmodell unter Verwendung des Maximaldehnungs-Kriteriums untermauert.

In Ćwik et al. [39] wurden CFK-Laminate mit drei verschiedenen Herstellungsmethoden
und Lagenaufbauten im Ausreißversuch untersucht. Die Basis lieferte ein im RIFT-Verfahren
(engl. Resin Infusion with Flexible Tooling) hergestelltes Laminat mit einem Lagenaufbau
von [0◦/90◦]n aus Gewebelagen, das mit einem zusätzlich in Dickenrichtung verwobenem
Laminat gleichen Aufbaus und einem quasi-isotropen Laminat aus dem Prepreg-Verfahren
verglichen wurde. Im Ergebnis zeigten sich die höchsten Versagens- und Maximallasten für
die Prüfkörper aus dem Prepreg-Material, gefolgt von den dreidimensional verstärkten Prüf-
körpern. Zudem wiesen die Prüfkörper mit 3D-Verwebung die geringste in die Ebene proji-
zierte Schadensfläche auf. In der Schlussfolgerung wird zwar auf das verbesserte Verhalten
der Prepreg-Prüfkörper aufgrund der zusätzlichen ±45◦-Lagen und die unterschiedlichen
Faservolumengehälter aller Prüfkörperarten mit ca. 65% bei den Prepregs, 61% bei den
3D-Geweben und 55% bei den Geweben eingegangen, die unterschiedliche Grundfaser mit
nahezu doppelter Zugfestigkeit im Prepreg-Verfahren wird jedoch nicht als Einfluss genannt.
Da die Steifigkeit und Festigkeit in Dickenrichtung stark vom Verhalten des Matrixsystems
abhängen, sollte zudem ein Einfluss des Matrixsystems bzw. der Aushärtetemperatur auf
die Last-Verschiebungs-Kurve gezeigt werden, der in den untersuchten Fällen jedoch nicht
auftrat.

Dieser Einfluss des Matrixsystems auf die Festigkeitswerte wurde aufgrund des matrixdomi-
nanten Versagens auch in Catalanotti et al. [24] vermutet, erwies sich in einer Versuchs-
reihe an quasi-isotropen GFK-Laminaten mit Phenol- und Vinylesterharzen jedoch ebenfalls
als nicht nachweisbar. Die beiden Laminate zeigten dabei sehr unterschiedliche Steifigkeiten,
jedoch mit Ausnahme der Schubfestigkeiten auch ähnliche Festigkeiten, was eine mögliche
Erklärung dafür liefern könnte. Nachweisbar war hingegen der Einfluss des Bolzendurchmes-
sers, sodass die Maximallast Fmax stark anstieg und der Einbruch der Steifigkeit nach der
Versagenslast FV sank. Diese Versagenslast selbst blieb nahezu unverändert, weshalb in der
industriellen Anwendung kein Vorteil entsteht.
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In den experimentellen Untersuchungen von Adam et al. [2] an quasi-isotropen CFK-Lamina-
ten wird die Versagenslast als Anfangslast zur Delaminationsbildung bei einem Lasteinbruch
von 10% der aktuellen Last definiert. In Parameterstudien des Ausreißversuches ergab sich,
bei Erhöhung des freien Fensters zur Einspannung des Laminates, ein Sinken der Maximal-
last aufgrund zusätzlicher Biegebelastungen und keine Veränderung der Versagenslast. In
einem FE-Modell mit linear-elastischem Ansatz und Cohesive-Zone-Elementen zur Darstel-
lung der Interphasen und deren Delamination, zeigte sich eine Unterschätzung der Versa-
genslast von 10%. Bei Vergleich der Delaminationsflächen der Versuche und des numerischen
Modells offenbarten sich ähnliche Ausmaße, jedoch konnte in der Simulation kein intralami-
nares Schubversagen dargestellt werden und Matrixversagen zeigte sich deutlich häufiger und
großflächiger.

Um den erheblichen Aufwand und die hohe Wahrscheinlichkeit von Konvergenzproblemen
des Solvers zu umgehen, widmeten sich Elder et al. [48] der Versagensvorhersage des Aus-
reißversuches mit Hilfe eines vereinfachten FE-Modells. Diese Vereinfachungen enthalten
die Nutzung von Symmetrien der Randbedingungen, eine hybride Elementformulierung aus
Shell- und Solid-Elementen und die systematische Reduzierung von Interphasen zwischen
den Schichten. Im Ergebnis zeigt sich eine akkurate Anwendbarkeit für quasi-isotrope La-
minate mit einheitlicher Lastverteilung um das Bolzenloch. Selbst dort gilt jedoch die Ein-
schränkung, dass viele Parameter der Cohesive-Zone-Elemente an den Interphasen und des
progressiven Schubversagens akkurater bestimmt oder festgelegt werden müssen. Eine gute
Übereinstimmung mit Versuchen ist, wie in den meisten Fällen, nur bis zum ersten Lasteinfall
bei Versagenslast gegeben. Allgemein wurden durch die Vereinfachungen die Schubspannung
um 30% und alle anderen Spannungskomponenten um ca. 15% beeinflusst, was von den
Autoren auf die unzulänglichen Materialparameter und die Verwendung eines linearen De-
gradationsmodells zurückgeführt wurde.

3.4 Bolzenverbindungen bei gekrümmten Strukturen,
Hohlprofilen und Kragträgern

Für anisotrope Werkstoffe, speziell FVK, gibt es in der Literatur im Bereich der Bolzenver-
bindungen von gekrümmten Strukturen nahezu keine Untersuchungen sowie Berechnungsmo-
delle. Der Fokus der Wissenschaft scheint hier deutlich im grundlegenden Verständnis der ein-
fachen, ebenen Verbindungen unter Zug, wie sie in den vorangegangenen Abschnitten vorge-
stellt wurden, zu liegen. Werden doch gekrümmte oder zylindrische Strukturen aus FVK und
deren Anbindung betrachtet, so handelt es sich fast ausschließlich um Klebstoffverbindungen.
Dort gibt es für Überlappverbindungen mit „bonded tubular lap joint“ auch einen englischen
Fachbegriff. So existieren analytische, numerische und experimentelle Modelle und Parame-
terstudien, die sich mit diesem umfangreichen Themenfeld beschäftigen und für unterschied-
liche Last- und Randbedingungen Gültigkeit finden. Eine Beispielanwendung, zu der zahl-
reiche Veröffentlichungen existieren, sind Verbundhohlisolatoren in der Elektroindustrie, bei
welcher GFK-Rohre beidseitig in Aluminiumflansche geklebt werden, siehe u. a. Bonhote
et al. [18]. Mit dem alleinigen Begriff der überlappenden Rohrverbindung im Sinne von „tu-
bular lap joint“, können zusätzlich vor allem Schweißverbindungen im metallischen Bereich
aufgefunden werden jedoch keine Bolzenverbindungen. Einer der Hauptgründe hierfür liegt in
der schlechten Fügbarkeit aufgrund der fehlenden Zugänglichkeit bei langen Rohren, obwohl
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es zur Abhilfe inzwischen zahlreiche Blindbolzen-Systeme gibt. Im Bereich der Rohrverbin-
dung für metallische Werkstoffe, zeigte sich die Bolzenverbindung in Form eines äußeren
Ringflansches als weit verbreitet.

In den meisten Anwendungen wird darauf geachtet, ebene Auflageflächen für eine Bolzen-
verbindung zu schaffen und so erfolgt die grundsätzliche Auslegung anhand der ebenen Be-
rechnungsmodelle. Bei Betrachtung komplexerer Geometrien erfolgt meist eine numerische
Modellierung in Kombination mit aufwendigen Versuchen, um geometrische Einflussfakto-
ren zu berücksichtigen und Festigkeiten zur ermitteln. Unter diesem Aspekt existieren in
der Baubranche einige Veröffentlichungen zu Kragträgern aus Verbundwerkstoffen für offene
Profile, meist I-Träger, oder geschlossene Hohlprofile, meist Vierkantrohre. Jedoch gilt hier
die Einschränkung, dass unter Verbundwerkstoffen zum größten Teil verschiedene Arten von
Stahlbeton und nur in Ausnahmefällen faserverstärkte Kunststoffe verstanden werden. Han-
delt es sich um FVK, so werden die Kragträger im Allgemeinen über Pultrusion aus GFK
hergestellt und die Laminate sind nahezu ausschließlich unidirektional.

Die wenigen zum Thema dieser Arbeit verwandten Literaturstellen werden nachfolgend zum
prinzipiellen Verständnis und der allgemeinen Einordnung kurz vorgestellt. Gemäß der Ver-
bindungsform wird dazu in einen Überlappstoß, einen Laschenstoß und für Kragträger übli-
che Stoßarten unterschieden.

3.4.1 Überlappstoß

Bei dieser Stoßart werden die beiden Fügepartner direkt, ohne die Verwendung von Laschen
oder Verbindungsstücken, überlappend angeordnet. Für Profile wie Rohre, Hohlprofile oder
allgemeine Kragträger bedeutet dies, dass eine oder mehrere Flächen entlang der Haupt-
achsen beider Fügepartner zu einem gewissen Anteil als Kontaktflächen dienen. Die beiden
Komponenten sind dabei geometrisch ähnlich und so skaliert, dass die Kontaktflächen mit
geringem oder keinem Spiel aufeinander liegen.

Wie zuvor erwähnt, wird diese Verbindungsform bei gekrümmten Kontaktflächen nahezu
ausschließlich für Klebstoffverbindungen herangezogen. Zwar existieren im ebenen Fall Hy-
bridlösungen aus Bolzen- und Klebstoffverbindung, an Rohren oder gekrümmten Flächen
finden diese jedoch keine Anwendung. Am nächsten kommen diesem Gedanken Veröffent-
lichungen wie Grassi et al. [69], welche eine Klebstoffverbindung an FVK-Rohren für die
Anwendung an Pipelines mit Verstärkung der Dickenrichtung durch Pins oder Stifte inner-
halb des Verbindungsbereiches untersuchen. Diese Stifte werden jedoch nicht im Sinne von
Bolzen in dem repräsentativen, einschnittig überlappenden Rohrsegmenten berücksichtigt,
sondern als eindimensionale Federelemente in der Klebstoffschicht zwischen den beiden Füge-
partnern. Das Versagen der gekrümmten FVK-Fügepartner wird nicht betrachtet und statt-
dessen das Versagen der Klebstoffverbindung in Form von Rissinitiierung und -fortschritt
im bruchmechanischen Sinne modelliert. Die Stifte dienen lediglich als Brückenfaktoren zur
Verlangsamung des Ablöseprozesses und damit zur Festigkeitssteigerung.

3.4.2 Laschenstoß

Werden zwei, vom geometrischen Querschnitt in der Verbindungsstelle her, identische Füge-
partner auf Stoß positioniert und mittelbar über Laschen verbunden, so handelt es sich um
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einen Laschenstoß. Theoretisch kann diese Verbindung auch als zwei separate Überlappstöße
zwischen je einem Fügepartner und der Lasche betrachtet werden. Für Rohre und Hohlprofile
aus Verbundwerkstoffen in Kombination mit Bolzen erweist sich auch diese Verbindungsform
als in der Literatur unüblich. Einige wenige Anwendungsbeispiele konnten jedoch für metal-
lische Werkstoffe und pultrudierte GFK-Träger gefunden werden.

In Simoes et al. [162] werden zwei metallische Rohre mittels gekrümmter Profilverbinder, in
Form von Innenlaschen mit Gewindebohrungen ähnlich zu Abbildung 3.12 a) durch Bolzen
verbunden. Die Dimensionen der Profile sind relativ groß, da Bolzen der Durchmesser 12
und 16mm sowie Rohre mit Innendurchmesser 120mm verwendet werden. Dabei wird bei
beiden Fügepartnern an der Verbindungsstelle die Wandstärke massiv erhöht, um den Kopf
der Schrauben zu versenken und die Kerbwirkung auszugleichen. In den durchgeführten Ver-
suchen zeigte sich unter Zuglast daher für geringe Wandstärken der Laschen ein Zugflanken-
bruch, für den geringeren Bolzendurchmesser ein Scherversagen der Bolzen und für Erhöhung
beider Parameter ein Versagen kurz vor der Verbindungsstelle bei Wechsel der Wandstärke
an einer Schweißverbindung. In einem numerischen Modell, welches durch DMS-Messungen
und Kennwertermittlungen angepasst wurde, zeigte sich für den ersten Versagensfall eine
gute Übereinstimmung und eine Parameterstudie zur Wandstärke des Fügepartners wurde
durchgeführt. Im Ergebnis erwies sich eine Wandstärke, die dem Doppelten des Bolzendurch-
messers entspricht, zur Vermeidung eines Versagens der Fügepartner als notwendig.

a) b) c)

Abbildung 3.12: Schematische Darstellung der üblichen gebolzten Profilverbindungssysteme
mit Laschenstoß.

D’Antimo et al. [40] untersuchen für metallische, rechteckige Hohlprofile eine gebolzte Ver-
bindungsmethode, bei welcher beide Fügepartner durch ein kurzes Innenrohr verbunden
werden und die Bolzenverbindung über den kompletten Querschnitt eines Hohlprofiles ver-
läuft, ähnlich zu Abbildung 3.12 b). Dadurch entsteht ausschließlich Formschluss zwischen
den beiden Fügepartnern einmal aufgrund der Profile selbst und einmal durch die Bolzen in
den Bohrungen. Diese Form der Verbindung kann auch für zylindrische Rohre angewandt
werden und findet für eher kleine Bauteildimensionen Anwendung. In Variation des Bolzen-
durchmessers, des Stahls und der Profilwandstärke wurden 24 Versuche mit einem Bolzen
unter Zuglast durchgeführt und mit einem numerischen Modell abgeglichen, um dort weitere
Parameterstudien durchzuführen. Im FE-Modell wird auch ein nichtlineares Materialverhal-
ten durch lineare Teilbereiche mit veränderter Steifigkeit ab der Streckgrenze angenähert.
Generell zeigten Konfigurationen mit höheren Wandstärken ein Scherversagen der Bolzen,
während geringere Wandstärken zunächst Lochleibungsversagen mit anschließendem Beulen
aufgrund der Drucklast zeigten. Bereits hier, in metallischen Strukturen, unterschätzt das
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FE-Modell im Durchschnitt das Endversagen um 13% trotz der linearen Modellierung des
plastischen Versagens. In den Parameterstudien zeigte sich ein starker Einfluss des End-
abstandes e bzw. des Verhältnisses e/dB, das für höhere Werte höhere Festigkeiten lieferte.
Anders als bei einschnittigen Verbindungen von Platten zeigte eine Änderung der Breite
w, aufgrund des durch die Seitenwände geschlossenen Profils, geringen Einfluss auf die Fes-
tigkeit. Dieser Fakt weist auf die Notwendigkeit von Gesamtbetrachtungen bei Profilen mit
ebenen Flächen hin, auch wenn in Anwendungen häufig nur eine der Bolzenverbindungen mit
maximalem Lastanteil zur Auslegung und Berechnung oder eine summierte Gesamtfläche im
Sinne einer einschnittigen Überlappverbindung betrachtet wird.

Im Bereich der Verbundwerkstoffe werden wenige Arbeiten zur Verbindung von rechtecki-
gen Hohlprofilen mittels durchgängiger Bolzen oder Blindbolzen wie Luo et al. [103] ver-
öffentlicht, die in experimentellen Untersuchungen vier verschiedene Konfigurationen an
pultrudierten GFK-Profilen untersuchten. In Zug- und Druckversuchen wurden die Last-
Verschiebungs-Kurven und Verzerrungen via applizierter DMS sowie weitflächiger, optischer
Aufzeichnung eines Speckle-Musters durch ein Kamerasystem mit anschließender Bildkor-
relation erfasst. Aufgrund des Fertigungsverfahrens Pultrusion sind die Fasern nahezu aus-
schließlich in Lastrichtung angeordnet, was unter Zug zu einem Endversagen in Form eines
Scherbruches führte. In einigen Fällen, vor allem der Blindbolzen, erfolgte ein Schubversagen
der Bolzen. Eine Lochleibung erfolgte erst nach Auftreten des Endversagen durch Scherung.
Die DMS zeigten vor der ersten Bolzenreihe deutlich höhere Amplituden, was auf eine höhe-
re Lastübernahme dieser Reihe hindeutet. Die Bolzen je Reihe wiesen trotz der Anordnung
an unterschiedlichen Flächen ähnliche Verzerrungsniveaus auf, was auf eine Gleichverteilung
und Spiellosigkeit in der Fertigung hindeutet. Unter Druckbelastung zeigte sich ein höherer
Lastanteil in der zweiten Reihe und vor dem Scherbruch trat teilweise Lochleibungsversa-
gen auf. Zur analytischen Festigkeitsauslegung der einzelnen Reihen liefern die Autoren den
einfachen Zusammenhang

FV,i = Ni FV,B

λi
. (3.22)

Die Versagenslast FV,i jeder i-ten Bolzenreihe wird dabei anhand der Multiplikation der Bol-
zenanzahl je Reihe Ni und der Versagenslast des Einzelbolzenaufbaus FV,B für die jeweilige
Versagensart und anschließende Division durch den Lastanteilskoeffizienten λi der jeweili-
gen Reihe berechnet. Die Lastanteile der Reihen werden unter Druckbelastung vertauscht
und daher wie unter Zugbelastung betrachtet. Für zweireihige Anordnung wird hier nach
Clarke [34] für die erste Reihe λ1 =0,57 und die zweite Reihe λ1 =0,43 vorgeschlagen.

In Bezug auf faserverstärkte Kunststoffe existiert zudem eine Anwendung aus dem Bauwesen
an verbolzten I-Trägern, ähnlich zu Abbildung 3.12 c), in den Arbeiten von Turvey und
Cerutti [175, 177]. Die Kragträger aus GFK werden über Pultrusion mit ausschließlicher
Ausrichtung der Fasern in Richtung der Hauptachse gefertigt und in Drei- bzw. Vierpunkt-
Biegeversuchen linear-elastisch getestet. Die Fügestelle befindet sich dabei mittig zwischen
den zylindrischen Auflagern und besteht, anders als in der Darstellung in Abbildung 3.12
c), nur aus jeweils beidseitigen GFK-Laschen an den Gurten und keiner Lasche am Steg
des I-Profils. Aufgrund der Pultrusion haben die Platten ca. 30% und die Profile ca. 40%
Faservolumengehalt, wobei beide Bauteile die gleiche Wandstärke aufweisen und damit im
Überlappungsbereich die dreifache Wandstärke vorliegt. Außerdem sind 5 – 10% Füllstoffe
wie Lehm und Kreide in der Matrix aus Polyesterharz enthalten. Anhand von über 30 Ver-
suchskörpern wurde der Einfluss der Laschenanzahl, Laschengeometrie, Bolzenanzahl und
des Anzugsmoments auf die Last-Verformungs-Kurven, Endrotationen und Verzerrungen an
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den Oberflächen im linear-elastischen Bereich untersucht. Innerhalb einer Messreihe zeig-
te sich eine gute Reproduzierbarkeit, jedoch wiesen die DMS an der Ober- und Unterseite
des Trägers, anders als theoretisch erwartet, unterschiedliche Amplituden auf, was auf Un-
terschiede in den Steifigkeiten unter Druck- und Zugspannung hinweisen könnte. Allgemein
führte eine Erhöhung aller vier untersuchten Parameter zu einer Steigerung der Verbindungs-
steifigkeiten, die im Vergleich mit einem identischen Versuchsaufbau mit Klebstoffverbindung
in Turvey [176] jedoch geringer waren. Im Abgleich mit einer nicht weiter spezifizierten,
vermutlich jedoch isotropen Balkentheorie und der Verwendung des Mohrschen-Verfahrens
zur Berechnung der Durchbiegung von Balken mit veränderlichen Querschnitten, zeigte sich
eine gute Übereinstimmung bezüglich der Durchbiegung sowie eine schlechte Übereinstim-
mung bezüglich der Rotationswinkel an den Auflagern. Die unterschiedlichen Querschnitte
und Materialien innerhalb der Fügestelle wurden über die Anwendung eines äquivalenten
Balkenquerschnitts mit einheitlichem E-Modul in Längsrichtung ins Modell integriert.

Li et al. [101] untersuchten ebenfalls einen Laschenstoß zwischen GFK-Kragträgern mit I-
Profil und dem Ziel eine möglichst verbindungsfeste Konfiguration zu erzielen. Dazu bestehen
die Kragträger aus zwei Stegen und die Laschenverbindung erfolgt, anders als in Abbildung
3.12 c) dargestellt, über insgesamt fünf metallische Laschenbauteile: zwei Platten, zwei U-
Profile und eine geschlossenes Rechteckprofil zwischen den beiden Stegen. Für die Berech-
nungen und Versuche werden diese Verbindungsbauteile in verschiedenen Kombinationen
verwendet und im Dreipunkt-Biegeversuch analysiert, wobei sich in allen Konfigurationen die
Platte an der Unterseite der Verbindung im Bereich der höchsten Verformung als Schwach-
stelle erwies. In den Versuchen wurde dort ein Lochleibungsversagen festgestellt, das durch
zusätzliche Verklebung verzögert werden konnte. Auch wenn die Autoren von guter Über-
einstimmung mit den FE-Berechnungen schreiben, wurde dieses Versagen in die FE-Modelle
eher hinein interpretiert, da zum einen keine Bolzen oder deren Anpresskräfte und zum
anderen alle Flächen inklusive der Bolzenlöcher über Verbundkontakte modelliert wurden.
Somit sind alle Laschenbauteile in ihrer Position fixiert und die Bolzenlöcher erfahren keine
Verformung, verbleiben also ideal rund. Zudem wurde das Versagen sowohl für die GFK- als
auch Stahlbauteile mittels des einfachen Maximalspannungs-Kriteriums festgestellt.

3.4.3 Andere Stoßarten

Die weiteren Stoßarten, die sich in der Literatur zu FVK finden, sind der Parallelstoß und
der Mehrfachstoß. Bei Ersterem wird ein Fügepartner über die gesamte Länge am ande-
ren Fügepartner befestigt, was hauptsächlich bei Sandwich-Strukturen eingesetzt wird, und
bei Zweiterem treffen an einem Punkt drei oder mehrere Profile aufeinander, was in der
einfachsten Form im sog. T-Stoß der Fall ist.

In den Arbeiten von Satasivam und Bai [153] sowie Satasivam et al. [154] werden Rechteck-
und I-Profile aus GFK zwischen zwei großflächigen Platten aus GFK positioniert und über
Bolzen miteinander verbunden. Diese Sandwichplatte wird wiederum im Parallelstoß über
Bolzenverbindungen an Kragträgern aus Stahl befestigt. In den beiden Arbeiten wird einer-
seits ein komplettes Sandwich-Modul unter Biegebelastung im Vierpunkt-Biegeversuch und
andererseits das GFK-Profil mit vier Bolzen je Einspannseite unter Zugbelastung analysiert.
Bei Belastung der pultrudierten Profile in Faserrichtung erfolgt bei kurzem Endabstand der
ersten Bolzenreihe ein Scherbruch und für die übrigen Bolzen ein Lochleibungsversagen sowie
bei Belastung quer zur Faserrichtung ein Zugflankenbruch. Die Auslegung der Versagenslast
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der beiden Reihen erfolgt wiederum über die Gleichung 3.22 mit Annahme von 57% Last-
übernahme der ersten Reihe. Die dafür benötigten Versagenslasten der Einzelbolzen werden
jedoch nicht experimentell ermittelt, sondern analytisch für Scherversagen mit

FV,s,B = 2Rxy tges e (3.23)

aus der Gesamtdicke der Verbindung tges, dem Endabstand e und der Schubfestigkeit des
Materials Rxy und für Zugflankenversagen mit

FV,t,B = Ry (w −Ni dB) tges (3.24)

aus der Breite der Verbindung w, der Bolzenanzahl jeder Reihe Ni, dem Bolzendurchmesser
dB und der Zugfestigkeit quer zur Lastrichtung Ry berechnet. Dieser einfache, zur Auslegung
verwendete Ansatz unterschätzte die Versagenslast um 17%. Bezüglich der Sandwichstruk-
turen wurden die Biegeversuche mit einer schubweichen Balkentheorie für FVK verglichen,
was zu einer guten Übereinstimmung der Biegesteifigkeit führte. Das Versagen erfolgte im
Fall der Rechteckprofile durch lokales Beulen der Deckplatten und Stege der Profile und im
Fall der I-Profile durch Beulen der Deckplatten sowie Längsbrüche entlang der Stege.
Weit häufiger als der Parallelstoß, wird der gebolzte T-Stoß als einfachster Fall eines Mehr-
fachstoßes thematisiert, siehe Abbildung 3.13. Im Bauwesen werden auf diese Weise Krag-
träger entweder mit anderen Kragträgern oder mit Säulen verbunden. Im Englischen werden
diese Verbindungen daher häufig als ’beam-to-column joints’ bezeichnet. In Girao Coel-
ho und Mottram [67] wird zu diesen Anbindungen eine umfangreiche Review bis 2015
bezüglich der experimentellen Methodik und dem Fokus auf pultrudierten GFK-Trägern ge-
geben. Für die Auslegung der T-Stöße sind entsprechend der Vorgehensweise bei metallischen
Trägern die Verformungsgrenzen, speziell die Rotationswinkel an den Einspannstellen, zur
Auslegung der Träger entscheidend. Im Allgemeinen werden diese Endrotationen für metalli-
sche Strukturen unter Berücksichtigung des Widerstandsmomentes, der Rotationssteifigkeit
sowie der Rotationskapazität gewonnen. Das entscheidende Kriterium ist dieM -φ-Kurve des
Kragträgers mit Einspannung, wobei deren Verlauf im isotropen Fall aufgrund von Plastizität
und im anisotropen Fall aufgrund des progressiven Versagensverhalten sowie geometrischer
Veränderungen nichtlinear ist. Der Verlauf der M -φ-Kurve wird aufgrund der schlechten
analytischen Berechenbarkeit für pultrudierte GFK-Kragträger in vielen Arbeiten anhand
von Biegeversuchen der T-Stoßverbindungen ermittelt und bei auftretendem Versagen ein
GrenzmomentMlim bestimmt. Die häufigsten Schadensarten sind ein Wegbrechen des Gurtes
der Säule vom Steg, ein Bruch durch den Gurt der Säule sowie ein Bruch der Verbindungs-
winkel im Radius. Numerische Modelle von T-Stößen sind meist zweidimensional und ohne
Festigkeitsanalyse.
In den meisten Veröffentlichungen liegt der Fokus auf der Untersuchung verschiedener Ver-
bindungsbauteile und deren Auswirkung auf die M -φ-Kurve sowie das Versagen. In Zhang
et al. [194] wird in Funktion des Kragträgers ein pultrudiertes Rechteckprofil aus GFK über
ein innen eingeklebtes Metallbauteil und Bolzen an einem metallischen I-Träger befestigt,
siehe Abbildung 3.13 c). In der numerischen Analyse zeigte sich das Versagen in der Bolzen-
verbindung zwischen den beiden metallischen Bauteilen, was in Versuchen bestätigt werden
konnte. Zum Vergleich wurde statt der Klebstoffverbindung auch eine Verbindung mit me-
tallischen Winkeln an der Ober- und Unterseite des GFK-Profils und einer zweireihigen
Bolzenverbindung über die gesamte Höhe des Kragrägers betrachtet, siehe Abbildung 3.13
b). Dort zeigte sich, parallel zum Versagen der Verbindungsbauteile aus Stahl, ein fortge-
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a) b) c)

Abbildung 3.13: Schematische Darstellung der üblichen gebolzten Profilverbindungssysteme
mit T-Stoß für Kragträger aus FVK.

schrittenes Lochleibungsversagen im Kragträger. In der FE-Berechnung konnte dies über das
Tsai-Wu-Kriterium bei Maximallast angedeutet werden, der progressive Verlauf mit Ova-
lisierung des Loches sowie dessen Einfluss auf die Rotationssteifigkeit der T-Stoßverbindung
konnten jedoch nicht dargestellt werden.

Vergleichende experimentelle Untersuchungen zwischen einem pultrudierten I- und Rechteck-
Profil aus GFK als Kragträger im T-Stoß, siehe Abbildung 3.13 a) und b), widmeten sich
Smith et al. [163]. Die Bolzenverbindung zwischen dem Kragträger und einem Stahlprofil als
Säule wurde dabei möglichst steif und fest ausgelegt, um den reinen Einfluss des Profils zu
ermitteln. Die im Bauwesen, aufgrund der leichteren Fertigbarkeit und besseren Fügbarkeit
durch Bolzen, bevorzugten I-Profile zeigten dabei um 25% geringere Steifigkeiten und um
280% geringere Endfestigkeiten.

Turvey und Cooper [178] untersuchten pultrudierte I-Träger aus GFK und deren eben-
falls pultrudierte Verbindungselemente zur Säule. Dabei versagten die Verbindungswinkel
aufgrund von Delaminationen, Brüchen im Radiusbereich und Brüchen in Dickenrichtung
am Ende der Beilagscheibe des ersten Bolzens zur Säule. Letztere Versagensart ist ein auf-
grund der Biegebelastung und Einspannung entstandenes Schubversagen des Laminates in
Dickenrichtung. Zur Vorhersage der Anfangssteifigkeit wurden die GFK-Winkel an der Säule
als starr und am Kragträger als isotrope Balken angenommen und daraus der Fortschritt
der M -φ-Kurve in Verbindung mit einem begrenzenden Moment aus einem Potenzgesetz
gebildet. Dieses Vorgehen ist relativ beliebig und erfolgte auf Basis einer Kurvenanpassung.
Die Autoren schreiben von einer guten Übereinstimmung bis 15mrad, bei Betrachtung der
Graphen zeigt sich diese aber eher bis 10mrad und nur für einen der drei Prüfkörper je
Konfiguration. Die Streuung innerhalb der drei Prüfkörper ist ziemlich groß.

Weitere Untersuchungen wie Martins et al. [106] und Zhou et al. [196] behandeln Sonder-
formen der Verbindungselemente im T-Stoß mit Bolzen. In der ersten Arbeit werden zwei
pultrudierte Rechteckprofile über einen metallischen Block innen am Ende des Kragträgers
komplett ohne Winkel verbunden. Die Umsetzung in der Praxis ist aus der Veröffentlichung
und deren idealisierten Bilddarstellungen nicht ersichtlich und könnte sich als schwierig er-
weisen. In der zweiten Arbeit wird ein rechteckiges Vollprofil als GFK-Kragträger über ein
Verbindungsteil in der Form des griechischen Buchstabens π zweischnittig im T-Stoß an
einer Säule befestigt. In Versuchen zeigte sich in erster Linie ein Versagen an den ersten
Bolzenlöchern, die mit der Säule verbunden sind und in den Radien der Umlenkung zum
Kragträger.
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3.5 Schlussfolgerungen

In Zusammenfassung der Erkenntnisse lässt sich für Bolzenverbindungen mit Fügepart-
nern aus FVK feststellen, dass zwar aufwendige und komplexe Modelle zu einer einfa-
chen Bolzenverbindung unter Zug- und Drucklast in der Ebene existieren, diese jedoch
für eine Spannungs- und Festigkeitsanalyse mit der Absicht einer Schadensvorhersage oder
-modellierung nur unter erheblichem Aufwand an Kennwertermittlungen brauchbar sind. Aus
diesem Grund ist die Ermittlung der Materialeigenschaften bzw. der Aufbau von Datenban-
ken zu speziellen Laminataufbauten und deren Kennwerten in der höherwertigen, industriel-
len Anwendung weit verbreitet. Ein Wechsel der Lagenaufbauten oder gar der Grundmateria-
lien ist mit erheblichem Aufwand an Neuevaluierung verbunden, da keine allgemeinen Werte
und Gültigkeitsbereiche aus Modellbeschreibungen abgeleitet werden können. Der sinnvolle
Einsatzbereich der Modelle liegt in der Nachbildung der grundsätzlichen Spannungsvertei-
lungen sowie der Durchführung von Parameterstudien im Sinne qualitativer statt quantita-
tiver Aussagen. Quantitative Aussagen erfolgen nach wie vor im Versuch an repräsentativen
Bauteilen und Versuchskörpern.
Die zweidimensionalen, analytischen Modelle, die auf der Formulierung von Lekhnitskii
basieren, liefern, über einen kontinuumsmechanischen Ansatz mit komplexen Spannungs-
funktionen im Sinne eines Randwertproblems, die ebenen Spannungsverteilungen am Bol-
zenlochrand und die Verteilung für σx im Bereich der Zugflanken orthogonal vom Bolzen-
lochrand weg verlaufend. Aufgrund von Vereinfachungen durch Ansatzfunktionen wird im
ersten Fall ein trigonometrischer Verlauf der Spannungen vorgegeben. Sollen Effekte wie Rei-
bung, Spiel oder Bolzenelastizität berücksichtigt werden, so wird der beschriebene Ansatz mit
einem Kontaktproblem, das den Kontaktwinkel ausgehend von einem Anfangskontaktpunkt
oder -spiel iterativ berechnet, erweitert. Diese Modelle sind jedoch bereits semi-analytisch. In
modernen, numerischen FE-Modellen wird dieses Kontaktproblem großflächiger betrachtet
und in den letzten zehn Jahren haben sich in der Forschung dreidimensionale Betrachtungen
von Bolzenverbindungen und deren Fügepartnern durchgesetzt. Über ein oder mehrere So-
lid-Elemente oder Interpolationspunkte über die Dickenrichtung je Lage, wird das elastische
Verhalten jeder Einzelschicht direkt aus den fünf bzw. neun Kennwerten der unidirektio-
nalen Einzelschicht formuliert und nicht über eine Laminattheorie zu Laminatkennwerten
homogenisiert. In diesen Modellen kann der Einfluss von Belastungen in Dickenrichtung, wie
der Bolzenvorspannung, untersucht und der allgemeine Verformungs-, Spannungs- und Scha-
densverlauf qualifiziert werden. Letzterer gestaltet sich insbesondere im Fall der Lochleibung
und Belastung in Dickenrichtung, z. B. bei den Ausreißversuchen der Bolzen mit Schub- und
Normalbelastung, als essentiell zur Analyse und Auslegung von Bolzenverbindungen.
Aus den aufgeführten Veröffentlichungen zeigt sich, dass drei wichtige Spannungsbereiche in
der Ebene um ein Bolzenloch entstehen: der Zugflankenbereich, der Lochleibungsbereich und
der Scherbereich. Die dafür hauptsächlich ursächlichen Spannungskomponenten am Bolzen-
loch sind in der gleichen Reihenfolge die Umfangsspannung σθ, die Radialspannung σr und
die Schubspannung in der Ebene τxy. Die für ein Versagen verantwortlichen Extrema dieser
Spannungen befinden sich am Lochrand nahe der Positionen θ= 0◦, θ= 90◦ und θ= 270◦, sie-
he Abbildung 3.2, wobei die Positionen und Amplituden lokal aufgrund der Faserausrichtun-
gen und global aufgrund der geometrischen Verhältnisse sowie der Kontaktfläche des Bolzens
variieren können. In Dickenrichtung ergibt sich aufgrund der Lochleibung eine Normalspan-
nungskomponente σz, die bei CFK-Laminaten ohne Anzugsmoment der Bolzen etwa 7%
der Lochleibungsspannung beträgt [107]. Zudem entsteht am Randbereich der Bolzenköpfe,
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zunächst aufgrund der Bolzenvorspannkraft und später durch Querkraft- und Momentenbe-
lastung in Dickenrichtung, eine steigende Schubspannung in Dickenrichtung τzx bzw. τzy. Im
linear-elastischen Bereich sind bei FE-Modellen im Vergleich zu Versuchen Genauigkeiten
von 10% bezüglich der Last-Verschiebungs-Kurven und daraus resultierender Verzerrungen
und Spannungen möglich.

Eine Festigkeits- und Schadensanalyse der Fügepartner aus FVK hingegen gestaltet sich aus
diversen Gründen als schwierig und Berechnungsmodelle bilden das in Versuchen ermittelte
Verhalten bei linear-elastischer Berechnung über Festigkeitskriterien mit einer Abweichung
von 10 – 40% und bei nichtlinearer Berechnung mit Materialdegradation oder bruchmecha-
nischen Ansätzen, wie Cohesive-Zone-Elementen zur Darstellung der Delaminationen, mit
einer Abweichung von 10 – 25% ab [29, 31]. Die besseren Übereinstimmungen werden meist
für quasi-isotrope und damit richtungsunabhängigere Lagenaufbauten erreicht. Begründet
ist die schlechte Übereinstimmung für lineare-elastische Berechnungen in der Überschät-
zung der Steifigkeiten, bis zu 23,6% laut [108, 110], und damit der Spannungen am Bol-
zenrand, die wie in Versuchen nachgewiesen bereits ab 25% der Versagenslast aufgrund
von Mikroschädigungen stark sinken [83]. Ein weiterer Grund sind die auftretenden Kon-
vergenzprobleme in FE-Modellen an harten Kanten und Übergängen. Daher werden häufig
charakteristische Distanzen als zusätzliche Materialkennwerte ermittelt, an deren Positionen
die ermittelten Spannungen direkt oder über Versagenskriterien mit Festigkeiten verglichen
werden können. Eine Definition des Erst- und Endversagens in Form einer jeweiligen Fes-
tigkeit ist sowohl im Versuch als auch in der Berechnung auf verschiedene Weisen und zu
verschiedenen Schadensgraden möglich, was eine Vorhersage und den Modellabgleich zusätz-
lich erschwert. Für die nichtlinearen Berechnungsmodelle ist daher eine vertiefte Kenntnis des
Schadensverlaufes notwendig und Zusatzparameter müssen in Versuchen ermittelt werden,
um die zuvor erwähnten Genauigkeiten von unter 25% zu erreichen. Eine Übertragbarkeit
zu anderen Verbindungskonfigurationen, im Sinne der Geometrie, Grundmaterialien, Be-
lastungsart und des Laminataufbaus oder gar eine Allgemeingültigkeit dieser FE-Modelle
liegt zudem nicht vor. Deswegen sind in der industriellen Anwendung nach wie vor numeri-
sche Auslegungsberechnungen auf Basis exzessiver Kennwertermittlungen mit anschließender
Absicherung in Versuchsaufbauten üblich. Zudem ist die Ermittlung von Festigkeiten und
sog. Spannungskonzentrations- oder Kerbfaktoren, die das Verhältnis der Spannungsüberhö-
hungen aufgrund von unbelasteten oder belasteten Kerben zu einem anderen allgemeineren
Spannungsniveau wiedergeben, in verschiedenen Versuchen an gekerbten Laminaten weit
verbreitet.

Die Auslegung anhand einfacher Prüfkörper spiegelt sich im Stand der Wissenschaft und
Technik zu komplexeren Verbindungsaufbauten, wie mehrreihigen Verbolzungen oder Pro-
filverbindungen, wider. Im Fall der Verwendung von mehreren Bolzen in Reihe oder Linie
existieren wenige Modelle zur Gesamtbetrachtung. So werden meist nur die Lastverteilungen
der einzelnen Bolzen numerisch über FE-Modelle bzw. analytisch über Feder-Masse-Modelle
berechnet und im Anschluss wird ein repräsentatives Element mit je einem Bolzen einzeln
betrachtet. Als neuer Betrachtungspunkt kommt nur das Verhältnis β zur Beschreibung hin-
zu, welches das Verhältnis zwischen der durch den Bolzen übertragenen Last und der sog.
Bypass-Last, die am Bolzen vorbei geführt wird, beschreibt. Allgemein lässt sich bei sym-
metrischem Aufbau eine konkave Lastverteilung über die Bolzenreihen feststellen, wobei die
äußeren Bolzen bis zu +60% und die inneren Bolzen bis zu -40% gegenüber der über alle
Bolzen gemittelten Last Fgem aufnehmen [181]. Innerhalb einer Reihe konnten deutlich ge-
ringere Lastunterschiede nachgewiesen werden, in wenigen Untersuchungen zeigten jedoch



56 Kraftüberleitung durch Bolzenverbindung in FVK

die äußeren Bolzen bis zu 30% höhere Lastaufnahmen [114]. Die aufgenommene Last des
Einzelbolzens hängt stark vom eigenen Spiel, dem Spiel am höchstbelasteten Bolzen und
den Materialeigenschaften ab [100]. So kann durch absichtlich ungleichmäßige Lastvertei-
lung mittels Spielanpassung eine Festigkeitssteigerung von bis zu 29% erreicht werden [78].
Für Bolzenverbindungen an gekrümmten Strukturen, Kragträgern und insbesondere Rohren
gibt es wenig bis keine Veröffentlichungen. Hauptanwendungsgebiet sind hier pultrudierte
Hohl- und I-Profile aus GFK, die auf verschiedene Arten miteinander oder mit anderen Kör-
pern verbunden sind. All diese Untersuchungen und Parameterstudien sind sehr spezifisch
und erfolgen im Versuch, auch wenn diese über FE-Modelle mit schlechter Übereinstimmung
nachmodelliert werden. Eine Rohrverbindung im Überlappstoß mit Bolzenverbindungen an
gekrümmten Flächen ist in der Literatur nicht zu finden.

Eine Belastung von Bolzenverbindungen in Dickenrichtung der Laminate wird bis auf wenige
Ausnahmen nur im Pull-Through-Versuch behandelt. Hier zeigt sich ein zunächst linearer
Verlauf in der Last-Verschiebungs-Kurve bis zu einer Versagenslast, bei der ein Lasteinbruch
aufgrund des Schubversagens in Dickenrichtung am Rand des Bolzenkopfes stattfindet, und
im Anschluss erfolgt ein meist als linear vereinfachter weiterer Anstieg mit geringerer Steifig-
keit bis zur Maximallast. Der folgende Bruch mit anschließender Trennung der Bruchstücke
erfolgt in mehreren Sprüngen, da bis zur Maximallast hauptsächlich eine Schadensausbrei-
tung über Versagen der Matrix und Interphasen stattfindet. Ungleichmäßige Belastungen
in Dickenrichtung einer Bolzenverbindung, wie im Fall eines Kragträgers unter Querlast,
werden nicht detailliert betrachtet oder ausgewertet.

Zusammenfassend können aus den Parameterstudien folgende Schlüsse gezogen werden:

1. Geringe Bolzendurchmesser dB werden, aufgrund der Mikroschädigungen zur Steifig-
keits- und Spannungsminderung am Bolzenloch, bevorzugt. Für geringe Bolzendurch-
messer sind diese Schädigungen groß genug, um einen positiven Effekt zu haben und
gleichzeitig lokal genug, um kein vorzeitiges Versagen und damit eine Festigkeitsmin-
derung zu generieren. Das zeigt sich auch in den Pull-Through-Tests [24]. Für höhere
zu übertragende Lasten wird statt einer Durchmessererhöhung die Verwendung von
mehreren Bolzen empfohlen.

2. Die Wandstärken des gesamten Laminates t und der Einzelschichten ti sollten, um Im-
perfektionen vorzubeugen, gering gehalten werden. Allerdings bewirkt eine Erhöhung
der Wandstärke des Laminats eine Steigerung der Festigkeit in Dickenrichtung [9].

3. Mit geringeren Werten der geometrischen Verhältnisse w/dB, e/dB und p/dB steigen
vor allem die Umfangs- und Schubspannungen um das Bolzenloch an, während die Ra-
dialspannungen nahezu unverändert bleiben [38, 42, 192]. Dies hat zur Folge, dass vor
allem die Spannungen im Zugflankenbereich steigen und ein Zugflanken- oder Scher-
bruch erfolgt. Da die beiden Versagensarten jedoch katastrophaler Natur sind, allge-
mein bei niedrigeren Lasten eintreten und nicht frühzeitig zu erkennen sind, werden
in der Auslegung von Bolzenverbindungen optimale Werte angestrebt, ab welchen ge-
rade ein Lochleibungsversagen auftritt. Auch die Lastverteilung für mehrere Bolzen in
einer Verbindung wird von allen drei Parametern stark beeinflusst. Für diese Arbeit
werden Werte von w/dB> 5, e/dB> 3 und p/dB> 5 angestrebt, was mit den häufigen
Empfehlungen für quasi-isotrope Laminate übereinstimmt.

4. GFK-Laminate weisen bis zu 50% geringere Lochleibungsspannungen als CFK-Lamina-
te auf [105]. Das Matrixsystem hat einen geringen Einfluss auf das Spannungs- und
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Festigkeitsverhalten [24,39].

5. Als Lagenaufbau werden für Bolzenverbindungen möglichst quasi-isotrope Lagenauf-
bauten empfohlen. So werden die Spannungen gleichmäßiger verteilt, Spannungsüber-
höhungen klingen schneller ab [42], höhere Festigkeiten werden erreicht und die Berech-
nungsmodelle zeigen bessere Übereinstimmungen mit den Versuchen und Kennwerter-
mittlungen. Häufig wird daher der Laminataufbau [0◦/±45◦/90◦]S verwendet, wobei die
90◦-Lagen generell geringe Anteile der Lasten übernehmen und daher auch weggelassen
werden können.

6. Eine Abminderung der Lochleibungsspannung und Erhöhung der Lochleibungsfestig-
keit kann durch eine Steifigkeitsminderung an den Außenschichten und Lochrändern,
z. B. durch Verlagerung der 90◦-Lagen nach außen, erreicht werden [105].

7. Die Elastizität bzw. Steifigkeit des Bolzens hat einen geringfügigen Einfluss auf das
Spannungs- und Festigkeitsverhalten, der vernachlässigt werden kann [49,80].

8. Die Vorspannung der Bolzen in Dickenrichtung, genauer das Verhältnis aus Kontakt-
kraft und -fläche, führt bei Erhöhung zu einem generell geringeren Spannungsniveau in
und außerhalb der Laminatebene [82, 105]. In Dickenrichtung kann eine Verringerung
der Normalspannung von bis zu 50% erfolgen [107]. Allerdings erhöht sich die Schub-
spannung in Dickenrichtung am Rand des Bolzenkopfes und es kann dort zu einem
Schubversagen kommen [105]. Der positive Effekt der Spannungsminderung tritt nur
bis zu einem gewissen Niveau der Vorspannung, z. B. 16Nm Anzugmoment bei Bolzen
von 12mm Durchmesser in [104], auf.

9. Eine Erhöhung des Bolzenkopfdurchmessers führt aufgrund der Erhöhung der Kontakt-
fläche zur Verringerung der Vorspannung, hat jedoch den positiven Effekt der Span-
nungsverlagerung vom Bolzenloch weg. Ebenso wie im Fall der Vorspannung existiert
für jede Verbindungskonfiguration ein idealer Wert, der angestrebt werden sollte.

10. Der Einfluss einer erhöhten Reibung zwischen Bolzen und Lochfläche führt zu nega-
tiven Umfangsspannungen im Bereich der Lochleibung und einer starken Steigerung
der Umfangsspannungen in den Zugflanken, weshalb in den meisten Arbeiten niedrige
Reibungswerte empfohlen werden [192]. Der Einfluss der Reibung steigt mit dem Grad
der Anisotropie [192].

11. Die Reibung zwischen den Bolzenköpfen bzw. Muttern und den Fügepartnern hingegen
führt zu einer Verschiebung der Last-Verschiebungs-Kurven hin zu höheren Lasten, da
zunächst die Reibkraft überwunden werden muss, bevor der Formschluss des Bolzens
wirkt.

12. Ein Spiel zwischen Bolzen und Loch führt dazu, dass dieses zunächst unter Last über-
wunden werden muss und sich ein S-Schlag im linearen Anstieg der Last-Verschiebungs-
Kurve unter Zuglast bildet. Des Weiteren beeinflusst es vor allem die Spannungen im
Zugflankenbereich [108,110,144] und das Maximum der Umfangsspannung wandert von
den Flanken zum Lochleibungsbereich [80, 108, 110]. Für einschnittige Verbindungen
kommt es zu einem erhöhten Verkippen des Bolzen und in Bezug auf die Dickenrichtung
verschieben sich die Spannungsüberhöhungen am Lochrand weiter zur Kontaktfläche
der Fügepartner hin [108, 110]. Das Spannungsbild wird über die Laminatdicke somit
ungleichmäßiger und ein Versagen kann früher eintreffen. Für mehrere Bolzenreihen
kann die Lastverteilung über das Spiel beeinflusst werden. Höher belastete Bolzen, wie
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jene der ersten Bolzenreihe, kommen so später in den Eingriff, sprich der Beginn der
Last-Verschiebungs-Kurve wird auf der Abszisse nach rechts verschoben.

13. Die Bolzenanzahl in Lastrichtung führt bei Erhöhung bis zu einem Grenzwert zu ei-
ner Verringerung der mittleren Bolzenlast. Auch die Mehrbelastung der ersten Reihen
kann durch mehrere Reihen bis zu einer gewissen Anzahl gesenkt werden [71]. In ei-
ner Linie erfolgt bei gleichförmigen Zug- und Drucklasten eine Gleichverteilung und
somit führt eine Erhöhung der Anzahl zu höheren Lastaufnahmefähigkeiten, solange
die empfohlenen Abstände zwischen den Bolzen eingehalten werden.

14. Das Lastverhältnis β in mehrreihigen Bolzenverbindungen zwischen der durch einen
Bolzen übertragenen Last und der Last, die an seinen Flanken vorbeigeführt wird,
beeinflusst die Kontaktflächen der Bolzen, die Spannungen und die Festigkeit erheblich
[116]. Für reine Bypass-Last erfolgt der Bruch des Laminats in den Zugflanken direkt
nach dem Erstversagen und bei reiner Lochleibungsbelastung erfolgt dieser weit nach
dem Erstversagen ausgehend vom Lochleibungsbereich [38,115].
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4 Faserwickelverfahren

Kosteneffizientes Konstruieren und automatisierte Fertigungsprozesse stellen Schlüsselthe-
men bei der Großserienanwendung von Bauteilen aus faserverstärktem Kunststoff (FVK)
dar. Das seit langem etablierte Faserwickelverfahren (engl. Filament-Winding) eignet sich
diesbezüglich vor allem bei der automatisierten Fertigung von rotationssymmetrischen Bau-
teilen wie Rohren, Tanks oder Druckbehältern. Der Anwendungsbereich dieses vergleichswei-
se kosteneffizienten Herstellungsverfahrens erstreckt sich dementsprechend großflächig von
Luft- und Raumfahrtanwendungen über die Automotive-, Energie- und Elektronikindustrie
bis zur Fertigung von Sport- und Freizeitartikeln. Nach [185] wurden im Jahre 2018 rund
7% der in Europa erzeugten 1,2 Millionen Tonnen an GFK-Bauteilen im Faserwickelver-
fahren gefertigt. Ausschlaggebend für die weite Verbreitung sind die signifikanten Vorteile
des Verfahrens. Bei der Wickeltechnik werden die Verbundkomponenten, Verstärkungsfaser
und Kunststoffmatrix, als Ausgangswerkstoff in der jeweils ersten Erzeugnisstufe verwen-
det. Das Weiterverarbeiten von Rovings zu Geweben, Gelegen oder Prepreg-Tapes ist nicht
erforderlich. Das Bauteilkosten-Gewichts-Verhältnis ist demzufolge schon aufgrund der Aus-
gangswerkstoffe verhältnismäßig günstig. Des Weiteren besticht das Verfahren durch eine
hohe Reproduzier- und Automatisierbarkeit, womit sich geringe Durchlaufzeiten realisieren
lassen. Nach Heissler [74] liegt der Massendurchsatz mit ca. 200 kg/h weit über anderen Fa-
serverbundfertigungsverfahren mit maximal 50 kg/h. Örtlich begrenzte Verstärkungen, wie
Aufdickungen oder Inlets, sowie Sandwichstrukturen lassen sich ebenfalls realisieren [61].

Das Grundprinzip des Wickelverfahrens beruht auf einer rechnergestützten, geometrischen
Berechnung eines Ablagemusters einzelner oder mehrerer Faserstränge auf einem rotierenden
Wickelkern, auch Wickeldorn genannt, der als Positivform dient. Findet die Imprägnierung
dieser Faserstränge mit einem niedrigviskosen Matrixsystem während des Fertigungsprozes-
ses statt, handelt es sich um ein Nasswickelverfahren. Trockenwickelverfahren, mit nachträg-
licher Imprägnierung am fertigen Vorformling, sind aufgrund der schlechten Umspülbarkeit
der Einzelfilamente und damit einhergehender Anfälligkeit für Porositäten sowie Harzan-
sammlungen für FVK unüblich. Erfolgt die Imprägnierung bereits in einem vorangestellten
Prozessschritt, so handelt es sich um ein sog. Prepreg-Wickelverfahren und nach der Ablage
muss die Aushärtung unter erhöhter Temperatur und Druck stattfinden.

Die meisten Einschränkungen des Verfahrens ergeben sich aus der Faserablage. So können
aufgrund der Möglichkeit des Faserabhebens nahezu keine konkaven Krümmungen in der
Bauteil- und damit Formgeometrie verwendet werden und die realisierbaren Faserorientie-
rungen sind stark von der Anhaftung der Rovingstränge an die Form abhängig. Zudem muss
zur Sicherstellung der Entformbarkeit auf Hinterschnitte verzichtet werden. Eine Voraus-
setzung zur Kosteneffizienz des Verfahrens und die Nutzung des hohen Massendurchsatzes
ist die Bauteilfertigung in Mittel- bis Großserien, da für jede Geometrie ein individueller
Wickeldorn mit relativ hohen Anschaffungskosten verwendet werden muss. Auf Grund der
einseitigen Form, ist die Qualität und Toleranzeinhaltung auf der Bauteilaussenseite deutlich
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schlechter als auf dessen Innenseite. Dies führt zudem zu einem Faservolumengehaltsgradi-
enten über die Wandstärke mit deutlichem Harzüberschuss an der Außenseite.

Grundlegend lassen sich Faserwickelanlagen dem Prozessweg der Verstärkungsfasern folgend
in die vier Bereiche Rovingaufnahme (1), Imprägniereinheit (2), Fadenauge oder Führungs-
einheit (3) und Wickeldorn (4) einteilen. In der Abbildung 4.1 und den nachfolgenden Ab-
sätzen sind diese Komponenten am Beispiel der im Rahmen dieser Arbeit entstandenen,
duroplastischen Wickelanlage dargestellt.

1

2
3

4

1 2 3 4

Abbildung 4.1: Duroplastische Nasswickelanlage des Labors Faserverbundtechnik der OTH in
isometrischer Darstellung (links) und in Seitenansicht (rechts).

Im Wickelprozess wird ein Faserband bestehend aus mehreren Rovingsträngen verarbeitet.
Die Aufnahme der Rovingspulen erfolgt meist in einem von der Wickelanlage unabhängigen
Gestell, wobei die Spulen für den Abzug so aufgehängt sind, dass eine Rotation um die eigene
Achse ermöglicht wird. Idealerweise ist diese Aufhängung mit einem Regelsystem zur Ein-
stellung einer konstanten Faservorspannung, beispielsweise einer elektronischen Bandbremse
mit Drehmomentsensor, versehen. Dadurch wird eine gleichmäßige Vorspannung, Imprägnie-
rung und Ablage der Faserstränge unterstützt, da sich die Breite des Faserbandes und dessen
Anpresskraft bei der Faserablage am Wickeldorn vereinheitlichen. Für einen gleichmäßigen
Abzug ohne Verdrillung der Faserstränge sollten Spulen mit Außenabzug verwendet werden.

Bei der Imprägnierung werden die Komponenten Verstärkungsfaser und Matrixsystem zu-
sammengeführt. Für Wickelverfahren gibt es verschiedenste Imprägnierverfahren, beispiels-
weise die Schmelzbad-, Pulver- oder Folienimprägnierung [50]. Im Nasswickelverfahren wird
üblicherweise das Schmelzbadverfahren in der Ausführung als Tauchbad- oder Walzenimprä-
gnierung verwendet, siehe Abbildung 4.2, und im günstigsten Fall wird jedes Monofilament
vollständig mit dem flüssigem Kunststoff umspült und benetzt. Bei der Tauchbadimprägnie-
rung werden die Rovingstränge direkt durch das Schmelzbad geführt, was häufig zu starken
Umlenkungen und damit u.U. zu Beschädigungen der Verstärkungsfasern in Form von Spleiß
führen kann. Bei der Walzenimprägnierung ist eine drehbar gelagerte Walze zu einem Teil in
das Kunststoffbad eingetaucht und wird durch das Abziehen der darüber laufenden Rovings
in Rotation versetzt. Dadurch bildet sich ein Harzfilm auf der Walze, der sich bei Berührung
auf die Rovingstränge überträgt. Nach Romagna [142] kann bei einer Walzenimprägnierung
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Harzabstreifer

Abbildung 4.2: Tauchbadimprägnierung (links) und Walzenimprägnierung (rechts) in Anleh-
nung an [50].

die zur guten Imprägnierung maximal mögliche Abzugsgeschwindigkeit vAbzug,max mit

vAbzug,max = SR

ηM

∆ϕ
hR

qR (4.1)

berechnet werden. Die Parameter SR für die Permeabilität, hR für die Rovinghöhe und qR für
die Rovingvorspannung hängen vom Faserstrang ab. Die dynamische Viskosität des Harzsys-
tems ηM und der Umschlingungswinkel der Rovings um die Tränkwalze ∆ϕ fließen ebenfalls
in die Gleichung ein. Unabhängig von der gewählten Imprägniervariante muss der Harzan-
teil über Harzabstreifer eingestellt werden, um hohe Faservolumengehalte zu erreichen. Die
vollständige Umspülung der einzelnen Rovingstränge und Monofilamente kann durch eine
Aufspreizung vor der Imprägnierung, z. B. mittels eines Rechensystems, und anschließende
Zusammenführung zusätzlich gefördert werden. Um die Viskosität des verwendeten Matrix-
systems für eine gute Verarbeitbarkeit einstellen zu können, werden in vielen Fällen die
Harzwanne und/oder der vollständige Innenraum der Imprägniereinheit beheizt. Bei han-
delsüblichen Wickelharzen beträgt die Verarbeitungstemperatur ca. 60 ◦C.

Im Allgemeinen können bei Faserwickelanlagen neben der Rotationsbewegung des Wickel-
dorns unterschiedlich viele Freiheitsgrade und Bewegungsrichtungen des Fadenauges, dem
letzten Punkt der definierten Faserstrangführung vor der Ablage auf den Dorn, realisiert wer-
den. Je komplexer die Ansteuerung des Fadenauges gestaltet ist, desto genauer erfolgt die
Positionierung sowie Faserausrichtung und komplexere Dorngeometrien können verwendet
werden. Bei einfachen, zylindrischen Rohrgeometrien sind zwei Bewegungsachsen, eine Dre-
hung des Wickeldorns und ein axiales Verfahren des Fadenauges, generell ausreichend. Für
die Realisierung kleiner Wickelwinkel ist jedoch eine radiale Bewegung des Fadenauges zum
Dorn hin förderlich. So wird das Ablegen der Rovingstränge sichergestellt und gleichzeitig
werden der Ablageweg und damit die Ablegezeit verkürzt. In den meisten Anwendungsfällen
wird neben der Fadenführung auch die komplette Imprägniereinheit, in selteneren Fällen
zudem die Rovingaufnahme, mitbewegt. Dies birgt den Vorteil einer gleichmäßigeren Fa-
denvorspannung, aufgrund des konstanten Abzugsweges und -winkels in den Einzelsträngen,
führt jedoch zu einer höheren bewegten Masse und einem größerem Raumbedarf der Anlage.
Für die Verwendung mehrerer Rovingstränge sollte das Fadenauge zudem um mindestens
eine Achse frei rotieren können.

Mit den zuvor erwähnten Einschränkungen bezüglich der Verwendung von konkaven Krüm-
mungen und der Vermeidung von Hinterschneidungen, ist eine Vielzahl von rotationssymme-
trischen Dorngeometrien möglich. Die einfachste Form stellt ein Rohr mit konstanter Krüm-
mung, wie es in dieser Arbeit Verwendung findet, dar. Dies birgt den Vorteil einer, innerhalb
einer gewickelten Doppellage, konstanten Anpresskraft des Rovings auf den Wickeldorn, da
diese hauptsächlich durch die Fadenspannung und Dornkrümmung beeinflusst wird. In Folge
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dessen bleiben Wandstärke und Faservolumengehalt über die Fläche relativ konstant. Zur
Unterstützung der Entformung werden an den Wickeldornen zusätzlich leichte Formschrä-
gen in axialer Richtung angebracht und die Oberflächen entsprechend vorbehandelt, z. B.
mit Trennlack. Zur Realisierung von niedrigen Wickelwinkeln, im Allgemeinen bereits ab ca.
45 – 50◦ zur Achse, wird entweder ein Absatz auf dem Wickeldorn oder ein sog. Nagelkranz
an dessen Enden verwendet, um bei der Rückfahrt das zuvor gewickelte Wickelbild nicht
durch Faserrutschen zu zerstören. Absatz und Nagelkranz dienen somit als Fixierhilfe und
verringern zudem die benötigte Ausschusslänge an den Rohrenden. Bei Verwendung des Ab-
satzes wird der Laminataufbau vor dem Aushärten am Absatz fixiert und aufgetrennt, da
ansonsten aufgrund des Hinterschnitts nicht entformt werden kann. Unter Verwendung der
Nagelkränze, Nägel oder Pins die in engen Abständen als Ring um den Wickeldorn ange-
bracht sind, kann das Wickelprodukt direkt ausgehärtet und später entformt werden. Die
Rohrenden mit den Nagelkränzen müssen spanend vom eigentlichen Wickelprodukt entfernt
werden. Bei sehr geringen Wickelwinkeln <20◦ werden pro Ende meist zwei Nagelkränze ver-
wendet, der jeweils Innere zur Fixierung des Rovingstrangs im richtigen Ablagewinkel und
der jeweils Äußere zur Verhinderung des Rückverschiebens der Rovingstränge. Das Rückver-
schieben führt zum Verlust der Spannung im Wickelbild und damit zu einer Verfälschung des
Wickelwinkels und der Ablageposition. Zum Schutz der Oberflächen, dem Ausgleich kleiner
Unebenheiten und der Bildung einer optisch ansprechenderen, äußeren Oberfläche werden
in der Industrie verschiedene Arten von Linergeweben, meist Polyester, unter Vorspannung
im Umfangswickelverfahren an den Außenflächen der Wickelprodukte angebracht.

Das Wickelerzeugnis wird nach Abschluss der Faserablage in einem zusätzlichen Prozess-
schritt bei definierten, vom Matrixsystem abhängigen Temperaturzyklen in einem Ofen aus-
gehärtet. Zur Vermeidung von Schwankungen im Faservolumengehalt über die Umfangsrich-
tung erfolgt die Aushärtung unter konstanter Rotation des Wickeldorns und -produktes. Ei-
ne erneute Kompression des Laminates aufgrund eines äußeren Relativdruckes, vergleichbar
zum Autoklav-Verfahren, findet nicht statt. In Abhängigkeit von der Art des verwendeten
Wickeldorns muss dieser vom Wickelprodukt getrennt werden. Bei Verwendung eines fes-
ten, wiederverwendbaren Kerns werden die beiden Komponenten durch Kraftaufbringung
in einer dafür konzipierten Anlage getrennt. Geschlossene Geometrien wie Tanks verwenden
einen verlorenen Kern, der zerstört und ausgespült wird, oder einen im Bauteil verbleibenden
Kern. Letztere Variante kann direkt als Konstruktionselement in der Entwicklung des Bau-
teils (z. B. in Form eines hybriden Lagenaufbaus mit Stahlkern) berücksichtigt werden. Eine
Besäumung der Rohrenden und die weitere spanende Nachbereitung für z. B. Ausschnitte,
Bohrungen oder Funktionsflächen bildet den Abschluss der Bauteil- oder Prüfkörperferti-
gung.

4.1 Wickelmuster

Um ein kontinuierliches Wickelbild zu erhalten, ist es das Ziel die komplette Form- bzw.
Dornoberfläche gleichmäßig mit dem gewünschten Faserwinkel zu füllen. Dies kann entweder
durch eine Umfangs- oder Kreuzwicklung erfolgen. Die Berechnung des Wickelweges oder
-musters erfolgt aus rein geometrischen Betrachtungen in Abhängigkeit der jeweiligen Wi-
ckelanlage, des Wickeldorns und des gewählten Lagenaufbaus. In diesem Abschnitt werden
einfache Berechnungen des Wickelbildes an zylindrischen Rohraufbauten und dessen Aus-
wirkungen auf die Materialeigenschaften vorgestellt.
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4.1.1 Berechnung des Wickelmusters einer Umfangswicklung an
zylindrischen Rohren

Im Fall der Umfangswicklung entspricht der axiale Weg ∆z, den das Faserband während
einer Dornumdrehung zurücklegt, dem axialen Anteil der Faserbandbreite. Mit dem Abfahren
einer Rohrlänge lRO, einer sog. Bahn, wird die komplette Oberfläche befüllt und dadurch eine
Lage erzeugt. Der Faserwinkel ist bei diesem Verfahren durch die Faserbandbreite und den
Rohrdurchmesser bzw. -umfang vorgegeben. In der Theorie sind Wickelwinkel im Bereich
90◦< θ< 0◦ durch Anpassung der Faserbandbreite, des Dornumfanges und der Dornlänge
möglich. In der sinnvollen praktischen Anwendung werden jedoch nur hohe Faserwinkel nahe
90◦ genutzt. In Abbildung 4.3 wird ein zylindrischer Wickeldorn als Abwicklung dargestellt
und die Faserablage der ersten Bahn in Abhängigkeit der Faserbandbreite angedeutet.

θ=-π

θ=0

θ=π

z=0 z=lr

U

α

Abbildung 4.3: Wickelweg einer Umfangswickelung entlang des Wickeldorns in Form einer
Abwicklung.

Der benötigte Vorschub vz lässt sich über die trigonometrischen Beziehungen der Geschwin-
digkeitsvektoren aus der Umfangsgeschwindigkeit der Dornoberfläche vD und dem Wickel-
winkel α berechnen. Mithilfe der Drehzahl nD des Wickeldorns und dessen Durchmessers dD
folgt:

vz = vD

tanα = nD dD π

tanα (4.2)

Der Faserwinkel und die Faserbandbreite bBD hängen voneinander ab, wodurch für eine
bekannte Faserbandbreite der Faserwinkel über die geometrische Beziehung

α = cos−1 bBD

U
(4.3)

bestimmt wird. Mit steigender Lagenanzahl muss zur Berechnung des Wickelweges der Dorn-
durchmesser dD angepasst werden, wodurch sich Umfang U sowie Umfangsgeschwindigkeit
vD ebenfalls ändern.

4.1.2 Berechnung des Wickelmusters einer Kreuzwicklung an
zylindrischen Rohren

Im Kreuzwickelverfahren werden geringere Faserwinkel realisiert, wodurch mehrere Bahnen
des Faserbandes zur Befüllung der Dornoberfläche benötigt werden. Durch die Notwendigkeit
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den axialen Verfahrweg sowohl in positive als auch negative z-Richtung zu durchfahren,
ergibt sich ein ausgeglichener Winkelverbund und es werden jeweils Doppellagen mit dem
auf die Achse bezogenen Faserwinkel ±α erstellt. Abhängig von der Rovingbreite bR, der
Rovinganzahl NR, des Dornumfanges U und der gewünschten Rohrlänge lRO werden die
Anzahl der Bahnen NBA und die Umfangspositionen θi (i=0 – 4) berechnet. Der Wickelweg
der ersten Bahnen einer Doppellage ist in Abbildung 4.4 schematisch dargestellt. Für den
minimalen Umschlingungswinkel θmin wurde am rechten Umkehrpunkt (bei der Rohrlänge
z = lRO) ein Winkel von 2π bzw. 360◦ verwendet, wodurch die Positionen θ1 als Endpunkt
der ersten Bahn und θ2 als Startpunkt der zweiten Bahn identisch sind.

θ=-π

θ=0

θ=π

z=0 z=lr

θ0

θ4

θ3

θ1=θ2

Δz

U

α

Abbildung 4.4: Wickelweg einer Kreuzwicklung entlang des Wickeldorns in Form einer Ab-
wicklung. Die Bahnen 1 bis 3 sind in abnehmenden Graustufen dargestellt.

Bei Betrachtung des jeweils linken Randes des Rovingbandes als Bezugslinie, kann der be-
nötigte axiale Vorschub vz über die Umfangsgeschwindigkeit der Dornoberfläche vD und den
Wickelwinkel entsprechend der Gleichung 4.2 berechnet werden. Der axiale Anteil ∆z einer
Umwicklung kann aus der geometrischen Beziehung

∆z = U

tanα = π dD

tanα (4.4)

bestimmt werden. Ausgehend vom Anfangswinkel θ0, in Abbildung 4.4 entspricht θ0 = 0,
wird nach der Rohrlänge lRO der Winkel θ1 erreicht, der über die Gleichung

θ1 = θ0 + (NU −NU,abg) · 2π

= θ0 +
(

tan(α) lRO

U
−
⌊

tan(α) lRO

U

⌋)
· 2π

(4.5)

berechnet werden kann. Der Term (NU−NU,abg) aus der Anzahl der Umdrehungen NU über
die Rohrlänge und der auf eine Ganzzahl abgerundeten Anzahl der Umdrehungen NU,abg
sorgt dafür, dass der Winkel θ1 im Bereich 0≤ θ< 2π liegt. Der Ausgangswinkel θ2 ergibt sich
aus dem Eingangswinkel θ1 addiert mit dem festgelegten minimalen Umschlingungswinkel
θmin, der im dargestellten Beispiel 2π beträgt. Nach der Rückkehr zur Ausgangsposition
z = 0 muss der Ankunftswinkel θ3, entsprechend θ1 aus Gleichung 4.5 bestimmt werden,
jedoch wird hier θ2 statt θ0 addiert. Der neue Anfangswinkel θ4 = θ0,neu ergibt sich aus der
Umrechnung des Umfangsabschnitts ∆U , siehe Abbildung 4.5, in den Winkelabschnitt ∆θ.
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Abbildung 4.5: Positionierung der Rovingstränge nebeneinander.

Über die geometrische Beziehung
∆U = bBD

cosα (4.6)

lässt sich der Umfangsabschnitt ∆U aus dem Faserwinkel α und der Faserbandbreite bBD
ermitteln. Letztere kann wiederum über die Rovingbreite bR sowie die Rovinganzahl NR
durch

bBD = bR NR (4.7)
dargestellt werden. Der Winkelabschnitt ∆θ folgt aus dem Verhältnis von Umfangsabschnitt
zu Umfang und der Gleichung 4.6 zu

∆θ = 2π ∆U
U

= 2bBD

dD cosα. (4.8)

In Abhängigkeit der Winkeldifferenz θ3−θ4 und des minimalen Umschlingungswinkels θmin
wird zur Sicherstellung der nötigen Umschlingung am Rohranfang der wahre Umschlingungs-
winkel berechnet, um Position θ4 zu erreichen. Es existieren außerdem Wickelmethoden,
bei welchen das Faserband der zweiten positiven Bahn nicht direkt neben der ersten Bahn
abgelegt wird, sondern die Ablageposition in Abhängigkeit von ∆U und dem gewählten,
minimalen Umschlingungswinkel θmin berechnet wird. Diese existieren zur Reduzierung der
Materialanhäufungen an den Rohrenden, die aufgrund der benötigten Umschlingungen als
Abfallprodukt entstehen, und werden in diesem Berechnungsbeispiel nicht berücksichtigt.

Zur Bestimmung der Bahnanzahl pro Lage NBA wird berechnet wie oft der Umfangsabschnitt
∆U im Umfang U Platz findet. In der Regel handelt es sich nicht um eine Ganzzahl, wodurch
im Wickelprogramm entschieden werden muss, ob die Lage nicht vollständig gefüllt oder eine
gewisse Überlappung zugelassen wird. Die Bahnanzahl kann durch

NBA = U

∆U = πdD cosα
bBD

(4.9)

aus dem Dorndurchmesser dD, dem Faserwinkel α und der Faserbandbreite bBD berechnet
werden.
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Für die nächste Lage bzw. Doppellage im Laminataufbau muss der neue Durchmesser dD
und damit die neue Umfangsgeschwindigkeit des Dorns vD bestimmt werden. Das weitere
Vorgehen erfolgt analog zur ersten Doppellage. Die Grundvoraussetzung zur Berechnung
des korrekten Wickelbildes ist die genaue Bestimmung der Faserbandbreite und des aktu-
ellen Dorndurchmessers. Weisen diese Ungenauigkeiten auf, z. B. durch Schwankungen in
der Rovingbreite aufgrund eines Dralles im Rovingstrang, wirkt sich dies negativ auf die
Folgeberechnungen aus.

Eine weitere Voraussetzung zur sauberen Ablage des Rovings ist die Berücksichtigung des
Abstandes des Fadenauges zur Dornoberfläche, da aufgrund der axialen Bewegung des Fa-
denauges in z-Richtung das Faserband von dort bis zum Berührpunkt am Dorn weiterhin im
berechneten Faserwinkel verläuft. Somit entspricht der Abstand zwischen den beiden Bau-
teilen der Gegenkathete des durch den Faserwinkel aufgespannten, rechtwinkligen Dreiecks.
Der Ablagepunkt auf der Dornoberfläche stellt somit den Berührpunkt von Hypotenuse und
Ankathete dar, weshalb an beiden Rohrenden zusätzlich die Strecke der Ankathete zurück-
gelegt werden muss, um eine Ablage über die gewünschte Rohrlänge sicherzustellen. Alterna-
tiv kann durch eine zusätzliche Bewegungsachse in radiale Dornrichtung, dass aufgespannte
Dreieck und damit der an den Enden zu überfahrende Weg verkürzt werden.

4.1.3 Materialeigenschaften einer gewickelten Doppellage

Im mesoskopischen Betrachtungsbereich kann eine gewickelte Doppellage mit Lagenwinkel
±α auf verschiedene Weisen homogenisiert werden. Die einfachste Variante stellt dabei die
Aufteilung in zwei Einzelschichten mit jeweils positivem und negativem Faserwinkel α und
halber Lagendicke dar. Die Nutzung einfacher Berechnungsmethoden, wie der Klassischen
Laminattheorie, wird somit unterstützt. Die Reihenfolge der Schichtung wird willkürlich fest-
gelegt und die Verwebung sowie Umlenkung der Faserstränge (Ondulation) wird vernachläs-
sigt. Der größte Vorteil ist die Verwendbarkeit von Einzelschichtkennwerten aus genormten
Standardprüfungen an unidirektionalen Prüfkörpern und die bessere Nachvollzieh- und Bere-
chenbarkeit des Versagens der Einzelschichten durch transversal-isotrope Festigkeitskriterien.
Ein Nachteil ist die Verfälschung des Flächenträgheitsmomentes durch die willkürliche An-
ordnung der Lagen mit positiven und negativen Faserwinkel. Diese Anordnung spiegelt sich
auch in der Besetzung der ABD-Matrix der Klassischen Laminattheorie in Gleichung 2.16
wider, da die D-Matrix voll besetzt ist und Biege-Torsions-Kopplungen vorhanden sind.

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung einer bidirektionalen Einzelschicht im Sinne ei-
nes ausgeglichenen Winkelverbundes, bei welcher die zwei UD-Schichten mit positivem und
negativem Faserwinkel zu einer ±-Lage mit doppelter Schichtdicke zusammengefasst werden.
Die reduzierte Steifigkeit der Schicht [Q±α] wird aus den bereits um den jeweiligen Faser-
winkel transformierten, reduzierten Einzelsteifigkeiten [Q+α] und [Q−α] gemittelt [90]. Durch
diese Annäherung kann die Klassische Laminattheorie verwendet werden, jedoch werden die
Koppelkoeffizienten der Biege-Torsions-Verformung D16, D26, D61 und D62 der ABD-Matrix
in Gleichung 2.16 aufgrund des orthotropen Materialverhaltens zu Null. Dadurch ergeben
sich bei den Scheibenlastfällen wie Zug oder Druck keine Veränderungen, bei Plattenbe-
lastungen wie Biegung verschwinden jedoch Verformungsanteile. Durch eine bidirektionale
Einzelschicht und die Mittelung der Materialeigenschaften entfällt der Einfluss der Schicht-
reihenfolge der beiden Einzelschichten, allerdings ist eine Versagensauswertung durch Fes-
tigkeitskriterien nicht möglich. Diese gelten meist für transversal-isotrope Einzelschichten
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oder orthotrope Gewebeschichten im Sinne eines Kreuzverbundes, bei welchem zwischen den
Faserrichtungen der Kett- und Schussfäden ein rechter Winkel vorliegt.
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Abbildung 4.6: Wickelbild einer Doppelschicht mit beliebigem Faserwinkel als Abwicklung
(oben), repräsentative Flächensequenz (unten links) und durch einen Sinus
angenäherter Ondulationsverlauf in Schnittdarstellung (unten rechts).

Beide der erläuterten Homogenisierungsansätze vernachlässigen die Ondulation oder Ver-
webung der Faserbänder. Das Wickelbild, das sich in Abhängigkeit des Dornumfanges U ,
der Faserbandbreite bBD und des Faserwinkels α ergibt, weist drei unterschiedliche Berei-
che auf, die in Abbildung 4.6 an einem repräsentativem Rautenelement aufgezeigt werden.
Dessen Diagonalen ergeben sich für zylindrische Dorne aus dem aktuellen Dornumfang U
in Umfangsrichtung und dem Achsenabschnitt ∆z aus Gleichung 4.4 in Axialrichtung. Der
Abstand zwischen den axialen Kreuzungslinien beträgt somit ∆z/2. Ein Rohrsegment der
Länge ∆z besteht im Bezug auf die Fläche zudem aus zwei dieser Rautensegmente. Inner-
halb dieser repräsentativen Flächenelemente liegt in der ersten Teilfläche A+α (dunkelgrau)
der Lagenaufbau [+α/−α], in der zweiten Teilfläche A−α (weiß) der umgekehrte Lagenauf-
bau [−α/+α] und in der dritten Teilfläche Aond (hellgrau) der Wechsel der Lagenaufbauten
bzw. die Ondulation vor. Die prozentualen Anteile dieser Flächen variieren stark mit dem
verwendeten Faserwinkel, der Dornoberfläche und dem Faserband. Die gesamte Fläche der
Raute Arep lässt sich mit Gleichung 4.4 aus den Diagonalen durch

Arep = 1
2 U ∆z = (π dD)2

2 tan(α) (4.10)

berechnen. Unter der Annahme, dass die Ondulation des Faserbandes einen sinusartigen
Verlauf aufweist, siehe auch Romano et al. [143], und sich von jeder Wechsellinie in posi-
tive und negative Faserrichtung über die halbe Faserbandbreite bBD erstreckt, können die
Flächenanteile der drei Bereiche abgeschätzt werden. In der Abbildung 4.6 (unten rechts)
ist diese Ondulation schematisch dargestellt. Der Mittelpunkt der Wechsellinie stellt in der
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Schnittebene 13 den Punkt der Punktsymmetrie dar. Da im Wickelverfahren häufig mehrere
Bahnen des Faserbandes nebeneinander liegen, ist kein sinusartiger Auslauf der geschnitte-
nen Faserbänder an den Rändern der Detailansicht verwendet worden. In der Abbildung ist
zudem angedeutet, dass der Auslauf der geschnittenen Faserbündel meist eher eine elliptische
und damit abgerundete Spitze zur Wechsellinie hin aufweist. Vor dieser Spitze bilden sich
häufig Harzansammlungen oder Poren.

Um die Flächenanteile der drei Bereiche zu berechnen, kann das repräsentative Rautenele-
ment in NBA×NBA Rautenelemente unterteilt werden, die jeweils zu 25, 50, 75 oder 100% der
Fläche einem der drei Bereiche zugeordnet werden können. Die gesamte Fläche einer solchen
Raute Arau ergibt sich über trigonometrische Funktionen aus dem Faserwinkel α und der
Faserbandbreite bBD zu

Arau = 0,5 bBD

sinα
bBD

cosα. (4.11)

Für eine Bahnanzahl von NBA ≥ 3 kann die Fläche A+α mit dem Lagenaufbau [+α/−α]
durch

A+α =
(

1 +
NBA−3∑
k=1

k

)
· Arau + 2(NBA − 2) · 0,5Arau + (NBA − 2) · 0,25Arau, (4.12)

die Fläche A−α mit dem Lagenaufbau [−α/+α] durch

A−α = (NBA − 3)(NBA − 4)
2 · Arau + 2(NBA − 3) · 0,5Arau + (NBA − 2) · 0,25Arau (4.13)

und die Fläche Aond der Wechselzone mit

Aond = 4 ·Arau + 2(NBA − 2) · 0,75Arau + (2 + 4(NBA − 3)) · 0,5Arau (4.14)

berechnet werden. Im dargestellten Beispiel wurde die erste Bahn mit negativem Faserwinkel
abgelegt. Wenn mit einem positivem Faserwinkel begonnen wird, müssen die Gleichungen
4.12 sowie 4.13 für A+α und A−α ausgetauscht werden. Für den Sonderfall einer Bahnanzahl
von NBA = 2 entstehen nur zwei Bereiche. Die Wechselzone Aond entspricht 3Arau und die
Fläche des zuletzt gewickelten Faserwinkels A+α oder A−α entspricht Arau. Für NBA =1 liegt
eine Umfangswickelung vor.

4.1.4 Stand der Wissenschaft und Technik

Die vorangegangenen Unterabschnitte wurden aus eigenen geometrischen Überlegungen ab-
geleitet. Diese dienten einerseits zur Wickelmusterberechnung als Grundlage der Program-
mierung der laborinternen Wickelanlage und zur Festlegung der für die jeweiligen Berech-
nungen verwendeten Materialmodelle. In diesem Unterabschnitt wird zusätzlich ein knapper
Überblick zu weiteren Arbeiten bezüglich der Berechnung von Wickelbildern, Materialeigen-
schaften gewickelter Doppellagen und Ondulationen geliefert.

Berechnung des Wickelbildes
Komplexere Ablagespurberechnungen für beliebige Geometrien sind u. a. in Nitschke [119]
und Romagna [142] zu finden. In diesen Arbeiten werden einerseits die Seilstatik zur Be-
schreibung des mechanischen Verhaltens der unter Vorspannung stehenden Rovings und
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andererseits die Differentialgeometrie zur mathematischen Beschreibung der Ablagespuren
als Flächenkurven sowie der Dornoberfläche als parametrisierte Flächenstücke genutzt [142].
So kann zunächst eine Ablagespur berechnet werden, die eine Sicherheit gegen Verrutschen
und Abheben aufweist, und anschließend können die Laminateigenschaften wie Faserwinkel,
Lagendicke, Bedeckungsgrad oder Wickelmuster bestimmt werden.

In der Dissertation von Koussios [93] liegt der Fokus auf der analytischen Beschreibung des
Wickelprozesses ohne Berücksichtigung des Matrixsystems, der Aushärtung oder Nachbe-
handlung des Wickelproduktes. Die Berechnungsgrundlage stellen beliebig gekrümmte Ro-
tationsschalen als kritische Bereiche an den axialen Enden von Drucktanks dar. Für diese
Geometrien werden verschiedenste Bahnkurven in geodätischer und nicht geodätischer Form
berechnet. Erstere bilden die jeweils kürzeste Verbindungsstrecke zwischen zwei Punkten
ab, während Zweitere verschiedene Aspekte wie Linien konstanten Winkels, konstanter Fa-
denspannung oder idealer Belastung bei Innendruck beinhalten. Ausgehend von den Bahn-
kurven, werden die kinematischen Parameter einer allgemeinen Faserwickelanlage mit sechs
Freiheitsgraden, drei translatorischen und drei rotatorischen, unter Berücksichtigung der Fa-
serbandgeometrie berechnet. Auf das resultierende Wickelbild wird nicht weiter eingegangen,
jedoch auf die Variation der Faserbandbreite und die von Überlappungen abhängige Berech-
nung der Lagendicke. Des Weiteren wird eine dynamische Optimierung zur Produktionszeit-
verkürzung durchgeführt und die Fadenspannung als limitierender Parameter identifiziert.

Homogenisierung der Materialeigenschaften bei Geweben
Homogenisierungsansätze zur Vorhersage der Materialeigenschaften von unterschiedlichen
Gewebelagen, bestehend aus orthogonal zueinander liegenden Kett- und Schussfäden, sind
in zahlreicher Form in der Literatur zu finden. Bei gewickelten Kreuzverbunden tritt die-
ser Spezialfall nur bei einem Lagenaufbau von [±45◦] auf, jedoch variiert die Anzahl sich
kreuzender Faserstränge (Anzahl der Ondulationen) bei dem betrachteten Fertigungsverfah-
ren innerhalb einer Doppellage und klassische Ansätze für eine bestimmte Gewebeart, z. B.
Leinwand-, Köper- oder Satingewebe, mit unterschiedlichen repräsentativen Flächenelemen-
ten gelten nur eingeschränkt. Die Ansätze können nur unter der Annahme, dass die Lagen
mit positivem und negativem Faserwinkel über das gesamte Volumen einer bidirektionalen
Schicht gleich verteilt sind, verwendet werden. Als entscheidende Einschränkung ist zudem
zu erwähnen, dass alle Modellvorstellungen, analytisch und numerisch, für repräsentative
Flächen- oder Volumenelemente entwickelt wurden, die sich innerhalb einer Gewebe- oder
Wickelschicht wiederholen und von der Faserbandgeometrie und der Gewebeart abhängen.

Einen Überblick über Methoden zur Homogenisierung und Vergleichen zu experimentel-
len Kennwertermittlungen bei ebenen Geweben liefert in diesem Zusammenhang Angio-
ni et al. [6]. Ein entscheidendes Fazit ist, dass vor allem die elastischen Kennwerte in der
Laminatebene gut übereinstimmen und die Bestimmung der elastischen Eigenschaften in
Dickenrichtung sowohl analytisch als auch experimentell eine Herausforderung darstellt.

Berücksichtigung der Ondulation
Neben der in Abschnitt 4.1.3 vorgestellten Annahme der homogenen, bidirektionalen Einzel-
schicht, können in analytischen Modellen im Bezug auf die Klassische Laminattheorie auch
komplexere Berechnungen der Steifigkeiten und der ABD-Matrix zur Berücksichtigung der
Ondulation verwendet werden. Diese Modifizierungen haben im Bezug auf das Wickelverfah-
ren den entscheidenden Nachteil, dass sie nur für Gewebelagen mit rechtem Winkel zwischen
den beiden Faserrichtungen gelten.
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Unter diesen Voraussetzungen definieren Raju und Wang [139] für eine Auswahl ortho-
gonaler, zweidimensionaler Gewebearten sich wiederholende repräsentative Rechteckelemen-
te. Dieses von der Gewebeart abhängige Rechteckelement wird in unterschiedliche, flächige
Regionen und in der nächsten Verfeinerungsstufe in Subregionen bestehend aus dem La-
genaufbau [0◦/90◦], dem Lagenaufbau [90◦/0◦] sowie verschiedenen Ondulationssegmenten
aufgeteilt. Bei den letztgenannten Subregionen wird für die jeweils kreuzende Schicht ein
Sinusverlauf und für die übrigen Bereiche eine Auffüllung mit reinem Matrixsystem ange-
nommen. Für jede Subregion werden die A-, B- und D-Matrizen aus der Integration der
reduzierten Steifigkeiten, bzw. deren Produkt mit der Dickenkoordinate z oder z2, über die
jeweiligen Volumina ermittelt. Die reduzierte Steifigkeit Q(Φ) der kreuzenden Schicht in den
Ondulationsregionen wird während der Integration, durch Transformation um den aktuellen
Winkel Φ der Faserondulation zur Laminatebene, angepasst. Zudem erfolgt bei der Berech-
nung der ABD-Matrix eine Berücksichtigung der aktuellen Schichtpositionen und Schicht-
dicken der kreuzenden Schicht sowie der auffüllenden Matrixschichten über geometrische
Beziehungen. Die globale ABD-Matrix des repräsentativen Rautenelements wird wiederum
aus der Summe der Einzelmatrizen jeder Region gebildet. Das vorgestellte CLT-Modell wird
zur Vorhersage der Materialkennwerte in der Laminatebene genutzt. Es erfolgt zudem ein
Vergleich mit weiteren analytischen und numerischen Modellen der Gewebeschicht sowie
einer experimentellen Kennwertbestimmung. Die Elastizitätsmoduli und der Schubmodul
variieren über die untersuchten Modelle nur geringfügig, die Querkontraktionszahl hingegen
zeigt deutlichere Schwankungen. In den experimentellen Untersuchungen zeigten sich in den
meisten Fällen etwas höhere Werte.

Ein seit den Achtzigerjahren in zahlreichen Veröffentlichungen verfolgter Trend in der Nume-
rik ist die Simulation sich wiederholender Gewebemuster in der Form von dreidimensionalen,
repräsentativen Volumenelemente, die entweder inhomogene finite Elemente für das Material
verwenden oder im mesoskopischen Bereich die Faserstränge modellieren. Auch hier ist die
Anwendung auf orthogonale, gleichförmige Gewebe beschränkt. In einigen wenigen Veröffent-
lichungen wird jedoch auf das Wickelmuster eingegangen, dass aus dem Faserwickelverfahren
resultiert.

Zhang et al. [193] verwenden einen numerischen Ansatz, um für ein dünnwandiges (Verhält-
nis von Wandstärke zu Durchmesser< 0,05) und damit zweidimensional betrachtetes Rohr
mit Lagenaufbau [±α] ein repräsentatives Rautenflächenelement zu erstellen und dieses in
drei Grundblöcke einzuteilen, siehe Abbildung 4.7. Der Block A weist dabei eine eindimen-
sionale Ondulation, der Block B eine zweidimensionale Ondulation und der Block C keine
Ondulation auf. Anders als für die Annahme der Ondulation in dieser Arbeit, siehe Abbil-
dung 4.6 (rechts unten), wird der Auslauf eines Faserbandes bzw. einer Schicht über den
kompletten Sinusverlauf der kreuzenden Schicht angenommen. Dadurch existieren keine Be-
reiche reinen Kunststoffes und es ist eine Unterscheidung bzgl. der Materialeigenschaften in
zwei Bereiche möglich. In der Numerik werden die drei Grundblöcke individuell vernetzt und
für jedes finite Element ein lokales Koordinatensystem festgelegt, welches dem jeweiligen
Ondulationsverlauf folgt. So können die Materialeigenschaften einer transversal-isotropen
Einzelschicht für jedes Element individuell verwendet werden. In Parameterstudien an einer
ebenen, aus einer Doppellage [±45◦] aufgebauten, glasfaserverstärkten Platte, als Abwick-
lung eines dünnwandigen Rohres mit großem Verhältnis von Durchmesser zu Wandstärke,
wird der Einfluss der Bahnanzahl, der Faserbandbreite und der Ondulationslänge auf die
Ingenieurskonstanten in der Ebene ermittelt. Die letzten beiden Parameter werden durch
den Bezug auf die Einzelschichtdicke ti in die dimensionslosen Größen fa = bBD

ti
und fb = lond

ti
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überführt. In der Numerik wird die Doppelschicht aus den vorgestellten, einzeln vernetzten
Grundblöcken A–C aufgebaut. Zum Vergleich werden die Ingenieurskonstanten zusätzlich
analytisch aus der CLT und einer von Raju und Wang [139] für Gewebe modifizierten
CLT berechnet. Eine Abhängigkeit der Ingenieurskennwerte von fb konnte nicht festgestellt
werden, allerdings nähern sich die E-Moduli, der Schubmodul und die Querkontraktionszahl
in der Ebene bei einer Steigerung des Geometrieparameters fa von 1 auf 8,75 für eine Bahn-
anzahl NBA = 3 an die aus der CLT berechneten Werte an. Die prozentualen Unterschiede
sinken von 8 – 28% auf 0,5 – 4,5%. Für einen Geometrieparameter fa =5 und eine Erhöhung
der Bahnanzahl NBA von 2 auf 7 sinken die prozentualen Unterschiede von 2,5 – 9% auf
1 – 4,5%. Die berechneten Werte nach der modifizierten CLT nach Raju und Wang [139]
liegen zwischen den Werten der CLT und Numerik.

Abbildung 4.7: Repräsentatives Rautenelement mit den Blöcken A, B und C für den Lagen-
aufbau [±45◦] nach Zhang et al. [193].

In Hernández-Morena [75] wird der Einfluss des Wickelbildes bzw. der Ondulationsan-
zahl auf die mechanischen Kennwerte und das Beulverhalten von gewickelten Rohren un-
ter Außendruck experimentell untersucht. Die Anzahl der repräsentativen Rautenelemente
über die Umfangsrichtung wird für zwei unterschiedliche Wandstärken und einen Faserwin-
kel α=±55◦ von eins auf fünf erhöht, wodurch die Ondulationsanzahl für die vorgegebene
Fläche erhöht wird. Um dies zu erreichen wird der aktuelle Faserstrang an den Rohrenden
nicht direkt neben dem zuvor gewickelten abgelegt. In der Analytik werden die reduzier-
ten Steifigkeiten zweier unidirektionaler Schichten zur orthotropen bidirektionalen Schicht
gemittelt und anschließend für die CLT sowie verschiedene Beulmodelle an Zylinderschalen
verwendet. Es wird dort also keine Ondulation berücksichtigt. Die in den Außendrucktests
über DMS ermittelten mechanischen Kennwerte zeigten jedoch kaum Variation zwischen den
Rohren und nur 4 – 7% Unterschied zur Analytik. Bei den Beulmoden und Versagenspan-
nungen wurde ebenfalls kein Einfluss des Wickelbildes festgestellt. Hier zeigte sich nur eine
Abhängigkeit von der Wandstärke der untersuchten Rohre.

4.2 Einflussgrößen auf die Qualität des Wickelprodukts

Zahlreiche Literaturquellen beschäftigen sich mit den Stör- oder Fehlergrößen, die aufgrund
des Wickelprozesses entstehen können, sowie den Prozessparametern aus dem Wickelver-
fahren, die diese beeinflussen und dadurch die Struktureigenschaften des Wickelprodukts
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verändern. Eine klare Unterscheidung zwischen den Begrifflichkeiten Störgrößen, Fehlergrö-
ßen und Prozessparametern gestaltet sich als schwierig und wird selten vorgenommen. Meist
erfolgt eine Zusammenfassung unter dem Begriff Einflussgrößen. In dieser Arbeit werden un-
erwünschte Nebenerscheinungen wie Lufteinschlüsse, Fremdkörpereinschlüsse oder Matrixan-
sammlungen, die während des Fertigungsprozesses entstehen, als Störgrößen und erwünschte,
jedoch fehlerbehaftete Kenngrößen des Wickelproduktes wie Faserbandgeometrie und -form,
Faservolumengehaltsverteilung oder Faser-Matrix-Haftung als Fehlergrößen bezeichnet. Pro-
zessparameter hingegen sind als Variablen definiert, die sich während einem oder mehrerer
Prozessschritte des Faserwickelverfahrens direkt einstellen lassen und denen in der Regel
ein konkreter Wert zugeordnet werden kann. Beispiele hierfür sind die Fadenvorspannung
an den Rovingspulen, Prozessgeschwindigkeiten und -beschleunigungen sowie Aushärtebe-
dingungen. In der Abbildung 4.8 wird die Unterscheidung der vorgestellten Begrifflichkeiten
durch die Aufführung der wichtigsten Kenngrößen, meist in Form von weiter spezifizierba-
ren Überbegriffen, dargestellt. Die Pfeile geben die Beeinflussungsfolge wieder, wobei die
Prozessparameter die Fehler- und Störgrößen im Wickelprodukt und diese wiederum dessen
Struktureigenschaften bedingen. Zwischen den Einflussgrößen können Wirkzusammenhänge
bestehen, was eine klare Unterscheidung von Ursache und Wirkung erschwert.

- Verwendeter Faserwerkstoff (z. B. E-Modul, Festigkeit, Permeabilität)
- Verwendetes Faserhalbzeug (z. B. Strangfeinheit, Monofilamentdurchmesser)
- Verwendetes Matrixsystem (z. B. Viskosität, E-Modul, Mischungsverhältnis)
- Verwendetes Schlichtesystem
- Dornoberfläche und -geometrie
- Prozessgeschwindigkeiten und -beschleunigungen
- Fadenvorspannung 
- Fadenführung (z. B. Anzahl der Führungselemente, Umschlingungs- und Umlenkradien)
- Verarbeitungsbedingungen (z. B. Temperatur, Luftfeuchte)
- Aushärtebedingungen (z. B. Temperatur, Temperaturgradienten, Zeiten)
- Entformungsbedingungen (z. B. Kraftfluss, Kraftrichtung, Temperatur)

- Faservolumengehaltsverteilung
- Faserwinkel und Lagenaufbau
- Faserbandgeometrie und -form
- Faserbandverteilung und -positionierung
- Faser-Matrix-Anhaftung
- Oberflächenbeschaffenheit 

- Mikro- und Makroporositäten
- Fremdkörpereinschlüsse
- Matrixansammlungen
- Faserumlenkungen bzw. -falten
- Faserspleiß
- Eigenspannungen
- Versagen (Matrix, Faser, Delamination) 

- Strukturgeometrie (z. B. Einzelschichtdicken, Wandstärke, Durchmesser, Radien)
- Mechanische Kennwerte (z. B. Elastizitätsmodule, Schubmodule)
- Festigkeiten (z. B. Zugfestigkeiten, Druckfestigkeiten, Schubfestigkeiten)
- Elektrische Eigenschaften
- Physikalische Eigenschaften

Einfluss-
größen

Abbildung 4.8: Unterscheidung der Begrifflichkeiten zur Unterteilung der Einflussgrößen auf
die Struktureigenschaften eines Wickelproduktes.
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4.2.1 Stand der Wissenschaft und Technik

Viele der Einflussgrößen auf die Struktureigenschaften von faserverstärkten Kunststoffroh-
ren, wie die verwendeten Grundmaterialien, gelten unabhängig von der Fertigungsmethode
und werden aufgrund dieser Allgemeingültigkeit in dieser Arbeit nicht näher betrachtet. Al-
lerdings ist bei der Auswahl der Verstärkungsfasern, des Faserhalbzeugs (speziell der Schlich-
te) und des Matrixsystems auf die grundsätzliche Verwendbarkeit im Faserwickelverfahren
zu achten. Zu vermeiden sind unter diesem Gesichtspunkt vor allem hochsteife Fasern, die
bei vielen Umlenkungen zu Faserspleiß neigen, Faserhalbzeuge, die eine Anhaftung der Ma-
trix erschweren, sowie Matrixsysteme, die bei häufiger Umwälzung zu Schaumbildung neigen
oder deren Topfzeiten für die Prozessdauer nicht ausreichen. Einige weitere Aspekte zu Ein-
flussgrößen mit speziellem Bezug auf die elastischen Eigenschaften gewickelter FVK-Rohre
aus dem Faserwickelprozess werden nachfolgend anhand ausgewählter Literaturstellen vor-
gestellt.

Allgemeine Einflussgrößen
Cohen [35] unterteilt die Einflussgrößen in die fünf Hauptgruppen Matrixsystem, Faser,
Herstellungsprozess, Design und Equipment. Unter Verwendung der statistischen Versuchs-
planung werden die fünf Parameter Laminataufbau, Fadenvorspannung, Gradient der Faden-
vorspannung, Wickeldauer und Auftrennung der Fasern an den Rohrenden vor der Aushär-
tung mit jeweils zwei Wertzuweisungen an insgesamt acht gewickelten Rohren untersucht.
Als Zielgrößen dienen dabei die Festigkeit und Steifigkeit in Umfangsrichtung, die Geometrie
in Form der Wandstärke, die Eigenspannung in Umfangsrichtung und die Poren- und Faser-
volumenverteilung über die Dicke. Die elastischen Kennwerte werden in Druck-Ring-Tests an
Rohrsegmenten, die Eigenspannung durch Verzerrungsmessung bei radialem Zuschnitt und
die Volumenverteilungen über Bildverfahren bestimmt. Alle Zielgrößen werden durch den
verwendeten Lagenaufbau in größter Weise beeinflusst, so steigen die Festigkeit, die Steifig-
keit und die Eigenspannung in Umfangsrichtung mit dem Anteil an Lagenorientierungen nahe
90◦ deutlich an. Auch der Faservolumengehalt steigt aufgrund des höheren Anpressdruckes
auf den Wickeldorn, wodurch das Matrixsystem vermehrt nach außen gepresst wird. Dies hat
ebenfalls höhere Gradienten in der Faservolumengehaltsverteilung über die Wandstärke zur
Folge. Des Weiteren zeigt die Festigkeit in Umfangsrichtung Abhängigkeiten gegenüber dem
Gradient der Fadenvorspannung und dessen Interaktion mit der Fadenvorspannung. Die Stei-
figkeit in Umfangsrichtung hingegen hängt in signifikanter Form von der Fadenvorspannung
und der Wickelzeit ab, was in Relation mit der Änderung im Faservolumengehalt und dessen
Verteilung über die radiale Komponente gebracht wird. Mit zunehmender Wickelzeit erhö-
hen sich der Aushärtegrad und die Viskosität des duroplastischen Matrixsystems, wodurch
sich der Faservolumengehalt verringert und die Wandstärke erhöht. Im untersuchten Bereich
zeigten sich Porenvolumengehalte unterhalb von 5% und damit eine geringe Beeinflussung
der Zielgrößen.

Fadenvor- und Fadenspannung
Die Fadenvorspannung wird im Faserwickelprozess üblicherweise zu Beginn der Prozess-
kette in der Aufnahmeeinheit des Faserhalbzeugs aufgebracht und beeinflusst die Faden-
bzw. Wickelspannung. Diese variiert zum einen auf dem Prozessweg von Aufnahmeeinheit
zu Wickeldorn aufgrund der Fadenführungselemente und zum anderen nach dortiger Abla-
ge aufgrund weiterer mechanischer, thermischer und chemischer Prozesse. Eine konstante
Fadenspannung kann nur für Bereiche konstanter Dorngeometrie, die mit konstantem Faser-
winkel und konstanten Prozessgeschwindigkeiten durchlaufen werden, angenommen werden.



74 Faserwickelverfahren

Selbst für einfache, zylindrische Rohrgeometrien ist dies aufgrund der Wendezonen an den
Rohrenden nicht über die gesamte Rohrlänge möglich und variierende Eigenspannungen wer-
den induziert. Diese Eigenspannungen in FVK-Rohrstrukturen, die im Faserwickelverfahren
hergestellt werden, entstehen somit zum einen aufgrund der Fadenspannung während der
Faserablage und zum anderen aufgrund der Verarbeitungs-, Aushärte- sowie Entformungs-
bedingungen. Als Folge, dieser im Bauteil verbleibenden Spannungen, wird das mechanische
Verhalten der Rohre beeinflusst und es können Porositäten, Matrixbrüche, Delaminationen
oder Faserumlenkungen bzw. -welligkeiten auftreten. Hohe Fadenspannungen oder starke
Umlenkungen können zudem zum Versagen einzelner Filamente führen, die sich als Faser-
spleiß bei der Faserablage negativ auswirken und die Eigenschaften des Rohres beeinflussen.
Geringe Fadenspannungen sowie Wickelwinkel bei der Ablage hingegen, bewirken eine ge-
ringere Verdichtung des bereits abgelegten Lagenaufbaus auf dem Wickeldorn, was zu hohen
Schichtdicken und Porositäten führen kann. Zur Kompensation dieses Effekts werden häufig
Kompressionslagen eingebaut, die für die angestrebte Belastungsart ungünstiger sind, jedoch
eine Kompaktierung des Lagenaufbaus unterstützen.

Eigenspannungen
Wetzel und White [182] liefern ein Review der sowjetischen und russischen Literatur zu
Eigenspannungen sowie deren Ursachen und Auswirkungen bei gewickelten Rohren aus faser-
verstärkten Kunststoffen. Sie unterteilen Eigenspannungen entsprechend der Größenordnung
des Auftretens, in Makrospannungen im Bereich der Einzelschichten und Mikrospannungen
im Bereich des Filamentdurchmessers. In der Arbeit wird ein detaillierter Überblick über
weitere Review-Paper, analytische Modellbeschreibungen, experimentelle Untersuchungen
und Methoden zur Eigenspannungsvermeidung gegeben. Eine Messung der Eigenspannun-
gen erfolgt indirekt entweder über die Verzerrungen, die bei mechanischem Zuschnitt des mit
Eigenspannungen behafteten Wickelproduktes entstehen, oder über andere Eigenschaftsän-
derungen des Materials, die mit der Entstehung von Eigenspannungen einhergehen, wie in
der Infrarotspektroskopie.

Die analytische Berechnung der Eigenspannungen gestaltet sich als komplex, da deren Ent-
stehung nach Bolotin und Bolotina [16] in den fünf Prozessschritten Wickeln, Erwärmen,
Polymerisation bzw. Aushärtung, Kühlung und Entformung erfolgt. Der erste faserdominan-
te Prozessschritt ist vor allem für hohe Fadenspannungen entscheidend, während die weiteren
Schritte größtenteils auf das thermische, chemische und visko-elastische Verhalten des Ma-
trixsystems zurückführbar sind. Ein visko-elastisches Modell des Eigenspannungsproblems,
das alle fünf Prozessschritte berücksichtigt, wird in Bolotin et al. [17] formuliert und über
numerische Verfahren gelöst. In Agah-Tehrani und Teng [4] wird ein Kontinuumsmo-
dell der Konsolidation während des Wickelns entwickelt, dass anders als das Modell von
Bolotin et al. [17] eine Änderung der Permeabilität über die Wandstärke aufgrund der
Fadenspannung berücksichtigt.

Der Einfluss der Fadenvorspannung während des Wickelprozesses auf die Eigenspannungen
in Radial- und Umfangsrichtung wird unter Verwendung der Sachs-Methode [146] in Port-
nov et al. [138] experimentell untersucht. Durch die Anbringung von DMS an der Innenseite
kurzer, jedoch sehr dickwandiger Rohrsegmente und das langsame, radiale Abtragen des
GFK-Rohres mittels eines rotierenden Werkzeugs, ähnlich einer Abwicklung der Schichten,
wird das Verzerrungs- und indirekt das Spannungsprofil über die Wandstärke aufgezeich-
net. Die Gleichungen zur Umrechnung von Verzerrungen auf Spannungen werden unter der
Annahme eines linear-elastischen, transversal-isotropen Materialverhaltens für das im Faser-
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winkel 90◦ aufgewickelte Rohr aufgestellt. Meist wird dieser Vorgang mit außen platziertem
DMS und einem Abtragen des Rohres von innen nach außen wiederholt und anschließend
werden beide Verläufe superponiert [182]. Es zeigt sich, dass bei einer Erhöhung der konstan-
ten Fadenvorspannung während eines Wickelvorgangs, die Amplituden der Eigenspannungen
signifikant steigen, jedoch den gleichen qualitativen Verlauf aufweisen. Die Radialspannung
ist an beiden Außenflächen Null und besitzt ein Maximum in der Nähe der Rohrmitte, wäh-
rend die Umfangsspannung auf der Rohrinnenseite die maximale Zug- und auf der Rohrau-
ßenseite die maximale Druckspannung aufweist. Auch eine weitere Studie bei welcher eine
Erhöhung der Wandstärke des Rohrsegments unter gleichbleibender Fadenvorspannung un-
tersucht wird, zeigt einen Anstieg der Eigenspannungen. Zur Eigenspannungsoptimierung
wird zudem die Fadenvorspannung während des Fertigungsprozesses über die Wandstärke
an einigen Prüfkörpern linear erhöht, wodurch sich das Niveau der maximalen Zugspannung
im Verlauf der Umfangsspannung über die Rohrdicke deutlich verringert.

Der Einfluss der Aushärtebedingungen auf die Bildung von Eigenspannungen sowie anderer
Störgrößen, direkt oder als Folge der Eigenspannungen, stellt ein großes Forschungsgebiet,
nicht nur im Bezug auf das Herstellungsverfahren Faserwickeln, dar. Entscheidende Fakto-
ren zur Bildung der Eigenspannungen sind dabei einerseits die thermischen Bedingungen,
da zunächst auf eine Aushärtetemperatur erhitzt und anschließend auf Raumtemperatur
abgekühlt wird, sowie andererseits die chemischen Aushärteprozesse, die in Vitrifizierung
(Erstarrung aufgrund der Viskositätserhöhung) und Gelierung (Erstarrung aufgrund der zu-
nehmenden Vernetzung) unterschieden werden können. Unter der Berücksichtigung, dass
die Wickeldorne meist aus Stahl gefertigt sind, entstehen somit während der Aushärtung
eine größere, thermisch bedingte und eine kleinere chemisch bedingte Schrumpfung. Die
Verhältnisse zueinander wurden u. a. in Abibov und Molodtsov [1] für Mikrospannun-
gen und in Korotkov et al. [91] für Makrospannungen bei Epoxidharzen untersucht. Für
thermo-mechanische Modellbeschreibungen werden zudem häufig Ansätze aus der Kontinu-
umstheorie oder statistische Verfahren verwendet, die um inhomogenes oder visko-elastisches
Materialverhalten erweitert werden [182]. Forschungsarbeiten und Modellbeschreibungen zu
chemisch induzierter Schrumpfung sowie den daraus resultierenden Eigenspannungen und
Fehlstellen werden meist unabhängig von der Fertigungsmethode an reinen Kunststoffen
oder vereinfachten FVK-Prüfkörpern durchgeführt.

In Blagonadezhin et al. [15] wird der Einfluss der Wandstärke und Aushärtetemperatur
auf die während des Aushärte- und nachfolgenden Abkühlprozesses entstehenden Eigenspan-
nungen untersucht. Die GFK-Prüfkörper werden tangential mit einem Wickelwinkel von 90◦
auf einen Dorn gewickelt, bei drei unterschiedlichen Temperaturniveaus von 120, 150 und
180 ◦C ausgehärtet und daraufhin auf eine Temperatur von 15 ◦C abgekühlt. Die Ermittlung
der Eigenspannungen in Umfangsrichtung erfolgt anschließend mit Hilfe der Davidenkov-
Methode [41] durch DMS an der Rohraußen- und -innenfläche und radialen Zuschnitt. Der
Verlauf der Umfangsspannung über die Wandstärke wird als hyperbolisch angenommen, wo-
bei die Werte an den Randflächen über den E-Modul in Umfangsrichtung direkt aus der
isotropen Beziehung σθ = −Eθ εθ bestimmt werden. Es zeigt sich ein signifikanter Anstieg
der Eigenspannungen mit Erhöhung der Temperatur und Wandstärke, bis ein Matrixversa-
gen in Form von Mikrorissen auftritt und die Eigenspannungen sinken.

Dass neben den Temperaturen auch die thermischen Gradienten bzw. Erwärmungs- und
Abkühlzeiten für die Entstehung von interlaminarem Versagen von Interesse sind, zeigen
Turusov et al. [174] in experimentellen Untersuchungen an GFK-Rohren mit unterschiedli-
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chen Kühlraten und Epoxidharzsystemen. Die Eigenspannungsniveaus verändern sich dabei
nicht, jedoch bilden sich deutlich weniger bzw. keine Schadensflächen durch Erhöhung der
Abkühlzeit. Zudem wird eine Relation des chemischen Schrumpfes während der Aushärtung
zur Bildung von Porositäten hergestellt und die These aufgestellt, dass sich diese bei nied-
rigeren Aushärtetemperaturen und somit höheren Viskositäten des Epoxidharzsystems in
geringerem Maße bilden.

In Konflikt zu diesen Erkenntnissen stehen die Untersuchungsergebnisse der Veröffentlichun-
gen von Afanasev et al. [3], Dubovitskii et al. [43] und Korotkov et al. [92], welche
von einer vermehrten Bildung von Fehlergrößen während des Abkühlprozesses bei mittleren
Temperaturen nahe der Glasübergangstemperatur ausgehen. Die thermischen Spannungen
und die interlaminare Scherfestigkeit steigen in unterschiedlicher Weise mit sinkender Tem-
peratur an. Die Bildung von örtlichen Versagen, z. B. in Form von Delaminationen, tritt
auf, wenn die Spannungen die Festigkeit lokal überschreiten bzw. große Unterschiede zwi-
schen den thermischen Ausdehnungskoeffizienten in Radial- und Umfangsrichtung bestehen.
Als Fazit wird eine inhomogene Kühlrate für dickwandige Rohre empfohlen, bei welcher die
Rohraußenfläche deutlich schneller abgekühlt wird als der Rest der Wandstärke. Dies dient
zur Kompensation der radialen, thermischen Druckspannungen und das Wickelprodukt kann
effizienter auf Raumtemperatur gebracht werden.

Casari et al. [23] vernachlässigen in ihren numerischen Untersuchungen die Eigenspannun-
gen aus dem Wickelprozess sowie der Aushärtung komplett und gehen davon aus, dass sich
die Eigenspannungen während der Aushärtung aufgrund der Relaxation des visko-elastischen
Materials komplett abgebaut haben. Der zur Entstehung der Eigenspannung relevante Pro-
zessschritt ist somit die Abkühlung, welcher mit einem thermo-mechanischem FE-Modell
nachvollzogen wird. An neun Rohren mit zwei Glasfaser- und einer Kohlenstofffaserarten
werden jeweils die Kreuzverbunde [±35◦], [±55◦] und [±85◦] experimentell über eine Ver-
zerrungsmessung durch DMS bei mehrstufigem mechanischem Zuschnitt auf die Eigenspan-
nungen in Axial- und Umfangsrichtung untersucht und mit der numerischen Berechnung
verglichen. Auch wenn die Autoren von guter Übereinstimmung sprechen, zeigt sich diese
nur in eingeschränkter Form bei den Verzerrungen, nicht jedoch bei den Spannungen und
resultierenden Biegemomenten.

Reibung zwischen Dorn und abzulegendem Faserband
Das siebte Kapitel der Dissertation von Koussios [93] befasst sich mit der experimentellen
Bestimmung der Reibung zwischen der Dornoberfläche und den abgelegten Faserbändern
unter Variation der Wickelgeschwindigkeit, der Fadenvorspannung, des Fasermaterials, der
Faserbandgeometrie, der Oberflächengüte des Dorns und der Unterscheidung von Nass- so-
wie Trockenwickeln. Der Reibungskoeffizient µ wird dabei über eine analytisch bestimmte,
konische Dorngeometrie vorgegeben und variiert entlang dieser von µ= 0 bis µ= 1. Durch
Ablage im Umfangswickelung entlang der steigenden Krümmung und optische Beobachtung
des Ablageprozesses mittels High-Speed-Kamera wird der Moment des Abrutschens und da-
mit Erreichens der Gleitreibung festgehalten. Die größte Änderung in der Reibung zeigte
sich bei einem Wechsel von Trocken- auf Nasswickeln, wobei der Reibungskoeffizient von ca.
0,17 auf ca. 0,48 ansteigt. Die Parameter Wickelgeschwindigkeit, Fadenvorspannung, Faser-
art und Faserbandgeometrie zeigen im untersuchten Spektrum deutlich geringere Einflüsse
im Bereich einiger Hundertstel.

Faservolumengehaltsverteilung
In einem numerischen Modell des Wickelprozesses wird in Zhao et al. [195] die Faservo-
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lumengehaltsverteilung über die Rohrwandstärke während eines Wickelvorgangs berechnet.
Die drei Schlüsselfaktoren, die dazu berücksichtigt werden, sind die Konsolidation und Kom-
paktion der zuvor gewickelten Lage aufgrund der radialen Spannung, welche aus der Fa-
denspannung bei Ablage der aktuellen Lage resultiert, die Vermischung des bereits auf dem
Dorn befindlichen Matrixsystems erhöhter Viskosität mit dem neuen, bei Faserablage hinzu-
kommenden Matrixsystem und das allgemeine Fortschreiten des thermo-chemischen Aushär-
teprozesses. Der Dorn wird über Solid-Elemente dargestellt und die erste Lage unter einer
radialen Druckspannung σr,c in Abhängigkeit des Faserwinkels α, der Bandspannung σBD,
dem aktuellen Rohrradius r und der Faserbandbreite bBD in der Form

σr,c = σBD sinα
bBD r

(4.15)

berechnet [195]. Ab der zweiten Lage wird über Inputvariablen jeweils der Faservolumenge-
halt, der Aushärtegrad sowie die Viskosität der aktuellen und vorherigen Lage vorgegeben.
Mit Hilfe der resultierenden radialen Verzerrungen εr,res jeder Schicht k wird der Faservolu-
mengehalt ϕF mit

ϕkF =
ϕkF,0

(1− εkr,res)
(4.16)

aktualisiert [195]. Im Anschluss wird über eine logarithmische Mischungsregel nur für die
aktuelle und vorherige Schicht die Viskosität des Matrixsystems sowie im Anschluss die
nichtlineare Steifigkeit für jede Schicht neu berechnet. Diese Schritte werden für jede voll-
ständig gewickelte Lage wiederholt, wobei zusätzlich aus experimentellen Untersuchungen
des Wickelprozesses und Harzsystems die Wickelzeit sowie damit verbundene Änderungen
des Aushärtegrades und der Viskosität zwischen den Ablagezyklen berücksichtigt werden.
Die numerische Analyse der Faservolumengehaltsverteilung über die Wandstärke wird für
vier unterschiedliche Rohraufbauten durchgeführt und mit einer experimentellen, optischen
Bestimmung verglichen. Dabei zeigt sich eine gute Übereinstimmung der prinzipiellen Ver-
läufe der Berechnungen und Versuche, jedoch können manche Phänomene ein bis zwei Lagen
verzögert auftreten. Auch der nominelle Unterschied variiert stark von Lage zu Lage. Im All-
gemeinen zeigt sich der höchste Faservolumengehalt an den innersten Lagen, während das
Minimum einige Lagen vor der Außenschicht auftritt. Die Variationsbreite der gemessenen
Werte in einem Rohr beträgt dabei nahezu 20%.

4.2.2 Eigene Beobachtungen

Während der Inbetriebnahme, Verwendung und sukzessiven Optimierung der laborinternen
Wickelanlage, siehe Abbildung 4.1, zeigten sich unabhängig von den aufgeführten Literatur-
quellen einige weitere wichtige Erkenntnisse. Dem Prozessweg der Verstärkungsfasern folgend
lauten diese:

• Harzabstreifung:
Das Ziel der Imprägnierung ist die richtige Einstellung des Matrixanteils und damit
des Faservolumengehalts bei gleichzeitig vollständiger Benetzung aller Monofilamente.
Eine exakte Dosierung des Matrixflusses direkt an der Imprägniereinheit ist jedoch
bei der Tauchbad- oder Walzenimprägnierung schwierig und in Hinsicht auf eine gute
Umspülung des Faserbandes sogar hinderlich. Zudem findet nach der Faserablage auf
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dem Wickeldorn eine erneute Umverteilung und Durchmischung des neu hinzukom-
menden und bereits aufgetragenen Matrixsystems statt. Dies fördert die Imprägnie-
rung, erschwert jedoch die Faservolumengehaltseinstellung. In praktischer Anwendung
ist daher eine Kombination aus relativ präziser Einstellung über Abstreifspalte in der
Imprägniereinheit und einer Abstreifung an der Rohraußenfläche am Wickeldorn not-
wendig, um ausreichend gute Ergebnisse zu erzielen. Bei den Abstreifvorgängen sollte
kein Faserspleiß entstehen.

• Fadenauge:
Das Fadenauge und dessen Gestaltung stellt einen der wichtigsten Einflussfaktoren
auf die Erstellung eines geeigneten Wickelbildes dar. In der Ausführung als starre Fa-
denführung im Sinne einer Öse oder eines Bügels zeigten sich für weiche Materialien
wie Aluminium schnell Abnutzungserscheinungen und für Keramikmaterialien hohe
Faserspleißbildungen. Die Verwendung von poliertem Edelstahl zeigte keine dieser ne-
gativen Beobachtungen. Des Weiteren zeigte sich eine freie Rotationsmöglichkeit des
Fadenauges für die Verwendung mehrerer Faserstränge als zwingend notwendig um ei-
ne gleichmäßige Ablage bei Hin- und Rückfahrt des Schlittens zu gewährleisten und die
Bildung von Abständen zwischen den Fasersträngen zu verhindern. Es wurde zudem
ein Fadenauge verwendet, dass für jeden Faserstrang eine eigene Öse aufweist, da sich
bei Bügelkonstruktionen eine starke Abhängigkeit zwischen Faserbandgeometrie und
Faserwinkel zeigte.

• Faserband:
Trotz bezüglich den Rotationsfreiheitsgraden nahezu freier Aufhängung des Fadenauges
zeigte sich vor allem für Faserwinkel unterhalb von 30◦ eine Verringerung der Faser-
bandbreite und Erhöhung der Faserbandhöhe. Als Resultat dessen änderten sich das
Wickelmuster, die Schichtdicken sowie der Faser- und Porenvolumengehalt signifikant
gegenüber Schichten mit höheren Faserwinkeln.

4.3 Schlussfolgerungen

Die für die Untersuchungen in dieser Arbeit verwendeten CFK-Rohre mit dem Lagenaufbau
[±45◦/±10◦/±10◦/±45◦/±10◦]S haben einen Innendurchmesser von dD,1 =150mm und wur-
den von der Firma TTZ GmbH in Königs Wusterhausen hergestellt. Die äußerste, zehnte
Doppellage mit α10 =±45◦ und dD,10 =157,65mm besitzt eine Bahnanzahl von NBA,10 =49,
wodurch sich mit Gleichung 4.9 eine gemittelte Faserbandbreite von bBD,10,gem =7,15mm er-
gibt. Mit Hilfe dieser Faserbandbreite können die Bahnanzahlen der anderen Einzelschichten
ebenfalls durch Gleichung 4.9 berechnet werden. Die sich ergebenden Bahnanzahlen NBA,i
mit i = 1 – 10 ergeben aufgrund der stark variierenden Faserbandbreite keine Ganzzahlen,
weshalb nach einer Rundung zu NBA,i,ger die neuen gemittelten Bandbreiten bBD,i,gem für
jede Doppelschicht berechnet werden. Unter Verwendung dieser gemittelten Bandbreiten
bBD,i,gem = NR,i bR,i und dem Faserwinkel αi kann über die Gleichung 4.6 der Umfangsab-
schnitt ∆Ui jeder Doppellage i berechnet werden. Aus der Gleichung 4.4 folgt mit bekanntem
Faserwinkel und aktuellem Dorndurchmesser dd,i der axiale Abschnitt ∆zi. Für den gegebe-
nen Lagenaufbau sind Geometrieparameter in Tabelle 4.1 für jede Doppellage i angegeben.

Bei Betrachtung der Werte für den axialen Abschnitt ∆zi fällt auf, dass sich für die Lagen
mit einem Faserwinkel von ±45◦ und der Rohrlänge lRO =1.000mm die repräsentative Rau-
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Tabelle 4.1: Berechnete Geometrieparameter des Wickelbildes der in der Arbeit verwendeten
CFK-Rohre.

Doppellage i dD,i αi NBA,i NBA,i,ger bBD,i,gem ∆Ui ∆zi
in mm in ◦ in mm in mm in mm

1 150,00 ±45 46,60 47 7,09 10,03 471,24
2 150,85 ±10 65,27 65 7,18 7,29 2687,67
3 151,70 ±10 65,64 66 7,11 7,22 2702,82
4 152,55 ±45 47,40 47 7,21 10,20 479,25
5 153,40 ±10 66,38 66 7,19 7,30 2733,11
6 154,25 ±10 66,75 67 7,12 7,23 2748,25
7 155,10 ±45 48,19 48 7,17 10,15 487,26
8 155,95 ±10 67,48 67 7,20 7,31 2778,54
9 156,80 ±10 67,85 68 7,13 7,24 2793,68
10 157,65 ±45 48,98 49 7,15 10,11 495,27

tensequenz zwischen 4,04 und 4,24 mal und für die Lagen mit einem Faserwinkel von ±10◦
zwischen 0,72 und 0,74 mal wiederholt. Dies hat zur Folge, dass für geringe Winkel deutlich
mehr Bahnanzahlen NBA,i,ger notwendig sind, um den kompletten Umfang des Rohres mit
dem Faserband zu bedecken. Erst nach der axialen Bahnlänge ∆zi liegt ein vollständiger
Umlauf von 2π um die Umfangskoordinate θ des Wickeldorns vor.

Innerhalb eines repräsentativen axialen Elements der Länge ∆zi/2 bzw. eines repräsenta-
tiven Rautenelements mit den Diagonalen ∆zi und Ui – beide haben die gleiche Fläche
Arep,i –, treten die in Abschnitt 4.1.3 erwähnten Teilbereiche A+α,i, A−α,i und Aond,i auf.
Mit den Geometrieparametern der jeweiligen Doppelschicht i aus Tabelle 4.1 können über
die Gleichungen 4.10 und 4.11 die repräsentative Fläche Arep,i und die Fläche Arau,i eines
NBA,i,ger×NBA,i,ger-Anteils des repräsentativen Rautenelements berechnet werden. Aufgrund
der Annahme, dass die Länge der Ondulation der Faserbandbreite entspricht, können die
Flächenanteile A+α,i bzw. A−α,i, in welchen der Lagenaufbau [+αi/−αi] bzw. der gespie-
gelte Lagenaufbau [−αi/+αi] vorliegt, über die Gleichungen 4.12 und 4.13 in Abhängig-
keit von Arau,i für jede Doppelschicht i berechnet werden. Der dritte Flächenanteil der
Ondulation Aond,i folgt aus der Gleichung 4.14. Die Flächen beider repräsentativer Rau-
ten und der drei Teilbereiche sind für jede Doppelschicht i des verwendeten Lagenaufbaus
[±45◦/± 10◦/± 10◦/± 45◦/± 10◦]S in Tabelle 4.2 wiedergegeben. Die Teilflächen sind nomi-
nell und prozentual gegenüber der Gesamtfläche des repräsentativen Rautenelements Arep,i
dargestellt.

Mit einer repräsentativen Fläche Arep,i der ±10◦-Lagen von 637.857 – 688.087mm2 und dem
axialen Abschnitt ∆z von ca. 2.677 – 2.794mm gegenüber der jeweiligen Dornfläche von
471.239 – 495.272mm2 und der Dornlänge von 1.000mm, zeigt sich dass kein vollständi-
ges repräsentatives Rautenelement innerhalb der Dornfläche vorhanden ist. Auch bei den
±45◦-Lagen folgt mit 4,04 bis 4,24 Rautenelementen eine nicht ganzzahlige Anzahl. Auf-
grund dieser Tatsache, der willkürlichen axialen Startposition des Wickelbildes (z. B. durch
Rohrzuschnitt) und anderen Einflussparametern wie Schwankungen in der Faserbandbreite
und dadurch resultierender Überlappungen oder Lücken, ist eine exakte Flächenanteilsbe-
stimmung für ein vollständiges Wickelrohr schwierig. Innerhalb eines repräsentativen Rau-
tenelements können die Ergebnisse jedoch als sehr gute Näherung herangezogen werden. So
liegt für das vorliegende Wickelrohr aufgrund der hohen Bahnanzahlen NBA,i,ger bzw. des
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Tabelle 4.2: Berechnete Flächenanteile des Wickelbildes der in der Arbeit verwendeten CFK-
Rohre.

Doppellage i Arep,i Arau,i A+α,i A−α,i Aond,i A+α,i A−α,i Aond,i
in mm2 in mm2 in mm2 in mm2 in mm2 in % in % in %

1 111.033 50,26 52.639 50.327 8.067 47,41 45,33 7,27
2 636.857 150,74 306.407 296.760 33.689 48,11 46,60 5,29
3 644.054 147,85 310.050 300.440 33.563 48,14 46,65 5,21
4 114.840 51,99 54.444 52.052 8.344 47,41 45,33 7,27
5 658.570 151,19 317.039 307.211 34.319 48,14 46,65 5,21
6 665.888 148,34 320.743 310.953 34.192 48,17 46,70 5,13
7 118.712 51,52 56.342 53.920 8.450 47,46 45,42 7,12
8 680.647 151,63 327.852 317.845 34.950 48,17 46,70 5,13
9 688.087 148,81 331.618 321.648 34.821 48,19 46,75 5,06
10 122.647 51,08 58.271 55.820 8.556 47,51 45,51 6,98

großen Verhältnisses von Dorndurchmesser zu Faserbandbreite ein relativ geringer Flächen-
anteil der Ondulationen Aond,i von 5,06 – 7,27% vor. Der Einfluss der Ondulationen ist somit,
ebenso wie der Unterschied in den Flächenanteilen A+α,i und A−α,i mit ca. 2%, vernachläs-
sigbar gering. Die generelle Anordnung der jeweiligen Plus- bzw. Minuslage innerhalb einer
Doppellage mit [+αi/−αi] und [−αi/+αi] zeigt mit jeweils über 45% eine deutlichere Signifi-
kanz und sollte durch eine Mittelung der Eigenschaften in einer Doppelschicht berücksichtigt
werden.

Des Weiteren wird, in Bezugnahme auf die Untersuchungen von Zhang et al. [193] in Ab-
schnitt 4.1.4, für das verwendete Rohr die dimensionslose Größe fa = bBD

ti
aus dem Quotienten

der Faserbandbreite (bzw. der Ondulationslänge) und der Schichtdicke berechnet. Für die
zehn Doppellagen der Rohres variiert dieser Faktor von 33,36 zu 33,93. Da in den nume-
rischen Untersuchungen von Zhang et al. [193] bei einer Variation des Faktors von 1 auf
8,75 die prozentualen Unterschiede in der Berechnung der elastischen Kennwerte zur einfa-
chen CLT von 8 – 28% auf 0,5 – 4,5% sinken, kann der Einfluss der Ondulation für den hohen
Faktor des vorliegenden Rohres zusätzlich zur obigen Ausführung als vernachlässigbar gering
angesehen werden. Für die in dieser Arbeit verwendeten Modelle wird somit nach Möglich-
keit die Homogenisierung der Doppellagen zu einer bidirektionalen Schicht verwendet und
der Einfluss der geringen Ondulationsflächen vernachlässigt.
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5 Dickwandige, zylindrische
Rohrstrukturen aus faserverstärktem
Kunststoff

Die meisten Schalen- oder Balkenmodelle von anisotropen Rohren unter Biegung haben für
dickwandige Strukturen keine Gültigkeit, weshalb dreidimensionale Formulierungen zur Be-
rücksichtigung von Änderungen der Spannungen, Verzerrungen und Verschiebungen über die
radiale Koordinate notwendig sind. Die grundlegenden Formulierungen der dreidimensiona-
len, anisotropen Elastizität an Platten sind dabei entweder spannungs- oder verschiebungs-
basiert und gehen auf die Veröffentlichungen von Lekhnitskii [98] und Stroh [167, 168]
zurück. Die erste Erweiterung auf ein Rohrmodell unter unterschiedlichen Lastbedingungen
und somit die Basis für spätere Modelle stammt ebenfalls von Lekhnitskii, weshalb eine
ausführliche Beschreibung in diesem Kapitel erfolgt. Da der Fokus der Arbeit auf Mehr-
schichtverbunden unter Biegebelastung liegt, werden zudem die Modelle von Xia et al. [187]
sowie Jolicoeur und Cardou [85] vorgestellt, die den Ansatz von Lekhnitskii für jede
Rohrschicht wiederholen und über Bedingungen an den Interphasen koppeln. Des Weiteren
werden am Ende des Kapitels die vorgestellten Modelle gegenübergestellt und ein Fazit in
Bezug auf die Zielsetzung dieser Arbeit gegeben.

z
y

x θ
r

Abbildung 5.1: Im Rohrmodell verwendete globale Koordinatensysteme.

Die beschriebenen Rohrmodelle verwenden ein zylindrisches Koordinatensystem, dessen Rich-
tungen als Radialachse r, Umfangsachse θ und Axialachse z definiert sind, sowie ein kartesi-
sches Koordinatensystem mit den Achsen x, y und z. Wie in Abbildung 5.1 veranschaulicht,
teilen sich beide Systeme den gleichen Ursprung im Mittelpunkt der Querschnittsfläche und
die z-Achsen fallen zusammen. Zudem können die beiden übrigen kartesischen Koordinaten
durch x= r sin θ und y= r cos θ ausgedrückt werden.
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Unabhängig vom betrachteten Modell wird ein Kontinuum durch drei grundlegende Glei-
chungssysteme beschrieben: das Materialgesetz, die Gleichgewichtsbedingungen und die ki-
nematischen Beziehungen. Durch die Verbindung dieser Gleichungssysteme und das Treffen
von Annahmen, kann ein beschreibendes Differentialgleichungssystem aufgestellt werden,
welches über Ansatzfunktionen gelöst wird und die Verteilung entweder der Spannungen
oder Verschiebungen in Abhängigkeit unbekannter Integrationskonstanten liefert. Diese Un-
bekannten werden über das Einsetzen von Randbedingungen bestimmt. Im Anschluss kön-
nen über die grundlegenden Gleichungssysteme die fehlenden, noch unbekannten Größen in
Abhängigkeit der Koordinaten berechnet werden.

Materialgesetz
Im Fall eines zylindrischen Rohres lautet das anisotrope, konstitutive Gesetz unter Verwen-
dung der Steifigkeiten Cij mit i, j= 1 – 6

σr
σθ
σz
τθz
τrz
τrθ


=



C11 C12 C13 C14 C15 C16
C21 C22 C23 C24 C25 C26
C31 C32 C33 C34 C35 C36
C41 C42 C43 C44 C45 C46
C51 C52 C53 C54 C55 C56
C61 C62 C63 C64 C65 C66





εr
εθ
εz
γθz
γrz
γrθ


(5.1)

und unter Verwendung der Nachgiebigkeiten Sij

εr
εθ
εz
γθz
γrz
γrθ


=



S11 S12 S13 S14 S15 S16
S21 S22 S23 S24 S25 S26
S31 S32 S33 S34 S35 S36
S41 S42 S43 S44 S45 S46
S51 S52 S53 S54 S55 S56
S61 S62 S63 S64 S65 S66





σr
σθ
σz
τθz
τrz
τrθ


. (5.2)

Die Nachgiebigkeitsmatrix [S] entspricht dabei der Invertierten der Steifigkeitsmatrix [C].
Die Spannungen {σ} und Verzerrungen {ε}, eigentlich Tensoren zweiter Stufe, werden durch
6×1-Vektoren in Voigtscher Notation [179] vereinfacht dargestellt.

Gleichgewichtsbedingungen
Die Gleichgewichtsgleichungen werden für die Spannungen des zylindrischen Koordinaten-
systems unter der Annahme kleiner Winkeländerungen aus dem kartesischen Koordinaten-
system an einem infinitesimalem Segment des Hohlzylinders hergeleitet, siehe Abbildung
5.2. Dabei erfolgt eine Unterscheidung in Normalspannungen σi und Schubspannungen τij
mit i,j= r, θ, z. Die Indizierung ij bei den Schubspannungen korrespondiert mit der Notati-
on der Angriffsrichtung i und Wirkrichtung j. Viele Literaturstellen nutzen die umgekehrte
Reihenfolge, was jedoch durch die Beziehung τij = τji relativiert wird.

Die gekrümmten Oberflächen des Segments können aufgrund der Kleinwinkelnäherung durch
ebene Flächen angenähert werden und die Querschnittsfläche wird trapezförmig. Für alle
Spannungen wird zudem eine Näherung über eine Taylor-Reihenentwicklung entsprechend
den Beispielen σr(r) =σr und σr(r+dr) =σr+∂σr

∂r
dr durchgeführt. Zusätzlich werden alle

Terme die mit den finiten Abmessungen dr, dθ oder dz multipliziert werden aufgrund der
geringen Werte in den ausformulierten Gleichungen vernachlässigt. Die Gleichgewichtsbedin-



Dickwandige, zylindrische Rohrstrukturen aus faserverstärktem Kunststoff 83

θ

z
x

y

r

dz

dr

σr(r+dr)

τrz(r+dr) τzr(z+dz)

σz(z+dz)

τ rθ
(r)

τrz(r)

σr(r)

τzθ(z)

τzr(z)

σz(z)

σθ(θ)
σθ(θ+dθ)

τ θz
(θ+

dθ
)

τ θz
(θ)

τ θr
(θ)

τ θr
(θ+

dθ
)

dθ

τ rθ
(r+

dr
)

τ zθ
(z+

dz
)

Abbildung 5.2: Infinitesimal großes Rohrsegment mit den anliegenden Spannungen.

gungen ergeben somit
∂σr
∂r

+ 1
r

∂τrθ
∂θ

+ ∂τrz
∂z

+ σr − σθ
r

= 0,
∂τθr
∂r

+ 1
r

∂σθ
∂θ

+ ∂τθz
∂z

+ 2τθr
r

= 0,
∂τzr
∂r

+ 1
r

∂τzθ
∂θ

+ ∂σz
∂z

+ τzr
r

= 0.

(5.3)

Die Gleichungen 5.3 stellen die allgemeine Form der Gleichgewichtsbedingungen dar. In
Abhängigkeit des spezifischen Modells werden die Spannungen jedoch von einer oder zwei
Koordinatenrichtungen unabhängig, wodurch die Anteile dieser Richtungen wegfallen.

Kinematische Beziehungen
Die Verzerrungen werden in Normal- εi und Schubverzerrungen γij für i,j= r, θ, z eingeteilt.
Die mathematische Beschreibung der Verzerrungen erfolgt über Änderungen der Längen- und
Winkelverhältnisse des betrachteten Kontinuums, welche über die Verschiebungen im zylin-
drischen Koordinatensystem ur, uθ und uz aus rein geometrischen Betrachtungen abgeleitet
werden können. Aufgrund des durchgehenden Ringquerschnitts verursacht eine Normalver-
zerrung in Umfangsrichtung neben einer Verschiebung in θ auch eine zusätzliche radiale Ver-
schiebung. Aus Vektorbetrachtungen der Eckpunkte des infinitesimalen Rohrsegments und
der Kleinwinkelnäherung können die kinematischen Beziehungen, in Form der Verzerrungs-
Verschiebungs-Gleichungen, in der allgemeinen Form aufgestellt werden:

εr = ∂ur
∂r

, γθz = ∂uθ
∂z

+ 1
r

∂uz
∂θ

,

εθ = 1
r

∂uθ
∂θ

+ ur
r
, γrz = ∂uz

∂r
+ ∂ur

∂z
,

εz = ∂uz
∂z

, γrθ = 1
r

∂ur
∂θ

+ ∂uθ
∂r
− uθ

r
.

(5.4)
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Eine weitere Voraussetzung ist die Annahme, dass die radiale Verschiebung ur gegenüber
dem Radius r verschwindend gering ist und daher gilt r + ur ≈ r. Auch zur Herleitung
der Gleichungen 5.4 wurden einfache Taylor-Reihen zur Annäherung der Verschiebungen
entsprechend der Vorgehensweise bei den Spannungen verwendet. Die Ableitungen für be-
stimmte Koordinatenrichtungen verschwinden, wenn die Verschiebungen und Verzerrungen
für die jeweilige Achse invariabel werden.

5.1 Übersicht der dreidimensionalen analytischen Modelle
dickwandiger, anisotroper Rohre

Die dreidimensionale Betrachtungsweise der dickwandigen Kontinua setzt den Fokus auf
Veränderungen der Materialeigenschaften über die Dickenrichtung r des Rohres. In den vor-
gestellten Modellen werden die Eigenschaften des Laminates daher nicht auf dessen Mitte-
lebene oder Bezugsebene reduziert. Die Einteilung der Formulierungen erfolgt anhand der
Zustandsvariablen, die zur Beschreibung des Differentialgleichungssystems (DGL-Systems)
verwendet werden, in spannungs- und verschiebungsbasierte Modelle. Häufig finden sich auch
die Begrifflichkeiten nachgiebigkeits- und steifigkeitsbasiert in Bezug auf die verwendete Form
des Materialgesetzes als Synonyme in der Literatur wieder. Eine dritte Form der Modellbe-
schreibung erfolgt in gemischten Ansätzen durch Aufstellung des DGL-Systems für einen
Zustandsvektor bestehend aus Spannungen sowie Verschiebungen. Dieser Ansatz wird meist
als Zustandsraumdarstellung (engl. State-Space Approach) bezeichnet, wobei sich die Benen-
nung auf die Systemformulierung in matrizieller Form einer Zustandsgleichung bezieht und
daher theoretisch auch für rein spannungs- oder verschiebungsbasierte Modelle verwendet
werden kann.
Auch wenn einige Theorien mit einfachen Kontinua und Belastungen exakte Lösungen über
alle drei Koordinatenrichtungen liefern, limitieren diese Modelle die Spannungen, Verzerrun-
gen und Verschiebungen auf Funktionen, die nur von einer oder zwei Richtungen abhängen,
um ein lösbares System an beschreibenden DGL zu erhalten. Einige Modelle nutzen da-
her Näherungslösungen in Form von Reihenentwicklungen, Finite-Differenzen- oder Finite-
Elemente-Methoden für die verbleibenden Koordinatenrichtungen. Für die meisten der nach-
folgend erläuterten Rohrmodelle unter Biegebelastung gilt daher keine Veränderung über die
axiale Komponente z und die Annahme von Sinus- oder Cosinusverläufen der Spannungen,
Verzerrungen und Verschiebungen über die Umfangskoordinate θ.

5.1.1 Spannungsbasierte Rohrmodelle

Alle spannungs- oder nachgiebigkeitsbasierten Rohrmodelle gehen auf die erste Formulie-
rung von Lekhnitskii [98] zurück und beschreiben die Verzerrungen und Verschiebungen
als Funktionen der Spannungen. Dadurch müssen Kompatibilitätsbedingungen für die drei
Verschiebungen ur, uθ und uz des Bewegungsfeldes erfüllt werden, um eine Bewegung re-
konstruieren zu können. Sind diese erfüllt, werden zur Modellbeschreibung zunächst zwei
Vereinfachungen der grundlegenden Gleichungen durchgeführt. Zum einen werden die sechs
Spannungskomponenten in Abhängigkeit der zwei Spannungsfunktionen nach Airy sowie
Prandtl beschrieben und zum anderen wird das Materialgesetz durch eine einfache An-
satzfunktion für die Normalspannung in z-Richtung von sechs auf fünf Gleichungen reduziert.
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Aus diesen vereinfachten, grundlegenden Gleichungen wird anschließend ein partielles DGL-
System hinsichtlich der unbekannten Spannungsfunktionen in Abhängigkeit der reduzierten
Nachgiebigkeiten, der geometrischen Parameter und deren Ableitungen gebildet. Die Lösung
wird in der Form eines Polynoms sechster Ordnung, der sog. sextischen Gleichung, durch
Einsetzen von Ansatzfunktionen für die Spannungsfunktionen und anschließende Integrati-
on gefunden. Sämtliche gesuchten Größen und Verläufe können dadurch in Abhängigkeit der
sechs unbekannten Integrationskonstanten der Polynomfunktion beschrieben werden. Diese
werden im Anschluss für das jeweilige Kontinuum unter Verwendung weiterer Vereinfachun-
gen und der auftretenden Belastungen aus den Randbedingungen bestimmt. Das Vorgehen
wird in Abschnitt 5.2 ausführlicher dargestellt, da die spannungsbasierten Rohrmodelle in
dieser Arbeit Anwendung finden.

Das Modell von Xia et al. [187], siehe Abschnitt 5.3, vereinfacht die Modellbeschreibung für
eine reine Biegebelastung und erweitert das Modell durch wiederholte Verwendung der Glei-
chungen und Lösung über Zwischenschichtrandbedingungen auf Mehrschichtverbunde. Bei
Jolicoeur und Cardou [85] erfolgt diese Erweiterung für zwei verschiedene Kontakttypen
im Sinne einer perfekten Haftung und reibungsfreien Bewegung in der Laminatebene an den
Interphasen. Des Weiteren verwenden die Autoren ein angepasstes Verschiebungsfeld, dass
einen Verzug und eine Rotation der Querschnittsfläche ermöglicht, und berücksichtigen auch
die axialsymmetrischen Belastungen Zug und Torsion. Basierend auf diesem Modell liefern
Chouchaoui und Ochoa [33] eine neue Variante der Kontaktbedingungen an den Inter-
phasen, bei welchen alle radialen Spannungen zu Null werden, und erweitern die Randbedin-
gungen um Innen- und Außendruck. In einer Neuformulierung des Modells von Xia et al. mit
doppelt reduziertem Materialgesetz durch Menshykova und Guz [112] werden isotrope In-
nenlagen integriert und deren Einfluss auf die Spannungsverteilungen analytisch untersucht.

Nach Zhang und Hoa [190] haben alle Modelle, die auf den Formulierungen von Lek-
hnitskii basieren, den Nachteil, dass bei der Verwendung von Faserwinkeln 0◦ oder 90◦
weniger Unbekannte als Gleichungen vorhanden sind und daher mehrere Lösungen für das
Spannungsfeld existieren. Die Modelle lösen dies durch die Vernachlässigung der Integrati-
onskonstante C3. Zhang und Hoa verwenden stattdessen einen limit-basierten Ansatz mit
einer Annäherung durch Taylor-Reihen für identisch gelöste Kontinuitätsbedingungen. In
einer Nachfolgeveröffentlichung durch Zhang et al. [191] wird dieser Ansatz auf Lamina-
te mit beliebigen Aufbauten durch neu eingeführte, angenäherte Koeffizienten C∗3 und C∗4 ,
die zu den üblichen Konstanten C3 und C4 für Faserwinkel ungleich 0◦ oder 90◦ werden,
erweitert.

5.1.2 Verschiebungsbasierte Rohrmodelle

Die grundlegenden Formulierungen des verschiebungsbasierten Vorgehens führen auf
Stroh [167, 168] zurück, der jedoch weder ein konkretes Kontinuum noch einen konkre-
ten Lastfall betrachtet hat. Im Allgemeinen werden für einen beliebigen, allgemeinen Körper
bereits kompatible Verschiebungen aufgestellt, wobei die Verschiebungen wiederum von einer
Koordinate, hier z, unabhängig sind. Nach Eshelby et al. [51], dessen Veröffentlichung eine
Basis für Stroh repräsentiert, kann der kompatible Verschiebungsvektor {ukomp} durch die
Aufsummierung von drei Funktionen, jeweils bestehend aus einem unbekannten Koeffizien-
tenvektor {Akomp}i und einer komplexen Unterfunktion f(x+pi y), ausgedrückt werden. Die
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Unterfunktion setzt sich wiederum aus den abhängigen Koordinaten und einem unbekann-
ten komplexen Koeffizienten pi zusammen. Für ein einfaches kartesisches Koordinatensystem
x-y-z lautet der Zusammenhang somit veranschaulicht

{ukomp} =
3∑
i=1
{Akomp}if(x+ pi y). (5.5)

Unter Anwendung der grundlegenden Gleichungen wird ein partielles DGL-System hinsicht-
lich der unbekannten Verschiebungen gebildet und über das Einsetzen von Ansatzfunktionen
ergibt sich die Lösung als sextische Gleichung mit den unbekannten Stämmen pi für i= 1, 2, 3.
Diese Stämme sind zwangsweise komplex, was von Eshelby et al. bewiesen wurde, und ent-
sprechen den Eigenwerten des Kontinuums [167]. Basierend auf den Voraussetzungen, dass
die Koeffizienten reell sind und elastische Stabilität gegeben sein muss, treten die Lösungen
in Form von drei komplex konjugierten Paaren auf [11]. Für reelle Verschiebungen müssen
die Imaginärteile verschwinden, weshalb nur die Realteile der Lösungen berücksichtigt wer-
den [51]. Diese drei unbekannten reellen Stämme werden für jedes Kontinuum und jeden
Lastfall über Randbedingungen gefunden und zur allgemeinen Lösung superponiert.

Verschiebungsbasierte Rohrmodelle unter Biegebelastungen, die in der Literatur gefunden
werden können, liefern keine exakten Lösungen in alle Raumrichtungen. Die Modelle im Zu-
standsraum, welche in Abschnitt 5.1.4 erläutert werden, basieren jedoch auf dem Ansatz der
Verschiebungen und kombinieren diesen mit dem Ansatz der Spannungen. Modelle zu axial-
symmetrischen Lasten sind in zahlreicher Form auch mit exakten Lösungen in der Literatur
zu finden, siehe u. a. Ting [173] für ein einlagiges, orthotropes Rohr oder Xia et al. [186] und
Zu et al. [199] für Mehrschichtverbunde. Alle diese Modelle berücksichtigen aber keine Än-
derungen der Lasten und Verschiebungen über die Umfangsrichtung θ und Axialrichtung z.

Für den Biegelastfall wurde von Sarvestani et al. [148] ein Modell mit Näherungslösungen
für ein mehrschichtiges Rohr, das an einer Seite fest eingespannt und auf der anderen mit der
Querkraft F belastet ist, erarbeitet. Das prinzipielle Vorgehen bei dickwandigen Platten ist
in den Veröffentlichungen [151] sowie [152] beschrieben und enthält eine Diskretisierung über
die Dickenrichtung r sowie eine interpolierte Berechnung der Verschiebungen, Verzerrungen
und Spannungen. Trotz der veränderten Einspann- und Kraftbedingungen existiert keine
Variation über die axiale Koordinate z und der betrachtete Querschnitt muss weit von den
Randerscheinungen entfernt liegen. Für einen Mehrschichtverbund werden in der sog. Layer-
wise Theory die einzelnen Lagen in weitere fiktive Lagen unterteilt und das Verschiebungsfeld
wird mit Hilfe von Lagrange-Interpolationsfunktionen global und lokal für jede Interphase
aufgestellt. In Sarvestani et al. [148] wird die Lösung für lineare Interpolationsfunktionen
dargestellt und darauf hingewiesen, dass für höhere Polynome eine höhere Genauigkeit er-
reicht wird. Fernerhin, basieren die Modelle eines gekrümmten Rohres mit einer orthotropen
Einzelschicht nach Sarvestani et al. [149] sowie dessen Erweiterung zu Mehrschichtverbun-
den nach Sarvestani und Hojjati [150] unter Biegelast auf diesem Vorgehen. Als zusätzli-
che Komplexitätssteigerung werden die grundlegenden Gleichungen aufgrund der doppelten
Krümmung in toroidaler Form, siehe Lang [94] sowie Zhu und Redekop [198], verwendet
und das Differentialgleichungssystem wird in der Form von Navier-Gleichungen aufgestellt.
Da diese keine exakte Lösung haben, kommt die Methode der sukzessiven Näherung zur
Verwendung, welche für isotrope Schalen bei Soldatos und Hadjigeorgiou [164] und für
orthotrope Schalen bei Hawkes und Soldatos [73] beschrieben wird und die Unterteilung
in fiktive Subzylinder mit Dünnwandigkeit widerspiegelt.
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5.1.3 Vergleich der spannungs- und verschiebungsbasierten Modelle

Für eine lange Zeit wurde angenommen, dass die grundsätzlichen Formulierungen von Lek-
hnitskii [98] und Stroh [167, 168] in Hinsicht auf das Lösungspolynom in Form der sex-
tischen Gleichung äquivalent sind. Bewiesen werden konnte dies erst durch Barnett und
Kirchner [11] über die Aufteilung der sechs-dimensionalen Formulierung von Stroh in zwei
homogene, linear algebraische Gleichungen in Abhängigkeit der reduzierten Nachgiebigkei-
ten. Bezüglich der Anwendung erleichtert, laut Tarn und Wang [170], die Modellvorstel-
lung nach Lekhnitskii die Repräsentation sowie Nachvollziehbarkeit der Spannungen und
die nach Stroh jene der Verschiebungen. Darüber hinaus ist es mit den spannungsbasierten
Ansätzen nicht möglich das Schwingungsverhaltens des Kontinuums zu untersuchen, was bei
den verschiebungsbasierten Modellen durch die Reduzierung des Deformationsproblems auf
die Bestimmung der Eigenwerte und -vektoren des Systems und dessen Verbindung zum
Materialgesetz über spezielle Eigenrelationen ermöglicht wird [76]. Barnett und Kirch-
ner [11] favorisieren die Formulierung nach Stroh, aufgrund der direkteren Berechnung
und die bereits erfüllten Kompatibilitätsbedingungen, weisen jedoch darauf hin, dass eine
Entscheidung für den konkreten Fall getroffen werden muss. Für den Spezialfall eines Rohres
unter Biegebelastung finden sich in der Literatur jedoch keine rein analytischen, verschie-
bungsbasierten Modelle.

5.1.4 Gemischte Ansätze im Zustandsraum

Zusätzlich zu den beiden vorgestellten Formulierungen existieren gemischte Ansätze, welche
das beschreibende DGL-System aus den grundlegenden Gleichungen im Bezug auf Spannun-
gen sowie Verschiebungen bilden. Daraus resultiert die Darstellung des Systems in Matrix-
form in der sog. Zustandsgleichung, die eine partielle Ableitung des Zustandsvektors {R}
über die Dickenrichtung, bei Rohrmodellen r, beschreibt. Dieser Zustandsvektor enthält in
den meisten Fällen alle drei Verschiebungen und die Spannungskomponenten in Dickenrich-
tung. In allgemeiner Form lautet die Zustandsgleichung

∂

∂r
{R} = [A(r)]{R}+ {a}; {S} = [B(r)]{R}+ {b}. (5.6)

Die zweite Gleichung wird zur Bestimmung des Vektor {S} verwendet, der die übrigen drei
Spannungskomponenten enthält. Die Matrizen [A(r)] und [B(r)] sind lineare Differential-
operatoren, welche von der Dickenkoordinate abhängen, jedoch nur Ableitungen der anderen
beiden Koordinatenrichtungen enthalten [145]. Die Vektoren {a} und {b} hingegen enthalten
inhomogene Terme zur Berücksichtigung von Feuchte- sowie Temperatureffekten und werden
meist vernachlässigt.

Auch für die Modelle im Zustandsraum gilt, dass zwar Gleichungen der Elastizitätslehre in
dreidimensionaler Form verwendet werden, jedoch über mindestens eine Koordinatenrich-
tung diskretisiert werden muss, um eine eindeutige Lösung des DGL-Systems zu erhalten.
Andernfalls würde die Zustandsgleichung für übliche Randbedingungen in partielle Diffe-
rentialgleichungen unendlicher Ordnung übergehen [145]. In der Regel wird daher ein Nä-
herungsverfahren mit Unterteilung in Knotenpunkte, beispielsweise die Finite-Differenzen-
oder Finite-Elemente-Methode, in der Laminatebene, beim Rohr z-θ, angewendet. Auf diese
Weise kann die Zustandsgleichung in ein System linearer DGL überführt werden und mittels
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Standardmethoden über die Integration von Randbedingungen in die Matrizen [A(r)] und
[B(r)] gelöst werden. Allerdings müssen die Randbedingungen an den Außenflächen des Kon-
tinuums erneut mit Vereinfachungen in bestimmte Koordinatenrichtungen formuliert werden.
Exakte Lösungen sind nur in Spezialfällen, siehe z. B. Rogers et al. [141], möglich. Als eine
Folge dessen befassen sich die meisten Modelle im Zustandsraum mit axialsymmetrischen
Belastungen wie Innendruck oder Zug.

In der Forschungsgruppe um Fan, Sheng und Ye wurden zahlreiche Publikationen zum
Berechnungsansatz über den Zustandsraum bei dickwandigen Platten, Schalen oder Zylin-
derschalen erarbeitet, siehe u. a. Fan und Sheng [54] sowie Sheng und Ye [159]. In Fan
und Ding [53] wird ein Rohr in Form einer geschlossenen Zylinderschale, welche an beiden
Seiten geklemmt und auf Innendruck beansprucht ist, analytisch beschrieben. Dieses Model
muss sich jedoch auf axialsymmetrische Belastungen beschränken, da keine Änderung über
die Umfangsrichtung θ vorliegt und die Methode der sukzessiven Approximation mit dünn-
wandigen Subzylindern für die radiale Richtung r verwendet wird. Der Vorteil gegenüber
FE-Berechnungen ist laut Fan und Ding [53] ein kontinuierlicher Verlauf der Zustandsva-
riablen über die Laminatdicke.

Bezüglich Biegebelastungen wird in Sheng und Ye [160] ein dreidimensionales, semi-analy-
tisches Rohrmodell mit Mehrschichtverbund im Sonderfall der axialsymmetrischen Biegung
betrachtet. Dabei ist das Rohr an beiden Seiten fest eingespannt, wodurch die Verschiebun-
gen dort zu Null werden, und wird über die gesamte Länge sowie Umfangsrichtung mit einem
konstanten Innen- bzw. Außendruck beansprucht. Dadurch findet auch in diesem Fall keine
Änderung der Lasten über den Umfang statt. Die Verschiebungen ur, uθ, uz sowie die Span-
nungen σr, τrz, τrθ in Dickenrichtung werden als Zustandsgrößen verwendet. Als Erstes wird
die Zustandsgleichung für ein dünnwandiges, einlagiges Rohr mittels Verschiebungsansatz
und einer Fourier-Reihenentwicklung als Näherung in axialer Richtung aufgestellt. Dünn-
wandigkeit ist hier definiert durch ein Verhältnis von Laminatdicke zu Rohradius kleiner
0,01 [160]. Die Erweiterung auf dickwandige, mehrschichtige Rohre wird über die Untertei-
lung in N Subrohre entsprechend der Methode der sukzessiven Approximation über die Dicke
erreicht. Ein neuer Ansatz ist die Verwendung einer rekursiven Formulierung der Zustands-
gleichung und Kontinuitätsbedingungen an den Interphasen, welche in Fan und Ye [55]
für dickwandige Platten eingeführt wird. Durch diese Formulierung wird die Ordnung der
Zustandsgleichung von der Anzahl der fiktiven Subzylinder N unabhängig, da die Zwischen-
schichtbedingungen nicht in die globale Zustandsgleichung integriert werden müssen sondern
lokal berechnet werden [159].

Biegebelastungen und axialsymmetrische Lasten werden voneinander entkoppelt im Mo-
dell von Tarn und Wang [170] behandelt. Wie bei den meisten vorgestellten Model-
len erfolgen keine Änderungen über die axiale Komponente. Einen Neuheitsgrad weist die
von r unabhängige Formulierung der Zustandsgleichung auf, wodurch auch die Systemma-
trix unabhängig wird und eine einfachere Lösung über gewöhnliche Matrixalgebra möglich
ist [170]. Die radiale Position wird in den Zustandsvektor integriert und dieser wird zu
{R}= {ur, uθ, uz, rσr, rτrθ, rτrz}T . Die Gleichgewichtsbedingungen müssen durch eine Mul-
tiplikation mit r für die besagten Spannungen ebenfalls angepasst werden. Das monotrope
Materialgesetz wird in Steifigkeitsform verwendet und, ähnlich dem Vorgehen bei Lekhnits-
kii [98], durch einen Ansatz in axiale Richtung um eine Gleichung reduziert. Durch Formu-
lierung der Zustandsgleichung ergeben sich drei Sätze ungekoppelter DGL erster Ordnung,
unterteilt in axialsymmetrische Lasten sowie Biegelasten um x und y, die separat gelöst
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werden müssen. Für einen Mehrschichtverbund muss die Zustandsgleichung für jede Lage k
gelöst werden und Kontinuitätsbedingungen für den Zustandsvektor sowie Randbedingun-
gen an den Hüllflächen werden zur Bestimmung aller unbekannten Integrationskonstanten
verwendet.

5.2 Einlagiges, anisotropes Rohr nach Lekhnitskii

Neben der allgemeinen Formulierung der dreidimensionalen, anisotropen Elastizität, wid-
met sich Lekhnitskii in seinen Büchern „Theory of Elasticity of an Anisotropic Elastic
Body“ [98] und „Anisotropic Plates“ [99] sowie zahlreichen Veröffentlichungen u. a. [95–97]
Aufgabenstellungen bezüglich unendlicher Platten, Stäbe, Balken, Zylinder, Rohre und Plat-
ten mit elliptischen Defekten oder Einschlüssen unter verschiedenen Belastungen. Die Grund-
lagen zum einlagigen Rohr unter allgemeiner Belastung sowie reiner Biegung, die in diesem
Abschnitt erläutert werden, stammen aus dem erstgenannten Werk.

5.2.1 Allgemeiner Lastfall

Die Modellbeschreibungen gelten zunächst für den allgemein, anisotropen Fall ohne eine
Anwendung auf faserverstärkte Kunststoffe, weshalb das Materialgesetz in vollständiger Be-
setzung entsprechend Gleichung 5.2 verwendet wird. Das Rohr befindet sich laut Lekhnits-
kii [98] in einem generalisierten, ebenen Verzerrungszustand, was bedeutet, dass auch eine
Verzerrung in die dritte Raumrichtung εz präsent ist, diese jedoch nur in der Querschnitt-
sebene x-y bzw. r-θ veränderlich ist. Somit kann das Materialgesetz durch einen linearen
Ansatz für die axiale Verzerrung gemäß

εz = S33(Ax+B y + C) = S33(Ar sin θ +B r cos θ + C) (5.7)

vereinfacht werden. Es wird angenommen, dass die Verzerrung εz allein aus der Spannung
σz resultiert und diese aus jeweils einem Anteil der Biegungen um die x- und die y-Achse
sowie einem Anteil aus den axialsymmetrischen Lasten besteht. Die unbekannten Koeffi-
zienten A, B und C repräsentieren die Größenordnungen bzw. Steigungen der jeweiligen
Anteile, die jeweils für die Biegelasten mit Abstand zur neutralen Faser steigen und für die
axialsymmetrischen Lasten konstant sind. Durch Einsetzen der Gleichung 5.7 in die dritte
Gleichung des Materialgesetzes 5.2, Umstellung auf die Spannung und Einbindung in die
übrigen Gleichungen des Materialgesetzes folgt das reduzierte Materialgesetz zu

εr = β11 σr + β12 σθ + β14 τθz + β15 τrz + β16 τrθ + S33(Ar sin θ +B r cos θ + C),
εθ = β21 σr + β22 σθ + β24 τθz + β25 τrz + β26 τrθ + S33(Ar sin θ +B r cos θ + C),
γθz = β41 σr + β42 σθ + β44 τθz + β45 τrz + β46 τrθ + S33(Ar sin θ +B r cos θ + C),
γrz = β51 σr + β52 σθ + β54 τθz + β55 τrz + β56 τrθ + S33(Ar sin θ +B r cos θ + C),
γrθ = β61 σr + β62 σθ + β64 τθz + β65 τrz + β66 τrθ + S33(Ar sin θ +B r cos θ + C).

(5.8)

Die reduzierten Nachgiebigkeiten βij ergeben sich dabei zu

βij = Sij −
Si3 S3j

S33
für i, j = 1,2,4,5,6. (5.9)
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Die Vereinfachung der restlichen fünf Spannungen auf zwei Variablen erfolgt mit Hilfe der
Spannungsfunktionen nach Airy F (r, θ) und nach Prandtl Ψ(r, θ). Diese Funktionen er-
füllen die gegebenen Gleichgewichtsbedingungen 5.3 und ermöglichen die Aufstellung des
DGL-Systems im Sinne eines Randwertproblems. Die Spannungen lauten somit

σr = 1
r

∂ F (r,θ)
∂r

+ 1
r2
∂2F (r,θ)
∂θ2 , τrθ = − ∂2

∂r ∂θ

(
F (r,θ)
r

)
,

σθ = ∂2 F (r,θ)
∂r2 , τrz = 1

r

∂Ψ(r,θ)
∂θ

,

τθz = − ∂Ψ(r,θ)
∂r

.

(5.10)

In den Verzerrungs-Verschiebungs-Beziehungen 5.4 werden die sechs Verzerrungskomponen-
ten durch lediglich drei Verschiebungen beschrieben, wodurch diese nicht unabhängig von-
einander sein können und Kompatibilitätsbedingungen erfüllen müssen. Dafür werden die
Gleichungen 5.4 zunächst in das Materialgesetz 5.1 eingesetzt und die dritte, vierte und
fünfte Gleichung des resultierenden Systems über die z-Achse integriert. Mit der nachfolgen-
den Umstellung auf die Verschiebungen uz, uθ und ur ergeben sich die Beziehungen

uz = z(S31 σr + S32 σθ + S33 σz + S34 τθz + S35 τrz + S36 τrθ) + Uz,0(r,θ),

uθ = z(S41 σr + S42 σθ + S43 σz + S44 τθz + S45 τrz + S46 τrθ)

− z2

2
1
r

∂(S31 σr + S32 σθ + S33 σz + S34 τθz + S35 τrz + S36 τrθ)
∂θ

− z

r

∂Uz,0
∂θ

+ Uθ,0(r,θ),

ur = z(S51 σr + S52 σθ + S53 σz + S54 τθz + S55 τrz + S56 τrθ)

− z2

2
∂(S31 σr + S32 σθ + S33 σz + S34 τθz + S35 τrz + S36 τrθ)

∂r

− z ∂Uz,0
∂r

+ Ur,0(r,θ).

(5.11)

Aus der Integration ergeben sich unbekannte Verschiebungsterme Ur,0, Uθ,0 und Uz,0. Diese
Terme können nach Lekhnitskii [98] aus einem Verschiebungsfeld bestimmt werden, dass
zum einen aus Verschiebungen aufgrund der Verzerrung Ur, Uθ sowie Uz im zylindrischen
Koordinatensystem und zum anderen aus den translatorischen u0, v0, w0 sowie rotatorischen
Starrkörperverschiebungen ω1, ω2, ω3 im kartesischen Koordinatensystem besteht. Aufgrund
der Kleinwinkelnäherung können die Starrkörperverschiebungen über einfache trigonometri-
sche Funktionen ins zylindrische System umgerechnet werden. Das Verschiebungsfeld lautet
daher

Ur,0 = Ur + u0 cos θ + v0 sin θ,
Uθ,0 = Uθ − u0 sin θ + v0 cos θ + ω3 r,

Uz,0 = Uz + ω1 r sin θ − ω2 r cos θ + w0.

(5.12)

Zur Erfüllung der Kompatibilitätsbedingungen werden die Gleichungen des Verschiebungs-
feldes 5.12 als erstes in die zuvor etablierten Gleichungen der Verschiebungen 5.11 und diese
wiederum in die drei noch nicht verwendeten Gleichungen des Materialgesetzes 5.1 einge-
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setzt. Mit den nun vorhandenen, umgeformten grundlegenden Gleichungen 5.9 bis 5.12 kann
ein beschreibendes, partielles Differentialgleichungssystem für die Spannungsfunktionen in
der Form

L4a F + L3a Ψ = 2[(S13 − S23)A− S36 B] sin θ
r

+ 2[S36 A+ (S13 − S23)B]cos θ
r

,

L3b F + L2a Ψ = (−S35 A+ 2S34 B) cos θ + (2S34 A+ S35 B) sin θ + C S34
1
r
,

(5.13)

etabliert werden. Die Indize i=2a, 3a, 3b, 4a der Differentialoperatoren Li,spiegeln die Ord-
nung wider. Ausgeschrieben lauten diese

L2a = β44
∂2

∂r2 − 2β45
1
r

∂2

∂r ∂θ
+ β55

1
r2

∂2

∂θ2 + β44
1
r

∂

∂r
,

L3a = − β24
∂3

∂r3 + (β25 + β46)1
r

∂3

∂r2 ∂θ
− (β14 + β56) 1

r2
∂3

∂r ∂θ2 + β15
1
r3

∂3

∂θ3

+ (β14 − 2β24)1
r

∂2

∂r2 + (β46 − β15) 1
r2

∂2

∂r ∂θ
+ β15

1
r3

∂

∂θ
,

L3b = − β24
∂3

∂r3 + (β25 + β46)1
r

∂3

∂r2 ∂θ
− (β14 + β56) 1

r2
∂3

∂r ∂θ2

+ β15
1
r3

∂3

∂θ3 − (β14 + β24)1
r

∂2

∂r2 + (β15 − β46) 1
r2

∂2

∂r ∂θ

+ (β14 + β56) 1
r3

∂2

∂θ2 + β46
1
r3

∂

∂θ
,

L4a = β22
∂4

∂r4 − 2β26
1
r

∂4

∂r3 ∂θ
+ (2β12 + β66) 1

r2
∂4

∂r2 ∂θ2 − 2β16
1
r3

∂4

∂r ∂θ3

+ β11
1
r4

∂4

∂θ4 + 2β22
1
r

∂3

∂r3 − (2β12 + β66) 1
r3

∂3

∂r ∂θ2 + 2β16
1
r4

∂3

∂θ3

− β11
1
r2

∂2

∂r2 − 2(β16 + β26) 1
r3

∂2

∂r ∂θ
+ (2β11 + 2β12 + β66) 1

r4
∂2

∂θ2

+ β11
1
r3

∂

∂r
+ 2(β16 + β26) 1

r4
∂

∂θ
.

(5.14)

5.2.2 Reine Biegebelastung

Für den Lastfall einer reinen Biegung um die y-Achse können einige Vereinfachungen getrof-
fen werden. So kann das orthotrope Materialgesetz aufgrund der vorhandenen Materialsym-
metrien verwendet werden und die folgenden Variablen verschwinden:

∂

∂z
= 0; B = C = 0; Ψ = 0. (5.15)

Die erste Vereinfachung folgt aus der Annahme, dass keine Änderungen über die z-Achse vor-
handen sind. Die Unbekannten B und C, aus dem Ansatz für die Spannung σz, treten nur für
eine Biegelast um die x-Achse und axialsymmetrische Lasten auf und die Spannungsfunktion
nach Prandtl Ψ ist an eine Torsionslast gekoppelt. Folglich kann das DGL-System 5.13 zu



92 Dickwandige, zylindrische Rohrstrukturen aus faserverstärktem Kunststoff

der Gleichung

β22
∂4F

∂r4 + (2β12 + β66) 1
r2

∂4F

∂r2 ∂θ2 + β11
1
r4
∂4F

∂θ4 + 2β22
1
r

∂3F

∂r3 − (2β12 + β66) 1
r3

∂3F

∂r ∂θ2

− β11
1
r2
∂2F

∂r2 + (2β11 + 2β12 + β66) 1
r4
∂2F

∂θ2 + β11
1
r3
∂F

∂r
= 2(S13 − S23)A sin θ

r
(5.16)

vereinfacht werden. Für dieses partielle Differentialgleichungssystem und die Spannungsfunk-
tion F kann nun eine Lösung in der trigonometrischen Form

F = f(r) sin θ (5.17)

gesucht werden und es ergibt sich ein Lösungspolynom vierter Ordnung mit den fünf Unbe-
kannten C1 –C4 und A durch die Verwendung verschiedener Ansatzfunktionen für f(r) [98].
Es folgt

F =
(
C1

n
r1+n + C2

n
r1−n + C3 r ln r + C4 r + A

g

2 r
3
)

sin θ. (5.18)

Durch Einsetzen der Gleichungen 5.15 und 5.18 in die Spannungsgleichungen 5.10 ergeben
sich diese zu

σr =
[
C1 r

(n−1) − C2 r
(−n−1) + C3

r
+ Ag r

]
sin θ,

σθ =
[
C1(n+ 1) rn−1 + C2(n− 1) r−n−1 + C3

r
+ 3Ag r

]
sin θ,

σz = Ar sin θ − 1
S33

(S13 σr + S23 σθ),

τrθ = −
[
C1 r

n−1 − C2 r
−n−1 + C3

r
+ Ag r

]
cos θ,

(5.19)

mit
g = S23 − S13

β11 + 2β12 + β66 − 3β22
,

n =
√

1 + β11 + 2β12 + β66

β22
.

(5.20)

Die verbleibenden Unbekannten C1 –C3 und A müssen über Randbedingungen bestimmt
werden. Verzerrungen und Verschiebungen können im Anschluss aus dem Materialgesetz 5.1
und den Verzerrungs-Verschiebungs-Beziehungen 5.4 berechnet werden. Jedoch liegt im vor-
gestellten Fall ein allgemeines, orthotropes Rohr vor, wodurch ein Mehrschichtverbund noch
nicht berücksichtigt wird. Zur Berechnung eines vollständigen Laminataufbaus sind die Mo-
dellerweiterungen von Xia et al. [187] oder Jolicoeur und Cardou [85] notwendig, die in
den nachfolgenden beiden Abschnitten vorgestellt werden.
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5.3 Mehrlagiges, anisotropes Rohr nach Xia et al.

Faserverstärkte Kunststoffe stellen Mehrschichtverbunde dar, bei denen in der Regel unter-
schiedliche Lagenwinkel und daher lokale Koordinatensysteme vertreten sind. Um verschie-
dene Lagenaufbauten darstellen zu können, wird deshalb im Modell nach Xia et al. [187] das
Rohrmodell von Lekhnitskii [98] für jede Einzelschicht angewandt und über Kontinuitäts-
bedingungen an den Interphasen eine Kopplung erzeugt.

5.3.1 Transformation und Vereinfachung einer Einzellage

Die Nachgiebigkeiten aus den lokalen Materialgesetzen im jeweiligen Koordinatensystem
1-2-3, mit 1-Richtung gleich Faserrichtung, müssen um den jeweiligen Faserwinkel α in das
globale Koordinatensystem des Rohres r-θ-z gedreht werden, siehe Abbildung 5.3.

z

1

θ

2

r,3

α

Abbildung 5.3: Transformation des lokalen Koordinatensystems der Einzelschicht ins globale
Koordinatensystem des Rohres.

Die lokalen Nachgiebigkeiten werden als Lij für i,j= 1 – 6 angegeben und liegen in transversal-
isotroper Form vor. Dadurch ergeben sich die Zusammenhänge E3 =E2, ν13 = ν12, G13 =G12
sowie G23 = E2

2(1+ν23) für die Ingenieurskonstanten und die lokale Nachgiebigkeitsmatrix der
Einzellage eines Rohres folgt zu

[Ltrans-iso] =



1
E2
−ν23

E2
−ν12

E1
0 0 0

1
E2

−ν12
E1

0 0 0
1
E1

0 0 0
sym. 2(1+ν23)

E2
0 0
1
G12

0
1
G12


. (5.21)

Dabei ist allerdings zu beachten, dass das lokale Materialgesetz in der permutierten Nota-
tion {σ3, σ2, σ1, τ23, τ12, τ13}T anstatt der Notation {σ1, σ2, σ3, τ23, τ13, τ12}T verwendet wird,
welche u. a. für Laminattheorien üblich ist. Dadurch ändert sich die Anordnung der indivi-
duellen Einträge in der Nachgiebigkeitsmatrix, jedoch ist keine zusätzliche Permutation bei
Transformation ins globale Koordinatensystem von Lekhnitskii notwendig.
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Das globale Materialgesetz einer Einzellage kann durch

εr
εθ
εz
γθr
γzθ
γrz


= [T1]−1[L][T2]



σr
σθ
σz
τrθ
τθz
τrz


= [S]



σr
σθ
σz
τrθ
τθz
τrz


(5.22)

ausgedrückt werden. Die verwendeten Transformationsmatrizen lauten dazu

[T1] =



1 0 0 0 0 0
0 cos2α sin2 α 0 − cosα sinα 0
0 sin2α cos2 α 0 cosα sinα 0
0 0 0 cosα 0 − sinα
0 2 cosα sinα −2 cosα sinα 0 cos2α− sin2α 0
0 0 0 sinα 0 cosα


(5.23)

und

[T2] =



1 0 0 0 0 0
0 cos2α sin2α 0 −2 cosα sinα 0
0 sin2α cos2α 0 2 cosα sinα 0
0 0 0 cosα 0 −sα
0 cosα sinα − cosα sinα 0 cos2α− sin2α 0
0 0 0 sinα 0 cosα


. (5.24)

Weitere Vereinfachungen des globalen Materialgesetzes jeder Lage, aufgrund des orthotropen
Materialverhalten und der vernachlässigten Schubspannungen τrz und τrθ, führen zu einem
Nullsetzen der Nachgiebigkeiten S16, S26, S36, S44 und S55 mit Sij =Sji für i,j= 1 – 6. Die
zusätzliche Permutation des globalen Materialgesetzes von {σr, σθ, σz, τθz, τrz, τrθ}T bei Lek-
hnitskii [98] zu {σr, σθ, σz, τrθ, τθz, τrz}T bei Xia et al. [187] würde zu einer Vertauschung
von S66 und S44 in der Gleichung für γrθ führen. Aus Gründen der Konsistenz wird jedoch
die Definition von Lekhnitskii [98] verwendet und es folgt:

εr = S11 σr + S12 σθ + S13 σz, γrθ = 1
2 S66 τrθ,

εθ = S21 σr + S22 σθ + S23 σz,

εz = S31 σr + S32 σθ + S33 σz.

(5.25)

In dieses globale Materialgesetz 5.25 werden die berechneten Spannungsgleichungen 5.19 des
Rohres unter reiner Biegung nach Lekhnitskii [98] für eine Einzellage eingesetzt. Es folgen
Gleichungen für die Verzerrungen [136]:

εr = sin θ
{
S11

[
rn−1 C1 − r−n−1 C2 + r−1 C3 + g r A

]
+ S12

[
(n+ 1)rn−1 C1 + (n− 1)r−n−1 C2 + r−1 C3 + 3g r A

]
+ S13

1
S33

[
−(S13 + S23 + nS23)rn−1 C1 + (S13 + S23 − nS23)r−n−1 C2

− (S13 + S23)r−1 C3 + (S33 − S13 g − 3S23 g)r A
]}
,
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εθ = sin θ
{
S21

[
rn−1 C1 − r−n−1 C2 + r−1 C3 + g r A

]
+ S22

[
(n+ 1)rn−1 C1 + (n− 1)r−n−1 C2 + r−1 C3 + 3g r A

]
+ S23

1
S33

[
−(S13 + S23 + nS23)rn−1 C1 + (S13 + S23 − nS23)r−n−1 C2

− (S13 + S23)r−1 C3 + (S33 − S13 g − 3S23 g)r A
]}
,

εz = sin θ
{
S31

[
rn−1 C1 − r−n−1 C2 + r−1 C3 + g r A

]
+ S32

[
(n+ 1)rn−1 C1 + (n− 1)r−n−1 C2 + r−1 C3 + 3g r A

]
+ S33

1
S33

[
−(S13 + S23 + nS23)rn−1 C1 + (S13 + S23 − nS23)r−n−1 C2

− (S13 + S23)r−1 C3 + (S33 − S13 g − 3S23 g)r A
]}
,

γrθ = −1
2 S66 cos θ

[
rn−1 C1 − r−n−1 C2 + r−1 C3 + g r A

]
.

(5.26)

Da die Verschiebungen eindeutige Funktionen sind, also für jede Position im Kontinuum nur
ein Wert existiert, wird die Konstante C3 zu Null gesetzt [98, 187]. Andernfalls würde das
System unendlich viele Lösungen für C1 –C3 und A liefern. In Zhang und Hoa [190] wird
die These aufgestellt, dass Lekhnitskii diese Lösung empirisch gefunden haben könnte.
Im weiteren Vorgehen werden die Verzerrungen εr und εθ des Gleichungssystems 5.26, ohne
die Terme mit C3, in die Verzerrungs-Verschiebungs-Beziehungen 5.4 eingesetzt. Die Ver-
schiebung uz wird bei Xia et al. nicht betrachtet. Nach Durchführung der Integration und
Umstellung ergeben sich die Verschiebungen ur und uθ zu [136]:

ur = sin θ(λ1 C1 + λ2 C2 + λ3 A),
uθ = cos θ(λ4 C1 + λ5 C2 + λ6 A).

(5.27)

Die Schreibweise mit den Abkürzungen λi für i= 1 – 6 vereinfacht die spätere Aufstellung
der Bedingungen an den Interphasen. Die Abkürzungen lauten

λ1 = − 2
[
S2

13 + (n+ 1)S23 S13 − S33(S12 + nS12 + S11)
]
r2n
( r−n

2nS33

)
,

λ2 = 2
[
−S2

13 + (n− 1)S23 S13 + S33(S12 − nS12 + S11)
]( r−n

2nS33

)
,

λ3 = n rn+2
[
S33 S13 + g

(
−S13(S13 + 3S23) + S33(3S12 + S11)

)]( r−n

2nS33

)
,

λ4 = 2r2n
[
n2
(
S2

23 − S33 S22
)
− S13

(
S13 + S23

)
+ n

(
S23(S13 + S23)− S23 S13 − S33(S22 + 2S12)

)
+ S33

(
S12 + S11

)]( r−n

2nS33

)
,

λ5 = 2
[
n2
(
S2

23 − S33 S22
)
− S13

(
S13 + S23

)
+ n

(
−S23(S13 + S23) + S23 S13 + S33 S22

)
+ S33

(
S12 + S11

)]( r−n

2nS33

)
,

(5.28)
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λ6 = n rn+2
[
S33

(
S13 − 2S23

)
+ g

(
(S13 + 3S23)(2S23 − S13) + S33(−6S22 + S12 + S11)

)]( r−n

2nS33

)
.

Dieses Neuordnung nach den Unbekannten C1, C2, A und deren Koeffizienten wird auch für
die Spannungsverteilungen des Gleichungssystems 5.19 durchgeführt und es folgt

σr = sin θ(µ1 C1 + µ2 C2 + µ3 A),
σθ = sin θ(µ4 C1 + µ5 C2 + 3µ3 A),

σz = sin θ
S33

(µ6 C1 + µ7 C2 + µ8 A),

τrθ = − cos θ(µ1C1 + µ2 C2 + µ3 A),

(5.29)

mit den Koeffizienten
µ1 = rn−1,

µ2 = −r−n−1,

µ3 = g r,

µ4 = (n+ 1)rn−1,

µ5 = (n− 1)r−n−1,

µ6 = −(S13 + S23 + nS23)rn−1,

µ7 = (S13 + S23 − nS23)r−n−1,

µ8 = (S33 − S13 g − 3S23 g)r.

(5.30)

5.3.2 Erweiterung zum Mehrschichtverbund

Für ein mehrschichtiges Rohr mit N Lagen müssen die Konstanten Ck
1 , Ck

2 und Ak für jede
Lage k= 1 bis k=N ermittelt werden. Die radialen Positionen der Schichtgrenzen werden
durch den jeweiligen Innenradius rk, Außenradius rk+1 und die Lagendicke oder -höhe hk,
siehe Abbildung 5.4, festgelegt.

k
k-1
k+1

1
2

N-1
N

r k+
1

r k
r k-1

h

r 1

r N+1

hk

...

...

Abbildung 5.4: Festlegung der Reihenfolge der Schichtungen und Bezeichnungen des Lamina-
tes am Rohr.

Mit der N -fachen Wiederholung des Rohrmodells nach Lekhnitskii ergibt sich ein Glei-
chungssystem mit 3N Unbekannten, das durch 3(N−1) Bedingungen an den Interphasen
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und 3 Randbedingungen an der Außenflächen gelöst werden muss. Die Zwischenschichtbe-
dingungen bei Xia et al. [187] setzen einen kontinuierlichen Verlauf der Spannungen σr und
τrθ sowie der beiden Verschiebungen voraus und lauten

σkr (rk+1) = σk+1
r (rk+1),

τ krθ(rk+1) = τ k+1
rθ (rk+1),

ukr(rk+1) = uk+1
r (rk+1),

ukθ(rk+1) = uk+1
θ (rk+1).

(5.31)

Die Spannungen σr und τrθ liefern dabei eine identische Randbedingung, da deren Verlauf
bis auf Vorzeichen und Phasenverschiebung identisch ist. Als zusätzliche Randbedingungen
werden beide Spannungen an der Rohrinnen- und Rohraußenfläche zu Null und das Bie-
gemoment M an den axialen Enden entspricht den aufsummierten Flächenintegralen der
Axialspannung σz aller Rohrlagen N . Die drei Randbedingungen lauten bei Xia et al. [187]
somit

σ1
r(r1) = τ 1

rθ(r1) = 0,
σNr (rN+1) = τNrθ (rN+1) = 0,

M = 2
N∑
k=1

π∫
0

rk+1∫
rk

σkz (r,θ) r2 sin θ dr dθ.
(5.32)

Die Gleichung für das Biegemoment lässt sich ebenfalls in der Darstellungsweise der abge-
kürzten Koeffizienten für die gesuchten Unbekannten entsprechend der Vorgehensweise bei
den Verschiebungen in Gleichung 5.27 und Spannungen in Gleichung 5.29 beschreiben. Da-
durch können alle Koeffizienten und Randbedingungen in eine Matrixschreibweise im Sinne
eines linearen Gleichungssystems für die 3N Unbekannten Ck

1 , Ck
2 und Ak umgewandelt wer-

den, siehe für Details Pavlou [136]. Dadurch wird eine einfache Berechnung des Lösungsvek-
tors, der alle unbekannten Konstanten enthält, ermöglicht. Spannungen, Verzerrungen und
Verschiebungen können im Anschluss aus den nun bekannten Konstanten berechnet werden.

5.4 Mehrlagiges, anisotropes Rohr nach Jolicoeur und
Cardou

Anders als bei Xia et al. [187], die nur reine Biegung behandeln, wird bei Jolicoeur und
Cardou [85] eine allgemeinere Formulierung eines mehrschichtigen Rohres basierend auf
dem Modell von Lekhnitskii [98] verwendet. So werden eine axialsymmetrische Zug- und
Torsionslast berücksichtigt, auch wenn diese von der Biegelast entkoppelt sind. Zudem wird
durch die Verwendung eines leicht abgeänderten Verschiebungsfeldes der Verzug und die
Rotation der Querschnittsfläche des Rohres ermöglicht.

5.4.1 Neuformulierung des beschreibenden
Differentialgleichungssystems

Das globale Materialgesetz wird in monotroper Form verwendet und das lokale Materialge-
setz ist nicht spezifiziert, eine Permutation und Transformation aus der für Laminattheorien
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üblichen Notation in transversal-isotroper Form wird jedoch von Siegl und Ehrlich [161]
gegeben. Das grundsätzliche Vorgehen von Jolicoeur und Cardou [85] folgt dem Ansatz
von Lekhnitskii, mit der Ausnahme der Umformulierung der Ansatzfunktion für die axiale
Verzerrung εz als Funktion der konstanten Krümmungen κx und κy sowie der nominellen
Axialverzerrung ε aus den axialsymmetrischen Belastungen. Die Gleichung 5.7 wird somit
zu

εz = κx r sin θ − κy r cos θ + ε. (5.33)
Ein Vergleich der Gleichungen 5.7 und 5.33 liefert die Beziehungen κx= A

S33
, κy =− B

S33
und

ε= C
S33

. Durch die Ermöglichung der Rotation und des Verzugs des Querschnitts wird ein
verändertes Verschiebungsfeld mit

Ur,0 = Ur −
z2

2 (κx sin θ − κy cos θ) + ur,0,

Uθ,0 = Uθ −
z2

2 (κx cos θ + κy sin θ) + ϑ r z + uθ,0,

Uz,0 = Uz − z (κx r sin θ − κy r cos θ + ε) + uz,0,

(5.34)

statt der Gleichung 5.12 verwendet. Die Terme Ur, Uθ, Uz sind wiederum die Verschiebungs-
anteile aufgrund der Verzerrung und nur von r und θ abhängig, während ur,0, uθ,0, uz,0
die Starrkörperverschiebungen im zylindrischen Koordinatensystem des betrachteten Quer-
schnitts z= 0 repräsentieren [85]. Der zusätzliche Term ϑ in der Umfangsverschiebung sym-
bolisiert einen relativen Verdrehwinkel, der rein aus der Torsionslast folgt und dem Term
ε aus den reinen axialsymmetrischen Lasten ähnelt. Für eine reine Biegebelastung werden
beide Terme vernachlässigt.
Aufgrund des neu formulierten Ansatzes für εz, des monotropen Materialgesetzes und des
erweiterten Verschiebungsfeldes verändert sich das beschreibende partielle DGL-System aus
Gleichung 5.13 zu

L4a F + L3a Ψ = 2
r

S13 − S23

S33
(κx sin θ − κy cos θ),

L3b F + L2a Ψ = S34

S33
(2κx sin θ − 2κy cos θ + ε

r
)− 2ϑ.

(5.35)

Die dazugehörigen Differentialoperatoren zweiter bis vierter Ordnung lauten

L2a = − β44
∂2

∂r2 − β55
1
r2

∂2

∂θ2 − β44
1
r

∂

∂r
,

L3a = β24
∂3

∂r3 + (β14 + β56) 1
r2

∂3

∂r ∂θ2 + (β14 − 2β24) 1
r

∂2

∂r2 ,

L3b = β24
∂3

∂r3 + (β14 + β56) 1
r2

∂3

∂r ∂θ2 + (β14 + β24) 1
r

∂2

∂r2 − (β14 + β56) 1
r3

∂2

∂θ2 ,

L4a = − β22
∂4

∂r4 − (2β12 + β66) 1
r2

∂4

∂r2 ∂θ2 − β11
1
r4

∂4

∂θ4 − 2β22
1
r

∂3

∂r3

+ (2β12 + β66) 1
r3

∂3

∂r ∂θ2 + β11
1
r2

∂2

∂r2 − (2β11 + 2β12 + β66) 1
r4

∂2

∂θ2

− β11
1
r3

∂

∂r
.

(5.36)
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5.4.2 Allgemeine Lösung des beschreibenden
Differentialgleichungssystems

Eine über trigonometrische Funktionen von der Krümmung und Position θ abhängige Lösung
f1(r), ψ1(r) für die Spannungsfunktionen unter Biegebelastungen und eine konstante Lösung
f2(r), ψ2(r) für axialsymmetrische Lasten werden separat voneinander gesucht und in der
Form

F = f1(r) (κx sin θ − κy cos θ) + f2(r),
Ψ = ψ1(r) (κx sin θ − κy cos θ) + ψ2(r),

(5.37)

zusammengefügt. Für jeden der beiden Belastungsfälle werden homogene und partikuläre
Lösungen für die beiden Funktionen ermittelt und im Anschluss superponiert. Die allgemeine
Lösung für die Spannungsfunktionen resultiert nach Jolicoeur und Cardou [85] zu

F =
( 4∑
i=1

Ki

mi

rmi+1 +K5 r +K6 r ln r + µ1

2 r3
)

(κx sin θ − κy cos θ)

+
2∑
i=1

K ′i
m′i + 1 r

m′i+1 +K ′3 +K ′4 r + K ′5
2 r2 + µ3

3 ϑ r3,

Ψ =
( 4∑
i=1

Ki gi r
mi +K6

β56

β66
+ µ2 r

2
)

(κx sin θ − κy cos θ)

+
2∑
i=1

K ′i g
′
i

m′i
rm
′
i +K ′4

β11

β14
ln r +K ′5

β14 + β24

β44
r +K ′6 + S34

S33 β44
ε r + µ4

2 ϑ r2.

(5.38)

Die bei Jolicoeur und Cardou [85] verwendeten Abkürzungen gi und mi für i= 1 – 4 aus
der homogenen Lösung sowie µ1 und µ2 aus der partikulären Lösung unter Biegung sind

gi = β24 m
2
i + (β14 + β24)mi − β56

β44 m2
i − β55

,

mi = ±
√
−b±

√
b2 − 4a c

2a ,

a = β22 β44 − β2
24,

b = β24(2β14 + β24 + 2β56)− β44(β11 + 2β12 + β22 + β66)− β22 β55 + β2
14,

c = β55(β11 + 2β12 + β22 + β66)− β2
56,{

µ1
µ2

}
=
[
−2β14 − 6β24 + β56 4β44 − β55

−β11 − 2β12 + 3β22 − β66 2β14 − 2β24 + β56

]−1 1
S33

{
2S34

S13 − S23

}
.

(5.39)

Die bei Jolicoeur und Cardou [85] verwendeten Abkürzungen g′i und m′i für i= 1 – 2 aus
der homogenen Lösung sowie µ3 und µ4 aus der partikulären Lösung unter axialsymmetri-
schen Belastungen sind

g′i = β14 + β24 m
′
i

β44
, m′i = ±

√√√√β11 β44 − β2
14

β22 β44 − β2
24
,

{
µ3
µ4

}
=

[
β14 + 2β24 −β44
4β22 − β11 β14 − 2β24

]−1{1
0

}
.

(5.40)



100 Dickwandige, zylindrische Rohrstrukturen aus faserverstärktem Kunststoff

Aufgrund der Lösungssuche und Integration ergeben sich die unbekannten Konstanten Ki

sowie K ′i für i= 1 – 6. Die Konstanten K5, K ′3 und K ′6 können vereinfachend zu Null ge-
setzt werden, da die zugehörigen Spannungskomponenten verschwinden wenn sie abgeleitet
werden [85]. Die Erfüllung der vierten Gleichung des reduzierten Materialgesetzes 5.8 führt
zudem zu K6 = 0 und die Bedingung, dass alle Verschiebungen eindeutige Funktionen sein
müssen liefert K ′4 = 0 und K ′5 = ε µ5 mit

µ5 = S34 (β24 − β14) + β44 (S13 − S23)
S33 [β2

14 − β2
24 + β44 (β22 − β11)] . (5.41)

Dadurch verbleiben die Unbekannten K1 –K4, K ′1 –K ′2 sowie ε und ϑ, die über Randbe-
dingungen bestimmt werden müssen. Die Gleichungen für die Spannungen folgen aus dem
Einsetzen der Lösungspolynome 5.38 in die Gleichungen 5.10. Verzerrungen und Verschiebun-
gen können über die grundlegenden Gleichungen berechnet werden. Die zuvor unbekannten
Verschiebungsterme Ur, Uθ und Uz des Verschiebungsfeldes 5.34 ergeben sich somit zu

Ur = (κx sin θ − κy cos θ)
( 4∑
i=1

Ki U
′
i r

mi + U ′5 r
2
)

+
2∑
i=1

K ′i U
′′
i r

mi + U ′′3 ϑ r
2 + U ′′4 ε r,

Uθ = (κx cos θ + κy sin θ)
( 4∑
i=1

Ki V
′
i r

mi + V ′5 r
2
)
,

Uz = (κx cos θ + κy sin θ)
( 4∑
i=1

KiW
′
i r

mi +W ′
5 r

2
)
,

(5.42)

mit den Unterausdrücken

U ′i = 1
mi

[β11 + β12(mi + 1)− β14 gimi] für i=1 – 4,

U ′5 = 1
2[µ1(β11 + 3β12)− 2β14 µ2 + S13

S33
],

U ′′i = 1
m′i

(β11 + β12 m
′
i − β14 g

′
i) für i=1 – 2,

U ′′3 = 1
2[µ3(β11 + 2β12)− µ4 β14],

U ′′4 = 1
S33

(
S13

β14

β44
S34

)
+ µ5

(
β11 + β12 − β14

β14 + β24

β44

)
,

V ′i = 1
m′i

[β11 + β12 − β22 (mi) (mi + 1)− gimi (β14 − β24 m1)] für i=1 – 4,

V ′5 = 1
2[µ1(β11 + β12 − 6β22)− 2µ2 (β14 − β24) + S13 − 2S23

S33
],

W ′
i = 1

mi

(β55 gi − β56) für i=1 – 4,

W ′
5 = 1

2(β55 µ2 − β56 µ1).

(5.43)

All diese Terme werden explizit aufgeführt, weil sie für die nachfolgende Aufstellung der
Zwischenschichtenbedingungen und die Bestimmung der UnbekanntenK1 –K4 sowieK ′1 –K ′2
von Relevanz sind. Die Funktion Uz beschreibt den Verzug und die Rotation des Querschnitts,
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wodurch die Euler-Bernoulli-Hypothese keine Gültigkeit hat [33]. Die Starrkörperver-
schiebungen, siehe Gleichungen 5.34, werden für diese Art von Problemstellung in der Regel
vernachlässigt, im Modell von Jolicoeur und Cardou [85] werden die translatorischen
Komponenten u0 und v0 hingegen zur Berücksichtigung von Querkontraktionseffekten benö-
tigt. Um diese Anteile zu beschreiben, wird eine neue Unbekannte ν eingeführt und es folgt
aus den Krümmungen

u0 = −ν κy; v0 = ν κx. (5.44)

5.4.3 Erweiterung zum Mehrschichtverbund

Zur Bestimmung der unbekannten Konstanten unterscheiden Jolicoeur und Cardou [85]
zwei Arten von Randbedingungen an den Interphasen: „Kein Gleiten“ bzw. „Perfekte Haf-
tung“ und „Keine Reibung“. Im ersten Fall werden alle Verschiebungen ur, uθ und uz sowie
die radialen Spannungskomponenten σr, τrθ und τrz als über die gesamte Laminatdicke kon-
tinuierlich verlaufend angenommen. Da die Kontinuität von ur zu zwei Randbedingungen
führt, können insgesamt sieben Gleichungen für die Interphasen aufgestellt werden [85]:

4∑
i=1

Ki,k r
mi,k−1
k+1 −Ki,k+1 r

mi,k+1−1
k+1 = (µ1,k+1 − µ1,k) rk+1, (5.45a)

2∑
i=1

K ′i,k r
m′

i,k−1
k+1 −K ′i,k+1 r

m′
i,k+1−1

k+1 = (µ3,k+1 − µ3,k)ϑ rk+1 + (µ5,k+1 − µ5,k) ε, (5.45b)

4∑
i=1

Ki,k gi,k r
mi,k−1
k+1 −Ki,k+1 gi,k+1 r

mi,k+1−1
k+1 = (µ2,k+1 − µ2,k) rk+1, (5.45c)

νk − νk+1 +
4∑

i=1
Ki,k U

′
i,k r

mi,k

k+1 −Ki,k+1 U
′
i,k+1 r

mi,k+1
k+1 = (U ′5,k+1 − U ′5,k) r2

k+1, (5.45d)

2∑
i=1

K ′i,k U
′′
i,k r

m′
i,k

k+1 −K
′
i,k+1 U

′′
i,k+1 r

m′
i,k+1

k+1 = (U ′′3,k+1 − U ′′3,k)ϑ r2
k+1 + (U ′′4,k+1 − U ′′4,k) ε rk+1, (5.45e)

νk − νk+1 +
4∑

i=1
Ki,k V

′
i,k r

mi,k

k+1 −Ki,k+1 V
′

i,k+1 r
mi,k+1
k+1 = (V ′5,k+1 − V ′5,k) r2

k+1, (5.45f)

4∑
i=1

Ki,k W
′
i,k r

mi,k

k+1 −Ki,k+1 W
′
i,k+1 r

mi,k+1
k+1 = (W ′5,k+1 −W ′5,k) r2

k+1. (5.45g)

Im zweiten Fall „Keine Reibung“, wird ein Gleiten der Einzelschichten in θ und z an den In-
terphasen zugelassen. Daher können die Verschiebungen uθ und uz diskontinuierlich sein und
die Spannungen τrθ und τrz werden an den Schichtgrenzen zu Null. Es folgen die Bedingungen

4∑
i=1

Ki,k r
mi,k−1
k+1 = −µ1,k rk+1, (5.46a)

4∑
i=1

Ki,k+1 r
mi,k+1−1
k+1 = −µ1,k+1 rk+1, (5.46b)

4∑
i=1

Ki,k gi,k r
mi,k−1
k+1 = −µ2,k rk+1 und (5.46c)
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4∑
i=1

Ki,k+1 gi,k+1 r
mi,k+1−1
k+1 = −µ2,k+1 rk+1, (5.46d)

die in Verbindung mit den bereits etablierten Gleichungen 5.45b, 5.45d und 5.45e aus den
verbleibenden Kontinuitätsbedingungen für ur und σr verwendet werden. Somit existieren
unabhängig von der Art des Kontakts an den Interphasen 7(N−1) Bedingungen für 7N Un-
bekannteK1,k –K4,k,K ′1,k-K ′2,k und νk. Weitere sechs Randbedingungen mit σr = τrθ = τrz = 0
an der Rohrinnen- und Rohraußenfläche liefern die Gleichungen 5.46a und 5.46c für r1 und
rN+1 sowie

2∑
i=1

K ′i,N r
m′i,N−1
N+1 = −µ3,N ϑ rN+1 − µ5,N ε, (5.47a)

2∑
i=1

K ′i,1 r
m′i,1−1
1 = −µ3,1 ϑ r1 − µ5,1 ε. (5.47b)

Die Konstante νk wird für die erste Lage zu Null gesetzt, um die letzte siebte Randbedin-
gung an der Hüllfläche zu erhalten. Das resultierende System an linearen Gleichungen wird
zur Lösung erneut in zwei Subsysteme geteilt. Zunächst wird das Subsystem für Biegebelas-
tungen entweder aus den Zwischenschichtbedingungen 5.45a, 5.45c, 5.45d, 5.45f und 5.45g
für ’Kein Gleiten’ oder 5.45d und 5.46a – 5.46d für ’Keine Haftung’ sowie den Randbedin-
gungen an den Hüllflächen des Kontinuums 5.46a und 5.46c gebildet, um die Unbekannten
K1,k –K4,k und νk zu erhalten. Im Anschluss wird das Subsystem für axialsymmetrische Las-
ten und die Bestimmung von K ′1 –K ′2 unabhängig vom Kontakttyp mit bekannten ε und
ϑ aus den Bedingungen 5.45b und 5.45e an den Interphasen sowie 5.47a und 5.47b an den
Hüllflächen aufgestellt.

Die Kraft F und die Momente T , Mx, My an den Rohrenden werden durch die Summation
der Flächenintegrale der Spannungen an den Querschnitten der Einzelschichten ausgedrückt.
In mathematischer Darstellung ergibt sich

F =
N∑
k=1

2π∫
0

rk+1∫
rk

σz r dθ dr, (5.48a)

T =
N∑
k=1

2π∫
0

rk+1∫
rk

τθz r
2 dθ dr, (5.48b)

Mx =
N∑
k=1

2π∫
0

rk+1∫
rk

σz r
2 sin θ dθ dr, (5.48c)

My = −
N∑
k=1

2π∫
0

rk+1∫
rk

σz r
2 cos θ dθ dr. (5.48d)

Die Gleichungen werden entsprechend ihrer Zugehörigkeit in die beiden linearen Gleichungs-
systeme integriert und separat gelöst. Daraus ersichtlich ist, dass keine Kopplung zwischen
den Biegebelastungen und den axialsymmetrischen Belastungen besteht. Für die Biegemo-
mente gilt zudem eine Entkopplung des Biegemomentes Mx und der Krümmung κy sowie
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des Biegemomentes My und der Krümmung κx, wodurch diese ebenfalls getrennt betrachtet
werden können [85].

5.5 Abgleich und Vergleich der vorgestellten Modelle

Die Modelle mit Berücksichtigung eines Mehrschichtverbundes nach Xia et al. [187] und
Jolicoeur und Cardou [85] werden in MATLAB R2017a programmiert. Dazu werden
die in diesem Abschnitt beschriebenen Gleichungen in anderer Reihenfolge als der Herlei-
tung verwendet. Als Eingangsdaten für beide Berechnungen dienen die Ingenieurskonstanten
der transversal-isotropen Einzelschicht, der Rohrradius, der Lagenaufbau in Form der Di-
cken und Winkel sowie das Biegemoment. Im Ergebnis werden in dieser Reihenfolge die
Spannungs-, Verzerrungs- und Verschiebungsverläufe im gesamten Querschnitt des Rohres
berechnet (keine Änderung über z). All diese Größen zeigen einen durch die Annahmen vor-
gegebenen trigonometrischen Verlauf über den Umfang θ mit unterschiedlichen Positionen
der Extrema. Die interessanteren Darstellungen sind somit die Verläufe an ausgewählten Um-
fangspositionen über die Wandstärke des Rohres. Ein Abgleich und gleichzeitiger Vergleich
der Modelle erfolgt in diesem Abschnitt anhand des Berechnungsbeispiels aus Xia et al. [187].
Dort wird ein dickwandiges Rohr mit einer Sandwichstruktur bestehend aus jeweils einer
Deckschicht CFK (Materialbenennung T300/943) mit Faserwinkel 55◦ und einem reinen
Epoxidharzkern berechnet. Die lokalen Materialkennwerte beider Materialien sind in Ta-
belle 5.1 angegeben und müssen im Fall des CFK noch ins globale Rohrkoordinatensystem
transformiert werden. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass in Xia et al. [187] eine globale
Bezeichnung für die lokalen Kennwerte verwendet wird und der Schubmodul mit irrefüh-
renden Index angegeben ist. Der Innenradius des Beispielrohres lautet dabei 50mm und
die jeweiligen Schichtdicken sind 2mm für die beiden CFK-Schichten und 20mm für den
Kern. Das aufgebrachte Biegemoment beträgt 250Nm und untersucht wird der Verlauf der
Verzerrungen und Spannungen an der Position θ=0◦ in Abbildung 5.1. In den analytischen
Modellen beginnt die Umfangskoordinate jedoch um -90◦ versetzt in der neutralen Faser des
biegebelasteten Rohres, was bei der Berechnung und nachfolgenden Auswertung berücksich-
tigt werden muss. Auch das Modell von Jolicoeur und Cardou [85] wird mit den Angaben
aus Xia et al. [187] berechnet und in den Abbildungen 5.5 und 5.6 werden die resultierenden
Verläufe der Spannungen und Verzerrungen beider Modelle dargestellt.

Tabelle 5.1: Verwendete Materialkennwerte zum Abgleich aus Xia et al. [187].

Parameter Formelzeichen T300/934 Kern
E-Modul in 1-Richtung E1 in MPa 141.600 1.200
E-Modul in 2-Richtung E2 in MPa 10.700 1.200
Schubmodul in Ebene 1-2 G12 in MPa 3.880 460
Querkontraktionszahl 1-2 ν12 0,268 0,3
Querkontraktionszahl 2-3 ν23 0,495 0,3

Die in der Veröffentlichung von Xia et al. [187] angegebenen Verläufe der Normalspannungen
und -verzerrungen stimmen mit einer Ausnahme mit den in MATLAB berechneten Verläufen
überein. Der einzige Unterschied zeigt sich an den Rohroberflächen, da in der Veröffentli-
chung von Xia et al. die Werte der Spannungen auf Null abfallen. Bei Betrachtung der Dia-
gramme in der Veröffentlichung und der Messpunkte scheinen diese zur Vervollständigung
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Abbildung 5.5: Berechnete Spannungsverläufe aus den analytischen Modellen am Beispiel von
Xia et al. [187] über den Radius bei Umfangsposition θ=0◦ am Punkt der
maximalen Axial- und Umfangsspannung.

manuell eingefügt worden zu sein. Nur bei der Radialspannung an Position 74mm ist ein
Punkt bei Null eingetragen und in der MATLAB-Berechnung wird hier nur ein Wert nahe
0 erreicht, siehe Diagramm in Abbildung 5.5 rechts oben. Die restlichen Werte stimmen mit
der Darstellung in der Veröffentlichung sehr gut überein. Die Schubspannung in der Ebene
r-θ wird ebenfalls berechnet, beträgt an dieser Umfangsposition jedoch den Wert Null über
die gesamte Dicke des Laminates.

Die berechnete Axialspannung nach dem Modell von Jolicoeur und Cardou [85] weist
kaum Unterschiede gegenüber dem Verlauf nach Xia et al. auf. Die Verläufe der anderen
Spannungen sind jedoch stark verändert. So zeigt sich die Radialspannung vor allem in
der Kernschicht und die Umfangsspannung in den Deckschichten stark erhöht. Ursache da-
für sind veränderte Zwischenschichtbedingungen sowie ein komplexeres Verschiebungsfeld,
dass eine Ovalisierung des Querschnittes erlaubt. Zudem werden alle Schubspannungen und
-verformungen berücksichtigt, was bei θ=0◦ zu einer vorhandenen Schubspannung τθz führt.
Diese zeigt vor allem in den CFK-Schichten hohe Werte und Gradienten. Bezüglich der quan-
titativen Auswertung liegen σθ und τθz etwa eine und σr etwa zwei bis drei Zehnerpotenzen
unter der Axialspannung σz. Als kontinuierlich zeigt sich nur die Radialspannung im Mo-
dell von Xia et al., obwohl laut Definition der Zwischenschichtbedingungen dies auch bei
Jolicoeur und Cardou der Fall sein müsste. In Bezug auf die Verzerrungen in Abbil-
dung 5.6 ergeben sich bessere Übereinstimmungen zwischen den Modellen. Die Verläufe von
Xia et al. [187] stimmen dabei nahezu exakt mit den Verläufen in der Veröffentlichung über-
ein. Deutliche Unterschiede zwischen den Modellen zeigen sich nur in der äußersten Schicht
bei der Radialverzerrung und im kompletten Verlauf der Umfangsverzerrung.

Allgemein sind die Verzerrungswerte sehr klein, was mit dem gewählten Beispiel zusammen-
hängt und in MATLAB zu Ungenauigkeiten führen kann. Zudem wird in beiden Model-
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Abbildung 5.6: Berechnete Verzerrungsverläufe aus den analytischen Modellen am Beispiel
von Xia et al. [187] über den Radius bei Umfangsposition θ=0◦ am Punkt
der maximalen Axial- und Umfangsverzerrung.

len zur Ermittlung der unbekannten Integrationskonstanten ein lineares Gleichungssystem
gelöst, welches mit einer großen, spärlich besetzten Matrix arbeitet. Diese ist zudem mit
gleichzeitig sehr hohen Werte bis 1019 und sehr niedrigen Werte bis 10−19 besetzt. Das linea-
re Gleichungssystem ist somit schlecht konditioniert (engl. ill-conditioned) und MATLAB
liefert eine Warnung, dass die Ergebnisse möglicherweise inakkurat oder falsch sein können.
Der entscheidende Faktor ist dabei die Konditionszahl des Gleichungssystems, die beschreibt
in welchem Maße sich eine Änderung der Eingangsgrößen (z. B. durch Rundung aufgrund
der Präzision) als Fehler auf das Ergebnis auswirken kann. In MATLAB wird mit RCOND
der geschätzte, reziproke Wert der Konditionszahl angegeben und liegt für die vorliegen-
den Modelle zwischen E−16 und E−28, weshalb das Ergebnis des linearen Gleichungssystems
kritisch zu betrachten ist. Eine zu empfehlende Literaturstelle bezüglich schlecht konditio-
nierter Probleme, deren Ursachen und der Rechengenauigkeit von Computern ist Bindel
und Goodman [14].

Häufig empfohlene Methoden zur Abhilfe dieses Problems sind die Anpassung der Dimension
der Eingangswerte, die Verwendung einer Pseudoinversen und damit das Abschneiden klei-
ner Werte oder die Verwendung iterativer Lösungsverfahren. All diese Methoden wurden für
die vorliegenden Modelle angewandt, wobei eine Pseudoinverse durch den Befehl pinv und
iterative Gleichungslöser u. a. durch den Befehl bicgstabl eingebunden wurden. So verschwin-
det die Warnung, jedoch stimmen bis auf die Axialspannung und -verformung alle Größen
nicht mehr mit den in der Veröffentlichung dargestellten Verläufen überein. Die Größen in
Umfangs- und Radialrichtung nehmen zudem deutlich höhere Werte als jene in Axialrich-
tung an, was aufgrund der Belastungsform als unrealistisch erscheint. Die kleinen Werte
werden somit benötigt und können nicht gerundet werden. Im Fazit liefern die Ergebnisse
mit linearem Gleichungslöser trotz der Warnung und schlechten Konditionierung die besten
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Übereinstimmungen sowohl zwischen den Modellen als auch mit dem Berechnungsbeispiel,
weshalb in der Diskussion in Unterabschnitt 9.1.2 diese Variante der MATLAB-Skripte zum
Vergleich mit den numerischen Berechnungen und den Versuchsergebnissen an den Prüfroh-
ren verwendet wird.
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6 Prüfkörperqualifizierung und
Kennwertermittlung

Die axial- und biegebeanspruchten CFK-Rohre werden zur vertieften Analyse der Verzer-
rungen und Spannungen in numerischen Modellen abgebildet. Im ungestörten Bereich der
Rohre erfolgt außerdem ein Abgleich mit analytischen Rohrmodellen aus der Kontinuums-
mechanik. Für beide Berechnungen werden die neun elastischen Materialkennwerte einer
unidirektionalen Einzelschicht, unabhängig von der Annahme der Materialsymmetrie, in
Form der Querverzerrungszahlen sowie Elastizitäts- und Schubmoduli als Eingangsdaten
benötigt. Einzelschichten weisen jedoch meist geringe Dicken auf, weshalb unidirektiona-
le Laminate mit über die Dicke konstantem Faserwinkel zur Bestimmung der Eigenschaf-
ten verwendet werden. Aus diesem Grund wird, neben den Prüfrohren mit Lagenaufbau
[±45◦/±10◦/±10◦/±45◦/±10◦]S aus den Versuchen in Kapitel 7, ein rein zur Kennwertermitt-
lung dienendes Rohr mit dem unidirektionalen (UD) Lagenaufbau [≈90◦]10 im Umfangswi-
ckelverfahren, siehe Abschnitt 4.1.1, hergestellt. Daraus folgend können Eigenschaften der
unidirektionalen Einzelschicht im lokalen Koordinatensystem 1-2-3 bestimmt werden, dass
um α=90◦ zum globalen Koordinatensystem z-θ-r in Abbildung 5.1 transformiert ist.

Die experimentelle Ermittlung aller Eigenschaften in Dickenrichtung eines Laminates
(hier 3 bzw. r) gestaltet sich als schwierig bis unmöglich, da sehr dickwandige Laminate
gefertigt werden müssten und dabei eine Beeinflussung der Eigenschaften stattfindet. Des
Weiteren wird meist ein transversal-isotropes Materialverhalten für die Einzelschicht ange-
nommen und es existieren fünf unabhängige, elastische Materialkennwerte, siehe Tabelle 2.1.
Dadurch verbleibt eine Größe der Dickenrichtung, entweder die Querkontraktionszahl ν23
oder der Schubmodul G23. Die Verwendung von Literatur- oder Datenblattangaben ist je-
doch, aufgrund der Heterogenität des Werkstoffes und der starken Varianz in den Eigen-
schaften der Einzelkomponenten, erschwert. Meist sind diese Angaben unvollständig und
gelten nur für einen Faservolumengehalt sowie ein Fertigungsverfahren. Aus diesem Grund
werden die Eigenschaften einer unidirektionalen Einzelschicht in der Ebene am ausgewähl-
ten CFK ermittelt und mit Literaturangaben verglichen, um eine Annahme für ν23 treffen
zu können. Die Kennwertermittlungen finden üblicherweise in genormten Prüfverfahren an
möglichst einfachen Probekörpergeometrien mit meist rechteckigen Querschnitten und ein-
deutigen Lastfällen statt.

Wie in Kapitel 4 aufgezeigt, besteht jedoch eine starke Abhängigkeit zwischen den Mate-
rialeigenschaften und dem gewählten Fertigungsverfahren. Um diese Einflüsse zu erfassen,
sollten die Probekörper ebenfalls im Faserwickelverfahren hergestellt werden, was auf drei
Arten möglich ist. Im ersten Fall werden die Prüfkörper spanend aus den bereits ausge-
härteten Rohren entnommen, was den Nachteil aufweist, dass selbst nach einer spanenden
Anpassung der Probekörpergeometrie alle Einzelschichten gekrümmt im Laminat vorliegen.
Im zweiten Fall wird ein Wickeldorn mit polygonalem Querschnitt (z. B. ein Achteck) und
damit ebenen Außenflächen für die Probekörper der Kennwertermittlung verwendet und im
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dritten Fall wird das auf dem zylindrischen Dorn des Rohres gefertigte Laminat vor der Aus-
härtung aufgetrennt und auf einer ebenen Platte positioniert. Letzteres führt wiederum zum
Verlust der spezifischen Eigenspannungen, siehe Abschnitt 4.2.1, die im Faserwickelverfah-
ren entstehen. Alle drei Methoden wurden an unidirektionalen, glasfaserverstärkten Kunst-
stoffrohren in der Veröffentlichung von Kastenmeier et al. [88] untersucht und bezüglich
der Elastizitätsmodulbestimmung verglichen. Der E-Modul in 1-Richtung der gekrümmten
Prüfkörper, welche aus einem Rohr mit Innendurchmesser von 150mm entnommen wur-
den, zeigte dabei kaum Abweichungen gegenüber den vor der Aushärtung aufgetrennten und
auf ebener Fläche ausgehärteten Prüfkörpern, obwohl der E-Modul der Rohrprüfkörper im
Split-Disc-Versuch nach ASTM D2290 [120] ermittelt wurde. Bezüglich des E-Moduls in 2-
Richtung, also in Faserquerrichtung, werden bei den gekrümmten Prüfkörpern trotz gleichem
Prüfaufbau leicht höhere Werte erreicht. Diese Tatsache ist auf eine bessere Harzverteilung
während der Aushärtung am Wickeldorn und damit direkte Beeinflussung der harzdomi-
nanten Eigenschaft zurückzuführen. Die Verwendung eines polygonalen Wickeldorns erwies
sich aufgrund der ungleichmäßigen Faservolumengehaltsverteilung als nicht zielführend und
steifigkeitsmindernd.

Als Folge werden die Probekörper für die nachfolgenden Kennwertermittlungen spanend
aus bereits ausgehärteten Rohren entnommen. Für die Bestimmung der Zugeigenschaften in
axiale Rohrrichtung z bzw. 2 werden leicht gekrümmte Probekörper im Zugversuch und für
die Umfangsrichtung θ bzw. 1 ringförmige Prüfkörper im Split-Disc-Versuch verwendet. Da
die Rohre in den Versuchen in Kapitel 7 auch Drucklasten ausgesetzt sind, werden zudem
axiale Druckeigenschaften in 2-Richtung bestimmt. Die Schubeigenschaften in der Ebene 1-2
werden im Iosipescu-Schubversuch [81] ermittelt. In Abbildung 6.1 werden die Probekörper-
geometrien der verwendeten Zug-, Split-Disc-, Druck- und Schubversuche in mm aufgeführt
und in den nachfolgenden Unterabschnitten detaillierter erläutert.
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Abbildung 6.1: Probekörpergeometrien zur Kennwertermittlung in mm.

Vorab erfolgt zudem eine Ermittlung der Poren- und Faservolumengehalte der drei verwen-
deten Fertigungschargen (FC), zwei Prüfrohrlaminate [±45◦/±10◦/±10◦/±45◦/±10◦]S und
ein UD-Laminat [≈90◦]10, um einerseits die Qualität der Rohre zu überprüfen und anderer-
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seits eine Umrechnung der Einzelschichteigenschaften mit Hilfe des Homogenisierungsmodells
nach Chamis [26], siehe Abschnitt 2.2.1, auf jedes spezifische Rohr zu ermöglichen. Dies er-
folgt im Abschnitt 6.6. Zudem erfolgt dort über die Anwendung der CLT, siehe Abschnitt 2.2,
eine Berechnung der globalen Laminatkennwerte der Prüfrohrlaminate. In einigen Versuchen
werden daher auch Probekörper aus den Prüfrohren verwendet, um über einen Abgleich die
Konsistenz und Genauigkeit der Einzelschichtkennwerte zu überprüfen.

Zur statistischen Auswertung wird für jede Prüfart eine Mindestanzahl von fünf Probekör-
pern getestet. Aus der Probekörperanzahl N und den Einzelmesswerten xi wird der arith-
metische Mittelwert x durch

x = 1
N

N∑
i=1

xi = x1 + x2 + ...+ xN
N

, (6.1)

die Standardabweichung s der Stichprobe durch

s =

√√√√ 1
N − 1

N∑
i=1

(xi − x)2 (6.2)

und der Variationskoeffizient V als dimensionsloses Streumaß der Versuchsergebnisse durch

V = s

x
(6.3)

berechnet [155].

6.1 Bestimmung des Faser- und Porenvolumengehalts

Zur Qualitätsprüfung und späteren Umrechnung der Einzelschichtkennwerte wird an Klein-
probekörpern der ungefähren Abmessungen von 10mm auf 10mm eine Dichtebestimmung
nach DIN EN ISO 1183-1 [130] Verfahren A sowie eine Faser- und Porenvolumengehaltser-
mittlung nach DIN EN 2564 [126] Verfahren B für die drei Fertigungschargen, zwei Prüfrohre
und ein UD-Rohr, durchgeführt. Die Probekörper werden in zufälliger Verteilung über ein
Viertel der Rohre entnommen.

Die Dichte ρFVK wird über das Eintauchverfahren aus der Masse des Probekörpers an der
Luft mFVK,L und in einem Eintauchfluid mFVK,W mit der Dichte ρW über die Gleichung

ρFVK = mFVK,L · ρW

mFVK,L −mFVK,W
(6.4)

bestimmt. Deionisiertes Wasser wird als Eintauchfluid verwendet und dessen Dichte in Ab-
hängigkeit der protokollierten Prüftemperatur berechnet.

Zur Bestimmung des Faservolumengehaltes ϕF wird das Matrixsystem des Probekörpers in
einem nasschemischen Verfahren zunächst in Schwefelsäure aufgelöst, anschließend unter ei-
ner Temperatur von 160± 10 °C durch vorsichtige Zugabe von Wasserstoffperoxid verdampft
und das im Behältnis verbleibende Fasermaterial schließlich mit Wasser neutralisiert sowie
rückgetrocknet. Die Masse der verbleibenden Fasern mF wird anschließend unter Abzug
des Behältergewichtes auf einer Waage gemessen. Aus der Masse des Ausgangsprobekörpers
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mFVK und den theoretischen Dichten ρF der Verstärkungsfasern sowie ρM des Matrixsystems
ergeben sich der Faservolumengehalt ϕF nach DIN EN 2564 [126] zu

ϕF = mF

mFVK

ρFVK

ρF
(6.5)

und der Porenvolumenanteil ϕP zu

ϕP = 1−
[
ϕF +

(
1− mF

mFVK

)
ρFVK

ρM

]
. (6.6)

Die Ergebnisse der drei Prüfrohre zeigen eine gute Übereinstimmung bezüglich der Dichte
mit Werten um 1,5 g

cm3 und jeweils geringen Standardabweichungen von ± 0,01 g
cm3 sowie

Variationskoeffizienten von maximal 0,7%. Der Porenvolumengehalt liegt bei allen Rohren
unter 3% und damit in einem sehr niedrigen Bereich, wobei für das Prüflaminat der ers-
ten Fertigungscharge (FC1) sogar ein mittlerer Wert von 0,68± 0,23Vol.-% erreicht wird.
Beim Faservolumengehalt liegen die Rohre mit dem Lagenaufbau des Prüflaminats mit
59,7± 0,9Vol.-% und 57,7± 1,7Vol.-% deutlich unterhalb des unidirektional gewickelten La-
minats mit 64,8± 0,4Vol.-%. Die in den nachfolgenden Unterabschnitten ermittelten Kenn-
werte der UD-Schicht werden daher in Abschnitt 6.6 über den Homogenisierungsansatz von
Chamis [26] auf den jeweiligen Faservolumengehalt der Prüfrohre umgerechnet. In der Ta-
belle 6.1 sind alle ermittelten Werte aus dem nasschemischen Verfahren für die drei Prüfrohre
aufgeführt.

Tabelle 6.1: Ermittelte Dichten sowie Faser- und Porenvolumengehalte der verwendeten Fer-
tigungschargen mit Standardabweichung und Variationskoeffizient.

Fertigungscharge (FC) Parameter Formelzeichen x s V
Dichte ρFVK in g

cm3 1,50 0,01 0,7
Prüflaminat – FC1 Faservolumengehalt ϕF in Vol.-% 59,7 0,9 1,5

Porenvolumengehalt ϕP in Vol.-% 0,68 0,23 33,8
Dichte ρFVK in g

cm3 1,46 0,01 0,7
Prüflaminat – FC2 Faservolumengehalt ϕF in Vol.-% 57,7 1,7 2,9

Porenvolumengehalt ϕP in Vol.-% 2,78 0,77 27,7
Dichte ρFVK in g

cm3 1,50 0,003 0,2
UD-Laminat – FC3 Faservolumengehalt ϕF in Vol.-% 64,8 0,4 0,6

Porenvolumengehalt ϕP in Vol.-% 2,93 0,29 9,8

6.2 Bestimmung der Zugeigenschaften in Axialrichtung

Der Zugversuch an ebenen Prüfkörpern aus FVK ist für unidirektionale Laminate in der
DIN EN ISO 527-5 [128] und für allgemeine Laminate in der DIN EN ISO 527-4 [125] fest-
gehalten. Zur Durchführung der Zugprüfungen wird eine Universalprüfmaschine der Zwick
Roell GmbH mit Keilspannbacken, 250 kN sowie 20 kN Kraftmessdose, berührendem Ex-
tensometer zur Messung der Längsverzerrung und Video-Extensometer zur Messung der
Querverzerrung verwendet. Die weggeregelte Prüfung erfolgt mit einer Geschwindigkeit von
1 mm

min . Die Probekörpergeometrie ist in Abbildung 6.1 links zu erkennen, wobei die Breite
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aufgrund der Krümmung gegenüber den Normangaben verkleinert wurde. Zur besseren Ein-
spannung in die Spannbacken der Prüfmaschine werden bei fünf unidirektionalen Probekör-
pern ebene Aufleimer mittels Klebstoffverbindung auf die gekrümmten Flächen aufgebracht.
Zudem werden Vergleichsuntersuchungen mit direkter Einspannung ohne Aufleimer an wei-
teren sechs Probekörpern durchgeführt. Die Prüfkörper des globalen Laminates werden ohne
Aufleimer getestet. Die Spannung in Prüfrichtung wird aus der gemessenen Kraft und der
für jeden Probekörper bestimmten Querschnittsfläche berechnet. Die Querschnittsfläche wird
über eine Rechteckfläche bestimmt, da sich aufgrund der geringen Krümmung und Breite
nur ein Unterschied von 0,36% zur Fläche eines Ringausschnitts ergibt (Für Probekörper 1:
77,91mm2 gegenüber 77,63mm2).

Die E-Module in 2- und z-Richtung, also Axialrichtung der Prüfrohre, werden aus den
Spannungs-Dehnungs-Diagrammen unter Anwendung eines linearen Regressionsverfahrens
im Dehnungsbereich 0,05%< ε < 0,25% oder einem manuell angepassten Bereich berech-
net, falls aufgrund des Anlaufverhaltens an der unteren Grenze Nichtlinearitäten auftreten
bzw. die obere Grenze aufgrund der geringen Festigkeit in 2-Richtung nicht erreicht wird.
Ein Beispielverlauf mit Auswertebereich sowie der generelle Versuchsaufbau sind in Abbil-
dung 6.2 dargestellt. Die Querkontraktionszahlen ν21 bzw. νzθ werden über das Verhältnis
der Verzerrungsänderungen mit

ν21 = −∆ε1

∆ε2
bzw. νzθ = −∆εθ

∆εz
(6.7)

ermittelt. Zusätzlich zum Video-Extensometer, welches die Breitenänderung aufzeichnet,
werden an einem Probekörper Dehnungsmessstreifen (DMS) an der Innen- und Außenseite
in Umfangs- bzw. Querrichtung appliziert, um einen möglichen Einfluss der geringen Krüm-
mung zu verhindern. Die Verzerrungen werden übereinander aufgetragen und im Bereich
der Längsdehnungen 0,05%< ε<0,25% wird wiederum über ein Regressionsverfahren die
Steigung ermittelt. Zur Bestimmung der Festigkeiten wurden alle Probekörper bis zu ei-
nem plötzlichem Kraftabfall von mindestens 20% des aktuellen Wertes durchgeführt, was
im vorliegenden Prüffall dem Endversagen gleichkommt.

σ

ε

Extensometer 
für Längsdehnung

Video-Extensometer
für Querkontraktion

Untere 
Spannbacke

Obere
Spannbacke

Zugprobe

Abbildung 6.2: Spannungs-Dehnungs-Diagramm in 2-Richtung eines Probekörpers (links) und
der Aufbau des Zugversuchs (rechts).
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In der Auswertung liegen die ermittelten E-Moduli der Probekörper mit und ohne ebene
Aufleimer im gleichen Wertebereich, weshalb alle elf unidirektionalen Prüfkörper zur Sta-
tistik zusammengeführt werden und sich ein Wert von E2 = 7.640± 474MPa mit einem
Variationskoeffizienten von 6,5% ergibt. Beim globalen Elastizitätsmodul Ez liegt aufgrund
des geringeren Einflusses der Matrix ein geringerer Wert mit V =1,8% vor und der Mittel-
wert beträgt 75.793± 1.329MPa. Die Bestimmung der Querkontraktionszahl mit Hilfe der
über das Video-Extensometer gemessenen Querverzerrungen liefert für das unidirektionale
Laminat stark schwankende und unrealistische Werte, was auf die ebene Projektionsebene
der Kamera gegenüber der leichten Krümmung des Prüfkörper zurückgeführt wird. Daher
werden die Querverzerrungen aus den auf der Innen- und Außenseite applizierten DMS ver-
wendet, die in Abbildung 6.3 zu erkennen sind.

ε

ε

Abbildung 6.3: Querverzerrung ε1 an den Oberflächen über die Zugdehnung ε2 am ersten
Probekörper mit Auswertung zur Bestimmung der Querkontraktionszahl ν21.

Die Steigungen der Einzelmessverläufe werden über das Sekantenverfahren im Bereich zwi-
schen einer axialen Dehnung von ε2,1 = 0,02 % und ε2,2 = 0,1 % berechnet. Die sich ergeben-
den linearen Verläufe aus den beiden DMS werden wiederum gemittelt und die resultierende
Querkontraktionszahl ν21 folgt gemäß Gleichung 6.7 zu 0,025± 0,001. Die globale Quer-
kontraktionszahl νzθ = 0,895± 0,118 wird über die mittels Video-Extensometer gemessene
Querverzerrung bestimmt und ist daher unter Vorbehalt zu verwenden. Die Zugfestigkeit
in 2-Richtung liegt bei 33,3± 2,1MPa und damit sehr niedrigen Werten. Alle ermittelten
Eigenschaften aus dem Zugversuch sind in der Tabelle 6.2 in Bezug auf Mittelwert, Stan-
dardabweichung und Variationskoeffizient angegeben.

Tabelle 6.2: In Zugversuchen ermittelte Kennwerte der Rohre.

Parameter Formelzeichen x s V
E-Modul in 2-Richtung E2 in MPa 7.640 474 6,2
E-Modul in z-Richtung Ez in MPa 75.793 1.329 1,8
Querkontraktionszahl 2-1 ν21 0,025 0,001 4,0
Querkontraktionszahl z-θ νzθ 0,895 0,118 13,2
Zugfestigkeit in 2-Richtung R2,t in MPa 33,3 2,1 6,4
Zugfestigkeit in z-Richtung Rz,t in MPa 815 47 5,8
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6.3 Bestimmung der Zugeigenschaften in Umfangsrichtung

Zur Bestimmung der E-Moduli in Faser- bzw. Umfangsrichtung (1 und θ) werden ringförmi-
ge Rohrsegmente im sog. Split-Disc-Versuch nach ASTM D2290 [120] Verfahren A geprüft
und nach dem Verfahren von Yoon et al. [189] belastet und ausgewertet. Zwei metallische
Scheiben, mit einem Außendurchmesser der dem Rohrinnendurchmessers entspricht, werden
über eine Bolzenverbindung mit gabelförmigen Aufnahmen verbunden und in den Keilspann-
backen befestigt. Die Prüfringe der Breite von 25mm werden mit DMS in Umfangsrichtung
versehen und auf den beiden Scheiben platziert. Der DMS muss bezüglich der Umfangs-
richtung nach Yoon et al. [189] mindestens 15◦ vom Spalt zwischen den beiden Scheiben
entfernt sein, da sich in Spaltnähe durch ein zusätzlich auftretendes Biegemoment keine
reinen Zugspannungen einstellen. Für die unidirektionalen Prüfkörper wird zusätzlich ein
DMS in axialer Richtung zur Querverzerrungsmessung angebracht. Der gesamte Aufbau des
Split-Disc-Versuches ist rechts in Abbildung 6.4 und die Probekörpergeometrie in Abbil-
dung 6.1 dargestellt. Da keine Festigkeitsuntersuchungen durchgeführt werden, wurden die
in der Norm vorgegebenen Rundkerben am Prüfkörper in Spaltnähe vernachlässigt.

0 500 1.000 1.500 2.000

σ

ε

Split-Disc mit
drehbarer Lagerung

Ring-Prüfkörper

Untere 
Spannbacke

Obere
Spannbacke

Adapterstück

Dehnungsmessstreifen

Abbildung 6.4: Graphische Auswertung zur E-Modulbestimmung in 1-Richtung anhand eines
Probekörpers (links) und der Aufbau des Split-Disc-Versuchs (rechts).

Ein Belastungszyklus wird mit einer Prüfgeschwindigkeit von 1 mm
min durchfahren. Die Grenzen

bilden dabei eine Vorspannung von 30N und eine Maximallast von 15 kN. Aus der steigenden
und sinkenden Flanke der Hysteresekurve im Spannungs-Dehnungs-Diagramm wird jeweils
ein E-Modul berechnet und schließlich gemittelt, um den Einfluss der Reibung zwischen
CFK-Rohr und Metallscheiben zu eliminieren [189]. Die jeweiligen E-Moduli der Flanken
und des gemittelten Bereiches werden durch das Sekantenverfahren in einem geeigneten
Dehnungsbereich berechnet. Für das UD-Rohr sind dies die Dehnungen ε1,1 = 500 µm

m bis
ε1,2 = 1000 µm

m und für das Prüfrohr εθ,1 = 1000 µm
m bis εθ,2 = 3000 µm

m . Die gemittelte Hyste-
resekurve eines unidirektionalen Beispielprüfkörpers, der fünfmal getestet wurde, ist in Ab-
bildung 6.4 mit den ausgewerteten linearen Bereichen dargestellt. Die Querverzerrungszahl
ν12 wird aus den gemittelten linearen Bereichen der beiden DMS, entsprechend der Vor-
gehensweise im klassischen Zugversuch, ermittelt. Die Zugfestigkeit in 1- oder θ-Richtung
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kann im Split-Disc-Versuch nicht bestimmt werden, da aufgrund des zusätzlichen Biegemo-
mentes nahe der Lücke zwischen den beiden Scheiben ein vorzeitiges Versagen eintritt. Die
Festigkeiten aus diesem Versuchsaufbau werden daher in der industriellen Anwendung nur
als Vergleichswerte verwendet.
In der Auswertung der Split-Disc-Versuche zeigten sich für jeden Prüfkörper kaum Abwei-
chungen in der fünffachen Wiederholung der Messungen. Innerhalb der jeweils fünf Probe-
körper einer Prüfserie des unidirektionalen bzw. globalen Prüflaminates zeigte sich jedoch ein
Variationskoeffizient von jeweils ca. 6%. Für die Elastizitätsmoduli in 1- und θ-Richtung, also
der jeweiligen Umfangsrichtung, ergaben sich im Mittel die Werte 133.842± 7.676MPa und
17.428± 1.093MPa. Die ermittelte Querverzerrungszahl ν12 beträgt nur 0,101± 0,036 und
weist mit einem Variationskoeffizienten von 35,6% einen sehr großen Schwankungsbereich
auf. Aufgrund der Abstützung der Prüfringe durch die Metallscheiben auf der Innenseite
kann es zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Querkontraktion bzw. -dehnung kommen,
so dass die Querverzerrung an der Ringoberfläche nicht dem Mittel entspricht. Dieser Wert
ist somit für weitere Berechnungen kritisch zu betrachten. Alle ermittelten Zugeigenschaften
aus dem Split-Disc-Versuch sind in der Tabelle 6.3 in Bezug auf Mittelwert, Standardabwei-
chung und Variationskoeffizient angegeben.

Tabelle 6.3: In Split-Disc-Versuchen ermittelte Kennwerte der Rohre.

Parameter Formelzeichen x s V
E-Modul in 1-Richtung E1 in MPa 133.842 7.676 5,7
E-Modul in θ-Richtung Eθ in MPa 17.428 1.093 6,3
Querverzerrungszahl 1-2 ν12 0,101 0,036 35,6

6.4 Bestimmung der Druckeigenschaften in Axialrichtung

Die Eigenschaften von FVK können sich unter Druck- und Zuglasten stark unterscheiden,
insbesondere in Bezug auf das Festigkeitsverhalten. Aus diesem Grund werden aus dem
uni direktionalen Rohr axial orientierte Probekörper zur Bestimmung der Druckfestigkeit in
2-Richtung nach ASTM D 695 [122] entnommen. Die Abmessungen der knochenförmigen,
leicht gekrümmten Probekörper entsprechen den Angaben der Norm und sind in Abbil-
dung 6.1 ersichtlich, jedoch wird aufgrund der vorgegebenen Laminatdicke von 4,25mm
die maximal empfohlene Wandstärke von 3,2mm überschritten. Für die Prüfung werden
zwei Druckteller und eine Vorrichtung zur seitlichen Abstützung der Probekörper und damit
Verhinderung eines Ausknickens in der Universalprüfmaschine entsprechend Abbildung 6.5
rechts verwendet. Die Vorrichtung wird mittig zwischen den Platten positioniert und der
CFK-Probekörper locker festgeschraubt bzw. geführt. Zur Bestimmung des E-Moduls weist
die Vorrichtung mittig eine Aussparung zur Positionierung eines DMS und der dazugehö-
rigen Verkabelung auf, wodurch für alle Probekörper die axiale Verzerrung aufgezeichnet
wird. Ausgewertet wird die Steigung durch das Sekantenverfahren in einem Verzerrungsbe-
reich von 0,05%< ε<0,25%, siehe Abbildung 6.5. Die Drucklast wird über die Teller auf
den leicht überstehenden Probekörper mit einer konstanten Prüfgeschwindigkeit von 1 mm

min
aufgewendet.
Der über sechs Probekörper gemittelte Elastizitätsmodul in 2-Richtung unter Druck be-
trägt 9.361± 868MPa und die dazugehörige Festigkeit 116± 2,9MPa. Dadurch weicht der
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Abbildung 6.5: Spannungs-Verzerrungs-Diagramm in 2-Richtung eines Probekörpers (links)
und der Aufbau des Druckversuchs (rechts).

E-Modul in 2-Richtung unter Druck um 1.721MPa (+22,5%) und die dazugehörige Festig-
keit um 83MPa (+348%) ggü. den Werten unter Zug nach oben ab. Dies entspricht den
erwarteten Tendenzen für diese Art von CFK, wie vergleichbare Werte in Falcó et al. [52]
mit E2,t =8.800MPa und E2,c =10.100MPa sowie R2,t =74MPa und R2,c =322MPa zeigen,
auch wenn die Festigkeiten dort deutlich höher sind. Die beiden Werte aus den vorliegenden
Versuchen sind in Tabelle 6.4 erneut zusammengefasst.

Tabelle 6.4: Im Druckversuch nach ASTM D 695 [122] ermittelte Kennwerte der Rohre.

Parameter Formelzeichen x s V
E-Modul in 2-Richtung unter Drucklast E2,c in MPa 9.391 868 9,2
Druckfestigkeit in 2-Richtung R2,c in MPa 116 2,9 2,5

6.5 Bestimmung der Schubeigenschaften in der Ebene

Der Iosipescu-Schubversuch [81] wird in einer speziellen Vorrichtung nach
ASTM D 5379 [121] an nahezu rechteckigen Probekörpern mit mittig angebrachten V-Kerben
an der Universalprüfmaschine durchgeführt. Die Geometrie ist in Abbildung 6.1 rechts dar-
gestellt. Zwischen den Kerben wird durch die Einspannung und Führung eine Zone mo-
mentenfreier Schubbelastung erzeugt. Innerhalb dieser Zone wird die Schubverzerrung über
zwei um ±45◦ zur Längsrichtung der Probekörper versetzte DMS aufgezeichnet und so der
Schubmodul G12 in der Ebene bestimmt. In den Versuchen an den leicht gekrümmten Probe-
körpern werden jeweils zwei DMS an der Innen- und Außenseite des Rohres verwendet und
die Schubverzerrungen im Anschluss gemittelt. Die anliegende Schubspannung wird aus der
anliegenden Prüfkraft und dem Querschnitt zwischen den V-Kerben berechnet. Aufgrund
der Tatsache, dass das Prüfverfahren durch die Einbringung zu hoher Normalspannungen
in Faserrichtung für Laminate mit 45◦-Schichten ungeeignet ist, werden nur Prüfkörper des
UD-Rohres verwendet. Die graphische Auswertung eines Schubspannungs-Schubverzerrungs-
Diagramms und der Aufbau des Iosipescu-Schubversuchs sind in Abbildung 6.6 dargestellt.
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Abbildung 6.6: Schubpannungs-Schubverzerrungs-Diagramm in Ebene 1-2 eines Probekörpers
(links) und der Aufbau des Schubversuchs (rechts).

Nach der statistischen Auswertung der fünf Probekörper ergibt sich für die Ebene 1-2 ein
Schubmodul von 3.910± 338MPa und eine Festigkeit von 19,85± 5,78MPa. Die Material-
kennwerte eines elastisch vergleichbaren CFK-Materials aus Falcó et al. [52] zeigen mit
G12 = 4.900MPa und R12 = 110MPa in Bezug auf die Festigkeit deutlich nach oben abwei-
chende Werte. Die elastischen Kennwerte stimmen jedoch gut überein. Die in den Schubver-
suchen ermittelten Werte der Probekörper sind in Tabelle 6.5 zusammengefasst.

Tabelle 6.5: Im Schubversuch nach ASTM D 5379 [121] ermittelte Kennwerte der Rohre.

Parameter Formelzeichen x s V
Schubmodul 1-2 G12 in MPa 3.910 338 8,6
Schubfestigkeit 1-2 R12 in MPa 19,85 5,78 29,1

6.6 Materialeigenschaften der Prüfrohre

Wie zu Beginn des Kapitels erläutert, werden fünf unabhängige, lokale Materialkennwerte
der transversal-isotropen Einzelschicht für die Verwendung in den numerischen und analyti-
schen Rohrmodellen benötigt. Die E-Module E1 und E2 =E3 sowie der SchubmodulG12 =G13
wurden in den Zug-, Split-Disc- und Schubversuchen der vorangegangenen Abschnitte be-
stimmt. Die ermittelte Querverzerrungszahl ν12 aus den einseitigen Verzerrungsmessungen
der Split-Disc-Versuche, siehe Tabelle 6.2, liefert jedoch einen unrealistischen Wert von 0,10.
Daher wird die Querverzerrungszahl ν21 = 0,025 aus dem Zugversuch in Verbindung mit
den bestimmten E-Moduli E1 und E2, siehe Tabellen 6.2 und 6.3, verwendet, um mit Hilfe
der Maxwell-Betti-Beziehung 2.5, die Querverzerrungszahl ν12 = ν13 zu berechnen. Der
resultierende Wert beträgt 0,44. Auf Basis all dieser Werte wird die Querverzerrungszahl
ν23 mit einem realistischen Wert von 0,4 angenommen und der Schubmodul G23 entspre-
chend der Tabelle 2.1 berechnet. Zusammenfassend sind alle lokalen Materialkennwerte der
Einzelschicht in der linken Spalte der Tabelle 6.6 angegeben.
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Die beiden in Kapitel 7 verwendeten Fertigungschargen (FC 1 und FC 2) der Prüfrohre
weisen mit 57,7% und 59,7% signifikant niedrigere Faservolumengehalte als das UD-Rohr
der Kennwertermittlung mit 64,8% auf. Vorgabe bei Fertigung der Prüfrohre war ein Wert
von 60%, da dieser Wert für unidirektionale Laminate häufig empfohlen wird und, wie in
Abschnitt 4.3 aufgezeigt wurde, maximal 5 – 7% des Rohres eine Ondulation bzw. Verwe-
bung aufweisen. Der deutlich höhere Wert des UD-Rohres entsteht einerseits aus dem hohen
Anpressdruck im Umfangswickelverfahren und andererseits dem Wegfallen jeglicher Verwe-
bung zwischen den Schichten. Zur Abschätzung der aus den Unterschieden folgenden Fehler,
werden die ermittelten Einzelschichtkennwerte mit Hilfe des Homogenisierungsmodells von
Chamis [26], siehe Unterabschnitt 2.2.1, auf den jeweiligen Faservolumengehalt umgerech-
net. Über die Gleichungen 2.1 werden mit den Kenngrößen der Einzelschicht, der Matrix und
dem Faservolumengehalt 64,8% die Kenngrößen der Faser berechnet. Als Matrixdaten wer-
den dabei der E-Modul EM =3.020MPa aus dem Datenblatt und die Querkontraktionszahl
νM =0,358 aus einem vergleichbarem Epoxidharzsystem in Cease et al. [25] verwendet. Der
Schubmodul der Matrix ergibt sich aus dem isotropem Zusammenhang der beiden Größen.
Im Anschluss werden die Gleichungen mit den Faserdaten und den Faservolumengehalten
der Fertigungschargen von 57,7% und 59,7% erneut genutzt, um die entsprechenden Einzel-
schichtdaten zu berechnen. In den beiden rechten Spalten in Tabelle 6.6 sind die Ergebnisse
aufgelistet. Alle berechneten Werte sinken mit niedrigeren Faservolumengehalten, wobei die
Parameter E2 und G23 prozentual gesehen etwa den Unterschieden der Faservolumengehalte
von 5,1% und 7,1% folgen. Größere Änderungen von etwa 8 – 12% zeigen sich für E1 und
G12. Die Querkontraktionszahlen verändern sich kaum.

Tabelle 6.6: Zusammenfassung der lokalen Materialkennwerte des UD-Rohres und der beiden
globalen Prüfrohrchargen durch Umrechnung über den Faservolumengehalt.

Kennwert UD-Rohr FC1 FC2
ϕF 64,8% 59,7% 57,7%
E1 133.842MPa 123.393MPa 119.508MPa
E2 bzw. E3 7.640MPa 7.198MPa 7.033MPa
G12 bzw. G13 3.910MPa 3.551MPa 3.424MPa
G23 2.729MPa 2.578MPa 2.522MPa
ν12 bzw. ν13 0,44 0,43 0,43
ν23 0,40 0,40 0,39

Mit Hilfe der CLT, siehe Abschnitt 2.2, wird für das Laminat [±45◦/±10◦/±10◦/±45◦/±10◦]S
die Steifigkeitsmatrix in Form der ABD-Matrix für jeden Satz an Einzelschichtdaten berech-
net. Aus der ABD-Matrix werden über die Gleichungen 2.19 die globalen Ingenieurskon-
stanten der Laminate im zylindrischen Koordinatensystem z-θ-r berechnet. Dadurch ist ein
Vergleich mit den experimentell bestimmten globalen Kennwerten möglich. Die Gegenüber-
stellung ist in Tabelle 6.7 dargestellt. Dabei wird offensichtlich, dass die berechneten Werte
der CLT niedriger sind als die am globalen Laminat bestimmten Werte obwohl in den Ver-
suchen die Fertigungscharge 1 mit gleichem Faservolumengehalt verwendet wurde. Beim E-
Modul in 1-Richtung besteht zwischen den Kennwertermittlungen und der CLT-Berechnung
in FC1 ein Unterschied von 3.340MPa (-4,5%), was höher ist als die Standardabweichung
von 1.329MPa (-1,8%), jedoch kann auch hier von einer guten Übereinstimmung gesprochen
werden. Die auftretende Differenz für Eθ ist mit 746MPa deutlich geringer als die Standard-
abweichung von 1.093MPa in der Materialprüfung. Die hohen Unterschiede in den Quer-
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verzerrungszahlen lassen sich auf die fehlerbehaftete Messung mit Video-Extensometer im
Fall der Prüflaminate zurückführen, was an den hohen Standardabweichungen deutlich wird.
Bei den unidirektionalen Kennwerten wurden daher DMS statt dem Video-Extensometer
verwendet.

Tabelle 6.7: Zusammenfassung der globalen Materialkennwerte der beiden Prüfrohrchargen
aus den Kennwertermittlungen und durch Berechnung aus den lokalen Kennwer-
ten.

Kennwert Versuche global (FC1) CLT (FC1) CLT (FC2)
ϕF 59,7% 59,7% 57,7%
Ez 75.793MPa 72.453MPa 70.155MPa
Eθ 17.428MPa 16.682MPa 16.186MPa
Gzθ 16.616MPa 16.087MPa
νzθ 0,90 0,82 0,82
νθz 0,21 0,19 0,19

Basis für die jeweilige Berechnung
E1 123.393MPa 119.508MPa
E2 bzw. E3 7.198MPa 7.033MPa
G12 bzw. G13 3.551MPa 3.424MPa
ν12 bzw. ν13 0,43 0,43

Im Fazit zeigt sich, dass die Unterschiede im Faservolumengehalt die Materialeigenschaf-
ten beeinflussen. Dies zeigt sich vor allem in den Elastizitäts- und Schubmoduli. In den,
in Kapitel 8 folgenden, numerischen Berechnungen werden trotzdem die direkt bestimmten
Werte aus den UD-Prüfkörpern verwendet, um eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen
Varianten des Biegeversuchs zu garantieren. Die Berechnung der globalen Ingenieurskon-
stanten über die CLT und A-Matrix ergeben ebenfalls leichte Unterschiede, jedoch stimmen
die Tendenzen und Dimensionen gut mit den global bestimmten Werten überein. Die Kenn-
wertermittlungen zeigen sich somit als stimmig.
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7 Experimentelle Untersuchungen der
Rohrstruktur mit Kraftüberleitung

Die Hauptuntersuchungen dieser Arbeit finden an einem Prüfaufbau, bestehend aus einem
CFK-Rohr mit geschraubter Bolzenverbindung zu einem Stahlflansch, unter Biegebelastung
aufgrund einer Querkraft im Sinne eines Kragträgers statt. Dazu werden, neben dem als
Referenz dienenden Grundaufbau, drei weitere Varianten dieses Aufbaus in Bezug auf das
Verzerrungs- und Bruchverhalten ausgewertet. Zum besseren Verständnis der lokalen Phä-
nomene im Bereich der Kraftüberleitung von CFK-Rohr zu Stahlflansch, werden zudem
Versuche des Grundaufbaus unter rein axialer Zug- und Druckbelastung durchgeführt. Die
verwendeten Prüfkörper sind in Abbildung 7.1 schematisch dargestellt.

CFK-Rohr mit 
Innendurchmesser 

150 mm

Flansch zur 
Befestigung an der 

Prüfmaschine

Kraftüberleitung 
durch 24 Bolzen

Krafteinbringung

Abbildung 7.1: Verwendete Prüfkörper für die Versuche unter Biegung durch Querlast (links)
und Axiallast (rechts).

Die Basis aller in Abbildung 7.1 dargestellten Prüfkörper bildet ein CFK-Rohr mit dem La-
genaufbau [±45◦/±10◦/±10◦/±45◦/±10◦]S. Der Lagenaufbau bildet die geeignete Mischung
aus idealem Lagenaufbau unter Biegung mit Faserorientierungen nahe 0◦ und den Mög-
lichkeiten des Faserwickelverfahrens, ±10◦-Lagen als Annäherung an 0◦ sowie ±45◦-Lagen
zur Kompression der Wickellagen und Annäherung an die Isotropie im Kraftüberleitungs-
bereich. Als Grundmaterialien zur Fertigung der Rohre im Wickelverfahren wird eine in der
Luftfahrtindustrie übliche Faser-Matrix-Kombination, in Form der Kohlenstofffaser HTA 40
der Firma Toho Tenax und dem aus zwei Komponenten bestehende Epoxidharzsystem
R131/H161 der Firma Hacopol, verwendet. Aus den Grundkomponenten und verwendeten
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Rovings ergibt sich eine theoretische Schichtdicke von 0,2125mm für eine Einzellage sowie
0,425mm für eine gewickelte Doppellage, siehe Kapitel 4, und daraus folgend für 20 Einzel-
bzw. 10 Doppellagen eine Laminatdicke von 4,25mm.

Dimensionierung der Geometrien
Der Innendurchmesser di = 150mm orientiert sich, ebenso wie die Überlappungslänge im
Krafteinleitungsbereich und die Rand- und Bolzenabstände, an dem gewählten Nenndurch-
messer des Bolzens dB. Dieser beträgt 8mm, um möglichst große Flächen zur Anbringung
von DMS zwischen den einzelnen Bolzen der zweireihigen Verbindung zu generieren und
Schraubbolzen nach DIN EN 2549 [127] verwenden zu können. Hochbelastete Bolzenver-
bindungen können verschiedene Versagensformen aufweisen, werden jedoch in den meisten
Fällen auf ein dominierendes Lochleibungsversagen ausgelegt, siehe Kapitel 3. In Überein-
stimmung mit der Vorgehensweise für mehrreihige Bolzenverbindungen unter Zugbelastung
nach Schürmann [156] werden zu dessen Förderung die Randabstände e>3 dB, die Abstän-
de der Einzelbolzen in Umfangsrichtung w> 5 dB und die Abstände der Bolzenreihen axial
p>5 dB angestrebt. In Axialrichtung wurde eine Überlappungslänge von lü =105mm sowie in
Umfangsrichtung eine Teilung der Bolzenlöcher von 30◦ über den Rohrumfang gewählt, da-
durch ist mit zwölf Bolzen je Reihe eine ausreichende Anzahl tragender Bolzenverbindungen
gegeben. Der Abstand der Bolzen w müsste laut der Forderung w>5 dB mindestens 40mm
betragen, liegt mit 39,27mm am Innendurchmesser d1 = 150mm jedoch knapp unterhalb
und mit 41,50mm am Außendurchmesser da =158,5mm knapp überhalb dieses Wertes. Die
Gesamtlänge des CFK-Rohres in den Biegeversuchen beträgt 1000mm, um eine ausreichende
Auskraglänge und damit Biegbelastung zu erzeugen. In zwei Fertigungschargen wird jeweils
ein 4m langes Rohr im Kreuzwickelverfahren gefertigt und für die jeweiligen Prüfverfahren
im Anschluss zugeschnitten. Alle erwähnten Abmessungen in Abhängigkeit des gewählten
Rohrinnendurchmessers von di =150mm und des Bolzendurchmessers dB =8mm sind in der
Tabelle 7.1 aufgeführt.

Tabelle 7.1: Relevante Geometrieparameter der mehrreihigen Bolzenverbindung.

Geometrieparameter Formelzeichen Wert in mm Darstellung
Bolzendurchmesser dB 8

lü

e ep

d a
w̑

d i

Rohrinnendurchmesser di/dD 150
Rohraußendurchmesser da 158,5
Rohrlänge lRO 1000
Überlappungslänge lü 105
Randabstand e 35
Bolzenabstand w 39,27 – 41,50
Bolzenreihenabstand p 35

Die beiden Metallflansche aus S960Q in Abbildung 7.1 gleichen sich im Überlappungsbereich
der mehrreihigen Bolzenverbindung vollständig, siehe Flanschende an den gestrichelten Li-
nien. Beide Flansche sind möglichst steif ausgelegt und besitzen eine Wandstärke von 10mm
bei einem Außendurchmesser von 150mm. Zur Abminderung des Steifigkeitssprungs ist eine
Fase von 5mm×45◦ am Innendurchmesser angebracht. Die Anbindung an die Biegeprüfan-
lage erfolgt über einen Ringflansch mit einer Teilung von ebenfalls 30◦, um eine Drehung
in den linear-elastischen Versuchen zu ermöglichen. Für die Versuche unter Axiallast erfolgt
die Anbindung über einen Zylinder mit Steckbolzen, wodurch sich die Geometrien an einem
Ende stark unterscheiden.
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Setzen der Bolzenlöcher
Da zur möglichst idealen Positionierung und Passung die Bolzenlöcher in einem Arbeits-
schritt gesetzt werden, muss das Bohrungskonzept auf die gemeinsame Bearbeitung der
vorgefügten Verbindungspartner aus Stahl und CFK ausgelegt sein. Im Allgemeinen sind
die benötigten Prozessparameter, in Form von Schneidgeometrie, Schneidwerkstoff sowie
Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit, für das Bohren des spröden CFK und des gehärte-
ten, hochfesten Stahl im Widerspruch zueinander. In Vorversuchen wurde eine dreigeteilte
Bearbeitung durch zunächst zwei Vollhartmetall-Bohrer (VHM) mit TiAlN-Beschichtung der
Durchmesser 4mm sowie 7,8mm und anschließend einer VHM-Reibahle des Durchmessers
8,02mm erarbeitet. Der Spitzenwinkel der Bohrer beträgt 140◦ und für beide Durchmes-
ser zeigt die Kombination aus einer Drehzahl von 1600min−1 und Vorschubgeschwindigkeit
von 20 mm

min hohe Bohrungsgüten ohne Faserauszug an den Bohrungskanten. Der Reibvorgang
erfolgt mit einer Drehzahl von 40min−1 und einem Vorschub von 8 mm

min .
Setzen der Bolzenverbindung
Die 24 Schraubbolzen nach DIN EN 2549 [127] sind aufgrund der zu CFK vergleichbaren
Wärmeausdehnung aus Ti6Al4V, werden kopfseitig mit Beilagscheiben nach
DIN EN 2139 [124] versehen und über Gegenmuttern mit einem Drehmoment T von 9Nm
angezogen. Daraus kann die Schraubenvorspannkraft Fv aus dem Durchmesser des Bolzens
dB =8mm und dem Schraubkoeffizienten κ=0,2 [166] über

Fv = T

κ dB
(7.1)

zu 5.625N berechnet werden. Über die Auflagefläche der Beilagscheibe, bzw. deren Innen-
durchmesser dS,i und Außendurchmesser dS,a, wird die theoretische Kontaktspannung

σk,theo = Fv
π
4 (d2

S,a − d2
S,i)

(7.2)

ermittelt. Collings [36] zeigte, dass für CFK-Laminate mit 0◦- und ±45◦-Ausrichtung unter
Lochleibungsbelastung eine Festigkeitssteigerung bis zu einer Kontaktspannung von 22MPa
möglich ist. Mit den verwendeten Beilagscheiben in den Biegeversuchen ergeben sich die
Durchmesser dS,a =15,7mm sowie dS,i =8,5mm und es folgt nach Gleichung 7.2 eine theore-
tische Kontaktspannung von 41,10MPa. Jedoch werden trotz der gekrümmten Auflagefläche
ebene Beilagscheiben verwendet, wodurch sich eine geringere wahre Auflagefläche ergibt und
ein Spannungsgradient in Umfangsrichtung entsteht.
In Vorversuchen wurde daher die wahre Kontaktfläche und -spannung durch die Verwendung
von Druckmessfolien (sog. Prescale Films der Firma Fujifilm), die zwischen der Beilagschei-
be und dem CFK-Rohr positioniert werden, ermittelt. Die Druckmessfolien verfärben sich
je nach Druckniveau in unterschiedlichen Rottönen, welche über einen hochwertigen dafür
konzipierten Scanner eingelesen und in der Software FDP-8010E von Fujifilm ausgewertet
werden können. Diese Rottöne werden zur besseren Übersicht in der Software zu einer neuen
Farbskala umdefiniert. Die Folien sind ca. 0,1mm dick, haben laut Herstellerangaben ein
Auflösungsvermögen von 1mm und decken je nach Folientyp unterschiedliche Druckberei-
che ab. Für die Versuche wurden der Typ Medium Pressure im Druckspannungsbereich von
10 – 50MPa und der Typ High Pressure von 50 – 130MPa verwendet. Mit jedem Folientyp
wurden drei Versuche durchgeführt und die Kontaktfläche Ak, die gemittelte Kontaktspan-
nung σk,gem und die Maximalspannung σk,max ausgewertet. In den Tabellen 7.2 und 7.3 werden
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die Folien vor und nach der Farbauswertung sowie die Ergebnisse dargestellt.

Tabelle 7.2: Auswertung der Druckmessfolien im Spannungsbereich von 10 bis 50MPa.

Probekörper 1 Probekörper 2 Probekörper 3

Ak in mm2 71,0 82,0 83,0
σk,gem in MPa 36,3 33,0 32,8
σk,max in MPa 63,8 56,3 59,8

Tabelle 7.3: Auswertung der Druckmessfolien im Spannungsbereich von 50 bis 130MPa.

Probekörper 1 Probekörper 2 Probekörper 3

Ak in mm2 81,0 86,0 63,0
σk,gem in MPa 79,3 80,0 76,7
σk,max in MPa 144,9 144,9 127,4

Aus den Versuchen wird deutlich, dass sich die wahre Kontaktfläche in Form eines Langlo-
ches entlang der axialen Koordinate bis zum Rand der Beilagscheiben ausbreitet, also die
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Randbereiche dieser in Umfangsrichtung keinen Kontakt mit dem Rohr aufweisen. Vor allem
in der Auswertung der Kontaktspannungen über 50MPa in Tabelle 7.3 zeigt sich, dass die
Spannung mit steigender Entfernung zum Bolzenloch abnimmt. Die Auswertungen über die
Druckfolien des Typ Medium Pressure zeigen eine realistischere Auflage- oder Kontaktflä-
che mit ca. 70 – 80mm2 und damit etwa 60% der theoretischen Fläche des Kreisrings von
136,85mm2. Viele Flächen weisen jedoch eine Druckspannung überhalb des Messbereiches
auf. Für die Auswertung der mittleren Kontaktspannung ergibt sich daher der Nachteil, dass
für jeden Folientyp nur Spannungen innerhalb des Messbereichs in die Mittlung eingehen
und somit niedrige Werte gar nicht sowie höhere Werte zu gering wahrgenommen werden.
So ergibt sich für den Messbereich 10 bis 50MPa eine mittlere Kontaktspannung σk,gem von
34,04± 1,60MPa und für den Messbereich 50 bis 130MPa ein Wert von 78,67± 1,42MPa.
Der Mittelwert über den gesamten Druckspannungsbereich sollte zwischen den beiden Wer-
ten liegen, jedoch ist ersichtlich, dass eine Kontaktspannung von 22MPa, wie von Col-
lings [36] ermittelt, für ca. 60% der berechneten Kontaktfläche erreicht wird.

7.1 Linear-elastische Versuche unter Axiallast

Zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Verzerrungsverhalten der als Kragträger belas-
teten CFK-Rohre, wird zum Vergleich ein CFK-Rohr des Grundaufbaus reiner Axiallast,
Zug und Druck, ausgesetzt. Da die Höhe dieser Last nicht von der Länge des CFK-Rohres
abhängt, wird diese im Gegensatz zu den Biegeversuchen auf 600mm festgelegt. Darüber
hinaus werden aufgrund der notwendigen Anbindung zwei Flansche statt einem verwendet
und, infolgedessen, existieren zwei identische Kraftüberleitungsbereiche mit jeweils 24 Bolzen
in zwei Reihen. Der gesamte Prüfaufbau ist in Abbildung 7.2 zu erkennen.

Bewegliche Traverse 
mit Kraftmessdose

Stahlflansch mit 
Bolzenanbindung

Mehrreihige 
Bolzenverbindung 

 CFK-Rohr

 Untere starre 
Anbindung

DMS in axialer 
Ausrichtung

Axialer Pfad 2 
zwischen den Bolzen

Axialer Pfad 1 über 
die Bolzen hinweg

Messverstärker zur 
DMS-Auswertung

Abbildung 7.2: Axiallastversuch der CFK-Rohre mit Kraftüberleitung durch zweireihige Bol-
zenverbindungen an der Universalprüfmaschine mit axialen DMS.

Die metallischen Flansche sind auf beiden Seiten des Rohres so konzipiert, dass einerseits
die Einspannung zur Prüfmaschine über eine Bolzenverbindung mit einem Durchmesser von
30mm möglich und andererseits die Kraftüberleitung in das CFK-Rohr geometrisch identisch
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zu den Biegeversuchen ist. Aufgrund der dafür benötigten Außendurchmesser des Flansches
ist ein konischer Übergangsbereich notwendig, der zur Sicherstellung der benötigten Steifig-
keit als Vollprofil ausgeführt ist. Ein zusätzlich angebrachter Steg wird während des Bohr-
und Reibvorgangs der Bolzenlöcher zur Einstellung der Überlappungslänge von Rohr und
Flansch genutzt. Über einen vorübergehend eingesetzten Abstandshalter wird verhindert,
dass eine Abstützung an den Rohrenden während den Druckprüfungen stattfindet. Auf-
grund der Belastung wird, anders als in den Biegeversuchen, ein Flüssigshim in Form eines
Klebstoffs auf Epoxidharz-Basis zum Schließen der geringfügigen Lücken zwischen Bolzen
und Bolzenloch verwendet. Zur Verhinderung der Adhäsion des Klebstoffs wird einer der
Fügepartner mit Trennlack vorbehandelt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass unter Zug-
belastung alle zwölf Bolzen der ersten Bolzenreihe nahezu die gleiche Belastung aufnehmen.

Der Versuchskörper bestehend aus dem Rohr, zwei Stahlflanschen und den Bolzenverbin-
dungen wird an einer Universalprüfmaschine der Firma Zwick & Roell weggesteuert be-
ansprucht. Die Prüfgeschwindigkeit beträgt 1 mm

min und das Rohr wird jeweils bis zu einer
Zuglast von 250 kN und einer Drucklast von -250 kN beansprucht. Über einen Messverstär-
ker der Firma Hottinger Baldwin Messtechnik können die verwendeten DMS direkt
in der Software der Universalprüfmaschine aufgezeichnet werden, was eine Synchronität der
Zeitsignale und Messfrequenzen sicherstellt. Im Gegensatz zu den Biegeversuchen wird die
Messfrequenz durch die Universalprüfmaschine adaptiv gestaltet und ein Messpunkt je 0,1 s,
1N und 1µm Änderung aufgezeichnet.

Die Auswertung der Verzerrungen durch DMS erfolgt entlang von insgesamt vier axialen
Pfaden. Die Umfangsverzerrungen werden dabei um 180◦ versetzt zu den axialen Verzer-
rungen aufgezeichnet. Die Grundpfade sind in Abbildung 7.3 dargestellt. Für jede Messung
werden in einem Bereich von ± 50N um das jeweilige Kraftniveau die Mittelwerte sowie
Standardabweichungen gebildet und die Belastung fünfmal wiederholt. Aufgrund der Aus-
wertemöglichkeit von gleichzeitig 15 DMS bei insgesamt 35 verwendeten, wird zudem die
Verkabelung dreimal geändert und der Vorgang wiederholt.

7.1.1 Verzerrungsverteilung über die Rohraußenfläche in Axialrichtung

In Abbildung 7.4 sind die axialen Verzerrungen εz aus den DMS-Messungen der Versuche
unter Axiallast für einen Kraftbereich von -200 kN bis 200 kN in 50 kN-Schritten über die bei-
den Auswertepfade, siehe Abbildung 7.3, entlang der axialen Koordinate z aufgezeichnet. Die
unterschiedliche Farbgebung der Verläufe kennzeichnet den Betrag der Last, wobei Drucklas-
ten durch Strichlinien von den Zuglasten unterschieden werden. Zusätzlich werden die beiden
Auswertepfade aus Abbildung 7.3, Pfad 1 über die Bolzen hinweg und Pfad 2 zwischen den
Bolzen hindurch, über die Markierungen mit und ohne Füllung differiert. Zur Orientierung
entlang der Rohrachse wird eine Zeichnung des CFK-Rohres mit Bolzenverbindung im Hin-
tergrund angedeutet, wobei aufgrund der Symmetrie nur der halbe Versuchsaufbau unter
Vernachlässigung der Flansche dargestellt ist. Es werden für alle Lastniveaus interpolierte
Verläufe zwischen den gemittelten Messwerten der DMS angegeben, diese dienen der Dis-
kussion der globalen Phänomene und bilden aufgrund der endlichen Anzahl an Messpunkten
im Bereich der Kraftüberleitung nicht alle Schwankungen ab. Vollständigere Verläufe lassen
sich in den FE-Berechnungen, siehe Kapitel 8, durch eine Vielzahl virtueller Messpunkte
deutlicher darstellen.
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Abbildung 7.3: Positionen zur Verzerrungsmessung über DMS am Rohr ausgehend vom Flan-
schende.

Die Beschreibung der Verläufe in Abbildung 7.4 erfolgt von der Rohrmitte an Position
z = 195 mm aus, über die Flanschkante an Position z = 0 mm hinweg zur Kraftüberlei-
tung in den negativen Positionen hin. Zunächst werden die Verläufe unter Zugbelastung
(Vollinien) beschrieben und anschließend erfolgt eine vergleichende Betrachtung der Verläu-
fe unter Druckbelastung (Strichlinien). Je Lastart und Auswertepfad zeigen sich generell
ähnliche Verläufe über die vier betrachteten Lastniveaus.

Unabhängig vom Auswertepfad zeigen sich unter Zuglast in der Rohrmitte an Position
z=195 mm je Lastniveau vergleichbare Verzerrungswerte εz in Abbildung 7.4, da in diesem
ungestörten Bereich ein konstanter, gleichförmiger Verzerrungszustand aufgrund der Grund-
beanspruchung vorliegt. Dieser ungestörte Bereich mit konstanter Axialverzerrung εz reicht
in Abhängigkeit des Lastniveaus und des Auswertepfades unterschiedlich nah an die Flansch-
kante heran. Bei Betrachtung der lilafarbenen Kurven beider Pfade unter einer Zuglast von
50 kN, zeigt sich sowohl ein konstanter Verlauf als auch eine Übereinstimmung der beiden
Pfade bis zur Position z=25 mm vor der Flanschkante. Mit steigendem Zuglastniveau von 50
zu 200 kN, lila bis blau, steigt zum einen das generelle Verzerrungsniveau und zum anderen
sinkt der ungestörte Bereich, für 100 kN reicht dieser nur mehr bis Position z=50 mm und
für 150 kN bzw. 200 kN nur mehr bis Position z=125 mm vor die Flanschkante. Begründet
ist dies einerseits im steigenden Einfluss der inneren Abstützung durch den Flansch, der
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ε
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Abbildung 7.4: Axiale Verzerrung εz entlang der beiden Auswertepfade für verschiedenen Zug-
bzw. Drucklastniveaus an der Außenseite des Rohrprüfkörpers.

ab Position z = 0 mm eine negative Radialverformung, im Sinne der Querkontraktion auf-
grund der axialen Längung des Rohres, verhindert und andererseits im steigenden Einfluss
der Bolzen. Die Flanschkante bewirkt einen S-Schlag in der Verformung und damit einen
komplexeren Verzerrungszustand im Bereich der Position z = 0 mm. Dies wird besonders
anhand der blauen Kurve für 200 kN und Pfad 1 ersichtlich und ein lokales Maximum von
εz bildet sich dort aus. Der Einfluss der Bolzen und deren Positionierung über den Umfang,
zeigt sich in den zunehmenden Unterschieden zwischen Pfad 1 und Pfad 2. So tritt das zuvor
erwähnte Maximum von εz bei z= 0 mm nur in Pfad 1 auf, da der Bolzenkopf kurz hinter
der Flanschkante eine positive Radialverformung behindert und somit den Krümmungsra-
dius an der Flanschkante erhöht. Im Kraftüberleitungsbereich von Position z = 0 mm bis
Position z=−87,5 mm verstärkt sich der lokale Einfluss der Bolzen. In Pfad 1 zeigen sich
für alle Zuglastniveaus zwischen den Bolzen an Position z =−52,5 mm nahezu keine bzw.
leicht negative Werte und hinter der zweiten Bolzenreihe an z=−87,5 mm deutlich negative
Werte, die beide aufgrund der lokalen Stauchung durch die Bolzendrucklast hinter den je-
weiligen Bolzen, bei genereller Zugbelastung, entstehen. Die negativen Werte sind hinter der
zweiten Bolzenreihe höher, da das sich überlagernde positive Verzerrungsniveau aufgrund
der Zuglast geringer ist. Entlang Pfad 2 hingegen sinkt das Verzerrungsniveau von εz auf-
grund der Kraftüberleitung je Bolzenreihe stufenweise und lokale Phänomene aufgrund der
Bolzendrucklast werden nicht ersichtlich.

Unter Drucklasten zeigen sich in Abbildung 7.4 generell ähnliche Verläufe und lokale Phä-
nomene. Das allgemeine Verzerrungsniveau εz ist negativ und beide Auswertepfade stimmen
für den ungestörten Bereich des Rohres überein. Dieser ungestörte Bereich sinkt wiederum
in Bezug auf die Längemit steigendem Lastniveau und kann von der Rohrmitte an Posi-
tion z = 195 mm bis zur Position z = 125 mm angenommen werden. Jedoch zeigen sich
an diesen Positionen im Betrag zwischen 20% und 40% höhere Verzerrungen gegenüber
der äquivalenten Zuglast trotz rotationssymmetrischem Aufbau. Begründet ist dies in den
unterschiedlichen E-Modulen der Belastungsarten, siehe Abschnitte 6.2 und 6.4, und den un-
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terschiedlichen Längen der freien Verformung ohne Behinderung durch den Flansch oder die
Bolzen. Unter axialer Drucklast erfolgt eine positive radiale Verformung des CFK-Rohres
und der innen anliegende Flansch trägt bis zur ersten Bolzenreihe weder zur Abstützung
noch Lastübertragung bei. So zeigt sich in der Verformung der markante S-Schlag und da-
mit das lokale Maximum in der Verzerrung εz von Pfad 1 erst im Bereich vor der ersten
Bolzenreihe an Position z = −17,5 mm. Hier erfolgt die radiale Verformungsbehinderung
allein aufgrund der Bolzenköpfe. Gleichzeitig tritt der Unterschied der beiden Pfade an die-
ser Position deutlicher hervor als unter äquivalenter Zuglast, da die Bolzendrucklast vor der
ersten Bolzenreihe wirkt und sich in Pfad 1 mit dem generellen Drucklastniveau überlagert.
Im Anschluss erfolgt über die Bolzenreihen hinweg in negative z-Richtung für beide Pfade
ein ähnlich konstanter Abbau der Verzerrungen εz. In den Kurven des Pfades 2, ohne lo-
kale Beeinflussung durch die Bolzen, zeichnet sich bei Vergleich der äquivalenten Zug- und
Druckbelastungen ein allgemein symmetrischeres Gesamtbild ab.

7.1.2 Verzerrungsverteilung über die Rohraußenfläche in
Umfangsrichtung

Auch die Umfangsverzerrung εθ wird in Abbildung 7.5 für einen axialen Kraftbereich von
-200 kN bis 200 kN in 50 kN-Schritten über die beiden Auswertepfade aus Abbildung 7.3
ausgewertet, jedoch sind die DMS für εθ um 180◦ zu den DMS für εz versetzt. Die Dar-
stellungsform entspricht jener bei Axialverzerrung aus Abschnitt 7.1.1, wobei die Umfangs-
verzerrung εθ über die axiale Rohrrichtung z dargestellt wird und die Flanschkante den
Nullpunkt beschreibt. Eine Unterscheidung der Lastniveaus erfolgt durch die Farbgebung,
der Lastrichtungen durch die Strichart und der Pfadzuordnung durch die Markierungen. Die
interpolierten Linien dienen wiederum nur der Veranschaulichung des globalen Verhaltens
und können lokale Extrema vernachlässigen.

ε θ
µ

Abbildung 7.5: Umfangsverzerrung εθ entlang der beiden Auswertepfade für verschiedenen
Zug- bzw. Drucklastniveaus an der Außenseite des Rohrprüfkörpers.
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Die Beschreibung der einzelnen Kurven der Umfangsverzerrung εθ in Abbildung 7.5 erfolgt,
wie zuvor bei der Axialverzerrung, aufgeteilt in Zug- und Drucklasten. Ausgehend von der
Rohrmitte an Position z = 195 mm zeigen sich unter positiven Axiallasten im Sinne der
Querkontraktion negative Umfangsverzerrungen, siehe Volllinien. Anders als zuvor bei der
Axialverzerrung zeigen sich hier im ungestörten Bereich bereits bis zu 10% höhere Beträge
in Pfad 2 gegenüber Pfad 1. Da dieser Unterschied mit höherem Lastniveaus, siehe blaue
Kurven, ansteigt, weißt dies auf einen Einfluss der Bolzen hin. Die Länge des ungestörten
Bereiches des freien CFK-Rohres mit konstanten Werten reicht für alle vier Lastniveaus bis
zur Position z=50 mm vor die Flanschkante. Kurz vor dieser, an Position z=25 mm, zeigt
sich für Pfad 1 unter Zug ein kurzer Anstieg des Betrags der Umfangsverzerrung εθ, bevor
diese bis zum Bolzenloch der ersten Reihe hin abnimmt. Unter Zug liegt hier kein Kontakt
zwischen Bolzen und Loch vor. Auf der anderen Seite der ersten Bolzenreihe, an Position
z=−52,5 mm, wirkt die negative Axialverzerrung der Bolzenlast und bewirkt eine positive
Umfangsverzerrung εθ, nahezu 1.000µm/m für 200 kN. Der gleiche Effekt wäre in geringerem
Maße auch hinter der zweiten Bolzenreihe an Position z = −87,5 mm vorhanden, jedoch
wurde auf die Messung an dieser Position verzichtet. In den Kurven entlang Pfad 2, alle
Volllinien mit weißen Markierungen, zeigt sich nach der Flanschkante ebenfalls eine Abnahme
der Umfangsverzerrung εθ. Allerdings zeigt sich für Pfad 2 an Position z =−52,5 mm ein
Anstieg der negativen Beträge, als Folge der Stauchung in Pfad 1 an der gleichen, axialen
Position. Bezüglich der Umfangsverzerrung bildet sich an Position z=−52,5 mm somit ein
trigonometrischer Verlauf über θ mit jeweils positiven Extrema auf Höhe der Bolzen.

Für die Kurven der Umfangsverzerrung εθ des CFK-Rohres in Abbildung 7.5 unter Druck-
lasten, gestrichelte Linien, zeigen sich im ungestörten Bereich in Rohrmitte, von Position
z=195 mm bis z=50 mm, positive Werte. Im Sinne der Querverformung eines Rohres unter
axialer Stauchung steigen somit Rohrdurchmesser und Wandstärke an. Anders als bei der
Axialverzerrung zeigen nun die negativen Werte der Kurven unter Zuglasten zwischen 10 und
30% höhere Beträge als deren positive Pendants unter Drucklasten. Begründet ist dies einer-
seits in den unterschiedlichen E-Moduli unter beiden Lasten und in beide Richtungen, siehe
Abschnitt 6.4, und andererseits in den unterschiedlichen freien Längen. Unter Zugbelastung
behindern beide Flanschenden bereits Verformungen, während dies unter Druckbelastung
erst für die jeweils ersten Bolzenreihen an beiden Rohrenden gilt. So erfolgt für die Kur-
ven entlang Pfad 1 der kurze Anstieg der Beträge der Umfangsverzerrung εθ nicht vor der
Flanschkante an Position z= 25 mm, sondern erst an Position z=−17,5 mm kurz vor der
ersten Bolzenreihe. Dort überlagert sich zudem der Effekt der Bolzenlast, die unter Druck-
lasten hier eine Beanspruchung des Rohres bewirkt. Zwischen den Bolzenreihen an Position
z =−57,5 mm bewirkt die Bolzenlast der zweiten Reihe und die verbundene Stauchung in
axiale Richtung z eine leicht negative Umfangsverzerrung εθ. Für Pfad 2 zwischen den Bol-
zen zeigen sich hingegen kaum lokale Effekte und die positive Umfangsverzerrung wird recht
kontinuierlich und linear abgebaut.

7.2 Linear-elastische Versuche unter Biegelast

Das Biegeverhalten der Versuchskörper, bestehend aus einem CFK-Rohr, einem Stahlflansch
und der mehrreihigen Bolzenverbindung, wird mit Hilfe einer im Labor Faserverbundtechnik
entwickelten 2-Punkt-Biegeprüfanlage untersucht und aufgezeichnet. Die Prüfanlage, siehe
Abbildung 7.6, besteht dabei im Wesentlichen aus einem massiven, steifen Grundgestell mit
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adaptiver Befestigungsplatte zur Fixierung der Versuchskörper sowie einer höhenverstellba-
ren Traverse, an der sowohl der Hubzylinder zur Kraftaufbringung als auch die Kraftmessdose
und der Glasmaßstab zur Aufzeichnung der Kraft sowie Auslenkung befestigt sind. Der Prüf-
kopf des Zylinders wird zur Sicherstellung einer linearen Bewegung zusätzlich geführt und die
Krafteinleitung in den Prüfling erfolgt zur definierten Übertragung mittels eines liegenden
Zylinders und somit auch bei Durchbiegung garantierter Punkt- bzw. Linienberührung. Zur
Vermeidung der Ovalisierung oder Zerstörung des Prüflings am Krafteinleitungspunkt, wird
dieser, wie in Abbildung 7.6 ersichtlich, durch einen spannbaren Einleger zusätzlich versteift.

Höhenverstellbare 
Traversee

Hubzylinder mit Führung 
und Glasmaßstab

Kraftmessdose

Prüfstempel

Versteifung an 
Krafteinleitung

Prüfkörper für die 
Biegeversuche

Abbildung 7.6: Labor-intern entwickelte Prüfanlage mit eingespanntem Versuchskörper für
den 2-Punkt-Biegeversuch in Gesamtansicht (links) und Detailansicht des
Prüfkopfes (rechts).

Die Steuerung und Kraftregelung erfolgt über eine programmierte Oberfläche in der Soft-
ware LabView und einen Field Programable Gate Array (FPGA), einem integrierten digi-
talem Schaltkreis der flexibel programmierbar ist. Die Kraftaufbringung erfolgt hydraulisch
und ist durch die Kraftmessdose auf eine maximale Belastung von 35 kN bei einer Messge-
nauigkeit von 1N begrenzt. Der Verfahrweg des Zylinders und damit die Auslenkung des
Prüflings an der Krafteinleitung wird über den Glasmaßstab mit einer Genauigkeit von
0,2µm aufgezeichnet. Zur Kompensation der Eigenverformung der Biegeprüfanlage wurde
über FE-Berechnungen und Verzerrungsmessungen mittels DMS eine Ausgleichsfunktion in
Abhängigkeit der Traversenposition sowie des Kraftniveaus ermittelt und in der LabView-
Programmierung hinterlegt.

Für alle Versuche, die im linearen Bereich stattfinden, wird der jeweils getestete Versuchskör-
per bis zu einem Kraftniveau von 7 kN mit einer Toleranz von ± 10N kraftgeregelt belastet.
Der Krafteinleitungspunkt befindet sich zur Vermeidung des Kontaktverlustes 25mm unter-
halb des Kopfendes des Versuchskörpers und somit 1.025mm über dessen Unterseite, welche
über zwölf Schrauben mit je 150Nm an der Aufspannfläche des Versuchsstands befestigt ist.
Die Querkrafteinleitung über den Hubzylinder befindet sich zudem 975mm über dem Beginn
des CFK-Rohres und 870mm über dem Ende des Stahlflansches.

An der axialen Position der Krafteinleitung wird die Durchbiegung des Versuchskörpers
über den Ausfahrweg des Hubzylinders mittels Glasmaßstab gemessen. Zur Auswertung des
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Verformungs- und Verzerrungsverhaltens werden überdies an ausgewählten Messstellen ent-
lang zweier axialer Messpfade über die Rohrlänge DMS appliziert. Je nach Position können
diese in axiale Richtung z, in tangentiale Richtung θ oder in beide Richtungen ausgerichtet
sein und werden über einen QuantumX Messverstärker der Firma HBM in der zugehörigen
Software in Form von Viertelbrücken ohne Temperaturkompensation ausgewertet. Es kön-
nen 16 Messstellen gleichzeitig vom Messverstärker aufgezeichnet werden, wobei ein Kanal
für das Triggersignal zur Zeitsynchronisierung zwischen den beiden Geräten verwendet wird.
In der Abbildung 7.7 sind die Positionen ausgehend von der Flanschkante, dem Beginn der
Kraftüberleitung, in axialer Richtung wiedergegeben. Pfad 1 verläuft dabei direkt über das
Zentrum der Bolzenverbindungen hinweg, während Pfad 2 das Verzerrungsverhalten mittig
zwischen den Fügestellen widerspiegelt. Beide Messpfade können, durch Drehung des Ver-
suchskörpers im Versuchsstand, über die Umfangsrichtung variiert und mehrfach verwendet
werden. Aufgrund des Bohrungsmusters in der Befestigungsplatte ist dies in 30◦-Schritten
möglich und es folgt für beide Pfade θ = n · 30◦ für n= [0; 11]. Im Bereich der Kraftüber-
leitung sind die Abstände zwischen den Messpunkten geringer gehalten als im Bereich der
freien Auskraglänge, in dem ein linearer Verlauf der Verzerrungen vorliegen sollte. Für je-
den verwendeten Versuchskörper ergeben sich somit zwölf Umfangs- und Messstellungen, die
jeweils fünf- bis sieben Mal wiederholt werden, um eine statistische Sicherheit erreichen zu
können.

7.2.1 Varianten des Biegeversuchs

Die zu Beginn des Kapitels erläuterte Geometrie, siehe u. a. Tabelle 7.1, gilt für den im Fol-
genden als Grundaufbau der Bolzenverbindung (GB) bezeichneten Versuchskörper. Darüber
hinaus werden drei Variationen mit leichten Veränderungen und jeweils ein bis zwei Ver-
suchskörpern untersucht. Das Ziel ist jeweils die Steigerung der Verbindungssteifigkeit und
-festigkeit. In kurzer Übersicht lauten die Varianten:

• Grundaufbau der Bolzenverbindung als Referenzwert (Versuchskörper GB),

• Variante 1 mit Titanblechschichten im Verbindungsbereich (Versuchskörper TI1, TI2),

• Variante 2 mit im Umfang um 15◦ versetzten Bolzen (Versuchskörper VB) und

• Variante 3 mit doppelseitig abstützendem Spezialflansch (Versuchskörper DF).

Im Fall der Variante 1 (TI) werden an zwei CFK-Rohren vier zusätzliche Schichten eines Ti-
tanbleches Grad 5 (Ti-6Al-4V mit Werkstoffnummer 3.7165) und einer Dicke von 0,165mm
im Bereich der Kraftüberleitung mit einer Länge von 100mm in den Lagenaufbau integriert,
um eine höhere Lochleibungs- und damit Verbindungsfestigkeit zu erzeugen. Die Titanbleche
werden während der Rohrfertigung im Wickelverfahren um die bereits gewickelten Schichten
gespannt sowie vorfixiert. Im Anschluss erfolgt eine Umwicklung durch die nachfolgenden Wi-
ckellagen und die Vorfixierung mittels Fixierband wird wieder gelöst, um keine Fremdkörper
einzubringen. Der Lagenaufbau im axialen Bereich zwischen -102,5mm und -2,5mm , siehe
Abbildung 7.7, weist somit den variierten Lagenaufbau [±45◦/±10◦/±10◦/Ti/±45◦/Ti/±10◦]S
mit 24 statt 20 Einzelschichten bzw. 10 Doppelschichten und 4 Einzelschichten auf.

Bei Variante 2 (VB) werden die Bolzen in Umfangsrichtung um 15◦ versetzt angebracht,
wodurch bei reiner Betrachtung als Biegebalken die Bereiche maximaler Zug- und Druck-
spannung anders als beim Grundaufbau zwischen den Bolzen liegen. Einerseits erfolgt so
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Abbildung 7.7: Positionen zur Verzerrungsmessung über DMS am Rohr ausgehend von der
Flanschkante (Strichlinie) unter Querkraft bzw. Biegung.
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Abbildung 7.8: Umfangspositionen der Pfade 1 für die Varianten GB, TI und DF (links) und
der Pfade 2 für die Variante VB (rechts) des Biegeversuchs in Draufsicht.

eine Aufteilung der Maximallasten auf zwei Bolzen und andererseits ist eine Auswertung des
Pfades 2 an den Verzerrungsmaxima und -minima (θ=0◦ und θ=180◦) möglich. Die Grad-
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stellungen in denen die Verzerrungen entlang der axialen Pfade 1 und 2 nach Abbildung 7.7
gemessen werden, sind für alle Varianten in Abbildung 7.8 dargestellt. Die Position der Quer-
krafteinleitung verbleibt unabhängig von der Drehposition des Rohres in der 0◦-Stellung.

Ausschließlich für Variante 3 (DF) wird ein abgeänderter Spezialflansch mit doppelseitiger
Abstützung in Querkraftrichtung der Biegung verwendet. Somit werden, anders als im Fall
des Standardflansch, beide Rohrhälften gegen eine Durchbiegung abgestützt, wodurch sich
eine günstigere Belastung auf der Druckseite des Rohres einstellt. Auch das Verzerrungsver-
halten beider Rohrhälften nähert sich sowohl einem symmetrischen Verhalten als auch den
Versuchen unter Axiallast an. Beide Flansche sind bezüglich der Wandstärken möglichst steif
ausgelegt, um deren Einfluss auf das Verformungsverhalten des Rohres zu minimieren. Eine
graphische Gegenüberstellung der beiden Flanscharten des Biegeversuches mit angedeutetem
CFK-Rohr ist in Abbildung 7.9 anhand der CAD-Modelle aufgezeigt. Das CFK-Rohr und
die Bolzenverbindungen der Variante 3 bleiben gegenüber dem Grundaufbau unverändert.
In den linear-elastischen Versuchen erfolgt aufgrund der fehlenden Rotationssymmetrie kei-
ne Drehung der Versuchskörper über den Umfang und für Pfad 1 an Position 0◦ und 180◦
müssen separate DMS verwendet werden. Auf DMS in den anderen Umfangspositionen wird
aufgrund des trigonometrischen Verlaufes verzichtet.

Abbildung 7.9: Standardflansch der Varianten GB, TI und VB (links) und Spezialflansch der
Variante DF (rechts) mit angedeutetem CFK-Rohr.

7.2.2 Grundaufbau – Verzerrungsverteilung an der Rohraußenfläche

Die Auswertung der Verzerrungen an der Rohraußenfläche erfolgt aufgeteilt in die Darstel-
lung der Verläufe der Axialverzerrung εz und Umfangsverzerrung εθ über die axiale Koordi-
nate z und beider Verzerrungen über Umgfangskoordinate θ.

Axialverzerrung entlang z
In der Abbildung 7.10 sind die aus dem Biegeversuch ermittelten Axialverzerrungen εz über
die axiale Rohrposition z dargestellt. Die Markierungen in den Verläufen kennzeichnen die
in der Abbildung 7.7 eingeführten DMS-Positionen des ersten Auswertepfades und die da-
zugehörigen Gradzahlangaben entsprechen dessen Umfangspositionierung bei der Versuchs-
auswertung. Zur besseren Unterscheidung werden Umfangspositionen mit theoretisch äqui-
valenter Verzerrung in gleicher Farbgebung jedoch unterschiedlicher Strichart angegeben,
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siehe z. B. Stellung 30◦ und 330◦. Da bei reiner Biegebelastung eines Kragträgers theoretisch
auf der Zug- und Druckseite Verzerrungen gleichen Betrages vorliegen sollten, sind die an
der neutralen Ebene z-y des Rohres gespiegelten Umfangspositionen auf der Druckseite des
Rohres mit geringerer Farbintensität jedoch gleicher Grundfarbe dargestellt. Die axiale Ko-
ordinate z=0mm wird am Beginn der Kraftüberleitung in den Stahlflansch gewählt, so dass
positive Werte z im Bereich des reinen CFK-Rohres und negative Werte z im Bereich der
Unterstützung durch den Stahlflansch liegen.

Alle Messpositionen befinden sich auf der Außenseite des Rohres und für jede z-Position
wurde aufgrund der Drehung der gleiche DMS über den Umfang verwendet. Die angegebe-
nen Standardabweichungen, in Abbildung 7.10 vor allem bei der 240◦-Stellung erkennbar,
resultieren aus der fünfmaligen Wiederholung jeder Messung. Die interpolierten Verläufe
zwischen den Messpunkten dienen der Veranschaulichung des globalen Verlaufes, vor allem
bei Positionen unterhalb von z=125mm werden lokale Extrema jedoch in dieser Darstellung
vernachlässigt. In Kapitel 8 wird der Versuchsaufbau daher mit Hilfe der FEM simuliert und
die Verläufe über eine erhöhte Anzahl an virtuellen Messpunkten genauer dargestellt.

ε
µ

Abbildung 7.10: Axiale Verzerrung εz des Grundaufbaus (GB) entlang des axialen Pfades 1
für verschiedene Umfangspositionen.

Die als „0 Grad“ gekennzeichneten Messpunkte stellen die Auswertung des DMS-Pfades 1 im
Maximum der Biegeoberseite – der Zugseite – dar. Der Verzerrungsverlauf εz dieser Kurve
kann, von der Krafteinleitung außerhalb der Darstellung an Position z=870mm ausgehend,
in drei Bereiche unterteilt werden. Der Bereich I der ungestörten, freien Auskraglänge reicht,
in Abbildung 7.10 von rechts ausgehend, bis zum Beginn der Nichtlinearitäten aufgrund der
Flanschabstützung an Position z=125mm. Über diese Rohrlänge ist ein linearer Anstieg der
Axialverzerrung εz mit steigendem Biegemoment aufgrund des Hebelarms der Querkraft zu
erkennen. Der Abstand von 125mm zur Flanschkante entspricht in etwa dem Durchmesser
150mm und der Annahme, dass bei Biegebalken die Abklinglänge lokaler Spannungsüberhö-
hungen nach dem Prinzip von St. Venant etwa dem Balkendurchmesser entsprechen [157].
Der Bereich II des Überganges befindet sich für die betrachtete Kurve im Bereich zwischen
z=125mm und z=0mm. Letzte Position bildet aufgrund der Abstützung durch die Flansch-
kante den Abschluss der freien Auskraglänge. εz zeigt in diesem Übergangsbereich einen
nichtlinearen Verlauf mit Maximum am Beginn der Abstützung an Position z = 0mm und
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einem lokalen Minima kurz davor an Position z = 25mm. Im Bereich III der Kraftüberlei-
tung von z = 0mm bis z =−105mm sinkt das allgemeine Verzerrungsniveau aufgrund der
Biegeoberseite (Zuglast), wobei lokale Maxima der beiden Bolzenreihen in dieser Darstel-
lung vernachlässigt werden. Aufgrund der Bolzendrucklast hinter den beiden Bolzenreihen
ergeben sich an den Positionen z =−52,5mm und z =−87,5mm geringe bzw. leicht nega-
tive Werte für εz. Dort überlagert sich das generelle Zuglastniveau mit der Drucklast der
jeweiligen Bolzen, weshalb trotz geringerer Drucklast an der zweiten Reihe negativere Werte
erreicht werden.

Die Kurven der Umfangspositionen „30 Grad“ und „60 Grad“ liegen ebenfalls auf der Biege-
oberseite, die Hebelarme zur neutralen Ebene sind jedoch geringer und die Axialverzerrungen
nehmen allgemein ab. Der generelle Verlauf gestaltet sich jedoch ähnlich. Die neutrale Ebene
oder Faser liegt bei „90 Grad“ bzw. „270 Grad“ und zeigt kaum Axialverzerrungen.

Die als „180 Grad“ gekennzeichneten Messpunkte stellen die Auswertung des DMS-Pfades 1
im Maximum der Biegeunterseite – der Druckseite – dar. Im Bereich I steigen die Beträge
der negativen Verzerrungen ebenfalls, von rechts gesehen, bis zur Position z = 125mm an.
Der Bereich II zeigt den zu „0 Grad“ an der neutralen Ebene gespiegelten Verlauf, jedoch
sind das Betragsmaximum und der davor erkennbare Einbruch der Verzerrungen um jeweils
eine Position nach links verschoben. Hier findet keine Abstützung des Flansches statt, da
erst die Bolzenköpfe mit Unterlegscheibe eine Verschiebung in Querkraftrichtung verhindern.
Der Übergangsbereich reicht somit bis dorthin und die Bereiche II und III überschneiden sich
für die Druckseite des Rohres. Da der DMS an Position z=−17,5mm nicht direkt am Be-
ginn des Bolzenkopfs angebracht ist, erscheint der Betrag des dortigen Extremums niedriger,
obwohl die Bolzendrucklast ebenfalls an dieser Stelle wirkt. Im Bereich III der Kraftüber-
leitung wirken die Bolzendrucklasten vor den Bolzenreihen, wodurch eine deutlich negative
Verzerrung vor der zweiten Bolzenreihe an Position z=−52,5mm und kaum eine Verzerrung
hinter dieser an Position z=−87,5mm ersichtlich wird. Die übrigen Umfangspositionen der
Biegeunterseite zeigen den gleichen Grundverlauf mit niedrigeren Beträgen.

Umfangsverzerrung entlang z
Bei der Darstellung der Umfangsverzerrung εθ liegen für den Grundaufbau nur drei Mess-
positionen über den gesamten Pfad 1 aus Abbildung 7.7 vor, da jedoch die axialen Verzer-
rungen εz der beiden getesteten Versuchskörper der Variation 1 eine gute Übereinstimmung
mit dem Grundaufbau zeigen, wird von einem ähnlichem Verlauf ausgegangen. In Gegen-
überstellung werden daher die Verläufe des 2. Versuchskörpers der Variation 1 (TI2) und des
Grundaufbaus (GB) für die Umfangspositionen in Abbildung 7.11 über die axiale Koordinate
z aufgezeigt. Anders als zuvor bei der Axialverzerrung werden die äquivalenten Umfangspo-
sitionen in dieser Darstellung zusammengefasst und gehen in die Standardabweichungen ein.
Die Stricharten unterscheiden nun stattdessen die Versuchskörper.

Im Maximum der Biegeoberseite bei „0 Grad“ kann der Verlauf der Umfangsverzerrung εθ
ebenfalls, von rechts nach links, in drei Bereiche eingeteilt werden. Im Bereich I von der
Querkrafteinleitung bei z=870mm bis z=125mm zeigt sich, im Sinne der Querverformung
zur Axialverzerrung komplementär, eine negative Umfangsverzerrung mit linearem Anstieg
des Betrages. Dieser folgt dem linearen Biegemomentenanstieg aufgrund des steigendem He-
belarms der Querkraft. Im Übergangsbereich II von z=125mm bis z=0mm liegt ein nichtli-
nearer Verlauf, mit starkem Betragsabfall bzw. Vorzeichenwechsel zu leicht positiven Werten
an der Flanschkante an Position z = 0mm, vor. Die plötzliche Verformungsbehinderung
führt dort zu einer Umlagerung der Verzerrungen in Umfangsrichtung. Dieser Effekt ist vor
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Abbildung 7.11: Umfangsverzerrung des Grundaufbaus (GB) und eines Versuchskörpers der
Variation 1 (TI2) entlang des Pfades 1 für verschiedene Umfangspositionen.

der ersten Bolzenreihe an Position z=−17,5mm auch im Kraftüberleitungsbereich III von
z=0mm bis z=−105mm ersichtlich. Zwischen den Bolzenreihen an Position z=−52,5mm
zeigt sich ein positiver Wert für die Umfangsverzerrung εθ, der aus der axialen Stauchung
aufgrund der Drucklast des Bolzens an dieser Position resultiert.

Die übrigen Umfangspositionen der Biegeoberseite, „30 Grad“ und „60 Grad“, zeigen auf-
grund des sinkenden Hebelarmes zur neutralen Ebene ähnliche Verläufe mit geringeren Be-
trägen. Die Ausnahme bilden die Positionen z=−17,5mm und z=0mm, wo die Umfangspo-
sition „60 Grad“ die höchsten Beträge zeigt. Aufgrund der Verformungsbehinderung durch
den Flansch und des Kreisquerschnitts überlagern sich dort zwei Effekte. Zum einen wird eine
Verschiebung und Verformung in Querkraftrichtung y durch den Flansch trotz Kreisquer-
schnitt noch verhindert und erzeugt eine positive Umfangsverzerrung. Zum anderen ist der
Winkel zwischen Querkraftrichtung y und Tangential- oder Umfangsrichtung θ geringer, so
dass zusätzliche positive Verzerrungen erzeugt werden. Aus diesem Grund und aufgrund lo-
kaler Effekte der Bolzen zeigen sich im Kraftüberleitungsbereich III, unterhalb von z=0mm,
auch in der eigentlich neutralen Faser des Kragträgers bei „90 Grad“ Umfangsverzerrungen.

Im Maximum der Biegeunterseite bei „180 Grad“ wirkt eine axiale Druckbelastung, die zu po-
sitiver Umfangsverzerrung εθ führt. Im ungestörten Bereich I von z=870mm bis z=125mm
zeigt sich wiederum ein linearer Anstieg der dem Hebelarm der Querkraft und damit dem
Biegemomentenverlauf folgt. Der Übergangsbereich II von z= 125mm bis zum Beginn des
Bolzenkopfs der ersten Reihe folgt dem nichtlinearen Verlauf der Axialverzerrung εz in Ab-
bildung 7.10. So zeigt sich an der Position z=0mm für die Umfangsverzerrung εθ ein lokales
Maximum, das mit dem lokalen Minimum der Axialverzerrung εz im Sinne der Querverfor-
mung einhergeht. Im Kraftüberleitungsbereich III unterhalb von Position z = 0mm, liegt
für die Biegeunterseite eine Überschneidung mit Bereich II vor und es zeigt sich vor der
ersten Bolzenreihe an Position z=−17,5mm eine positive Umfangsverzerrung εθ aufgrund
der axialen Stauchung durch die Bolzendrucklast. Zwischen den Bolzen und damit vor der
zweiten Bolzenreihe an Position z = −52,5mm liegt ein leicht negativer Verzerrungswert
vor, was in Verbindung mit dem dort ebenfalls negativen Wert der Axialverzerrung auf eine
konkave Wölbung bezüglich der radialen Richtung r schließen lässt.
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Axial- und Umfangsverzerrung entlang θ
Die Verläufe der beiden Verzerrungen εz und εθ können für die drei zuvor definierten axia-
len Bereiche auch über den Umfang aufgetragen werden, wodurch sich die Unterschiede
zwischen Zug- und Druckseite besser darstellen lassen. In den analytischen Modellen der
ungestörten Rohre unter reiner Momentenbelastung, siehe Kapitel 5, verlaufen die Verzer-
rungen in Cosinusverläufen um den Umfang, weshalb die Verzerrungen aus den Versuchen
mit Cosinusverläufen verglichen werden, die aus den Extrema bei 0◦ und 180◦ berechnet
sind. Die Gleichungen und Geltungsbereiche lauten

f(θ) = a0◦ cos θ für θ ∈ [0◦, 90◦] ∨ [270◦, 360◦] sowie
f(θ) = a180◦ cos θ für θ ∈ ]90◦, 270◦[

(7.3)

und werden durch die gemessenen Amplituden a0◦ sowie a180◦ bestimmt. So entsteht ein
unterschiedlicher Verlauf für die Zug- und Druckseite des Versuchskörpers. In den nachfol-
genden Abbildungen werden beide Verzerrungen über die Umfangskoordinate θ dargestellt.
Die axialen Positionen z werden farblich unterschieden und entsprechen den Positionen der
DMS des Pfades 1 in Abbildung 7.7. Die dazugehörigen Cosinusverläufe werden mit Strich-
linien in gleicher Farbgebung dargestellt.
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Abbildung 7.12: Verlauf der Axial- (links) und Umfangsverzerrung (rechts) des Grundaufbaus
(GB) über den Umfang für den ungestörten Bereich I.

Der ungestörte Bereich I umfasst etwa die axiale Länge von z= 125mm bis zur Einleitung
der Querkraft bei z= 870mm. Die innerhalb dieses Bereichs ausgewerteten DMS-Positionen
werden, wie zu Beginn des Abschnitts beschrieben, in Abbildung 7.12 dargestellt. Links sind
dabei die Axialverzerrungen εz und rechts die Umfangsverzerrungen εθ über die Umfangs-
richtung θ dargestellt. Bei Betrachtung der Axialverzerrungen zeigt sich eine Einteilung in
positive und negative Verzerrungsbereiche mit jeweiligem Vorzeichenwechsel in der neutra-
len Ebene bei 90◦ bzw. 270◦ entsprechend der Erwartung eines Kragträgers unter Querkraft.
Mit steigendem Hebelarm, also Annäherung an die Flanschkante bei z = 0mm, steigt der
Betrag beider Verzerrungen. Die Umfangsverzerrungen εθ zeigen einen bezüglich des Vor-
zeichens umgekehrten Verlauf, da sie größtenteils auf Querverzerrungseffekte zurückführbar
sind. Alle gemessenen Kurven zeigen eine gute Übereinstimmung mit den berechneten Co-
sinusverläufen. Eine Symmetrie der Zug- und Druckseite ist mit guter Übereinstimmung
gegeben, so zeigen die Extrema der einzelnen Messkurven von εz und εθ eine geringe pro-
zentuale Abweichung von 4,7 – 6,3% bzw. 7,3 – 7,6% ausgehend vom jeweils höheren Wert.
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In gleicher Darstellung werden in Abbildung 7.13 die Verzerrungen im Bereich II des Über-
gangs zwischen den axialen Positionen z=0mm und z=125mm beschrieben. Mit Ausnahme
der Umfangsverzerrung am Beginn der Kraftüberleitung an Position z = 0mm, weisen alle
Messkurven den auf Basis der Biegebelastung erwarteten Cosinusverlauf mit Nullstellen in
den Umfangspositionen 90◦ und 270◦ auf. Für die Position z=0mm ergeben sich jedoch auf
der Biegeoberseite, dem Bereich von 270◦ bis 90◦, positive Werte für die Umfangsverzerrung
εθ und starke Abweichungen zum berechneten Cosinusverlauf treten auf, da die Abstützung
durch den Flansch eine freie Verformung in radiale Richtung r verhindert. Auf der Bie-
geunterseite, der Bereich von 90◦ bis 270◦, hingegen verläuft εθ entsprechend den anderen
Positionen, da die Kraftüberleitung und Abstützung erst mit der ersten Bolzenreihe hinter
der Flanschkante beginnt. Wie bereits bei den Abbildungen 7.10 und 7.11 diskutiert, liegt im
Bereich II ein nichtlinearer Verlauf in axialer Richtung z vor, der mit Ausnahme der Positio-
nen z= 0mm und z= 25mm in einem ähnlichen Wertebereich stattfindet. Die Asymmetrie
der Zug- und Druckseite zeigt sich nun in εz ab z= 25mm und in εθ ab z= 50mm vor der
Flanschkante deutlich. Hier liegen Abweichungen von über 20% vor, die für εθ an Position
z = 0mm mit 83,7% zwischen den Werten 607µm/m und 109µm/m am ausgeprägtesten
sind.
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Abbildung 7.13: Verlauf der Axial- (links) und Umfangsverzerrung (rechts) des Grundauf-
baus (GB) bzw. des zweiten Versuchskörpers der Variation 1 (TI2) über den
Umfang für den Übergangsbereich II.

In den graphischen Auswertungen der Verzerrungen des Bereichs III, der Kraftüberleitung
zwischen z = −105mm und z = 0mm, in Abbildung 7.14 zeigen sich die Einflüsse lokaler
Phänomene am deutlichsten. Die Unterschiede in den Extrema wurden bereits in den Aus-
wertungen entlang der z-Achse erläutert, weshalb hier nur auf die Abweichungen zu den
berechneten Cosinusverläufen eingegangen wird. In den Verläufen der Axialverzerrung εz
zeigen sich für die DMS-Positionen vor, z=0mm und z=−17,5mm, und zwischen den Bol-
zenreihen, z=−52,5mm, zwar Cosinusverläufe je Lastseite der Biegung, jedoch ergeben sich
prozentuale Unterschiede von 26 – 87% in deren Beträgen. Hinter den Bolzenreihen an Posi-
tion z=−87,5mm sind die Werte aufgrund der bereits erfolgten Kraftüberleitung allgemein
niedrig und aufgrund der lokalen Einflüsse der Bolzen wechselt der Verlauf die Vorzeichen.
Die Verläufe der Umfangsverzerrung εθ weichen vor allem im Bereich 330◦ – 90◦ von einem
Cosinusverlauf ab. Allgemein existieren kaum negative Verzerrungswerte in Umfangsrich-
tung, was mit der Abstützung durch den Flansch innen zusammenhängt. Eine detailliertere
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Betrachtung der Verformung und Verzerrung mit feinerer Messpunktauflösung im Bereich
der Kraftüberleitung erfolgt in den numerischen Untersuchungen in Kapitel 8.
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Abbildung 7.14: Verlauf der Axial- (links) und Umfangsverzerrung (rechts) des Grundauf-
baus (GB) bzw. des zweiten Versuchskörpers der Variation 1 (TI2) über den
Umfang für den Bereich III der Kraftüberleitung.

7.2.3 Variante 1 – Titanblecheinleger im Bereich der Kraftüberleitung

Für die Variation 1 werden, wie im Prüfaufbau zuvor beschrieben, von z =−102,5mm bis
z=−2,5mm vier Titanblechlagen zur Erhöhung der Verbindungssteifigkeit und -festigkeit
in den Lagenaufbau integriert. Da die aufwendige Positionierung der Titanbleche innerhalb
der 4m langen Grundrohre durch die Firma TTZ GmbH während des Wickelprozess vorge-
nommen wird und es somit zu Ungenauigkeiten kommen kann, werden zwei Versuchskörper
dieses Aufbaus getestet. Die Titanbleche sollen nur den axialen Bereich III der Kraftüberlei-
tung nach Abbildung 1.1 verstärken, jedoch den ungestörten Bereich I und Übergangsbereich
II unverändert lassen.
Die Auswertung der axialen Verzerrungen εz beider Rohrprüfkörper der Variante 1 erfolgt
in Abbildung 7.15 im Vergleich zu den Verzerrungen des Grundaufbaus der Bolzenverbin-
dung (GB). In der oberen Darstellung erfolgt dies für den Versuchskörper TI1 und in der
unteren Darstellung für den Versuchskörper TI2 entlang der Axialrichtung z. Die verwende-
ten axialen DMS-Positionen des Auswertepfades 1 sind in Abbildung 7.7 und die Umfangs-
positionen in Abbildung 7.8 aufgeführt. Gemäß der bisherigen Darstellungen unterscheidet
die Farbgebung die Umfangsposition des DMS-Pfades, wobei die an der neutralen Ebene
gespiegelten Umfangspositionen der Biegeober- und Biegeunterseite der Kragträger durch
gleiche Farben unterschiedlicher Intensität gekennzeichnet sind. Die Verläufe der Referenz
in Form des Grundaufbaus der Bolzenverbindung (GB) werden jeweils durch Volllinien und
der Variante 1 jeweils durch Strichlinien repräsentiert. Die Querkrafteinleitung erfolgt au-
ßerhalb der Darstellung an Position z = 870mm. Die dargestellten Standardabweichungen
ergeben sich wiederum aus den fünf- bis siebenfachen Wiederholungen der Versuche und der
Zusammenfassung der äquivalenten Umfangspositionen.
Die Verläufe der Versuchskörper der Variante 1, TI1 und TI2, in Abbildung 7.15 zeigen
starke Übereinstimmungen zu jenen des Grundaufbaus der Bolzenverbindung GB. Die Ge-
nerellen Verläufe und Effekte wurden in Abschnitt 7.2.2 bereits erläutert, weshalb in diesem



Experimentelle Untersuchungen der Rohrstruktur mit Kraftüberleitung 141

ε
µ

ε
µ

Abbildung 7.15: Axiale Verzerrung der beiden Versuchskörper der Variation 1 mit Titan-
blecheinleger (TI1 und TI2) gegenüber dem Grundaufbau (GB) entlang der
axialen Koordinate z für verschiedene Umfangspositionen θ.

Abschnitt nicht auf den generellen Verlauf der Verzerrungen, sondern nur die Unterschiede
zum Grundaufbau, eingegangen wird. Die Versteifung der Kraftüberleitung bei Variation 1
bewirkt generell zwei Änderungen der Verläufe. Einerseits klingen die lokalen Auswirkun-
gen der Flanschabstützung schneller ab und der ungestörte Bereich I reicht für nahezu alle
Verläufe von der Krafteinleitung bei z = 870mm bis zur Position z = 75mm, statt wie im
Grundaufbau bis z = 125mm. Andererseits sinken die axialen Verzerrungswerte unterhalb
der Position z= 75mm tendenziell leicht ab. Die einzigen signifikanten Abweichungen zum
Grundaufbau zeigt der Versuchskörper TI2 für die Biegeoberseite, θ= 0◦ bis θ= 90◦, direkt
an der Flanschkante bei Position z=0mm. Die prozentuale Abweichung liegt dort bei −30 %
bis −45 %. Da der aufgezeichnete Verlauf dieses DMS auf der Biegeunterseite zwischen den
Umfangspositionen θ = 90◦ und θ = 180◦ den Erwartungswerten entspricht, kann dies zwei
mögliche Ursachen haben. Eine axiale Fehlpositionierung des DMS, die sich aufgrund der
fehlenden Abstützung auf der Druckseite nicht auswirkt, oder eine Fehlpositionierung der
Titanbleche und dadurch Versteifung im Bereich der Flanschkante.

Um die Unterschiede der Varianten zu quantifizieren, werden die nominellen und prozen-
tualen Abweichungen der Verzerrungen gegenüber dem Grundaufbau für jede Position und
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Gradstellung ausgewertet. Als Beispiel dieses Vorgehens werden die Abweichungen von εz
für den ersten Versuchskörper der Variation 1 in Tabelle 7.4 aufgeführt und die Unterteilung
der Bereiche wird angedeutet.

Tabelle 7.4: Abweichungen der Mittelwerte der gemessenen Axialverzerrungen εz von Ver-
suchskörper 1 mit Titaneinlegern (TI1) gegenüber dem Grundaufbau (GB).

Nominelle Abweichungen in µm/m

Positionen Bereich III: Kraftüberleitung Bereich II: Übergang Bereich I: Ungestörte Länge
-87,5 mm -52,5 mm -17,5 mm 0 mm 25 mm 50 mm 75 mm 125 mm 250 mm 500 mm

0 Grad 0,1 -123,0 54,4 97,1 57,1 -24,4 -117,1 -40,7 -46,0 -36,6
30/330 Grad 8,5 -91,4 79,1 104,0 67,4 -2,2 -83,2 -14,0 -23,1 -5,76
60/300 Grad -37,5 -2,0 133,1 64,4 61,8 19,0 -41,0 -2,0 -14,1 -4,76
90/270 Grad -5,6 5,8 17,5 -13,4 -9,5 0,9 1,0 -2,9 -8,0 -6,93
120/240 Grad -2,0 -39,7 -55,8 -27,8 -80,5 -15,2 38,8 -0,5 11,2 0,3
150/210 Grad 9,3 -54,1 -120,8 -41,4 -131,8 -26,1 62,1 -15,0 3,5 -0,5
180 Grad 19,1 -91,3 -138,7 -47,3 -159,4 -34,2 70,2 -28,7 -16,7 -27,1

Prozentuale Abweichungen in %

Positionen Bereich III: Kraftüberleitung Bereich II: Übergang Bereich I: Ungestörte Länge
-87,5 mm -52,5 mm -17,5 mm 0 mm 25 mm 50 mm 75 mm 125 mm 250 mm 500 mm

0 Grad -0,1 -145,3 6,4 7,2 6,7 -2,6 -13,4 -4,6 -6,9 -8,3
30/330 Grad -5,4 -108,0 10,6 10,6 9,1 -0,3 -10,9 -1,8 -4,0 -1,5
60/300 Grad 53,9 -1,9 29,3 15,0 15,0 4,1 -9,6 -0,5 -4,2 -2,2
90/270 Grad 33,8 97,5 -184,8 -184,8 22,3 -6,3 -44,2 458,2 708,3 187,3
120/240 Grad -315,6 15,1 11,5 6,8 15,7 2,7 -8,6 0,1 -3,2 -0,1
150/210 Grad 26,6 10,3 12,5 5,5 14,6 2,9 -7,9 1,9 -0,6 0,1
180 Grad 33,7 14,5 12,0 5,3 14,9 3,2 -7,6 3,1 2,5 5,9

Die nominellen und prozentualen Abweichungen in Tabelle 7.4 können nicht unabhängig von-
einander betrachtet werden. So zeigen sich für die 90◦- bzw. 270◦-Stellung hohe prozentuale
Abweichungen bei nominellen Werten nahe Null, weshalb dort von geringen Unterschieden
gesprochen werden kann. Dies gilt gleichermaßen für die axiale Position z=−87,5mm, die
hinter der Bolzenverbindung liegt und somit kaum Verzerrungen erfährt. Bei Betrachtung
der einzelnen Bereiche ohne diese Werte, zeigt sich für den ungestörten Bereich I eine sehr gu-
te Übereinstimmung mit prozentualen Abweichungen von 0,1 – 8,4% bei Versuchskörper TI1
und 0,1 – 15,3% bei Versuchskörper TI2. Im Übergangsbereich II ergibt sich, ohne die Po-
sition z = 0mm an der Flanschkante, mit 0,3 – 15,7% für TI1 und 0,9 – 14,3% für TI2 im
Betrag ein ähnlicher Unterschied. Im Bereich III der Kraftüberleitung bleiben, mit Ausnah-
me der Position z=−52,5mm auf der Zugseite und der Kombination 60◦ und z=−17,5mm
im Fall von TI1, alle Abweichungen im Bereich 10 – 20%. An der Position z = −52,5mm
zwischen den Bolzenreihen werden hingegen Abweichungen in Höhe von 150% erreicht, al-
lerdings gilt zu berücksichtigen, dass die nominellen Werte der axialen Verzerrung hier im
Fall des Grundaufbaus unterhalb von 100µm/m liegen.

Aus diesen Betrachtungen folgt, dass die Versuchskörper der Variation 1 und des Grundauf-
baus in den nachfolgenden Auswertungen dieses Kapitels zusammengefasst werden können.
So wurde bereits im Abschnitt 7.2.2 die Umfangsverzerrung des Versuchskörpers TI2 als
Referenz herangezogen.

7.2.4 Variante 2 – Versetzte Bolzen

Der verwendete Versuchskörper der Variation 2 entspricht, bis auf die um 15◦ im Umfang ver-
setzten Bolzen, dem Grundaufbau und soll den Einfluss der Bolzenpositionierung außerhalb
der maximalen Verzerrungen und Spannungen aufgrund der Biegebelastung des Kragträgers
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aufzeigen. Somit befindet sich nun der Pfad 2 aus Abbildung 7.7 an den Umfangspositio-
nen θ = 0◦ + n · 30◦ für n = [0; 11] und lässt sich mit dem Pfad 1 aus dem Grundaufbau
vergleichen. Wie im vorangegangen Abschnitt erläutert, werden die Ergebnisse der beiden
Versuchskörper aus Variation 1 und des Grundaufbaus aufgrund der geringen Abweichungen
und zusätzlichen Messpositionen zum erweiterten Grundaufbau (GBE) zusammengefasst.
Axialverzerrung entlang z
Die Axialverzerrung εz des Versuchskörpers der Variante 2 (VB) wird daher in Abbil-
dung 7.16 über die axiale Koordinate z im Vergleich zum erweiterten Grundaufbau der
Bolzenverbindung (GBE) dargestellt. Die farbliche Unterscheidung entspricht weiterhin den
Umfangspositionen aus Abbildung 7.8 und die axialen Positionen der DMS entsprechen den
beiden Pfaden aus Abbildung 7.7. Die Unterscheidung zwischen GBE und VB, sowie daraus
folgend Pfad 1 und Pfad 2, erfolgt über die Strichart. Die Standardabweichungen sind für
den erweiterten Grundaufbau aus den drei Versuchskörpern und für den Versuchskörper der
Variation 2 aus den beiden äquivalenten Winkelstellungen und der Mehrfachwiederholung
der Messungen erstellt.
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µ

Abbildung 7.16: Axialverzerrung des Versuchskörpers der Variation 2 mit versetzten Bolzen
(VB) entlang des axialen Pfades 2 gegenüber dem erweiterten Grundaufbau
(GBE) entlang des axialen Pfades 1 für verschiedene Umfangspositionen θ.

Die Auswertung zu Abbildung 7.16 erfolgt ausschließlich für die Verläufe des Versuchskör-
pers VB im Vergleich zum erweiterten Grundaufbau GBE. Die generellen Verläufe dieser
Referenz wurden bereits in den Abschnitten 7.2.2 und 7.2.3 erläutert und werden daher
in diesem Abschnitt nur angedeutet. Die Beschreibung der vorliegenden Messkurven er-
folgt von der Einleitung der Querkraft an Position z = 870mm in Bereich I ausgehend zur
Kraftüberleitung über die Bolzenreihen in Bereich III, siehe ungefähre Bereichseinteilung in
Abbildung 1.1. Dazu werden aufgrund der äquivalenten Verläufe nur die Messkurven der
Extrempositionen „0 Grad“ und „180 Grad“ der Biegeober- und Biegeunterseite des Krag-
trägers behandelt.
Bei Betrachtung des Verlaufes von VB in „0 Grad“, dem Maximum der Zugseite, entlang
des Pfades 2, zeigt sich im ungestörten Bereich I von der Querkrafteinleitung bei z=870mm
ausgehend ein linearer Anstieg von εz bis zur Position z = 75mm. Gegenüber GBE an der
gleichen Umfangsposition sind die Beträge um bis zu 15% erhöht, was vor allem an Po-
sition z = 250mm ersichtlich wird. Im Übergangsbereich II von z = 75mm bis z = 0mm
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stimmen die nichtlinearen Verläufe von VB und GBE mit Abweichungen bis zu 11% gut
überein und zeigen ein Maximum an der Flanschkante. In der Kraftüberleitung, Bereich III
von z= 0mm bis z=−105mm, zeigen sich auf der Zugseite deutliche Unterschiede und für
Variante 2 erfolgt ein gleichmäßigeres Abklingverhalten der axialen Verzerrung ohne Vor-
zeichenwechsel. Die lokalen Einflüsse der Bolzen bestimmen hier die Verläufe des Pfades 1
im erweiterten Grundaufbau, während entlang der Pfades 2 der Variante 2 jeweils das gene-
relle Beanspruchungs- bzw. Verzerrungsniveau bestimmend ist. Entlang der Pfade 2 können
auch auf Höhe der Bolzenreihen Messpunkte gesetzt werden, weshalb die DMS-Positionen
z =−35mm und z =−70mm hinzukommen. Diese Positionen weisen nur leicht niedrigere
Werte, als jene vor der jeweiligen Bolzenreihe auf. Der Abbau des allgemeinen Verzerrungs-
niveaus findet daher hauptsächlich hinter den Bolzenreihen statt.

Der Verlauf von VB an Umfangsposition „180 Grad“, dem Maximum der Druckseite, weist
entlang des Pfades 2 wiederum höhere Beträge im Bereich der Kraftüberleitung I auf als
dessen Pendant bei GBE entlang des Pfades 1. Die prozentualen Abweichungen entsprechen
maximal 15%. Im Gegensatz dazu zeigen sich im Übergangsbereich II und dem Kraftüber-
leitungsbereich III vor allem im Bereich der Flanschkante deutliche Unterschiede und beide
Bereiche überlappen sich. So zeigt sich beim erweiterten Grundaufbau (GBE) das Betragsma-
ximum von εz an Position z=−17,5mm kurz nach der Flanschkante und davor der markante
Einbruch an Position z=0mm, siehe Erklärung in Abschnitt 7.2.2. Bei der Variation 2 (VB)
hingegen tritt dieses Betragsmaximum bereits bei Position z=25mm, also vor der Flansch-
kante, auf. Bei Pfad 1 des Grundaufbaus wird so der Einfluss der Kraftüberleitung anhand
der Bolzen, die eine erhöhte Stauchung des Bereiches vor den Bolzen bewirken, ersichtlich.
Auch wenn die Extrema direkt an den Bolzenlöchern in dieser Darstellung aufgrund der
Interpolation zwischen den Messpunkten nicht ersichtlich werden. In Pfad 2 hingegen sinkt
das allgemeine Verzerrungsniveau ab der Position des Betragsmaximums bei z=25mm zu-
nächst langsam und ab der Position vor dem Bolzen bei z=−17,5mm schnell in Richtung
des Endes der Kraftüberleitung ab.

Umfangsverzerrung entlang z
In Abbildung 7.17 werden, in zu den Axialverzerrungen εz äquivalenter Darstellung, die Um-
fangsverzerrungen εθ der Variante 2 (VB) im Vergleich zum erweiterten Grundaufbau (GBE)
dargelegt. Letzterer besteht für die Umfangsverzerrung εθ zum großen Teil nur aus den ge-
mittelten Messwerten des zweiten Versuchskörpers der Variation 1 (TI2). Lediglich an den
axialen DMS-Positionen 25mm, 125mm und 250mm werden die beiden anderen Versuchs-
körper (GB und TI1), aufgrund vorhandener Messstellen, in den Mittelwerten und Stan-
dardabweichungen berücksichtigt. Daraus resultieren vor allem an Position z= 25mm hohe
Standardabweichungen, da hier einer der Versuchskörper aus Variation 1, gemäß der Be-
schreibung in Abschnitt 7.2.3, große Abweichungen gegenüber den anderen beiden zeigt.

Bei Betrachtung des Maximums der Biegeoberseite in Abbildung 7.17 an der Umfangsposi-
tion „0 Grad“ zeigt sich der ungestörte Bereich I für Variante 2 (VB) von rechts gesehen bis
zur Position z= 125mm. In der Abbildung 7.16 für die Axialverzerrung von VB zeigte sich
dieser Bereich noch bis zur Position z=75mm. Die Umfangsverzerrung εθ scheint somit der
entscheidende Faktor zur Definition der Bereichslänge zu sein. Generell liegt im Bereich I
eine prozentuale Abweichung von 1 – 9% zum erweiterten Grundaufbau (GBE) vor. Im Sin-
ne der Querverformung zeigt das Rohr für die Biegeoberseite negative Umfangsverzerrungen
mit linearem Anstieg, der dem Hebelarm der Querkraft folgt. Im Übergangsbereich II, zwi-
schen Position z = 125mm und z = 0mm, zeigen sich für die Umfangsverzerrung εθ beider
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Abbildung 7.17: Umfangsverzerrung des Versuchskörper der Variation 1 mit versetzten Bol-
zen (VB) entlang des axialen Pfades 2 gegenüber dem erweiterten Grund-
aufbau (GBE) entlang des axialen Pfades 1 für verschiedene Umfangsposi-
tionen θ.

Varianten ähnliche Verläufe und höhere Beträge bei Variante 2 (VB) entlang Pfad 2. Die
innen anliegende Abstützung bewirkt ab der Flanschkante an Position z= 0mm in beiden
Varianten und Pfaden eine Absenkung der Umfangsverzerrung bzw. an Pfad 1 einen Wech-
sel der Vorzeichen. Im Bereich III der Kraftüberleitung, unterhalb von Position z = 0mm,
zeigen sich in Pfad 1 für GBE positive und in Pfad 2 für VB negative Umfangsverzerrungen.
Insbesondere zwischen den Bolzenreihen an Position z = −52,5mm erreichen beide Pfade
ein Betragsmaximum. Einerseits wölbt sich das Rohr im Pfad 1 dort aufgrund der Druck-
belastung durch den Bolzen nach außen und bewirkt somit positive Umfangsverzerrungen.
Andererseits bewirkt die generelle, axiale Zugbelastung und die Reaktion auf die Wölbung in
Pfad 1 in Pfad 2 eine umgekehrte konkave Wölbung und somit negative Umfangsverzerrun-
gen. Im Kraftüberleitungsbereich muss somit generell zwischen den beiden Pfadpositionen,
über die Bolzen hinweg und zwischen den Bolzen hindurch, unterschieden werden.

Auch bei Betrachtung des Maximums der Biegeunterseite in Abbildung 7.17 an der Um-
fangsposition „180 Grad“ zeigt sich der ungestörte Bereich I für Variante 2 (VB) von rechts
gesehen bis zur Position z = 125mm. Aufgrund der generellen Drucklast zeigt sich dort ei-
ne positive Umfangsverzerrung εθ mit linearem Anstieg. Abweichungen, von bis zu +40%,
ergeben sich im Übergangsbereich II, zwischen Position z = 125mm und z = 0mm, für die
Variante 2 (VB) gegenüber dem erweiterten Grundaufbau (GBE), trotz eines ähnlichen Ver-
laufs. Entlang von Pfad 2 sind, aufgrund der fehlenden Verformungsbehinderung durch den
Flansch und die Bolzen, generell höhere Verformungen möglich. So zeigt sich nur für die Va-
riante VB und Pfad 2 ein deutliches Maximum an Position z= 25mm, da hier der Einfluss
der Bolzendrucklast vor der ersten Bolzenreihe wegfällt. Im Kraftüberleitungsbereich III,
unterhalb von z=0mm, zeigen sich ab der ersten Bolzenreihe an Position z=−35mm gene-
relle Unterschiede im Verlauf. In Pfad 1 bei GBE wechselt die Umfangsverzerrung zwischen
den Bolzenreihen an Position z=−52,5mm das Vorzeichen und in Pfad 2 bei VB wird sie
langsam über die Kraftüberleitung abgebaut. Auch hier wirkt auf dem vollständigen Pfad 2
die Druckbelastung aus dem Biegemoment, während an Pfad 1 der lokale Einfluss der Bolzen
wiederum zu einer leichten Wölbung nach innen und damit negativen Umfangsverzerrung
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εθ führt. Eine detaillierte Betrachtung des Verformungsverhaltens, speziell im Bereich III,
erfolgt in Abschnitt 8.3.2 anhand der FE-Modelle.

7.2.5 Variante 3 – Doppelseitige Abstützung durch den Flansch

Durch den vorgestellten Doppelflansch in Variante 3, siehe Abbildung 7.9, wird die Rotati-
onssymmetrie entfernt und es ist keine Mehrfachnutzung der DMS-Pfade über den Umfang
möglich, da sowohl das Steifigkeits- als auch das Belastungverhalten des Versuchskörpers bei
Drehung verändert wird. Zur Auswertung von εz an den Extrempositionen 0◦ und 180◦ wer-
den daher zwei separate axiale Pfade im Sinne des Pfades 1, siehe Abbildung 7.7, angebracht.
Auf der Druckseite ist, durch den nun außen angebrachten Flansch, keine Applikation von
DMS im Bereich III der Kraftüberleitung möglich und die Auswertung dieses entfällt. Zudem
werden keine DMS in Umfangsrichtung angebracht und somit keine Umfangsverzerrungen
εθ ausgewertet.

Im Vergleich zum erweiterten Grundaufbau (GBE) werden die Axialverzerrungen εz der
Variante 3 (VB) in Abbildung 7.18 vorgestellt. Die Verläufe des erweiterten Grundaufbaus
wurden bereits in den Abschnitten 7.2.2 und 7.2.3 erläutert, weshalb hier nur auf die Un-
terschiede der beiden Varianten eingegangen wird. Die Axialverzerrung wird über die axiale
Koordinate z ausgehend von der Flanschkante dargestellt und die Farbgebung unterscheidet
die Umfangspositionen aus Abbildung 7.8, wobei gegenüberliegende Positionen mit niedri-
ger Farbintensität dargestellt sind. Die Strichart unterscheidet die Varianten des erweiterten
Grundaufbaus (GBE) von der Variante 3 mit doppelseitigem Flansch (DF).

ε
µ

Abbildung 7.18: Axialverzerrung des Versuchskörpers der Variation 3 mit Doppelflansch (DF)
gegenüber dem erweiterten Grundaufbau (GBE) entlang des axialen Pfades 1
für verschiedene Umfangspositionen θ.

Für die Biegeoberseite bei „0 Grad“ verläuft die Axialverzerrung εz im Bereich I, siehe
ungefähre Einteilung in Abbildung 1.1, der Variante 3 (DF) von rechts ausgehend bis zur
Position z = 50mm linear steigend. In den Varianten zuvor und im erweiterten Grund-
aufbau (GBE) reichte dieser Bereich bis Position z = 75mm oder Position z = 125mm.
Darüber hinaus sind die Beträge bei Variante 3 leicht erhöht. Im Übergangsbereich II, von
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hier z=50mm bis z=0mm, verlaufen beide Varianten ähnlich, jedoch sinkt das Maximum
an der Flanschkante für Variante 3 (DF) gegenüber dem erweiterten Grundaufbau (GBE)
ab. Somit unterstützt eine zusätzlich Abstützung der Biegeunterseite auch den Übergang an
der Biegeoberseite. In der Kraftüberleitung, Bereich III unterhalb von z=0mm, werden die
lokalen Effekte der Bolzendrucklasten für die Variante 3 ebenfalls etwas abgeschwächt und
vor der ersten Bolzenreihe an Position z=−17,5mm sinkt das Verzerrungsniveau, während
es hinter den Bolzenreihen an den Positionen z =−52,5mm und z =−87,5mm positivere
Werte annimmt.

Auf der Biegeunterseite bei „180 Grad“ können aufgrund der Flanschabstützung nur die bei-
den Bereiche vor der Flanschkante ausgewertet werden. Der ungestörte Bereich I verlängert
sich, von rechts gesehen, ebenso wie auf der Zugseite bis zur Position z= 50mm und weist
leicht höhere Beträge für Variante 3 (VB) auf. Im Übergangsbereich II, von hier z=50mm
bis z = 0mm, zeigt sich nun ein zur Biegeoberseite und „0 Grad“ gespiegelter Verlauf mit
Betragseinbruch vor der Flanschkante, Position z=25mm, und Betragsmaximum an dieser
selbst, Position z=0mm. Der doppelseitige Flansch bewirkt somit eine Angleichung der Ab-
stützung sowie der damit verbundenen Verformungsbehinderung und ein symmetrischeres
Verzerrungsverhalten ist die Folge.

7.2.6 Durchbiegung aller Varianten

Für alle Versuche werden Kraft und Weg des Prüfzylinders am Punkt der Querkraftein-
leitung bei z = 870mm mit einer Frequenz von 50 Hz aufgezeichnet. Dabei wird über die
kraftgeregelte Biegeprüfanlage ein Lastniveau von 7.000± 10N angefahren und gehalten. Ein
Nullsetzen des Kraftsignals erfolgt vor dem jeweiligen Start der Messung und des Wegsignals
in der Messdatenaufbereitung. Der Zeitschritt Null entspricht dabei dem Zeitpunkt vor dem
ersten Kraftanstieg, also vor dem Ansetzen des Prüfkopfs am Prüfrohr, wodurch der Weg x
der Durchbiegung des Versuchskörper entspricht. Für jeden der untersuchten Versuchskör-
per werden fünf bis sieben Messwiederholungen je Winkelstellung durchgeführt und daraus
Standardabweichungen gebildet. Die Durchbiegungen aller Versuchskörper und Varianten,
siehe Abschnitt 7.2.1, werden als Mittelwerte in Abbildung 7.19 über die Umfangspositio-
nen dargestellt. Da sich in Vorversuchen zeigte, dass die Durchbiegungen der jeweils ersten
Messdurchläufe aufgrund eines geringfügigen Setzverhaltens höher ausfallen, wurden diese
aus der Statistik entfernt.

Das insgesamt steifste Verhalten mit der geringsten Auslenkung von 6,34mm zeigt der Ver-
suchskörper der Variation 3 mit doppelseitigem Flansch (DF), welcher aufgrund der fehlen-
den Rotationssymmetrie des Aufbaus nur für die Winkelstellung von 0◦ als Punkt aufgetragen
ist. Die gleichmäßigsten Auslenkungen über den Umfang weist der Grundaufbau der Bolzen-
verbindung (GB), mit über die Positionen gemittelten 6,76mm und einer Standardabwei-
chung von 0,13mm, auf. Die beiden Versuchskörper der Variante 2 mit Titanschichten (TI1
und TI2) sowie der Versuchskörper der Variante 2 mit versetzten Bolzen (VB) liegen in einem
Bereich von 7 – 8mm mit Ausreißern bis zu 8,96mm nach oben an wenigen Winkelstellun-
gen. Für den Rohraufbau mit versetzten Bolzen liegen diese mit den Winkelstellungen 0◦ und
180◦ exakt gegenüber, was auf ein Setzverhalten der Bolzenverbindung aufgrund ungenauer
Passungen an den für diese Positionen am stärksten belasteten Bolzen hinweist.
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Abbildung 7.19: Durchbiegung x der untersuchten Versuchskörper aller Varianten im Bereich
der Krafteinleitung über die Umfangsposition θ.

7.3 Zerstörende Versuche unter Biegelast

Der Aufbau, die Varianten und die Messeinstellungen der zerstörenden Biegeversuche ent-
sprechen den linear-elastischen Versuchen unter Biegebelastung. Statt einer festen Querkraft
am freien Auskragende des Rohres von 7 kN wird das Lastniveau nun in der 0◦-Stellung je-
des Prüfkörpers bis zum Versagen oder der Maximallast der Prüfanlage von 35 kN erhöht.
Aufgrund der Kraftregelung der eigens entwickelten Biegeprüfanlage erfolgen die Versuche
nicht mit konstanter Prüfgeschwindigkeit. Die Regelparameter werden daher für jeden Prüf-
körper so definiert, dass ab einer Belastung von 20 kN Prüfgeschwindigkeiten unterhalb von
0,2mm/s vorliegen. Deutlich geringere Geschwindigkeiten sind mit der verwendeten Mess-
technik und dem internen Messwertspeicher nicht möglich. Neben demWeg des Prüfzylinders
und damit der Durchbiegung des Prüflings, werden wiederum die Werte der Kraftmessdose
und am Rohr platzierter DMS aufgezeichnet. Die Auswertung geschieht in Form des Kraft-
Weg-Verlaufes sowie der Verzerrungs-Kraft-Verläufe jedes Prüfkörpers. Die erzielten Versa-
genswerte, aufgeteilt in Erst- und Endversagen, und die Bruchbilder dienen zum besseren
Verständnis des mechanischen Verhaltens und der Bewertung der Varianten.

Kraft-Weg-Verläufe
Zum Vergleich mit den linear-elastischen Auswertungen der Durchbiegungen aus Unterab-
schnitt 7.2.6 werden die Kraft-Weg-Verläufe zunächst in Abbildung 7.20 (links) bis zu einem
Lastniveau von 7.000N dargestellt. Die Varianten aus Abschnitt 7.2.1 werden durch die
Farbgebung unterschieden, wobei die zweiten Versuchskörper des Grundaufbaus (GB) und
der Variante 1 mit Titanschichten (TI) zusätzlich durch Strichlinien abgegrenzt sind. Bei
den Kurven der Varianten 2 (VB) und 3 (DF) ist ein nichtlineares Anlaufverhalten zu erken-
nen, dessen Anteil an der Durchbiegung mittels der Bestimmung des linearen Bereiches über
das Sekantenverfahren zwischen x= 4mm und x= 6mm kompensiert wurde. Des Weiteren
wird ein weiterer Versuchskörper des Grundaufbaus (GB2) aufgeführt, der aufgrund nicht
durchgeführter Verzerrungsmessungen in den linear-elastischen Versuchen nicht berücksich-
tigt wurde. Gemäß den Erwartungen der Durchbiegungen aufgrund der linearen Messungen
in Abbildung 7.19 zeigen die Versuchskörper des Grundaufbaus und der Variation 3 mit
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Doppelflansch sehr ähnliche Kraft-Weg-Verläufe. Eine Versteifungswirkung gegenüber dem
Grundaufbau ist im Kraftbereich der linear-elastischen Versuche nicht ersichtlich. Wie bei
den linearen Messungen liegen die Durchbiegungen der Versuchskörper mit zusätzlichen Ti-
tanschichten in der Kraftüberleitung aus Variation 1 und mit versetzten Bolzen aus Variati-
on 2 oberhalb der Durchbiegungen des Grundaufbaus.

Abbildung 7.20: Kraft-Weg-Verläufe bis 7.000N (links) und bis zum Versagen (rechts) der
untersuchten Versuchskörper aller Varianten bei den zerstörenden Prüfungen.

In Abbildung 7.20 (rechts) werden die gesamten Verläufe der zerstörenden Prüfungen bis zum
Bruch dargestellt. Mit Ausnahme des Versuchskörpers mit doppelseitigem Flansch (DF) ist
ein nichtlineares Verhalten der Verläufe oberhalb eines Kraftniveaus von 20 kN zu erken-
nen. Die beiden Prüfkörper des Grundaufbaus (GB1 und GB2) zeigen ähnliche Versagens-
lasten und Verläufe, jedoch leicht unterschiedliche Durchbiegungen. Dies ist u. a. auf die
unterschiedliche Fertigungscharge und den damit verbundenen Faservolumengehalt zurück-
führbar. Auch wenn das Versagen in dieser Arbeit nur am Rande betrachtet werden soll,
ist eine erhebliche Steigerung der Verbindungsfestigkeit durch die zusätzlichen vier Titan-
schichten in der Variation 1 (TI1 und TI2) ersichtlich. Der Versatz der Bolzenpositionierung
um den Umfang von 15◦ in Variation 2 (VB) zeigt keinen Einfluss auf das Steifigkeits- oder
Festigkeitsverhalten. Die Variation 3 mit doppelseitigem Flansch (DF) hingegen zeigt eine
deutliche Versteifungswirkung und trotz erkennbarem Krafteinbruch nahe 35 kN tritt bis
zum Kraftmaximum kein Versagen des CFK-Rohres auf. Stattdessen zeigt sich ein Bruch
der Epoxidharzschicht, die als Spaltausgleich im Sinne eines Shims nur für diese Variante
zwischen Rohr und Flansch verwendet wurde.

Bruchverhalten
Das endgültige Versagen oder der Bruch tritt für alle Varianten, außer der nichtversagten
Variante 3 (DF), auf der Biegeunterseite vor der ersten Bolzenreihe auf. Für beide Versuchs-
körper des Grundaufbaus (GB1 und GB2) bzw. den Versuchkörper der Variante 2 (VB)
beginnt dieses Versagen am jeweils höchstbelasteten Bolzen an Umfangsposition 180◦ bzw.
an den Umfangspositionen 165◦ und 195◦. Dort tritt aufgrund der stark punktuellen Fixie-
rung des Rohres, ohne Unterstützung durch den Flansch, eine starke Biegebeanspruchung
an der Kante der Unterlegscheibe bzw. des Bolzenkopfs auf und verursacht intralaminare
Schubspannungen. Darüber hinaus zeigen sich auf der Druckseite des Rohres hohe Schub-
spannungen in der Ebene z-θ sowie Druckspannungen in Axialrichtung z vor der ersten
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Bolzenreihe und die Überlagerung der drei Spannungen führt zu einem örtlichen Scherversa-
gen im Bereich dieser Kante. Die Tatsache, dass die äußerste Schicht eine Faserorientierung
von ±45◦ aufweist, bewirkt dort einen zickzackförmigen Rissverlauf zwischen den einzelnen
Bolzen. Dabei verläuft dieser als Matrixriss zwischen den einzelnen Fasersträngen parallel
zur Faserrichtung und erzeugt in den Wendepunkten Faserbrüche, siehe Beispiel GB1 mit
roten Markierungen in Abbildung 7.21 auf der linken Seite. Durch das Hinzufügen der vier
Titanschichten in Variante 1 verschiebt sich der Ort des Versagens zu einem lokalen Knicken
an den Rändern der Titanbleche, siehe Abbildung 7.21 rechts. Bei dem Versuchskörper TI1
führte eine Fehlpositionierung der Titanschichten zu einem gemischten Versagensmodus, da
sich die Kanten der Titanschichten in der Nähe der Bolzenkopfkante befanden. Aus die-
sem Grund ist auch die Bruchlast im Kraft-Weg-Diagramm in Abbildung 7.20 geringer. Die
Variante 2 (VB) zeigt ein ähnliches Versagensverhalten wie der Grundaufbau der Bolzenver-
bindung (GB1, GB2), jedoch um 15° im Umfang versetzt. Die Variante 3 (DF) konnte nicht
bis zum Endversagen getestet werden und zeigte daher kein Bruchbild.

Abbildung 7.21: Verlauf des Endversagens in der äußersten Schicht (rote Linien) in der Nähe
des höchst belasteten Bolzens bei 180◦ auf der Biegeunterseite.

Bestimmung des Erstversagen
In realen Anwendungen ist jedoch nicht das Endversagen der Versuchskörper, sondern der
Einsatz dieser im Bereich vor dem Auftreten des ersten Versagens von entscheidender Be-
deutung. Die Bestimmung des Erstversagens stellt für FVK jedoch eine große Herausfor-
derung dar. Wie im Stand der Wissenschaft in Unterabschnitt 3.1.2 erläutert, existieren
zahlreiche Methoden zur Definition des Erstversagens und der dazugehörigen Festigkeits-
werte. Unabhängig von der gewählten Definition treten bereits vor den Festigkeitswerten
Mikroschädigungen auf. Bei Betrachtung der nichtlinearen Kraft-Weg-Verläufe der zerstö-
renden Biegeversuche ist eine eindeutige Bestimmung des linearen Bereiches und damit des
Punktes des Erstversagens nicht möglich. Zur Abhilfe werden daher Anomalien in den Ver-
zerrungsmessungen der DMS als Indikatoren verwendet. Speziell am zweiten Versuchskörper
des Grundaufbaus GB2 wurden die DMS so nahe wie möglich am Bolzenkopf installiert, um
frühzeitig einen Einbruch der Verzerrungen oder andere Phänomene aufzuzeichnen.
Ein Beispiel einer solchen Bestimmung von Ereignissen und Festlegung des Erstversagens
ist in Abbildung 7.22 für den ersten Versuchskörper des Grundaufbaus der Bolzenverbin-
dung (GB1) gegeben. Generell sind für die DMS in der Nähe der Kraftüberleitung und auf
der Biegeunterseite bei Umfangsposition 180◦ die Verläufe der Normalverzerrung εz über die
Querkraft am Kopf des Versuchskörpers dargestellt. Links oben werden die Positionen sche-
matisch mit Zuordnung der Farbe dargestellt. Zusätzlich ist das aufgetretene Endversagen
des dargestellten Versuchskörpers für das Verständnis der Versagensmechanismen angefügt.
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Abbildung 7.22: Beispiel für die Auswertung von Ereignissen in den DMS-Messungen am
Grundaufbau GB1 des Biegeversuchs in der Nähe des am stärksten belas-
teten Bolzens zur Bestimmung des Erstversagens.

Die axialen Verzerrungsverläufe εz aller DMS-Positionen in Abbildung 7.22 zeigen bis 20 kN
nahezu lineare Verläufe. Das erste markierte Ereignis bei 20,2 kN im Verlauf der Verzerrung
an Position -52,5mm zwischen den Bolzenreihen, siehe grüne Kurve, ist ein Umkehrpunkt
oder Richtungswechsel. Hier lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass die Verzerrung auf-
grund eines lokalen Versagens der Schicht vor dem Ort des DMS einzubrechen beginnt. Die
Verzerrungen werden somit auf andere Lastpfade und Schichten umgeleitet bzw. umverteilt.
Ereignis 1 wird somit als Erstversagen definiert. Bei den Ereignissen 2 und 3 beginnen sich
die Verzerrungen auch an den Positionen -17,5mm und 0mm abzubauen. Sprunghafte Ab-
nahmen zeigen sich im weiteren Verlauf für die Ereignisse 4 und 5 sowie die dazugehörigen
Positionen und Kraftniveaus. Bei 29,5 kN erfolgt schließlich das Endversagen und alle DMS
nahe der Kraftüberleitung zeigen starke Sprünge, die zur Übersicht aus dem Diagramm ent-
fernt wurden. Der zur Versagensverfolgung angebrachte DMS bei Position -35mm neben
dem ersten Bolzen, zeigt als einziger einen deutlichen Anstieg des Verzerrungsbetrags nach
definiertem Erstversagen. Einerseits weil der Riss exakt unter dem DMS verläuft und an-
dererseits weil der am Loch vorbei geführte Anteil der Last (Bypass-Last), und damit der
Verzerrungen, bei örtlichem Versagen vor dem Bolzen steigt.

Fazit zu den zerstörenden Biegeversuchen
Diese Art der Betrachtung wird für alle Versuchskörper durchgeführt und die gesammel-
ten Werte der Kraft und Durchbiegung werden für die bestimmten Punkte des Erst- und
Endversagens in der Tabelle 7.5 zusammengeführt. Als Referenzprüfkörper wird GB2 ver-
wendet und für alle Versuchskörper zusätzlich zu den nominellen Werten der prozentuale
Unterschied zu diesem angegeben. Der erste Versuchskörper des Grundaufbaus GB1 zeigt,
wie bereits bei den Kraft-Weg-Verläufen erläutert, nur geringe Abweichungen bezüglich der
Durchbiegungen, die jedoch stark durch die vorhanden Passungen und Spiele der Einzel-
bauteile zueinander beeinflusst sind. Die Prüfkörper der Variante 1 mit Titanschichten im
Kraftüberleitungsbereich TI1 und TI2 hingegen weisen beide einen kurzen Sprung im Ver-
lauf der Verzerrung bei etwa 18 – 19 kN an Position -52,5mm zwischen den Bolzenreihen auf.
Allerdings erfolgt ein Rücksprung und weiterhin linearer Verlauf bis zu einem Lastniveau
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von jeweils 23,1 bzw. 29,1 kN. Die Definition des Erstversagens ist somit nicht eindeutig
und je nach Variante wird eine bis zu 10% niedrigere oder 45% höhere Versagenslast er-
reicht. Der Rücksprung kann durch ein Phänomen am Übergang zum Titanblech, wie eine
Delamination, verursacht sein. Das Endversagen tritt für beide Prüfkörper der Variante 1
mit einer Bruchlast von 34,4 und 36,6 kN deutlich später auf. Im Fall des Prüfkörpers VB
der Variante 2 mit versetzten Bolzen sind an den Positionen der Druckseite (180◦) DMS
in Umfangsrichtung angebracht, die ab einer Last von 16,1 kN (-19,9% ggü. der Referenz)
deutlich Einbrüche, Anstiege oder Vorzeichenwechsel in den Verläufen zeigen. Daher ist das
Erstversagen bereits für dieses Lastniveau definiert. Das Endversagen befindet sich auf einem
ähnlichen Niveau wie jenes der Grundaufbauten GB1 und GB2. Beim Prüfkörper des dop-
pelseitigen Flansches DF konnte aufgrund der nicht platzierbaren DMS kein Erstversagen
bzw. dem Erreichen der maximalen Prüflast kein Endversagen bestimmt werden.

Tabelle 7.5: Bestimmte Werte der Querkraft und Durchbiegung am freien Auskragende bei
Erst- und Endversagen für alle getesteten Versuchskörper.

Versuchskörper Erstversagen (über DMS)
Querkraft in kN Durchbiegung in mm

GB2 20,1 Referenz 20,6 Referenz
GB1 20,2 +0,4% 22,2 +9,7%
TI1 18,0/23,1 – 10,4/+14,9% 20,0/26,7 – 2,9/+29,6%
TI2 19,8/29,1 – 1,5/+44,8% 20,6/33,5 +0,0/+62,6%
VB 16,1 – 19,9% 19,9 – 3,4%

Versuchskörper Endversagen (über Bruch)
Querkraft in kN Durchbiegung in mm

GB2 29,7 Referenz 34,8 Referenz
GB1 29,5 – 0,7% 39,2 +12,7%
TI1 34,4 +12,5% 43,3 +24,4%
TI2 36,6 +23,2% 46,9 +34,8%
VB 28,3 – 4,7% 37,5 +7,8%
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8 Numerische Untersuchungen der
Rohrstruktur mit Kraftüberleitung

In numerischen Modellen werden komplexe Bauteile und Geometrien in einfache geometri-
sche Gebilde wie Hexa- oder Tetraeder unterteilt, wobei diese finiten Elemente aus wenigen
Knotenpunkten bestehen und miteinander verbunden sind. Dieser Schritt wird als Diskre-
tisierung bezeichnet. Um das statisch-mechanische Verhalten eines komplexen Kontinuums
unter Last zu berechnen, wird somit die einfachere Berechnung vieler verknüpfter Einzelele-
mente verwendet. Die Verschiebungen benachbarter Elemente stimmen an den gemeinsamen
Knotenpunkten überein, wodurch kontinuierliche Verläufe der Verformungen sichergestellt
werden. Innerhalb eines Elementes, genauer zwischen den jeweiligen Knoten, bestimmt die
Ansatzfunktion des Elementes zudem den Verlauf und die Stetigkeit der Verschiebungen
und daraus berechneter mechanischer Größen. Häufig werden hier lineare, quadratische oder
höhergradige Polynome als Ansatzfunktion verwendet. Über die Zuordnung von Materialei-
genschaften, wie Nachgiebigkeiten und Steifigkeiten, zu jedem Element wird in der klassi-
schen, statisch-mechanischen Finite Elemente Methode (FEM) ein Gleichungssystem über
alle Elemente aufgestellt und durch das Prinzip der Minimierung der potentiellen Energie
unter Einbindung von Randbedingungen gelöst. Aufgrund der Berechnung der Verschiebun-
gen wird dieses Vorgehen häufig als Verschiebungsmethode bezeichnet und die Verzerrungen
sowie Spannungen folgen aus den kinematischen Beziehungen sowie den Materialgesetzen der
Einzelelemente. Eine Festigkeitsbetrachtung erfolgt für jedes Element durch Vergleich der be-
rechneten Spannungen mit bekannten Materialkennwerten über Vergleichsspannungen oder
Festigkeitskriterien.

Die Elementansatzfunktion bildet zusammen mit der verwendeten Elementgröße, und damit
Knoten- und Elementanzahl, die Haupteinflussfaktoren zur Steuerung der Darstellungsge-
nauigkeit. Im Allgemeinen werden für Bereiche, in denen starke Änderungen der Verläufe
vermutet werden, geringere Elementgrößen verwendet. Eine Annäherung dieser Einflussfak-
toren an eine konstante Lösung wird als Konvergenz des Ergebnisses in Bezug auf die Ver-
netzung bezeichnet. Da die Berechnungszeit stark von der Anzahl der Elemente und deren
Ansatzfunktion abhängt, wird versucht, beides allgemein gering bzw. einfach zu halten.

In dieser Arbeit wird für alle Modellbeschreibungen und Berechnungen die Software ANSYS
Workbench 2019R in Verbindung mit dem Pre- und Postprozessor ANSYS Composite
PrePost (ACP), der speziell zur Modellierung und Auswertung von Mehrschichtverbunden
integriert ist, verwendet. Die betrachteten FE-Modelle beschränken sich auf die Nachbildung
des Versuchs unter Axiallast aus Abschnitt 7.1 sowie der Varianten des Versuchs unter Bie-
gelast aus Abschnitt 7.2 und dienen zu einem vertieften Verständnis des Verzerrungs- und
Spannungsverhaltens im Bereich der Kraftüberleitung. Der Abgleich zu den Versuchen er-
folgt über die mittels Dehnungsmesstreifen (DMS) ermittelten Verzerrungen entlang der
definierten Pfade an der Außenseite der Rohre.
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In den nachfolgenden Abschnitten wird zunächst der grundsätzliche Aufbau der FE-Modelle
anhand des in Abschnitt 7.2 verwendeten Grundaufbaus der Biegeversuche vorgestellt. Dabei
wird im Detail auf die Besonderheiten der einzelnen Varianten, inklusive des Versuches unter
Axiallast, eingegangen. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse der Berechnungen unter
Axial- und Biegelast vorgestellt. Dabei erfolgt jeweils eine Plausibilitätsprüfung der nume-
rischen Modelle durch den Abgleich mit den gemessenen Verzerrungen aus den Versuchen.
Im Fall der Biegelast wird zudem eine Konvergenzbetrachtung anhand der Auswertung von
Submodellen mit verringerten Elementgrößen durchgeführt. Die Beschreibung der numeri-
schen Ergebnisse der Versuchskörper erfolgt aufgeteilt in eine globale und lokale Betrach-
tung. Globale Zielgrößen sind dabei die Durchbiegung, die Verteilung der Bolzenkräfte und
-momente sowie das Verformungs- und Verzerrungsverhalten. Im Lokalen liegt der Fokus auf
der schichtweisen Auswertung der Spannungen um die höchstbelasteten Bolzenlöcher.

8.1 Aufbau des FE-Modells

Im Projektschema der Software wird der Modellaufbau im Sinne des Preprozesses, der ei-
gentlichen statisch-mechanischen Analyse und des Postprozesses aus einzelnen Bausteinen
aufgebaut, die untereinander verbunden werden. Dies bietet den Vorteil, dass Teilschritte
und -ergebnisse kopiert oder für mehrere Berechnungsstränge verwendet werden können. Ein
Nachteil hingegen ist, dass bei Änderungen in anfänglichen Bausteinen eine Neuberechnung
aller nachfolgenden und verknüpften Bausteine erfolgen muss. Dies beinhaltet Änderungen
an den Geometrien, Netzen, Materialeigenschaften oder Lagenaufbauten der FVK-Rohre.
Als Beispiel wird in Abbildung 8.1 das Projektschema des Grundaufbaus ohne Verwendung
des Submodells, wodurch sich die Bausteine verdoppeln würden, dargestellt.

FlanschKennwerte

CFK-Rohr

CFK-Rohr

Vollständige Bolzen

Vollständige Bolzen

Flansch
CFK-RohrVollständiges Modell

Abbildung 8.1: Aufbau des Workflows im Projektschema am Beispiel des Grundaufbaus ohne
Submodell in ANSYS Workbench 2019R.

In Baustein A werden die Materialeigenschaften für die verwendeten Werkstoffe, im Fall des
faserverstärkten Kunststoffes (FVK) die orthotropen Einzelschichtwerte, definiert. In den
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Bausteinen B, F und H werden die Geometrien der einzelnen Bauteile aufgebaut, um diese
unabhängig voneinander anpassen und austauschen zu können. Im dritten Teilschritt werden
die Geometrien mit den Materialeigenschaften verknüpft und gleichzeitig erfolgt die Geome-
trievernetzung für isotrope Materialien im mechanischen Modell, Bausteine C und I, sowie
für orthotrope Materialien im Preprozessor des ACP-Tools, Baustein G. In letztgenanntem
Baustein findet zudem die Definition des Bezugskoordinatensystems, der Faserwinkel, des
Lagenaufbaus und der verwendeten Laminatformulierung, z. B. Klassische Laminattheorie
(CLT) mit Ebenem Spannungszustand (ESZ), statt. Nachfolgend erfolgt die Zusammenfüh-
rung der Modelle und die Festlegung der Rand- und Kontaktbedingungen, der Solvereinstel-
lungen sowie der global auszuwertenden Parameter und Bereiche in Baustein D. Dort findet
zudem die Lösung des Systems statt und anschließend werden die Ergebnisse zur Auswertung
der Einzelschichten an den Postprozessor des ACP-Tools weitergegeben.

Die Verknüpfungen zwischen den Bausteinen G, D und E erfolgen für eine Shell- und So-
lid-Modellierung, Schalen- und Volumenmodellierung, des FVK-Rohres unterschiedlich. Bei
einer Shell-Modellierung besitzen die Elemente keine Dicke und die Eigenschaften des gesam-
ten Mehrschichtverbundes werden mit Hilfe der CLT auf eine zweidimensionale Bezugsebene
vereinfacht. Dadurch können keine Änderungen in Dickenrichtung dargestellt werden. In
den vorliegenden Berechnungen wird daher eine Solid-Modellierung verwendet. Je gewickel-
ter Doppelschicht existiert somit ein Element über die Dicke und die Materialeigenschaften
werden direkt, ohne CLT, berechnet. Eine detailliertere Beschreibung dazu folgt in Ab-
schnitt 8.1.2. Im Laufe der Versionen von ANSYS Workbench, die während dieser Arbeit
erschienen, wurden die Funktionen des Pre- und Postprozessors ACP schrittweise in Bau-
stein D überführt und sollen in zukünftigen Versionen vollständig integriert sein. Auch die
Möglichkeit der Solid-Modellierung von FVK-Bauteilen besteht erst seit wenigen Jahren.

8.1.1 Geometrie und Vernetzung

Zur Modellierung der Versuchskörper werden vier Arten an Körper (Flansch, Rohr, Sat-
telscheiben und Bolzen mit Kopf) modelliert und über Kontaktbedingungen miteinander
gekoppelt. Die Muttern der Schraubbolzen werden vernachlässigt und stattdessen direkte
Verbundkontakte zum Stahlflansch formuliert, da die Verzerrungs- und Spannungsvertei-
lungen im CFK-Rohr im Fokus der Untersuchungen liegen. Ferner wird der grundsätzliche
geometrische Aufbau für die drei Variationen unter Biegebelastung leicht variiert, was im Un-
terabschnitt 8.1.6 detaillierter ausgeführt wird. Statt eines Halbmodells wird bezüglich des
Umfangs die vollständige Geometrie abgebildet, da einerseits unter Biegung aufgrund der
Faserorientierungen keine Symmetrie vorliegt und andererseits die relevanten, höchstbelaste-
ten Bolzen im Bereich der Schnittebene liegen würden. Nach Berechnung des Gesamtmodells
wird ein Submodell bestehend aus je einem Segment der Kraftüberleitung für die Zug- und
Druckseite des Kragträgers detaillierter vernetzt und untersucht.

Für die Biegeversuche kommen zwei verschiedene Flansche zum Einsatz, wobei die Vernet-
zung auf ähnliche Weise erfolgt und daher am Beispiel des Grundaufbaus erläutert wird.
Zur besseren Vernetzung wird das Bauteil in mehrere Körper unterteilt (Multibody Part),
die möglichst einfache Geometrien darstellen. Mit der Methode Gemeinsame Topologie wird
über Boolsche Operationen automatisiert nach sich überschneidenden Linien, Flächen so-
wie Körpern gesucht und diese vereint, so dass die Randknoten gemeinsam genutzt werden.
Somit ist keine Anbindung über Kontaktbedingungen notwendig und die Modellkomplexität
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sinkt. Der um 90◦ zur Rohrachse versetzte Bereich der Flansche, der in den Versuchen zur
Befestigung an der Grundplatte der Biegeprüfanlage dient, wird aufgrund des Einflusses auf
das Biegeverhalten in der Simulation berücksichtigt. An der Unterseite des Flansches wird
zudem diese Befestigung durch eine fixierte Lagerung repräsentiert, wobei die eigentlich vor-
handenen Bolzenlöcher und -verbindungen vernachlässigt werden. Die Vernetzung erfolgt mit
linearem Elementansatz, also ohne Mittelknoten an den Elementkanten, in hexdominanter
Form. Die zylindrischen Körper nahe der Bolzenlöcher werden dabei mit Hilfe einer Sweep-
Methode und der Erzeugung von Prismenschichten (Inflation) mit sinkender Elementgröße
zum Bolzenloch hin vernetzt. Beide Optionen erlauben in Kombination eine feinere Untertei-
lung einzelner bestehender Elemente mit sinkender Kantenlänge zu einem gewählten Objekt
hin. An der Lochkante selbst wird eine gleichmäßige Einteilung von 40 Elementen über den
Umfang über die Einstellung Elementgröße an Kanten festgelegt. Diese Methode wird auch
für die Kanten der umgebenden Rechtecke verwendet, wobei die Kantenlängen der jeweils
14 Elemente mit einer Wachstumsrate von 1,85 bzw. 1,9 von der Kantenmitte her anwach-
sen. Diese Einstellungen wurden durch empirische Annäherung an eine gute Netzverteilung
ermittelt. Dadurch ergibt sich eine Kantenlänge zwischen 0,25 und 10mm, je nach Genau-
igkeitsgrad und Ort. In Summe ergeben sich für den Flansch 50.234 Elemente (achtknotige
Hexaeder) mit 75.234 Knoten und einem guten, mittleren Jacobi-Verhältnis von 1,18, ei-
nem Indikator für die Netzqualität mit Optimum bei 1,0. In der Abbildung 8.2 werden die
unterteilte Geometrie mit den hervorgehobenen Kanteneinstellungen und der fertig vernetzte
Körper dargestellt. In den Detailansichten werden zudem die Elemente um die Bolzenlöcher
gezeigt.

Kanten A

Kanten B

Kanten C

Abbildung 8.2: Geometrischer Aufbau des Grundflansches mit Darstellung der Elementein-
teilung an den bolzennahen Kanten und der resultierenden Vernetzung.

ACP kann nur vorvernetzte Flächenmodelle verarbeiten und daraus im Fall der Solid-
Modellierung eine dreidimensionale Vernetzung bilden. Zudem werden Aussparungen und
Löcher erst nach Aufbau des Laminates über Cutoff -Geometrien entfernt, um die korrekte
Extrusionsrichtung der Kanten sicherzustellen. Die Vernetzung erfolgt somit in drei Schrit-
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ten. Entsprechend dem Vorgehen bei der Vernetzung des Flansches wird das Flächenmodell
des Rohres in einzelne Körper aufgeteilt, deren Topologie wiederum über die gemeinsamen
Kanten automatisiert verbunden wird. Die Vorvernetzung legt bereits die Form und Kanten-
längen der Elemente in der Ebene fest. Auch hier werden Rechteck- und Trapezoidelemente
(Quads) mit linearer Ansatzfunktion verwendet. Wie in Abbildung 8.3 ersichtlich ist, werden
an den Kanten der zylindrischen Bereiche 40 Unterteilungen und der rechteckigen Bereiche
je 12 bzw. 16 Einteilungen vorgegeben. Bei Letzteren steigern sich die vorgegebenen Ele-
mentkantenlängen von innen nach außen mit einer Wachstumsrate von 2,01 bzw. 2,05. Über
die Sweep-Methode und die Erzeugung von Prismenschichten wird die Elementgröße zur
Bolzenlochkante hin verkleinert, so dass Elementkantenlängen zwischen 0,4 und 10mm ent-
stehen. Die flächige Vorvernetzung besteht aus 41.072 Elementen mit 41.264 Knoten und ist
in Abbildung 8.3 zu erkennen. Allerdings erfolgt im Anschluss noch die Extrusion in Dicken-
richtung und das Entfernen der Elemente der Bolzenlöcher, wodurch sich die Elementanzahl
stark ändert. In der Solid-Modellierung von ACP werden aus den ebenen Elementen die
dreidimensionalen Varianten mit linearem Elementansatz erzeugt, siehe nachfolgenden Un-
terabschnitt 8.1.2. Dabei handelt es sich entweder um das einfache SOLID185 -Element mit
acht Knoten oder das Layered Structural SOLID185 -Element mit zusätzlichen Interpolati-
onspunkten über die Dicke zur Zuordnung unterschiedlicher Materialeigenschaften im Sinne
einzelner Lagen.

Kanten A

Kanten B

Kanten C

Kanten D

Abbildung 8.3: Geometrischer Aufbau des Rohres als Schale mit Darstellung der Elementein-
teilung an den bolzennahen Kanten (links) und der resultierenden Vorvernet-
zung (rechts).

Die 24 Bolzen und Sattelscheiben werden als Baugruppe mit korrekter Positionierung und
zugehörigem Koordinatensystem an ANSYS Workbench 2019R übergeben. Jeder Bol-
zen wird dabei ohne Mutter und Gewinde sowie mit vereinfachtem Schraubkopf modelliert.
Die im Versuch ebenen Beilagscheiben werden zur Vermeidung eines Linienkontakts als ge-
krümmte Sattelscheiben modelliert. Durch eine sog. Prägung an der Position des späteren
Übergangs zwischen CFK-Rohr und Flansch werden die Bolzen in zwei Teile getrennt, wo-
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durch die späteren Kontaktregionen klarer unterteilt und die Kontaktberechnung vereinfacht
werden können. Zudem weisen die in Kontakt stehenden Fügepartner an den Kanten koin-
zidente Knotenpunkte auf. Anders als bei den beiden vorherigen Bauteilen wird für die
verwendeten 20-knotigen Hexaeder-Elemente ein quadratischer Ansatz mit Mittelknoten an
allen Elementkanten verwendet, da große Verformungen erwartet werden und das Netz koin-
zident zu den Löchern ist. Die grundsätzliche Vernetzung erfolgt mit einer Elementgröße von
ca. 0,5mm über die MultiZone-Methode, die während der Vernetzung eine Automatisierung
der Geometrieaufteilung in einfachere Körper anhand der äußeren Topologie vornimmt. Des
Weiteren werden alle vorhandenen Kanten als Sweep-Kanten mit einer gleichmäßigen Eintei-
lung von 40 Elementen um den Umfang festgelegt. Das resultierende Netz in Abbildung 8.4
besteht aus 197.000 Elementen und 905.056 Knoten bei einem mittleren Jacobi-Verhältnis
von 1,34.

Abbildung 8.4: Geometrischer Aufbau aller Bolzen und Sattelscheiben mit Aufteilung der
Bolzen in zwei Kontaktbereiche und die resultierende Vernetzung.

8.1.2 Materialeigenschaften und Laminatdefinition

Neben den in Tabelle 6.6 definierten Eigenschaften der CFK-Einzelschicht aus den Versuchen,
werden Stahlflansche aus dem hochfestenWerkstoff S960Q und Bolzen aus der Titanlegierung
Ti6Al4V in den Versuchen eingesetzt. Die isotropen Eigenschaften dieser Werkstoffe sind in
den Tabellen A.1 und A.2 aufgeführt und entstammen den Normen DIN EN 10025-6 [131]
und DIN 17860 [129]. Die Beilagscheiben sind ebenfalls aus dem Werkstoff S960Q.
Der Lagenaufbau [±45◦/± 10◦/± 10◦/± 45◦/± 10◦]S sowie die dazugehörigen Geometrien
und Elementtypen werden im Preprozessor ACP festgelegt. Dabei werden alle für eine La-
minatdefinition vorgesehenen Bauteile als vorvernetzte Schalenelemente an ACP übergeben.
Dort erfolgt, zunächst unabhängig von der Geometrie, die Definition einer Einzellage als
Kombination des verwendeten Werkstoffes und einer Einzelschichtdicke, hier ti=0,2125mm,
im Unterpunkt Fabrics. In sog. Stackups werden diese Einzelschichten wiederum mit Vorga-
be verschiedener Faserorientierungen zu einem Lagenaufbau kombiniert ohne das bereits ein
Koordinatensystem zur Referenz festgelegt ist. Aus den Fabrics und Stackups können zudem
Sublaminates gebildet werden. Diese Art der Modellierung weist zwar viele Redundanzen
auf und kann aufgrund der Mehrfachdefinition von Orientierungen zu falschen Faserausrich-
tungen führen, bietet jedoch auch den Vorteil Untereinheiten des Laminates für komple-
xe Aufbauten individuell zu gestalten und zu kombinieren. Des Weiteren ist es möglich in
der dreidimensionalen Laminatmodellierung innerhalb eines Stackups die Anzahl der Ele-
mente über die Laminatdicke durch die Verwendung von geschichteten Elementen (Layered
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Solids) mit Interpolationspunkten zwischen den Knoten zu reduzieren. Beim vorliegenden
Rohr werden die bidirektionalen Einzelschichten [±45◦] und [±10◦] je als ein Stackup aus
zwei Einzellagen konträrer Faserorientierung angegeben, da in direkter Form als Fabric nur
Gewebeschichten mit 90◦ zwischen den beiden Faserwinkeln berücksichtigt werden können.
Für die bidirektionale Einzelschicht [±45◦] wäre dies in der Theorie möglich, jedoch müssten
in diesem Fall alle Kennwerte zu Elastizität und Festigkeit an einem entsprechenden Laminat
bestimmt werden und Abweichungen zu den unidirektional bestimmten Kennwerten wären
unvermeidlich.

Nach der Festlegung des generellen Lagenaufbaus wird den vorvernetzten Schalen oder Scha-
lenbereichen (Element Sets) je ein Referenz-Koordinatensystem (Rosettes) zugeordnet. Für
das vorliegende Modell des Rohres wird die Schale in der Mittelebene des symmetrischen
Laminates bei dm =154,25mm modelliert und ein Zylinderkoordinatensystem mit Ursprung
am unteren Rohrende gewählt. Bei Wahl einer der äußeren Zylinderflächen als Bezugsebene
zeigte sich bei Änderungen oder Neuberechnung häufig ein automatischer Vorzeichenwechsel
der Stapelrichtung des Laminates, wodurch sich Innen- und Außendurchmesser des Rohres
verändern. Dieser Effekt scheint aufgrund der geschlossenen Zylinderschale im Programm
häufig aufzutreten. Als Lösung wird je eine Hälfte des symmetrischen Laminates definiert
und über zwei verschiedene Oriented Element Sets in negativer bzw. positiver Richtung von
der Mittelebene aus aufgebaut. Bei einem Vorzeichenwechsel findet somit nur eine Vertau-
schung der beiden Hälften des ohnehin symmetrischen Laminates statt. Auch in Bezug auf
die Definition des Zylinderkoordinatensystems treten in ACP Probleme auf, da automatisch
die Rotationsachse als Referenzrichtung für die Faserwinkel und nicht wie in der Literatur
üblich die Rohrlängsachse festgelegt wird. Dies hat zur Folge das bei der zuvor vorgestellten
Definition des Lagenaufbaus alle Winkel mit 90◦ addiert werden müssen. Zur endgültigen
Laminatdefinition werden in Modeling Groups die zuvor definierten Fabrics, Stackups und
Sublaminates wiederum unter Vorgabe einer Orientierung mit den Oriented Element Sets
verbunden. Somit wird je Doppelschicht ein geschichtetes, lineares Solid-Element mit Inte-
grationspunkten über die Dicke verwendet.

Das Platzieren der Bohrungslöcher innerhalb der Rohrgeometrie bzw. der Elemente stellt
in der Solid-Modellierung von Faserverbund-Bauteilen in ACP eine Herausforderung dar.
Bei direkter Extrusion wird das Laminat orthogonal zur Schale aufgebaut und wie in Ab-
bildung 8.6 oben links ersichtlich würde ein kegelförmiges statt zylindrisches Bolzenloch
entstehen. Um Aussparungen, Nuten oder Bohrungen zu generieren, werden in ACP daher
sog. Cutoff -Geometrien nach dem Aufbau des Laminates verwendet. In Abbildung 8.5 wird
die zusammenhängende Geometrie zum Ausschneiden der Bolzenlöcher dargestellt.

Abbildung 8.5: Cutoff -Geometrie (grün) zur Erstellung der Bolzenlöcher in ACP.
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Da über dieses Verfahren Elemente im Nachhinein weg- oder abgeschnitten werden, sollte bei
der Vorvernetzung bereits darauf geachtet werden, Prägungen und damit Elementgrenzen
entlang der Bohrungskante auf die Schale aufzubringen. Jedoch kann es aufgrund des nach-
träglichen Ausschneidens der Löcher in Verbindung mit der orthogonalen Extrusionsrichtung
zu sehr kleinen Elementen mit ungünstigen Seitenverhältnissen am Rand der zylindrischen
Löcher kommen, siehe Abbildung 8.6 oben rechts. Zur Abhilfe dessen wird in ACP bereits
vor dem Ausschneiden der Löcher über Extrusionsrichtlinien (Extrusion Guides) für jede
Prägung oder Bolzenlochkante auf der Schale eine importierte, virtuelle Geometrie in Form
einer Zylinderfläche zur Vorgabe der Laminatbegrenzung und Extrusionsrichtung hinterlegt.
So folgen die Elementgrenzen der Geometrie des Bolzenloches und nach dem Ausschneiden
der inneren Elemente ergeben sich zylindrische Bohrungen mit einer Vernetzung im Sinne
der Darstellung in Abbildung 8.6 unten.

Direkte Extrusion Direkte Extrusion und Cutoff

Extrusionsguide und Cutoff

Abbildung 8.6: Vereinfachte Darstellung von drei Varianten des dreidimensionalen Element-
aufbaus im Bereich eines Bolzenloches ausgehend von der Schale.

8.1.3 Rand- und Kontaktbedingungen

Die Befestigung des Flansches am Prüfstand wird durch eine Fixierte Lagerung an der Un-
terseite realisiert, wodurch alle sechs Freiheitsgrade (Degrees of Freedom – DOF) der Knoten
auf der Oberfläche gesperrt sind. Die Verformungen des Maschinentisches oder der Biege-
prüfmaschine werden nicht berücksichtigt, da sie als vernachlässigbar gering angenommen
werden.

Am freien Rohrende wird zentral in der Rohrachse ein sog. Externer Punkt erstellt. Dieser
Punkt ist durch starre Elemente (Rigid Body Elements – RBE) mit allen Knoten des Quer-
schnittes am freien Ende des Rohres verbunden und verhindert die Ovalisierung des Rohrs.
Im realen Versuchsaufbau wird ein spannbarer Einsatz verwendet, der den gleichen Effekt
erzielt. Am Externen Punkt greift eine Externe Kraft an, die je nach untersuchter Testkonfi-
guration durch die Lastkomponenten im globalen, kartesischen Koordinatensystem definiert
ist. Unter Biegebelastung wird eine Querlast von 7 kN entsprechend der linear-elastischen
Versuche verwendet. Im Anschluss erfolgt eine mehrstufige Lasterhöhung von 10 kN bis 40 kN
in 5 kN-Schritten. Bei Axialbelastung wird sowohl die Druck- als auch die Zuglast in 50 kN-
Schritten auf einen Betrag von 350 kN erhöht. Der generelle Aufbau der Randbedingungen
ist in Abbildung 8.7 dargestellt.
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Abbildung 8.7: Vollständiger Versuchskörper des Grundaufbaus mit fixierter Lagerung und
externer Kraftaufbringung über RBE.

Verschiedene nebeneinander liegende Körper haben eine durch die Kontaktbedingungen be-
stimmte Wechselwirkung [132]. Dadurch können sie Lasten von Körper zu Körper übertragen.
Dies geschieht durch senkrecht zur Oberfläche wirkende Druckkräfte und tangentiale Rei-
bungskräfte. Damit diese Kräfte wirken können, dürfen die Körper sich nicht durchdringen,
was durch verschiedene Kontaktformulierungen vermieden werden kann. Ein gebräuchlicher
Typ ist die Pure-Penalty-Methode, bei der die aufgebrachte Kontaktkraft FN durch die Ein-
dringtiefe xp und die Kontaktsteifigkeit kN definiert wird. In Gleichungsform bedeutet dies

FN = kN xp. (8.1)

Um ein Eindringen vollständig zu vermeiden, wäre es theoretisch optimal, die Kontaktstei-
figkeit unendlich hoch einzustellen. Dies ist mit einem numerischen Verfahren aufgrund der
begrenzten Schrittweite jedoch nicht möglich und es würden sich unrealistisch hohe Normal-
kräfte einstellen. Die Steifigkeitswerte sind somit begrenzt und werden so gewählt, dass die
Penetrationen gering bleiben. Eine Erweiterung der Pure-Penalty-Methode ist die Augmen-
ted-Lagrange-Methode, die zusätzlich den Lagrange-Multiplikator λ in der Kontaktkraft

FN = kN xp + λ. (8.2)

verwendet. Dieser iterative und von der Kontaktkraft bzw. Eindringtiefe abhängige Parame-
ter verbessert die gewählte Anfangskontaktsteifigkeit, um ein stabileres Kontaktverhalten zu
erzeugen. Der Vorteil der Augmented-Lagrange-Methode ist die höhere Genauigkeit, die
jedoch durch eine erhöhte Rechenzeit erreicht wird [64]. Für die Modellierung der Verbund-
kontakte existiert zudem dieMPC-Methode (Multi-Point-Constraint), die an den Oberflächen
der Körper die Knoten durch Bedingungsgleichungen koppelt und keine der beiden oberen
Kontaktformulierungen benötigt. Alle reibungsbehafteten sowie -freien Kontakte in dieser
Arbeit werden mit dem Augmented-Lagrange-Verfahren berechnet, während für die Ver-
bundkontakte dasMPC-Verfahren verwendet wird. Im Folgenden werden alle in den Modellen
verwendeten Kontaktarten und ihre Einstellparameter kurz vorgestellt.

Für jede Sattelscheibe wird ein separater Kontakt mit dem Faserverbundrohr verwendet.
In der Tabelle 8.1 sind die Kontaktflächen der Körper für den Kontaktkörper rot und für
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den Zielkörper blau eingefärbt und die wichtigsten Einstellungen aufgelistet. Der Kontakt-
typ reibungsbehaftet wird gewählt und der Reibungskoeffizient zwischen Stahl und CFK auf
µ = 0,14 festgelegt. Ein symmetrisches Kontaktverhalten wird gesetzt, um eine bilaterale
Überprüfung des Eindringens der Fügepartner durchzuführen. Diese Einstellung ist rechen-
intensiver als asymmetrisches Verhalten, da die doppelte Kontaktberechnung erforderlich ist.
Über die Trim-Toleranz werden Elemente von der Kontaktprüfung ausgeschlossen, die kein
Partnerelement des anderen Körpers im Toleranzbereich aufweisen. Dies führt zu weniger
Kontaktelementen in der Berechnung. Über die Geometrie- bzw. Netzmodifikation in Form
der Option Auf Berührung anpassen werden Lücken nach der Kontaktprüfung geschlossen
und Durchdringungen über eine Oberflächenanpassung weggeschnitten. Um einen Kontakt zu
definieren, wird der sogenannte Pinball-Bereich bestimmt. In 3D-Modellen wird ein Bereich
um jedes Kontaktelement gebildet und sobald Elemente des Zielkörpers diesen schneiden,
wird dies als Kontakt angesehen. Bei der Option Pinball-Radius wird dieser Bereich durch
eine vorgegebene Kugel um jedes Kontaktelement definiert.

Tabelle 8.1: Ausgewählte Einstellungen des Kontaktes zwischen Sattelscheiben und Rohr.

Kontaktflächen Kontaktkörper Unterseite der Sattelscheiben
Zielkörper Außenfläche des Rohres
Kontaktformulierung Augmented-Lagrange-Verfahren
Typ Reibungsbehaftet
Reibungskoeffizient 0,14

Zielflächen Verhalten Symmetrisch
Trim-Toleranz 1mm
Kontaktbehandlung Auf Berührung anpassen
Pinball-Bereich Radius
Pinball-Radius 0,5mm

Auf der gegenüberliegenden, ebenen Fläche sind die Sattelscheiben über einen Verbundkon-
takt fest mit den Bolzenköpfen verbunden. Diese Kontaktbedingung verhindert eine unge-
wollte Relativverschiebung der Unterlegscheibe und vereinfacht die Berechnung hinsichtlich
der Rechenzeit. Die Kontaktflächen werden getrimmt, um die Anzahl der Kontaktelemente
zu verringern. Tabelle 8.2 bietet eine Übersicht über diese Kontaktpaarung.

Tabelle 8.2: Ausgewählte Einstellungen des Kontaktes zwischen Sattelscheiben und Bolzen.

Kontaktflächen Kontaktkörper Oberseite/Bohrung
Zielkörper Bolzenkopf/Bolzenschaft
Kontaktformulierung MPC-Verfahren
Typ Verbund
Reibungskoeffizient -

Zielflächen Verhalten Symmetrisch
Trim-Toleranz 0,62mm
Kontaktbehandlung -
Pinball-Bereich Programmgesteuert
Pinball Radius Programmgesteuert

Zwischen den Bolzen und dem CFK-Rohr ergibt sich in den Versuchen aufgrund der Spielpas-
sung ein Spalt von 0,01mm. Erst wenn die Belastung des Rohres den Kraftschluss zwischen
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Sattelscheiben und Rohr überwindet, ist eine Relativbewegung des Rohres möglich. Diese
Bewegung wird durch den Formschluss von Bolzen und Rohr nach Durchlaufen des Spiels
gestoppt und der eigentliche Kontakt beginnt. Diese Verzögerung in der Last-Verschiebungs-
Kurve haben McCarthy et al. [109] in Experimenten nachgewiesen. Die Berücksichtigung
dieses Spiels führt zu einer deutlichen Erhöhung des Rechenaufwands und wirkt sich für kleine
Spalte hauptsächlich auf die Verschiebungen aus. Die Verformungen und Spannungen blei-
ben hingegen weitgehend unbeeinflusst, treten bezüglich der Last-Verschiebungs-Kurve nur
verzögert auf. Daher wird für diesen Kontakt auch die Einstellung Auf Berührung anpassen
zur Kontaktbehandlung verwendet, um die Lücke zu schließen. Alle relevanten Kontaktein-
stellungen dieses Kontaktpaares sind in Tabelle 8.3 zusammengefasst. Der Kontakttyp ist
auf reibungsfrei und die Trim-Toleranz sowie der Pinball-Bereich sind auf programmgesteu-
ert eingestellt, da beide Flächen nach der Geometrieanpassung exakt ausgerichtet sind und
somit keine weitere Anpassung der Kontaktfindung notwendig ist.

Tabelle 8.3: Ausgewählte Einstellungen des Kontaktes zwischen Bolzen und Rohr.

Kontaktflächen Kontaktkörper Teilflächen des Bolzenschafts
Zielkörper Bolzenlöcher im Rohr
Kontaktformulierung Augmented-Lagrange-Verfahren
Typ Reibungsfrei
Reibungskoeffizient -

Zielflächen Verhalten Symmetrisch
Trim-Toleranz Programmgesteuert
Kontaktbehandlung Auf Berührung anpassen
Pinball-Region Programmgesteuert
Pinball-Radius Programmgesteuert

Jeder Kontakt zwischen den einzelnen Bolzen und dem Stahlflansch wird als Verbundkontakt
definiert. Die MPC-Formulierung ist in diesem Fall die effizienteste Lösung, da die Rechen-
zeit erheblich kürzer ist als bei anderen Kontaktformulierungen. Der Flansch wird also so
betrachtet, als wäre der Bolzen direkt in den Flansch eingeschraubt. Dies vereinfacht das
Modell, da die inneren Unterlegscheiben und Muttern nicht dargestellt werden müssen. In
Tabelle 8.4 sind die Einstellungen des Kontaktes aufgeführt. Die Kontaktflächen werden mit
einer Toleranz von 0,2mm getrimmt.

Tabelle 8.4: Ausgewählte Einstellungen des Kontaktes zwischen Bolzen und Flansch.

Kontaktflächen Kontaktkörper Teilflächen des Bolzenschafts
Zielkörper Bolzenlöcher im Flansch
Kontaktformulierung MPC-Verfahren
Typ Verbund
Reibungskoeffizient -

Zielflächen Verhalten Symmetrisch
Trim-Toleranz 0,2mm
Kontaktbehandlung -
Pinball-Bereich Programmgesteuert
Pinball-Radius Programmgesteuert
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Die Kontaktfläche zwischen Flansch und Rohr wird als reibungsbehaftet definiert, wobei der
Reibungskoeffizient wiederum 0,14 beträgt. Die Kontakt- und Zielflächen der beiden Füge-
partner werden symmetrisch behandelt und die Option Auf Berührung anpassen ist aktiviert.
Trotz der genauen Herstellung zeigen die Versuche auch ein geringes Spiel, das hauptsäch-
lich die Verschiebungen und Durchbiegungen des gesamten Versuchskörpers beeinflusst. Die
Zusammenfassung der Kontaktparameter befindet sich in Tabelle 8.5.

Tabelle 8.5: Ausgewählte Einstellungen des Kontaktes zwischen Flansch und Rohr.

Kontaktflächen Kontaktkörper Außenflächen des Flanschs
Zielkörper Innenflächen des Rohrs
Kontaktformulierung Augmented-Lagrange-Verfahren
Typ Reibungsbehaftet
Reibungskoeffizient 0,14

Zielflächen Verhalten Symmetrisch
Trim-Toleranz 1mm
Kontaktbehandlung Auf Berührung anpassen
Pinball-Bereich Programmgesteuert
Pinball-Radius Programmgesteuert

8.1.4 Solver- und Analyseeinstellungen

Für die Analyse des Modells wird der iterative Preconditioned Conjugate Gradient (PCG)
Solver verwendet. Dieser Lösungsalgorithmus beginnt mit dem Aufbau der Elementmatrizen
und der globalen Steifigkeitsmatrix. Anschließend werden die Freiheitsgrade der Knoten und
Elemente berechnet und über eine iterative Methode angepasst bis die Konvergenzkriterien,
hier Kraft- und Verschiebungskonvergenz, erfüllt sind. In den Modellen dieser Arbeit wer-
den geometrische Nichtlinearitäten aufgrund großer Verformungen berücksichtigt, so dass
die Änderungen der Lastrichtung und Geometrie iterativ berücksichtigt werden. Dies führt
jedoch zu einer deutlichen Erhöhung der Rechenzeit aufgrund der häufigen Neugenerierung
der Element- und Steifigkeitsmatrizen, insbesondere bei der Verwendung von bis zu acht
Lastschritten je Modell.

Die verwendeten Auswertungen umfassen zwei- und dreidimensionale Darstellungen sowohl
der globalen als auch lokalen Verzerrungen und Spannungen im Gesamtverbund sowie den
jeweiligen Einzelschichten. Für die flächige Auswertung der Solid-Elemente können so Grö-
ßen in Bezug auf die oberen, unteren oder beide Knoten dargestellt werden. Des Weiteren
wird in eindimensionaler Form entlang sogenannter Konstruktionspfade detaillierter ausge-
wertet. Diese Pfade besitzen jeweils einen über das globale Koordinatensystem definierten
Start- und Endpunkt und eine festgelegte Anzahl an Sampling-Punkten dazwischen. Wie
bei der flächigen Betrachtung kann für jede Auswertung entlang eines Pfades entschieden
werden, ob die Werte an den Sampling-Punkten gemittelt ausgegeben werden und somit
eine kontinuierliche Interpolation über alle Elemente des Körpers verwendet wird. Andern-
falls wird der Wert entsprechend dem Elementansatz aus den Knotenwerten innerhalb des
getroffenen Elementes interpoliert. Ein Vergleich der beiden Darstellungen kann als Indika-
tor für eine Konvergenz bezüglich der Vernetzung verwendet werden [64]. Auch eine dritte
Ausgabemethode in Form der element- oder knotenbezogenen Unterschiede der Verzerrungen
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oder Spannungen ist möglich. Auch wenn die Pfade im globalen Koordinatensystem definiert
werden, können Verzerrungen und Spannungen entlang dieser Pfade unter der Verwendung
anderer Bezugssysteme, z. B. eines Zylinderkoordinatensystems, ausgewertet werden.

Abbildung 8.8: Visualisierung der verwendeten Auswertepfade in der 0◦-Stellung und der Mo-
delle des Grundaufbaus (links) und der Variation 1 (rechts).

Ein Beispiel dieser Pfade ist in Abbildung 8.8 dargestellt und wird zum Modellabgleich
mit den Versuchen verwendet. Dazu werden an den Positionen der DMS in den Versuchen
entsprechende Pfade mit einer Länge von 3mm, gemäß der verwendeten DMS-Gitterlänge,
an der Außenseite der Rohre positioniert. Insgesamt werden zehn Einzelpfade entlang der
Rohrachse ausgewertet, siehe Abbildung 8.8. Die axialen Positionen entsprechen den Dar-
stellungen in den Abbildungen 7.7 und 7.3 aus dem Kapitel 7 zum Versuch. Gemäß der
Drehung um den Umfang in den Versuchen, siehe Abbildung 7.8, werden die Auswertepfade
ebenfalls in 30◦-Schritten von Position 0◦ bis 180◦ verschoben. Die Berechnung der kartesi-
schen Koordinaten der Start- und Endpunkte erfolgt dabei über Sinus- und Cosinusanteile
des leicht unter der Oberfläche positionierten Radius 79,245mm. Die real verwendeten DMS
besitzen zudem eine Breite von 3mm, weshalb einmalig am Beispiel des Grundaufbaus an
den Umfangspositionen 0◦, 30◦ und 60◦ zwei weitere Pfade je DMS in die Mittelung der
Verzerrungswerte einbezogen wurden. Es zeigte sich gegenüber der alleinigen Verwendung
der Mittelpfade eine maximale Abweichung von 13µm/m, was unterhalb der Standardabwei-
chungen des Versuches liegt. Für alle im nachfolgenden Abschnitt vorgestellten Auswertungen
wird daher nur der Mittelpfad der DMS verwendet.

Neben den in der Abbildung 8.8 dargestellten Einzelpfaden an DMS-Positionen werden auch
Pfade über die vollständige Rohrlänge zur Auswertung verwendet. In den relevanten Schich-
ten werden zudem lokal positionierte Pfade genutzt. Die Anzahl der Sampling-Punkte wird
dabei generell so gewählt, dass eine Schrittweite von ca. 0,25mm zwischen den Punkten
besteht. Für die Variation 1 mit Titanfolie, siehe Abbildung 8.8 rechts, wird im Bereich der
Kraftüberleitung die Wandstärke erhöht, wodurch die Pfade dort und im konischen Über-
gangsbereich angepasst werden. Für die Auswertung entlang der Umfangsrichtung ist kein
gekrümmter Verlauf der Pfade möglich, da automatisiert ein linearer Verlauf zwischen den
Start- und Endpunkten definiert wird. Zur Abhilfe wird die Krümmung durch mehrere kur-
ze Pfade angenähert. Aufgrund der kartesischen Angaben der Start- und Endpunkte (x-y-z)
müssen diese aus dem Radius an der gewünschten Stelle und dem Winkel zur x-Achse be-
rechnet werden. Über geometrische Überlegungen aus Rohr, Bolzen und dem kartesischen
Koordinatensystem wird der erste Startpunkt am Bolzenlochrand definiert und von dort an
eine konstante Schrittweite festgelegt.
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8.1.5 Submodell

An scharfen Übergängen, Kanten oder Krafteinleitungspunkten entstehen häufig Spannungs-
spitzen, die aufgrund der Diskretisierung mit vorgegebenen Knotenabständen schwer zu er-
fassen sind. Zum einen liegen an diesen Positionen starke Spannungsgradienten vor und zum
anderen kann es dort zu Singularitäten kommen, wodurch die Spannungen deutlich über-
schätzt werden und in der Festigkeitsanalyse ein vorzeitiges Versagen angezeigt wird. Um die
Verzerrungs- und Spannungsverläufe zu überprüfen, wird daher ein Submodell mit feinerer
Vernetzung verwendet, dass den kompletten Bereich um den jeweils höchst belasteten Bol-
zen der Zug- und Druckseite des Rohres beinhaltet. Dabei wird jeweils ein Umfangsbereich
von ±15◦ um die Bolzen verwendet. In Richtung des freien Auskragendes wird das Modell
zudem etwa 10mm nach der Flanschkante abgeschnitten. Wie in der Abbildung 8.9 rechts
zu erkennen, wird das Submodell neu vernetzt und im Anschluss wird an den Schnittkanten
zum Grundmodell (rot), dessen Verschiebung als zusätzliche Randbedingung aufgebracht.
Diese Schnittkanten werden sinnvoll in Bereichen mit wenig Beeinflussung durch die Bol-
zen gesetzt. Kontakt- und Randbedingungen innerhalb des Submodells, z. B. an den Bolzen,
werden aufrecht erhalten.

Abbildung 8.9: Geometrischer Aufbau einer Hälfte des Submodells (links), deren Vernetzung
(mittig) und zusätzlichen Randbedingungen (rechts).

Für das Submodell wird vor allem die Vernetzung des Rohres im direkten Umfeld der Bol-
zenlöcher in zwei Stufen angepasst. Im Grundmodell ist dafür ein 7mm breiter Streifen um
das Bolzenloch mit 40 Elementen um den Lochumfang und 15 Elementen in der radialen
Richtung des Loches vernetzt, siehe Abbildung 8.10 links. Im ersten Submodell, in der Ab-
bildung 8.10 mittig, wird die Anzahl in Umfangsrichtung verdoppelt und eine inflationäre
Vernetzung der radialen Richtung verwendet, wodurch direkt am Lochrand fünf sehr klei-
ne Elementreihen vorhanden sind. Für das letzte Submodell, in der Abbildung 8.10 rechts,
wird zudem die Anzahl in radialer Richtung auf 41 Elemente erhöht, wodurch die einzelnen
Elemente an der Rohraußenseite ca. 0,194mm und im inflationären Bereich ca. 0,039mm
Kantenlänge aufweisen. Genaue Kantenlängen können aufgrund der zweifachen Krümmung
(Rohr und Bolzenloch) nicht definiert werden, weshalb die Methode über Elementeinteilun-
gen gewählt wurde.

8.1.6 Anpassungen für die Varianten

Für die erste Variation des Biegeversuchs werden vier Titanschichten im Bereich der Kraft-
überleitung in das CFK-Rohr integriert. Diese enden im Bereich der Flanschkante und ver-
laufen somit nicht über die gesamte Rohrlänge. Dadurch ist die in Unterabschnitt 8.1.2
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Äußerste Doppelschicht Äußerste Doppelschicht Äußerste Doppelschicht

Abbildung 8.10: Vernetzung des Rohres direkt um die Bolzenlöcher im Grundmodell (links),
im ersten (mittig) und im zweiten Submodell (rechts) in Draufsicht und
orthogonaler Schnitt durch eine Doppelschicht.

beschriebene Vorgehensweise, mit Modellierung der Rohrgeometrie als Schale in der Mit-
telebene des Rohres (dm = 154,25mm) und halber Laminatdefinition je Extrusionsrichtung,
nicht mehr möglich. Die Schale wird daher am Innendurchmesser di =150mm aufgebaut und
neben der vorhandenen Aufteilung zur Netzerstellung zusätzlich in zwei axiale Laminatab-
schnitte unterteilt. Um den Übergang der beiden unterschiedlich dicken Laminataufbauten
im Preprozessor ACP möglichst korrekt darzustellen, wird neben dem Elementset des ge-
samten Rohres ein Elementset für den Bereich mit Titaneinleger definiert. Zusätzlich wird
für den Schichtaufbau ein zusätzliches isotropes Fabric als Repräsentation der Titanschicht
erstellt. Die Definition des Lagenaufbaus erfolgt trotz zweier Elementsätze weiterhin in einer
Modelling Group, wobei die Doppelschichten [±45◦] und [±10◦] wiederum als Stackups und
die Titanschichten als Fabrics in jeweils einer Modelling Ply hinterlegt werden. Damit die
Titanschichten nicht über das gesamte Rohr verlaufen, wird in der Solid-Modellierung den
Fabrics ein anderes Oriented Element Set zugeordnet als den Stackups. Dadurch entsteht die
in Abbildung 8.11 dargestellte Vernetzung.

Abbildung 8.11: Visualisierung des Kraftüberleitungsbereichs mit angepasster Vernetzung
und angedeutetem Übergang der Variante 1.

Würden beide Laminatbereiche zunächst separat als eigenständige Laminataufbauten in Mo-
delling Groups aufgebaut werden, würde eine Stumpfstoßverbindung bzw. keine Verbindung
an den oberen Lagen entstehen, siehe Abbildung 8.12 a). Mit sog. DropOff -Elemente, welchen
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ein DropOff -Material zugeordnet ist, kann zwischen zwei Elementsets und damit Lagenauf-
bauten ein Auslauf erzeugt werden, der jedoch im Fall zweier Modelling Groups automatisch
für alle Schichten erstellt wird. Es liegt keine Zuordnung der Schichten vor und es folgt ein
Übergang über einen gemeinsamen Zwischenknoten, siehe Abbildung 8.12 b). Durch den
Aufbau in einer Modelling Group können die Titanschichten als Kernschichten definiert wer-
den und erhalten einen Auslauf. Wird die Option DropOff nicht genutzt, entstehen Lücken
im Laminat wie in Abbildung 8.12 c) symbolisch dargestellt. Des Weiteren muss bei der
Extrusion des Laminates die Option Shell Normal statt Surface Normal verwendet werden,
so dass die Elemente weiterhin senkrecht zur Grundfläche aufgebaut werden und nicht zum
jeweils nächsten Element, siehe Abbildung 8.12 d) und e) im Vergleich. Als DropOff -Material
wird in dem vorliegenden Modell ebenfalls das orthotrope FVK-Material als unidirektionale
Einzelschicht mit Orientierung in Umfangsrichtung verwendet. Durch die um 0,85mm er-
höhte Wandstärke (+20%) des FVK-Rohres muss die Länge der Bolzen und damit Position
der Bolzenköpfe ebenfalls angepasst werden.

a) Zwei separate Laminate mit Stumpfstoß b) Zwei separate Laminate mit 
    DropOff-Elementen

c) Ein Laminat mit unterschiedlichen 
Elementzuordnungen
    

d) Ein Laminat mit unterschiedlichen 
    Elementzuordnungen je Schicht mit 
    DropOff-Elementen (Extrusion Surface Normal)

e) Ein Laminat mit unterschiedlichen Elementzuordnungen
    je Schicht mit DropOff-Elementen (Extrusion Shell Normal)

Fabric

Kein Element

Stackup

Stackup

Stackup

Stackup

Abbildung 8.12: Unterschiedliche Modellierungsansätze des Überganges zwischen den zwei
Lagenaufbauten der Variation 1 in ACP in schematischer Darstellung.

Für die zweite Variation des Versuchs, mit in Umfangsrichtung um 15° versetzten Bolzen,
wird das FE-Modell des Grundaufbaus verwendet. Statt einer Rotation des Modells wird
die Richtung der Kraft angepasst. Dadurch wird das kartesische Koordinatensystem des FE-
Modells nicht mitbewegt, was in der Auswertung der globalen Verformungen und Spannungen
berücksichtigt wird.

In der dritten Variante des Biegeversuch wird eine veränderte Flanschgeometrie mit jeweils
außen am Rohr anliegender Abstützung auf Zug- und Druckseite des Kragträgers unter-
sucht. Wie in Abbildung 8.13 zu erkennen ist, ist die Abstützung nun über eine vollständige
und eine unvollständige Halbkreisschale mit unterschiedlichen Radien statt durch ein Rohr
konstanten Durchmessers realisiert. Dadurch müssen die Parameter der Vernetzung um die
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Bolzenlöcher angepasst werden, was sich hauptsächlich in unterschiedlichen Wachstumsraten
der Elementkantenlängen widerspiegelt. Aufgrund des fertigungsbedingten Spalts zwischen
den Halbschalen im Bereich der neutralen Faser, 90◦ und 270◦, werden die Bolzen in diesem
Bereich vernachlässigt. In den Versuchsergebnissen und Berechnungen der anderen Varianten
zeigten sich kaum Verzerrungen, Spannungen oder Bolzenlasten in diesem Bereich, wodurch
keine Verfälschung der Ergebnisse entsteht. Neben der Reduzierung um vier Bolzen werden
die zehn Bolzen auf der Druckseite verlängert und die Köpfe auf die Innenseite des Rohres
verschoben, um die Interaktion zwischen den Bauteilen weiterhin korrekt abzubilden.

Abbildung 8.13: Veränderte Geometrie des doppelseitigen Flansches mit veränderter Abstüt-
zung des Rohres und Aufteilung in einfache Geometrien (links, mittig) sowie
resultierender Vernetzung (rechts).

Das Modell des Grundaufbaus zeigt eine Element- und Knotenanzahl von 620.034 und etwa
1,4 Millionen, siehe Tabelle 8.6. Bei Variante 1 mit zusätzlichen Schichten erhöht sich die
Elementanzahl auf 665.378. Das Modell von Variante 2 entspricht dem Grundaufbau und
nur die Variante 3 zeigt, aufgrund des wegfallenden Flanschbereiches und der dazugehöri-
gen Bolzen, niedrigere Zahlen mit etwa 554.000 Elementen. Das mittlere Jacobi-Verhältnis
beträgt über alle Netze 1,15 – 1,16 und weist auf eine gute Netzqualität hin.

Tabelle 8.6: Resultierende Netzgrößen und -qualitäten der vier berechneten Modellvarianten.

Modellvariante Elementanzahl Knotenanzahl Jacobi-Verhältnis
Grundaufbau – GB 620.034 1.398.143 1,16 (max. 4,01)
Variation 1 – TI 665.378 1.385.921 1,16 (max. 4,08)
Variation 2 – VB 620.034 1.398.143 1,16 (max. 4,01)
Variation 3 – DF 553.891 1.142.539 1,15 (max. 3,20)

8.2 Untersuchungen unter Axiallast

Auf Basis des in Abschnitt 8.1 beschriebenen FE-Modells wird der Grundaufbau der Ver-
suchskörper über eine Axiallast am frei auskragenden Rohrende beansprucht. Die Untersu-
chungen unter Axiallast dienen hauptsächlich zur Ermittlung des grundsätzlichen Verhaltens
der mehrreihigen Bolzenverbindung von Rohren unter reinen Zug- und Druckbelastungen.
Dabei werden Lastniveaus von einem Maximaldruck von -300 kN bis zu einem Maximalzug
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von 300 kN in 50 kN-Schritten auf den Querschnitt des Rohrendes aufgebracht. Die Erkennt-
nisse zu den Verzerrungen und Spannungen ermöglichen den Vergleich zum Verhalten des
Modells bei einer gemischten Belastung in Form einer Biegung aufgrund von Querkraft am
freien Auskragende. Dazu wird in den nachfolgenden Unterabschnitten auf das generelle Ver-
formungsverhalten, die Lastübertragung in Form der Bolzen sowie eine detaillierte globale
Verzerrungs- und eine qualitative lokale Spannungsanalyse der einzelnen Schichten einge-
gangen. Im zweiten Unterabschnitt wird zudem ein Vergleich der numerischen und experi-
mentellen Verzerrungsmessungen zur Modellvalidierung durchgeführt.

8.2.1 Verformungsverhalten und Lastübertragung durch die Bolzen

In Abbildung 8.14 wird das unterschiedliche Verformungs- und Abstützverhalten des Rohres
unter axialer Zug- und Druckbelastung ersichtlich. In der stark überhöhten Darstellung zeigt
sich nur unter Zugbelastung (links) eine signifikant auftretende Lochaufweitung. Im Kraft-
überleitungsbereich liegt nahezu das gesamte Rohr am innen liegenden Flansch an, wodurch
der Einfluss der Reibflächen unter Zugbelastung höher ausfällt. Trotz der hohen radialen
Verformung unter Drucklast (rechts) im freien Rohrbereich zeigt sich in beiden Fällen eine
konkave Krümmung in axialer Richtung vor den Bolzen im Bereich der Sattelscheiben. Im
Fall der Zuglast wechselt diese über die Bolzenmitte zu einer konkaven Krümmung aufgrund
der Lochleibung, während sie auf der Druckseite weiterhin konkav bleibt. Zwischen den Bol-
zenreihen in z-Richtung wird das jeweilige Verhalten umgedreht, wobei die Wölbungen auf
der Zugseite deutlich geringer ausfallen. Dann wiederholt sich das Verhalten für die zweite
Bolzenreihe in geringerem Ausmaß. Das Verhalten der Pfade 1 (u. a. bei 0◦) und Pfade 2
(u. a. bei 15◦), siehe Definition in Abbildung 7.3, stimmt dabei in z-Richtung überein. Je-
doch ergibt sich in Umfangsrichtung θ ein anderes Verhalten. Zwischen den Bolzenspalten
stellt sich unter Zuglast kaum eine Krümmung und unter Drucklast eine deutlich konvexe
Krümmung ein. Unter Druckbelastung zeigen sich im Bereich der Bolzen deutlich höhere
Verformungen in Laminatdickenrichtung. Die Bolzen erfahren in Verbindung mit dem sehr
steif gestalteten Stahlflansch in beiden Fällen eine Verformung aufgrund der eingeleiteten
Schubbelastung.

Abbildung 8.14: 140-fach überhöhte Darstellung der Gesamtverformung unter axialer Zuglast
von 300 kN (links) und axialer Drucklast von -300 kN (rechts) in mm.
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Darüber hinaus werden die übertragenen Lasten je Bolzen aus den Kontaktspannungen zwi-
schen den einzelnen Bolzen und Bolzenlöchern im Rohr in Form der Reaktionskräfte und
-momente berechnet. Unter Verwendung des kartesischen Koordinatensystems aus Abbil-
dung 5.1 werden diese Reaktionslasten ausgewertet. Wie unter der vorgegebenen Last zu
erwarten, werden alle 24 Bolzen nahezu vollständig durch eine Normalkraft in z-Richtung
beansprucht. Für eine Zuglast von 300 kN werden dabei im Betrag ca. 8,7 kN je Bolzen
der ersten Reihe und 6,6 kN der zweiten Reihe aufgenommen. Die Lastverteilung über die
Reihen beträgt somit etwa 57% zu 43%. In Summe werden etwa 184 kN und damit 61,3%
der Gesamtlast durch die axiale Kraftkomponente übertragen. Die restlichen 38,7% werden
über die verbleibenden Reaktionskräfte und -momente sowie die anderen, reibungsbehafte-
ten Kontaktbedingungen, wie Rohr zu Sattelscheiben oder zu Flansch, übertragen. Für eine
Druckbelastung von -300 kN werden im Betrag 9,0 kN je Bolzen der ersten Reihe und 6,7 kN
je Bolzen der zweiten Reihe und damit höhere Normalkraftkomponenten in z-Richtung des
Rohres übertragen. Die prozentualen Lastanteile der beiden Reihen bleiben jedoch unver-
ändert. Der leichte Unterschied in den nominellen Werten begründet sich durch das un-
terschiedliche Verformungsverhalten, siehe Abbildung 8.14. Unter Drucklast vergrößert sich
der Durchmesser des Rohres im freien Rohrbereich und der reibungsbehaftete Kontakt zur
Flanschgeometrie wird, im Gegensatz zur Zugbelastung, stellenweise inaktiv. Infolgedessen
wird ein etwas geringerer Anteil der Last über die Reibung zwischen Rohr und Flansch
übertragen und die Bolzenanteile steigen. Die Beträge der durch die Bolzen übertragenen
Axialkräfte liegen dabei zwischen 3,6 und 4,2% über den Beträgen unter Zuglast.

8.2.2 Abgleich der Verzerrungen mit dem Versuch

In den Versuchen unter Axiallast werden DMS in Axial- und Umfangsrichtung entlang zwei-
er axial verlaufender Pfade auf einem Rohr appliziert. Diese Pfade sind in Abbildung 7.3
dargestellt und die darauf befindlichen DMS werden in der FE-Berechnung zur Auswer-
tung durch zweidimensionale Einzelpfade entsprechend der jeweiligen Positionierung und
Gitterlänge von 3mm abgebildet. Über diese Pfade werden, in zwischen den Knoten der
einzelnen Elemente linear interpolierter Form, die Normalverzerrungen an 50 Punkten für
beide Richtungen der Laminatebene ausgegeben und jeweils anschließend gemittelt. In die-
sem Abschnitt wird nur die Auswertung entlang von Pfad 1 im Vergleich zwischen Numerik
und Versuch dargestellt, da die generellen Unterschiede und deren Ursachen für beide Pfade
gleichermaßen gelten.
In der Abbildung 8.15 werden die Axialverzerrungen εz und die Umfangsverzerrungen εθ
des FE-Modells entlang von Pfad 1 aus Abbildung 7.3 mit den Versuchsergebnissen aus Ab-
schnitt 7.1 verglichen. Aus dieser Betrachtung werden Abweichungen aufgrund von Modell-
annahmen, Inhomogenitäten des Werkstoffs und Versuchsaufbaus oder DMS-Fehlpositionie-
rungen ersichtlich. Als wichtige Einschränkung ist die Interpolation zwischen den einzelnen
Positionen zu nennen, die lokale oder globale Extrema gerade im Kraftüberleitungsbereich
nicht erfasst. Dazu gehören vor allem die Verzerrungsspitzen an den Bolzenlochrändern. Diese
Art der Darstellung bietet jedoch eine gute Übersicht über das globale Verhalten. Die Ver-
läufe der Verzerrungen sind ausgehend von der Flanschkante für insgesamt acht Lastniveaus,
die bezüglich ihres Betrages farblich unterschieden werden, über die axiale Rohrkoordinate
z dargestellt. Die vollen Linien symbolisieren dabei die Verzerrungen unter Zuglasten und
die gestrichelten Linien unter Drucklasten. Die kräftigeren Farbtöne stellen die Versuchser-
gebnisse dar.
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Bei Betrachtung beider Graphen in Abbildung 8.15 ist generell eine gute Übereinstimmung
zu den Versuchsverläufen, wie sie in Unterabschnitt 7.1 beschrieben wurden, zu erkennen.
Dort wird der generelle Verzerrungsverlauf erläutert, weshalb in diesem Abschnitt nur auf
die Unterschiede der Verläufe des FE-Modells eingegangen wird. Die Beschreibung erfolgt
dem Kraftfluss folgend von rechts nach links und aufgeteilt in Axialverzerrung und Umfangs-
verzerrung.

ε
µ
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µ

Abbildung 8.15: Axial- und Umfangsverzerrung entlang des axialen Pfades 1 für verschiedene
Axiallastniveaus im Vergleich zwischen Versuch und FE-Berechnung.

Die Axialverzerrung εz in Abbildung 8.15 (oben) zeigt für die Zugbelastungen, 50 – 200 kN,
höhere Werte in der FE-Berechnung und zwar vor allem für positive Positionen z in der
freien Auskraglänge. Von 50 kN auf 200 kN sinken die Abweichungen zum Versuch zwar
prozentual von 47 – 49% auf 15 – 28% ab, steigen jedoch nominell leicht von 94 – 158µm/m
auf 158 – 305µm/m an. Gleichzeitig zeigt das FE-Modell bereits für geringe Lastniveaus den
markanten Anstieg der Axialverzerrung εz an der Flanschkante mit Einbruch vor dieser
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an Position z = 25mm, der in den Versuchsergebnissen erst ab 200 kN Zuglast deutlich
erkennbar ist. Ursache für beide Unterschiede ist das im Versuch vorhandene Spiel zwischen
Rohr und Flansch, dass in der FE-Berechnung nicht berücksichtigt ist. In der FE-Berechnung
besteht somit von Anfang an ein Kontakt an der Flanschkante und die Einschnürung des
Querschnitts führt direkt zu einer Erhöhung der Kontaktkraft, während im Versuch zunächst
das Spiel geschlossen wird. Unter Druckbelastungen, −50 bis −200 kN, ist dieser Einfluss
des Spiels aufgrund positiver Radialverzerrung nicht vorhanden und die Werte passen sehr
gut zusammen (max. 4% Abweichung für positive z-Werte). Hier zeigen sich die größten
Abweichungen im Bereich der Position z =−17,5mm vor der ersten Bolzenreihe, wobei in
der FE-Berechnung leicht höhere Stauchungen auftreten.

All diese Trends zeigen sich auch in der Umfangsverzerrung εθ in Abbildung 8.15 (unten) mit
dem Unterschied, dass unter Zuglast die numerisch berechneten Verzerrungen geringer statt
höher ausfallen. Dies bestätigt die Annahme, dass die Unterschiede auf das nicht berücksich-
tigte Spiel zurückführbar sind. So zeigt sich auch in der FE-Berechnung eine Reduzierung
der Umfangsverzerrungen auf nahezu Null an der Flanschkante an Position z = 0mm auf-
grund der stattfindenden Verformungsbehinderung, die im Versuch aufgrund des anfänglich
vorhandenen Spiels zunächst für geringe Lasten ausbleibt. Daher zeigen sich deutlich höhere
Werte (Abweichungen � 100%) an dieser Position z=0mm.

In den FE-Berechnungen unter Biegebelastung wird das vorhandene Spiel ebenfalls vernach-
lässigt, hat jedoch, wie in Abschnitt 8.3 gezeigt wird, aufgrund der Querkraft und resul-
tierenden Durchbiegung deutlich geringeren Einfluss. Da das Verhalten der Versuche unter
Axiallast im FE-Modell bezüglich des qualitativen Verlaufs korrekt dargestellt wird, wer-
den in den folgenden Unterabschnitten detailliertere Untersuchungen der Verzerrungen und
Spannungen im Kraftüberleitungsbereich durchgeführt.

8.2.3 Detaillierte Verzerrungsauswertung

Der Kraftüberleitungsbereich verfügt über lokale Nichtlinearitäten und Extrema, die in den
Versuchen aufgrund des eingeschränkten Bauraums für Messmittel nicht erfasst werden kön-
nen. Vor allem Verzerrungen in Dickenrichtung, nahe des Bolzenlochs und in den Einzel-
schichten können in FE-Berechnungen großflächiger und detaillierter dargestellt werden.
Ein Nachteil hingegen ist die schlechte Abbildung des mechanischen Verhaltens direkt an
Krafteinleitungspunkten oder Singularitäten wie den Bolzenlochrändern. Gerade hier wird
in der Literatur auf die starke Überschätzung der Steifigkeiten und damit Spannungen in
linear-elastischen Modellen hingewiesen, was in der Aufbereitung des Stands der Wissen-
schaft zu Bolzenverbindungen in Kapitel 3.1 erläutert wird. Für die Verzerrungen bedeutet
dies, dass vor allem eine qualitative Bewertung der Verläufe erfolgt und die eigentlichen
Werte der Spitzen als kritisch betrachtet werden sollten. Eine Überprüfung der Konvergenz
der Verzerrungen und lokalen Spannungen findet im nachfolgenden Abschnitt 8.3 anhand
des Submodells statt.

Verzerrungen entlang der axialen Pfade
In den Abbildungen 8.16 und 8.17 werden alle drei Normalverzerrungen im Zylinderkoordi-
natensystem des Rohres, siehe Abbildung 5.1, für die äußerste Schicht mit einer Faserori-
entierung von α = +45◦ in detaillierterer Form ausgewertet. Statt der zuvor verwendeten
Einzelpfade als Repräsentation der DMS werden die beiden Pfade aus Abbildung 7.3 in der
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FE-Berechnung nun über die vollständige Rohrlänge aufgebracht. Dazu wird alle 0,25mm
ein Interpolationspunkt gesetzt und die Ausgabe erfolgt in gemittelter Form, was bedeutet
das nun auch eine Interpolation über die Elemente hinweg stattfindet. In den Darstellungen
werden die beiden Bolzenreihen durch graue Balken und die Verzerrungen der beiden Pfade
(0◦ für Pfad 1 und 15◦ für Pfad 2) jeweils durch die Farben rot und schwarz repräsentiert.
Die Strichart gibt die Unterscheidung nach Axialverzerrung εz (Voll), Umfangsverzerrung εθ
(Strich) und Radialverzerrung εr (Strich-Punkt) wieder. Die Abbildungen sind dabei für eine
Zug- bzw. Drucklast von 150 kN im Betrag ausgewertet.

Für eine Zuglast zeigen sich in Abbildung 8.16 nur entlang Pfad 1 (0◦) starke Unterschiede
in den Verläufen gegenüber der interpolierten DMS-Auswertung in Abbildung 8.15 und für
alle drei Verzerrungen werden vor den Bolzenreihen Betragseinbrüche und hinter den Bol-
zenreihen signifikante Verzerrungsspitzen ersichtlich. Entlang Pfad 2 (15◦) ergeben sich keine
Änderungen der Verläufe zur Auswertung der DMS-Pfade, da die Bolzen und damit deren
direkte Einflüsse ausreichend weit entfernt sind.
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Abbildung 8.16: Normalverzerrungen über die beiden Pfade (0◦ und 15◦) entlang des CFK-
Rohres bei einer axialen Zuglast von 150 kN am freien Auskragende.

Bei Betrachtung der Axialverzerrung εz in beiden Pfaden unter Zugbelastung in Abbil-
dung 8.16 zeigt sich, dem Kraftfluss von rechts folgend, zunächst ein ähnlicher, positiver
Grundwert an Position z = 100mm. Die Querverzerrungseffekte führen dort hauptsächlich
zu einer negative Umfangsverzerrung εθ und die Radialverzerrung εr ist nahezu Null. Mit
Annäherung an die Flanschkante bei Position z= 0mm zeigt εz in beiden Umfangspositio-
nen bzw. Pfaden leichte Schwankungen, wohingegen εθ auf Null sinkt und εr im Betrag zu
niedrigen Werten steigt. Dieser Effekt tritt entlang von Pfad 1, an Umfangsposition 0◦, in
größerer Entfernung zur Flanschkante auf als entlang von Pfad 2, an Umfangsposition 15◦.
Die Begründung liegt in der Verformungsbehinderung durch den innen anliegenden Flansch
in negative r- und θ-Richtung unterhalb von z = 0mm, die durch den geschlossenen Quer-
schnitt keine negative Verzerrung in θ-Richtung zulässt aber aufgrund der Stauchung eine
negative Verzerrung in r-Richtung bewirkt. Das lokale Maximum der Axialverzerrung εz an
der Flanschkante bei Position z=0mm, welches sich in der Auswertung der DMS-Positionen



Numerische Untersuchungen der Rohrstruktur mit Kraftüberleitung 175

in Abbildung 8.16 noch als globales Maximum darstellte, erweist sich gegenüber den Extrema
an den Bolzenreihen als gering. Im Bereich der Kraftüberleitung, unterhalb von z = 0mm,
sinkt εz zwar generell ab, siehe Pfad 2 an Umfangsposition 15◦, zeigt vor den beiden Bol-
zenreihen jedoch Einbrüche und hinter diesen hohe negative Verzerrungsspitzen. εθ und εr
zeigen dort hohe positive Verzerrungsspitzen. Begründet ist beides in der Druckbelastung der
Bolzen und dem, durch die Lochaufweitung verursachten, Kontaktverlust vor den Bolzen-
reihen. Anhand der Höhe der Verzerrungsspitzen und deren Auslauf in negative z-Richtung
lässt sich zudem erkennen, dass die erste Reihe der Bolzen höher belastet ist, was zu den
Erkenntnissen in der Auswertung der Bolzenlasten in Abschnitt 8.2.1 passt. Die Extremwer-
te sind zudem bei εz am höchsten und εr am geringsten. Am ersten Bolzen zeigt sich im
vorliegenden Modell im Betrag etwa eine sieben- bis achtfache Überhöhung des allgemeinen
Verzerrungsniveaus.

Für eine Drucklast in Abbildung 8.17 ergibt sich in gleicher Darstellung ein bezüglich der
beiden Pfade (0◦ und 15◦) gleichförmigerer Verlauf in der freien Auskraglänge, z > 0mm.
Abweichungen zur interpolierten DMS-Auswertung in Abbildung 8.15 zeigen sich wiederum
nur entlang Pfad 1. Dort zeigen sich hohe Verzerrungsspitzen nun vor den Bolzenreihen und
Einbrüche hinter den Bolzenreihen.
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Abbildung 8.17: Normalverzerrungen über die beiden Pfade (0◦ und 15◦) entlang des CFK-
Rohres bei einer axialen Drucklast von -150 kN am freien Auskragende.

Ausgehend von der Position z= 100mm zeigt sich unter Drucklast für die Axialverzerrung
εz entlang beider Pfade in Abbildung 8.17 ein übereinstimmender, negativer Grundwert.
Entsprechend der Querverzerrungseffekte zeigt sich eine positive Umfangsverzerrung εθ und
eine kaum vorhandene Radialverzerrung εr. Bis zur Flanschkante an Position z=0mm blei-
ben alle drei Verzerrungen relativ konstant und die beiden Pfade stimmen überein. Unter
Druckbelastung liefert der innen anliegende Flansch aufgrund der positiven Radialverfor-
mung keine Abstützung bzw. keinen Kontakt. Daher zeigen sich keine radialen Effekte wie
unter Zugbelastung, siehe Abbildung 8.16, und εr bleibt durchgehend niedrig und leicht po-
sitiv. In der Kraftüberleitung unterhalb von z=0mm sinkt, wie an Pfad 2 (15◦) erkennbar,
das allgemeine Verzerrungsniveau. Nur entlang Pfad 1 (15◦) steigt der Betrag von εz zur
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ersten Bolzenreihe hin zu hohen negativen Werten an, während εθ und εr mit jeweils gerin-
geren Verzerrungsspitzen im positiven Wertebereich reagieren. Hinter der ersten Bolzenreihe
zeigt sich ausgehend von Null wiederum ein Anstieg der Verzerrungswerte zur zweiten Bol-
zenreihe in äquivalenter, jedoch geringer Form. Hinter der zweiten Bolzenreihe treten kaum
Verzerrungen auf. Für den Pfad 1 haben die Verzerrungsspitzen und -schwankungen somit
gegenüber der Zugbelastung die Bolzenseite gewechselt, da unter Drucklast der Hauptkon-
takt mit dem Bolzenloch vor der Bolzenreihe stattfindet. Die Vorzeichen entsprechen den
Beobachtungen unter Zuglast, da die Bolzen wiederum eine Drucklast auf das Laminat be-
wirken. Aufgrund der nahezu vollständig fehlenden Lochaufweitung kann es jedoch auch zur
Ausbildung eines dualen Kontaktes auf beiden Seiten des Bolzenloches kommen [116], was
im vorliegenden Fall jedoch nicht beobachtet wird. Die Verzerrungsspitzen der Axialrichtung
sind wiederum am prägnantesten und zeigen deutlich höhere Werte als unter Zuglast (ca.
-10.000µm/m ggü. -7.500µm/m am ersten Bolzen), da sich hier die Effekte der Bolzenlast,
des allgemeinen Lastniveaus und der radialen Abstützung über die Bolzenköpfe überlagern.

Verzerrungen entlang eines Pfades in Umfangsrichtung
In Kapitel 3 wurde gezeigt, dass neben dem druckbelasteten Lochleibungsbereich jedes Bol-
zens auch dessen zugbelastete Flankenbereiche erhöhte Verzerrungen und Spannungen auf-
weisen. Aus diesem Grund wird ein von der Bolzenlochkante in Umfangsrichtung verlaufender
Pfad bezüglich der drei Normalverzerrungen bei Zug- und Druckbelastung ausgewertet. In
Abbildung 8.18 wird als Beispiel die Axialverzerrung εz für Lastniveaus von 50 , 100 und
150 kN im Betrag aufgezeigt, wobei die Farbgebung das Lastniveau und die Strichart die
Lastrichtung unterscheidet.
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Abbildung 8.18: Axialverzerrung entlang eines Pfades in Umfangsrichtung θ an der Zugflanke
des ersten Bolzens für verschiedene Axiallastniveaus.

Es zeigt sich, dass εz und εθ unter Zuglast auf ein Maximum bzw. Minimum an der Bolzen-
lochkante zulaufen, während εr relativ konstant bleibt. Unter Drucklast zeigen sich Nicht-
linearitäten nahe des Bolzenlochs, wobei die Axialverzerrung zur Lochkante hin stark ab-
nimmt und die beiden übrigen Normalverzerrungen kaum Abweichungen zum allgemeinen
Verzerrungsniveau zeigen. Aufgrund der Verformung des Bolzenloches mit resultierender
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Ovalisierung, längere Halbachse in Umfangsrichtung θ, besteht an dieser Stelle kein Kontakt
zum Bolzen. Die Verzerrungen im direkten Flankenbereich der Bolzen sind somit nur für
Zuglasten signifikant.

8.2.4 Detaillierte Spannungsauswertung

Eine globale Betrachtung der Spannungen im Koordinatensystem des Rohres z-θ-r, siehe
Abbildung 5.1, ist für die jeweils transversal-isotropen Einzelschichten des Laminates, eben-
so wie eine verschmierte Betrachtung über Vergleichsspannungen, nicht zielführend. Daher
wird zur Spannungsanalyse jede Schicht und Spannungskomponente separat im jeweiligen
lokalen Koordinatensystem 1-2-3 betrachtet, wobei die 1-Richtung der Faserrichtung, die
2-Richtung der Faserquerrichtung und die 3-Richtung der Dicken- und somit Radialrichtung
entspricht. Das jeweilige lokale Koordinatensystem ist dabei um den jeweiligen Faserwinkel
α der Einzelschicht zum globalen Koordinatensystem verdreht. Zur Vergleichbarkeit mit den
Berechnungen unter Biegebelastung erfolgt die Auswertung in diesem Unterabschnitt für ein
Lastniveau von 150 kN jeweils als Zug- und Druckbelastung.

In den nachfolgenden Abbildungen 8.19 bis 8.22 werden jeweils die Schichten mit den si-
gnifikantesten Spitzen dargestellt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um die innersten
Schichten, die nahe an der Schubebene der Bolzenverbindung positioniert sind. Da die beiden
innersten Lagen (20 und 19) eine Faserausrichtung von α20 = +45◦ bzw. α19 =−45◦ besit-
zen, werden auch die deutlich mehr axial orientierten Lagen 17 und 18 mit α18 =+10◦ bzw.
α17 =−10◦ betrachtet. So wird zudem ein Repräsentant jeder im Laminat vorkommenden
Faserorientierung ausgewertet. Betrachtet wird jeweils das Spannungsfeld um einen Bolzen
der ersten Bolzenreihe, da hier die höchsten Spannungen auftreten. Für die sechs Span-
nungskomponenten werden allgemein drei Auswerteskalen verwendet: -1200 bis 1200MPa in
200MPa-Schritten für σ1, -120 bis 120MPa in 20MPa-Schritten für σ2 und τ12 sowie -60
bis 60MPa in 10MPa-Schritten für σ3, τ23 und τ13. In allen Abbildungen befindet sich die
Krafteinleitung am freien Rohrende auf der rechten Seite und zur besseren Darstellung ist ein
zusätzliches Koordinatensystem an Stelle des Bolzens mit der Laufvariable θB eingefügt, um
die Positionen der Extrema beschreiben zu können. Zudem werden zur Orientierung jeweils
die axiale Koordinate z und die Faserrichtung 1 eingezeichnet.

Normalspannungen in 1-Richtung
Wie in Kapitel 3 gezeigt, erfolgt eine Spannungsanalyse auch bei anisotropen Werkstoffen
meist global und über die Unterscheidung der Extrema im Lochleibungsbereich vor dem Bol-
zen bei θB =0◦ und der Zugflankenbereiche bei θB =±90◦. Bei Betrachtung der Spannungen
in Faserrichtung σ1, siehe Abbildung 8.19, zeigt sich jedoch eine deutliche Abhängigkeit von
der Faserorientierung α und die Extrema der lokalen Spannungen weichen von diesen Orten
ab.

Für die ±45◦-Lagen und Zugbelastung zeigen die Zugflanken kaum Relevanz und im Loch-
leibungsbereich existiert neben dem druckbelasteten Bereich auch ein zugbelasteter Bereich,
siehe Schicht 20 bei θB = +45◦ und θB =−45◦. An letztgenannter Umfangsposition θB be-
lastet der Bolzen die Fasern quer, wodurch eine Streckung in Faserlängsrichtung erfolgt und
positive Spannungen resultieren. Für eine Lage mit Faserorientierung α = −45◦ zeigt sich
nahezu ein bezüglich der Hauptlastrichtung z gespiegeltes Bild. Die ±10◦-Schichten zeigen
nahezu die aus dem Stand der Wissenschaft an einfachen Bolzenverbindungen bekannten
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Abbildung 8.19: Normalspannung σ1 in 1-Richtung am höchstbelasteten Bolzen für ausge-
wählte Schichten des Rohrlaminats unter Zug und Druck.

Orte der Extrema. Eine leichte Verdrehung hin zur Faserorientierung ist jedoch zu erkennen,
wodurch jeweils eine Zugflanke höher belastet wird als die andere.

Unter Druckbelastung des Rohres übt der Bolzen global betrachtet eine Drucklast bei Um-
fangsposition θB =180◦ statt 0◦ aus, wodurch sich das gesamte Spannungsbild um besagten
Winkel dreht. Das Laminat wird somit hauptsächlich vor der ersten Bolzenreihe belastet
und die Drucklast des Bolzens überlagert sich mit der generellen Drucklast. Für die ±45◦-
Schichten erhöhen sich daher die Einflusszonen der Minima von σ1 und jene der Maxima
sinken. Auch in den ±10◦-Schichten steigen die negativen Spannungsbereiche nahe θB =180◦
und im Zugflankenbereich zeigen sich keine bzw. vernachlässigbare Extrema. Dies wider-
spricht den Erkenntnissen aus den meisten Veröffentlichungen des Stands der Wissenschaft,
die an einfachen Bolzenverbindungen gewonnen wurden. Allgemein zeigen sich unter Zuglast
höhere Spannungsspitzen, was den Angaben aus der Literatur entspricht.

Normalspannungen in 2-Richtung
Bei der Auswertung der Spannungen in Faserquerrichtung σ2 in Abbildung 8.20 ergibt sich ein
zu Abbildung 8.19 generell komplementäres Bild und die Vorzeichen der Spannungsbereiche
wechseln.

Bei den ±45◦-Schichten ist für beide Lastfälle im Lochleibungsbereich trotz der hohen Druck-
belastung in 1-Richtung, kaum eine positive Spannung in 2-Richtung aufgrund der Querver-
zerrung vorhanden. Jedoch zeigt sich dort wo die Bolzendrucklast hauptsächlich quer auf die
Fasern trifft eine hohe negative Spannung in 2-Richtung, z. B. in Schicht 20 unter Zuglast
bei θB =−45◦.

Im Fall der ±10◦-Schichten hingegen zeigen sich hohe positive Querspannungen σ2 im Loch-
leibungsbereich aufgrund der hohen Stauchung der Fasern in 1-Richtung und der resultie-
renden Querverzerrung. Die Minima in 2-Richtung zeigen sich bezüglich des Lochumfangs
nahe der Positionen θB =± 45◦, da in diesem Bereich der Bolzen noch in Kontakt ist und
somit Drucklast quer zu den Fasern ausübt. Die positive Spannung in 1-Richtung unter Zu-
glast an θB = ± 90◦ in Abbildung 8.19 scheint kaum einen Einfluss auf die 2-Richtung in
Abbildung 8.20 zu haben, da dort keine signifikanten Ausschläge zu erkennen sind.
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Abbildung 8.20: Normalspannung σ2 in 2-Richtung am höchstbelasteten Bolzen für ausge-
wählte Schichten des Rohrlaminats unter Zug und Druck.

Schubspannungen in der 1-2-Ebene
Erhebliche, großflächige Auswirkungen durch die Bolzen ergeben sich für die Schubspannung
in der Ebene 1-2. Wie in Abbildung 8.21 erkennbar, liegen die Extrema im Lochleibungs-
bereich der Bolzen bezüglich θB in etwa zwischen den Maxima und Minima von σ1 in Ab-
bildung 8.19. Also dort wo ein Wechsel der Druckbeanspruchung des Bolzen von Faser- zur
Faserquerrichtung stattfindet. Bei den ±45◦-Schichten zeigen sich diese unter Zuglast im Be-
reich um θB =0◦ und etwa θB =±60◦ sowie bei den ±10◦-Schichten etwa ±10 – 20◦ neben der
Faserorientierung. Unter Drucklast trifft dies ebenfalls zu, wobei die Extrema um 180◦ be-
züglich θB verdreht auftreten und, mit Ausnahme der Position θB =180◦ der ±45◦-Schichten,
deutlich geringer ausfallen.

Abbildung 8.21: Schubspannung τ12 in der Ebene 1-2 am höchstbelasteten Bolzen für ausge-
wählte Schichten des Rohrlaminats unter Zug und Druck.

Spannungen außerhalb der 1-2-Ebene
Die Spannungskomponenten mit Anteil in 3-Richtung zeigen deutlich geringere Spannungs-
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werte als jene in der Laminatebene. Ersichtlich wird dies u. a. bei der Normalspannung σ3
in Abbildung 8.22, die in diesem Abschnitt als Beispiel dargelegt wird. Signifikante Extrema
ergeben sich nur in den ersten beiden Elementreihen direkt an der Lochkante im Bereich der
Bolzendrucklasten, was aufgrund der Dehnungsüberhöhungen und Nichtlinearitäten nicht
auswertbar ist. Die großflächigeren Bereiche mit geringem Betrag resultieren aus der Verfor-
mung der Sattelscheibe und der Verformungsbehinderung des Rohres. Daher wird in Abbil-
dung 8.22 neben den innen liegenden Schichten 17 – 20 auch die äußerste Schicht 1 angegeben
und es zeichnen sich Bereiche leicht erhöhter Druckspannungen σ3 in größerer Entfernung
zum Bolzenloch als hauptsächlicher ab. Der Einfluss ist dabei unter Drucklast höher, da die
Sattelscheibe vor dem Bolzen eine höherer Verformung in positive Radialrichtung erfährt
und daher eine höhere Drucklast auf der gegenüberliegenden Bolzenseite ausübt.

Abbildung 8.22: Normalspannung σ3 in 3-Richtung am höchstbelasteten Bolzen für ausge-
wählte Schichten des Rohrlaminats unter Zug und Druck.

8.3 Untersuchungen unter Biegelast

In den Biegeuntersuchungen werden vier unterschiedliche Modellvarianten, entsprechend zu
den Versuchen in Unterabschnitt 8.1.6, ausgewertet. Die Basis liefert der Grundaufbau gemäß
den Untersuchungen unter Axiallast im vorherigen Abschnitt. Statt einer axialen Belastung
zwischen -300 kN und 300 kN am Ende des frei auskragenden Rohres, wird nun eine Quer-
kraft von bis zu 30 kN in 1000mm Entfernung vom unteren Rohrende aufgebracht. Die Last
wird dabei, mit Ausnahme des ersten Lastschrittes bei 7 kN zum Vergleich mit den linear-
elastischen Versuchen, ab 10 kN um jeweils 5 kN erhöht. Für die Auswertung werden zunächst
die Lastverteilungen der Bolzen, die dazugehörigen Lochaufweitungen und das Gesamtver-
formungsverhalten betrachtet. Im Anschluss folgen die globalen Verzerrungs- und lokalen
Spannungsbetrachtungen an den höchstbelasteten Bolzen. Zudem wird auf einen Abgleich
mit den Versuchsergebnissen und den feiner vernetzten Submodellen eingegangen. Inner-
halb der einzelnen Unterabschnitte erfolgt zudem eine Beschreibung der Veränderungen in
den drei Varianten durch Gegenüberstellung zum Grundaufbau, der zunächst detaillierter
beschrieben wird.
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8.3.1 Lastübertragung durch die Bolzen

Die Auswertung der Bolzenlastverteilung erfolgt im globalen kartesischen Koordinatensys-
tem des Rohres x-y-z, siehe Abbildung 5.1, über die Kontaktspannung in den Bedingungen
der einzelnen Bolzen. Die axiale Kraft in z-Richtung des Rohres und das Biegemoment um
die y-Achse erweisen sich als ausschlaggebende Parameter und werden daher in der Abbil-
dung 8.23 für alle Varianten des Biegeversuchs über die Umfangskoordinate θ dargestellt.
Jede Umfangsposition mit Markierung stellt dabei einen der 12 Bolzen der ersten Bolzenrei-
he über den Umfang dar. Die zweite Bolzenreihe zeigt die gleichen Verläufe mit geringeren
Werten. Die Unterscheidung der Varianten entsprechend Abschnitt 7.2.1 erfolgt auf Basis
der Strichart und Markierungspunkte.

θ θ

Abbildung 8.23: Kontaktkraft in z-Richtung (links) und Kontaktmoment um die y-Richtung
(rechts) aller Varianten für die erste Bolzenreihe über den Umfang bei 20 kN
Querkraft am Ende des Kragträgers.

Bei Betrachtung der Bolzenkraft in z-Richtung in der Abbildung 8.23 (links) zeigt sich für den
Grundaufbau der Bolzenverbindung (GB) ein Cosinusverlauf mit den Extrema bei θ=0◦ und
θ=180◦ über den Umfang. Wie zu erwarten, befindet sich die neutrale Faser des Kragträgers
nahe der 90◦- und 270◦-Positionen. Das Verhalten zwischen Zug- und Druckseite, Biegeober-
und Biegeunterseite des Kragträgers, ist nahezu symmetrisch. Beim Biegemoment um die
y-Achse in der Abbildung 8.23 (rechts) zeigen sich für den Grundaufbau jeweils negative
Cosinusverlaufshälften mit unterschiedlichen Amplituden für beide Lastseiten, wobei deutlich
höhere Werte auf der Zugseite auftreten. Begründet ist dies in der vorhandene Abstützung,
die weniger Verformung zulässt und somit wird ein höherer Anteil der Biegebelastung um
das mittige Koordinatensystem als zusätzliche Axiallast je Bolzen übertragen.
Beim Vergleich der drei Varianten mit dem Grundaufbau wird in Abbildung 8.23 ersichtlich,
dass die Variante 1 (TI) mit Titanschichten im Kraftüberleitungsbereich (kleine Strichlinie)
zu minimal geringeren Kontaktkräften in z-Richtung und höheren Kontaktmomenten um
die y-Achse führt. Bei Variante 2 (VB) mit versetzten Bolzen (Strich-Punkt-Linie) ist na-
hezu keine Änderung zu erkennen. Die Variante 3 (DF) der zusätzlichen Abstützung an der
Druckseite des Kragträgers im Kraftüberleitungsbereich (große Strichlinie) liefert eben in
diesem Bereich eine deutliche Erhöhung der übertragenden Axiallast und des Biegemomen-
tes. Letzteres ändert aufgrund der Verschiebung der Schubebene der Bolzen nach außen die
Drehrichtung der Bolzen und damit verbunden das Vorzeichen.
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8.3.2 Verformungsverhalten

Das generelle Verformungsverhalten ist für den Grundaufbau und die Variante 3 mit doppel-
seitigem Flansch in stark überhöhter Form und Seitenansicht in Abbildung 8.24 dargestellt.
Der außen anliegende Flanschteil der Variante 3 ist zur besseren Übersicht ausgeblendet. Am
Kopf der CFK-Rohre ist aufgrund der Rigid Body Elemente keine Verformung zu erkennen,
was im Versuch durch einen Metalleinsatz erreicht wird. Aufgrund der Einspannung wird die
Biegelinie auf beiden Seiten stark beeinflusst, was in der Detailansicht ersichtlich wird.

Abbildung 8.24: Stark überhöhte Darstellung der Gesamtverformung des FE-Modells unter
Biegebelastung für den Grundaufbau (links) und die Variation 3 (rechts).

Auf den übereinstimmenden Zug- bzw. Biegeoberseiten (mittig) zeigt sich, dass die konvexe
Krümmung des Rohres vor der Flanschkante einen leichten Einbruch erfährt und direkt an
der Kante erhöht konvex auftritt. Diese Verläufe mit Einbruch sind in den Auswertungen der
Verzerrungen in dem nachfolgenden Unterabschnitten 8.3.4 und 8.3.5 sichtbar. In der Kraft-
überleitung sind die Verformungen bzw. Verzerrungen stärker auf die Ebene begrenzt, wobei
aufgrund der Verformungsbehinderung durch die Bolzen konkave Krümmungen entstehen
und sich mit konvexen Krümmungen zwischen den Bolzen abwechseln. Dieses Verhalten ist
im Unterabschnitt 8.2.1 unter Axiallast detaillierter beschrieben und wird hier im Betrag
durch die Cosinusverteilung der Bolzenlasten beeinflusst. In den Auswertungen beider Last-
fälle wird der gleiche Maßstab verwendet, wodurch die deutlich höheren Verformungen auf
den Zug- und Druckseiten des mit 30 kN biegebelasteten Versuchskörpers gegenüber des mit
300 kN axial belasteten Versuchskörpers ersichtlich werden.

Auf den unterschiedlichen Druck- bzw. Biegeunterseiten (jeweils außen) zeigen sich durch die
Abstützung deutliche Unterschiede. Links im Fall des Grundaufbaus zeigt das Rohr starke
radiale Verformungen und löst sich vom innen anliegenden Flansch. Dadurch wird ein leicht
konvex gekrümmter Bereich zwischen der konkaven Krümmung am Bolzenloch und des frei
auskragenden Rohres erzeugt, dass sich wiederum auch in einem Einbruch der Verzerrungen
zeigt. Die Bolzen und Sattelscheiben erfahren ein Biegemoment und letztere liegen auf beiden
Seiten der Bolzen an. In der rechten Darstellung mit ausgeblendeter Flanschabstützung der
Variante 3 ist dieser leichte Einbruch der Krümmung ebenfalls zu erkennen, jedoch tritt
dieser wie auf der Zugseite vor der Flanschkante auf. Die radiale Verformung ist dadurch
nahezu verhindert und lokal am Bolzen zeigt sich aufgrund der erhöhten Lochleibung eine
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konvexe statt einer konkaven Krümmung. Nur hinter den Bolzenreihen erfolgt eine radiale
Verformung, jedoch aufgrund der veränderten Abstützung nach innen statt nach außen.

8.3.3 Lochaufweitung durch die Bolzen

Ein häufiges Kriterium zur Festlegung des Versagens einer Bolzenverbindung ist die Aufwei-
tung des Loches, da die Verzerrungen und Verschiebungen deutlich sicherer und einfacher
bestimmt werden können als Spannungen und Festigkeiten. Wie in Unterabschnitt 3.1.2 be-
reits erwähnt, liegen diese zulässigen Lochaufweitungen nach Godwin und Matthews [68]
je nach Anwendungsfall, Laminat und Auslegungskonzept im Bereich von 0,5 bis 4%. Zur
Abschätzung der Belastungen der einzelnen Varianten wird daher die Lochaufweitung über
die relative Änderung der axialen Verschiebung der Punkte am Lochrand bei θB = 0◦ und
θB = 180◦ zueinander bestimmt. Als Bezugsebene wird die Mittelebene des Laminates ver-
wendet und die ermittelten Aufweitungen werden prozentual dem Ausgangsdurchmesser von
8mm gegenübergestellt. Hierbei handelt es sich aufgrund der Art der Berechnung um eine
linear-elastische Lochaufweitung.

In Abbildung 8.25 (links) werden am Beispiel des Grundaufbaus die Lochaufweitungen bei-
der Bolzenreihen unter allen Lastniveaus aufgezeigt. Die Darstellung erfolgt über die Hälfte
der Umfangskoordinate des Rohres in interpolierter Form. Die Lastniveaus sind farblich
unterschieden und die zweite Reihe wird durch gestrichelte Linien und veränderte Markie-
rungspunkte hervorgehoben. In Abbildung 8.25 (rechts) wird für ein ausgewähltes Lastniveau
von 20 kN der Grundaufbau mit den drei Varianten des Biegeversuchs verglichen, wobei diese
durch die Stricharten und Markierungspunkte unterschieden werden.

θ ° θ °

Abbildung 8.25: Aus den axialen Verschiebungen der Bolzenlochränder bestimmte Lochauf-
weitungen des Grundaufbaus für verschiedene Lastniveaus (links) und aller
Varianten bei 20 kN (rechts) über die halbe Umfangskoordinate θ des Rohres.

Zunächst wird aus den Verläufen in Abbildung 8.25 (links) ersichtlich, dass sowohl auf der
Zugseite (0◦ bis 90◦) als auch auf der Druckseite (90◦ bis 180◦) eine Aufweitung des Loches
erfolgt. Wiederum zeigt sich durch den Kreisquerschnitt und den Abstand zur neutralen
Ebene der Biegebelastung ein typischer Kurvenverlauf in trigonometrischer Form. Die Wer-
te auf der Druckseite sind deutlich geringer, da bereits große Anteile der Last über den ersten
Bolzen in den Stahlflansch übergeleitet werden und hinter der ersten Bolzenreihe, am Ort
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der Aufweitung, eine geringere generelle Belastung vorliegt. Die zweite Bolzenreihe erfährt
generell nur 50 – 57% der Lochaufweitung der ersten Bolzenreihe, jedoch mit vergleichbarem
Verlauf. In der Luftfahrtindustrie wird häufig ein Wert von 2% für die permanente Loch-
aufweitung unter Zugbelastung verwendet, welcher in den linear-elastischen Berechnungen
für den zugbelasteten Bolzen bei 0◦ bei einer Querkraft von ca. 22 kN erreicht würde. Im
Versuch zeigten sich ab einer Querkraft von 20 kN am freien Auskragende erste ersichtliche
Schädigungen am druckbelasteten Bolzen bei θ= 180◦ und somit wäre ein Wert von 0,5%
zur Festigkeitsabschätzung sinnvoll. Jedoch gilt dieser Wert nur für die linear-elastische Auf-
weitung und das Versagen im Versuch ist teilweise auf den Einfluss der Querkraft sowie des
Kontakts der Sattelscheibe zurückführbar.

In der vergleichenden Darstellung aller Modellvarianten bei einer Querlast von 20 kN am frei-
en Auskragende des Rohres in Abbildung 8.25 (rechts) zeigen sich generell ähnliche Verläufe.
Die Lochaufweitungen der Variante 1 mit Titanschichten in der Kraftüberleitung sinken,
da die zusätzlichen vier Lagen und die damit verbundene Versteifung zu einer geringeren
Verschiebung bzw. Verformung führen. Wie im Abschnitt 8.3.1 zu den Bolzenlasten aufge-
zeigt, verändert sich die übertragene Last jedoch kaum. In der Variation 2 und 3 sind keine
Bolzen an der neutralen Position 90◦ vorhanden, weshalb dort ein von Null abweichender
Wert in der Interpolation bzw. eine Lücke entsteht. Der einzige signifikante Unterschied für
diese beiden Variationen ergibt sich auf der Druckseite von Variante 3, wo sich aufgrund der
Abstützung, und damit Lastverschiebung in die Laminatebene, die Lochaufweitung erhöht.

8.3.4 Abgleich der Verzerrungen mit dem Versuch

Der Abgleich zwischen den FE-Modellen und den Versuchsergebnissen erfolgt, wie bei den
Versuchen unter Axiallast, auf Basis der Verzerrungen an den DMS-Positionen. In den FE-
Modellen werden diese durch 3mm lange Auswertepfade mit 50 Interpolationspunkten und
einer Mittelung der jeweils betrachteten Verzerrung entlang dieser Pfade repräsentiert. Die
DMS werden dabei entlang zweier Axialpfade entsprechend der Abbildung 7.7 etwas unter
der Oberfläche des Rohres in der ersten Schicht positioniert. In den nachfolgenden Abbildun-
gen werden die Verläufe der Verzerrungen εz und εθ an jeweils zwei Beispielmodellen und
Varianten mit den Versuchsergebnissen abgeglichen. Die grundsätzlichen Verläufe wurden
bereits im Unterabschnitt 7.2.2 anhand der Versuchsergebnisse beschrieben, weshalb nur auf
die Unterschiede zu den Versuchen und den Berechnungen unter Axiallast eingegangen wird.
Für alle Untersuchungen wurde eine Querlast von 7 kN am freien Rohrende verwendet.

Axialverzerrung
In der Abbildung 8.26 wird für die beiden Pfade aus Abbildung 7.7 die axiale Normalverzer-
rung εz im Vergleich zwischen Versuch und Numerik über die axiale Koordinate z dargestellt.
Der Pfad 1 in der oberen Darstellung verläuft dabei mittig über die Bolzenlöcher am Bei-
spiel des Grundaufbaus des Biegeversuchs und der Pfad 2 in der unteren Darstellung seitlich
zwischen den Bolzen vorbei am Beispiel der Variante 2 des Biegeversuchs mit versetzten
Bolzen. Die Umfangspositionen der Auswertepfade aus Abbildung 7.8 entsprechen wiederum
der Bolzenteilung und werden farblich unterschieden. An der neutralen Ebene des Kragträ-
gers gespiegelte Umfangspositionen werden mit geringerer Farbintensität und die Ergebnisse
aus der Numerik durch Strich-Punktlinien unterschieden. In der unteren Darstellung werden
aufgrund der im Versuch aufgetretenen Schwankungen zudem die äquivalenten Umfangs-
positionen 210◦ bis 330◦ als Strichlinien mitangegeben. Die Verläufe werden zwischen den
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Messpunkten interpoliert und vernachlässigen dort auftretende Extrema. Die Beschreibung
der Verläufe erfolgt wie in den bisherigen Darstellungen dem Kraftfluss folgend von rechts
nach links und die Verläufe können grob in drei Bereiche unterteilt werden: Der ungestörte
Bereich I von der Querkrafteinleitung bei z=895mm bis etwa z=125mm vor die Flansch-
kante, der Übergangsbereich II von etwa z = 125mm bis zum Beginn der Abstützung bei
z=0mm und der Kraftüberleitungsbereich III unterhalb davon.

ε
µ
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µ

Abbildung 8.26: Axialverzerrung εz entlang Pfad 1 am Grundmodell (oben) und Pfad 2 am
Modell der Variante 2 (unten) im Vergleich zwischen Versuch (Vollstrich)
und FE-Modell (Strich-Punkt) für alle Umfangspositionen.

Generell zeigt sich für alle Einzelkurven eine gute Übereinstimmung zwischen den FE-
Modellen und den dazugehörigen Versuchen. In den Berechnungen des Grundaufbaus unter
Axiallast in Abbildung 8.15 zeigten sich, aufgrund des nicht berücksichtigten radialen Spiels
zwischen CFK-Rohr und Stahlflansch, vor allem im Bereich um die Flanschkante und für
positive z-Werte unter Zugbelastung deutliche Abweichungen zum Versuch. Dieser Einfluss
ist weder für die Axialverzerrung εz in Abbildung 8.26 noch für die Umfangsverzerrung εθ in
Abbildung 8.27 zu erkennen, da unter Biegung bzw. Querlast das radiale Spiel aufgrund der
Verformung schneller geschlossen wird. Mit Ausnahme des linearen Betragsanstiegs im un-
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gestörten Bereich I stimmt das Verzerrungsverhalten der jeweiligen Rohrhälfte bezüglich der
Verläufe zudem gut mit dem Verhalten der FE-Modelle unter reiner Zug- und Druckbelas-
tung in Unterabschnitt 8.2.2 überein, jedoch treten insbesondere im Bereich der Flanschkante
und der ersten Bolzenreihe die Extrema deutlicher hervor.

Im Detail weisen die Verläufe der Axialverzerrung εz in Abbildung 8.26 (oben) auf der Zug-
bzw. Biegeoberseite von 0◦ bis 90◦ zunächst im ungestörten Bereich I leicht erhöhte Beträ-
ge gegenüber dem Versuch auf. Zudem reicht der lineare Bereich in der Numerik bis zur
Position z=75mm statt der Position z=125mm an die Flanschkante heran. Im Übergangs-
bereich II treten bis zur Flanschkante an Position z=0mm weniger Schwankungen auf und
es zeigt sich nur ein einzelner Einbruch der Verzerrungen vor dem Maximum. Im Kraftüber-
leitungsbereich III folgt das FE-Modell gut den Versuchswerten der DMS. Auf der Druck-
bzw. Biegeunterseite von 90◦ bis 180◦ zeigen sich all diese Effekte und Unterschiede ebenfalls.
So zeigen sich im FE-Modell im ungestörten Bereich I leicht erhöhte Beträge, der Bereich
reicht bis Position z = 75mm und im Übergangsbereich II treten weniger Schwankungen
auf. Das Extrema der Verzerrung und der Beginn der Abstützung zeigt sich hier wiederum
erst kurz vor der ersten Bolzenreihe nahe Position z =−17,5mm, da der innen anliegende
Flansch keine Verformungsbehinderung bewirkt.

Die Verläufe der Axialverzerrung εz für Pfad 2 in Abbildung 8.26 (unten) zeigen bezüglich
der Übereinstimmung mit den Versuchsergebnissen eine umgekehrte Tendenz und die Po-
sitionen außerhalb des Kraftüberleitungsbereichs III passen deutlich besser zusammen. In
der Kraftüberleitung zeigen die FE-Berechnungen auf der Zugseite stellenweise leicht höhere
und auf der Druckseite leicht niedrigere Werte. Allgemein kann jedoch von einer sehr guten
Übereinstimmung gesprochen werden und die FE-Modelle sind für weitere Auswertungen
geeignet.

Umfangsverzerrung
Die Umfangsverzerrung εθ wird in Abbildung 8.27 äquivalent zu den Axialverzerrungen über
die axiale Koordinate z dargestellt. Der Vergleich zwischen Versuch und Numerik erfolgt
dabei oben für Pfad 1 am Beispiel der Variante 1 mit zusätzlichen Titanschichten und unten
für Pfad 2 am Beispiel der Variante 2 mit versetzten Bolzen.

Wie bereits bei den Axialverzerrungen erwähnt, zeigten die Umfangsverzerrungen εθ unter
axialer Zugbelastung deutlich höhere Abweichungen zu den Versuchsergebnissen. So sanken
die Umfangsverzerrungen im FE-Modell kurz vor der Flanschkante an Position z = 0mm
zur Kraftüberleitung hin schnell auf nahezu Null ab, während im Versuch am Beginn der
Kraftüberleitung noch negative Werte vorhanden waren. Erst für höhere Zuglastniveaus trat
der Kontakt mit dem Flansch aufgrund der Querverzerrung ein und das Verhalten glich sich
an. Unter Biegebelastung in Abbildung 8.27 stimmen die Werte des FE-Modells nun generell
deutlich besser mit den Versuchen zusammen, da hier bereits für niedrige Lastniveaus das
Spiel geschlossen ist. So fallen in beiden Pfaden die Verzerrungen auf der Zugseite an der
Flanschkante auf Null ab bzw. wechseln zu leicht positiven Werten.

Im Detail zeigt die obere Darstellung der Abbildung 8.27 für die Pfade 1 der Variante 1 mit
Titanschichten deutliche Abweichungen bezüglich der quantitativen Werte von εθ. Im unge-
störten Bereich I sind keine DMS im Versuch verwendet worden, weshalb diese Messstellen
fehlen und nicht auswertbar sind. Anhand der Position z=125mm lässt sich jedoch erkennen,
dass die Verläufe dort besser übereinstimmen. Im Übergangsbereich II zeigt die Biegeober-
seite im FE-Modell betragsmäßig höhere Werte als der Versuch und auf der Biegeunterseite
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Abbildung 8.27: Umfangsverzerrung εθ entlang Pfad 1 am Modell der Variante 1 (oben) und
Pfad 2 am Modell der Variante 2 (unten) im Vergleich zwischen Versuch
(Vollstrich) und FE-Modell (Strich-Punkt) für alle Umfangspositionen.

verschiebt sich zusätzlich das Maximum von Position z = 0mm zur Position z = 50mm.
Beides hängt mit den Titanschichten und deren Ausläufen zusammen. In den beiden Ver-
suchskörpern weicht die Positionierung der einzelnen Titanschichten sowohl insgesamt, als
auch der einzelnen Schichten zueinander deutlich von der theoretischen Position ab. Gleich-
zeitig wird der dreieckige Auslauf der Schichten in axiale Richtung z in der FEM über sog.
DropOff -Elemente realisiert, denen die Eigenschaften der Einzelschicht mit 0◦-Orientierung
zugewiesen wurde und deren Steifigkeiten daher etwas überschätzt werden. Diese Unter-
schiede ziehen sich im Bereich der Kraftüberleitung III fort und die Verzerrungswerte des
FE-Modells zeigen sich an der Position z=−52,5mm zwischen den Bolzenreihen etwas nied-
riger als im Versuch. Diese Unterschiede treten jedoch nur im FE-Modell der Variante 2 auf
und die generellen Verläufe stimmen auch dort überein.

Für Pfad 2 entlang z bei Variante 2 mit versetzten Bolzen in der unteren Darstellung der
Abbildung 8.27 zeigt sich in allen Umfangspositionen eine sehr gute Übereinstimmung der
Verläufe und Werte zwischen dem FE-Modell und dem Versuch.



188 Numerische Untersuchungen der Rohrstruktur mit Kraftüberleitung

Vergleich der Verzerrungsauswertungen in der Numerik
Die Interpolation zwischen den DMS-Positionen vernachlässigt in den Abbildungen 8.26
und 8.27 die lokalen Extrema der Verzerrungen im Bereich der Bolzen. Im nächsten Ab-
schnitt werden aus diesem Grund die Verzerrungen um die beiden höchstbelasteten Bolzen
detaillierter betrachtet. Für einen ersten Vergleich wird der Verlauf der Axialverzerrung εz
über die DMS-Auswertemethode sowohl aus dem Versuch als auch der Numerik in der Ab-
bildung 8.28 mit einer Auswertung über die komplette axiale Länge bei 0◦ (Pfad 1) und
15◦ (Pfad 2) verglichen.
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µ

Abbildung 8.28: Vergleich der Auswertemethoden anhand εz über die beiden axialen Auswer-
tepfade am Beispiel der Zugseite des Grundaufbaus.

Zunächst zeigt sich bei Betrachtung der beiden blauen Kurven die gute Übereinstimmung
zwischen Versuch und FE-Berechnung in der DMS-Auswertemethode. Bei Einbezug des ro-
ten Verlaufes des vollständigen Pfades aus dem FE-Modell wird erkennbar, dass dieser vor
allem vor und nach den Bolzen stark abweicht. Hier treten die lokalen Extrema aufgrund der
Bolzen auf. Eine weitere, leichte Abweichung nach unten zeigt sich aufgrund der Mittelung
in der DMS-Auswertung direkt an der Flanschkante. Die Abweichungen an den Positionen
z=−52,5mm und z=−87,5mm zwischen FEM und Versuch mit DMS-Positionen lässt sich
anhand der roten Kurve zudem auf die starke Änderung in kleinen Bereichen zurückführen.
Geringe Fehlpositionierungen der DMS im Versuch haben an diesen Positionen größere Aus-
wirkungen. Bei Betrachtung des vollständigen Pfades bei 15◦ zeigt sich zudem, dass bis kurz
vor der ersten Bolzenreihe (z = −17,5mm) beide Pfade nahezu den gleichen Verlauf auf-
weisen. Die vollständige Darstellung unterscheidet sich, aufgrund fehlender lokaler Extrema
durch die Bolzen, kaum von der punktuell interpolierten Variante über die DMS-Positionen.
Auf der Druckseite sind tendenziell die gleichen Beobachtungen erkennbar. Eine genauere
Auswertung erfolgt im nachfolgenden Abschnitt.

8.3.5 Detaillierte Verzerrungsauswertung

Für die detaillierte Darstellung der Verzerrungen entlang der beiden axialen Pfade werden
über die gesamte Rohrlänge alle 0,25mm Auswertepunkte gesetzt, deren Werte auf Basis
der nahegelegenen Knotenpunkte über die Elemente hinweg interpoliert werden. Die Aus-
wertung erfolgt zunächst für alle Normalverzerrungen an der Außenfläche des CFK-Rohres
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im Grundaufbau entlang beider Pfade. Anschließend werden alle Varianten nach Verzerrungs-
art unterteilt gegenübergestellt. Alle Auswertungen erfolgen bei einer Querlast von 7 kN am
freien Rohrende. Eine Überprüfung der berechneten Verläufe durch die Verwendung zweier
feiner vernetzter Submodelle wird am Ende des Abschnitts diskutiert.

Normalverzerrungen des Grundaufbaus
In Abbildung 8.29 werden die Normalverzerrungen für die Biegeober- und Biegeuntersseite
des Grundaufbaus über die axiale Koordinate z dargestellt.
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Abbildung 8.29: Normalverzerrungen entlang der Pfade 1 (rot) und 2 (schwarz) für die Zug-
und Druckseite (oben/unten) des Grundaufbaus.
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Die beiden Bolzenreihen werden durch graue Balken angedeutet und die beiden Pfade (0◦/180◦
und 15◦/165◦) jeweils durch die Farben rot und schwarz repräsentiert. Die Strichart symboli-
siert die Unterscheidung nach Axialverzerrung εz (Voll), Umfangsverzerrung εθ (Strich) und
Radialverzerrung εr (Strich-Punkt). Der ungestörten Rohrbereich wird zur besseren Über-
sicht für z>100mm nicht dargestellt.

Die generellen Verläufe der beiden Lastseiten stimmen sehr stark mit den Verläufen der
Verzerrungen unter Axiallast in Abschnitt 8.2.3 überein. Selbst die Extrema an den Bolzen-
reihen zeigen sich für die Zug- oder Drucklast von im Betrag 150 kN gegenüber der Querkraft
von 15 kN mit ca. 1000 mm Hebelarm in einem ähnlichen Wertebereich, vergleiche Abbil-
dung 8.29 mit den Abbildungen 8.16 und 8.17. Aus diesem Grund wird in diesem Abschnitt
nur auf die Besonderheiten unter Biegebelastung eingegangen.

Für die Zug- oder Biegeoberseite des Kragträgers in Abbildung 8.29 (oben) zeigt sich für
alle drei Normalverzerrungen, dem Kraftfluss von rechts nach links folgend, eine Überein-
stimmung der beiden Pfade (0◦ und 15◦) bis etwa z=−20mm kurz hinter die Flanschkante.
Anders als unter axialer Zuglast in Abbildung 8.16 tritt der Wechsel von Umfangsverzer-
rung εθ und Radialverzerrung εr, aufgrund der Flanschabstützung nach innen, nun für beide
Pfade im gleichen Bereich vor der Flanschkante auf. Unter Biegebelastung spielt der Ein-
fluss der radialen Verformungsbehinderung durch die Bolzenköpfe einen geringeren Einfluss
und das radiale Spiel wird durch die Durchbiegung für beide Pfade gleichzeitig geschlossen.
Generell erreichen die Verzerrungen εz und εr an der Flanschkante z=0mm ein lokales Extre-
mum, εθ sinkt hingegen auf nahezu Null ab. Für den Bereich der Kraftüberleitung z<0mm
zeigen sich im Pfad 1 an θ = 0◦ (rot) die Extrema nach den Bolzenreihen und nichtlinea-
re Schwankungen vor den Bolzenreihen, was mit den Berechnungen unter reiner Axiallast
übereinstimmt. Für beide Bolzenreihen sind die Minima der Axialverzerrung εz im Betrag
am höchsten, gefolgt von den Maxima der Umfangsverzerrung εθ und der Radialverzerrung
εr. Die zweite Bolzenreihe erfährt eine geringere Last und es resultieren geringere Verzer-
rungen. Der Verlauf von εz entlang von Pfad 2 an θ = 15◦ zwischen den Bolzen (schwarz)
entspricht dem stufenartigem Abbau aus den DMS-Messungen, wobei die Querverformung
auf der Zugseite zu großen Teilen auch über die Radialverzerrung abgebaut wird.

Für die Druck- bzw. Biegeoberseite des Kragträgers in Abbildung 8.29 (oben) stimmen die
beiden Pfade (180◦ und 165◦) nur bis zur Flanschkante an Position z=0mm überein. Zudem
zeigt sich vor der Flanschkante kein Wechsel der Umfangsverzerrung εθ und Radialverzer-
rung εr, da keine radiale Abstützung durch den Flansch vorliegt. Aus diesem Grund zeigen
sich auch keine deutlichen Extrema an der Flanschkante selbst. Im Bereich der Kraftüber-
leitung z < 0mm treten für Pfad 1 an θ= 180◦ (rot) die Extrema der Normalverzerrungen
vor den Bolzenreihen und Nichtlinearitäten hinter den Bolzenreihen auf, da die Drucklast
des Bolzens die Lochseite wechselt. Wiederum sind die Minima der Axialverzerrung εz im
Betrag am höchsten, gefolgt von den Maxima der Umfangsverzerrung εθ und der Radi-
alverzerrung εr. Im Vergleich zur axialen Drucklast in Abbildung 8.17 zeigt sich nur ein
signifikanter Anstieg des Minima in εz vor der ersten Bolzenreihe durch die Biegebelastung.
Aufgrund der fehlenden Flanschabstützung erfolgt hier eine lokale Biegung um den Bolzen-
kopf und bewirkt einen Anstieg der Verzerrung. Eine Biegebelastung des Grundaufbaus ist
somit ungünstiger, als eine reine Druckbelastung. Entlang von Pfad 2 an θ=165◦ (schwarz)
fehlt wiederum der direkte Einfluss der Bolzen und die Normalverzerrungen bauen sich im
Kraftüberleitungsbereich langsam ab.



Numerische Untersuchungen der Rohrstruktur mit Kraftüberleitung 191

Vergleich der Varianten
Die Axialverzerrungen des Grundaufbaus (GB), der Variante 1 mit Titanschichten (TI), der
Variante 2 mit versetzten Bolzen (VB) und der Variante 3 mit doppelseitigem Flansch (DF)
werden in Abbildung 8.30 wiederum aufgeteilt in Zug- und Druckseite gegenübergestellt.
Die Farbgebung unterscheidet die axialen Pfade (0◦/180◦ und 15◦/165◦) aus Abbildung 7.7
und die Strichart die Varianten. Die Auswertung erfolgt für alle Varianten gegenüber dem
Grundaufbau der Bolzenverbindung (GB), der zu Abbildung 8.29 detailliert erläutert wurde.
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Abbildung 8.30: εz entlang der Pfade 1 (rot) und 2 (schwarz) für die Zug- und Druckseite
(oben/unten) aller Varianten.

Für die Variante 1 (TI) zeigt sich in der Abbildung 8.30 sowohl auf der Zugseite (oben)
als auch der Druckseite (unten) eine deutliche Betragssenkung der Axialverzerrung εz ab
Beginn der Titanschichten bei z=2,5mm entlang beider Pfade, die sich bis zu den Extrema
an den Bolzenlochrändern auswirkt und deren Abklingverhalten beeinflusst. Für die Vari-
ante 2 (VB) drehen sich die Pfadpositionen um, da die Bolzen in der Umfangsposition um
exakt 15◦ versetzt sind. Wie aus den Diagrammen ersichtlich wird, hat dies jedoch kaum
Auswirkungen auf die Verläufe der Verzerrungen gegenüber dem Grundaufbau (GB). Die
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Variante 3 (DF) führt nur auf der Druckseite (unten) entlang von Pfad 1 an Umfangspositi-
on 180◦ zu deutlich höheren Beträgen in εz vor den Bolzenreihen. Aufgrund des nun außen
anliegenden Flansches verschiebt sich die Lastübertragungs- oder Schubebene der Bolzenver-
bindung von innen nach außen. Da in der Nähe der Schubebene generell höhere Verzerrungen
und Spannungen auftreten, erscheint die Normalverzerrung εz in der äußersten Schicht 1 nun
höher obwohl sie im Laminat generell gesunken ist. Alle diese Tendenzen zeigen sich auch
für die Umfangsverzerrung εθ und εr in den Abbildungen A.1 und A.2 im Anhang.

Abgleich mit den Submodellen
Zur Überprüfung der Berechnungsergebnisse werden die Verzerrungsverläufe des Grundmo-
dells mit jenen der beiden Submodelle aus Unterabschnitt 8.1.5 verglichen. In Abbildung 8.31
werden dafür die Normalverzerrungen εz, εθ und εr aller drei Netzvarianten für den höchst-
belasteten Bolzen der Druck- oder Biegeunterseite des Rohres gegenübergestellt. Die Farbge-
bung unterscheidet das verwendete Modell und die Strichart die Art der Normalverzerrung.
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Abbildung 8.31: Normalverzerrungen entlang des Pfades 1 der Druckseite des Grundaufbaus
im Vergleich zwischen Grundmodell (rot), Submodell 1 (schwarz) und Sub-
modell 2 (orange) unter einer Querlast von 7 kN am freien Rohrende.

Generell zeigen sich für alle drei Normalverzerrungen kaum Unterschiede in Abbildung 8.31.
Lediglich am freien Ende des Submodells bei z=10mm ergeben sich aufgrund der Einleitung
der Randbedingungen Nichtlinearitäten und kurz vor den Bolzen sind leichte Abweichungen
im Verlauf zu erkennen. An der Lochkante selbst erreicht das Submodell 2 leicht erhöhte
Werte, jedoch stimmen die Verläufe in Bezug auf die Verzerrungen sehr gut überein.

8.3.6 Detaillierte Spannungsauswertung

Zur Analyse der Spannungen werden die einzelnen Schichten im jeweils lokalen Koordina-
tensystem 1-2-3 betrachtet, das jeweils um den zugehörigen Faserwinkel α gegenüber dem
globalen zylindrischen Koordinatensystem z-θ-r aus Abbildung 5.1 transformiert ist. Die
Spannungsauswertung erfolgt zunächst für den Grundaufbau des Biegeversuchs (GB) und
im Anschluss werden die weiteren Varianten des Biegeversuchs aus Unterabschnitt 7.2.1
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diesem gegenübergestellt. Abschließend wird mit Hilfe der feiner vernetzten Submodelle die
Netzkonvergenz der Spannungen an den Bolzenlöchern überprüft. Alle Auswertungen werden
für eine Querkraft von 15 kN am freien Auskragende durchgeführt.

Spannungen am Grundaufbau des Biegeversuchs
Die signifikantesten Spannungen treten an den höchstbelasteten Bolzen der Biegeober- und
Biegeunterseite des Kragträgers in den Umfangspositionen θ= 0◦ und θ= 180◦ für die erste
Bolzenreihe auf. Die Schichten mit gleicher Faserorientierung verhalten sich in Bezug auf
die Spannungsbilder ähnlich, nur für wenige Spannungskomponenten wird dazu abweichend
ein Einfluss der Bolzenköpfe bzw. Sattelscheiben an den äußersten Schichten erkennbar.
Die höchsten Spannungswerte zeigen sich jedoch meist an den innersten Schichten nahe der
Schubebene der Bolzenverbindung.

In Abbildung 8.32 wird die Verteilung der Spannung in Faserrichtung σ1 für die innersten
Schichten (20 – 17) in vier Spalten und den höchstbelasteten Bolzen der Zug- sowie Druck-
seite des Rohres in zwei Reihen dargestellt. Die vier innersten Schichten werden aufgezeigt,
da somit je im Laminat verwendeter Orientierung die höchstbelastete Schicht betrachtet
wird. Die Farbskala der Spannungswerte reicht von −1200MPa bis 1200MPa in 200MPa-
Schritten, wobei die Spannungswerte zwischen −200MPa und 200MPa zur Übersicht farblos
dargestellt werden. Zur Veranschaulichung der Faserwinkel und generellen Koordinatensys-
teme werden die z- und 1-Richtung angedeutet und ein Koordinatensystem zur Beschreibung
der Umfangspositionen um das Bolzenloch mit θB wird eingeführt.

Abbildung 8.32: σ1 an den höchstbelasteten Bolzen der Zug- und Druckseite für ausgewählte
Schichten des biegebelasteten Grundaufbaus.

Die in Abbildung 8.32 dargestellten Schichten stimmen sowohl in Hinsicht auf Position der
Extrema als auch quantitativem Abklingverhalten nahezu vollständig mit den lokalen Span-
nungen unter einer Axiallast von ±150 kN aus Abbildung 8.19 überein. Dies gilt nur für die
jeweils höchstbelasteten Bolzen, da bei Biegebelastung auch für die Extrema der Spannun-
gen annähernd eine trigonometrische Verteilung über die jeweilige Hälfte des Rohres gilt und
somit die Spannungsbereiche zur neutralen Ebene des Kragträgers hin sinken. In Unterab-
schnitt 8.2.4 werden die einzelnen Spannungsbilder der Schichten bereits detailliert erläutert,
weshalb an dieser Stelle nur verkürzt darauf eingegangen wird. Zusammengefasst zeigt sich
im Verhalten eine klare Abhängigkeit vom Faserwinkel, der den Ort des Minimums aufgrund
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der Bolzendrucklast in 1-Richtung festlegt. Eine klar ausgeprägte Zugspannung in den Loch-
flanken zeigt sich nur für die ±10◦-Schichten auf der Zugseite und weitere Maxima zeigen
sich im Lochleibungsbereich, wo die Fasern durch die Bolzendrucklast quer zur Faserrichtung
belastet werden. Die positiven Spannungsbereiche nehmen für die Druckseite, aufgrund der
Überlagerung mit der allgemeinen Druckspannung, ab.

Unterschiede zu den Auswertungen unter Axiallast zeigen sich nur für die äußeren Lagen des
Rohres auf der Druckseite, weshalb in den Abbildungen 8.33 sowie A.3 bis A.7 im Anhang für
alle Spannungskomponenten eine Gegenüberstellung zu den inneren Schichten erfolgt. Beide
Darstellungsreihen zeigen dadurch den höchtbelasteten Bolzen der Druckseite bei Rohrum-
fangsposition θ= 180◦. Je Spalte werden die bezüglich der Symmetrieebene des Laminates
gespiegelten Schichten mit gleichem Faserwinkel α gegenübergestellt, also zum Beispiel die
äußerste Schicht 1 und die innerste Schicht 20. Die Farbskalen der übrigen Spannungskom-
ponenten im Anhang werden entsprechend zur Axiallast in Unterabschnitt 8.2.4 verwendet.

Abbildung 8.33: σ1 am höchstbelasteten Bolzen der Druckseite jeweils für die äußerten (1 – 4)
und innersten vier Lagen (20 – 17) des biegebelasteten Grundaufbaus.

Unter Axiallast zeigen sich in den äußeren und inneren Lagen ähnliche Spannungsverteilun-
gen, jedoch sind die Beträge aufgrund der hauptsächlichen Lastübertragung in der Schube-
bene der Bolzenverbindung außen geringer. Unter Biegebelastung in Abbildung 8.33 werden
aufgrund der alleinigen Abstützung der Druckseite durch die Bolzenköpfe bzw. Sattelscheiben
zwei Effekte an der Außenseite der Rohre ersichtlich. Zum Einen erhöhen sich die aufgrund
der Bolzenlast verursachten Druckspannungen, was sich in der Höhe der Minima und den
dadurch beeinflussten Abklingbereichen zeigt. Bei Vergleich der äußeren Schichten 1, 3 und 4
mit den inneren Schichten 20, 18 und 17 zeigen sich die Bereich mit Druckspannungen un-
terhalb von −1000MPa für σ1 sogar erhöht. Zum Anderen wird ein flächiger Einfluss der
Sattelscheibe in allen Normalspannungen ersichtlich, der für σ1 einerseits zusätzliche Berei-
che geringer Druckspannungen (z. B. in Schicht 1 bei ca. θB =−45◦) erzeugt und andererseits
die Bereiche positiver Spannung in den ±45◦-Schichten durch lokale Druckspannungen ver-
ringert.

Auch in Abbildung A.3 für σ2 werden diese Effekte ersichtlich. Die Spannung σ3 in Dicken-
richtung zeigt sich in Abbildung A.4 vor allem im Auslauf der Sattelscheiben hinter den
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Bolzen erhöht, was auf eine deutliche Verformung der Sattelscheiben bzw. Bolzen hinweist.
Wären diese ideal steif, würde sich die vordere Hälfte in den Spannungen des Laminates
abzeichnen, aufgrund des elastischen Verhaltens erfahren die Sattelscheiben hingegen ein
Biegemoment und die hintere Hälfte übt eine Druckbeanspruchung auf das Laminat aus.
Die Schubspannungen in den Abbildungen A.5 bis A.7 zeigen für die inneren und äußeren
Lagen ähnliche Verteilungen und niedrigere Werte außen. Der Einfluss der Sattelscheiben ist
somit für die Schubspannungen nicht ersichtlich.

Variante 1 mit Titanschichten (TI)
Der Vergleich der Variante 1 mit dem Grundaufbau, zeigt eine generelle Versteifung im
Kraftüberleitungsbereich und alle Spannungen um die Bolzenlöcher herum reduzieren sich.
Als Beispiel wird dazu in Abbildung 8.34 die Spannung in Faserrichtung σ1 wiederum für
den höchstbelasteten Bolzen der Druckseite und jeweils die vier innersten und äußersten
Schichten dargestellt. Die Darstellung entspricht jener am Grundaufbau in Abbildung 8.33
und dient zur Gegenüberstellung der Spannungsbilder. Aufgrund der vier zusätzlichen Ti-
tanschichten sind die innersten Schichten nun die Schichten 24 – 21.

Abbildung 8.34: σ1 am höchstbelasteten Bolzen der Druckseite jeweils für die äußersten (1 – 4)
und innersten vier Lagen (24 – 21) der biegebelasteten Variante 1.

Bei Vergleich der Darstellungen in Abbildung 8.34 und Abbildung 8.33 sind zwei Effekte
zu erkennen. Einerseits verringern sich für alle Schichten sowohl die Spannungsbereiche als
auch deren Extremwerte am Bolzenloch. Dies ist auf die Erhöhung der Schichtanzahl und
die damit verbundene günstigere Lastverteilung zurückführbar. Andererseits sinkt für die
äußeren Lagen 1 – 4 der, anhand des Grundaufbaus beschriebene, Einfluss der Sattelscheibe
auf die Normalspannungen deutlich, was mit der Erhöhung der Biegesteifigkeit begründet
ist.

Im Ausgleich zu den beschriebenen Phänomenen übernehmen die vier zusätzlichen, isotro-
pen Titanschichten hohe Last- und Spannungsanteile, wobei aufgrund der fehlenden Fa-
serorientierung das lokale Koordinatensystem 1-2-3 und das globalen Koordinatensystem
z-θ-r zusammenfallen. Aufgrund des isotropen Materialverhaltens sind die Materialeigen-
schaften zudem in alle Richtungen identisch. In der Abbildung 8.35 werden die Spannungen
einer ausgewählten Titanschicht (Schicht 7) für den höchstbelasteten Bolzen der Zug- und
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Druckseite des Kragträgers angegeben. Im Detail werden in den vier Spalten die Spannun-
gen in der Ebene, σz, σθ sowie τzθ, und die für isotrope Materialien übliche VonMises-
Vergleichsspannung σVonMises dargestellt.

Abbildung 8.35: Spannungen in der Ebene sowie VonMises-Vergleichsspannung der Schicht 7
aus der Titanlegierung an den höchstbelasteten Bolzen der Zug- und Druck-
seite des FE-Modells der Variante 1.

Bei Betrachtung der Normalspannung in z- bzw. 1-Richtung in der ersten Spalte der Abbil-
dung 8.35 wird auf der Zugseite ein, mit der Theorie an einfachen, zugbelasteten Bolzenver-
bindungen in Kapitel 3 übereinstimmendes, Spannungsbild ersichtlich. In Schlussfolgerung
gelten diese idealen Betrachtungen nur für unidirektionale Einzelschichten mit Übereinstim-
mung der Faser- und Lastrichtung. Im Detail bedeutet dies einen Druckbereich vor der
Bolzenlast und zwei Zugbereiche in den Flanken, die in den Titanschichten gegenüber den
übrigen Schichten des Laminates in Abbildung 8.34 deutlich geringer ausfallen. Auf der
Druckseite fehlt auch für isotrope Schichten eine starke Ausprägung der positiven Flanken-
bereiche, was bereits für die ±10◦-Schichten am Grundaufbau in Abschnitt 8.2.4 festgestellt
wurde.

Für die Normalspannung in θ- oder 2-Richtung und die Schubspannung in der Ebene z-θ
bzw. 1-2 der zweiten und dritten Spalte der Abbildung 8.35 wird, zur korrekten Vergleichbar-
keit mit den transversal-isotropen CFK-Schichten, der gleiche Maßstab verwendet. Dadurch
entstehen aufgrund der deutlich höheren Steifigkeiten in 2-Richtung (Isotropie) auch deutlich
höhere Spannungen. Jedoch werden durch diese Darstellung die sekundären Extrema auf der
gegenüberliegenden Seite der Bolzenlast erkennbar, die für die CFK-Schichten aufgrund der
geringen Werte keine Relevanz aufweisen. Generell zeigt sich eine positive Spannung σθ im
Lochleibungsbereich, die zu den Flanken hin ins Negative wechselt, während für τzθ Extrema
zwischen den beiden Bereichen im Wechsel auftreten. Generell zeigt die Zugseite im Vergleich
zur Druckseite höhere Spannungen, was ebenfalls mit der theoretischen Betrachtung unter
reiner Axiallast übereinstimmt.

Bei Betrachtung der VonMises-Vergleichsspannung in der letzten Spalte der Abbildung 8.35
zeigt sich eine deutlich großflächigere Verteilung um das Bolzenloch auf der Zugseite, während
die Verteilung auf der Druckseite örtlich begrenzter ist und die Flankenbereiche wegfallen.
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Variante 2 mit versetzten Bolzen (VB)
Für die Variation 2 mit im Umfang um 15◦ versetzten Bolzen zeigt sich eine vernachlässigbar
kleine Veränderung in den Spannungsverteilungen gegenüber dem Grundaufbau. Jedoch gibt
es nun je Rohrseite zwei Bolzen, die mit der höchsten Belastung beansprucht werden und
den Spannungsbildern des Grundaufbaus entsprechen.

Variante 3 mit doppelseitiger Flanschabstützung (DF)
In der Variante 3 wird ein spezieller Flansch mit Abstützung verwendet, der sowohl auf der
Biegeober- als auch Biegeunterseite des Kragträgers eine Abstützung entgegen der Querkraf-
trichtung x liefert. Dies führt vor allem auf der Druckseite des Rohres zu einem veränderten
Spannungsbild. In Abbildung 8.36 wird die Spannung in Faserrichtung σ1 zum Abgleich
mit dem Grundaufbau (GB), entsprechend der Abbildung 8.32, für die innersten Schich-
ten 20 – 14 am höchstbelasteten Bolzen der Zugseite und die äußersten Schichten 1 –4 am
höchstbelasteten Bolzen der Druckseite des Kragträgers dargestellt.

Abbildung 8.36: σ1 an den höchstbelasteten Bolzen der Zug- und Druckseite für ausgewählte
Schichten des FE-Modells der Variante 3 mit doppelseitigem Flansch.

Die Variante 3 mit angepasster Abstützung durch den doppelseitigen Flansch zeigt auf der
Zugseite keine Veränderungen gegenüber dem Grundaufbau. Dies wird bei vergleichender
Betrachtung der Spannungen in Faserrichtung σ1 für die innersten Schichten anhand der
oberen Reihen der Abbildungen 8.36 und 8.32 ersichtlich. Sowohl die Verteilungen als auch
die Beträge der Spannungen stimmen gut überein.

Auf der Druckseite verschiebt sich für die Variante 3 die Schubebene der Bolzenverbindung
von der Rohrinnen- auf die Rohraußenseite. Dadurch verlagern sich die höchsten Spannungen
ebenfalls in die äußeren Schichten 1 – 4. Beim Vergleich dieser Schichten in der unteren Reihe
der Abbildung 8.36 mit den inneren Schichten 20 – 17 am Grundaufbau in Abbildung 8.32
wird zudem ersichtlich, dass die Verteilungen zwar übereinstimmen aber im Fall des doppel-
seitigem Flansches deutlich höhere Spannungsniveaus erreicht werden. Dies gilt vor allem für
die Druckspannungen aufgrund des Bolzens im Lochleibungsbereich der ±10◦-Schichten. Es
findet somit nicht nur eine Verlagerung innerhalb der Schichten, sondern auch eine Erhöhung
der Spannungen σ1 innerhalb der Einzelschichten statt.
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Zur Veranschaulichung der übrigen Spannungskomponenten werden in Abbildung 8.37 je-
weils die Normalspannungen in Faserquerrichtung σ2 und die Schubspannungen τ12 für den
höchstbelasteten Bolzen der Druckseite über die äußersten Schichten 1 – 4 dargestellt.

Abbildung 8.37: σ2 und τ12 am höchstbelasteten Bolzen der Druckseite für ausgewählte
Schichten des FE-Modells der Variante 3 mit doppelseitigem Flansch.

Für die Spannung in Faserquerrichtung σ2 weist der Vergleich zwischen den äußersten Schich-
ten der Variante 3 in Abbildung 8.37 (obere Reihe) und den innersten Schichten des Grund-
aufbaus in Abbildung A.3 (untere Reihe) ebenfalls eine Erhöhung der Extrema bei gleichblei-
bendem Grundverhalten auf. Am Prägnantesten zeigt sich dies in den Extrema bei θB =135◦
in den ±10◦-Schichten. Dieser Trend wird in den Schubspannungen der Ebene 1-2 fortgesetzt,
vergleiche Abbildung 8.37 (untere Reihe) und A.5 (untere Reihe). Die nicht dargestellten
Spannungen in 3-Richtung konzentrieren sich für die Variante 3 an der Bolzenlochkante und
haben kaum Auswirkungen in die Fläche. Des Weiteren ist der Einfluss der Sattelscheibe,
nun an der Rohrinnenseite, deutlich geringer. Ähnliches gilt für die Schubspannungen in den
Ebenen 2-3 und 1-3. Generell kann von einer Verlagerung der Spannungen hin zu einem
ebenerem Verhalten direkt am Bolzenloch gesprochen werden.

Abgleich mit den Submodellen
Die Überprüfung der örtlichen Konvergenz der lokalen Spannungen durch den Vergleich des
Grundmodells mit den feiner vernetzten Submodellen aus Unterabschnitt 8.1.5 erfolgt für
jede Spannungskomponente und Schicht einzeln. Anders als in der Literatur angegeben, siehe
Stand der Technik in Kapitel 3, zeigen sich die Extrema der Spannungen aufgrund der Fa-
serorientierungen je Schicht nicht an den angegeben Umfangspositionen um das Bolzenloch.
Auch die Höhe der Extrema wird von der Faserausrichtung beeinflusst. Des Weiteren erge-
ben sich vor allem in der Nähe des Bolzenloches für die jeweiligen Knoten der Schichtränder
(innen und außen) aufgrund der Solid-Modellierung deutlich unterschiedliche Werte.

Für die innerste Schicht des Rohres mit Faserwinkel α = +45◦ zeigt sich die maximale
Druckspannung in 1-Richtung nahe der Umfangsposition θB =−144◦. Der Spannungsverlauf
radial vom Bolzenloch weg verlaufend wird für das Grundmodell und die zwei Submodelle
in Abbildung 8.38 grafisch dargestellt. Rechts wird zudem die im Elementmittel dargestellte
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Spannung in 1-Richtung in der Draufsicht mit markierter Umfangsposition zur Orientierung
angegeben.

σ

θ

r

Abbildung 8.38: σ1 entlang der Knoten der Ober- und Unterseite der innersten Rohrschicht
(α=+45◦) bei θB =−144◦ vom Loch weg verlaufend am Beispiel des Grund-
aufbaus im Vergleich der Netze.

Je nach Modell zeigt sich bis etwa 4 – 4,5mm vor der Lochkante ein auseinander driften der
Spannungswerte an der Innen- und Außenseite der Schicht. Die Druckspannungen steigen
innen und sinken außen, folgen im Mittel jedoch dem bisherigen Trend. Dieses Phänomen
ist vor allem für die Spannungen σ1 und σ2 an den innersten Schichten erkennbar. Die drei
Vernetzungsvarianten zeigen erst nach ca. 7mm von der Lochkante vollständige Überein-
stimmung, befinden sich jedoch im Mittel ab ca. 2mm in einem Bereich von ±50MPa mit
abnehmender Tendenz.

Werden an der betrachteten Umfangsposition des Bolzenlochs statt einzelner Knoten die
berechneten Mittelwerte der nächstgelegenen Elemente (jeweils acht Knoten) verwendet,
ergibt sich die Darstellung in Abbildung 8.39.
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Abbildung 8.39: σ1 als Elementmittelwerte der innersten Rohrschicht (α = +45◦) bei θB =
−144◦ vom Loch weg verlaufend am Grundaufbaus im Vergleich der Netze.
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Nahe des Bolzenloches wird der grundsätzliche Trend dadurch ersichtlich und nur für Sub-
modell 1 erfolgt ein Einbruch der Spannungen und abweichender Trend. Generell zeigt das
Grundmodell zunächst eine bessere Übereinstimmung mit Submodell 1 und nähert sich zum
Bolzenloch hin dem Verlauf des Submodells 2 an. Die Mittelung der Elemente des Grund-
modells folgt über den doppelten Umfangsbereich (Grundmodell θB = −144◦ bis −153◦,
Submodelle θB =−144◦ bis −148,5◦), wodurch die Werte nicht vollständig vergleichbar sind.
Das gezeigte Beispiel der äußersten Schicht und Spannung σ1 zeigt von allen Auswertungen
der Schichten und Spannungskomponenten die größten Abweichungen zwischen dem Grund-
modell und den Submodellen.
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9 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus allen Untersuchungen re-
kapituliert und diskutiert. Die Aufteilung erfolgt dabei auf Basis der axialen Bereiche des
auskragenden CFK-Rohres unter Biegebelastung in Abbildung 1.1 in einen ungestörten Be-
reich I mit freier Biegeverformung, einen Übergangsbereich II und einen Kraftüberleitungs-
bereich III. Es wird jeweils auf das grundsätzliche mechanische Verhalten und die Verände-
rungen aufgrund der Varianten und Lastsituationen eingegangen. Des Weiteren werden die
einzelnen Modellansätze aus Analytik, Versuch und Numerik verglichen und bezüglich ihrer
Ergebnisse, Aussagekraft und Modellgrenzen bewertet.

9.1 Bereich I: Ungestörte Länge des Kragträger

Der Bereich der freien Auskraglänge reicht geometrisch betrachtet von der axialen Position
z= 0mm, dem Ende des Flansches, bis zum Rohrende mit Krafteinleitung bei z= 870mm.
Jedoch ergeben sich aufgrund von Bedingungsänderungen an beiden Grenzen Störungen des
homogen betrachteten Kontinuums, die zu Überhöhungen oder Nichtlinearitäten in den Ver-
läufen der Verzerrungen und Spannungen führen. Aus diesem Grund wird meist ein Abkling-
verhalten dieser Störstellen über eine bestimmte Länge angenommen. Im vorliegenden Fall
des Rohres als Kragträger wird nach dem Prinzip von St. Venant eine Länge entsprechend
dem Durchmesser von 150mm empfohlen [157].
Der ungestört auskragende Bereich ist somit durch den linearen Verlauf der Verzerrungen
und Spannungen entlang der z-Achse definiert, dessen genaue linke Grenze je nach Ver-
suchsaufbau und Berechnungsmodell in Abhängigkeit des Lastniveaus zwischen den Positio-
nen z=−17,5mm und z=125mm liegt. Für die verwendeten Versuchskörper und Lastnive-
aus nahe Null sind dies Position z = 0mm unter axialer Zuglast und Position z =−23mm
unter axiale Drucklast. Beide Positionen gelten auch für die Biegeober- und Biegeuntersei-
te des Kragträgers unter Querbelastung und stellen die jeweiligen Punkte der ersten ra-
dialen Abstützung durch entweder Flansch oder Beilagscheibe der ersten Bolzenreihe dar.
Mit steigendem Lastniveau verschiebt sich die linke Grenze des ungestörten Bereiches hin
zu positiven z-Werten, wobei für die untersuchten Lastniveaus z = 125mm das Maximum
darstellte. Die Annahme der Abklinglänge von 150mm erscheint somit durchaus sinnvoll,
jedoch reicht für die betrachteten Lastniveaus die Annahme der Grenze bei z=125mm vor
der Flanschkante.
In den nachfolgenden Unterabschnitten wird für den Bereich I zunächst der Verlauf der ge-
messenen Verzerrungen an der Rohroberfläche entlang der Koordinaten z und θ sowohl für
eine Axial- als auch eine Biegebelastung diskutiert. Dabei wird auf die Unterschiede auf-
grund der Lastart sowie der drei betrachteten Variationen des Grundaufbaus eingegangen.
In diesem Zuge erfolgt eine Beurteilung der Vergleichbarkeit der numerischen und experi-
mentellen Ergebnisse. Im zweiten Unterabschnitt erfolgt eine Beurteilung der analytischen
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Modelle für den vorliegenden Anwendungsfall anhand der Spannungen und Verzerrungen
über die Wandstärke in radialer r-Richtung im Vergleich zu Numerik und Versuch.

9.1.1 Genereller Verlauf der Verzerrungen an der Rohraußenfläche

Die Axiallast wurde im Versuch in 50 kN-Schritten zwischen −200 und +200 kN variiert. Die
Besprechung der Verzerrungen erfolgte in den Abschnitten 7.1.1 und 7.1.2. Es zeigte sich für
alle Laststufen und Umfangspositionen ein konstanter Verlauf bzw. Wert der Axialverzerrung
εz und Umfangsverzerrung εθ entlang der axialen Koordinate z bis mindestens 125mm vor die
Flanschkante. Für niedrige Lasten blieben die Werte bis zur Position -17,5mm (εz bei 50 kN)
kurz vor der ersten Bolzenreihe konstant. Die Werte unter Drucklast erwiesen sich im Betrag
um 10 – 40% höher als unter Zuglast. Da bei FVK der E-Modul in 1-Richtung E1,c unter
Druck niedriger ist als E1,t unter Zug, siehe z. B. die Betrachtungen von Falco et al. [52],
erscheint dies sinnhaft, auch wenn in 2-Richtung, siehe Kennwertermittlungen, ein höherer
E-Modul unter Druck E2,c vorhanden ist. Schließlich zeigt die Axialrichtung des Rohres z
aufgrund des Lagenaufbaus und der Steifigkeitsunterschiede ein faserdominates Verhalten.
In beiden Lastfällen erreichen die Umfangsverzerrungen εθ an der Außenseite aufgrund der
+45◦-Orientierung der Fasern in dieser Doppelschicht nominell ca. 70% der dazugehörigen
Axialverzerrungen, wobei die Vorzeichen im Sinne der Querverformung jeweils vertauscht
sind. Der Unterschied zwischen den Pfaden 1 und 2 der DMS, siehe Abbildung 7.3, liegt
bei max. 2%. Die Ausnahme bildet eine DMS-Position bei den Messungen von εθ mit bis
zu 10%, was auf einen leichten Defekt oder eine Fehlpositionierung eines der beiden DMS
schließen lässt.
Unter Biegebelastung aufgrund einer Querlast von 7 kN am freien Ende des Kragträgers
wurden die Verzerrungen für den Grundaufbau in Abschnitt 7.2.2 untersucht und mit den
Varianten in den Abschnitten 7.2.3 bis 7.2.5 verglichen. Ein Abgleich mit der Numerik er-
folgte in Abschnitt 8.3.4. Innerhalb des Bereiches I liegt für alle Verzerrungen eine Cosinus-
oder Sinusverteilung über den Umfang θ vor. Dies bedeutet für die Axialverzerrung εz ein
positives Maximum bei 0◦ und ein negatives Minimum bei 180◦, was in Abschnitt 7.2.2 auf-
gezeigt wurde. Die neutrale Faser oder Ebene des Kragträgers verläuft bei 90◦ bzw. 270◦.
Im Gegensatz zu den Versuchen unter Axiallast weist die Druckseite 4 – 8% erhöhte Verzer-
rungen gegenüber der Zugseite auf. In axiale Richtung z steigen die Beträge von εz und εθ
mit steigendem Hebelarm bis zur Position 125mm vor der Flanschkante an. Die empfohle-
nen 150mm Abstand zur Kraftüberleitung, gemäß dem Rohrdurchmesser, erscheinen daher
für das vorliegende Lastniveau etwas zu hoch. Das FE-Modell und die drei Variationen zei-
gen eine leichte Erhöhung der Axialverzerrungen und teilweise Verlängerung des linearen
Anstiegs, jedoch liegen alle Werte in einem Bereich von max. ±8%. Daher kann für den
Bereich der ungestörten Auskraglänge zum einen von einer sehr guten Übereinstimmung
zwischen FE-Modell und Versuchen sowie zum anderen von einer geringen Beeinflussung
durch die Varianten gesprochen werden.

9.1.2 Vergleich der analytischen Modelle mit der Numerik und den
Versuchen unter Biegebelastung

Bei der Programmierung der analytischen Modelle nach Xia et al. [187] sowie Jolicoeur
und Cardou [85], siehe Kapitel 5, zeigte sich ein bereits in der mathematischen Formulierung
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enthaltenes Problem. Das gleichzeitige Vorhandensein sehr großer und kleiner Werte im Glei-
chungssystem führt zu einer schlechten Konditionszahl und möglichen Verfälschung kleiner
Werte, siehe Erläuterung in Abschnitt 5.5. Zur Überprüfung der Programmierung wurde dort
das Berechnungsbeispiel aus der Veröffentlichung von Xia et al. [187] mit Darstellung der
resultierende Verzerrungs- und Spannungsverläufe mit Hilfe des MATLAB-Codes berechnet
und verglichen. Zur Gleichungslösung wurde in MATLAB dabei ein lineare Gleichungslöser
verwendet und das Ergebnis zeigte eine sehr hohe Übereinstimmung. Andere Ansätze zur
Gleichungslösung wie iterative Lösungsverfahren lieferten unrealistischere und stark von den
Ergebnissen der Veröffentlichung abweichende Verläufe.

Die generellen Unterschiede der Modellansätze von Xia et al. und Jolicoeur und Car-
dou sind der Verschiebungsansatz, der Ansatz für σz und die Anzahl der betrachteten
Verzerrungs- und Spannungskomponenten. Jolicoeur und Cardou ermöglichen, anders
als Xia et al., eine Ovalisierung des Rohrquerschnittes und verwenden die Krümmungen κx
und κy im Ansatz für σz statt undefinierter Konstanten. Zudem werden bei Jolicoeur und
Cardou auch die Schubspannungskomponenten τθz und τrz sowie die Verschiebung uz in
der Formulierung berücksichtigt und berechnet. Die Zwischenschichtbedingungen sind bei
beiden Modellen insofern identisch, als dass ein kontinuierlicher Verlauf der Größen σr, τrθ,
ur und uθ in radiale Richtung r vorausgesetzt wird. Jedoch gilt dies bei Jolicoeur und
Cardou auch für τrz und uz, also in Summe allen Verschiebungen und Spannungen mit
Wirkanteil in r-Richtung. Beide Modelle gleichen sich vor allem bezüglich der Basisformu-
lierung nach Lekhnitskii [98]. Somit werden in beiden Fällen Differentialgleichungen auf
Basis der Spannungen aufgestellt, gelöst und erst im Anschluss die Verzerrungen berechnet.
Alle Verläufe sind dabei in z-Richtung konstant und durch trigonometrische Funktionen,
Cosinus- und Sinusfunktionen, in θ-Richtung definiert. Die Modelle gelten für ungestörte
Rohre ohne Fehlstellen oder Geometrieänderungen unter idealer, konstanter Biegebelastung.

Die beiden analytischen Modelle können somit nur im ungestörten Bereich I des Rohres
verwendet werden, da dort keine Störstellen wie Kraftüberleitungen oder Steifigkeitssprünge
vorhanden sind. In allen Versuchen und FE-Modellen zeigte sich hier ein linearer Verlauf der
Verzerrungen, Spannungen und somit des Biegemomentes. Dieses kann somit vereinfacht aus
dem Hebelgesetz über My=F · zpos berechnet werden, wobei zpos dem Abstand zwischen der
am freien Auskragende anliegenden Querkraft F und der Auswerteposition entspricht. Zur
Vergleichbarkeit mit den Versuchen und FE-Modellen wird die DMS-Position z=125mm und
die Querkraft F = 7 kN ausgewählt, wodurch zpos = 770mm und My = 5.390Nm entspricht.
Das Prüflaminat hat den Lagenaufbau [±45◦/± 10◦/± 10◦/± 45◦/± 10◦]S, die Schichtdicken
t=0,2125mm und die lokalen Materialkennwerten aus Tabelle 6.6.

In der Abbildung 9.1 werden in der linken Spalte die Spannungen und in der rechten die
Verzerrungen im Koordinatensystem z-θ-r des Rohres aus Abbildung 5.1 über die Wandstär-
ke t bzw. die radiale Richtung r des gesamten Laminates dargestellt. Als Beispielposition
der Auswertung über den Umfang wurde θ = 0◦ im Maximum der Biegeober- bzw. Zug-
seite gewählt, da hier die relevanten Spannungskomponenten ihr betragsmäßiges Maximum
aufweisen. Die Schubspannungen und -verzerrungen der Ebenen r-z sowie r-θ sind an der
Umfangsposition θ=0◦ nicht vorhanden und werden daher nicht aufgeführt. Die Verläufe des
analytischen Modells nach Xia et al. werden in Abbildung 9.1 orange, die des analytischen
Modells nach Jolicoeur und Cardou blau und die des FE-Modells des Grundaufbaus des
Biegeversuch (GB) schwarz dargestellt. Bei den Versuchsergebnissen aller Varianten liegen,
aufgrund der punktuellen Auswertung über die DMS-Werte, nur an der Rohraußenfläche
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für εz und εθ Einzelpunkt vor. In den analytischen und numerischen Berechnungen wird die
Auswertung in radiale Richtung r mit einer Schrittweite von 0,02125mm vorgenommen. In
der FE-Berechnung wird dazu am Grundaufbau ein Pfad an besagter Position in radiale
Richtung verwendet und in nicht gemittelter Form ausgewertet. Zur Übersichtlichkeit wird
die identische Abszisse der Diagramme für jede Spalte nur einmal aufgeführt.

Abbildung 9.1: Vergleich der Spannungs- und Verzerrungsverläufe über die Wandstärke des
untersuchten Rohres an der Position θ= 0◦ für die verwendeten analytischen
Modelle, das numerische Modell des Grundaufbaus und die Versuche an der
axialen Position z=125mm.

Für die Axialspannung σz und Axialverzerrung εz zeigt sich in der obersten Reihe der Ab-
bildung 9.1 eine sehr gute Übereinstimmung zwischen dem Modell von Jolicoeur und



Diskussion 205

Cardou [85], der Numerik und den DMS-Messungen über alle Versuche. Speziell die Span-
nungswerte für σz zeigen sowohl die gleichen Verläufe als auch Dimensionen, wobei die ±45◦-
Lagen mit etwa 15MPa aufgrund der Faserorientierung deutlich niedrigere Werte als die
±10◦-Lagen mit etwa 105MPa aufweisen. Das Modell von Xia et al. [187] weicht hier jeweils
um ca. 10MPa nach oben bzw. unten ab, weist jedoch die gleichen Verläufe mit Sprüngen
zwischen den Schichten auf. Bei εz zeigen das Modell von Jolicoeur und Cardou und
das FE-Modell einen linearen Anstieg von der Rohrinnenseite zur Rohraußenseite, wo die
Werte aus allen Versuchen nahe beieinander liegen. Das Modell nach Xia et al. [187] hin-
gegen stimmt weder in Bezug auf die Verläufe noch Dimensionen überein. Dort zeigen sich
Sprünge zwischen Schichten unterschiedlicher Grundorientierung, ±45◦ gegenüber ±10◦, und
die Werte liegen deutlich über den anderen Verzerrungswerten.

Für die Spannung und Verzerrung in Umfangsrichtung σθ bzw. εθ, in der zweiten Reihe der
Abbildung 9.1, sinken die Werte deutlich und die Unterschiede der Modelle treten präg-
nanter hervor. In der Numerik zeigen sich hier kaum Spannungen in den ±10◦-Lagen und
leicht negative Spannungen in den ±45◦-Lagen, die mit steigendem Radius minimal anstei-
gen und zwischen Lagen mit betragsmäßig unterschiedlichen Orientierungen springen. Der
gleiche Verlauf zeigt sich bei Jolicoeur und Cardou, jedoch mit minimalen, zusätzlichen
Sprüngen zwischen Lagen mit positiver und negativer Orientierung. Auch zeigt sich der ge-
nerelle Trend des Anstieges hier deutlicher. Die Berechnungen nach Xia et al. zeigen deutlich
niedrigere Werte für die ±10◦-Lagen und damit deutliche Abweichungen zu den anderen Ver-
läufen. Dies spiegelt sich auch in εθ wider, allerdings stimmen die Verläufe aller Modelle für
die ±45◦-Lagen gut und für die ±10◦-Lagen nur jene aus der Analytik gut überein. Anders
als die analytischen Modelle, zeigt das FE-Modelle keine Sprünge zwischen den Schichten
betragsmäßig unterschiedlicher Orientierung. Die Verzerrungsmessungen aus den Versuchen
über DMS stimmen an der Außenfläche mit den analytischen Modellen gut überein.

Die prozentual größten Abweichungen zeigen sich in der dritten Reihe der Abbildung 9.1 für
die radiale Richtung r, jedoch sind die Werte vor allem für die Spannung σr hier nochmals
eine Dimension geringer und liegen im Bereich von 10−4 bis 10−1 MPa. Der generelle Verlauf
der Numerik und des Modells von Jolicoeur und Cardou stimmt auch hier überein und
beide zeigen Sprünge zwischen den Schichten mit betragsmäßig unterschiedlicher Orientie-
rung, trotz der Vorgabe eines kontinuierlichen Verlaufes an den Zwischenschichtbedingungen
im analytischen Modell. Diese Diskrepanz zeigte sich bereits im Abgleich der analytischen
Modelle in Abschnitt 5.5 und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Folge der schlechten Kon-
ditionszahl des Gleichungssystems bzw. der geringen Werte. Mit Abschneiden bzw. Runden
sehr kleiner Werte vor der Lösung zeigt sich ein veränderter, kontinuierlicher Verlauf der Ra-
dialspannung, jedoch werden sowohl die Verläufe der anderen Größen als auch die nominellen
Werte aller Verläufe verfälscht. Eine ähnliche Problematik liegt auch beim Verlauf der Radi-
alspannung für das Modell nach Xia et al. [187] vor. Zwar zeigt sich hier Kontinuität, jedoch
steigen die Werte nominell an, ohne an der Rohraußenfläche zurück auf Null zu fallen, was
in den Randbedingungen vorgegeben ist. Eine bessere Repräsentation der Verläufe zeigt sich
für die Verzerrung εr, hier zeigen alle drei Modellansätze Sprünge zwischen den Schichten
unterschiedlicher Orientierung und einen leichten nominellen Anstieg zur Außenfläche des
Rohres hin. Numerik und Modell von Jolicoeur und Cardou stimmen dabei wiederum
sehr gut überein, während das Modell von Xia et al. [187] deutlich abweicht.

Für die Schubspannung und -verzerrung in der Ebene θ-z in der untersten Reihe der Ab-
bildung 9.1 liegen höhere Werte als für die Richtungen θ und r vor. τθz zeigt bezüglich der
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Extrema je Schicht eine sehr gute Übereinstimmung zwischen der Numerik und dem Mo-
dell von Jolicoeur und Cardou. Im numerischen Modell zeigt sich ein jedoch ein starker
Gradient innerhalb einer Schicht, während in der Analytik ein konstanter Verlauf vorliegt.
Die sehr niedrigen Werte für γθz stimmen hingegen nicht überein. Die anderen Schub- und
Schergrößen ergeben in beiden Modellen aufgrund der trigonometrischen Vorgaben an der
Position θ = 0◦ den Wert Null und im Modell von Xia et al. [187] wird allgemein nur die
Schubebene r-θ berücksichtigt.

Im Fazit der analytischen Modelle und des Vergleichs lässt sich von einer sehr guten Über-
einstimmung des Modells von Jolicoeur und Cardou [85] mit der Numerik und den
Versuchen im Bereich der ungestörten Auskraglänge sprechen. Jedoch ist der Aufwand der
Modellierung und Berechnung des Rohres als ein Kontinuum nur gerechtfertigt, wenn Pa-
rameter wie Geometrie, Faserwinkel oder Materialkennwerte in Studien oder Auslegungen
schnell variiert werden sollen. Hinzu kommen die Schwierigkeiten in der Programmierung
aufgrund des systembedingten Konditionierungsproblems der kleinen Werte mit vielen Di-
gits bzw. Floating Points und arithmetischen Rechenoperationen, die in den meisten Pro-
grammen nicht dargestellt und vor allem in Bezug auf die Größen in radiale Richtung zu
verfälschten Ergebnissen führen können. Ist eine genauere Analyse des Rohres notwendig
oder zeigt sich keine Stetigkeit in Geometrie und Last z. B. durch Kerben, Kraftüberleitun-
gen oder Steifigkeitsänderungen, ist eine numerische Modellierung zu empfehlen. Das Modell
von Xia et al. [187] weicht aufgrund der Vereinfachungen in vielen Punkten von allen ande-
ren Verläufen ab und dient maximal zur schnellen Abschätzung der Axialspannung σz. Dies
ist im Wesentlichen auf die Vernachlässigung der Schubverzerrungen und -spannungen in der
Ebene θ-z und den vereinfachten Verschiebungsansatz zurückführbar.

9.2 Bereich II: Übergang

Der Übergangsbereich II liegt zwischen der Kraftüberleitung und der ungestörten Aus-
kraglänge. Die beiden Grenzen sind in Bezug auf die z-Koordinate daher ungenau und es
kommt zu Überschneidungen mit den beiden anderen Bereichen. Für die Zuglast oder Zugsei-
te des Kragträgers ist eine Einteilung von z=0mm bis z=125mm und für die Drucklast oder
Druckseite des Kragträgers von z=−23mm bis z= 125mm sinnvoll. Das Verformungsver-
halten, und damit auch das Verzerrungs- und Spannungsverhalten, wird in Abhängigkeit des
anliegenden Lastfalls durch die Verformungsbehinderung aufgrund des Flansches beeinflusst.

In der Abbildung 9.2 wird dieses Verformungsverhalten für die untersuchten Lastfälle qua-
litativ und mit deutlicher Überhöhung dargestellt. Abgeleitet wurde dieses Verhalten aus
den Verzerrungsverläufen der Versuche in den Abschnitten 7.2.2, 7.1.1 sowie 7.1.2 und der
numerischen Modelle in den Abschnitten 8.2.1 und 8.3.2. Nachfolgend wird zunächst die Aus-
wirkung dieses Verhaltens auf den Grundaufbau und anschließend die Änderung aufgrund
der Varianten des Biegeversuchs beschrieben.

Unter Zuglast in z-Richtung, siehe Abbildung 9.2 a), verkleinert sich der Durchmesser der
Rohre aufgrund der Querkontraktion im ungestörten Bereich. Dies wird ab Position z=0mm
durch den innen anliegenden Flansch verhindert und im Übergangsbereich II erfolgt eine
konkave Krümmung des Rohres in z-Richtung bis der Durchmesser sich im ungestörten Be-
reich III konstant verkleinert. Direkt an der Flanschkante und im Bereich dahinter hingegen
entsteht eine konvexe Krümmung mit verbundener Absenkung der Kontaktkräfte zwischen
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b) Drucklast in z-Richtung

d) Biegelast aufgrund von Querkraft in 
    negative x-Richtung (doppelseitiger Flansch)

a) Zuglast in z-Richtung

c) Biegelast aufgrund von Querkraft in 
   negative x-Richtung (Grundflansch)
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Abbildung 9.2: Schematische Darstellung des Kraftüberleitungsbereiches der CFK-Rohre und
verwendeten Abstützungen unter Zug-, Druck- und Biegebelastung in über-
höhter und auf je zwei Bolzen an Ober- und Unterseite vereinfachter Form.

Rohr und Flansch. In der überhöhten Darstellung wird dies durch ein vollständiges Abheben
angedeutet. Generell entsteht um die Flanschkante eine Art S-Schlag.

Im Fall einer Drucklast in z-Richtung, siehe Abbildung 9.2 b), erfolgt ein umgekehrtes Ver-
halten und im ungestörten Bereich des Rohres erhöht sich der Durchmesser. Allerdings ergibt
sich die Verformungsbehinderung im Kraftüberleitungsbereich nicht aufgrund des innen an-
liegenden Flansches, sondern aufgrund der außen anliegenden Bolzenköpfe bzw. nicht darge-
stellten Unterlegscheiben. Somit verschiebt sich der Bereich der nun hauptsächlich konvexen
Krümmung axial nach hinten und der Kontakt zwischen Rohr und Flansch findet im vorde-
ren Bereich nicht mehr statt. Kurz vor den Bolzen ändert die Krümmung ihr Vorzeichen und
weist einen konkaven Bereich auf. Da die Abstützung nun punktuell an den Bolzen, statt
gleichförmig über den gesamten Umfang, stattfindet, erhöhen sich die lokalen Auswirkungen.

Im Fall der Biegung aufgrund einer Querkraft in x-Richtung am freien Ende des Kragträgers,
siehe Abbildung 9.2 c), zeigt sich jeweils für die Zug- und Druckseite ein zu den reinen
Axiallasten vergleichbares Verhalten. Jedoch wird aufgrund der Querkraft ein zusätzlicher
Anteil der Verformung in y-Richtung überlagert. Somit ergibt sich auch auf der Druckseite
im freien Bereich z >−17,5mm eine konkave Krümmung, die sich im lokalen Bereich der
ersten Bolzenreihe stark überhöht. Für den Flansch mit doppelseitiger Abstützung, siehe
Abbildung 9.2 d), verhält sich die Druckseite bis vor die Bolzen ähnlich zur Zugseite, da die
Abstützung nun über den Flansch in vergleichbarer Form stattfindet.

9.2.1 Verzerrungen und Spannungen am Grundaufbau

Das lastabhängige Verformungsverhalten beeinflusst das Verzerrungs- und Spannungsver-
halten im Übergangsbereich II. Für den Grundaufbau der Versuchskörper wird das Verzer-
rungsverhalten in den Unterabschnitten 7.1.1, 7.1.2 und 8.2.2 unter Axiallast und in den
Unterabschnitten 7.2.2 und 8.3.4 unter Biegebelastung vorgestellt. Die globalen Verläufe
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der Normalverzerrungen wurde dabei anhand der Versuche an der Rohraußenfläche und des
FE-Modells über die Wandstärke im globalen Koordinatensystem z-θ-r beschrieben. Das
Spannungsverhalten konnte nur auf Basis des FE-Modells in den Unterabschnitten 8.2.4
und 8.3.6 beschrieben werden und wurde im lokalen Koordinatensystem 1-2-3 der jeweiligen
Schichten betrachtet.

Unter axialer Zuglast bzw. auf der Zugseite des Kragträgers unter Biegebelastung zeigt
sich ein lokales Maximum der Axialverzerrung εz an der Flanschkante z = 0mm und ein
geringer Einbruch kurz davor. Die Umfangsverzerrung εθ hingegen sinkt zur Flanschkante
hin stark ab und nähert sich Null an. Die Radialverzerrung εr steigt mit Annäherung an
die Flanschkante im Betrag, von nahezu Null im ungestörten Bereich I, auf negative Werte
an. Beides ist durch die radiale Abstützung des Flansches begründet, der einerseits eine
Kürzung des Rohrumfanges in θ-Richtung verhindert und andererseits eine Stauchung in
radiale Richtung r bewirkt. In den numerischen Spannungsanalysen bestätigten sich diese
Trends auch in den Normalspannungen. Die lokalen Extrema an der Flanschkante zeigten
sich zudem auch für die Schubspannungen. Die Extrema an der Flanschkante fallen jedoch,
sowohl für alle Verzerrungen als auch Spannungen, im Vergleich zu den Extrema an den
Bolzenreihen im Kraftüberleitungsbereich III deutlich geringer aus.

Unter axialer Drucklast bzw. auf der Druckseite des Kragträgers unter Biegebelastung er-
folgt vor der ersten Bolzenreihe eine Überlagerung der Effekte aus der radialen Abstützung
über die Bolzenköpfe mit den Effekten aus der axialen Stauchung durch die Bolzendrucklast.
Dadurch wird in der Axialverzerrung εz kein Extremum ersichtlich, dass eindeutig der Ab-
stützung zugeordnet werden kann. Jedoch ist der typische Einbruch vor der Abstützung an
Position z=0mm ersichtlich. Die Umfangsverzerrung εθ und die Radialverzerrung εr bleiben
über den Bereich II relativ konstant. Die Spannungen zeigen keine signifikanten Ausschläge
bis vor die Bolzenköpfe der ersten Bolzenreihe, was im Abschnitt 9.3 detailliert behandelt
wird.

Der Abgleich zwischen den FE-Modellen und den Versuchen des Grundaufbaus unter Axial-
und Biegebelastung zeigte in Hinblick auf die Verzerrungen an der Rohraußenfläche generell
gute Übereinstimmungen im Bereich II. Jedoch trat für eine axiale Zugbelastung eine starke
Abhängigkeit des Verzerrungsverhaltens vom radialen Spiel zwischen CFK-Rohr und innen
anliegenden Stahlflansch auf. In der Numerik liegt von Lastbeginn an ein Kontakt vor, wäh-
rend im Versuch trotz Passgenauigkeit ein kleines Restspiel auftritt. Dieses Restspiel kann
für den anliegenden Lastfall nur aufgrund der negativen, radialen Querverformung geschlos-
sen werden und der Einfluss der Flanschabstützung tritt erst für höhere Lastniveaus auf.
Als Folge weichen die Verzerrungsverläufe des Versuchs, insbesondere für niedrige Lasten,
im axialen Bereich von der ersten Bolzenreihe z=−35mm bis zur ungestörten Auskraglänge
z=125mm von den Verläufen des FE-Modells ab. Bei den Versuchen unter Biegebelastung
zeigte sich diese Abweichung auf der Zugseite nicht, da aufgrund der Querkraft in x-Richtung
bzw. der resultierende Durchbiegung das Spiel bereits für niedrige Lasten geschlossen wird.

9.2.2 Beeinflussung des mechanischen Verhaltens durch die Varianten

Die Variation 1 mit vier zusätzlichen Schichten aus Titanlegierung im Bereich z=−102,5mm
bis z=−2,5mm führt im Vergleich zum Grundaufbau zu 5 – 15% niedrigeren Verzerrungs-
werten, siehe Abschnitt 7.2.3. Der lineare Bereich I verlängert sich in Richtung Flanschkante
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und die Schwankungen im Übergangsbereich II sinken. Auf der Zugseite wird das Maxi-
mum von εz in einem der beiden Versuche (TI2) im Bereich der Flanschkante um ca. 30 –
45% geringer, was mit einer Fehlpositionierung der Titanfolie über die Flanschkante hinaus
zusammenhängt. Neben der generell resultierenden Versteifungswirkung befindet sich der
DMS auch auf der Rohraußenseite, wodurch der Einfluss der innen liegenden Flanschkante
aufgrund der größeren Entfernung zusätzlich sinkt. In den FE-Berechnungen mit korrekter
Titanblechplatzierung zeigte sich bei Vergleich der Umfangsverzerrung εθ mit dem Versuchs-
werten von (TI2) in Abbildung 8.27 oben, dass vor der Flanschkante im Betrag niedrigere
und nach der Flanschkante im Betrag höhere Werte erreicht werden.

Bei Verwendung der versetzten Bolzenanordnung in Variation 2 aus Abschnitt 7.2.4 wird
der Unterschied in den Verzerrungen durch die beiden Lastpfade ersichtlich. Im Bereich II
ergeben sich für Pfad 2 in Variante 2 gegenüber Pfad 1 im Grundaufbau an Position θ=0◦
bzw. θ = 180◦ für die Zug- und Druckseite bis zu 11 bzw. 28% erhöhte Beträge von εz.
Die qualitativen Verläufe beider Pfade stimmen in diesem Bereich auf der Zugseite überein,
während sich auf der Druckseite das globale Minimum bezüglich der z-Achse von Positi-
on z = −17,5mm auf Position z = 25mm verschiebt. Hier zeigt sich in Pfad 1 bereits die
Auswirkung der Bolzendrucklast auf das Laminat. Bei der Umfangsverzerrung εθ zeigen
sich stärkere Unterschiede der beiden Pfade von bis zu 40%, wobei die Auswerteposition
an der Flanschkante auf der Zugseite mit Werten von nahezu Null nicht berücksichtigt ist.
In Pfad 1 des Grundaufbaus steigen die Umfangsverzerrungen von Position z = 25mm bis
z=−17,5mm auf der Zugseite stark an und wechseln von hohen negativen zu leicht positiven
Werten. In Pfad 2 der Variation 2 hingegen steigen die Verzerrungen nur bis zur Null an.
Dies hängt mit dem Verhalten im Kraftüberleitungsbereich III zusammen. Auf der Druck-
seite erreicht εθ dort für Pfad 2 der Variation 2 deutlich höherer Werte, mit einem globalen
Maximum an Position z=25mm, vor der Flanschkante und deutlich geringerem Abbau nach
der Flanschkante. Die Verläufe der beiden Verzerrungen zeigen hohe Übereinstimmungen mit
dem Versuch, siehe Abbildungen 8.26 und 8.27 unten.

In Variation 3 mit doppelseitig anliegendem Flansch entgegen der Querkraftrichtung ver-
schiebt sich das Minimum in εz auf der Druckseite von Position z = −17,5mm vor den
Bolzen an die Flanschkante bei z=0mm und die Verläufe von Zug- und Druckseite nähern
sich einem, bezüglich der Abszisse und neutralen Ebene des Kragträgers, symmetrischen
Verhalten an. Diese Erkenntnis wird anhand Abbildung 7.18 in Abschnitt 7.2.5 ersichtlich.
Das Ziel einer gleichmäßigen Abstützung durch den Flansch ist somit erfüllt. Der lineare
Bereich I verläuft in dieser Variante bis zur Position z=50mm.

9.3 Bereich III: Kraftüberleitung durch die
Bolzenverbindungen und den Flansch

Der Bereich III der Kraftüberleitung weist die größten Gradienten und Extrema der me-
chanischen Größen auf und liegt für die Versuchskörper axial gesehen zwischen Position
z =−105mm und etwa z = 0mm. Die Kraftüberleitung findet hauptsächlich aufgrund der
zweireihigen Bolzenverbindung mit je 12 Bolzen an Position z =−70mm und z =−35mm
statt, wobei letztgenannte Position die erste und höher belastete Bolzenreihe darstellt. Ge-
nerell ist eine Betrachtung von Verzerrungen, Spannungen und Festigkeiten direkt an den
Bolzenlöchern aufgrund der hohen Nichtlinearitäten und frühzeitigen Mikroschädigungen mit
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Einfluss auf die Steifigkeit schwierig, weshalb die Modelle für qualitative Auswertungen und
Parameterstudien verwendet wurden. In den nachfolgenden Unterabschnitten wird auf die
Bolzenlastverteilung, das globale Verformungs- und Verzerrungsverhalten sowie das lokale
Spannungs- und Festigkeitsverhalten der CFK-Rohre unter den untersuchten Lastverhältnis-
sen eingegangen. Dabei dienen die Versuche und vor allem FE-Berechnungen als Grundlage.
Zudem wird an geeigneten Stellen der Unterschied zum Stand der Wissenschaft und Tech-
nik aufgezeigt. Die Veränderungen des mechanischen Verhaltens aufgrund der Variationen
werden ebenfalls in positivem wie negativem Sinne herausgestellt.

9.3.1 Bolzenlastverteilung und Lochaufweitung in der Numerik

Die in der FE-Berechnung je Einzelbolzen übertragenen Lastanteile sind für eine Axialbelas-
tung des Rohres in Abschnitt 8.2.1 beschrieben. Die Last wird dabei hauptsächlich über eine
Normalkraft in z-Richtung auf den Bolzen übertragen und dort über Schub in den Metall-
flansch geleitet. Am Beispiel von ±300 kN werden innerhalb einer Bolzenreihe gleichmäßig
hohe Lasten übertragen, wobei die erste Reihe unabhängig von der Lastrichtung etwa 57%
der gesamten Normalkraft überträgt. Jedoch zeigte sich im FE-Modell, dass von 300 kN etwa
182 – 189 kN und damit maximal 63% durch diese Kontaktbedingungen übertragen werden.
Aufgrund der Ovalisierung im freien Bereich muss ein kleiner zusätzlicher Biegemomentenan-
teil hinzugerechnet werden, jedoch wird das meiste der übrigen Last durch Reibung zwischen
Rohr und Flansch sowie Rohr und Sattelscheiben übertragen. Es zeigten sich leicht erhöhte
Übertragungsanteile je Bolzen unter einer Drucklast von −300 kN.

Bei Biegebelastung des Rohres aufgrund von Querkraft in x-Richtung zeigten sich in Ab-
schnitt 8.3.2 die Normalkraft je Bolzen in z-Richtung und das Biegemoment um y, bezogen
auf die Rohrachse, als entscheidende Lastanteile. Erstere zeigt dabei eine Cosinus-Verteilung
über θ mit ähnlichen Beträgen im Maximum bei 0◦ und Minimum bei 180◦ je Bolzenreihe.
Das Biegemoment weist auf beiden Rohrhälften die gleiche Richtung auf, jedoch steigen die
Beträge auf der Zugseite mit steigender Last stärker an. Graphisch ist dies in Abbildung 8.23
zu erkennen. Auf der Druckseite wird somit ein höherer Lastanteil durch Reibung und Kraft-
schluss in den anderen Kontaktbedingungen übertragen. Die prozentualen Anteile zwischen
den Reihen entsprechen der beobachteten Verteilung unter Axiallast.

In der Abbildung 8.23 wird der Einfluss der drei Varianten auf die Bolzenlastverteilung darge-
stellt. Der Lastanteil in z-Richtung wird dabei durch die Varianten 1 und 2 kaum verändert.
Eine deutliche Erhöhung der übertragenen Normalkraft von ca. 72% im Druckbereich des
Rohres (θ = 90◦ – 270◦) ergibt sich jedoch für die Variante 3 mit veränderter Abstützung.
Auch das Biegemoment um y steigt in diesem Bereich im Betrag um etwa 500% und wech-
selt die Drehrichtung aufgrund des Seitenwechsels der Abstützung. Die höheren übertrage-
nen Lasten je Bolzen stehen nicht in direkter Relation zu höheren Spannungen und früherem
Versagen, da ungünstigere Verformungs- sowie Lastverteilungen und damit Übertragungen
durch andere Kontaktbedingungen verhindert werden.

Eine Lochaufweitung zeigt sich in den FE-Modellen nur unter Zugbelastung bzw. auf der
Zugseite des biegebelasteten Rohres in ausgeprägter Form, während unter Drucklast in der
Theorie sogar ein beidseitiger Kontakt des Bolzens mit dem Laminat entstehen kann. Für die
Biegebelastung wurde in Abschnitt 8.3.3 die Lochaufweitung an allen Bolzen des Grundauf-
baus und den drei Varianten im FE-Modell bestimmt und in der Abbildung 8.25 dargestellt.
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Auch hier zeigt sich je Reihe eine Cosinusverteilung über θ, jedoch mit unterschiedlichen
Amplituden für die Zug- und Druckseite des Rohres. Die prozentuale Aufweitung am höchst
belasteten Bolzen der Zugseite erreicht für eine Querlast von 20 kN, bei welcher ein Erstver-
sagen in den Versuchen stattfindet, einen Wert von etwa 1,8%. Im Stand der Technik zeigte
sich, dass permanente Lochaufweitungen im Bereich von 0,5 – 4% häufig als Versagenskrite-
rien verwendet werden. Jedoch sind die Werte nicht vergleichbar, da in der FE-Berechnung
ausschließlich lineare Verformungen berechnet werden. Auf der Druckseite hingegen zeigen
sich für die erste Reihe deutlich geringere Aufweitungen von unter 1% über alle Lastniveaus.
Die zweite Bolzenreihe zeigt etwa 60% der Aufweitung der ersten Reihe auf der Zugseite,
jedoch 150% auf der Druckseite. Für die Variation 1 mit Titanschichten zeigt sich eine deut-
liche Senkung der Lochaufweitung auf beiden Lastseiten um ca. 40%. Die Variante 2 mit
versetzten Bolzen zeigt auch hier keinen Einfluss und die Variante 3 erhöht die Lochaufwei-
tung nur im Bereich der Druckseite um ca. 40%.

9.3.2 Verformungsverhalten in der Numerik

Das Verformungsverhalten innerhalb der mehrreihigen Bolzenverbindung wird stark durch
die Abstützung im Bereich II beeinflusst. Auf Basis des FE-Modells wird dies in den Ab-
schnitten 8.2.1 und 8.3.2 unter Axial- und Biegelast beschrieben. Generell sind die Verschie-
bungen in radiale Richtung r im Bereich III unter Zug bzw. auf der Zugseite des Kragträgers
deutlich geringer als unter Drucklast bzw. auf der Druckseite. Die Bolzen werden in beiden
Fällen auf Schub belastet und dadurch verformt. Unter Zuglast führt dies zu einer leich-
ten radialen Druckbelastung vor dem Bolzen und einer Wölbung nach außen hinter dem
Bolzen. Unter Drucklast hingegen zeigt sich das umgekehrte Verhalten und es ergeben sich
ausgeprägte Wölbungen nach außen zwischen den Bolzen.

Bei Biegebelastung, siehe Abbildung 8.24, wird das jeweilige Verhalten unter Axiallast zu-
sätzlich durch die Durchbiegung in negative x-Richtung verstärkt. Vor allem auf der Druck-
seite führt dies vor der ersten Bolzenreihe zu einer zusätzlichen Verformung in Dickenrich-
tung und resultierender Schubbelastung. Auf der Zugseite zeigen sich die Auswirkungen
hauptsächlich an der Flanschkante im Bereich II. Das Verformungsverhalten beider Seiten
wird durch die Versteifung in Variante 1 mit Titanschichten eingeschränkt. Die Variante 2
mit versetzten Bolzen hat keine erkennbaren Auswirkungen außer einem um 15◦ im Um-
fang versetzten Verformungsverhalten. Die Variante 3 mit veränderter Abstützung durch
den Flansch hingegen führt zu einem ebenerem Verformungsverhalten der Druckseite mit
geringen Wölbungen und Auswirkungen in radialer Richtung. Dies zeigt sich auch in der
Bolzenlastverteilung und dem Spannungsbild nahe der Bolzen.

Bei Vergleich der Durchbiegungen der FE-Modelle und Versuche wird eine Einschränkung
ersichtlich. In den Versuchen wurde zwar auf Passgenauigkeit zwischen den Rohren und
Flanschen sowie den Bolzen und Bolzenlöchern geachtet, bei Letzterem wurde der gesamte
Aufbau zusammen gebohrt und gerieben, jedoch sind minimale Spiele vorhanden. Dies führt
in den Versuchen zu höheren Verschiebungen, vor allem Durchbiegungen in Querlastrichtung
x, unter vergleichbarer Biegelast. Zudem Verkippen die Bolzen in den Versuchen minimal
und einige Verzerrungs- und Spannungsmaxima am Bolzenrand werden leicht erhöht.
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9.3.3 Verzerrungsverhalten in Versuch und Numerik

Im Abgleich zwischen den DMS-Messungen aus den Versuchen und den FE-Modellen für alle
Lastfälle in Abschnitt 8.2.2 und 8.3.5 zeigen sich sehr gute Übereinstimmungen für die Ver-
zerrungen εz und εθ. Die Ausnahme bilden die bereits zu Bereich II erläuterten Unterschiede
unter reiner Zuglast, die sich aufgrund des in der FE-Berechnung nicht berücksichtigten
Spiels zwischen Rohr und Flansch ergeben.

In den Betrachtungen zum Abgleich werden jedoch einerseits die lokalen Extrema der Ver-
zerrungen in der Nähe der Bolzen vernachlässigt und andererseits nur die ebenen Verzerrun-
gen an der Rohraußenseite betrachtet. In den numerischen Untersuchungen wurde daher in
den Abschnitten 8.2.3 und 8.3.5 für beide Lastfälle eine detailliertere Analyse im globalen
Koordinatensystem durchgeführt. Entlang der axialen Pfade 2, zwischen den Bolzenspal-
ten hindurch, zeigt sich dabei für beide Lastfälle eine Übereinstimmung mit dem in den
DMS-Messungen aufgezeichneten Verhalten und kein Auftreten der lokalen Extrema der
Normalverzerrungen. Die Radialverzerrungen εr entlang der Pfade 1 sind generell gering
und zeigen nur in den letzten Elementen vor den Bolzenlochkanten sprungartige Anstiege,
die quantitativ nicht ausgewertet werden können. Die beiden anderen Normalverzerrungen,
εz und εθ, verfügen dort zwar ebenfalls über lokale Extrema, weisen jedoch deutlich groß-
flächigere Auswirkungen mit langsamen Abklingkurven auf. Die Axialverzerrung εz weist
für beide Lastfälle stark negative Werte mit bis zu 10-facher Überhöhung auf, wobei die-
ses Minima für Zuglasten hinter den Bolzen (θB =0◦) und für Drucklasten vor den Bolzen
(θB =180◦) liegen. Im Sinne der Querverzerrung zeigt die Umfangsverzerrung εθ dort jeweils
etwas geringere positive Werte und auf den jeweils gegenüber liegenden Lochseiten zeigen
sich für alle Verzerrungen geringe Werte mit nichtlinearen Schwankungen. Die nominellen
Verzerrungswerte am Rand der ersten Bolzenreihe sind höher als jene der zweiten.

Die Biegebelastung aufgrund der Querkraft in x-Richtung erhöht für ein vergleichbares Last-
niveau die nominellen Werte auf der Druckseite zusätzlich. Dies lässt sich auf die erhöhte
Durchbiegung aufgrund der fehlenden Flanschabstützung und die damit verbundene schlech-
tere Lastverteilung über die Schichten in Dickenrichtung erklären. Allgemein sind vor dem
ersten Bolzen der Druckseite aufgrund der Überlagerung der allgemeinen Stauchung des
Kragträgers und der Stauchung aufgrund der Bolzendrucklast höhere nominelle Werte vor-
handen. In einer netzabhängigen Konvergenzbetrachtung unter Verwendung zweier Submo-
delle in Abbildung 8.31 wurde zudem aufgezeigt, dass die Verläufe der Normalverzerrun-
gen von der Netzgröße unabhängig sind und zur vergleichenden Betrachtung der Varianten
verwendet werden können. Dieser Vergleich der Varianten in Abbildung 8.30 zeigt auf der
Zugseite des Rohres lediglich für das Modell der Variante 1 mit Titanschichten eine erkenn-
bare Absenkung der Extrema der Axialverzerrung und der darauffolgenden Abklingkurven.
Auf der Druckseite hingegen ergibt sich eine Erhöhung durch die Variante 3 mit veränderter
Flanschgeometrie.

Die Verzerrungen εz wurden zudem an den Flanken der Bolzenlöcher mit zunehmender
Entfernung in Umfangsrichtung ausgewertet. Wie in Abbildung 8.18 ersichtlich ist, zeigt sich
für steigende Zuglasten ein Maximum, das mit steigendem Abstand zum Loch abnimmt. Für
Drucklasten hingegen sinkt der Betrag der Stauchung zum Bolzenloch leicht ab, da hier eine
Überlagerung der positiven Werte aufgrund des Bolzens in den Zugflanken und der negativen
Werte der Grundlast in Form von Druck erfolgt. Zudem weisen die direkten Flanken keinen
Kontakt zum Bolzen auf.
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9.3.4 Spannungsverhalten in der Numerik

Bei faserverstärkten Kunststoffen mit schichtweisem Aufbau ist eine globale Betrachtung
der Spannungen in gemittelter Form häufig nicht sinnvoll. Daher werden die Spannungen
schichtweise in den faserorientierten, lokalen Koordinatensystemen ausgewertet. Im Stand
der Wissenschaft und Technik zu Bolzenverbindungen in Abschnitt 3.2 wird gezeigt, dass
bei jedem Einzelbolzen einer mehrreihigen Bolzenverbindung eine Aufteilung der zugehörigen
Last in zwei Anteile erfolgt. Im Englischen werden diese Anteile als Bearing- und Bypass-
Load bezeichnet, siehe auch Abbildung 3.6 bzw. Abbildung 9.3 links. Für die erste Reihe
des Versuchsaufbaus existieren beide Lasten, doch die zweite Bolzenreihe entspricht eher
der theoretischen Betrachtung einer Einzelbolzenverbindung und die vollständige Last wird
übertragen. Beide Lastfälle sind vereinfacht in Abbildung 9.3 dargestellt. Für ausreichende
Abstände zwischen den Bolzenreihen und Bolzenspalten, wird jeder Einzelbolzen im Allge-
meinen gemäß der Beschreibungen in Abschnitt 3.1 betrachtet, unabhängig davon ob eine
Bypass-Last existiert oder nicht.
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Abbildung 9.3: Schematische Darstellung der theoretischen Lastbedingungen an den beiden
Bolzenreihen der Versuchskörper.

Zwei weitere Nachteile zeigen sich im Stand der Technik, da zum einen ausschließlich Betrach-
tungen zur Spannung in Lastrichtung, hier σz, und zum anderen keine lokalen, schichtweisen
Betrachtungen im Faserkoordinatensystem 1-2-3 erfolgen. Der letzte Punkt führt dazu, dass
der Einfluss der Faserorientierung α auf die Position der schichtweisen Spannungsextrema
vernachlässigt wird. Anhand der lokalen Spannungsanalysen aller Schichten des Prüflami-
nats mit Lagenaufbau [±45◦/±10◦/±10◦/±45◦/±10◦]S in der FE-Berechnung in den Abschnit-
ten 8.2.4 und 8.3.6, wird in Abbildung 9.4 für die Spannungen in der Schichtebene beider
Grundlastfälle (Zug und Druck) der Einfluss der Faserorientierung α schematisch aufgezeigt.
Schichten mit gleicher Orientierung zeigen dabei qualitativ die gleichen Verläufe, quantita-
tiv steigen die Werte jedoch zur Schubebene der Bolzenverbindung hin an. Schichten mit
negativer Faserorientierung zeigen ein bezüglich der z-Achse gespiegeltes Spannungsbild.

Die grau markierten Darstellungen in Abbildung 9.4 geben die im Stand der Technik be-
schriebenen Spannungsbereiche einer einfachen Bolzenverbindung unter jeweils Zug- bzw.
Drucklast wieder. Wie dabei zu erkennen ist, werden in Bezug auf die Spannungsanalyse um
das Bolzenloch keine Unterscheidungen zwischen den beiden Lastsituationen vorgenommen.
Es werden für σz sowohl für eine Zug- als auch eine Drucklast jeweils ein Druckbereich vor
dem Bolzen und zwei Zugbereiche an den Flanken des Bolzenlochs angenommen. Für eine
mehrreihige Bolzenverbindung zeigte sich jedoch, dass diese Annahme unter Drucklast nicht
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Abbildung 9.4: Schematische Darstellung der ebenen Spannungen im lokalen Koordinaten-
system der beiden Lastseiten des auskragenden CFK-Rohres für die Faserori-
entierungen 0◦, +10◦ und +45◦.

vollständig korrekt ist. Wie am Beispiel in Abbildung 8.19 in den FE-Auswertungen und in
Abbildung 9.4 für eine Orientierung von +10◦ zu erkennen ist, verschwinden die Zugbereiche
für Faserorientierungen nahe der Hauptlastrichtung z vollständig.

Bei Betrachtung der Spannung in 1-Richtung unter Zuglast, in der oberen Reihe der Abbil-
dung 9.4 links, zeigt sich bei Zunahme des Faserwinkels eine Rotation des Spannungsbildes,
wobei die im Umfang von der Lochleibungslast Fb weiter entfernte Zugflanke abnimmt und
die näher liegende zunimmt. Dazu verschwindet der leichte erkennbare Auslauf der Zug-
flanken in Richtung Faserverlauf mit einem Wechsel der Spannungsursache hin zur Faser-
orientierung 90◦. Gleichzeitig sinkt der Bereich der Druckspannung in 1-Richtung aufgrund
der Bolzendrucklast und es bildet sich ein zweiter positiver Spannungsbereich in Faserrich-
tung vor dem Bolzen aufgrund der Querbelastung der Fasern. Dies zeigt sich auch in der
Spannung in 2-Richtung in der zweiten Reihe der Abbildung 9.4 (links), die für 0◦ im Sin-
ne der Querverzerrung vor dem Bolzen positive Werte und an den Flanken negative Werte
annimmt. Da auf der unteren Lochhälfte hinter der Bolzenlast eine freiere Verformung statt-
findet und kein Kontakt mit dem Bolzen besteht, sind die Druckspannungen in den Flanken
deutlich erkennbar zur Mitte der Bolzenlast hin verschoben. Bei Erhöhung des Faserwinkels
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zeigt sich wiederum eine Rotation des Verhaltens um das Bolzenloch mit Abminderung der
Spannungsbereiche bei steigendem Abstand zur Bolzenlast. Zudem steigt die Druckbelas-
tung in Faserquerrichtung und für Schichten mit 45◦-Orientierung ist dieser Druckbereich
bereits deutlicher ausgeprägt als die Zugbereiche. Die Schubspannung in der Ebene 1-2 in
der untersten Reihe der Abbildung 9.4 (links), zeigt über den Lochumfang betrachtet Ex-
trembereiche in den Übergangszonen zwischen positiven und negativen Extrema der beiden
Normalspannungen. Die höchsten Werte ergeben sich daher für Lagen mit 45◦-Orientierung
vor der Bolzenlast. Auch hier ist die Rotation der Bereiche mit steigendem Faserwinkel
ersichtlich.

Unter Drucklast zeigen sich für σ1, in der oberen Reihe der Abbildung 9.4 rechts, keine ausge-
prägten Zugbereiche an den Flanken, jedoch aufgrund der Überlagerung von Grundlast und
Bolzenlast erhöhte Druckspannungsbereiche. Die Auswirkungen dieser Grundunterschiede
zeigen sich auch in den anderen beiden Spannungen in der zweiten und dritten Reihe der
Abbildung 9.4 (rechts). Die Verläufe und Spannungsbereiche stimmen mit jenen unter Zug-
last insofern überein, dass diese wie die Bolzenlast um 180◦ verdreht sind. Jedoch ergibt
sich vor allem für eine 45◦-Orientierung eine Erhöhung der Extrema von σ2 bzw. τ12 vor der
Bolzenlast und eine Senkung der anderen Schubspannungsbereiche.

Unter Biegebelastung des Kragträgers aufgrund einer Querkraft in x-Richtung bleiben die
vorgestellten Bereiche für alle Schichten erhalten. Allerdings zeigt sich an den Schichten
nahe der Rohraußenfläche ein deutlicherer Einfluss der Sattelscheiben bzw. Bolzenköpfe und
deren Kontakt zum Rohr. Der Vergleich der inneren und äußeren Schichten der Druckseite
des Grundaufbaus für σ1 und σ2 in den Abbildungen 8.33 und A.3 offenbart einen Anstieg
der Druckbereiche und eine Abminderung der Zugbereiche nach außen. Dadurch verschiebt
sich das Maximum des Betrages der Normalspannungen auf der Druckseite teilweise zur
Rohraußenseite und für eine Festigkeitsanalyse sollten beide Bereiche überprüft werden.

Am Beispiel des Grundaufbaus wurde in Abschnitt 8.3.6 für die höchstbelasteten Bolzen und
Schichten eine Analyse der Extrema und deren Abklingverhalten in Bezug auf die Netzgröße
durchgeführt. Dazu wurden zwei verschiedene Submodelle gemäß der Beschreibung in Ab-
schnitt 8.1.5 verwendet und die Spannungen entlang von, orthogonal vom Bolzenrand weg
verlaufenden, Pfaden ausgewertet, siehe zum Beispiel die Abbildungen 8.38 und 8.39. Erst in
den letzten 2mm vor der Lochkante werden große Abweichungen erkennbar. Die Ausnahme
bildet σ1, bei welcher die drei Verläufe erst ab einem Abstand von ca. 7mm zur Lochkante
vollständig übereinstimmen. Im Bereich der Entfernung von 2 – 7mm zur Lochkante treten
maximale Abweichungen von 100MPa zwischen den Netzen auf.

Bei Variante 1 mit Titanschichten in der Kraftüberleitung zeigt sich eine generelle Verstei-
fung und das generelle Spannungsniveau sinkt. Dadurch übernehmen die vier zusätzlichen
Schichten hohe Spannungsanteile und weisen ein Spannungsbild auf, das jenem einer Ein-
zelschicht mit 0◦-Faserorientierung gleicht. Jedoch steigen aufgrund der isotropen Steifigkeit
die Beträge der Quer- und Schubspannungen. Für die Variante 2 mit versetzten Bolzen er-
gibt sich eine vernachlässigbar geringe Reduzierung der Spannungen. Jedoch existieren statt
einem höchstbelasteten Bolzen, nun zwei pro Lastseite des Rohres, was in Bezug auf die
Festigkeitsanalyse zu einer höheren Wahrscheinlichkeit einer Fehlstelle, z. B. Bohrfehler, und
damit des Versagens führt. Bei Variante 3 mit veränderter Abstützung durch den Flansch
verändert sich das Spannungsverhalten auf der Druckseite vollständig. Die Schubebene der
Verbindung liegt nun an Rohraußenseite und die maximal belasteten Schichten verschieben
sich somit ebenfalls nach außen. Gegenüber dem Grundaufbau zeigen sich deutlich erhöhte
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Werte vor allem in den Druckbereichen der ±10◦-Schichten. Gleichzeitig schwindet jedoch
der Einfluss der Sattelscheiben bzw. Bolzenköpfe und die Spannungen in Dickenrichtung
nehmen ab.

9.3.5 Festigkeitsverhalten im Versuch

In den Versuchen ergab sich bei einer Axiallast bis 250 kN, wie erwartet, kein Versagen. Unter
Biegebelastung zeigte sich, wie in Abschnitt 7.3 beschrieben, ein Endversagen der CFK-Rohre
vor dem höchstbelasteten Bolzen der Druckseite. Wie in den Spannungsanalysen aufgezeigt,
überlagern sich hier drei Phänomene. Erstens führen die Grundlast und Bolzenlast dort zu
den höchsten Druckspannungen in 1-Richtung für die ±10◦-Lagen. Zweitens zeigen sich an
dieser Stelle aus dem gleichen Grund in den ±45◦-Lagen die höchsten Schubspannungen
in der Ebene 1-2 und drittens führt die Biegung um die punktuelle Abstützung aufgrund
der Beilagscheibe zu erhöhten Schubspannungen in Dickenrichtung. Letzteres wird aufgrund
der verwendeten Sattelscheiben mit erhöhter Auflagefläche und der Vernachlässigung aller
möglichen Spiele in den Passungen sowie Bolzenvorspannkräfte in der FE-Berechnung nicht
korrekt abgebildet.
Nominell zeigt sich das Endversagen für den Grundaufbau im Versuch bei 29,5 – 29,7 kN
Querlast am freien Auskragende, was wie in der Tabelle 7.5 aufgezeigt, durch die Variante 1
mit Titanschichten um 12 – 23% auf 34 – 36 kN gesteigert werden konnte. Variante 2 zeigte
trotz leichter Verbesserungen in den Spannungsanalysen der FE-Modelle ein leicht früheres
Versagen und bei Variante 3 zeigte sich ein Erstversagen der Harzschicht zum Spaltaus-
gleich bei etwa 34 kN und bis zum Limit der Prüfanlage von 35 kN kein Endversagen. Die
Festigkeitserhöhung in Variante 2 führt zudem zu einer Versagensverlagerung vor die Bol-
zenverbindung aufgrund eines lokalen Beulens am Auslauf der Titanschichten, siehe Abbil-
dung 7.21. Das Bruchbild verändert sich daher von einem hauptsächlich zwischen den Fasern
verlaufenden Bruch zu einem Bruchverlauf in Umfangsrichtung, inklusive Faserbrüchen an
der Rohroberfläche. Zudem beginnt der Bruch im Laminat und nicht an der Oberfläche.
Das Erstversagen wird in den Versuchen, wie in Abbildung 7.22 dargestellt, über Sprünge
oder Umkehrpunkte in der DMS-Auswertung bestimmt und ergibt sich für den Grundaufbau
bei einer Querlast von etwa 20 kN am freien Auskragende. Bei Variante 1 mit Titaneinlegern
erhöht sich diese Last zwar auf 23 bzw. 29 kN, jedoch zeigt sich ein leichter Einbruch bereits
bei 18 bzw. 19 kN. Vermutlich findet an diesem Punkt ein Anriss in Form einer Delamination
im Bereich der Titanschichten statt. Für Variante 2 mit versetzten Bolzen sinkt die Last
auf 16 kN und in Variante 3 konnte kein Erstversagen ermittelt werden, da aufgrund der
fehlenden Zugänglichkeit keine DMS vor und hinter dem Bolzen positioniert werden konnten.
Auf Basis der Konvergenzbetrachtung kann eine ausreichend genaue Darstellung der Span-
nungen in den FE-Berechnungen ab 2mm vom Bolzenloch, mit Ausnahme von σ1 ab 7mm,
angenommen werden. Wie im Stand der Technik zu Bolzen in Abschnitt 3.1.2 ausgeführt,
ergibt sich jedoch in direkter Nähe des Bolzenloches über die Netzkonvergenz hinaus ei-
ne Überschätzung der Steifigkeit und damit der Spannungen. Somit ist eine Auswertung
über lineare Versagenskriterien selbst außerhalb eines Radius von 2mm schwierig. Abhilfe
wird in der Regel über eine nichtlineare Berechnung des progressiven Schadensverlaufes und
die stufenweise Abminderung von Steifigkeiten nach Erreichen eines bestimmten Kriteriums
geschaffen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung der Zwei-Parametermethoden, sie-
he Unterabschnitt 3.1.2.2. Dort werden entweder experimentell oder numerisch Abstände
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zum Bolzenloch bestimmt, ab denen punktuell oder gemittelt Versagenskriterien verwendet
werden können. Diese Abstände variieren jedoch mit dem Bolzendurchmesser, dem Laminat-
aufbau und den verwendeten Grundmaterialien stark und werden meist empirisch ermittelt.
Daher finden sich in der Literatur selten konkrete Angaben zu den Abständen. Zudem wird
die Faserorientierung im Verhältnis zur Lastrichtung der Bolzenlast nicht berücksichtigt, was
für den Ort zur Abstandsermittlung am Lochumfang entscheidend ist. Im Allgemeinen wer-
den die Abstände unter einer Zuglast für σ1 bei θB=0◦ und σ2 sowie τ12 bei θB=90◦ ermittelt.
In der zusammengefassten Darstellung in Abbildung 9.3 wird jedoch ersichtlich, dass ent-
scheidende Extrema auch in den Winkelstellungen dazwischen auftreten. Somit zeigt eine
lineare Festigkeitsanalyse keine Aussagekraft im vorliegenden Anwendungsfall.
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10 Zusammenfassung und Ausblick

Die Zielsetzung der Arbeit war eine detaillierte Charakterisierung des mechanischen Verhal-
tens von CFK-Rohren mit einer direkten, mehrreihigen Bolzenverbindung zu metallischen
Rohren unter einer Biegebelastung im Sinne eines Kragträgers mit Querkraft am freien
Ende. Dazu sollten FE-Modelle für die detaillierte Verformungs-, Verzerrungs- und Span-
nungsanalyse aufgebaut und mit Versuchen abgeglichen werden. Im ungestörten Bereich des
Rohres sollte die Anwendung und Aussagekraft rein analytischer Rohrmodelle der Kontinu-
umsmechanik und anisotropen Elastizität aus Kapitel 5 überprüft werden. Der Fokus der
Untersuchungen sollte jedoch auf der Qualifizierung des mechanischen Verhaltens um die
einzelnen Bolzen der beiden Reihen je Biegelastseite liegen. Speziell der Einfluss der un-
terschiedlichen Abstützungen und Verformungsbehinderungen durch den innen anliegenden
Stahlflansch und die außen anliegenden Bolzenköpfe sollte bewertet und diskutiert werden.
Dazu war ein Vergleich einerseits mit dem Verhalten an einfachen Bolzenverbindungen des
Stands der Technik und andererseits dem Verhalten der CFK-Rohre unter einer äquivalenten
axialen Zug- bzw. Drucklast angedacht. Außerdem sollten drei Varianten des Biegeversuchs
und der begleitenden FE-Modelle zu einer Steigerung im mechanischen Verhalten und damit
der Verbindungsfestigkeit führen und diskutiert werden.

Im ersten Abschnitt der Arbeit zum Stand der Wissenschaft und Technik bei Bolzenver-
bindungen wurde aufgezeigt, dass nahezu alle wissenschaftlichen Untersuchungen an einer
einfachen, einschnittigen und ebenen Bolzenverbindung unter Zuglast durchgeführt werden.
Dies gilt für Auslegungsberechnungen ebenso wie für Spannungs- und Festigkeitsanalysen.
Selbst bei mehrreihigen Bolzenverbindungen wird meist nur die Lastverteilung über alle
Bolzen ermittelt und eine Detailanalyse erfolgt wiederum einzeln je Bolzen, solange in der
Literatur ausführlich beschriebene Mindestabstände zwischen den einzelnen Bolzen eingehal-
ten werden. Quer- oder Biegelasten sowie gekrümmte Auflageflächen, z. B. bei geschlossenen,
zylindrischen Rohren, werden an einfachen oder mehrreihigen Bolzenverbindungen nicht be-
trachtet. Lediglich der Auszug aufgrund einer Normalkraft in Achsrichtung des Bolzen- oder
Schraubenkopfes wird experimentell in Pull-Through-Versuchen untersucht. Einzelne Ver-
öffentlichungen aus dem Bauingenieurwesen beschäftigen sich jedoch mit komplexeren Bol-
zenverbindungen an pultrudierten GFK-Trägern und der experimentellen Ermittlung der
Festigkeiten. Numerische Berechnungen werden jedoch stark vereinfacht und ausschließlich
zur Bestätigung des Schadensortes verwendet. Auch der Einfluss der Faserorientierung oder
des Schichtaufbaus wird in der Literatur zu Bolzenverbindungen bei FVK nicht diskutiert.
Die Spannungs- und Festigkeitsanalysen erfolgen dadurch in der Regel nur anhand globaler
Spannungen, jedoch entwickelt sich der Trend zur progressiven Modellierung des Schadens-
verhalten mit lastabhängiger Abminderung der elastischen Eigenschaften hin. Verfolgt wird
dieser Trend, da in direkter Nähe der Bolzenlöcher eine Steifigkeitsüberschätzung in linear-
elastischen FE-Modellen stattfindet, was die korrekte Repräsentation der Spannungen und
Festigkeiten verhindert.
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Eine ausführliche Aufarbeitung der Einflüsse aufgrund des Faserwickelverfahrens auf das
mechanische Verhalten des CFK-Rohres sowie der analytischen, anisotropen Modelle aus
der Kontinuumsmechanik findet sich ebenfalls im ersten Teil der Arbeit. In beiden Kapiteln
wurden zudem eigene analytische Betrachtungen und Vergleiche durchgeführt. So wurde
der geometrische Einfluss des Wickelverfahrens und der daraus entstehenden regelmäßigen
Ondulation zweier Einzellagen mit einem eigenen Ansatz beschrieben und bewertet. In zu-
sammengefasster Form wurde darüber hinaus die Literatur zu weiteren Prozessparametern
und deren Einfluss auf die Struktureigenschaften bewertet. Bezüglich der analytischen Rohr-
modelle unter Biegebelastung wurden, nach der allgemeinen Einordnung im Stand der Tech-
nik, zwei Modelle mit Berücksichtigung eines Mehrschichtverbundes, nach Xia et al. [187]
und Jolicoeur und Cardou [85], ausführlich beschrieben, in der Software MATLAB pro-
grammiert und miteinander verglichen. Beide basieren auf den Beschreibungen eines ein-
schichtigen, anisotropen Rohres von Lekhnitskii [98], der auf Basis der Nachgiebigkeiten
und Spannungen in Form von Spannungsfunktionen ein partielles DGL-System löst, um die
Spannungs-, Verzerrungs- und Verschiebungsverteilungen in einem Rohrquerschnitt zu er-
halten. Beide Modelle unterliegen aufgrund der geschlossenen Beschreibung jedoch starken
Einschränkungen. So wird zur Lösungsgenerierung bereits ein trigonometrischer Verlauf der
Spannungen über den Umfang und ein konstanter Verlauf über die Rohrachse vorgegeben.
Zudem werden das Biegemoment als konstant und die Einzelschichten jeweils als homo-
gen angenommen. Die Unterschiede der Modelle liegen im vorgegebenen Verschiebungsfeld
und den Bedingungen zwischen den einzelnen Schichten. Zur ausführlichen Bewertung und
Validierung der Programmierung wurden beide Modelle anhand eines Berechnungsbeispiels
gegenübergestellt.

Aufgrund des starken Einflusses des Fertigungsverfahrens auf die Materialeigenschaften, auch
ohne Ondulation, wurden die transversal-isotropen Kennwerte der Einzelschicht an einem im
Umfangswickelverfahren hergestellten Rohr ermittelt. In 2-Richtung wurden normgerechte
Zugprüfungen mit leichter Krümmung der Probekörper und in 1-Richtung, aufgrund des Zu-
sammenfallens mit der Umfangsrichtung, sog. Split-Disc-Versuche an Prüfringen zur Ermitt-
lung der Zugeigenschaften verwendet. Außerdem wurden Schub- und Druckversuche durch-
geführt. Die Krümmung zeigte dabei vor allem auf die Querkontraktionen einen Einfluss,
der durch die Aufzeichnung der Verzerrungen an Ober- und Unterseite jedoch kompensiert
werden konnte. Festigkeiten wurden zwar mit aufgezeichnet, sollten vor allem in den Schub-
versuchen aufgrund der Krümmung jedoch nicht als realistische Werte verwendet werden.
In den Druckversuchen zeigte sich, entsprechend den Erwartungen, ein um 22,5% höherer
E-Modul und eine weitaus höhere Festigkeit gegenüber den Zugversuchen in 2-Richtung.
Die Querkontraktionszahl in der 2-3-Ebene konnte experimentell nicht bestimmt werden
und wurde angenommen. Damit konnten die Materialkennwerte der transversal-isotropen
Einzelschicht über das Homogenisierungsmodell von Chamis [26] auf die bestimmten Faser-
volumengehalte der einzelnen Prüfrohre umgerechnet werden. Zum Abgleich der berechneten
globalen Kennwerte nach Anwendung der CLT wurden auch an globalen Probekörpern der
Prüfrohre mit Laminataufbau [±45◦/±10◦/±10◦/±45◦/±10◦]S die Kennwerte ermittelt. Es
zeigte sich eine gute Übereinstimmung mit leicht erhöhten Werten in den Versuchen.

In den experimentellen Versuchen wurde der beschriebene Aufbau an CFK-Rohren mit ei-
ner zweireihigen Bolzenverbindung zu hochfesten und -steifen Stahlflanschen unter 2-Punkt-
Biegung und Axiallast, Zug und Druck, untersucht. Neben der Last-Durchbiegungs- bzw.
Last-Verschiebungs-Kurve wurden dabei diverse DMS an der Außenseite der Rohre appli-
ziert, um ein Verzerrungsprofil der Rohre zu erzeugen. Hier zeigten sich, entsprechend der
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Beschreibung in der Einleitung, drei Bereiche entlang der Rohre: Ein linearer Bereich in der
durch die Grundlast beeinflussten ungestörten Auskraglänge, ein nichtlinearer Abkling- oder
Übergangsbereich aufgrund der Effekte in der Kraftüberleitung und ein Kraftüberleitungs-
bereich mit globalen Verzerrungsabbau aber hohen lokalen Verzerrungsspitzen aufgrund der
Bolzen. Diese Bereiche wurden identifiziert und quantifiziert. In Umfangsrichtung ließen sich
die Verzerrungen durch trigonometrische Funktionsverläufe mit teilweise unterschiedlichen
Amplituden für Biegeober- und Biegeunterseite beschreiben. Auch die Unterschiede zwischen
den Verzerrungen unter reinen axialen Belastungen und der Biegebelastung wurden disku-
tiert. Mit dem Ziel der Erzeugung einer hohen Verbindungssteifigkeit und -festigkeit wurden
neben dem Grundaufbau drei Variationen untersucht. In der ersten Variante wurden vier
zusätzliche Schichten einer Titanlegierung nur im Bereich der Kraftüberleitung eingebracht
und es zeigte sich eine generelle Senkung der Verzerrungen in allen Bereichen. Für Variante 2
wurden die Bolzen im Umfang so versetzt, dass die Abstände und die Anzahl nicht verändert
wurden, jedoch keine Bolzen an den Extrema der Verzerrungen aufgrund der Biegebelastung
vorhanden waren. Im Ergebnis sanken die Verzerrungen minimal und statt einem waren nun
zwei Bolzen je Lastseite des Rohres maximal belastet. In Variante 3 wurde der Flansch so
abgeändert, dass je Lastseite eine Abstützung entgegen der Querlast in der 2-Punkt-Biegung
stattfindet. So stellte sich ein symmetrischeres Verzerrungsprofil ein und der Versagensort
wurde verschoben. Denn in den zerstörenden Prüfungen unter 2-Punkt-Biegung zeigte sich
für den Grundaufbau ein Versagen am höchstbelasteten Bolzen der Druckseite am Beginn der
punktuellen Abstützung durch die Unterlegscheibe. Durch die Titanschichten konnte dieses
Endversagen zu einem örtlichen Beulen am Übergang der Laminataufbauten hin zu höheren
Lasten verschoben werden. Das über DMS bestimmte Erstversagen ist jedoch uneindeutig
und könnte etwas früher eingetroffen sein, da ein kleiner Einbruch vor dem später erschei-
nenden, eindeutigen Erstversagen auftritt. Für Variante 2 treten beide Versagen aufgrund
der doppelten Möglichkeit an Versagen aufgrund von Mikroschädigungen oder Imperfektio-
nen leicht früher auf. Bei Variante 3 zeigte sich die höchste Steigerung der Festigkeit und
auch die Steifigkeit wurde am deutlichsten beeinflusst. Das Versagen wandert hier, wie in
der Theorie für reine Biegung angenommen, auf die Zugseite der Rohres, auch wenn in den
Versuchen aufgrund der Anlagenlimitierung noch kein Endversagen aufgetreten war.

Für den Grundaufbau und jede Variante der Prüfaufbauten wurden FE-Modelle in AN-
SYS Workbench aufgebaut, um eine detailliertere Verzerrungs- sowie Spannungsanalyse zu
ermöglichen. Darüber hinaus wurden die Reaktionskräfte jeder Bolzenverbindung und da-
mit die Lastverteilung bestimmt. Für die CFK-Rohre wurde dabei eine Solid-Modellierung
mit Zusammenfassung der jeweiligen Doppellagen mit ±α-Orientierung zu einer bidirek-
tionalen Schicht gewählt. Für das Modell mit Titanschichten wurde das Laminat in zwei
Bereiche aufgetrennt und die korrekte Darstellung des Überganges sichergestellt. Zur Reali-
sierung konvergenter Lösungen wurden keine Spiele berücksichtigt und die Unterlegscheiben
als formschlüssige Sattelscheiben ausgeführt. Zur Auswertung örtlicher Verzerrungen wurden
Pfadauswertungen verwendet, z. B. zum Abgleich mit den DMS-Messungen. Hier zeigten sich
generell sehr gute Übereinstimmungen, lediglich in den Axialversuchen zeigte sich ein erhöh-
ter Einfluss des in der Numerik vernachlässigten Spiels zwischen Flansch und Rohr aufgrund
der deutlich geringeren Radialverschiebungen. Nach einer Konvergenzanalyse konnten die
Verzerrungs- und Spannungspitzen um die Bolzenlöcher analysiert werden. Auch die radiale
Spannung und Verteilung über die Einzellagen wurde detailliert behandelt. Dabei zeigte sich
über den Umfang wiederum eine trigonometrische Funktionsverteilung der Extremwerte je
Rohrhälfte. An den höchstbelasteten Bolzen der Zug- und Druckseite konnte der Einfluss
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des Lagenwinkels sowie der Position innerhalb des Lagenaufbaus aufgezeigt werden. Anders
als im Stand der Technik beschrieben, verschieben sich die Bereiche der maximalen Druck-
und Zugspannungen um das Bolzenloch mit dem Faserwinkel α bzw. verschwinden aufgrund
der Überlagerung der Allgemeinlast und der Last durch den Bolzen teilweise (Zugflanken-
bereiche unter Druck). Auch der deutlich ebenere Spannungszustand der Zugseite aufgrund
der Abstützung und deren Angleichung durch den doppelseitigen Flansch wurde ersichtlich.
Auch wenn die radialen Schubspannungen aufgrund einiger Vereinfachungen (Sattelscheibe,
Spiel) in den FE-Modellen nicht vollständig dargestellt werden konnten, wurde aufgezeigt,
dass diese vor dem ersten Bolzen der Druckseite in Kombination mit dem Minimum in σ1
sowie dem Maximum in σ2 der ±10◦-Lagen und dem Extremum in τ12 der ±45◦-Lagen zu
einem Versagen führen. Die, im vorherigen Abschnitt ausgeführten, Änderungen der Verzer-
rungen durch die Varianten konnten in den Spannungen ebenfalls nachgewiesen werden. In
Variante 1 übernahmen die Titanschichten aufgrund der hohen Steifigkeiten hohe Lastanteile
und die Anteile der übrigen Schichten sanken. Variante 2 mit versetzten Bolzen zeigte ähn-
liche Spannungsspitzen wie der Grundaufbau, trotz doppelter Anzahl an höchstbelasteten
Bolzen je Lastseite. Für Variante 3 mit doppelseitigem Flansch verschob sich die höchstbe-
lastete Schicht auf der Druckseite, zusammen mit der Schubebene der Bolzenverbindung, von
der Rohrinnenseite zur Rohraußenseite. Darüber hinaus zeigten die Spannungskomponenten
außerhalb der Ebenen 1-2 eine Absenkung und die Spannungskomponenten innerhalb der
Ebenen 1-2 einen Anstieg.

In der abschließenden Diskussion wurde auf Basis der Versuche und begleitenden numeri-
schen Untersuchungen das Verformungs-, Verzerrungs- und Spannungsverhalten ausführlich
für die jeweiligen Verzerrungsbereiche analysiert. Auch auf die Verteilung der Bolzenlasten
und Lochaufweitung wurde eingegangen. Dazu wurden die Mechanismen der jeweiligen La-
stübertragung in Verbindung mit dem Verformungsverhalten erläutert. Für den Bereich der
ungestörten Auskraglänge wurde zudem ein Abgleich mit Berechnungen auf Basis der analy-
tischen Modelle von Xia et al. [187] und Jolicoeur und Cardou [85] durchgeführt. Dabei
wurden die Verzerrungs- und Spannungsprofile über die Wandstärke an einem Punkt des
Rohres mit den numerischen Modellen und den punktuellen Versuchsauswertungen gegen-
übergestellt. Dabei wurden die Schwächen der analytischen Modellbeschreibungen und die
gute Übereinstimmung der Versuche, Numerik und des Modells von Jolicoeur und Car-
dou [85] herausgestellt. Für alle drei Bereiche wurde zudem ausführlich auf die Unterschiede
der Varianten in allen Auswertegrößen eingegangen. So konnte das Verhalten eines biegebe-
lasteten CFK-Rohres mit mehrreihiger Bolzenverbindung als Kraftüberleitungskonzept zu
Stahlbauteilen erstmals ausführlich analysiert und charakterisiert werden. Dabei wurden die
Eigenheiten aufgrund der Krümmung, des geschlossenen Rohrprofils (Zug-/Druckseite) sowie
der speziellen Verformungsbehinderung durch den Flansch (Abstützung) aufgezeigt. Zudem
wurde in drei Varianten eine Verbesserung der Verbindungsfestigkeit und -steifigkeit unter-
sucht und für zwei Varianten mit Erklärung nachgewiesen. Zudem erfolgte ein Abgleich zu
reinen Axialbelastungen, um den Einfluss der Querlast zu quantifizieren. In den Spannungs-
analysen wurde speziell der Einfluss des Faserwinkels der Einzelschichten aufgezeigt, den
sowohl FE-Modelle als auch Zwei-Parameter-Schadensmodelle derzeit vernachlässigen.

Eine lineare Festigkeitsanalyse auf der Basis von Versagenskriterien wurde durchgeführt,
zeigte jedoch aufgrund der Überschätzung der Steifigkeiten in Bolzenlochnähe unrealistische
Ergebnisse. Speziell in diesem Punkt liegt ein hohes Potential für zukünftige Arbeiten zur
Beschreibung des Schädigungsvorgangs mit progressivem Schadensmodell vor. So könnten
auf Basis dieser Modelle und des Faserwinkels in Zukunft charakteristische Abstände oder
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Kurven um das Bolzenloch zur Spannungsauswertung konzipiert werden. Zudem wäre, durch
einen Schritt zurück, die Auswertung und Untersuchung gekrümmter Platten mit einzelnen
oder mehrreihigen Bolzen unter verschiedenen Lastniveaus hilfreich, um den Einfluss des
geschlossenen Profils und der Verformungsbehinderungen oder -kopplungen zu reduzieren.
Auch in Betrachtung der Rohre ist eine detailliertere Betrachtung der speziellen Ondulati-
on aufgrund des Wickelverfahrens und dessen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften
denkbar. Reine Biegeuntersuchungen, ohne Querkraft und Verbindungsstelle zu Stahl, im
Sinne eines 4-Punkt-Biegeversuches könnten darüber hinaus weiterführende Erkenntnisse
zur Anwendbarkeit der analytischen Biegemodelle liefern, auch wenn diese voraussichtlich
nie numerische Modelle mit der Möglichkeit zur Diskretisierung in Hinblick auf Genauigkeit
und Adaptivität ersetzen werden können.
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Anhang A

A.1 Verwendete Materialkennwerte in der Berechnung

Tabelle A.1: Stahl S960Q in Ahnlenung an [131].

Kennwert Symbol Wert Einheit
Dichte ρ 7,85 g/cm3

E-Modul E 210.000 MPa
Schubmodul G 80769 MPa
Querkontraktionszahl ν 0,3 -
Streckgrenze Re 960 MPa
Festigkeit R+ 1065 MPa

Tabelle A.2: Titan Ti6Al4V in Ahnlenung an [129].

Kennwert Symbol Wert Einheit
Dichte ρ 4,43 g/cm3

E-Modul E 113.800 MPa
Schubmodul G 44.000 MPa
Querkontraktionszahl ν 0,293 -
Zugstreckgrenze R+

e 870 MPa
Zugfestigkeit R+ 920 MPa
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A.2 Weiterführende Diagramme
ε θ

ε θ
µ

Abbildung A.1: Normalverzerrung εθ entlang der Pfade 1 (rot) und 2 (schwarz) für die Zug-
seite (oben) und Druckseite (unten) aller Varianten des Komponententests
unter einer Querlast von 7 kN am freien Rohrende.
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ε r
µ

ε r
µ

Abbildung A.2: Normalverzerrung εr entlang der Pfade 1 (rot) und 2 (schwarz) für die Zug-
seite (oben) und Druckseite (unten) aller Varianten des Komponententests
unter einer Querlast von 7 kN am freien Rohrende.



242 Anhang

Abbildung A.3: σ2 am höchstbelasteten Bolzen der Druckseite jeweils für die äußersten (1 – 4)
und innersten vier Lagen (20 – 17) des biegebelasteten Grundaufbaus.

Abbildung A.4: σ3 am höchstbelasteten Bolzen der Druckseite für jeweils die äußersten (1 – 4)
und innersten vier Lagen (20 – 17) des biegebelasteten Grundaufbaus.
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Abbildung A.5: τ12 am höchstbelasteten Bolzen der Druckseite für jeweils die äußersten (1 – 4)
und innersten vier Lagen (20 – 17) des biegebelasteten Grundaufbaus.

Abbildung A.6: τ23 am höchstbelasteten Bolzen der Druckseite für jeweils die äußersten (1 – 4)
und innersten vier Lagen (20 – 17) des biegebelasteten Grundaufbaus.
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Abbildung A.7: τ13 am höchstbelasteten Bolzen der Druckseite für jeweils die äußersten (1 – 4)
und innersten vier Lagen (20 – 17) des biegebelasteten Grundaufbaus.
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