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Kurzfassung
In Luftfahrzeugen werden häufig Sandwich-Strukturen verwendet, da somit vergleichsweise hohe gewichtsspezifische Steifigkeiten und Festigkeiten erreicht werden
können. Hierbei werden für Deckschichten überwiegend Faserverbund-Kunststoffe angewendet. Die Kerne bestehen zumeist aus Honigwaben, welche aus phenolharzbeschichtetem Aramid-Papier gefertigt sind. Somit können Anforderungen an die Feuerund Korrosionsresistenz erfüllt werden. Sandwich-Strukturen im Allgemeinen sind dabei anfällig für lokale Belastungen, sowie Lasten senkrecht zur Struktur. Dies können
beispielsweise Schlagbelastungen, Lasteinleitungen durch Verbindungselemente oder
Druckunterschiede sein. Folglich bedarf die Zertifizierung von Luftfahrtstrukturen zumeist umfangreiche experimentelle Untersuchungen zum Nachweis des Tragverhaltens
und der Schadenstoleranz. Dieses Vorgehen ist äußerst zeitaufwendig und somit kostenintensiv. Virtuelle Tests, welche durch einzelne reale Versuche validiert werden, können
den experimentellen Aufwand erheblich reduzieren. Dazu bedarf es fundierter Kenntnisse der mechanischen Eigenschaften der einzelnen Komponenten der Sandwich-Struktur.
Während diese für Faserverbund-Kunststoffe als gegeben angenommen werden kann,
trifft dies für Honigwabenkerne bestehend aus Aramid-Papier nicht zu.
Demzufolge wird in dieser Arbeit ein Vorgehen vorgestellt, welches eine mechanische Charakterisierung und numerische Simulation von papierartigen Materialien ermöglicht. Dabei werden zunächst anwendbare Prüfmethoden für Aramid-Papier evaluiert. Darauf aufbauend werden ein verbessertes Schubprüfverfahren und ein neuartiges
Druckprüfverfahren für Papier erarbeitet. Anschließend werden verschiedene luftfahrttaugliche Papiere mechanisch charakterisiert und Anforderungen an ein Materialmodell
für die numerische Simulation abgeleitet. Daran anknüpfend wird ein spezielles Materialmodell entwickelt, welches das elastisch-plastische orthotrope Materialverhalten mit
unterschiedlicher Druckplastifizierung und regressivem Versagen abbilden kann. Dieses
Modell wird in LS-DYNA® implementiert und validiert. Darauf aufbauend werden Validierungsrechnungen am Aramid-Papier sowie an Honigwaben- und Faltkern-Strukturen
durchgeführt. Abschließende exemplarische Simulationen von Deckschichtablöseversuchen demonstrieren die mit dem Vorgehen erreichbare Qualität der Ergebnisse sowie
Möglichkeiten zum virtuellen Testen und virtuelle Parameterstudien.

Abstract
A variety of components in aircraft are made out of sandwich structures because
of its high weight-specific stiffness and strength. In many cases, fiber composite plastics
are used for face-layers and cores consist of honeycombs, which are made of phenolic
resin coated aramid paper. Thus, requirements for fire and corrosion resistance can
be met. Sandwich structures in general are prone to local loads as well as loads perpendicular to the structure. This can be, for example, impact loads, load applications
by connecting elements or pressure differences. Consequently, certification of aerospace
structures usually requires extensive experimental tests to demonstrate structural behavior and damage tolerance. This procedure is extremely time-consuming and therefore
cost-intensive. Virtual tests, which are validated by individual experiments, can significantly reduce the experimental effort. This requires a knowledge of the mechanical
properties of the individual components of the sandwich structure. While this is given
for fiber composite plastics, this is not true for honeycomb cores consisting of aramid
paper.
Consequently, this work presents a procedure that allows mechanical characterization and numerical simulation of paper-like materials. First, applicable test methods
for aramid paper are evaluated. Based on this, an improved shear test method and a
novel compression test method for paper are developed. Subsequently, various paperlike materials are mechanically characterized. The requirements for a material model
for numerical simulation are derived. Following on from this, a special material model is developed that can reproduce the elastic-plastic, orthotropic material behavior
with different plastification for compressive loads and a regressive failure model. This
material model is implemented and validated in LS-DYNA® . Based on this, validation
calculations are carried out on aramid paper, honeycomb and foldcore structures. Final exemplary simulations of single-cantilever-beam tests demonstrate the achievable
quality of the results as well as possibilities for virtual testing and virtual parameter
studies.
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1 Hintergrund und Motivation
Die Sandwich-Bauweise ist ein wichtiger Bestandteil des Leichtbaus. Sie findet in fast
allen konstruktiven Bereichen Anwendung. So sind Sandwich-Strukturen im Alltag wie
beispielsweise in Häusern, in Möbeln und in Sportgeräten [4] wieder zu finden. Auch
beim Boots- und Sportbootsbau sowie im Motorsport und in der Automobilindustrie
finden Sandwich-Strukturen Anwendung [4, 91]. Da die Sandwich-Bauweise vergleichsweise leichte und steife Strukturen ermöglicht, ist sie ein wichtiges Konstruktionsprinzip im Flugzeugbau. In Hinblick auf die ökologischen Herausforderungen, vor denen
die Luftfahrtindustrie steht, ist es ein wichtiges Ziel, das Gewicht von kommerziellen
Großraumflugzeugen weiter zu reduzieren und somit die Nutzlast zu erhöhen und die
Energieeffizienz weiter zu steigern. Dies kann zu Teilen mit einem vermehrten Einsatz
der Sandwich-Bauweise realisiert werden.
Gleichzeitig stellt die Luftfahrtindustrie die höchsten Anforderungen an solche
Strukturen [53, 88, 100]. Neben besonders guten strukturmechanischen Eigenschaften
müssen die Strukturen nicht brennbar sein, eine hohe Lebensdauer aufweisen, schadensresistent und gut reparierbar sein. Während sich durch Faserverbundkunststoffe
eine breite Palette an Möglichkeiten für Variationen der Deckschichten bietet, existiert
aufgrund der genannten Randbedingungen in der Luftfahrt nur eine geringe Bandbreite
an zulassungsfähigen Sandwichkernwerkstoffen.
Diese sind zumeist diskret stützende Kerne wie z. B. Honigwaben- und Faltkerne.
In Abbildung 1.1 sind verschiedene diskret stützende Sandwichkerne auf Basis papierartiger Materialien dargestellt. Daneben finden auch Schaumkerne, beispielsweise hergestellt aus PMI (Polymethacrylimid), Anwendung in Luftfahrzeugen. Solche Schaumkerne weisen im Allgemeinen relativ geringe mechanische Eigenschaften auf. Dies führt
dazu, dass Schaumwerkstoffe in bestimmten Anwendungsbereichen nicht als tragende
Werkstoffe zugelassen werden. In diesem Fall dient der Kern nur als Abstandshalter
für den Herstellungsprozess. Auftretende Lasten müssen alleine von den Deckschichten
getragen werden. [4]
Daher werden zumeist Honigwaben als Kernstruktur eingesetzt. Dies geschieht
überwiegend in Bodenpanelen, in Verkleidungselementen innen wie außen, sowie in
manchen lasttragenden Strukturen (z. B. im Seitenleitwerk). Ein Nachteil dieser Wa-
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 1.1: Beispiel von Stützkernen mit papierartigem Kernmaterial: (a) Honigwabenkern
aus herkömmlichen Papier; (b) Faltkern aus herkömmlichen Papier; (c) Honigwabenkern aus Nomex® ; (d) Faltkern aus N636 (Kevlar® ); (e) Honigwabenkern
aus N636 (Kevlar® )

benart ist in der geschlossenzelligen Bauweise zu finden, vgl. Abbildung 1.1c. Es ist
hinreichend bekannt, dass durch die großen Druck- und Feuchtigkeitsunterschiede im
Normalbetrieb eines Verkehrsflugzeuges Wasser durch die Deckschichten diffundieren
und in die Hohlräume des Sandwichkerns eindringen kann. Durch die geschlossenen
Zellen kann das Wasser den Kern praktisch nicht verlassen und sammelt sich an. Dies
kann zu einer nicht unerheblichen Gewichtszunahme und damit zu einer Verlagerung
des Schwerpunktes führen, was die Effektivität des Flugzeuges beeinträchtigt. Eine
weitere Gefahr geht vom Gefrieren des Wassers aus. Dies kann zum einen den Kern
beschädigen und zum anderen zu einem Ablösen der Deckschichten und damit zur Beeinträchtigung des Tragverhaltens führen. Weiterhin können unentdeckte Wassereinschlüsse bei Reparaturen unter Hitzeeinwirkung zu einem Verdampfen und Ausdehnen
des Wassers führen, wodurch sich ebenfalls die Deckschichten ablösen können [4]. Daher eignen sich Honigwabenkerne nicht, um mit ihnen den Rumpf eines Flugzeuges in
der Sandwich-Bauweise umzusetzen.
Für solche und ähnliche Anwendungsgebiete gibt es die Bestrebung, Kerne drainierbar zu gestalten. Alle Bereiche des Sandwichkerns sind somit offen und belüftbar.
Eine Möglichkeit dies bei konventionellen Honigwabenkernen zu erreichen ist es den
Kern zu „slotten“. Durch senkrecht zur Kernebene eingebrachte Schlitze werden die
Hohlräume geöffnet und sind ventilierbar. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Druckund Schubfestigkeiten um bis zu 60 % sinken, die Schubsteifigkeiten um bis zu 30 %
und die Drucksteifigkeit sogar um bis zu 98 % abnehmen (Schütz Cormaster C1 4.8-48
ungeschlitzt und geschlitzt [88]).
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Gerade durch die extrem herabgesetzte Drucksteifigkeit sind geschlitzte Honigwabenkerne für die meisten strukturmechanischen Anwendungen keine Alternative.
Weitere Nachteile konventioneller Honigwabenkerne sind die schlechte Verformbarkeit
auf ein- oder zweifach gekrümmten Oberflächen.
Eine mögliche Alternative eines drainierbaren Kerns ist der Faltkern. Obwohl bereits in den 1950er und 1960er Jahren erste Versuche unternommen wurden, Faltstrukturen für Sandwichkerne im Sinne des Leichtbaus einzusetzen (US Patent 2,950,656A
aus dem Jahr 1960 [43]), gab es erst in den letzten beiden Jahrzehnten ernsthafte Anstrengungen, das Konzept von Faltkernen in realen technischen Anwendungen umzusetzen. Im Jahr 1999 hat Airbus ein Forschungsprojekt zur ganzheitlichen Entwicklung
eines Kohlenstofffaser-Verbund-Rumpfes initiiert. Unter anderem wurde dabei auch das
VeSCo (Ventable Shear Core) Konzept erforscht. Dabei wurde ein Rumpf untersucht,
der aus zwei CFK-Deckschichten, die von einem Faltkern getrennt und ventilierbar
sind, besteht. Im Vergleich zu herkömmlichen Aluminiumstrukturen wurden Gewichtseinsparungen von 24 % bis 29 % prognostiziert [152]. Trotz dieser positiven Prognose
werden heutzutage noch keine Faltkerne in der kommerziellen Luftfahrt eingesetzt.
Dies liegt zum einen an dem relativ komplizierten Produktionsprozess, sowie am konservativen und Risiko-minimierenden Handeln der Luftfahrtindustrie. Viele StrukturBauteile, wie zum Beispiel der Rumpf, ließen sich nach aktuellem Stand der Technik
in der Sandwich-Bauweise fertigen. Das große finanzielle Risiko hindert jedoch diese
Innovation.
Daher wird eine gute Vorhersagbarkeit der mechanischen Kerneigenschaften angestrebt. Dies ermöglicht eine vergleichsweise kostengünstige gewichtsoptimale Auslegung
für verschiedene Belastungsszenarien. Können somit die Vorteile der Sandwich-Bauweise in neuen Strukturbauteilen mit validierten Simulationen nachgewiesen werden,
können auch die Risiken reduziert werden. Aufgrund der diskret aufgelösten Struktur geometrischer sowie materieller Unstetigkeiten und dem komplexen mechanischen
Verhalten des Aramid-Papiers ist eine genaue Vorhersage des Kernverhaltens bei komplexen Belastungszuständen jedoch nur schwer möglich.
Ziel der Arbeit ist es daher einen Beitrag zu leisten, die Vorhersagbarkeit zu
verbessern, um somit Möglichkeiten zu schaffen, sodass konventionelle diskret stützende Sandwichkerne in neuen hochbelasteten Strukturen eingesetzt werden können.
Weiterhin besteht somit die Möglichkeit der Anwendung neuartiger Strukturen wie
Faltkernen. Dazu ist es erforderlich eine umfangreiche Charakterisierung des Grundmaterials durchzuführen, um die komplexen Materialeigenschaften des Aramid-Papiers
sowie auch anderer papierartiger Werkstoffe zu erfassen. Dafür wurden neue und angepasste Prüfmethoden entwickelt und umgesetzt. Diese werden im Kapitel 3 behandelt.
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1 Hintergrund und Motivation
Charakterisierung
des Grundmaterials

Material- und
Versagensmodell

Bestimmung von
Zusammenhängen und
Materialkennwerten

numerische Simulation
mittels FEM

Simulation und
Validierung des
Kernverhaltens

Abbildung 1.2: Arbeitsbereiche und Vorgehen

In einem zweiten Schritt wurde eine Methode entwickelt, die erfassten mechanischen
Eigenschaften mittels numerischer Methoden besser abbilden zu können. Das somit
entwickelte Materialmodell wird in Kapitel 4 vorgestellt. Im dritten und letzten Schritt
wurde das Materialverhalten mittels finiter Element Methoden simuliert, um somit
das Verhalten von Sandwich-Strukturen vorhersagen zu können. Die zur Validierung
erforderlichen experimentellen Versuche sowie deren Auswertung werden im Kapitel 5
behandelt, während die numerischen Simulationen in Kapitel 6 erläutert werden. Der
allgemeine Ablauf ist in Abbildung 1.2 verdeutlicht.
Somit wird mit dieser Arbeit ein Werkzeug gegeben, um eine Vorauslegung von
diskret-stützenden Kernstrukturen hinsichtlich beliebiger Belastungen zu ermöglichen.
Das Vorgehen wird an Single Cantilever Beam Versuchen (SCB) an Sandwich-Strukturen validiert.
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2 Stand der Technik
Sandwich-Strukturen werden seit den 1920ern im Flugzeugbau eingesetzt. Waren es zu
Beginn Deckschichten aus Mahagoniholz und Kerne aus Balsaholz, so wurden in den
1950er Jahren die ersten Sandwich-Strukturen mit Aluminium-Honigwaben gefertigt
und in Flugzeugen eingesetzt. Somit begann auch die zielgerichtete Weiterentwicklung
der eingesetzten Materialen, sowie die Erforschung der Eigenschaften solcher SandwichStrukturen. [4]
Im nachfolgenden Kapitel wird ein Überblick über den Stand der Technik und der
Forschung zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit gegeben.

2.1 Sandwich-Struktur
Bei der Sandwich-Bauweise werden im Allgemeinen zwei Deckschichten aus einem vorzugsweise festen und steifen Material von einem relativ leichten, dafür aber schubsteifen
Material oder Struktur räumlich getrennt, dargestellt in Tabelle 2.1.
Durch den vergrößerten Abstand der Deckschichten vergrößert sich das Flächenträgheitsmoment des Querschnitts. So erhöht sich unter Biegebelastung die BiegesteiTabelle 2.1: Vorteile der Sandwich-Bauweise gegenüber der Platten- und versteiften Plattenbauweise dargestellt am Beispiel normierter kritischer Beullasten bei einachsiger Druckbelastung und normierter Plattendeformationen bei einer konstanten Flächenlast
senkrecht zur Platte (allseitig gelenkig gelagert; Platten und Versteifungen bestehen aus Aluminium; Sandwichkern besteht aus einer 4.8-48 Nomex® Honigwabe;
berechnet mit eLamX)

Platte

versteifte Platte
10 mm 0,35 mm

Sandwich
Deckschichten

100 mm
1 mm

100 mm

normiertes Gewicht
normierte
kritische Beullast
normierte
Plattendeformation

10 mm 0,5 mm

1

1,21

1,21

1

16,3

283,0

100

3,92

0,352

Kern
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Biegung
Schub
Abbildung 2.1: Vereinfachte Annahme der Kraftverteilung bei der Sandwich-Bauweise am Beispiel eines einseitig fest eingespannten Balkens: die Deckschichten nehmen Zugund Druckkräfte auf; der Kern nimmt Schubkräfte auf [4, 138]

figkeit und -festigkeit. Dies wird beispielsweise genutzt um bei Strukturen die kritische
Beullast zu erhöhen oder die Plattendeformation bei Lasten senkrecht zur Platte zu
verringern. Ein Vergleich gegenüber der einfachen Platte und einer versteiften Platte
ist in Tabelle 2.1 gegeben.
Bei typischen Lasten, wie sie in Abbildung 2.1 dargestellt sind, kann vereinfacht
angenommen werden, dass die Deckschichten die aus der Biegung resultierenden Kräfte
aufnehmen, also Zugkräfte in der oberen Deckschicht und Druckkräfte in der unteren.
Dahingegen nimmt der Sandwichkern die Schubkräfte auf. Daraus können verschiedene
Bedingungen abgeleitet werden, die der Kern zu erfüllen hat, so dass die SandwichStruktur eine möglichst hohe Tragkraft bei geringem Gewicht hat.

2.1.1 Versagensmodi von Sandwich-Strukturen
Um aufzuzeigen, welche Belastungsszenarien besonders kritisch bei diskret stützenden
Sandwichkernen sind, bedarf es einer genaueren Betrachtungsweise der möglichen Versagensmodi von Sandwich-Strukturen [4, 60]. Typische Modi sind in Abbildung 2.2
dargestellt. Diese können durch ein mechanisches Versagen oder durch zu große auftretende Verformungen definiert sein:
(a) Deckschichtversagen - Geringe Zug- oder Druckfestigkeiten der Deckschichten
führen zu einem Versagen der Deckschicht.
(b) Steifigkeitsversagen - Sind die Steifigkeiten der Deckschichten und des Kerns
oder die Kernhöhe zu gering, kann dies zu einer übermäßigen Verformung der
Sandwich-Struktur führen.
(c) Globales Beulen - Ist die Schubsteifigkeit oder die Dicke des Kern gering,
kommt es unter Druckbelastung in der Ebene zum globalen Beulen.
(d) Kernschubversagen - Ist die Schubfestigkeit des Kerns gering, versagt die Sandwich-Struktur vorzeitig durch ein Kernschubversagen, auch „shear crimping“ genannt.

2.1 Sandwich-Struktur

(d) Kernschubversagen
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(e) Deckschichtknittern

(f) intrazelluläres Beulen

(g) lokales Druckversagen (h) lokales Zugversagen
Abbildung 2.2: Verschiedene Versagensmodi von Sandwich-Strukturen [60]

(e) Deckschichtbeulen - Geringe Dicken der Deckschichten oder eine geringe Steifigkeit bzw. Druckfestigkeit des Kerns senkrecht zur Kernmittelebene kann zu
einem Einknittern der Deckschicht in den Kern oder zu einem Ablösen der Deckschicht vom Kern führen, auch „skin wrinkling“ genannt.
(f) Intrazelluläres Beulen - Ist bei diskret stützenden Kernen das Verhältnis des
Abstandes zwischen den Stützpunkten zur Deckschichtbiegesteifigkeit zu groß,
kann es zu einem lokalen Deckschicht-Beulen zwischen den Stützpunkten kommen, auch „intra cell buckling“ genannt.
(g) Lokales Druckversagen - Geringe Druckfestigkeiten des Kerns senkrecht zur
Kernmittelebene führen bei Lasten senkrecht zur Oberfläche des Sandwichs zu
einem Eindrücken des Kerns.
(h) Lokales Zugversagen - Geringe Zugfestigkeiten des Kerns senkrecht zur Kernmittelebene führen bei sogenannten „Pull-Out“-Lasten senkrecht zur Oberfläche
des Sandwichs zu einem Zugversagen des Kernmaterials.
Während bei den Versagensmodi (a) und (b) die Deckschichteigenschaften eine
übergeordnete Rolle spielen, haben bei den Versagensmodi (c) bis (h) die Kerneigenschaften einen nicht zu vernachlässigbaren Einfluss. Während für den Modus (c) der
Einfluss der Schubsteifigkeiten in der xz- bzw. yz-Ebene dominierend sind, wird der
Modus (d) vor allem durch die Kernschubfestigkeiten in diesen Ebenen beeinflusst. Die
Versagensmodi (e) und (g) werden hinsichtlich der Kerneigenschaften primär durch
die Druckfestigkeit und Drucksteifigkeit des Kerns senkrecht zur xy-Ebene beeinflusst.
Modus (h) wird hauptsächlich durch die Zugfestigkeit und Steifigkeit in z-Richtung
beeinflusst.
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Ein Großteil der beobachteten Versagensmodi setzt speziell bei diskret stützenden

Sandwichkernen eine genaue Kenntnis des Grundmaterials, sowie eine detaillierte Modellierung der Struktur voraus, um das Verhalten der Sandwich-Struktur entsprechend
genau mittels der Methoden der finiten Elemente vorhersagen zu können. Als Beispiel
kann hier die Differenzierung nach Zug- und Drucklasten bei Honigwaben- oder Faltkernen in z-Richtung genannt werden. Unter Zuglast handelt es sich um ein reines
Materialversagen. Dominierend sind die Steifigkeiten und Festigkeiten des Grundmaterials. Bei Drucklasten hingegen kommt es zu einem Ausbeulen der Wabenwände. Die
Steifigkeiten nehmen ab und die Versagenslast ist eine Kombination aus Materialversagen und Beulversagen.
Die Ziele solcher Simulationen können neben Auslegungsrechnungen für Strukturbauteile auch sogenannte virtuelle Versuche sein, die die Anzahl an realen Versuchen
minimieren sollen. Parameter-Studien für die Untersuchung des Einflusses verschiedener Ausgangsgrößen auf eine Zielgröße sind ebenfalls Ziel solcher Simulationen. Dazu
müssen fundierte Kenntnisse über die Sandwichkerne sowie über deren Geometrie und
Material vorhanden sein.

2.1.2 Übersicht über Sandwichkerne
Unterschiedliche Werkstoffe und Bauformen von Sandwichkernen versagen bei unterschiedlichen Lasten und in verschiedenen Modi. Da je nach Anwendung andere Anforderungen hinsichtlich Kosten, Verarbeitbarkeit, mechanische Eigenschaften usw. an ein
Sandwich-Bauteil gestellt werden, existieren eine Vielzahl unterschiedlicher Sandwichkerne. Eine Möglichkeit zur Einteilung der Kerne nach ihrer Bauform ist in Abbildung

z.B. Balsaholz z.B. Balsaholz
mit Höhlung

z.B. Schaum z.B. Schaum mit
Hohlkugeln
(a) Kontinuierlich

z.B. TWOS

z.B. Balsaholz- z.B. Honigwaben
stege

z.B. Pins

z.B. Falt/Well- z.B. Zick-Zack
muster
Faltmuster

(Truss Woven
Sandwich)

(b) Semikonti- (c) Punktdiskret (d) 1D-diskret
nuierlich

(e) 2D-diskret

Abbildung 2.3: Sandwich-Kernstrukturen im Vergleich, in Anlehnung an Abbildung 5.1 [156]

2.1 Sandwich-Struktur
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2.3 gegeben. Die gebräuchlichsten Bauformen sind dabei die kontinuierliche Bauform,
zumeist realisiert durch Schaumkerne, sowie die 2D-diskret stützende Bauweise, welche
fast ausschließlich durch Honigwabenkerne repräsentiert wird. Andere Bauformen finden eher selten Anwendung, da die mechanischen Eigenschaften dieser Konfigurationen
vergleichsweise gering sind oder die Umsetzung zu aufwendig ist.
Neben der Geometrie hat das Material einen erheblichen Einfluss auf die Eigenschaften eines Sandwichkerns. Dabei ist die Materialauswahl teilweise nicht von der
Geometrie zu trennen. So eignen sich Materialien mit geringer Dichte (z. B. Schaumstoffe oder Balsaholz) gut für kontinuierlich stützende Kerne, nicht aber für diskret
stützende. Für punktdiskret stützende Strukturen eignen sich vor allem Materialien,
die in eine Richtung eine starke Erhöhung der mechanischen Kennwerte wie Festigkeit und Steifigkeit aufweisen, z. B. Pins aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff.
Für 1D- und 2D-stützende Strukturen eignen sich hingegen Werkstoffe sehr gut, die
aufgrund des Fertigungsprozess von sich aus eine ebene Form aufweisen und sich falten lassen. Dies sind zum Beispiel Papiere, papierartige Werkstoffe, Bleche und dünne
Faserverbunde.
Um die vielen Kernarten vergleichen zu können, wurden die mechanischen Eigenschaften von über 500 Kernen recherchiert und die Druck- sowie Schubsteifigkeiten und
-festigkeiten verschiedener Bauformen und verschiedener Materialien auf deren Raumgewicht bezogen. Um die Anzahl an Datenpunkten zu reduzieren, wurden bei Kernen
gleicher Bauform sowie gleichen Materials und gleichem Raumgewicht nur der maximale Wert der jeweiligen mechanischen Eigenschaft ausgewertet. Im Nachfolgenden
werden diese auf das Raumgewicht bezogenen mechanischen Eigenschaften als spezifische Eigenschaften bezeichnet. In Abbildung 2.4 sind die Druckfestigkeit, die Schubfestigkeit in L- und W -Richtung, sowie die Drucksteifigkeit und die Schubsteifigkeit
in L- und W -Richtung über dem Raumgewicht aufgetragen dargestellt. Es wurde eine
doppelt-logarithmische Einteilung gewählt, um die Übersichtlichkeit zu verbessern.
Richtungsabhängigkeiten existieren dabei nur bei den betrachteten diskret-stützenden Kernen. Die L-Richtung wird bei Honigwaben durch die Richtung der verklebten Doppellagen definiert und bei Faltkernen durch die Richtung nicht durchgängiger
Wellen. Die W -Richtung ist bei der Honigwabe hingegen durch die mittlere Ausrichtung
der Einzellagen und bei Faltkernen durch die Richtung durchgängiger Wellen definiert.
In dieser Richtung bilden beide Strukturen ein „W“. Die geometrischen Zusammenhänge sind in Abbildung 2.3e dargestellt.
In der Abbildung 2.4 stellen Rechtecke (□) die Eigenschaften von Honigwabenkernen (HWK) dar. Kreise (◦) zeigen die Eigenschaften von ausgewählten Faltkernen
(FK). Über Rhomben (◇) werden kontinuierlich stützende Kerne dargestellt. Kreu-

Spez. Schubfest. in W (Nm/g) Spez. Schubfest. in L (Nm/g)

Raumgewicht (
HWK
HWK
HWK
HWK

Aluminium
Nomex
N636
Glasfaser

)

Spez. Schubsteif. in W (kNm/g) Spez. Schubsteif. in L (kNm/g) Spez. Drucksteif. (kNm/g)
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Spez. Druckfest. (Nm/g)

10

Raumgewicht (

FK Aluminium
HWK Carbon
HWK Kraftpapier FK Nomex
FK N636
HWK Stahl
FK Thermoplast

)

Schaum Aluminium
Balsaholz
Schaum Thermoplast
Face Woven

Abbildung 2.4: Sandwichkerne im Vergleich: spezifische Festigkeiten bzw. Steifigkeiten dargestellt über der Kerndichte (HWK - Honigwabenkerne; FK - Faltkerne)

ze (+) symbolisieren die Eigenschaften von Face-Woven-Strukturen, also punktdiskret
stützende Kerne. Verschiedene Materialen wurden wie folgt farblich codiert:
(■) Aluminium ist grün [1, 4, 26, 66, 67, 123, 124, 126],
(■) Nomex® -Aramid-Papier ist orange [24, 61, 64, 128, 129, 139, 140, 150],
(■) Kevlar® /N636-Aramid-Papier ist blau [25, 63, 68, 127, 141, 151],
(■) Glasfaserverstärkte Kunststoffe sind rot [4, 23, 62, 65, 69],
(■) Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe sind schwarz [4, 86],
(■) Kraftpapier ist braun [4],
(■) Stahl ist grau [131],
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(■) Balsaholz ist magenta [40] und
(■) Thermoplast-Kunststoffe sind violett dargestellt [27–31, 41, 42, 125, 130].
Es ist klar ersichtlich, dass 2D-diskret stützende Kerne und dabei im speziellen
Honigwabenkerne in allen Fällen die besten mechanischen Raumgewicht-spezifischen
Eigenschaften aufweisen. In diesem Kontext gilt es jedoch das Material mit zu betrachten. Während sich die Festigkeiten aller Honigwabenkonfigurationen in Abhängigkeit
des Raumgewichts stark ähneln, sind die Steifigkeiten wesentlich stärker vom Material
abhängig. Bei Faltkernen sind die Festigkeiten und Steifigkeiten gleichermaßen materialabhängig. Aluminium-, Stahl- sowie Kohlenstofffaserverbund-HWK haben zumeist
die besten Eigenschaften. Danach folgen Kevlar® /N636- und Glasfaserverbund-HWK
und erst danach Nomex® -HWK. Während Balsaholz als kontinuierlich stützendes Material in Bezug auf Nomex® -HWK in allen Bereichen vergleichbare oder sogar bessere Eigenschaften aufweist, haben Schaumkerne überwiegend geringere Eigenschaften.
Auch die punktdiskret stützenden Face Woven Strukturen zeigen überwiegend schlechtere mechanische Eigenschaften.
Aus dem Vergleich folgt demnach, dass der Einsatz von Kevlar® -N636 und Nomex® -Papier zur Zeit zu den besten mechanischen Eigenschaften von Honigwaben- und
Faltkern-Strukturen führt, wenn Anforderungen, welche aus dem Betrieb eines Luftfahrzeuges folgen, ebenfalls gelten. Aluminium-HWK kommen aufgrund der schlechten
Korrosionseigenschaften nicht zur Anwendung und Faserverbund-HWK sind aufgrund
eines ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses und eines schlechten Verhaltens bei
Impactbelastungen auszuschließen. Balsaholz zeigt zwar ebenfalls gute mechanische
Eigenschaften, ist aber brandtechnisch schwer handhabbar und erst ab einem relativ
hohen Raumgewicht verfügbar.
Daraus folgt, dass 2D-diskret stützende Sandwichkerne aus Aramid-Papier in Hinblick auf die mechanischen Eigenschaften weiterhin das größte Potential für künftige
Anwendungen in der Luftfahrtbranche haben. Um dieses Potential jedoch besser ausnutzen zu können, ist eine genaue Vorhersage über das strukturmechanische Verhalten
bezüglich relevanter Versagensmodi erforderlich. Hierfür werden im Rahmen dieser Arbeit durch Simulationen und virtuelle Versuche weiterführende Grundvoraussetzungen
geschaffen. Grundlage dafür sind zunächst Prüfmethoden, nach denen vergleichbare Ergebnisse für verschiedene Sandwichkerne oder Strukturen erfasst werden können und
welche als Basis für Validierungsrechnungen dienen.

2.1.3 Prüfmethoden für Sandwichkerne
Um die Eigenschaften von Sandwichkernen bestimmen und vergleichen zu können,
gibt es verschiedene Standards, wie zum Beispiel die Dichtebestimmung nach ASTM C
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271-99 und zur allgemeinen Terminologie (ASTM C 274-99). Zudem existieren Normen
für verschiedene Prüfverfahren, die zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften
der Sandwichkerne von großer Bedeutung sind. Mittels dieser Prüfverfahren können
Aussagen über die Eignung eines Kerns für gewisse Einsatzgebiete getroffen werden.
Weiterhin können die Kennwerte aus den Prüfungen für Auslegungen und einfache
Rechenmodelle herangezogen werden. Auf die wichtigsten ASTM- und DIN-Normen
soll im Folgenden Bezug genommen werden, da sie im späteren Verlauf der Arbeit zum
Teil Verwendung finden oder als Grundlage für das Weiterentwickeln von Prüfverfahren
dienen.
Zugprüfung
Die Normen ASTM C 297-94 [103] und DIN 53292 [111] beschreiben die Zugprüfung
senkrecht zur Kernmittelebene. Beide sind sich sehr ähnlich und schlagen den selben
Aufbau einer Prüfvorrichtung unter Verwendung einer Universalprüfmaschine vor, um
den Kern frei von Momenten nur auf Zug zu belasten, wie es in Abbildung 2.5a dargestellt ist. Die DIN 53292 gibt eine quadratische Fläche mit einer Kantenlänge von
lSK ×bSK = 50×50 mm2 an. Weiterhin liefert die DIN-Norm einen Wert für die Mindestanzahl von Einheitszellen, die eine Probe aufweisen sollte. Bei 1D-diskret stützenden
Kernen soll die Probe mindestens 3 Strukturwiederholungen haben. Bei Einheitszellen,
welche in beide Richtungen limitiert sind, sollen mindestens 9 Einheitszellen im Probenquerschnitt enthalten sein. Dies gilt somit beispielsweise für Honigwabenkerne und
nichttriviale Faltkerne.
1
2

1
2

3
1
2

1

a
a1
a2

2

(a)
(b)
(c)
(d)
Abbildung 2.5: Mechanische Prüfverfahren für Sandwichkerne: (a) Zugprüfung nach DIN 53292
[111], (b) Druckprüfung nach ASTM C 365-00 [104], (c) Schubprüfung nach
ASTM C 273-00 [102] und DIN 53294 [112] und (d) SCB-Prüfung nach Cantwell
and Davies [19]
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In der ASTM C 297-94 wird ein quadratischer oder runder Querschnitt vorgeschlagen, dessen Fläche in Abhängigkeit der Kernart angegeben ist. Bei kontinuierlichen
Kernen gilt ASK = 625 mm2 , bei diskret stützenden Kernen mit Zellgrößen kleiner als
6 mm gilt ASK = 2600 mm2 und bei diskret stützenden Kernen mit Zellgrößen größer als
6 mm gilt ASK = 5800 mm2 . In beiden Normen wird vorgeschlagen, die Kraftmessung
über die Universalprüfmaschine und die Verformungsmessung mittels geeigneter Technik über den gesamten Sandwichkern zu realisieren. Zusätzlich ist eine Wegmessung
direkt über die Universalprüfmaschine zulässig.
Untersuchungen am Lehrstuhl für Luftfahrzeugtechnik (LFT) der TU Dresden
haben gezeigt, dass die Kraft- und Dehnungsmessung in Kombination mit der aufwendigen Einspannvorrichtung nur bedingt zu allgemein gültigen Ergebnissen führt. Nach
diesen Normen geprüfte Sandwichkerne lassen sich zwar untereinander vergleichen, eine Nachrechnung mittels FE-Methoden ist jedoch nur schwer möglich. Dies ist darin
begründet, dass Unregelmäßigkeiten in den Kernen zu einer ungleichmäßigen Zugbelastung der Kerne führen können. Weiterhin kann durch die Reibung in den Gelenken
nicht sichergestellt werden, dass die tatsächlich aufgebrachte Kraft auch der auf den
Kern wirkenden Kraft entspricht. Die Verformungsmessung außerhalb der Kerneinspannung ist dahingehend fehlerbehaftet, dass sie von Setzvorgängen in den Lagern
und Randeinflüssen an den Verklebungen des Kerns beeinflusst wird.
Daher wird am LFT eine modifizierte Zugprüfung angewandt. Dabei sind die
Sandwichkerne planparallel mit einer Toleranz von ∆hSK < 0,01 mm mit Stahlblöcken verklebt und werden anschließend fest mit einem Führungsgestell verschraubt.
Die Gelenke entfallen und eine freie Rotation ist nicht mehr möglich. Zwei Prüfvorrichtungen für die Verwendung in einer Universalprüfmaschine sind am LFT technisch
umgesetzt worden: eine für kleine Kerne mit einem Prüfquerschnitt von 20 × 20 mm2
bis 40 × 40 mm2 und eine Vorrichtung für große Kerne mit einem maximalen Prüfquerschnitt von 196 × 196 mm2 .
Weiterhin wird der Verfahrweg berührungsfrei mit Hilfe eines Bildkorrelationsverfahrens bestimmt, wodurch etwaige Setzvorgänge, Verformungen der Prüfvorrichtung
und andere Randeinflüsse nicht mitgemessen werden. Die in dieser Arbeit behandelten
Kernzug-Versuche wurden entsprechend diesem Vorgehen durchgeführt.
Druckprüfung
Die Normen ASTM C 365-00 [104] und DIN 53291 [110] beschreiben die Druckprüfung
von Sandwichkernen senkrecht zur Kernmittelebene. Auch diese Normen sind in mehreren Gesichtspunkten gleich. Sie beschreiben die Verwendung von planparallelen Platten
unter der Nutzung einer Universalprüfmaschine, um den verklebten Sandwichkern auf
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Druck zu belasten, siehe Abbildung 2.5b. Sie unterscheiden sich vor allem in der Probendefinition, welche jeweils kaum von der Norm für Zugversuche abweicht. Während
die ASTM-Norm eine nicht tolerierte planparallele Krafteinleitung vorschreibt, ist diese in der DIN-Norm mit ∆hSK < 0,005 · hSK für Wabenkerne und mit ∆hSK < 0,01 · hSK
für andere Kerne toleriert.
Wie bei der Norm für Zugversuche wird eine Mindestanzahl von längsorientierten
Strukturwiederholungen von 3 und eine Anzahl von 9 Einheitszellen im Probenquerschnitt angegeben. Untersuchungen am LFT, TU Dresden haben gezeigt, dass diese
untere Grenze bereits zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen kann. Eine Einheitszellenanzahl von 9 × 9 hat sich als geeigneter herausgestellt.
Die zwei Prüfvorrichtungen des LFT für Kern-Zugversuche eignen sich für die
zu betrachtenden Druckversuche. Nur leichte Abwandlungen bezüglich der Probeneinspannung und Dehnungsmessung sind erforderlich. Somit ergeben sich mögliche Prüfquerschnitte von 20 × 20 mm2 bis 40 × 40 mm2 und bis maximal 196 × 196 mm2 .

Schubprüfung
Die Normen ASTM C 273-00 [102] und DIN 53294 [112] beschreiben die Schubprüfung
von Sandwichkernen in einer Ebene senkrecht zur Kernmittelebene. Die ASTM-Norm
schlägt zwei verschiedene Vorrichtungen vor, welche jeweils mit einer Universalprüfmaschine verwendet werden können. Bei der ersten Vorrichtung werden zwei dicke Stahlplatten auf und unter den Kern geklebt, welche dann über Gelenke diagonal auseinandergezogen werden. Bei der zweiten Vorrichtung werden ebenfalls Stahlplatten aufgeklebt, jedoch werden diese anschließend diagonal zusammengeschoben. Die Gelenke
entfallen und werden durch Auflagekanten ersetzt. Beide Vorrichtungen sind in Abbildung 2.5c dargestellt. Die Richtungen der Lasteinleitungen liegen bei beiden Varianten
in einer Achse. Als Probengeometrie wird eine Probenlänge von lSK > 12hSK ±0,25 mm,
eine Probenbreite von bSK > (50 ± 0,25) mm und als Abweichung für die Probenhöhe
ein Wert von ∆hSK < 0,025 mm angegeben.
Die DIN-Norm schlägt im Gegensatz dazu nur die verklebten Stahlplatten vor,
welche durch eine Drucklast zusammengefahren werden. Weiterhin werden sogenannte Schneidenplatten vorgeschlagen und bei Schiedsfällen sogar vorgeschrieben. Diese
Schneidenplatten werden am oberen und unteren Ende der Kernprobe aufgeklebt und
berühren die Lasteinleitungsplatten, dargestellt in Abbildung 2.5c-3. Sobald sich die
Schubplatten zueinander verschieben, verdrehen sich auch die Schneidenplatten und erzeugen einen definierten Mindestabstand der Schubplatten zueinander. Somit fungiert
die Vorrichtung ähnlich wie ein Schubrahmen.
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Tabelle 2.2: Probengeometrie nach DIN 53294 [112]

Gruppe
1
2
3
4

Kernhöhe
hSK (mm)
bis 20
20 bis ausschließlich 40
40 bis ausschließlich 60
60 und mehr

Probenlänge
lSK (mm)
200
400
600
800

Probenbreite
bSK (mm)
50
100
150
150

Abbildung 2.6: Mechanische Schubprüfung für Sandwichkerne nach LFT, TU Dresden

Die Probengeometrie sowie wichtige Abmessungen der Prüfvorrichtung selbst werden in DIN 53294 in Abhängigkeit der Probenhöhen gemäß Tabelle 2.2 angeben. Es
wird eine Mindestanzahl von 9 Einheitszellen über die Probenbreite angegeben.
Gemäß beider Normen wird der Abstand der Platten zueinander nicht gemessen wird. Auch bei Verwendung von Schneidenplatten kann sich dieser jedoch beliebig
einstellen. Somit wird keine ideale Schublast in die Probe eingebracht. Zudem ist es
so nicht möglich den tatsächlichen Schubwinkel zu bestimmen. Weiterhin führt die
exzentrische Krafteinleitung zu einer geringen Druckkraft senkrecht zur Kernmittelebene, was den Belastungszustand verfälschen kann. Schließlich haben Untersuchungen
am LFT gezeigt, dass die Schubplattendicke, welche nicht genormt ist, einen erheblichen Einfluss auf die Messergebnisse hat (F. Hähnel, persönliche Kommunikation,
März 2016). Mit der Verwendung eines Schubrahmens, wie er am ILR entwickelt wurde, können diese Einflüsse beseitigt werden. Durch die in Abbildung 2.6 dargestellten
Gelenke wird eine definierte Schubverformung sichergestellt und weiterhin eine gleichmäßige Schubbelastung des Kerns ermöglicht. Dadurch kann die Probengröße reduziert
und Probenmaterial gespart werden [13, 17].
Ähnlich wie für die Zugversuche wurden zwei Prüfvorrichtungen für die Verwendung in einer Universalprüfmaschine am LFT technisch umgesetzt: eine für kleine Kerne mit einem Prüfquerschnitt von 40×40 mm2 bis 80×80 mm2 und eine Vorrichtung für
große Kerne mit einem maximalen Prüfquerschnitt von 196×196 mm2 . Die in dieser Arbeit behandelten Kernschub-Versuche wurden mit diesen Vorrichtungen durchgeführt.
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Bruchzähigkeitsprüfung
Die Bruchzähigkeit oder fracture toughness beschreibt in der Bruchmechanik den Widerstand eines Materials oder eines Materialverbundes gegen Rissinitiierung bzw. Rissfortschritt. Dabei wird das Rissöffnungsverhalten in drei Modi unterteilt, wobei Mode-I,
die Rissöffnung senkrecht zur Rissfläche, für Sandwich-Strukturen am bedeutendsten
ist. Die Längsscherung mit Mode-II kann vor allem bei kontinuierlich-stützenden Kernstrukturen von Bedeutung sein, während Mode-III, welcher durch eine Querscherung
charakterisiert ist, praktisch keine Bedeutung hat.
Weiterhin ist bei Sandwich-Strukturen zwischen zwei Versagensmodi zu unterscheiden. Zum einen kann es zu einem Ablösen der Deckschicht vom Sandwichkern
kommen, einem sogenannten Disbond. Bei luftfahrttauglichen Strukturen sollte dies
jedoch nicht auftreten. Stattdessen sollte der zweite Versagensmode entscheidend sein,
bei dem ein Risswachstum im Sandwichkern nahe der Deckschicht vorhanden ist.
Zur Bestimmung der Bruchzähigkeit im Mode-I, Mode-II oder in einem gemischten
Mode-Verhältnis wurden viele unterschiedliche Prüfverfahren vorgeschlagen. So existieren Single Cantilever Beam (SCB), Double Cantilever Beam (DCB), Tilted SCB
(TSCB), Mixed-Mode Bending (MMB), DCB Uneven Bending Moment (DCB-UBM),
End Notched Flexural (ENF) und noch weitere nicht normierte Prüfverfahren [20].
Normiert hingegen ist beispielsweise der Trommelschälversuch nach ASTM D 1781
[106] und DIN EN 2243 [115]. Dieser Versuch eignet sich jedoch weder für sehr dünne
noch sehr steife Deckschichten und wurde weiterhin speziell zur Untersuchung des Ablöseverhaltens entwickelt. Daher existieren zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit
Bestrebungen von ASTM International und dem Deutschen Institut für Normung den
SCB-Versuch in Anlehnung an [19] zu normieren [107]. Angestrebt wird eine Geometrie
nach Abbildung 2.5d mit einer Gesamtprobenlänge lSK ≥ 300 mm, einer Probenbreite
bSK = 50 mm und einer Probenhöhe von hSK = 40 mm. Die Versuchsgeschwindigkeit
für Be- und Entlastungsvorgänge soll 5 mm/min betragen.
Am Gelenk, welches einen Abstand zur Sandwich-Außenkante von la0 > 20 mm
besitzt, wird kontinuierlich eine Verschiebung in z-Richtung aufgebracht und die resultierende Kraft gemessen. Der eingebrachte Anriss der Länge a0 = (20 ± 5) mm beginnt
sich zu öffnen und wird ab einer gewissen Verschiebung wachsen. Wird die Gesamtrisslänge des ersten Belastungszyklus a1 = (40 ± 5) mm erreicht, wird die Verschiebung in den Ausgangszustand zurück gefahren und es beginnt der eigentliche Auswertezyklus. Dabei wird die Verschiebung wieder erhöht bis eine Auswerterisslänge von
a2 = (80 ± 5) mm erreicht ist. Dann wird wieder in den Ausgangszustand zurück ge-
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fahren. Die Fläche AF ·l , welche von der Kraft-Verschiebungs-Kurve des Auswertezyklus
umschlossen wird, wird genutzt um die Energiefreisetzungsrate
GC =

AF ·l
(a2 − a1 )bSK

(2.1)

zu bestimmen. Versuchsergebnisse aus dem SCB-Versuch werden im Rahmen dieser
Arbeit nachgerechnet, um die Gesamtvorgehensweise gemäß Abbildung 1.2 zu validieren.

2.2 Faltkerne
Eine wichtige 2D-diskret stützende Kernart ist der sogenannte Faltkern. Um einen solchen herzustellen, wird über ein bestimmtes Faltmuster aus einem ebenen Material
eine dreidimensionale Stützstruktur gefaltet. Derartige Kerne haben je nach Land teilweise unterschiedliche Bezeichnungen. So ist heutzutage im englisch-sprachigen Raum
die Bezeichnung Foldcore oder Folded Core und im deutsch-sprachigem Raum Faltkern
üblich [37, 57, 71]. Teilweise lässt sich auch die Bezeichung Origami-Like Core finden [3]. Dahingegen werden im russischsprachigen Raum Faltkerne häufig mit ZigzagCorrugated-Core oder mit Chevron-Core betitelt [81, 160, 163].
In Hinblick auf das Anwendungsfeld von Faltkernen in Sandwich-Strukturen existieren viele Untersuchungen und Forschungsergebnisse. Als Beitragende sind hier insbesondere das Institut für Flugzeugbau der Universität Stuttgart [36–38, 88, 89], die
Kazan National Research Technological University [159, 161, 162], sowie das Kazan
Research Institute of Aviation Technologies (KNIAT) [81, 160, 163], der Lehrstuhl für
Luftfahrzeugtechnik der Technischen Universität Dresden [71, 73] sowie das Deutsche
Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) [87] und Airbus Group Innovations [55–57] zu
nennen. Weiterhin sind Veröffentlichungen seitens der School of Aeronautics and Astronautics (Shanghai Jiao Tong University) [164, 165], des Laboratory of Mechanics and
Technology (UniverSud Paris) [2, 3] und des Sir Lawrence Wackett Aerospace Centre
(RMIT University, Melbourne) [49, 101] bekannt.
Im Rahmen dieser Arbeit wird auf Faltkerne Bezug genommen, da sie sich prototypisch relativ leicht fertigen lassen. So können neue Materialien einfach in dieser
Kernform Anwendung finden und experimentell charakterisiert werden. Somit lassen
sich Simulationen dieser Materialien in Kernstrukturen validieren. Solche validierten
Simulationen ermöglichen es wiederum, Vorteile der Faltkerne gegenüber anderer Kernstrukturen aufzuzeigen.
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Abbildung 2.7: Parametrische Darstellung eines Faltkerns in drei Aufstellgraden a) ebener Zustand, b) maximales Volumen und c) maximaler Aufstellungsgrad

2.2.1 Geometrische Beschreibung
Um Faltkerne im ebenen sowie im aufgestellten Zustand beschreiben und um wichtige
Merkmale ableiten und bestimmen zu können, bedarf es einer parametrischen Darstellung des Faltkerns. Es gibt verschiedene Ansätze und Bezeichnungen, doch hat sich
die in Abbildung 2.7 dargestellte Parametrisierung durchgesetzt. Dabei wird eine Einheitszelle, hier am Beispiel eines [2 × 2]-Faltkerns, gebildet und
• die Kantenlänge in L-Richtung mit 2L,
• die Breite in W -Richtung mit 2S,
• der Versatz in L-Richtung mit V ,
• die Höhe mit H,
• die W -Kantenlänge mit l0 ,
• der Winkel zwischen den Linien in L-Richtung mit 2γ ′ ,
• der Winkel zwischen den Zick-Zack Linien in W -Richtung mit 2ψ ′ und
• der Winkel zwischen den Flächen [1,1] und [1,2] mit 2α′ , auch als Faltkernwandwinkel bezeichnet,
angegeben.
Zu meist werden in der Auslegungsphase Randbedingungen des fertigen Kerns
vorgegeben, wie zum Beispiel die Höhe und die Breite. Aus diesen Größen gilt es die
Faltgeometrie im ebenen Zustand zu bestimmen. Anhand der Beziehungen, die sich
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aus Abbildung 2.7 ergeben, ist dies möglich. So gilt für die Längen im ebenen Zustand,
welche als Grundgeometrie mit dem Index 0 gekennzeichnet werden,
L0 =

√

H 2 + L2 ,

(2.2)

√︄

H 2 L2
+ S 2 und
H 2 + L2
LV
V0 = √ 2
H + L2

S0 =

(2.3)
(2.4)

mit H ≥ 0, L > 0, V > 0, S > 0.
Die Winkel, welche gegebenfalls eine Auslegungsgröße darstellen, können mit folgenden Beziehungen in die zuvor definierten Längen des entsprechenden Aufstellungszustandes umgerechnet werden:
L=H

tan α′
,
sin ψ ′

(2.5)

S = l0 sin ψ ′ ,

(2.6)

V = l0 cos ψ ′ und

(2.7)

L = H tan γ ′ .

(2.8)

Eine solche Faltkerngeometrie besitzt nur einen Freiheitsgrad. Das bedeutet, dass
sich die geometrischen Kenngrößen gegenseitig bedingen. Einzige Ausnahme bildet l0 .
Um alle weiteren Kenngrößen von einer dimensionslosen Größe abhängig zu machen,
wird oftmals mit dem Aufstellungsgrad gearbeitet. Dieser wird zum Beispiel aus dem
Verhältnis der aktuellen Kernhöhe zur maximal möglichen Kernhöhe gebildet. Dieser
Aufstellungsgrad wird als µH bezeichnet. Es gilt
µH =

H
.
Hmax

(2.9)

Für positive Faltungen liegt µH im Bereich von 0 ≤ µH ≤ 1. Für die in Abbildung 2.7
dargestellten Beispiele gilt a) für den ebenen Zustand µH = 0, b) für den aufgestellten
Zustand mit maximalen Kernvolumen µH =

√1
2

und c) für den maximal aufgestellten

Zustand µH = 1. [88]
Anhand dieser Beziehung lassen sich physikalische Größen wie das Volumen
VFK = 4 L S H
√︂

ρFK =

und das Raumgewicht
H 2 L2 + (H 2 + L2 )S 2
LS H

Gf

(2.10)
(2.11)
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Abbildung 2.8: Darstellung des spezifischen Kernvolumens in Abhängigkeit des Aufstellungsgrades

des Kerns ableiten. Dabei ist Gf das Flächengewicht des Grundmaterials. Werden nun
die Größen aus den Gleichungen 2.2–2.4 in Abhängigkeit von µH nach L, S und V umgestellt und in die Gleichung des Volumens 2.10 eingesetzt, kann dieses in Abhängigkeit
der Grundgeometrie und des Aufstellungsgrades bestimmt werden:
VFK (µH ) = 4 L20 S02 µH

⌜
⃓
⃓
⎷

1 − µ2H
.
S02 + V02

(2.12)

Für diese Funktion lässt sich nun im Bereich der positiven Faltung (0 ≤ µH ≤ 1)
√
ein Maximum bestimmen. Dieses ist bei µH = 1/ 2 zu finden. Wird das Volumen in
Abhängigkeit des Aufstellungsgrades (Gleichung 2.12) durch das maximale Volumen
geteilt, ergibt sich das spezifische Volumen
√︂

vFK = 2 µH 1 − µ2H .

(2.13)

Dies ist unabhängig von der Grundgeometrie des [2 × 2]-Faltkern-Typs und hängt
allein von dem Aufstellungsgrad ab [88]. Der Zusammenhang ist in Abbildung 2.8
dargestellt. Während das spezifische Volumen zunächst nur langsam ansteigt, fällt es
nach Erreichen des Maximums rapide ab. Der Bereich, in dem das spezifische Volumen
größer als 80% ist, ist relativ groß und reicht von µH ≈ 0,45 bis µH ≈ 0,9. Daher haben
die meisten verwendeten Faltkerne einen Aufstellungsgrad innerhalb dieser Grenzen.

2.2.2 Arten und Formen
Durch die Variation des Faltmusters kann die entstehende Geometrie des Faltkerns
fast beliebig beeinflusst werden. Es sind einfach- und doppelt-gekrümmte Kerne sowie
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Eben

Einfach gekrümmt

Doppelt gekrümmt

(a) einfach

(b) in L-Richtung gekrümmt (c) parabolisch gekrümmt

(d) keilförmig

(e) in W-Richtung gekrümmt (f) sattelförmig gekrümmt

(g) mit variierender Höhe
Abbildung 2.9: Ebene, einfach- und doppelgekrümmte Faltkernformen im Vergleich

Kerne mit variierender Höhe möglich. Mögliche Kernformen sind in Abbildung 2.9
dargestellt.
Durch die quasi unendlichen Möglichkeiten der Faltungsgeometrie ist es schwer eine einheitliche Einordnung oder Nomenklatur für Faltkerne zu finden. In dieser Arbeit
wird sich an der topologischen Klassifizierung nach Klett orientiert [88]. Eine Einheitszelle (EHZ) stellt dabei die kleinste sich wiederholende Einheit dar. Sie setzt sich dabei
immer aus mehreren Flächen, welche durch Faltlinien in horizontaler und vertikaler
Richtung getrennt sind, zusammen. Die Angabe erfolgt in eckigen Klammern. Vor der
eckigen Klammer steht die Anzahl der Wiederholungen der Einheitszellen, zuerst die
Anzahl in W -Richtung und dann die Anzahl in L-Richtung: NEHZ ×MEHZ [nEHZ ×mEHZ ].
Die Zusammenhänge sind in Abbildung 2.7 dargestellt.

2.2.3 Herstellungsprozess
Das Aufstellen eines Faltkerns ist ein komplexer Prozess. Zwei aufeinander folgende W Linien müssen entgegengesetzt gefaltet werden, wobei der Kern in W - sowie in L-Richtung verkürzt wird und an Höhe gewinnt. Somit ändern sich die auf die Mittelebene
projizierten Abstände der W - sowie der L-Linien. Ein quasi-kontinuierlicher Übergang
ist in Abbildung 2.10 dargestellt. In Abhängigkeit des Materials, der Abmaße, der
Anforderungen und der Anzahl zu fertigender Faltkerne haben sich verschiedene Fertigungsmethoden etabliert. Drei Arbeitsschritte sind jedoch für die meisten Faltkerne
gleich:
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Abbildung 2.10: Kontinuierlicher Aufstellprozess eines Faltkerns; erst durch eine gewisse Flexibilität des Faltkernmaterials wird dieser Prozess möglich

• Schwächung der Falzlinien des Ausgangsmaterials z. B. durch Rill- oder Nutprozesse,
• Aufstellen des Materials - es wird zwischen dem kontinuierlichen Aufstellen z. B.
mit Pin- oder Vollwalzen [82] und dem Aufstellen mit einem Freiheitsgrad beispielsweise durch faltbare Matrizen [83, 84] unterschieden,
• Fixieren der Form beispielsweise durch ein Beschichten oder Imprägnieren mit
einem Harzsystem [70].
Obwohl die Faltkerne geometrisch gesehen nur einen Freiheitsgrad haben, ist ein
kontinuierliches Aufstellen möglich, wie in Abbildung 2.10 dargestellt ist. Ein leichtes
reversibles Ausbeulen der Wabenwände, sowie eine Falz, die eine leichte Verschiebung
der Rotationsachse ermöglicht, sind Ursachen dafür, dass sich das Faltmuster in geringem Ausmaß der Belastung anpasst.

2.3 Honigwabenkerne
Honigwabenkerne stellen die bedeutendste und am weitesten verbreitete 2D-diskret
stützende Kernart dar. Honigwaben-Strukturen wurden bereits Anfang des 20ten Jahrhunderts als Papiernetz durch Heilbrun und Pinner das erste Mal patentiert [52]. Im
Jahr 1915 schlug Hugo Junkers die Verwendung von Sandwich-Strukturen im Flugzeugbau vor [78]. In dem erteilten Patent DE310040 werden Honigwaben-ähnliche Strukturen zur Verwendung als Sandwichkern vorgeschlagen.
Heutzutage existieren hinsichtlich Honigwabenkernen mit dem Anwendungsfall
der Sandwich-Strukturen umfangreiche Untersuchungen und Forschungen. Vor allem
Kernhersteller wie Hexcel [76], Rohacell, Schütz und Euro-Composites haben einen
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nicht unerheblichen Anteil an der Entwicklung und dem Setzen von Standards. Die
Luftfahrtindustrie ist ebenfalls stark beteiligt an Untersuchungen und Forschung. Im
europäischen Rahmen ist hier insbesondere die Airbus Group Innovations zu nennen
[54], welche sich viel mit homogenisierten Simulationen von Honigwabenkernen beschäftigt. Zahlreiche Forschungsstellen wie das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
- DLR, das Institut für Flugzeugbau der Universität Stuttgart [59] und das Institut für
Luft- und Raumfahrttechnik der TU Dresden [70] beschäftigen sich intensiv mit der
numerischen Abbildung von Honigwabenkern-Strukturen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird auf Honigwabenkerne Bezug genommen, da sie in
vielen Variationen im Flugzeugbau Anwendung finden. Die mechanische Charakterisierung sowie das Simulieren und Vorhersagen der Eigenschaften von Strukturen mit
Honigwabenkernen bietet die Möglichkeit der gewichtsoptimalen Auslegung. Somit ergeben sich weitere potentielle Gewichtseinsparungen bei Verwendung solcher Strukturen in Luftfahrzeugen.

2.3.1 Geometrische Beschreibung
Honigwabenkerne lassen sich geometrisch einfacher beschreiben als Faltkerne, da die
Kernhöhe hHWK unabhängig von der Kerngeometrie ist und über den Zuschnittprozess
festgelegt wird. Bei einer Einheitszelle, dargestellt in Abbildung 2.11, wird
• die Kantenlänge der freien Einzelwand mit A,
• die verklebte Kantenlänge der Doppelwand mit B,
• der Expansionswinkel mit θ (0 ≤ θ ≤ π/2) und

W-Richtung

• der Radius am Übergang mit Rθ angegeben.
Einzelwand
Doppelwand

L-Richtung

Abbildung 2.11: Geometrie der Honigwabe - Eine Einheitszelle ist gelb unterlegt.
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Die Abmaße einer Einheitszelle ergeben sich bei einer idealisierten Geometrie, das

bedeutet Rθ = 0, in Abhängigkeit der definierten Kenngrößen zu
lW = 2A sin(θ) in W -Richtung und zu

(2.14)

lL = B + cos(θ)

(2.15)

in L-Richtung.
Somit lässt sich das Volumen und weiterhin das Raumgewicht mit dem Flächengewicht des Grundmaterials Gf wie folgt bestimmen:
VHWK = lW · lL · hHWK = 2A sin(θ) (B + A cos(θ)) hHWK

(2.16)

2 (A + B)
Gf .
2A sin(θ) (B + A cos(θ))

(2.17)

ρHWK =

Wird das Volumen auf das maximal mögliche Volumen bezogen, so erhält man unter
der Bedingung A = B für das spezifische Volumen
vHWK

√
4 3
=
sin(θ) (1 + cos(θ)) .
9

(2.18)
(2.19)

Diese Funktion, dargestellt in Abbildung 2.12, besitzt ihr Maximum bei θmax = 2π/3 =
60◦ . Daher weisen die meisten gebräuchlichen Honigwabenkerne diesen Expansionswinkel, welche regelmäßige Sechsecke zur Folge hat, auf.
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0°

30°

60°

90°

Abbildung 2.12: Darstellung des spezifischen Kernvolumens in Abhängigkeit des Expansionswinkels θ

2.3.2 Arten und Formen
Entsprechend unterschiedlicher Anforderungen wurden verschiedene Honigwabenkernarten entwickelt. Kerne mit einer Einzelwandlänge, die gleich der Doppelwandlänge ist,
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(a) hexagonale
Zellen
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(b) überexpandierte Zellen

(c) unterexpandierte Zellen

(d) geslottete Zellen

(e) quadratische
(f) verstärkte
Zellen
Zellen
Abbildung 2.13: Einteilung von Honigwabenkernen in Anlehnung an [4]

und einen Expansionswinkel von 60◦ aufweisen, bilden die Hauptgruppe der Honigwabenkerne und kommen am häufigsten zum Einsatz, vergleiche Abbildung 2.13a. Man
spricht von überexpandierten Zellen, wenn der Expansionswinkel θ größer als 60◦ ist.
Erreicht der Winkel 90◦ werden aus den Sechsecken Rechtecke, vergleiche Abbildung
2.13b. Kerne mit Expansionswinkeln kleiner 60◦ werden als unterexpandierte Kerne
bezeichnet, siehe auch Abbildung 2.13c. Weitere Sonderformen sind Kerne mit quasiquadratischen Zellen, wobei B ≪ A gilt, Kerne mit Verstärkungen und flexible Kerne
wie der Flex-Core von Hexcel, siehe Abbildung 2.13e-g.
Sämtliche Honigwabenkerne können prinzipiell geslotted werden [76]. Das bedeutet, dass von der Ober- oder Unterseite die Wände eingeschnitten werden. Am einfachsten ist es dabei die Doppelwände entlang der W -Richtung einzuschneiden, wie es
in Abbildung 2.13d dargestellt ist.
Während über- und unterexpandierte sowie flexible Kerne relativ gut geeignet
sind um auf gekrümmte Flächen appliziert zu werden, werden geslottete Kerne eingesetzt um eine Belüftbarkeit einer Sandwich-Struktur zu erreichen. Jedoch zeigen alle
Abweichungen von der Idealgeometrie eine zum Teil gravierende Reduktion der gewichtsspezifischen Steifigkeiten und Festigkeiten [88].

2.3.3 Herstellungsprozess
Honigwabenkerne können über einen Expansionsprozess, einen Faltwellprozess oder
einen Gießprozess hergestellt werden, wobei in der Luftfahrtindustrie nur der Expansionsprozess von Bedeutung ist. Dabei werden ebene Materialstreifen, welche bereichsweise jeweils um einen bestimmten Abstand zueinander versetzt verklebt sind, expandiert. Dieser Prozess ist in Abbildung 2.14 dargestellt. Es bildet sich die charakteristische sechseckige Struktur aus.
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Zuschnitt des Materials

Verkleben

Expandieren

CD

expandierte Honigwabe
W
Z

ZD
MD

L

(a) Rollenlaufrichtung in Z-Richtung
Zuschnitt des Materials

Verkleben

Expandieren

ZD

Zuschnitt auf Kernhöhe
Z

W

MD

CD

L

(b) Rollenlaufrichtung in L-Richtung
Abbildung 2.14: Luftfahrtbranchen-spezifische Herstellungsprinzipen von Honigwabenkernen

Zwei Herstellungsarten können unterschieden werden. Bei der ersten werden die
Materialstreifen entlang der Laufrichtung verklebt, siehe Abbildung 2.14a. Dies führt
dazu, dass die Rollenlaufrichtung (MD) nach dem Expandieren senkrecht zur Kernmittelebene liegt. Die Kerne sind jedoch durch die Rollenbreite in der L-Ausdehnung
begrenzt. Bei der zweiten Herstellungsart werden die Streifen quer zur Laufrichtung
verklebt, siehe Abbildung 2.14b. Damit liegt zwar die Rollenlaufrichtung (MD) in LRichtung des fertigen Kerns, was bei orthotropen Materialien wie Papieren zu geringeren Eigenschaften wie Steifigkeit und Festigkeit des Kerns führen kann. Jedoch sind
keine Grenzen durch die Rollenbreite in der W - und L-Ausdehnung gesetzt.
Unabhängig von der Expansionsmethode sind die folgenden vier Arbeitsschritte
für die meisten konventionellen Honigwabenkerne gleich:
• Zuschneiden des Grundmaterials,
• Verkleben,
• Expandieren,
• Zuschnitt des Kerns.
Je nach eingesetztem Material kommen zusätzliche Prozessschritte zum Einsatz.
So werden Kerne, welche Aramid-Papier als Grundwerkstoff aufweisen, nach dem Expandieren getempert um die Form zu stabilisieren. Anschließend werden sie in Phenol-
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harz getaucht, welches danach bei erhöhter Temperatur ausgehärtet wird. Abschließend
erfolgt wiederum ein Zuschnitt auf die gewünschte Kernhöhe.

2.4 Papierartige Sandwichkernmaterialien
In der Luftfahrtindustrie werden zumeist Honigwabenkerne bestehend aus AramidPapier verwendet, welches mit Phenolharz beschichtet oder imprägniert wurde. Diese Grundwerkstoffe sind flammhemmend, zeigen eine hohe Unempfindlichkeit gegen
Wasser und andere Flüssigkeiten und haben verhältnismäßig gute mechanische Eigenschaften.
Wie im Abschnitt 2.1.2 herausgestellt wurde, ist diesen papierartigen Werkstoffen
in Luftfahrtanwendungen auch in Zukunft eine besondere Bedeutung zuzusprechen.
Selbst neue Materialien für die Anwendung in Honigwaben- oder Faltkernen werden
auf Basis von Papier entwickelt [17]. Daher wird im Folgenden auf diese Werkstoffgruppe, deren Herstellung und mechanische Eigenschaften sowie auf Prüfmethoden
eingegangen.

2.4.1 Arten und Formen
Nach DIN 6735 ist Papier ein „flächiger, im Wesentlichen aus Fasern meist pflanzlicher Herkunft bestehender Werkstoff, der durch Entwässerung einer Faserstoffaufschwemmung auf einem Sieb gebildet wird [...], der anschließend verdichtet und getrocknet wird“ [114]. Aramid-Papier besteht aus Aramid-Kurzfasern mit einer Länge
von (2–20) mm und aus Aramidfibrillen und ist somit der Gruppe von Papieren zuzuordnen. Die anschließenden Papier-bezogenen Normen lassen sich somit auf dieses
Material anwenden.
Die Fasern bestehen aus Polyaramiden, welche auch als aromatische Polyamide
bezeichnet werden. Dies sind langkettige Kohlenwasserstoffe, bestehend aus aromatischen bzw. Kohlenwasserstoff-Ringen, welche mindestens zu 85 % durch Amidgruppen
verbunden sind. Die Amidgruppen -CO-NH- basieren dabei auf Ammoniak. Die Fasern bestehen aus diesen Kohlenwasserstoffen und tragen hauptsächlich die Lasten im
Papier. [134]
Die Aramidfibrillen, manchmal auch als Fibride bezeichnet, bestehen aus zermahlenen Aramid-Fasern, welche einen kleineren Durchmesser und eine vernetzte Struktur
aufweisen. Sie übertragen die Lasten zwischen den Fasern und geben dem Papier den
Zusammenhalt. Dies geschieht hauptsächlich über Wasserstoffbrückenbindungen und
ein mechanisches Verhaken der Fibrillen. [77]
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Es existieren zwei etablierte Aramid-Papier Sorten, Nomex® - und Kevlar® -Papier,

welche sich chemisch unterscheiden lassen.
Nomex® -Papier
Dieses Aramid-Papier besteht aus meta-Aramid-Fasern und Fibrillen (Poly(m-phenylenterephthalamid) - PMPI), welche 1960 von der Firma DuPont, Wilmington (USA)
entwickelt wurden. Die Amidgruppen sitzen an erster und dritter Stelle eines aromatischen Ringes. Mit Phenolharz beschichtetes meta-Aramid-Papier ist das Grundmaterial
für Honigwabenkerne, welches am längsten und am häufigsten in der Luftfahrtindustrie
eingesetzt wird [24, 85].
Kevlar® -Papier
Dieses Aramid-Papier basiert auf para-Aramid-Fasern und Fibrillen (Poly(p-phenylenterephthalamid) - PPTA), welche 1965 von der Firma DuPont, Wilmington (USA) entwickelt wurden. Die Amidgruppen sitzen an erster und vierter Stelle eines aromatischen
Ringes. Im Gegensatz zum meta-Aramid können sich die Kohlenwasserstoffketten somit aneinander ausrichten und zusätzliche Wasserstoffbrückenbindungen eingehen. Dies
zeigt sich vor allem durch höhere Zugsteifigkeiten und Zugfestigkeiten. Daher findet para-Aramid-Papier, welches mit Phenolharz beschichtet wird, ebenfalls vorzugsweise in
der Luftfahrtindustrie Anwendung [25, 85]. Para-Aramid-Papiere weisen zwar die besseren mechanischen Eigenschaften auf, sind im Allgemeinen aber kostenintensiver als
meta-Aramid-Papiere.

2.4.2 Herstellung und deren Auswirkung auf die mechanischen
Eigenschaften
Für die Herstellung werden unabhängig von der Aramid-Papier-Sorte Aramid-Kurzfasern und Aramidfibrillen in eine Suspension gebracht. Diese wird über einen Stoffzulauf
auf ein Sieblaufband gebracht. Dadurch wird der Suspension innerhalb kurzer Zeit viel
Wasser entzogen. Ein erster Zusammenhalt zwischen Fasern und Fibrillen entsteht und
so kann das Material von dem Sieb getrennt werden. Walzen verdichten nachfolgend
das Material und im anschließenden Trocknungsprozess wird die restliche Feuchtigkeit dem Papier entzogen. Nach optionalen Nachbearbeitungsschritten wie z. B. dem
Glätten wird das Material aufgerollt. Der Prozess ist in Abbildung 2.15 dargestellt.
[85]
Entscheidend bei dem Prozess ist, dass beim Stoffauflauf durch die Geschwindigkeit des Siebes die Fasern verstärkt in die Laufrichtung ausgerichtet werden. Diese
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Richtung wird auch Maschinenrichtung oder MD für „machine direction“ genannt, vgl.
Abbildung 2.15. Dadurch, dass mehr Fasern in diese Richtung zeigen und weniger in
die Querrichtung, welche auch als CD oder „cross direction“ bezeichnet wird, bildet
sich eine Orthotropie aus. Diese kann je nach Sieb- oder Auflaufgeschwindigkeit und
Suspension unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Die Richtung aus der Blattebene heraus wird auch als Dickenrichtung oder ZD für „z-direction“ bezeichnet. Aufgrund der
geringen Dicke liegen nur wenige Fasern übereinander und werden von nur wenigen
Fibrillen in z-Richtung verbunden. Dies führt zu vergleichsweise geringen Steifigkeiten
und Festigkeiten in der Dickenrichtung.
Die mechanischen Eigenschaften von Papier lassen sich durch das stochastische
Fasernetzwerk erklären. Bei Belastung verhält sich das Netzwerk zunächst rein elastisch. Anschließend kommt es zu einem Abwinkeln und Gleiten der Fasern. Dabei bilden
sich Wasserstoffbrückenbindungen neu aus. Dies zeigt sich in den mechanischen Eigenschaften durch eine ausgeprägte Plastizität, welche auch bei sehr geringen Spannungen
bereits nachgewiesen werden kann [70]. Da die Faserausrichtung einen großen Einfluss
auf das plastische Verhalten hat, unterscheidet sich die Plastizität in der CD-RichWasser
Aramid-Fasern

ZD
CD
MD

Wasser

Spannung

Spannung

Press- Trockenpartie Nachbe- Aufroller
arbeitung
partie
Abbildung 2.15: Kontinuierliche Herstellung von Aramid-Papier in Anlehnung an [85]

Dehnung
Dehnung
(a) Zug-/Druckbelastung in MD und CD (b) Wiederbelastungsverhalten in MD
Abbildung 2.16: Charakteristische mechanische Kennkurven von Aramid-Papier (a) Darstellung
des orthotropen elastisch-plastischen Verhaltens für Zug- und Druckbelastung;
(b) Darstellung des Ent- und Wiederbelastungsverhaltens
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tung von der in der MD-Richtung. Das prinzipielle Verhalten ist in Abbildung 2.16a
dargestellt.
Das elastische Verhalten unter Druckbelastung in der MD-CD-Ebene ist das Gleiche wie unter Zuglast. Dies konnte in verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen
werden [12, 70]. Im Widerspruch dazu wird in gängiger Literatur immer wieder vom
Gegenteil ausgegangen, z. B. bei Kilchert [85]. Dies ist zumeist auf eine nicht ausreichende Messmethodik bezüglich der Druckeigenschaften zurückzuführen. Während sich
das elastische Verhalten demnach gleicht, unterscheidet sich das plastische Verhalten,
da der Versagensmodus unter Drucklast ein anderer ist. So kommt es unter Druckbelastung weniger zu einem Abgleiten und mehr zu einem Wegknicken und Beulen
der Einzelfasern. Ein typischer Spannungs-Dehnungs-Verlauf ist in Abbildung 2.16a
dargestellt [17].
Beim Be- und Entlasten des Fasernetzes bilden sich zum Teil neue Wasserstoffbrückenbindungen aus. Dies geschieht auch während bestehende Bindungen des Fasernetzes Eigenspannungen induzieren. Es entsteht ein sehr komplexes Ent- und Wiederbelastungsverhalten. Hystereseschleifen bilden sich aus, welche nach einem Durchlauf
wieder auf der Ausgangskurve enden, beispielhaft dargestellt in Abbildung 2.16b. [6, 70]
Weiterhin sind die mechanischen Eigenschaften von Papieren zumeist abhängig
vom Feuchtigkeitsgehalt und der Dehngeschwindigkeit. Im Rahmen der Arbeit sollen
diese beiden Einflüsse jedoch nicht weiter untersucht werden, da die Einflüsse bei Aramid-Papieren vergleichsweise gering sind.

2.4.3 Prüfmethoden
Zur umfassenden Charakterisierung, wie sie für eine kontinuumsmechanische Abbildung notwendig ist, bedarf es verschiedener Versuche, die dafür geeignet sind, das
jeweilige mechanische Verhalten gut zu erfassen. Es existieren unterschiedliche Prüfvorrichtungen und Prüfvorschriften, welche größtenteils für die Papier-verarbeitende
Industrie erarbeitet und genormt wurden. Manche dieser Verfahren lassen sich zur Bestimmung charakteristischer mechanischer Kennwerte verwenden, wohingegen andere
nur zum Vergleichen unterschiedlicher Papiere geeignet sind. Ein Überblick über bestehende Prüfverfahren wird in den folgenden Abschnitten gegeben.
Zugprüfung
Die DIN EN ISO 1924 beschreibt die Bestimmung der Eigenschaften unter Zugbeanspruchung von Papier und Pappe. Eine rechteckige Probe mit einer Breite von
(15 ± 0,1) mm und einer Prüflänge von (180 ± 1) mm ist dabei auf einer geeigneten
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Weise mit einer Winkelabweichung kleiner als 1◦ längs zur Probe auf Zug zu belasten.
Die Dehngeschwindigkeit soll sich im Bereich von (20 ± 5) mm/min befinden. Die Längenänderung ist vorzugsweise direkt auf der Probe zu bestimmen. Abweichungen der
Dehngeschwindigkeit und der Prüflänge sind zulässig, aber im Prüfbericht festzuhalten
[116].
Durch die große freie Weglänge im Vergleich zur Probenbreite wird sichergestellt,
dass eine homogene Spannungsverteilung im Großteil der Probe vorliegt. Aufgrund der
vergleichsweise großen Steifigkeit von Aramid-Papier sollte die Dehngeschwindigkeit
reduziert werden, um die Dauer eines Versuches auf (1–5) min zu erhöhen. Weiterhin
sollte die Probendehnung berührungslos mit einem Bildkorrelationsverfahren gemessen
werden. Unter Beachtung dieser Änderungen eignet sich die Zugprüfung nach [116]
hervorragend zur Untersuchung der Zugeigenschaften von Aramid-Papier.
Druckprüfung
Die Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Papier unter Druckbeanspruchung in der Blattebene stellt eine besondere Herausforderung dar. Aufgrund der geringen Dicke von Papier stellt sich schon bei freien Wegprüflängen im Bereich weniger
Millimeter ein Stabilitätsversagen und kein Materialversagen in der Probe ein. Daher
wurden in den letzten Jahrzehnten viele verschiedene Prüfmethoden entwickelt, welche
zum Teil erheblich von den Interessen der Papier-produzierenden Industrie beeinflusst
wurden. Dabei ist die Papierindustrie zumeist nicht an einer mechanischen Charakterisierung interessiert, sondern an einer einfachen Methode, verschiedene Papiere miteinander vergleichen zu können. Abbildung 2.17 zeigt einen Überblick und gibt gleichzeitig
Auskunft über die existierenden Varianten, um das Problem des Stabilitätsversagens
zu lösen.
Eine Möglichkeit ist es, eine sehr geringe freie Wegprüflänge zu verwenden. Jedoch
kann es abhängig von der Papierdicke dennoch zu einem Stabilitätsversagen kommen
[70]. Weiterhin ist die Einspannung der Probe als problematisch zu betrachten, da
die behinderte Querkontraktion Spannungen in Quer- bzw. Dickenrichtung induziert
und einen einachsigen Spannungszustand unmöglich macht. Hinzu kommt, dass ein
Großteil der Aramid-Fasern im Papier den Prüfspalt überspannen können, womit eher
die Fasern und nicht das Fasernetz geprüft werden. Daher ist auch die Messung des
Druckspannungs-Dehnungs-Verlaufes, wie er zur kontinuumsmechanischen Abbildung
benötigt wird, nicht möglich.
Bei der Verwendung großer freier Wegprüflängen können die Randeinflüsse reduziert werden. Hierbei wird jedoch eine Stützung der Probe notwendig, welche Einfluss
auf den Spannungszustand sowie auf die Dehnungsmessung haben kann.
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lange freie
Weglänge
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Support Test
FPL Vacuum
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Abbildung 2.17: Einteilung gängiger Papierdruckversuche nach Hauptcharakteristiken (in Anlehnung an [133])

Eine um die Prüfachse gekrümmte Probe zu verwenden, stellt die dritte Möglichkeit nach Stand der Technik dar. Die Krümmung stabilisiert dabei die Probe. Somit
können größere freie Weglängen realisiert werden. Jedoch führt die Querkontraktion in
der Probe immer zu einer Vergrößerung des Umfangs bzw. des Radius und somit zu
einer Vorbeule, die fast unweigerlich zu einem Stabilitätsversagen führt.
Im Nachfolgenden wird auf gängige Druckversuche eingegangen. Dabei lassen sich
sämtliche Versuche in eine der in Abbildung 2.17 dargestellten Kategorien einordnen
und sind in Abbildung 2.18 dargestellt.
STFI Short Span Compression Test [18, 96, 113] - Dieser Versuch wurde bereits
in der Mitte des letzten Jahrhunderts von Fellers et al. am Swedish Pulp and Paper
Research Institute (STFI) in Stockholm, Schweden etabliert und stellt damit eine der
ältesten Druckprüfmethoden für Papier dar [18]. Aufgrund der sehr kleinen freien Weglänge von 0,7 mm und der beidseitigen festen Einspannung, dargestellt in Abbildung
2.18a, haben die Randeffekte einen großen Einfluss auf den Spannungs-Dehnungs-Verlauf. Weiterhin erlaubt der kleine Prüfspalt keine direkte Dehnungsmessung auf der
Oberfläche. Vorteilhaft ist der einfache Aufbau.
Concora Liner Test [96, 119] - Im Gegensatz zum Short Span Compression Test
weist dieser Versuch eine größere freie Weglänge von 6,3 mm auf. Weiterhin ist die Probe nur einseitig fest eingespannt. Beides führt dazu, dass der Versuch nur für extrem
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Abbildung 2.18: Schematische Darstellung verschiedener Druckversuche [96, 153]: (a) STFI
Short Span Compression Test, (b) Concora Liner Test, (c) STFI Solid Support Test, (d) STFI Blade Support Test, (e) FPL Lateral Support Test, (f)
FPL Vacuum Restraint Test, (g) PPRIC Plate Support Test, (h) Honeycomb
Lateral Support, (i) Corrugated Compression Test, (j) Ring Crush Test, (k) IPC
Modified Ring Crush Test, (l) FPL Supported Cylinder Test

dicke Papiere geeignet ist, da anderenfalls schon bei sehr geringen Lasten ein Stabilitätsversagen auftritt. Wie in Abbildung 2.18b dargestellt wird, ist auch bei diesem
Versuch der Aufbau sehr einfach gehalten.
STFI Solid Support Test [32, 96] - Dieser Versuch wurde ebenfalls am STFI
entwickelt. Mit einer freien Wegprüflänge von 41 mm kann angenommen werden, dass
die Randeffekte geringer sind als bei den bisher vorgestellten Prüfverfahren. Um ein
Stabilitätsversagen zu vermeiden, werden auf einer Seite die Probeneinspannungen um
jeweils 20 mm fortgeführt. Auf der entgegengesetzten Seite sind zusätzlich Platten zur
Abstützung angebracht. Es ergibt sich ein Verschiebespalt von 1 mm. Mit einer auf
den Mikrometer genauen Vorrichtung zur Verschiebung der Platten in ZD, wird der
Abstand bzw. der Anpressdruck der Stützplatten eingestellt, wie in Abbildung 2.18c
dargestellt ist.
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Die Ergebnisse variieren in Abhängigkeit der Einstellung und des Probenmateri-

als, da sich bei zu großem Abstand der Platten zueinander die Probe innerhalb der
Stützwände wellt oder bei einer zu großen Anpresskraft die zusätzliche Reibung die
Messergebnisse verfälscht. Durch die asymmetrische Einspannung der Probe wird eine
Wellenbildung begünstigt. Eine direkte Dehnungsmessung ist auch hier nicht möglich.
Zusammen mit dem relativ komplexen Aufbau, ist dieser Versuch vergleichsweise aufwändig.
STFI Blade Support Test [18, 96] - Wie auch der Short Span Compression Test
wurde dieser Versuch am STFI entwickelt. In Abbildung 2.18d ist dargestellt, wie die
Probe von einer Vielzahl an Schneiden gestützt wird, welche etwa 1 mm Abstand zueinander haben. In der Adaption von Stockmann beträgt die freie Weglänge 90 mm.
Der Schneidenabstand ist als 3–9-faches der Probendicke zu wählen [147]. Diese Art
der Stützung hat das Problem, dass ausschließlich sehr dicke und glatte Papiere getestet werden können, da ansonsten die Übergänge zwischen Schneide und Spalt zu große
Kräfte in die Probe einbringen [96]. Weiterhin ist keine direkte Dehnungsmessung möglich und der Aufbau ist wiederum relativ komplex.
FPL Lateral Support Test [46, 96] - Bei dem am Forest Products Laboratory
(FPL) in Madison, USA entwickelten Versuch werden ähnlich wie beim STFI Solid
Support Test die Einspannungen fortgeführt, um so die Probe zu stützen. Jedoch ist
der Versatz auf beiden Seiten mit einer festen Größe von 0,025 mm definiert. Wie in
Abbildung 2.18e dargestellt, verläuft beim FPL Lateral Support Test der freie Prüfspalt diagonal und ist auf beiden Seiten entgegengesetzt angeordnet. Dadurch kann die
Bildung einer Beule in diesem mit 1,6 mm vergleichsweise großen Prüfspalt teilweise
gut verhindert werden. Der feste Abstand von den Klemmflächen zur Stützfläche macht
zwar die Methode in der Anwendung einfacher, verhindert so aber auch die Möglichkeit den Abstand und die Anpresskraft der Stützflächen einzustellen. Proben die in ZD
stark komprimierbar sind, werden so auch von den Stützflächen komprimiert und es
steigt die Reibkraft. Eine direkte Dehnungsmessung auf der Probe ist ebenfalls nicht
möglich.
FPL Vacuum Restraint Test [45, 46, 96] - Obwohl ebenfalls am FPL entwickelt,
ist bei diesem Versuch der Stützmechanismus ein gänzlich anderer. Die Probe wird auf
dünnen Stäben mit den Maßen 3 × 3 × 115 mm3 gelagert, welche in einem Elastomer
eingebettet sind. Dadurch können sich ihre Spitzen leicht zu einander verschieben. Ein
Verschieben in ZD ist jedoch nicht möglich. Es wird ein einseitiger Unterdruck auf der
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Seite der Stäbe aufgebracht. Dadurch wird die Probe fest auf den Stäben gehalten,
kann sich aber dennoch in der Blattebene gut verformen. Das Prinzip ist in Abbildung
2.18f dargestellt.
Durch die einseitige Lagerung kann die Dehnung und auch die Dehnungsverteilung
optisch erfasst werden. Eine solche mittelbare und von Einflüssen freie Messmethode ist
für die Bestimmung eines korrekten Spannungs-Dehnungs-Verlaufes unabdingbar. Als
nachteilig ist bei dieser Messmethode zum einen der hohe Aufwand und zum anderen
die ausschließliche Eignung für dicke Papiere zu nennen. Dünne Papiere bilden Beulen
zwischen den einzelnen Stäben und können nicht getestet werden. Weiterhin ist das
Abdichten am Probenrand als problematisch zu betrachten.
PPRIC Plate Support Test [96, 144] - Der am Pulp and Paper Research Institute of Canada (PPRIC) entwickelte Versuch nutzt eine beidseitige Stützung der Probe.
Während eine der Stützplatten fest gelagert ist, ist die andere Platte derart gelagert,
dass die Kraft senkrecht zu Plattenebene aufgenommen werden kann. Der Versuch ist
in Abbildung 2.18g dargestellt. Mittels der gemessenen Kraft wird über den Reibungskoeffizienten vom Papier zum Plattenmaterial eine korrigierte Prüfkraft ermittelt. Ziel
ist es, den Reibeinfluss der Platten herauszurechnen.
Da jedoch nicht bekannt ist, wie sich die Probe zwischen den Platten verformt,
ist nicht sichergestellt, dass ein Rückschluss von der lateralen Kraft auf die Reibkraft
zulässig ist. Weiterhin sieht der Versuchsaufbau eine Probe mit Einschnürung vor. Dies
hat den Vorteil, dass die Randeffekte und Einspanneffekte leichter zu minimieren sind.
Von Nachteil ist, dass die Dehnungsverteilung über die Probenlänge stark variiert und
nur eine direkte Messung im engsten Querschnitt belastbare Messergebnisse liefert.
Dies ist aufgrund der beidseitigen Platten nicht möglich.
Honeycomb Lateral Support [153] - Wie in Abbildung 2.18h zu erkennen ist,
unterscheidet sich dieser Versuch erheblich von den anderen Druckversuchen. Dabei
wird auf einen Aluminium-Honigwabenkern beidseitig das zu prüfende Material geklebt. Der entstandene Sandwich wird anschließend an seinem oberen und unteren
Ende in Epoxidharz eingegossen, um so eine feste Einspannung zu gewährleisten. Daraufhin wird die Probe in der Sandwichkern-Ebene auf Druck belastet. Die Dehnung
wird dabei mittels des Bildkorrelations-Verfahrens auf der gesamten Fläche ermittelt.
Dieses Verfahren ist in der Durchführung extrem aufwändig und kann Prinzipbedingt keine hinreichend genauen Messergebnisse liefern. So kann allein die Klebung
zwischen Kern und Papier einen erheblichen Einfluss auf die Messergebnisse haben.
Weiterhin „zwingt“ der Honigwabenkern dem Papier seine Querkontraktion auf. Diese
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ist im Allgemeinen wesentlich größer als bei Papieren und hängt stark vom Verformungszustand ab. All diese Einflüsse haben zur Folge, dass auf Basis der Messdaten
nur eine geringe Aussage über die tatsächlichen mechanischen Kennwerte getroffen
werden kann.
Corrugated Compression Test [96, 120] - Dieser Versuch, auch bekannt unter
der Bezeichnung Concora fluted test (CFC), wurde ursprünglich für gewellte Papiere
entwickelt, wie sie bei Wellpappen in der Mittellage Verwendung finden. Somit muss
die zu testende Probe zunächst in die gewellte Form gebracht werden. Dazu werden
zumeist sogenannte Concora fluter benutzt, wobei es sich um Wellenbildner handelt,
welche mit Hitze und Druck die Probe verformen. Anschließend wird die Probe, wie in
Abbildung 2.18i dargestellt, in der gewellten Form auf Druck belastet.
Bereits das Einbringen von Hitze und zusätzlicher Belastungen in ZD kann zu Veränderungen im Material führen. Weiterhin beugt die reine Wellung des Papiers keinem
Beul- oder Knickversagen vor. Die Wellung in Kombination mit der behinderten Querkontraktion an der Einspannung verursacht sogar ein Vorbeulen. Auch dieser Versuch
ist damit nur schlecht geeignet, um mechanische Kennwerte zu bestimmen.
Ring Crush Test [96, 109] - Der RCT-Versuch ist in der Papierindustrie stark
verbreitet. Eine zu einem Zylinder aufgewickelte Probe wird einseitig eingespannt oder
in ein Harz eingegossen und anschließend durch eine Druckplatte belastet. Die freie
Weglänge beträgt 6,3 mm, vergleiche Abbildung 2.18j.
Aufgrund der einseitigen freien Lagerung und der relativ großen freien Weglänge
kann auch bei vergleichsweise dicken Proben ein Ausknicken und Beulen des Materials
nicht ausgeschlossen werden. Weiterhin ist der Versuch relativ aufwendig und eignet
sich nicht für biegesteife Materialien, wenn sich diese nicht zu einem Zylinder aufwickeln
lassen.
IPC-Modified Ring Crush Test [96] - Um den RCT-Versuch zu verbessern, wurde die Versuchsanordnung vom Institute of Paper and Chemistry in Appleton, USA,
dahingehend angepasst, dass der Papierstreifen zu einem Zylinder verklebt wird und
dass die Ober- und Unterseite durch einen Einguss verstärkt werden. Die freie Weglänge
kann zwischen 10 mm und 20 mm gewählt werden (siehe Abbildung 2.18k).
Während die maximalen Lasten im Vergleich zum RCT-Versuch unabhängig von
der wählbaren freien Weglänge sind, ist auch mit diesem Versuch die Bestimmung des
wahren Spannungs-Dehnungs-Verlaufes aufgrund der Problematik zylindrischer Proben nicht möglich. Eine Variation dieser Versuchsanordnung wurde von Kilchert für
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Aramid-Papiere verwendet und hat sich als wenig geeignet erwiesen, um den wahren
Spannungs-Dehnungs-Verlauf zu bestimmen [85].
FPL Supported Cylinder Test [96, 145] - Bei diesem Versuch werden ebenfalls
zylindrische Proben verwendet. Die freie Weglänge ist mit 100 mm relativ groß im
Vergleich zum Durchmesser von 25 mm. Damit es nicht zu einem Stabilitätsversagen
kommt, wird die Probe durch einen Dorn, wie er in Abbildung 2.18l zu sehen ist,
gestützt.
Es treten die Nachteile von zylindrischen Proben und gestützter Probe auf, wodurch sich auch dieser Versuch nicht für die Bestimmung des wahren Spannungs-Dehnungs-Verlaufes eignet. Eine Variation dieses Versuchs wurde von Hähnel für AramidPapiere verwendet. Ähnlich wie bei Kilchert konnten mechanische Kennwerte nicht direkt abgeleitet werden. Somit hat sich der Versuch ebenfalls als wenig geeignet für die
Bestimmung des wahren Spannungs-Dehnungs-Verlaufes erwiesen [70].
Abschließend bleibt zu bemerken, dass zum Zeitpunkt des Verfassens der Arbeit nach dem Stand der Technik keine Prüfmethodik vorhanden ist, nach welcher
ein einachsiger Druckspannungs-Dehnungs-Verlauf dünner Papieren ausreichend genau
bestimmt werden kann. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit ein neues Druckprüfverfahren entwickelt.
Schub
Aufgrund der Orthotropie des zu untersuchenden Materials ist es erforderlich, die
Schubeigenschaften experimentell zu bestimmen. Ziel eines Schubversuch sollte die Bestimmung des wahren Schubspannungs-Verzerrungs-Verhaltens sein. Die Hauptproblematik dabei besteht darin, eine nahezu reine Schubverzerrung ohne Zug- und Druckanteile in das Material einzubringen. Im Gegensatz zu den Druckversuchen existieren nur
wenige Versuchsanordnungen speziell für Papiere. Diese Prüfverfahren sowie Versuche
für andere dünnwandige Materialien werden im Folgenden vorgestellt. Die Einteilung
ist Abbildung 2.19 zu entnehmen.
Three-Rail Versuch [92] - Der Three-Rail Versuch wurde hauptsächlich für Laminate entwickelt, lässt sich aber auch für dicke Papiere anwenden [96]. Wie in Abbildung
2.20a zu sehen ist, wird eine rechteckige Probe in der Mitte sowie rechts und links davon
eingespannt. Durch eine Relativbewegung der Einspannungen wird auf beiden Seiten
eine Scherung hervorgerufen. Da sich der Abstand der Einspannungen in CD-Richtung nicht verändern kann, wird gleichzeitig eine Zuglast eingeleitet. Weiterhin ist die
Probenführung und das Beulverhalten als problematisch zu betrachten.
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Abbildung 2.19: Einteilung gängiger Schubversuche für dünn- bis dickwandige Materialien nach
ihren Hauptcharakteristiken (in Anlehnung an [90])
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Abbildung 2.20: Schematische Darstellung gängiger Schubversuche für dünn- und dickwandige
Materialien: (a) Three-Rail Test, (b) 10◦ /45◦ -off-axis Test, (c) Arcan-Versuch,
(d) Torsionszylinder-Versuch, (e) Iosipescu-Versuch, (f) Schubrahmen-Versuch
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10◦ /45◦ -off-axis Test [92, 157] - Aus Abbildung 2.20b wird ersichtlich, dass offaxis-Versuche keine eigentlichen Schubversuche sind. Vielmehr werden Zugversuche unter 10◦ oder 45◦ durchgeführt. Aus deren Ergebnissen sowie aus Ergebnissen von 0◦ - und
90◦ -Versuchen werden anschließend die Schubeigenschaften berechnet. Die Umrechnung
ist jedoch nur gültig, wenn von einem gleichmäßigen Spannungszustand ausgegangen
wird: σMD = σCD = τMD-CD . Dies gilt jedoch nur im elastischen Bereich und nur bei
sehr kleinen Verformungen.
Arcan-Versuch [44] und Iosipescu-Versuch [92, 94] - Arcan- und IosipescuVersuch lassen sich ebenfalls besser bei Laminaten anwenden. Hier wird über eine spe-
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zielle Probengeometrie eine Scherung hervorgerufen. Wie in den Abbildungen 2.20c
und 2.20e zu sehen ist, kann sich der Abstand der Einspannungen in CD Richtung
frei einstellen. Die Probenführung sowie das Testen von dünnen Materialien ist als
problematisch zu betrachten. Aufgrund der Probengeometrie entsteht ein mehrachsiger Spannungszustand und es lässt sich ausschließlich die maximale Schubspannung
hinreichend genau bestimmen.
Torsionszylinder-Versuch [92, 96, 157] - Beim Torsionszylinder, siehe Abbildung 2.20d, wird eine Papierprobe zu einem Zylinder geformt und auf Torsion belastet. Ein Nachführen der Einspannung entlang der Rotationsachse ist erforderlich, um
das Einbringen einer zusätzlichen Zug- oder Druckspannungskomponente zu verhindern. Während hier das gewünschte Verhalten erfasst werden kann, stellt diese Methodik besondere Ansprüche an die Messapparatur und an die Probenvorbereitung. Ein
Ausbeulen des Materials kann in geringen Maßen mit einem inneren Dorn verhindert
werden.
Schubrahmen-Versuch [39, 70, 72] - Bei der Verwendung eines Schubrahmens,
vergleiche Abbildung 2.20f, kann der Schubspannungs-Verzerrungs-Verlauf vergleichsweise genau bestimmt werden. Die Probenvorbereitung ist je nach konstruktiver Umsetzung relativ einfach. Jedoch müssen besondere Anforderungen an Toleranzabweichungen und Reibeinflüsse bei den Gelenken gestellt werden.
Abschließend bleibt zu bemerken, dass zum Zeitpunkt des Verfassens der Arbeit nach
dem Stand der Technik ausschließlich die Prüfmethodik des Schubrahmens geeignet erschien, den Schubspannungs-Verzerrungs-Verlauf ausreichend genau zu bestimmen. Um
die Qualität der Messergebnisse zu verbessern, wurde in dieser Arbeit ein verbesserter
Schubrahmen entwickelt.
Andere Prüfverfahren
Der im Folgenden aufgeführte Stand der Technik bezieht sich auf weiterführende Prüfverfahren, welche ausschließlich auf klassische Papiere und nicht auf Aramid-Papiere
anwendbar sind. Eine Übertragung der Verfahren scheint durchaus möglich. Untersuchungen diesbezüglich konnten zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Arbeit keine
gefunden werden.
In-plane Versuche bei mehrachsigen Spannungszuständen - Um die Orthotropie und das richtungsabhängige plastische Verhalten komplett charakterisieren zu
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können, sind Untersuchungen des Materialverhaltens unter kombinierten Lasten in der
Ebene erforderlich. Hierbei können sogenannte Biaxial-Versuche durchgeführt werden,
bei denen gleichzeitig das Material in MD- und CD-Richtung auf Zug bzw. auf Druck
belastet wird. Dies kann über eine angepasste FPL Vacuum Restraint Test-Vorrichtung,
wie sie in Abbildung 2.18f dargestellt ist, geschehen. Diese ermöglicht Zug-/Zug-, Zug/Druck- und Druck-/Druck-Belastungen. Um Zug-/Zug- und Zug-/Druck-Belastungen
gleichzeitig mit Schublasten zu realisieren eignet sich besonders die Verwendung einer Torsions-belasteten Zylinderprobe, siehe Abbildung 2.20d, welche gleichzeitig von
innen mit einer Druckdifferenz beaufschlagt wird, z. B. mit Luftdruck [47, 96]. Untersuchungen diesbezüglich dienen zumeist der Bestimmung der Versagensspannungen
[135].
Soll nicht das reine biaxiale Verhalten bestimmt werden, sondern Versuche zum
Validieren einer Theorie oder ein Modellierungsansatz durchgeführt werden, ist es am
einfachsten Off-Axis-Zugversuche zu verwenden. Mäkelä et al. haben diese Vorgehen
in [99] dargestellt.
Untersuchungen sowie eine vollständige Charakterisierung des biaxialen Verhaltens von Aramid-Papier wären extrem aufwendig und würden wahrscheinlich nur geringfügig neue Erkenntnisse zur genaueren Abbildung mittels numerischer Methoden
liefern. Daher werden keine Betrachtungen diesbezüglich innerhalb dieser Arbeit durchgeführt.

ZD-Versuche - Prüfvorrichtungen für die Bestimmung der mechanischen Eigenschaften in Dickenrichtung sind zumeist angepasste Arcan-Versuchsvorrichtungen [96,
146]. Diese haben den Vorteil, dass sie sich für uniaxiale Zug- oder Druck-Lasten in
ZD-Richtung sowie für Schublasten in ZD-MD bzw. ZD-CD eignen. Weiterhin können
fast beliebig kombinierte out-of-plane Lastzustände mit einer solchen Vorrichtung in
eine Probe eingebracht werden. [149]
Eine modifizierte gewichtsneutrale Arcan-Taher-Vorrichtung wurde am ILR der
TU Dresden entwickelt [8] und Versuche an papierähnlichen Strukturen durchgeführt.
Dabei hat sich herausgestellt, dass das genaue Erfassen der sehr geringen Verschiebungen selbst mittels optischer Messverfahren nur unter hohem Aufwand möglich ist
und schnell zu Fehlinterpretationen der Ergebnisse führen kann. Reibkräfte aus Gelenken können bei den relativ kleinen zu messenden Kräften ebenfalls die Ergebnisse
stark beeinflussen. Da auch hier nur geringfügig Zusatzinformationen für numerische
Simulationen zu erwarten sind, wird auch auf solche Untersuchungen innerhalb dieser
Arbeit verzichtet.
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Abbildung 2.21: Schematische Darstellung gängiger Rissversuche für Papiere: (a) Elmendorf Tear Test nach ASTM D1424, (b) Brecht Imset Test nach DIN 53115, (c) in-plane
Tear Test nach Van den Akker

Rissversuche - Rissversuche dienen der bruchmechanischen Charakterisierung von
Papieren. Auch hier können drei verschiedene Moden betrachtet werden: Mode-I - Rissöffnung senkrecht zur Rissfläche, Mode-II - Risswachstum durch Längsscherung und
Mode-III - Risswachstum durch Querscherung. Ist dementsprechend ein Aufreißen des
Papiers in der Ebene zu charakterisieren, wobei sich das Papier nicht aus der MDCD-Ebene herausbewegt, sollte der Mode-I untersucht werden. Bezüglich klassischer
Papiere wurden Prüfverfahren in unterschiedlichen Normen wie
• dem Elmendorf Tear Test nach ASTM D1424 oder ISO 1974 [105],
• dem Brecht Imset Test nach DIN 53115 [108] und
• dem in-plane Tear Test von Van den Akker nach Tappi 50 (9) [154]
festgehalten.
Dabei handelt es sich ausschließlich um pragmatische Versuche, um die Rissfestigkeit verschiedener Papiere vergleichen zu können [96]. Beim Elmendorf Tear Test,
dargestellt in Abbildung 2.21a sowie beim Brecht Imset Test, dargestellt in Abbildung
2.21b, dominiert zudem eine Mode-III-Belastung. Allein beim in-plane Tear Test wird
das Papier in der Ebene und damit im Mode-I belastet. Hier wird quasi eine Zugprobe mit einem Anriss auf der rechten Seite in der unteren Einspannung um einen
Ausrichtungswinkel im Uhrzeigersinn und in der oberen Einspannung entgegen dem
Uhrzeigersinn verdreht eingespannt. Wie in Abbildung 2.21c dargestellt ist, beult die
Probe dadurch auf der linken Seite aus und nur die Rissspitze erfährt eine signifikante Belastung. Dadurch findet die Belastung nicht ausschließlich in MD-Richtung
statt. Deshalb und aufgrund der undefinierten Probenverformung links des Risses sind
die Ergebnisse des Versuchs stark abhängig vom Ausrichtungswinkel, welcher im Bereich von 2°–10° angegeben wird. Somit können weder kontinuumsmechanisch relevante
Kennwerte abgeleitet werden, noch lassen sich diese Versuche einfach nachrechnen.
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Es bleibt festzustellen, dass es nach aktuellem Stand der Technik kein Verfahren

gab, welches geeignet erschien, die Rissfortschrittseigenschaften von Aramid-Papier dahingehend zu bestimmen, dass diese in numerischen Simulationen nachgebildet werden
können. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit ein neues Rissfortschritts-Prüfverfahren
entwickelt.

2.5 Abbildung des Kernverhaltens mit Hilfe
numerischer Verfahren
Das Verhalten von Sandwich-Strukturen unter statischen Lasten in der Sandwich-Ebene im linear-elastischen Bereich kann mittels einfacher analytischer Methoden und
mittels stark vereinfachter numerischen Modellen abgebildet werden. Soll jedoch der
Schaden durch dynamische Belastungen, Lasten senkrecht zur Sandwich-Ebene oder
punktuelle Belastungen betrachtet werden, stoßen diese Methoden schnell an ihre Grenzen.
Die Abbildung mittels der Methode finiter Elemente stellt diesbezüglich den für
diese Arbeit relevanten Stand der Technik dar. Dabei werden Kern und Deckschicht
einzeln diskretisiert.

2.5.1 Methode der finiten Elemente
Bei den Methoden der finiten Elemente handelt es sich um ein Näherungsverfahren mit
dem Ziel komplexe Strukturen, für die es keine direkte Lösung gibt, in mathematisch
einfacher zu handhabende Strukturen, den Elementen, zu unterteilen. Die Grundlagen
sind in zahlreichen Veröffentlichungen beschrieben [74, 85, 95].
Bei den zu betrachtenden Problemstellungen, der Simulation von Sandwich-Strukturen mit Honigwaben- oder Faltkernen, handelt es sich um nichtlineare Probleme der
Strukturmechanik. Zum einen ist das aus dem nichtlinearen Materialverhalten des Papiers abzuleiten. Zum anderen können Kontaktbedingungen und große Verformungen
Teil der Problemstellung sein. Die zu betrachtenden SCB-Versuche weisen beispielsweise extreme Verformungen sowie ein Versagensverhalten auf, welches ebenfalls abgebildet werden muss. Als zweites Beispiel stellen Impact-Vorgänge an Sandwich-Strukturen
hochdynamische Probleme dar, bei denen Masseträgheiten eine wichtige Rolle spielen.
Neben der Strukturdiskretisierung muss ebenfalls eine zeitliche Diskretisierung erfolgen. Eine solche Problemstellung kann demnach als Bewegungsgleichung wie folgt
M (T,u,u̇ ,ü) · ü(T ) + D(T,u,u̇ ,ü) · u̇ (T ) + K (T,u,u̇ ,ü) · u(T ) = F (T )

(2.20)
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dargestellt werden [50].
Es gibt zwei etablierte Methoden diese Differentialgleichung mit diskreten Zeitschritten ∆T innerhalb eines Zeitintervalls zu lösen. Bei dem impliziten Verfahren wird
aus den bekannten Zustandsgrößen aus dem Zeitschritt Ti−1 , Ti und aus den geschätz′
ten Größen aus dem Zeitschritt Ti+1
die Zustandsgrößen zum Zeitpunkt Ti+1 bestimmt.

In einem iterativen Prozess wird dies wiederholt, bis die Abweichungen der Ergebnisse
′
und Ti+1 einen vorgegebenen Wert unterschritten haben. Es kann in vergleichsbei Ti+1

weise großen Schritten gerechnet werden, weshalb sich dieses Verfahren besonders für
langsame und niederfrequente Vorgänge eignet. Beim expliziten Verfahren werden die
Zustandsgrößen für den Zeitpunkt Ti+1 allein aus den Zustandsgrößen zum Zeitpunkt
Ti−1 und Ti bestimmt. Um die Rechenstabilität zu gewährleisten, müssen entsprechend
kleine Zeitschritte ∆T gewählt werden. Daher eignet sich diese Methode besonders
für hochfrequente Problemstellungen. Finite-Element-Programme, welche vorrangig für
diese beiden Lösungsverfahren entwickelt wurden, sind: ABAQUS® , LS-DYNA® und
PAM-CRASH® .
Während in der vorliegenden Arbeit ANSYS® und SandMesh2 für die Vernetzung
verwendet wurden, erfolgten die Berechnungen ausschließlich in LS-DYNA® im expliziten Verfahren. Dabei wurde vor allem die Möglichkeit genutzt, benutzerdefinierte
Materialmodelle in LS-DYNA® zu implementieren. Weiterhin war neben der Nachrechnung von vergleichsweise einfachen Zug-, Druck- und Schubversuchen an Sandwichkernen auch die Simulation komplexer SCB-Versuche Ziel der Arbeit. Diese Vorgaben
machten einen expliziten Solver erforderlich.

2.5.2 Idealisierung
Um Strukturen in numerischen Simulationen möglichst effektiv berechnen zu können,
werden zu meist Vereinfachungen vorgenommen. Strukturen können somit, wenn ihre
Ausdehnungen in zwei Dimensionen wesentlich kleiner sind als in der dritten Dimension, als Balken oder Stäbe approximiert werden und wenn ihre Ausdehnung in einer
Dimension wesentlich kleiner ist als in den anderen Dimensionen als Schale, Platte oder
Scheibe approximiert werden. Die Ausdehnung in z-Richtung der meisten SandwichStrukturen ist zwar wesentlich kleiner als die Ausdehnungen in der Ebene, da jedoch
die Steifigkeiten der Deckschichten wesentlich höher sind als die des Kerns, ist die
Abbildung als eine Schale in den meisten Fällen nicht zulässig.
Zur Idealisierung der Deckschichten und des Kerns eines Sandwichs existieren verschiedene Ansätze. Wie in den Abbildungen 2.22a–c dargestellt ist, können Deckschichten über Schalenelemente, geschichtete Schalenelemente oder über Volumenelemente
abgebildet werden. Während der erste Ansatz meist bei Rechnungen ohne Schädi-

44

2 Stand der Technik

(a)

(b)

3D
(d)

3D

2D

2D

(c)

(e)

1D

3D

2D
(f)

(g)

Abbildung 2.22: Idealisierungsansätze für Sandwich-Strukturen mit diskret stützenden AramidPapier-Kernen

gungsverhalten verwendet wird, werden mit Kohäsivelementen verbundene geschichtete
Schalenelemente verwendet, um Delaminationen der Deckschichten abbilden zu können
[35]. Volumenelemente kommen eher selten zum Einsatz, da eine hohe Elementanzahl
und somit eine hohe Rechenzeit notwendig wird.
Die Idealisierung eines diskret stützenden Sandwichkerns kann zunächst in zwei
grundsätzliche Ansätze unterteilt werden, wobei der erste Ansatz eine Homogenisierung des gesamten Kerns darstellt. Dies ist beispielhaft in Abbildung 2.22d dargestellt.
Beim zweiten Modellierungsansatz wird das Aramid-Papier diskret abgebildet. Dabei
sind prinzipiell drei Verfahren zur Papiermodellierung, dargestellt in den Abbildungen
2.22e–g, bereits umgesetzt worden. Somit kann die Modellierung von diskret stützenden
Sandwichkernen in vier Ansätze unterteilt werden.
• Beim makro-mechanischen Ansatz werden die mechanischen Eigenschaften des
Kerns homogenisiert. Somit kann eine Abbildung über Volumenelemente erfolgen [59, 74]. Hierbei kann die Elementanzahl vergleichsweise gering gehalten werden, was eine schnelle Rechnung ermöglicht. Jedoch können lokale Effekte, wie
zum Beispiel ein Beulen der Zellwände, nicht direkt abgebildet werden, was die
Genauigkeit des Ansatzes beeinträchtigt. Weiterhin müssen die mechanischen Eigenschaften für eine Kernkonfiguration vollständig bestimmt werden und sind
nicht auf andere oder ähnliche Kerne anwendbar. Die Verarbeitung eines Rohkerns zu einer Sandwich-Struktur, das Verkleben der Deckschichten unter Temperatur und Druck, kann bereits die mechanischen Eigenschaften des Kerns so
stark beeinflussen, dass eine neue Charakterisierung erforderlich wird [13].
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• Beim meso-mechanischen Ansatz I, dargestellt in Abbildung 2.22e, wird der
dünne Grundwerkstoff diskret stützender Kerne über Schalenelemente abgebildet [70]. Ist der Grundwerkstoff vollständig mechanisch charakterisiert, können
verschiedene Kernkonfigurationen bestehend aus dem selben Grundwerkstoff numerisch untersucht werden. Weiterhin können lokale Effekte abgebildet werden.
Jedoch ergibt sich durch die feine Diskretisierung eine wesentlich höhere Elementanzahl, was den Rechenaufwand erhöht.
• Beim meso-mechanischen Ansatz II, dargestellt in Abbildung 2.22f, wird der dünne Grundwerkstoff über dreidimensionale Strukturen wie beispielsweise Volumenelemente oder geschichtete Schalenelemente abgebildet [80, 136]. Hierbei besteht
die Möglichkeit, Dicken-abhängige Effekte wie ein Delaminieren des Grundwerkstoffes darzustellen. Da die Elementanzahl und die benötigten Materialparameter
steigen, wird dieser Ansatz bisher nicht eingesetzt, um Sandwichkerne abzubilden. Jedoch eignet sich der Ansatz, um Umformvorgänge wie das Falten und
Rillen des Grundmaterials zu untersuchen.
• Beim mikro-mechanischen Ansatz, dargestellt in Abbildung 2.22g, werden die
Einzelfasern des Grundmaterials sowie deren Verbindung untereinander modelliert. Dies kann beispielsweise mit Balkenelementen für die Fasern geschehen
[6, 121]. Dieser Ansatz ist extrem aufwendig und beinhaltet zu meist viele Unbekannte, wie Fasersteifigkeiten, Kontaktbedingungen und der allgemeine Aufbau
des Fasernetzes. Daher wird dieser Ansatz zu meist nur verwendet, um komplexes
Materialverhalten von Papier zu untersuchen, zum Beispiel hervorgerufen durch
Ent- und Wiederbelastungsvorgänge. Die Nachrechnung von Strukturen ist nach
aktuellem Stand der Technik mit dieser Methode nicht möglich.
Aus der Betrachtung kann geschlussfolgert werden, dass eine Idealisierung der
Deckschichten und des diskreten Kerns mit Schalenelementen zum Zeitpunkt des Verfassens der Arbeit am geeignetsten erscheint.
Geometrie
Eine parametrische FE-Netz-Generierung für Honigwaben- und Faltkerne stellt, aufgrund der vielen Parameter und gegenseitiger Abhängigkeiten, eine besondere Herausforderung dar. Weiterhin weicht die reale Form solcher Kerne oftmals erheblich von der
idealen Geometrie ab [10, 33]. So können beispielsweise unregelmäßige Sechseckstrukturen durch eine ungenaue Verklebung der Bahnen bei der Honigwabenherstellung
entstehen. Zudem geschieht es häufig, dass die gewünschte Ziel- oder Idealgeometrie,
wie sie in den Abschnitten 2.3.1 bzw. 2.2.1 beschrieben ist, nicht erreicht wird. Wei-
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Abbildung 2.23: Inhomogenitäten von vier Honigwabenkern-Konfigurationen

terhin können Vorbeulen in den Wabenwänden durch ein zu starkes Anpressen der
Deckschichten beim Verkleben hervorgerufen werden. Beim Beschichten mit Phenolharz kann es zudem zu Harzansammlungen in spitzen Ecken kommen, sogenannte
Harzecken. Solche Abweichungen sind beispielhaft in Abbildung 2.23 für verschiedene
Kernkonfigurationen dargestellt.
Um solche Inhomogenitäten in die FE-Netz-Erstellung parametrisch miteinzubeziehen, wurde am Lehrstuhl für Luftfahrzeugtechnik der TU Dresden das Programm
SandMesh2 entwickelt [155]. Es können Honigwaben- und Faltkerne damit modelliert
werden. SandMesh2 kann dabei verschiedene Inhomogenitäten und Abweichungen von
der Idealgeometrie, wie
• stochastische geometrische Unstetigkeiten durch
– eine zufällige Knotenverschiebung und
– eine zufällige Abweichung des Expansionswinkels θ (∗ ),
• regelmäßige geometrische Unstetigkeiten durch
– das Aufbringen einer Welligkeit der Wabenwände,
– das Festlegen eines Verhältnisses der Doppelwandlänge zur Einzelwandlänge
B/A (∗ ) und
– der Definition des Übergangradius Rθ (∗ ),
• Harzecken über eine Modellierung mit Volumenelementen (∗ ) und
• materielle Unstetigkeiten durch eine stochastische Elementauswahl
abbilden. Mit (∗ ) markierte Inhomogenitäten gelten nur für Honigwabenkerne. Untersuchungen bezüglich des Einflusses dieser Inhomogenitäten bei Honigwabenkernen
[34] und bei Faltkernen [100] haben gezeigt, das vor allem die Festigkeiten teilweise
erheblich reduziert werden. Eine Betrachtung ist demnach erforderlich.
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2.5.3 Materialabbildung
Obwohl Papier als Material seit Tausenden von Jahren bekannt ist, ist die theoretische
Abbildung des Materialverhaltens bis heute eine Herausforderung. Dies liegt vor allem
an der mikro-mechanischen Struktur von Papier und papierartigen Werkstoffen und
denen sich daraus ergebenden Materialeigenschaften.
Anforderungen
Je nach der geforderten Abbildungsgenauigkeit und dem abzubildenden Prozess ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an ein Materialmodell. Zur Simulation von
Sandwich-Strukturen müssen die Eigenschaften des Papiers richtungsabhängig bis zum
Versagen abgebildet werden können. Wie in den Abschnitten 2.4.2 und 2.16 aufgeführt, ergibt sich somit die Anforderung, folgende Aspekte mit einem Materialmodell
abzubilden:
• Orthotropie,
• elastisch-plastisches Verhalten,
• eine unterschiedliche Plastifizierung unter Druckbelastung,
• Ent- und Wiederbelastungsverhalten.
Materialmodelle
Die Simulationen, welche im Rahmen dieser Arbeit erforderlich waren, wurden vollständig mit LS-DYNA® durchgeführt. Daher wurde zunächst eine Betrachtung der Materialbibliothek von LS-DYNA® vorgenommen. Häufig wird das Materialmodell MAT_
LAMINATED_COMPOSITE_FABRIC - MAT_58 verwendet, um Papier abbilden
zu können [58, 70]. Es basiert auf Matzenmillers anisotropem Schadensmodell für Faserverbunde [51, 97]. Mit dem Modell kann das Spannungs-Dehnungsverhalten richtungsabhängig mit einzelnen Parametern definiert werden. Dabei wird angenommen,
dass Mikrorisse in der Matrix entstehen und mit steigender Spannung diese Mikrorisse wachsen und es somit zu einem Abschwächen des E-Moduls kommt. Bei einer
vollständigen Entlastung werden die Verformungen Null und es existiert praktisch keine plastische Verformung. Während diese Annahme auf Faserverbunde anwendbar ist,
kann der Spannungs-Dehnungs-Verlauf typischer Papiere damit nur bedingt abgebildet
werden. Vor allem das Wiederbelastungsverhalten wird nicht korrekt abgebildet. Daher
eignet sich das Materialmodell nur bedingt für papierartige Materialien.
2015 wurde das Materialmodell MAT_PAPER in LS-DYNA® implementiert. Es
basiert auf dem Materialmodell von Xia et al. [158] und benötigt viele Parameter,
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welche zum großen Teil nicht aus experimentellen Daten bestimmt werden können.
Deshalb sind innerhalb des Materialmodells viele dieser Parameter auf Grundlage von
Erfahrungswerten festgelegt. Da das Materialmodell jedoch vor allem für Papiere auf
natürlicher Basis (Zellstoff-/Holzfaserpapiere) entwickelt wurde, sind diese Parameter
nur bedingt für die Anwendung im Bereich von Aramid-Papieren zulässig. Daher eignet
sich das Materialmodell ebenfalls nur bedingt für die zu betrachtenden Aramid-Papiere.
Da auch innerhalb anderer kommerzieller FE-Programme kaum geeignete Materialmodell existieren, ist es ein gängiger Ansatz, benutzerdefinierte Modelle in solche
Programme zu implementieren, zum Beispiel durch Fischer in [36]. Meist sind solche
Implementierungen nicht vollständig beschrieben, unzureichend im physikalischen Ansatz begründet oder ungeeignet für eine direkte Adaptierung. Darüber hinaus können
jedoch in der Literatur verschiedene Materialmodelle gefunden werden, welche sich zur
Beschreibung von Aramid-Papier eignen.

Materialmodell nach Mäkelä und Östlund
Mäkelä und Östlund haben in [99] ein Materialmodell für Papier vorgestellt. Es wurde
von den Autoren speziell für Papiere auf Naturfaserstoff-Basis entwickelt und ist dafür
geeignet, orthotrop elastisch-plastisches Materialverhalten abzubilden. Dabei bedarf
es nur weniger Parameter, welche teilweise aus standardisierten Versuchen gewonnen
werden können.
Das Materialmodell basiert auf einer Modifikation der Ramberg-Osgood-Relation
ε=

σ
σ
+
E
E0
(︃

)︃n

,

(2.21)

welche eine Plastifizierung des Materials über eine Exponentialfunktion in Abhängigkeit des Spannungszustandes beschreibt [132]. Weiterhin nutzt das Modell das Konzept
des isotrop-plastisch äquivalenten Materials (isotropic plasticity equivalent material –
IPE), welches von Karafillis und Boyce vorgeschlagen wurde [79]. Es wird ein Transformationstensor L eingeführt, welcher den Spannungszustand im anisotropen Material
in einen deviatorischen Spannungszustand eines fiktiven isotropen Materials überführt
s = Lσ.

(2.22)

Da das Materialmodell nur für Schalenelemente zur Anwendung kommt, werden
Spannung in 33- bzw. in ZD nicht mit betrachtet. Mäkelä und Östlund definieren den
Transformationstensor für den dreidimensionalen Spannungszustand in Abhängigkeit
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der Variablen A′ , B ′ , C ′ , D′ , E ′ , F ′ . Durch die von Karafillis und Boyce eingeführten
Symmetriebedingungen ergibt sich in kompakter Matrixnotation der Zusammenhang
2A′
C ′ − A′ − B ′ 0
0
0 ⎛ ⎞
⎟ σ11
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s11
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2B ′
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⎜ ⎟
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⎜
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⎠
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⎛
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(2.23)

Um das plastische Verhalten zu modellieren, wenden die Autoren die J2-flow Theorie an. Dafür wird die zweite Invarianz mit Hilfe des fiktiven deviatorischen Spannungszustandes gebildet. Sie ergibt sich zu
1
J2 = ss.
2

(2.24)

Für diesen Spannungszustand des fiktiven isotropen Materials kann das von-MisesKriterium angewendet werden. Somit ergibt sich die äquivalente Spannung
σe =

√︂

3J2 .

(2.25)

Mäkelä und Östlund haben zeigen können, dass für orthotrope Materialien die
Vereinfachungen A′ = 1 und B ′ = C ′ gelten. Für den ebenen Spannungszustand, wobei
σ13 = σ23 = 0 gilt, lässt sich σe demnach mit
√︄

σe =

2
σ11
− σ11 σ22 +

2
2
(4B ′2 − 2B ′ + 1) σ22
3D′ σ12
+
3
2

(2.26)

angeben.
In Abbildung 2.24 ist dargestellt, wie der Verzerrungskörper für einen festen Wert
für σe über die definierten Bedingungen und Parameter B ′ und D′ modifiziert wird.
Der Körper wird um die 11-12-Ebene skaliert. Das bedeutet, dass ein geringerer σ22 Anteil von Nöten ist, um das Material plastisch zu verformen. Gleichzeitig wird der
Körper um die 11-22-Ebene skaliert. Mit der äquivalenten Spannung kann die sogenannte Belastungsfunktion f angegeben werden
f = σe − H,

(2.27)
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Abbildung 2.24: Modifikation des von Mises Verzerrungskörpers mit den Faktoren B ′ und D′
nach Mäkelä und Östlund

wobei H die Härtungsfunktion ist und den plastischen Anteil widerspiegelt. Unter der
Annahme, dass sich der Dehnungstensor in einen elastischen und einen plastischen Teil
in der Form
ε = εe + εp

(2.28)

zerlegen lässt, kann aus dem plastischen Dehnungstensor die äquivalente plastische
Dehnung εpe berechnet werden. Eingesetzt in die modifizierte Ramberg-Osgood Relation
ergibt sich nach Mäkelä und Östlund für die Belastungsfunktion
f=

√︂

3 J2 − E0 εpe ( n ) .
1

(2.29)

Die Funktion beschreibt dabei den Beginn der plastischen Verformung. Ist f negativ,
tritt keine plastische Verformung auf. Das Material verhält sich rein elastisch. Ein
positiver Wert ist physikalisch nicht möglich und hat daher keine Bedeutung. Eine
plastische Verformung tritt genau dann auf, wenn f = 0 ist.
Der elastische Anteil der Dehnung ε e aus Gleichung 2.28 ergibt sich aus der Beziehung
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(2.31)
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wobei C die Steifigkeitsmatrix ist und entsprechend für orthotrope Materialien gilt.
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3 Verbesserte Methoden zur
Charakterisierung von papierartigen
Materialien
Im Abschnitt 2.4.3 wurden verschiedene Prüfverfahren vorgestellt, welche eingesetzt
werden, um die mechanischen Eigenschaftes von Papier zu bestimmen. Bei dieser Recherche hat sich herausgestellt, dass es für die Schub-, Druck- und Rissprüfung entweder
nur unzureichende oder gar keine geeigneten Prüfmethoden gibt. Daher werden in diesem Kapitel die vorhandenen Methoden analysiert und entsprechend ihrer Eignung
bewertet. Darauf aufbauend wird eine angepasste oder neue Prüfmethodik entwickelt.

3.1 Asymmetrische Schubrahmen-Vorrichtung
3.1.1 Bewertung vorhandener Prüfvorrichtungen
In Tabelle 3.1 werden der Aufwand und die Güte der Testergebnisse der unterschiedlichen Schubprüfverfahren bewertet und untereinander verglichen. Unter Aufwand ist
dabei die Komplexität und Dauer des Versuchs sowie der Versuchsvorbereitung zu verstehen. Dieses Kriterium wird mit 10 % gewichtet, da ein hoher Aufwand vertretbar
ist, wenn dadurch bessere Ergebnisse erzielt werden. Ein weiteres Kriterium ist eiTabelle 3.1: Gängige Prüfvorrichtungen und Methoden zur Bestimmung der mechanischen
Schubeigenschaften dünnwandiger Materialien in der MD-CD-Ebene; bewertet mit
Noten von 1 (gut) bis 5 (schlecht)
Methode

Aufwand

Wichtung
Arcan & Iosipescu
10◦ -Off-Axis
45◦ -Off-Axis
Torsion
Three-Rail
Schubrahmen

0,1
3
1
3
3
4
4

σ-εVerlauf
0,35
5
5
5
2
5
1

Festigkeit
0,2
5
3
3
3
3
2

Steifigkeit
0,35
5
3
2
2
2
1

gewichtete
Summe
1
4,8
3,5
3,35
2,3
3,45
1,5
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ne möglichst genaue Bestimmung des Spannungs-Dehnungs-Verlaufs. Dieses wird mit
35 % besonders hoch gewertet, da die Verläufe die Grundlage für die finiten Element
Rechnungen sind. Da die Steifigkeit vor allem das Verhalten bei kleinen Verformungen charakterisiert, ist eine korrekte Bestimmung gleichermaßen bedeutend und daher
ebenfalls mit 35 % gewichtet. Die Ermittlung der tatsächlichen Festigkeitswerte hingegen wird als weniger wichtig eingestuft, womit die Wichtung nur 20 % beträgt.
Somit ist eindeutig zu erkennen, dass der Schubrahmen am geeignetsten erscheint.
Mit dem Torsionszylinder-Versuch können ähnlich gute Ergebnisse erzielt werden. Eine reibungslose Linearlagerung einer Seite der Probe ist jedoch als problematisch zu
betrachten. Kann diese nicht gewährleistet werden, wird zusätzlich zur Schubbelastung eine Längsbelastung in die Probe eingeleitet. Weiterhin ist die Verwendung einer
einstellbaren Beulstütze bei dieser Prüfmethodik nicht möglich.
Daher wurde der Schubrahmen ausgewählt, um auf dessen Grundlage eine verbesserte Prüfmethodik zur Bestimmung der Schubeigenschaften der betrachteten Papiere
zu entwickeln. Als Basis diente der Schubrahmen nach Hähnel [72]. Eine Analyse der
Vorrichtung wurde durchgeführt.

3.1.2 Analyse der Messeinflüsse des Schubrahmens nach Hähnel
Die Abbildung 3.1 zeigt den Schubrahmen nach Hähnel, welcher ausführlich im Patent
DE102010006163 beschrieben ist [72]. Der Rahmen besteht aus vier Rahmenteilen,
welche über Gelenkpins miteinander verbunden sind. Mit Klemmblöcken wird die Probe
an den Rahmenteilen befestigt. Die Stifte liegen hinter der Prüfebene und ermöglichen
A

A-A
Anbindung
Prüfmaschine
Verbindungsstifte

Klemmblock
Ausrichtungsstift
Klemmschraube
Probe
Gelenkpin
Rahmenteil
Zugstrebe

x
y
(a)

x
z

A

(b)

Abbildung 3.1: Schubrahmen nach Hähnel et al. [72]: (a) schematische Front- und Schnittansicht
und (b) Foto eines gefertigten Rahmens
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somit eine quadratische Prüffläche. Die Krafteinleitung, welche die Prüffläche in einen
Rhombus verformt, greift an zwei der vier Gelenkpins an.
Klonau [90] und Hähnel [70] sowie weiterführende Untersuchungen am Lehrstuhl
für Luftfahrzeugtechnik der TU Dresden [9] haben verschiedene Aspekte bezüglich der
Messqualität aufgezeigt, welche verbesserungswürdig sind. Diese sind im Einzelnen:
• Schubverzerrungsmessung - Die größten Defizite sind darin zu sehen, dass Unsicherheiten bezüglich der Messgenauigkeit der Schubverzerrung bestehen. Die
Schubverzerrung wird bisher aus der Rahmenverformung abgeleitet, welche über
den Verfahrweg der Prüfmaschine gemessen wird. Die somit erzielten Messergebnisse sind ungenau, da der aufgenommene Prüfweg nicht mit der Auslenkung
am Schubrahmen übereinstimmt. Somit stimmen daraus abgeleitete Schubverformungen ebenfalls nicht unbedingt mit den tatsächlichen der Probe überein.
Weiterhin tritt zumeist eine ungleichmäßige Schubverzerrung der Probe auf, welche mit diesem Verfahren ebenfalls nicht erfasst werden kann.
• Verdrehter Schubrahmen - Aufgrund der schlanken Bauweise der Zugstreben und
der kleinen Lagerflächen an den Gelenkpins kann sich der Rahmen um die xund z-Achse verdrehen, vergleiche Abbildung 3.1. Als Folge kann die Kraft ungleichmäßig in die Probe eingeleitet werden. Weiterhin ist es möglich, dass die
Wegmessung verfälscht wird. [90]
• Passungsspiele in den Gelenken - Durch Passungsspiele zwischen den Gelenkpins
und den Rahmenteilen entstehen weitere Messfehler. Um die Reibeinflüsse gering
zu halten, muss zwischen den Gelenkbohrungen und Gelenkpins eine Spielpassung vorliegen. Durch Fertigungstoleranzen an den Bauteilen variiert die Größe
des Spiels von Gelenk zu Gelenk. Diesbezüglich hat Klonau in [90] den Einfluss
des Passungsspiels mittels FE-Rechnungen untersucht. Demnach zeigt ein geringes gleichmäßiges Passungsspiel an allen vier Gelenken keine wesentlichen Unterschiede bezüglich eines idealen Versuchs. Wird das Passungsspiel auf 0,05 mm
vergrößert, ändert sich das Verhalten. Das Schubspannungsfeld verliert an Homogenität und es stellt sich ein mehrachsiger Spannungszustand ein. Haben die
Passungsspiele verschiedene Größen, ändert sich das Verhalten noch stärker.
• Biegung an den Gelenkpins - Mit Hilfe des Simulationsmodells und von Überschlagsrechnungen wurde in [90] die Biegung an den Gelenkpins untersucht. Im
Ergebnis kann gesagt werden, dass sich die Gelenkpins bei einer Prüfkraft von
700 N um 1,7 µm verformen. Diese Deformation wirkt sich bei einer äußeren Wegmessung stark auf die Berechnung des Schubverzerrungswinkels aus.
• Reibung in den Gelenken - In den Gelenken des Schubrahmens stehen die Rahmenteile im permanenten Kontakt mit den Gelenkpins, wodurch Reibung an die-

3.1 Asymmetrische Schubrahmen-Vorrichtung

55

Tabelle 3.2: Entwicklungsbaum der Schubprüfvorrichtung
Anordnung
horizontal ohne
horizontal mit
diagonal
Drehung
Drehung
Einspannung
Probeneinspannung
Einbausperrung
Führung der
Beulstütze
Abstand der
Beulstütze
Wegmessung

Klemmblock
mit Schrauben

Schnellspanner

direkt

Hilfsvorrichtung

einseitig

einfach
symmetrisch

fest
Maschinenweg

doppelt
symmetrisch
einstellbar

DIC
DIC
Rahmenmessung Probenmessung

sen Stellen entsteht. Die Reibung ist innerhalb von FE-Simulationen nur schwer
zu erfassen, da verschiedene Parameter nicht bekannt sind und abgeschätzt werden müssen. So haben die Passung, die Oberflächengüte und die Reibkoeffizienten
einen Einfluss auf die Reibkräfte in den Gelenken.
FE-Simulationen haben gezeigt, dass Abweichungen von bis zu 10 % zwischen
den Spannungen aus der reibungsfreien Betrachtung und aus Betrachtungen mit
für Stahl typischen Haft- und Gleitreibungsbeiwerten entstehen [90].
• Rahmensperre - Um eine Probe ohne Vorbelastung in den Rahmen einbauen zu
können, wird eine Sperre verwendet. Dafür wird ein Hilfsstück an den Gelenkpins
angesetzt, welches somit den Rahmen blockiert. Dabei ist aufgefallen, dass diese
Blockierung unzureichend ist und ein versehentliches Belasten der Probe vor dem
Versuch möglich und wahrscheinlich ist.

3.1.3 Konzeptionierung eines verbesserten Schubrahmens
Um ein Konzept für einen verbesserten Schubrahmen zu erstellen, werden zunächst
verschiedene Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Problemstellungen gesucht und
in einem Entwicklungsbaum, welcher in Tabelle 3.2 dargelegt ist, festgehalten. Dabei
werden grundlegende Konzepte des bisherigen Schubrahmens neu überdacht und Alternativen ausgewählt. Dazu gehören beispielsweise die Anordnung der Einspannung,
die Probenbefestigung am Schubrahmen oder die Form der Beulstütze.
Anschließend wurde, wie in Tabelle 3.3 dargestellt ist, eine Bewertung der Konzepte vorgenommen. Bewertungskriterien waren dabei unter anderem die Bedienbarkeit.
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Wegmessung Abstand der Führung der
Beulstütze
Beulstütze

Einbausperrung

Probeneinspannung

Anordnung
Einspannung

Tabelle 3.3: Bewertungsmatrix der Entwicklungskonzepte der Schubprüfvorrichtung - Es werden verschiedene Problemstellungen samt Lösungskonzepten aufgelistet. Ansprüche
werden definiert und mit Noten von 1 (gut) bis 5 (schlecht) bewertet. Anschließend
wird entsprechend eines Wertungsfaktors eine gewichtete Gesamtbewertung vorgenommen. Die Wertungsfaktoren wurden aus Erfahrungswerten abgeleitet.
horizontal
Anspruch
Wertung
diagonal ohnehorizontal
Drehung mit Drehung
Bedienbarkeit
10
1
2
1
Komplexität
20
2
2
2
Einfluss auf Kraft
35
2
1
1
Einfluss auf Dehnung
35
2,5
2
4
gewichtete Summe
2,08
1,65
2,25
Anspruch
Wertung Klemmblock Schnellspanner
Bedienbarkeit
15
3
1
Komplexität
25
2
3
Einfluss auf Dehnung
60
1
2
gewichtete Summe
1,55
2,1
Anspruch
Wertung
direkt Hilfsvorrichtung
Bedienbarkeit
15
2
2
Komplexität
25
2
3
Einfluss auf Dehnung
60
1
2
gewichtete Summe
1,4
2,25
einfach
doppelt
Anspruch
Wertung
einseitig
symmetrisch symmetrisch
Bedienbarkeit
20
1
2
2
Komplexität
20
1
3
2
Stützwirkung
60
4
2
3
gewichtete Summe
2,8
2,2
2,6
Anspruch
Wertung
fest
einstellbar
Bedienbarkeit
15
1
2
Komplexität
25
1
3
Einfluss auf Dehn./Kraft
60
3
1
gewichtete Summe
2,2
1,65
Maschinen- DIC Rahmen- DIC ProbenAnspruch
Wertung
weg
messung
messung
Bedienbarkeit
20
1
2
3
Komplexität
20
1
1
3
Einfluss auf Dehnung
60
4
2
1
gewichtete Summe
2,8
1,8
1,8

Diese wird durch den Versuchsaufwand, die Gefahr für eine Fehlmessung und durch
die notwendige Qualifikation des Prüfers charakterisiert. Ein weiteres Kriterium bildet
die Komplexität der Prüfvorrichtung und die damit verbundenen Fertigungskosten.
Geringe Einflüsse auf Messgrößen wie Kraft und Dehnung bilden zwei weitere Bewertungskriterien. Diese werden wiederum als besonders wichtig angesehen und daher mit
einem hohen Wertungsfaktor versehen.
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x
y
(a) diagonal
(b) horizontal ohne Drehung (c) horizontal mit Drehung
Abbildung 3.2: Konzepte der Einspannungsanordnung

Einspannungsanordnung
Um den Reibeinfluss und das Verdrehen des Schubrahmens zu minimieren, werden
alternative Anordnungskonzepte betrachtet. Bei der klassischen und patentierten Variante werden die Kräfte gemäß Abbildung 3.2a diagonal in zwei der vier Gelenkpins
eingebracht. Bei der Variante nach Abbildung 3.2b wird eine Seite des Rahmens festgehalten und die andere in x-Richtung verschoben. Aufgrund des seitlichen Versatzes
sind hier zwei Gelenke oberhalb des Rahmens erforderlich. Dadurch können die Gelenke direkt am Rahmen für höhere Lasten ausgelegt werden und die rahmenfernen
Gelenke in Größe und Lagerungsart unabhängig davon gestaltet werden. Gleiches gilt
bei der dritten Variante nach Abbildung 3.2c. Die Rotation der Prüffläche um die zAchse erschwert hier jedoch die Definition eines Referenzsystems.
Gemäß Tabelle 3.3 wurden die Lösungskonzepte entsprechend der Ansprüche an
Bedienbarkeit, Komplexität, Kraft- und Dehnungsmessung bewertet und verglichen. Es
hat sich somit die Variante der horizontalen Anordnung ohne Drehung als am besten
geeignet herausgestellt. Die rahmenfernen Gelenke tragen kaum zur Reibung und zum
Gesamtspiel des Rahmens bei. Da die Lasteinleitung nicht direkt an den Gelenkpins
nach Abbildung 3.1 geschieht, können die Lasteinleitungsgelenke wesentlich größer dimensioniert werden, wodurch die Pin-Biegung praktisch vernachlässigt werden kann.
Weiterhin wird die Konstruktion vereinfacht, was die Toleranzen minimiert.
Probeneinspannung
Es gibt die Möglichkeit, die Probe wie beim bisherigen Schubrahmen mit Klemmblöcken
und Schrauben zu verspannen. Mittels eines Drehmomentenschlüssels kann hier eine
gleichbleibende Klemmkraft erreicht werden. Eine Alternative, um die Bedienbarkeit
zu verbessern, ist die Verwendung eines Schnellspannzeuges. Somit könnte ebenfalls
immer die selbe Klemmkraft auf die Probe gebracht werden. Dies würde jedoch die
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Variabilität bezüglich des Probenmaterials verringern. Weiterhin würde ein Spannzeug
unter Beibehaltung der Messfläche von 10 × 10 mm2 viel Bauraum einnehmen. Zudem
besteht die Möglichkeit, dass dadurch die Kraft- oder Wegmessung negativ beeinflusst
werden. Gemäß Tabelle 3.3 wurden folglich zu verschraubende Klemmblöcke gewählt.
Somit ist die Probenbefestigung äquivalent zum Schubrahmen nach Hähnel.
Einbausperrung
Um eine Probe beim bisherigen Schubrahmen belastungsfrei einbauen zu können, wird
der Rahmen aus der Prüfmaschine ausgebaut. Somit kann die Probe anschließend liegend und lastfrei eingebaut werden. Damit sich der Rahmen beim Wiedereinbau nicht
verschiebt und damit beim Festziehen der Schrauben keine Kräfte in die Probe eingebracht werden, muss der Schubrahmen gesperrt werden.
Bisher wurde eine Hilfsvorrichtung verwendet, welche von hinten auf die Gelenkpins aufgeschoben wird und diese damit blockiert, vgl. Abbildung 3.1. Dies hat den
Vorteil, dass der Rahmen schnell und einfach blockiert werden kann. Jedoch hat sich
gezeigt, dass bei einer Hilfsvorrichtung ein gewisses Spiel nicht vermieden werden kann,
wodurch unerwünschte Dehnungen in die Probe eingebracht werden. Daher wird, wie
in Tabelle 3.3 festgehalten, das direkte Sperren als bessere Variante bewertet. Dies ist
damit zu begründen, dass kein Spiel zwischen Hilfsvorrichtung und Rahmen auftreten kann, womit eine Vorbelastung der Probe quasi ausgeschlossen wird. Ein direktes
Sperren wurde demnach durch eine Schraubenverbindung der Rahmenteile umgesetzt.
Führung der Beulstütze
Der Versagensmodus kann vor allem bei dünnen Materialien primär durch ein Stabilitätsversagen charakterisiert sein. Dies ist selbst bei der gewählten Messfeldgröße von
10 × 10 mm2 der Fall. Eine Möglichkeit dennoch ein Beulen zu verhindern, ist die Verwendung von Beulstützen. Körper mit planen und reibungsarmen Flächen werden so
nah wie möglich an die Probenoberflächen gebracht, sodass die Probe nicht mehr aus
der Belastungsebene ausweichen kann.
Die Problematik besteht darin, dass sich die Rahmenteile zueinander verformen
und sich damit die zu stützende Fläche ändert. Möglichst viel Fläche abzudecken, ist
folglich das Ziel der Auslegung. Weiterhin wird eine gute Stützwirkung dann erreicht,
wenn die charakteristische ungestützte Weglänge pSV gemäß Abbildung 3.3 möglichst
klein wird. Die Beulstütze muss für einen maximalen Schubwinkel
γ̂ SV ≈

sSV
lSV

(3.1)
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x
y

pSV

sSV

dSV

lSV
(a) einseitig

(b) einfach symmetrisch

(c) doppelt symmetrisch

Abbildung 3.3: Konzepte zur Führung der Beulstütze

ausgelegt werden.
In Abbildung 3.3a ist die Variante der einseitig fest gelagerten Beulstütze dargestellt. Damit die Bewegung des Schubrahmens nicht behindert wird, muss von der
Ausgangsfläche ein Dreieck abgezogen und die Höhe verringert werden. Die charakteristische ungestützte Weglänge kann mit pSV ≈ sSV abgeschätzt werden. Die freie
Fläche berechnet sich zu
√︂
1
1
a
2
AFF
− s2SV ≈ sSV lSV .
= sSV lSV
2
2

(3.2)

Bei der einfach symmetrisch gelagerten Beulstütze, wie sie in Abbildung 3.3b
dargestellt ist, wird die Beulstütze mittig an zwei gegenüberliegenden Kanten gelenkig
gelagert. Hier muss die Breite der Ausgangsfläche verringert werden und es müssen von
der Stützfläche zwei Dreiecke abgezogen werden. pSV ergibt sich ungefähr zu sSV /2. Die
freie Fläche berechnet sich aus denen der beiden Dreiecke
⌜
⃓(︄

b
AFF

1 sSV ⃓
⎷ lSV
=2
2 2
2

)︄2

−

(︃

sSV
2

)︃2

1
≈ sSV lSV .
4

(3.3)

Die Variante der doppelt symmetrisch gelagerten Beulstütze entspricht dem bisherigen Stand des Schubrahmens. Dabei ist die Beulstütze durch Gleitführungen an
den Gelenkpins des Schubrahmens linear gelagert. Die Funktionsweise ist in Abbildung 3.3c dargestellt. Es ergibt sich als Stützfläche ein Rhombus. Die charakteristische
ungestützte Weglänge entspricht ungefähr der halben Verschiebung dSV , wobei
(︄

dSV

(︄

lSV
π γ̂ SV
=
cos
−
2
4
2

)︄

1
− √
2 2

)︄

1
≈ √ sSV
2

(3.4)
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gilt [70]. Die Freifläche kann über
dSV
1
1
c
≈ 2 √ lSV + d2SV ≈ sSV lSV + s2SV
AFF
2
8
2

(3.5)

angenähert werden.
Beim Vergleich der Varianten wird klar, dass die freie Fläche AFF bei der einfach
symmetrischen Stütze etwa doppelt so klein ist, wie die der anderen Varianten. Zwar
ist die charakteristische ungestützte Weglänge bei Variante c am geringsten, jedoch
schließen sich hier keine Bereiche bei maximalem Verzerrungswinkel. Bei den Varianten
a) und b) schließen sich etwa 75 % des Randbereiches, wie in den Abbildungen 3.3a und
3.3b zu sehen ist. Tabelle 3.3 zeigt klar, dass unter Berücksichtigung der Bedienbarkeit
und Komplexität Variante b die beste Lösung darstellt.
Abstand der Beulstütze
Prinzipiell gibt es die Möglichkeit, die Beulstütze fest oder variabel im Abstand zur Probe zu befestigen. Ähnlich wie beim PPRIC Plate Support Test kann mit im Abstand
einstellbaren Beulstützen wiederholt die gleiche Stützkraft auf verschiedene Proben
und Probentypen aufgebracht werden [144]. Die Erkenntnisse wurden zwar für Druckprüfungen gesammelt, sind hier jedoch auch anwendbar, da die Stabilitätsproblematik
ähnlich ist.
Wird wie beim FPL Lateral Support Test die Beulstütze in einem definierten
Abstand zur Einspannfläche gehalten, so werden in z-Richtung kompressible Papiere
in den Einspannungen zu stark verformt, sodass die Beulstützen eine sehr große Anpresskraft im Prüfbereich einbringen. Im Gegensatz dazu werden in z-Richtung steife
Papiere einen zu großen Abstand zu den Platten im Prüfbereich haben. Dadurch kann
wiederum ein kurzwelliges Beulen auftreten [46]. Zwar ist die variable Beulstütze in
der Konstruktion und Handhabung aufwendiger, da ihr Messeinfluss jedoch geringer
ist als bei der starren Stütze, ist dies nach Tabelle 3.3 die präferierte Lösung und wurde
technisch umgesetzt.
Wegmessung
Die Bestimmung der wahren Schubverzerrung ist integraler Bestandteil zur Bestimmung des Schubmoduls und des Schubspannungs-Dehnungs-Verlaufes. Das Messen des
Maschinenwegs ist die einfachste Lösung, da dies mit den meisten Prüfmaschinen möglich ist. Da hier jedoch Verformungen der Vorrichtung und der Prüfmaschine, sowie ein
Setzen in den Gelenken mitgemessen wird, ist dieses Verfahren äußerst ungenau und
sollte nicht verwendet werden.
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Mit einem digitalen Bildkorrelations-Verfahren (digital image correlation - DIC)
kann die Verformung des Schubrahmens bestimmt und daraus der Schubwinkel berechnet werden. Diese Variante vermisst nicht die Probenfläche und somit können Beulstützen verwendet werden. Da der Schubwinkel jedoch nur indirekt gemessen wird, sind die
Abweichungen durch Setzvorgänge und eine ungleichmäßige Lasteinleitung möglich.
Ergebnisse mit der größten Aussagekraft liefert die „direkte“ Messung des Schubwinkels auf der Probe mit einem Bildkorrelations-Verfahren. Dabei wird ein unregelmäßiges gleichverteiltes Schwarz-Weiß-Muster auf die Probe aufgebracht. Mit einer oder
mehreren Kameras wird dieses Muster aufgenommen und auf Grundlage der Verschiebung der Schwarz-Weißen-Übergänge wird die Verformung abgeleitet. Dieses Verfahren
bedarf zumeist viel Vorarbeit. Weiterhin ist das Aufbringen eines Schwarz-Weiß-Musters auf Papier nicht trivial. Lösungsmittel, wie sie in Farben vorkommen, können die
Eigenschaften des Papiers beeinflussen. Um die Prüffläche mit zwei Kameras beobachten zu können, muss die Probenfläche aus Winkeln von bis zu 30° zur z-Achse gut
einsehbar sein. Weiterhin ist eine Verwendung von Beulstützen nicht möglich.
Wie aus Tabelle 3.3 hervorgeht, muss der Schubwinkel, wenn der Einsatz einer
Beulstütze erforderlich ist, über den Rahmen bestimmt werden. Alternativ ist die Bestimmung des Schubwinkel direkt über eine Messung auf der Probenoberfläche möglich.
Da in den Varianten die gleichen Messverfahren verwendet werden, wurden beide ausgewählt, um in der Prüfmethodik Anwendung zu finden.

3.1.4 Konstruktion einer asymmetrischen Schubprüfvorrichtung
Nach Bewertung der einzelnen Teilaspekte konnte das Gesamtkonzept erarbeitet werden. Es ergibt sich ein Schubrahmen der die in Tabelle 3.4 grau unterlegten Änderungen
aufweist. Die Prüffläche beträgt lSV × lSV = 10 × 10 mm2 . Mit einer maximalen Auslenkung von sSV = 1,25 mm wird ein maximaler Schubwinkel von 7,1 ◦ erreicht.
Tabelle 3.4: Ergebnis der Schubrahmenkonstruktion eingetragen im Entwicklungsbaum
Anordnung
Einspannung
Probeneinspannung
Einbausperrung
Führung der
Beulstütze
Abstand der
Beulstütze

diagonal

horizontal ohne
horizontal mit
Drehung
Drehung
Klemmblock
Schnellspanner
mit Schrauben

Wegmessung

Maschinenweg

direkt
einseitig
fest

Hilfsvorrichtung
einfach
symmetrisch

doppelt
symmetrisch
einstellbar

DIC
DIC
Rahmenmessung Probenmessung
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I
II
III
IV
MD

V

CD

(a) CAD-Modell

(b) fertiger Rahmen

Abbildung 3.4: Fertig konstruierte und angefertigte asymmetrische Schubrahmen-Vorrichtung:
(I) horizontale Anordnung ohne Drehung, (II) Klemmblock mit Schrauben, (III)
einstellbare Beulstütze, (IV) einfach symmetrische Beulstütze, (V) direkte Einbausperre)

In Abbildung 3.4a ist das CAD-Modell als Explosionsansicht dargestellt. Es ist
markiert, wie die einzelnen Konzepte in der „asymmetrischen Schubrahmen-Vorrichtung“ (ASRV) umgesetzt wurden. In Abbildung 3.4b ist die ASRV mit demontierter
vorderer Beulstütze sowie demontierten Klemmbacken zu sehen. Diese wurde im Bereich Technik der Fachrichtung Physik der TU Dresden gefertigt. Design, Prüfverfahren
und Ergebnisse wurden zudem in [16, 17] veröffentlicht.

3.1.5 Ableiten eines Schub-Prüfverfahrens
Mit der entwickelten ASRV wurde es notwendig, eine geeignete Methodik zu erarbeiten, sodass eine konsistente Prüfung unterschiedlicher Materialien möglich wird. Dazu
müssen zwei Anwendungsfälle unterschieden werden. Bei Materialien die kein Stabilitätsversagen aufweisen, kann eine Prüfung ohne Beulstützen erfolgen. Wird jedoch
beim Prüfen ohne Beulstützen eine signifikante z-Verformung festgestellt, muss die
Verfahrensweise unter Verwendung von Beulstützen zur Anwendung kommen.
Die Arbeitsschritte der beiden Verfahrensweisen sind im Folgenden beschrieben.
Grundlage ist die ASRV, welche in eine Universalprüfmaschine eingebaut ist. Somit
kann eine definierte Verschiebung aufgebracht werden und gleichzeitig die Kraft gemessen werden.
Verfahrensweise ohne Beulstützen
Zunächst wird der Schubrahmen mit der Sperrschraube V in Abbildung 3.4 gesperrt.
Daraufhin wird eine Probe eingelegt. Anschließend wird über ein gleichmäßiges Anziehen der Klemmschrauben die Probe mit den Klemmblöcken II in Abbildung 3.4 am
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Rahmen fixiert. Hierbei ist sicher zu stellen, dass Klemmblock und Rahmenteil parallel
zueinander liegen, sodass die Probe gleichmäßig belastet wird. Die Sperrschraube wird
gelöst und anschließend kann der Versuch erfolgen.
Während des Prüfvorganges wird die Kraft Fexp und die Probendeformation γDIC
gemessen. Prüfgeschwindigkeiten um vx = 0,5 mm/min haben sich als geeignet herausgestellt. Da Papiere ein dehnratenabhängiges Verhalten aufweisen können, sollte die
Geschwindigkeit dem Material angepasst werden. Ein Bildkorrelationsverfahren wird
genutzt, um die Schubverformung der Probe direkt zu messen. Dadurch ist es möglich
das Schubspannungs-Dehnungs-Verhalten zu bestimmen. Weiterhin kann das Bildkorrelationsverfahren dazu verwendet werden z-Verformungen zu messen und somit zu
ermitteln, ob ein Probenbeulen vorliegt. Sollte dies der Fall sein, ist entsprechend der
nachfolgenden Verfahrensweise vorzugehen.
Verfahrensweise unter Verwendung von Beulstützen
Es handelt sich um einen zweistufigen Prozess. In einem ersten Schritt wird äquivalent zum vorherigen Verfahren vorgegangen. Der einzige Unterschied besteht darin,
dass neben der Probenverformung auch die Verschiebung der Rahmenteile zueinander gemessen wird. Über diese Messungen können die zwei Schubwinkel γDIC und γ∆l
bestimmt werden.
Aufgrund von Einspannungseffekten, Toleranzen in den Lagerungen und anderer
nicht erfassbarer nichtlinearer Effekte ist γ∆l im Allgemeinen größer als γDIC . Dementsprechend kann eine Korrelationsfunktion in parametrischer Form durch
⃓T

γDIC (T ) ⃓⃓ B
⃓
fc (T ) =
γ∆l (T ) ⃓0

(3.6)

bestimmt werden. TB definiert den Beginn des Bereiches, ab dem Beulen auftritt und
kann durch eine Auswertung entsprechend der z-Verschiebung der Probe bestimmt
werden. fc stellt eine materialabhängige Funktion dar und kann in den meisten Fällen
als konstant mit Werten im Bereich von 0,6 bis 0,9 approximiert werden.
Im zweiten Schritt werden die Proben mit Beulstützen getestet. Dadurch ist es
nicht möglich die Schubverformung auf der Probe zu messen. Deshalb wird abermals
s
der Verfahrweg über die Verschiebung der Rahmenteile bestimmt: γ∆l
. Über die im

vorherigen Abschnitt bestimmte Korrelationsfunktion kann nun auf die tatsächliche
Schubverformung zurückgeschlossen werden:
s
γc (T ) = fc · γ∆l
(T ).

(3.7)
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Dieses Vorgehen ermöglicht es vergleichsweise dünne Materialien zu testen.

3.1.6 Ergebnis
Defizite des Schubrahmens nach Hähnel konnten erfolgreich identifiziert werden. Darauf
aufbauend war es möglich, einzelne Aspekte zu verbessern und die ASRV zu entwickeln.
Für diese Vorrichtung konnte eine Prüfmethodik für unterschiedliche Papiere abgeleitet
werden.
Mit diesem Schubrahmen wurden alle nachfolgenden Schubversuche durchgeführt.
Darüber hinaus wurde die ASRV für viele verschiedene Materialien eingesetzt. Dazu zählen Papiere auf Zellulose-Basis mit Flächengewichten im Bereich von 100 bis
350 g/m2 . Weiterhin konnten die Schubeigenschaften dünner Holz-Furniere erfolgreich
bestimmt werden. Bei den Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass bis zu einem
Flächengewicht von 150 g/m2 zumeist mit Beulstützen getestet werden muss und bei
größeren Flächengewichten gegebenenfalls darauf verzichtet werden kann.

3.2 Einfach gekrümmte Druckprüfvorrichtung
In Abschnitt 2.4.3 wurden bekannte und in Anwendung befindliche Prüfverfahren aufgelistet und entsprechend ihrer Eigenschaften analysiert. Darauf aufbauend werden im
folgenden Abschnitt diese Prüfverfahren bewertet und anschließend eine neue Vorrichtung entwickelt.

3.2.1 Bewertung vorhandener Prüfvorrichtungen
In Tabelle 3.5 werden Aufwand und Güte der Testergebnisse der unterschiedlichen Testverfahren bewertet und untereinander verglichen. Dabei wurde äquivalent zur Analyse üblicher Schubprüfverfahren die möglichst genaue Ermittlung des Spannungs-Dehnungs-Verlaufs und der Steifigkeit besonders hoch gewertet. Der Aufwand und die Bestimmung der tatsächlichen Festigkeit wurden wiederum geringer gewichtet. Somit wird
deutlich, dass sich keiner der Versuche besonders gut für die kontinuumsmechanische
Charakterisierung eignet. Zwar erzielt der STFI Solid Support Test vergleichsweise gute Ergebnisse, jedoch kann die Dehnung der Probe nur indirekt bestimmt werden, da
diese beidseitig mit Beulstützen bedeckt ist. Der FPL Vacuum Restraint Test scheint
eine sinnvolle Alternative zu sein. Eine Probenfläche ist frei und somit kann die Dehnung beispielsweise mittels Bildkorrelations-Verfahren direkt gemessen werden. Da der
Versuch jedoch sehr aufwendig und nur für dicke Papiere geeignet ist, eignet sich auch
dieser Versuch nicht für die nachfolgenden Untersuchungen.

3.2 Einfach gekrümmte Druckprüfvorrichtung
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Tabelle 3.5: Gängige Prüfvorrichtungen und Methoden zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Papier unter Druckbeanspruchung in der MD-CD Ebene, bewertet
mit Noten von 1 (gut) bis 5 (schlecht)
Methode

Aufwand

Wichtung
STFI Short Span Compr.
Concora Liner
STFI Blade Support
STFI Solid Support
FPL Lateral Support
FPL Vacuum Restraint
PPRIC Plate Support
Honeycomb Support
Corrugated Crush
Ring Crush
Modified Ring Crush
FPL Supported Cylinder

0,1
1
1
4
4
3
5
4
2
2
1
1
3

σ-ε Verlauf
0,35
5
5
3
3
3
3
3
5
5
5
5
3

Festigkeit
0,2
1
5
2
2
2
3
2
2
3
3
1
2

Steifigkeit
0,35
4
4
2
1
2
1
2
2
5
5
5
3

gewichtete
Summe
3,45
4,25
2,55
2,20
2,45
2,50
2,55
3,05
4,30
4,20
3,80
2,80

Tabelle 3.6: Entwicklungsbaum der Druckprüfvorrichtung
Beulstütze

einseitig

zweiseitig

Reduktion
der Reibung

Oberflächenbearbeitung

Zusatzmaterial

Fluidfilm

SpaltAusrichtung

senkrecht
verlaufend

schräg
verlaufend

Kammsystem

Probeneinspannung

keine

eine
Seite

beide
Seiten

3.2.2 Konzeptionierung
Aus den oben aufgeführten Gründen war es erforderlich, eine neue Druckprüfvorrichtung zu entwickeln. Um einen einachsigen Spannungszustand in der Probe hervorzurufen, wird eine große freie Weglänge benötigt. Dies wiederum bedeutet, dass eine
Stützung der Probe unumgänglich wird. Daraus ergibt sich weiterhin die Anforderung
die Reibung der Stützfläche und den verbleibenden Prüfspalt zu minimieren. Zuletzt
ist noch die Einspannung der Probe zu betrachten. Entsprechend Tabelle 3.6 wurden
verschiedene Konzepte für die Teilaspekte erarbeitet.
Diese galt es möglichst objektiv zu bewerten. Dafür wurden wie bei der Konzeptionierung des Schubversuchs in Abschnitt 3.1 verschiedene Bewertungskriterien definiert. Gleichbleibende Kriterien sind die Bedienbarkeit, die Komplexität, der Einfluss
auf die Kraft- und Dehnungsmessung und die Stützwirkung. Zusätzliche Kriterien sind
der maximal mögliche Verfahrweg und der Einfluss auf die Versagensart, welche beide
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hoch gewichtet werden. Aus der Betrachtung ergibt sich eine Bewertungsmatrix nach
Tabelle 3.7, welche im Nachfolgenden genauer erläutert wird.
Beulstütze
Die große freie Weglänge, welche eine Stützung der Probe erforderlich macht, steht
im Widerspruch zur Forderung der Sichtbarkeit mindestens einer Probenfläche. Eine
Möglichkeit diese Problematik zu lösen ist die Verwendung von nur einer Beulstütze.
Das bedeutet, dass eine Probenfläche immer zu sehen ist. Um ein Ablösen der Probe von der Stützfläche zu verhindern, kann wie beim FPL Vacuum Restrained Test
entsprechend [45] mit einem Unterdruck gearbeitet werden. Alternativ kann die Stützfläche gekrümmt werden, sodass sich eine ausbeulende Probe an diese anschmiegt und
ein weiteres Ausbeulen verhindert wird. Die Grundidee stammt von Reichenbach und
wurde in [133] behandelt.
Eine weitere Möglichkeit die Sichtbarkeit einer Probenfläche zu erhalten, ist die
Verwendung von durchsichtigen Beulstützen. Somit könnten vorhandene Versuche, wie
zum Beispiel der STFI Solid Support Test nach [32] oder der FPL Lateral Support Test
nach [46], dementsprechend angepasst werden. Problematisch ist jedoch die Messung
durch das durchsichtige Material. Aufgrund kleiner Unebenheiten in der Oberfläche
kann es zu einer inhomogenen Brechung kommen. Weiterhin können Teilreflexionen
die bestimmten Dehnungen verfälschen. Jun et al. vergleichen in [75] eine Messung
mit und ohne Glasfenster und erhalten mit Fenster lokal stark verfälschte Dehnungen.
Hier müsste eine neue Methode zur Kompensation entwickelt werden, was nur in enger
Zusammenarbeit mit dem DIC-Softwareentwickler möglichst ist. Da dieses Vorgehen
als äußerst komplex und aufwendig eingeschätzt wird, wurde gemäß Tabelle 3.7 die
einseitige Stützung in der Prüfvorrichtung umgesetzt.
Reduktion der Reibung
Wie sich bei der Betrachtung existierender Druckprüfvorrichtungen mit Beulstütze
gezeigt hat, sollte eine Reduktion der Reibung betrachtet werden. Die einfachste Möglichkeit stellt dabei die Bearbeitung der Oberfläche dar, bei der die Kontaktpunkte
zwischen Stütze und Probe minimiert werden. Dies kann durch Sandstrahlen oder
durch Drahterodieren erreicht werden.
Ein anderer Ansatz ist die Verwendung von zusätzlichem Material auf der Stützfläche zur Reibungsreduktion. Dies kann zum Beispiel durch den Einsatz von Gleitlacken
oder PTFE-Platten erfolgen. Es ist anzunehmen, dass dieses Vorgehen effektiver als
eine reine Oberflächenbearbeitung ist. Im Gegensatz dazu ist es aber auch aufwendi-
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Probeneinspannung

Spaltausrichtung

Reduktion
der Reibung

Beulstütze

Tabelle 3.7: Bewertungsmatrix der Entwicklungskonzepte der Druckprüfvorrichtung - Es werden verschiedene Problemstellungen samt Lösungskonzepten aufgelistet. Ansprüche
werden definiert und mit Noten von 1 (gut) bis 5 (schlecht) bewertet. Anschließend
wird entsprechend eines Wertungsfaktors eine gewichtete Gesamtbewertung vorgenommen. Die Wertungsfaktoren wurden aus Erfahrungswerten abgeleitet.
Anspruch
Wertung
einseitig
zweiseitig
Bedienbarkeit
10
2
3
Komplexität
20
2
4
Einfluss auf Kraft
35
2
1
Einfluss auf Dehnung
35
1
2
gewichtete Summe
1,65
2,15
ZusatzAnspruch
Wertung OberflächenFluidfilm
bearbeitung
material
Bedienbarkeit
10
1
1
3
Komplexität
20
1
2
4
Einfluss auf Kraft
35
2
1
1
Einfluss auf Dehnung
35
1
2
1
gewichtete Summe
1,35
1,55
1,8
senkrecht
schräg
KammAnspruch
Wertung
verlaufend
verlaufend
system
Bedienbarkeit
10
1
1
2
Komplexität
20
1
2
3
Stützwirkung
40
3
2
1
max. Verfahrlänge
30
3
2
1
gewichtete Summe
2,4
1,9
1,5
Anspruch
Wertung
keine
eine Seite beide Seiten
Bedienbarkeit
10
1
2
3
Komplexität
20
1
2
2
Einfluss auf Versagen
70
2
2
1
gewichtete Summe
1,7
2
1,4

ger in der Umsetzung. Weiterhin kommt es durch den Eintrag zusätzlichen Materials
zu größeren Formabweichungen, welche das Dehnungsverhalten nachteilig beeinflussen
können.
Im letzten betrachteten Ansatz wird ein Fluid eingesetzt, um einen Abstand zwischen Probe und Stützfläche zu erzeugen. Zwar wäre dieser Ansatz in der Lage die
Reibung erfolgreich zu minimieren und die Dehnungsmessung kaum zu beeinflussen,
jedoch stellt er sich als äußerst komplex in der Umsetzung und Anwendung dar. Daher wurde gemäß Tabelle 3.7 die Oberflächenbehandlung zur technischen Umsetzung
gewählt.
Spaltausrichtung
Bei der Verwendung von Beulstützen wird es immer erforderlich sein, einen Anfangsspalt zu haben, welcher sich bei steigendem Verfahrweg und kleiner werdendem Abstand der Einspannungen schließt. Entsprechend der zu erwartenden effektiven Gesamtdehnung muss der Prüfspalt größer sein als lDV · ε̄erw . Bei großen Probenprüflängen, wie
sie in der nachfolgenden Druckprüfvorrichtung umgesetzt werden sollen, erhält man so-
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b
pDV

a
pDV
lDV

x

p

c
pDV

y
(a) senkrecht verlaufend (b) schräg verlaufend (c) Kammsystem
Abbildung 3.5: Konzepte zur Spaltausrichtung der Beulstütze

mit große Prüfspalte. Dies kann bei dünnen Papieren zu einem Beulen innerhalb des
Prüfspalts führen, welches durch eine z-Verschiebung charakterisiert wird.
Der konstruktiv einfachste Ansatz für einen Prüfspalt ist, wie beim STFI Solid
Support Test nach [32], ein Spalt senkrecht zur Prüfrichtung, vergleiche Abbildung
3.5a. Die Wahrscheinlichkeit, dass Proben mit einer geringen Biegesteifigkeit innerhalb
des Spalts paDV ausbeulen, ist groß.
Wie beim FPL Lateral Support Test beschrieben [46], kann der Prüfspalt auch
unter einem Winkel αp ausgerichtet werden, siehe auch Abbildung 3.5b. Somit kann
die Beullänge im Vergleich zur Konfiguration a auf pbDV = paDV cos αp reduziert werden.
Durch die asymmetrischen Beulstützen erhält man eine in y-Richtung ungleichmäßige
Verteilung der Reibkräfte. Der Einfluss ist nicht bekannt und wäre zu untersuchen.
Wie in Abbildung 3.5c dargestellt ist, kann mit einem Kammsystem ein Beulen
über die komplette Probenbreite verhindert werden, da die Freifläche von pDV · bDV auf
pDV · pDV reduziert werden kann. Durch das Einstellen der Zahnbreite des Kammes
kann zudem der Prüfspalt pcDV eingestellt werden. Jedoch steigt die Komplexität und
Bedienbarkeit der Prüfvorrichtung. Unabhängig davon erhält das Kammsystem nach
Tabelle 3.7 die beste Bewertung und wurde daher zur technischen Umsetzung gewählt.

Probeneinspannung
Für gewisse Prüfkonfigurationen kann die Probeneinspannung obsolet werden. Dies
ist z. B. bei der Verwendung von Beulstützen auf beiden Seiten der Probe möglich.
Somit wird die Kraft direkt auf die Probenkante eingeleitet. Dies erleichtert zwar die
Bedienung, kann aber auch zu einem geänderten Versagensmodus der Probe führen,
welches durch ein „crushing“ der Fasern charakterisiert ist.
Ähnlich wie beim Concora Liner Test und Corrugated Compression Test kann bei
kleinen freien Wegprüflängen auch mit einer einseitigen Probeneinspannung gearbei-
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=0

I
II
III
IV
V
VI
VII

lDV

()

x
z

(a)
(b)
(c)
(d)
Abbildung 3.6: Theorie und Konstruktion der gekrümmten Druckprüfvorrichtung: (a) Definition
und Randbedingungen der Biegelinie; (b) Prüfvorrichtung mit gerader Probe;
(c)Prüfvorrichtung mit gebogener Probe (III) und Klemmbacken (I, VII); (d)
Die Vorderansicht zeigt das Kammsystem (IV) zwischen oberer (II) und unterer
Stützplatte (VI) sowie den Auswertebereich (V)

tet werden. Dies birgt jedoch den Nachteil der aufwändigeren Bedienbarkeit und des
geänderten Versagensmodus.
Eine beidseitige definierte Probeneinspannung ist zwar am aufwändigsten, verhindert jedoch ein „crushing“ der Fasern an den Probenenden. Daher wurde, wie Tabelle
3.7 zu entnehmen ist, eine beidseitige Probeneinspannung für die Druckprüfvorrichtung
gewählt.

3.2.3 Konstruktion
Nachdem die für den Druckversuch am besten geeigneten Konzepte gemäß Tabelle 3.8
identifiziert wurden, wurde darauf aufbauend eine Druckprüfvorrichtung konstruiert.
Design, Prüfverfahren und Ergebnisse sind ebenfalls in [16] veröffentlicht.
Die einseitige Probenstützung wird mit einer einfach gekrümmten Prüffläche, wie
sie in Abbildung 3.6a dargestellt ist, erreicht. Damit sich die Probe an die gekrümmte
Stützfläche gleichmäßig anlehnt, wurde die Krümmung entsprechend der ersten Beulform der Probe gewählt. Die idealisierte Beulform wird dafür als Funktion w(x) durch
die statische Euler-Bernoulli Balkengleichung beschrieben:
Tabelle 3.8: Ergebnis der Konzeptionierung der Druckprüfvorrichtung
Beulstütze
Reduktion
der Reibung
Spaltausrichtung
Probeneinspannung

einseitig
Oberflächenbearbeitung
senkrecht
verlaufend
keine

Zusatzmaterial
schräg
verlaufend
eine
Seite

zweiseitig
Fluidfilm
Kammsystem
beide
Seiten
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M (x) = −EIyy

d2 w(x)
dx2

(3.8)

Wird ein Auslenkungswinkel für die Einspannung mit αw=0 definiert, folgen gemäß
Abbildung 3.6a die Randbedingungen
w(0) = 0 ,
w(lDV ) = 0 ,
dw(0)
= tan(−αw=0 ) = m0 und
dx
M (x) − Fkr w(x) = 0 .

(3.9)

Somit ergibt sich die Biegelinie w(x) zu
w(x) =

π
m0 lDV
sin
x
π
lDV
(︃

)︃

.

(3.10)

Dabei ist m0 der Anfangsanstieg bei x = 0 und lDV ist die Distanz zwischen den
Lagerpunkten. Gleichung 3.10 zeigt, dass die Biegelinie unabhängig von Materialparametern wie zum Beispiel der Steifigkeit ist. Dahingegen ist die resultierende Kraft in
Belastungsrichtung
π 2 EIyy
Fkr = 2
lDV

(3.11)

abhängig von der Biegesteifigkeit. Wird das Flächenträgheitsmoment der Probe in Abhängigkeit der Dicke in Gleichung 3.11 eingesetzt, ergibt sich die Biegespannung zu
σ̂ B =

πEt
m0
2lDV

(3.12)

und zeigt eine Abhängigkeit von der Steifigkeit E und der Probendicke t. Dabei stellt
σ̂ B nicht die maximal wirkende Spannung in der Probe dar, da die Biegespannung
aus dem idealisierten Wert Fkr berechnet wird. Dieser ist wesentlich größer, als die
tatsächlich auftretenden Kräfte. Untersuchungen haben gezeigt, dass m0 und lDV so
gewählt werden sollten, dass die maximale Biegespannung 5 bis 50 % der maximalen
Zugspannung entsprechen [16]. Größere Werte können ein kombiniertes Druck- und
Biegeversagen verursachen, während bei kleineren Werten ein Ablösen der Probe von
der Stützfläche auftreten kann.
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I
II
III
IV

Abbildung 3.7: Versuchsaufbau zur Druckprüfung: (I) Kraftmesszelle; (II) Druckprüfvorrichtung;
(III) Probe; (IV) Säulenführungsgestell

Eine Prüfvorrichtung mit lDV = 80 mm und m0 = tan(−20 ◦ ) entsprechend der
oben genannten Bedingungen wurde für die zu untersuchenden Papiere entworfen und
gebaut. Die Probengröße beträgt 83,5 × 15mm2 .

3.2.4 Prüfverfahren
Mit der konstruierten gekrümmten Druckprüfvorrichtung (GDPV) können dünnwandige Materialien bezüglich ihrer Druckeigenschaften untersucht werden.
Entsprechend der Abbildung 3.6b wird dazu eine Probe in die Vorrichtung eingelegt. Während sichergestellt wird, dass die Probe zur Stützfläche hin beult, wird
die Prüfvorrichtung zusammengefahren, bis sich die Probe komplett an die Prüffläche anlehnt, vergleiche Abbildung 3.6c. Anschließend werden die Spannbacken angebracht. Diese sind so konstruiert, dass eine gleichmäßige Probenbelastung sichergestellt
wird. Die verwendete Klemmkraft sollte so groß gewählt werden, dass eine ausreichende
Klemmwirkung sichergestellt wird, aber so klein sein, dass die Probe nicht geschädigt
wird. Anderenfalls könnte die Probe im Bereich der Einspannung vorzeitig versagen.
Während des Prüfvorgangs sind Probendeformation und die aufgebrachte Kraft
Fexp zu messen. Dabei wird der obere Teil der Prüfvorrichtung mit einer konstanten
Prüfgeschwindigkeit von vx = 0,5 mm/min verfahren. Größere und kleinere Prüfgeschwindigkeiten sind möglich und entsprechend des Materials zu wählen.
Die Probendeformation sollte durch ein digitales Bildkorrelationsverfahren ermittelt werden, z. B. mittels dem ARAMIS-System der Firma GOM mbH. Hierbei sollte
nur der Bereich in der Probenmitte, wie in Abbildung 3.6d dargestellt ist, ausgewertet werden. Begründet ist dies durch die Reibung zwischen Probe und Stützfläche,
welche im Mittelbereich am geringsten ist. Somit kann das Druckspannungs-DehungsVerhalten und das Längs-Querdehnungs-Verhalten direkt bestimmt werden.
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3.2.5 Ergebnis
Die meisten Papiere und papierähnlichen Materialien können mit der entwickelten Vorrichtung im Druckbereich vermessen werden. Es wurden bereits Papiere, teilweise auf
Zellulose-Basis, mit einem Flächengewicht von (80 − 350) g/m2 erfolgreich getestet.
Hier zeigten sich keine Einschränkungen. Jedoch ist davon auszugehen, dass stark inhomogene Materialien oder Materialien mit einer sehr ungleichmäßigen Dicke oder
Oberflächenstruktur dazu neigen, sich vorzeitig von der Stützfläche abzulösen.
Sämtliche nachfolgenden Untersuchungen wurden mit dem in Abbildung 3.7 dargestellten Versuchsaufbau durchgeführt.

3.3 Rissfortschritts-Prüfvorrichtung
Mit der Literaturrecherche in Abschnitt 2.4.3 konnte gezeigt werden, dass es keine geeigneten Versuche gibt, um charakteristische kontinuumsmechanische Kennwerte des
Rissfortschrittsverhaltens von Papier bestimmen zu können. Existierende Verfahren
sind weiterhin nicht geeignet, um mittels FEA konsistent bei geringem Aufwand nachgerechnet zu werden. Daher wurde ein neuartiger Rissversuch konzeptioniert.

3.3.1 Konzeptionierung
In Tabelle 3.9 werden verschiedene Aspekte aufgeführt, welche zu unterschiedlichen
Lösungsansätzen führen. Diese Ansätze galt es zu bewerten. Kriterien waren dabei
unter anderem die Bedienbarkeit. Diese wird wiederum durch den Versuchsaufwand,
die Gefahr für eine Fehlmessung und durch die notwendige Qualifikation des Prüfers
charakterisiert. Ein weiteres Kriterium bildet die Komplexität der Prüfvorrichtung,
welche möglichst gering gehalten werden soll. Das Erzielen einer möglichst idealen
Mode-I-Belastung stellt ebenfalls ein wichtiges Kriterium dar. Ein geringer Einfluss
auf die Kraftmessung und gleichbleibende Ergebnisse bei Versuchswiederholung bilden
zwei weitere Bewertungskriterien. Die Ergebnisse der Bewertung sind in Tabelle 3.10
aufgelistet und werden im Nachfolgenden genauer beschrieben.
Lösungsansatz
Um den Entwicklungsaufwand gering zu halten, baut der entwickelte Versuch auf einem
vorhandenen Verfahren auf. Der Brecht Imsent Test nach DIN 53115 und der Elmendorf Tear Test nach ASTM D1424 rufen beide ein Mode-III Risswachstum hervor. Beim
zu betrachtenden Rissversagen des Aramid-Papiers in Sandwich-Kernstrukturen dominieren jedoch der Mode-I und eventuell ein Mode-Mix aus Mode-I und Mode-II [20].
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Tabelle 3.9: Entwicklungsbaum der Rissprüfvorrichtung
Basierend auf
Gelenkpunkt
Probeneinspannung
Einbausperre

DIN

ASTM

Van den Akker

fest

wandernd

geschraubt

Schnellspanner

integriert

Anbau

keine

Einbausperre

Probeneinspannung

Gelenkpunkt

Lösungsansatz

Tabelle 3.10: Bewertungsmatrix der Entwicklungskonzepte der Rissprüfvorrichtung - Es werden
verschiedene Problemstellungen samt Lösungskonzepten aufgelistet. Ansprüche
werden definiert und mit Noten von 1 (gut) bis 5 (schlecht) bewertet. Anschließend wird entsprechend eines Wertungsfaktors eine gewichtete Gesamtbewertung
vorgenommen. Die Wertungsfaktoren wurden aus Erfahrungswerten abgeleitet.
DIN
ASTM
Van den
Anspruch
Wertung
53115
D1424
Akker
Bedienbarkeit
10
1
1
3
Komplexität
20
4
3
1
Mode-I Belastung
40
5
5
2
Wiederholbarkeit
30
2
2
4
gewichtete Summe
3,5
3,3
2,5
Anspruch
Wertung
fest
wandernd
Bedienbarkeit
10
1
2
Komplexität
10
2
1
Mode-I Belastung
30
2
1
Eignung FEA
50
1
3
gewichtete Summe
1,4
2,1
SchnellAnspruch
Wertung
geschraubt
spanner
Bedienbarkeit
20
2
1
Komplexität
30
1
4
Kraftmessung
50
2
1
gewichtete Summe
1,7
1,9
Anspruch
Wertung
integriert
Anbau
keine
Bedienbarkeit
20
2
3
1
Komplexität
30
2
2
1
Wiederholbarkeit
50
1
2
2
gewichtete Summe
1,5
2,2
1,5

Daher wurde der Versuch nach Van den Akker als Grundlage für eine Weiterentwicklung ausgewählt, da nur hier ein Mode-I Versagen hervorgerufen wird. Eine detaillierte
Bewertung der verschiedenen Versuche ist der Tabelle 3.10 zu entnehmen.
Gelenkpunkt
Als Gelenkpunkt ist der Punkt relativ zur Vorrichtung zu bezeichnen, in dem sich folgende Achsen schneiden: Die erste ist die Symmetrieachse, in Abbildung 3.8 beispielhaft durch die y-Achse dargestellt. Die zweite Achse ist die, in der die x-Dehnungen der
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(a) fester Gelenkpunkt
(b) wandernder Gelenkpunkt
Abbildung 3.8: Arten des Gelenkpunktes bei der Rissprüfung

Probe Null werden, bei maximaler y-Position. Diese ist in Abbildung 3.8 durch grüne
Kreuze dargestellt. Beim Versuch nach Van den Akker befindet sich der Gelenkpunkt
kurz vor der Rissspitze. Wie in Abbildung 3.8b dargestellt, wandert beim Risswachstum
der Gelenkpunkt in die negative y-Richtung. Bei vergleichbaren Standardverfahren wie
dem DCB- und SCB-Versuch wandert der Gelenkpunkt ebenfalls undefiniert vor dem
Riss. Dieses Verhalten hängt davon ab, wie steif die Deckschichten sind [20], was die
numerische Abbildung erheblich erschwert.
Eine Alternative ist es, den Gelenkpunkt in Bezug auf die Probe fest zu lagern,
sodass der Drehpunkt nicht wandert. Dies ist beispielhaft in Abbildung 3.8a dargestellt. Ein solcher Versuch lässt sich jedoch schwerer mit gängigen Mode-I Versuchen,
wie dem Van den Akker-Versuch, vergleichen. Aufgrund der besseren Möglichkeit zur
numerischen Abbildung, was wiederum zu einer besseren Charakterisierung von Rissparametern für das angestrebte Materialmodell führt, wurde die Konstruktion eines
Versuches mit festem Gelenkpunkt gewählt, vergleiche hierzu auch Tabelle 3.10.
Probeneinspannung
Bei der Probeneinspannung wird in der Konzeptfindung zwischen einer Schnellspannvariante und einer verschraubten Klemmplatte entschieden. Der Vorteil einer Schnellspannvariante liegt in der einfachen Anwendung. Mittels mechanischer Schnellspanner
oder pneumatischer Spannbacken können zudem definierte Klemmkräfte wiederholbar aufgebracht werden. Nachteilig ist der hohe konstruktive Aufwand einer solchen
Lösung. Nach einer Bewertung entsprechend Tabelle 3.10, wurde daher eine einfache
Klemmplatte als Probeneinspannung gewählt, welche mit Schrauben befestigt wird.
Mittels eines Drehmomentenschlüssels kann die Klemmkraft eingestellt werden. Im
Gegensatz zu einer pneumatischen Lösung muss bei der verschraubten Lösung der
Rahmen blockiert werden, wenn die Schrauben angezogen werden. Ansonsten würde
aus dem aufgebrachten Drehmoment eine Verformung der Vorrichtung und somit eine
Vorbelastung der Probe resultieren.
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e RV

sRV

I
II
III
lRV

bRV

a

RV

x
y
(a) unausgelenkt
(b) ausgelenkt
Abbildung 3.9: Geometrie und Funktionsweise der Rissprüfvorrichtung: (I) Probeneinspannung,
(II) fester Gelenkpunkt, (III) Einbausperre

Einbausperre
Da aufgrund der Art der Probeneinspannung eine Einbausperre erforderlich wird, ist
ähnlich wie bei der ASRV zwischen einer vorrichtungsfesten Einbausperre und einer
Zusatzvorrichtung zu entscheiden. Die integrierte Einbausperre ist vom konstruktiven Gesichtspunkt zwar geringfügig aufwendiger, in der Handhabung aber einfacher.
Weiterhin reduzieren sich die Toleranzen und somit das Fehlerpotenzial. Daher wurde gemäß der Bewertung nach Tabelle 3.10 eine vorrichtungsfeste Einbausperre in die
Konstruktion der Rissprüfvorrichtung integriert.

3.3.2 Konstruktion
Entsprechend Tabelle 3.11 wurde eine Rissprüfvorrichtung entwickelt und konstruiert.
Um bei dieser einen gleichmäßigen und reproduzierbaren Riss in einer Probe zu erzeugen, wird mittels der asymmetrischen Rahmenkonstruktion eine konstante Spannungserhöhung an der Rissspitze gewährleistet. Wie in Abbildung 3.9 zu sehen ist, wird die
Probe lediglich in der Papierebene, ähnlich wie beim Van den Akker-Versuch [154],
belastet. Der Mode-I dominiert.
Die Anrisslänge sollte wesentlich größer als die Materialdicke und größer als die
durchschnittliche Faserlänge der zu untersuchenden Papiere sein. Zudem sollte die AnTabelle 3.11: Entwicklungsbaum der Rissprüfvorrichtung
Basierend auf
Gelenkpunkt
Probeneinspannung
Einbausperre

DIN

fest

ASTM

geschraubt
integriert

Van den Akker
wandernd
Schnellspanner

Anbau

keine
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VI

I
II
III
IV
V

(a)
(b)
Abbildung 3.10: Auskonstruierte und gefertigte Rissprüfvorrichtung: (a) schematische Darstellung der Krafteinleitung (I), der Rahmenteile (II), der Klemmplatte (III), der
Einbausperre (IV), der Probe (V) und des Gelenkpunktes (VI); (b) Dehnungsmessung auf der Probe mit ARAMIS

risslänge so gewählt werden, dass der Riss immer im Anriss weiterwächst. Somit wurde
aRV0 = 10 mm festgelegt.
Design und Prüfverfahren wurden in [7] veröffentlicht, während erste Ergebnisse
in [5] präsentiert wurden.

3.3.3 Prüfverfahren
Durch einen entsprechenden Anschluss kann die Prüfvorrichtung in eine beliebige Universalprüfmaschine eingebaut werden. Die Vorrichtung wird auf Nullposition gefahren
und mittels der Einbausperre gegen ein Verdrehen um die z-Achse gesichert. Anschließend wird die Probe eingelegt und die Spannbacken oben und unten angebracht. Mittels
eines Drehmomentenschlüssels kann sichergestellt werden, dass eine gleichmäßige Probenbelastung erreicht wird. Die verwendete Klemmkraft sollte so groß gewählt werden,
dass eine ausreichende Klemmwirkung sichergestellt wird, aber so klein sein, dass die
Probe nicht geschädigt wird. Anderenfalls kann die Probe im Bereich der Einspannung
versagen, was zu ungültigen Messergebnissen führen würde.
Während des Prüfvorgangs sind Probendeformation und die aufgebrachte Kraft
Fexp zu messen. Weiterhin kann es für Untersuchungen bezüglich der Rissfortschrittseigenschaften nötig sein, das Wachstum der Rissspitze zu erfassen. Während des Versuchs
wird der obere Teil der Prüfvorrichtung mit einer konstanten Prüfgeschwindigkeit von
vx = (2 − 10) mm/min verfahren. Größere und kleinere Prüfgeschwindigkeiten sind
möglich und entsprechend dem Material anzupassen.
Die Probendeformation sowie das Risswachstum können mit einem digitalen Bildkorrelationsverfahren ermittelt werden. Dies kann beispielsweise mit dem ARAMIS
System realisiert werden. Hierbei können der Öffnungswinkel der Prüfvorrichtung und
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die Risslänge sehr exakt bestimmt werden. Um die Position der Rissspitze objektiv festlegen zu können empfiehlt sich die Definition eines Grenzwertes der effektiven Dehnung
ε˜︁effRV . Wird dieser Grenzwert überschritten, gilt der betroffene Bereich als gerissen.
Ausgewertet wird der Kraft-Verfahrweg-Verlauf. Alternativ kann mit der bestimmten Risslänge eine Auswertung hinsichtlich der Energiefreisetzungsrate geschehen. Hierfür müssen zwei oder mehr Belastungsschleifen, wie sie in Abschnitt 2.1.3 für SCBVersuche erläutert werden, gefahren werden. In der ersten Belastungsschleife sollte ein
Risswachstum um 20 mm erreicht werden und im zweiten eines um 40 mm. Die Energiefreisetzungsrate kann anschließend aus Gleichung 2.1 bestimmt werden, wobei als
Probenbreite die Papierdicke anzugeben ist. Für eine Kalibrierung von Materialparametern mittels FEA an den Versuchsdaten ist dies jedoch nicht notwendig.

3.3.4 Ergebnis
Die meisten Papiere und papierähnlichen Materialien können mit dieser Vorrichtung
bezüglich deren Risseigenschaften vermessen werden. Sämtliche nachfolgenden Untersuchungen wurden mit der in diesem Kapitel entwickelten Rissprüfvorrichtung durchgeführt.
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4 Verbesserung der Abbildung der
mechanischen Eigenschaften mittels
FEM
Mit den Prüfvorrichtungen aus Kap. 3 ist es möglich, eine kontinuumsmechanische
Charakterisierung von Papier vorzunehmen. Die so ermittelten mechanischen Eigenschaften in finiten Element Simulationen entsprechend genau abzubilden, stellt eine
besondere Herausforderung dar. Wie in Abschnitt 2.5.3 beschrieben, eignet sich dafür
das Materialmodell nach Mäkelä und Östlund. Daher wurde es als Grundlage gewählt
und in LS-DYNA® implementiert. Aufgrund der in Abschnitt 2.4 beschriebenen Anforderungen und der in Abschnitt 2.5 beschriebenen Defizite, war eine Erweiterung des
Materialmodells um folgende Eigenschaften erforderlich:
• Differenzierung der Zug-Druck-Plastifizierung
• Elastizitätsabschwächung bei Wiederbelastung
• Versagenskriterien
• Regressives Versagensmodell
Im Nachfolgenden werden diese Erweiterungen im Einzelnen erläutert und mathematisch beschrieben. Sämtliche Betrachtungen erfolgen für 2D-Elemente. Das bedeutet,
dass die σ33 Anteile der Spannungstensoren entfallen. Zudem werden die out-of-plane
Schubeigenschaften als linear-elastisch betrachtet, da ihr Einfluss in FE-Analysen vergleichsweise gering ist und das Materialmodell erheblich vereinfacht. Das betrifft somit
σ13 und σ23 .

4.1 Differenzierung der Zug-Druck-Plastifizierung
Auf Grundlage des von Mäkelä und Östlund dargelegten Materialmodells wurde ein
erweitertes Materialmodell abgeleitet. Dafür wird zunächst vor allem die Skalierung
für den äquivalenten fiktiven deviatorischen Spannungszustand verändert, um mehr
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Einfluss auf den Verzerrungskörper nehmen zu können. Das geschieht durch eine Anpassung des äquivalenten Spannungszustands des fiktiven isotropen Materials nach
Gleichung 2.25. Somit kann das plastische Verhalten im Zug- und Druckbereich unterschiedlich definiert werden. Dazu werden zwei Transformationstensoren eingeführt.
Mit dem Tensor L I1 wird der Spannungszustand der ersten Invarianz in eine hydrostatische Spannung transformiert:
(︄

σm =

L TI1

σ11
σ22

)︄

(4.1)

Der Tensor L J2 transformiert den Spannungszustand der zweiten Invarianz in einen
deviatorischen Spannungszustand:
⎛

⎞

⎛

⎞

s11
σ11
⎟
⎜ ⎟
⎜
⎜s22 ⎟
⎜σ22 ⎟
⎟
⎜ ⎟
⎜
⎟
⎜ ⎟
⎜
⎜s12 ⎟ = L J2 ⎜σ12 ⎟
⎟
⎜ ⎟
⎜
⎜s ⎟
⎜σ ⎟
⎝ 13 ⎠
⎝ 13 ⎠
s23
σ23

(4.2)

Dabei sind die Tensoren im Allgemeinen Funktionen der Parameter aii , bij , dij und kii
L I1 = f (kii )

(4.3)

L J2 = f (aii ,bij ,dij )

(4.4)

mit i = 1 . . . 2 und j = 1 . . . 3.
Auf Grundlage der J2-Flow Theorie folgt für die zweite Invarianz [79]
1
J2 = sij sij
2

(4.5)

I1 = σm ,

(4.6)

und für die erste Invarianz

welche genutzt wird, um eine unterschiedliche Zug-Druck-Plastifizierung zu erreichen.
Die Definition des Verzerrungskriteriums entspricht somit einer generalisierten Form
des anisotropen Drucker-Prager-Kriteriums [93]:
σe =

√︂

3J2 + I1

√︄

=

)︂T
3 (︂
L J2 σ L J2 σ + L TI1 σ
2

(4.7)
(4.8)
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von Mises
DZD

Abbildung 4.1: Modifikation des von Mises Verzerrungskörpers für Differenzierung der ZugDruck-Plastifizierung (DZD)

Mit den eingesetzten skalaren Parametern aus Gleichung 4.3 und 4.4 der zweiten und
ersten Invarianz ergibt sich die äquivalente Spannung
σe =

√︂

aii σii2 − bij σii σjj + dij σij2 + kii σii .

(4.9)

Aus der neu definierten äquivalenten Spannung σe ergibt sich ein modifizierter
Verzerrungskörper. Wird Gleichung 4.9 in Gleichung 2.27 eingesetzt, kann äquivalent
zum Ansatz nach Mäkelä und Östlund verfahren werden.

Dafür werden jedoch die Plastifizierungsfaktoren aii , bij , dij , kii benötigt, welche
den Verzerrungskörper umfangreich modifizieren. Die Skalierungsfaktoren aii skalieren
den Ellipsoiden entsprechend der Richtung i. Die Faktoren bij „drehen“ ihn um die
Achse senkrecht zur ij-Ebene und werden als Rotationsfaktoren bezeichnet. dij sind
die Schubskalierungsfaktoren und skalieren die entsprechende Schubspannungsrichtung
ij. Die Verschiebungsfaktoren kii verschieben den Ellipsoiden in Richtung i. Die Zusammenhänge sind in Abbildung 4.1 dargestellt.

Eine Umsetzung dieser angepassten Methode nach Mäkelä und Östlund für eine
Implementierung in einen expliziten zeitschrittbasierten FE-Solver ist in Anhang A.1
gegeben.
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von Mises
DZD mit

DZD mit
Mäkelä/Östlund
Abbildung 4.2: Beispielhafte Modifikation, Einfluss von b12 auf den Verzerrungskörper

4.1.1 Rotationsfaktoren
Da die out-of-plane Eigenschaften als ideal elastisch betrachtet werden, sind die outof-plane Faktoren b13 und b23 nicht von Bedeutung und ergeben sich zu 1. Für b12 kann
im einfachsten Fall entsprechend der Modifikation nach Mäkelä und Östlund ebenso
bM
12 = 1

(4.10)

angenommen werden. Während das für Materialien mit einem geringfügig anderen
plastischen Verhalten im Druckbereich gute Übereinstimmungen mit Mäkelä und Östlunds Modell im ersten Spannungsquadranten liefert, haben größere Abweichungen der
Plastizität eine Überschätzung des Verzerrungskörpers zur Folge. Ein exemplarisches
Beispiel ist in Abbildung 4.2 gegeben.
Da Mäkelä und Östlund mit einer Reihe von Off-Axis-Versuchen zeigen konnten, dass ihre Approximation im ersten Quadranten gut mit experimentellen Daten
übereinstimmt [99], ist ein b12 zu finden, mit welchem sich ein ähnlicher Verlauf der
äquivalenten Spannung im ersten Quadranten ergibt. Dafür wird ein Spannungszustand P ∗ und entsprechend eine äquivalente Spannung σe nach Mäkelä und Östlund
festgelegt P (σ11 ,σ22 ,0). Für diesen Spannungszustand wird die Bedingung
√
σ11
= k22 + a22
σ22

(4.11)

festgelegt. Der neue Verzerrungskörper (DZD), hat bei gleicher äquivalenter Spannung
die Bedingungen nach Gleichung 4.11 zu erfüllen. Es kann gezeigt werden, dass sich
bB
12 wie folgt ergibt:
√︂
1
+
a
−
k
+
k
f
−
2 − f2+
bB
=
11
11
22
12
2
f2+
1
mit f2+ =
.
√
k22 + a22
(︄

(︃

)︃2

+

2
a22 f2+

)︄

(4.12)
(4.13)
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Wie in Abbildung 4.2 zu erkennen ist, wird der Verzerrungskörper im ersten Quadranten damit sehr genau wiedergegeben.

4.1.2 Experimentelle Bestimmung der Plastifizierungsparameter
Aus Gleichung 2.21 können für uniaxiale Spannungszustände in Maschinen- und Querrichtung für Zug- und Druckbelastung, sowie für eine reine Schubbelastung in der
Papierebene folgende Gleichungen abgeleitet werden:
ε+
11
ε+
22

=
=

ε−
11 =
ε−
22 =
γ12 =

+
σ11
E11
+
σ22
E22
−
σ11
E11
−
σ22
E22
τ12
G12

+

(︄ + )︄n
σ
11

E0

)︄
+ n
+ σ22
+ K22
E0
(︄
)︄
− n
− σ11
+ K11
E0
)︄
(︄
− n
σ
22
−
+ K22
E0
(︃
)︃
τ11 n
+ K12
E0

(4.14)

(︄

(4.15)
(4.16)
(4.17)
(4.18)

Da die out-of-plane Schubeigenschaften als linear angenommen werden, reicht die
Bestimmung der Schubmoduli im Nullpunkt der Schubspannungs-Schubdehnungs-Kurven
τ13
und
G13
τ23
=
.
G23

γ13 =

(4.19)

γ23

(4.20)

Die plastischen out-of-plane Kennwerte d13 und d23 ergeben sich zu Null.
Wird vereinfacht angenommen, dass die Unterschiede in der Zug- und Druckplastifizierung gering sind, können die Plastifizierungsfaktoren aus den Gleichungen
a11 =
a22 =
k11 =
k22 =
d12 =

)︂2
n
1 (︂ − n+1
K11
+1 ,
4
)︂2
2n
n
1 (︂ − n+1
+ n+1
K22
,
+ 1 K22
4
n )︂
1 (︂
− n+1
,
1 − K11
2
n
n )︂
1 (︂
− n+1
+ n+1
1 − K22
K22
und
2
2n
1
K12 (n+1)
6

(4.21)
(4.22)
(4.23)
(4.24)
(4.25)
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−
berechnet werden. Dies gilt für K-Parameter im Bereich von 0,83 < K11
< 1,2 und
−
+
0,83 < K22
· K22
< 1,2. Mittels geeigneter Regressionsverfahren können die gesuchten

K-Parameter aus den Versuchskurven nach den Gleichungen 4.14 – 4.18 bestimmt
werden. Sollte die Bedingung der geringfügigen Druckplastifizierung dabei nicht erfüllt
sein, müssen die Parameter aii , dij und kii iterativ oder mittels Optimierungsverfahren
aus den K-Parametern direkt bestimmt werden.

4.2 Elastizitätsabschwächung bei Wiederbelastung
Wie in Kapitel 2.4 herausgestellt wurde, weisen Aramid-Papiere ein Wiederbelastungsverhalten auf, welches für Papiere typisch ist. Dabei bilden sich bei größer werdender
plastischer Dehnung größer werdende Hysterese-Schleifen aus, vgl. Abbildungen 2.16
und 4.3. Hat während eines bestimmten Spannungszustandes bereits eine plastische
Verformung stattgefunden und wird anschließend entlastet, fällt die Spannungskurve
zunächst mit dem Anfangsanstieg E =

⃓

dσ ⃓
⃓ .
dε 0

Bei einem einachsigen Spannungszustand

in 11-Richtung gilt demnach E = E11 . Der Anstieg der abfallenden Kurve verringert
sich, je weiter entlastet wird. Bei der Wiederbelastung ist der Anstieg der SpannungsDehnungskurve in etwa wieder gleich dem Anfangsanstieg E. Mit steigender Wiederbelastung verringert sich der Anstieg, bis er ungefähr den Spannungszustand erreicht hat,
ab dem die Entlastung begonnen hat. Ab diesem Punkt verhält sich das Material bei
weiterer Belastung wieder rein plastisch, wie es nach dem modifizierten Materialmodell
nach Mäkelä und Östlund beschrieben wird.
Das Wiederbelastungsverhalten korrekt zu simulieren, stellt somit eine besondere
Herausforderung dar. Ansätze mit dem LS-DYNA® -internen Materialmodell MAT_LAMINATED_COMPOSITE_FABRIC (MAT58) nach Matzenmiller sind nicht zielführend. Das Materialmodell arbeitet nur mit einer Abschwächung des E-Moduls und
kann keine plastische Verformung im eigentlichen Sinne abbilden. Nach vollständiger
Entlastung reduzieren sich die Dehnungen mit diesem Modell immer zu Null [97]. Der
Zusammenhang ist in Abbildung 4.3a dargestellt. Die im Material verbleibende plastische Dehnung bei Entlastung wird folglich unterschätzt.
Das Modell nach Mäkelä und Östlund geht hingegen davon aus, dass sämtliche
plastische Dehnung im Material verbleibt. Das Material verhält sich bei einer Ent- und
Wiederbelastung linear-elastisch mit E bis zum Erreichen der Plastifizierungsgrenze.
Eine schematische Darstellung ist in Abbildung 4.3a gegeben. Die im Material verbleibende plastische Dehnung bei Entlastung wird folglich überschätzt.
Um komplexe Versuche mit wechselnden Lasten, wie z.B. Compression-AfterImpact- (CAI) und SCB-Versuche möglichst genau abzubilden, muss die Abbildung
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Matzenmiller
Mäkelä Östlund
Experiment

(a)
(b)
Dehnung
Dehnung
Abbildung 4.3: Wiederbelastungsverhalten von Aramid-Papier: (a) Abbildung mit MAT58 [70]
und Materialmodell nach Mäkelä und Östlund [99] (b) Anstieg der Wiederbelastungs-Schleifen

des Wiederbelastungsverhaltens gegenüber dem Stand der Forschung verbessert werden.
Ziel des neuen Ansatzes ist es, die im Material verbleibende plastische Dehnung
bei vollständiger Entlastung korrekt abzubilden. Die Wiederbelastungs-Schleifen sollen durch ein lineares Verhalten vereinfacht werden. Demnach folgt ein konstanter
Anstieg im Bereich der Ent- und Wiederbelastung E ′ =

⃓

dσ ⃓
⃓ ,
dε εpe

wie er in Abbildung

4.3b dargestellt ist. Dieser Anstieg kann in Abhängigkeit der äquivalenten plastischen
Dehnung betrachtet werden. Um die Form der Abhängigkeit zu bestimmen, wurden
Datensätze bezüglich dem Wiederbelastungsverhalten von Papier gesammelt und erstellt. Bronkhorst [6], Persson [48] und Coffin [21] haben Wiederbelastungsversuche an
verschiedenen Papieren zumeist auf Basis natürlicher Fasern durchgeführt. Am ILR
der TU Dresden wurden Versuche an reinem Aramid-Papier unterschiedlicher Dicke in
MD- und CD-Richtung durchgeführt [70].
Die Datensätze der Spannungs-Dehnungs-Kurven wurden dahingehend ausgewertet, dass zunächst der Anstieg im Nullpunkt E = E ′ |0 bestimmt wurde. Anschließend
wurde der effektive Anstieg E ′ für jeden Ent- und Wiederbelastungsvorgang bestimmt,
siehe Abbildung 4.3b. Während für die äquivalente Spannung beim einachsigen Versuch in i-Richtung σe = σii gilt, wurde die Querdehnung vernachlässigt, so dass εe = εii
angenommen werden kann. Somit lässt sich unter Abzug der elastischen Dehnung die
äquivalente plastische Dehnung εpe bestimmen. Aus dem Verhältnis des Anstieges der
äquivalenten plastischen Dehnung zum Anstieg im Nullpunkt lässt sich das Abschwächungsverhältnis
ηE (εpe ) =

E ′ |0
E ′ |εpe

bestimmen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.4 dargestellt.

(4.26)
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Abbildung 4.4: Abschwächungsverhältnis aufgetragen über die äquivalente plastische Dehnung
für verschiedene Papiere [6, 21, 48]

Wie gut zu erkennen ist, scheint es trotz der unterschiedlichen Papiersorten einen
Zusammenhang zwischen der E-Modul-Abschwächung und der äquivalenten plastischen
Dehnung zu geben. Allein einzelne Werte von Persson zeigen etwas größere Abweichungen. Das dort verwendete Papier hatte jedoch von sich aus nur eine geringe maximale
plastische Dehnung von 1-2 %, während alle anderen untersuchten Papiere Dehnungen
von 3-10 % aufwiesen.
Auf Grundlage der Daten wurde eine Funktion definiert, welche das Abschwächungsverhältnis approximieren kann. Dazu wurde eine Exponentialfunktion der Form
ηE (εpe ) = η ∞ e−(fε εe )
(︃

p nε

)︃

−1 +1

(4.27)

gewählt. Mittels eines Optimierungsverfahrens wurden die Parameter so bestimmt, dass
ηE die Versuchsdaten möglichst genau wiedergibt. Dabei ist 1−η ∞ das Abschwächungsverhältnis bei unendlich großer Dehnung. Der Wert wurde zu η ∞ = 0,49 bestimmt. fε
ist der Abschwächungsfaktor und wurde zu 102 bestimmt. Dieser beeinflusst die Rate
der Abschwächung. Der Abschwächungsexponent nε beeinflusst die Funktion nichtlinear und wurde zu nε = 0,75 berechnet. In Abbildung 4.4 ist die Funktion im Vergleich
zu den experimentell bestimmten Werten dargestellt.
Abschließend war die Implementierung in das modifizierte Materialmodell erforderlich. Unter der Bedingung, dass die Belastungsfunktion negativ und f < 0 ist, gilt
der orthotrope linear-elastische Ansatz aus Gleichung 2.30. Die Steifigkeitsmatrix wird
mit dem Abschwächungsverhältnis reduziert. Da ηE nur von der äquivalenten plastischen Dehnung und nicht vom aktuellen Spannungszustand abhängt, folgt demnach
σ = ηE C ε bei f < 0 .

(4.28)

Mit den gefundenen Parametern kann die Abschwächungsfunktion gut abgeschätzt
werden. Bei vorliegenden und abweichenden Messdaten aus Wiederbelastungsversuchen
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können die Parameter η ∞ , fε , nε für einzelne Materialien zusätzlich bestimmt und
angepasst werden.

4.3 Versagenskriterien
Für die Betrachtung des Versagens des Materials wurden in einem ersten Schritt verschiedene Versagensbedingungen betrachtet und untereinander verglichen. Ziel war es
Versagenskriterien zu identifizieren, welche möglichst wenige Parameter benötigen. Daher bieten sich Pauschalkriterien an, welche einzig über die Versagensspannungen definiert werden, die aus den Zug-, bzw. Druckversuchen in den Hauptrichtungen 11 und
22 und aus Schubversuchen gewonnen werden.

4.3.1 Maximale Spannung
Abbildung 4.5a zeigt den Versagenskörper des maximalen Spannungs-Kriteriums. Es
bildet eines der einfachsten Kriterien, da das Material als versagt gilt, wenn eine Spannungskomponente die zugehörige maximale Spannung überschreitet. Für den ebenen
Spannungszustand ergibt sich ein Quader, welcher über die Bedingung
σij ≤ σ̂ +
ij und
σij ≥ σ̂ −
ij für i = 1,2 und j = 1,2

(4.29)

definiert wird. Der Nachteil dieser einfachen Methode ist, dass die ertragbaren Spannungen in überlagerten Bereichen stark überschätzt werden.

4.3.2 Hill
Um das Überschätzen des Versagenskörpers durch das maximale Spannungs-Kriterium
zu vermeiden, wurde das Pauschalkriterium nach Hill gemäß Abbildung 4.5b impleVersagenskörper

(a) maximale Spannung

(b) Teilellipsoide

(c) TSA

Abbildung 4.5: Versagenskörper der betrachteten Versagenskriterien für den ebenen Spannungszustand
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mentiert, welches die einzelnen maximalen Spannungen mit Teilellipsoiden verbindet.
Dazu wurden 4 Ellipsoiden der Form
(︄

1=
(︄

1=
(︄

1=
(︄

1=

σ11
σ̂ +
11

)︄2

σ11
σ̂ −
11

)︄2

σ11
σ̂ +
11

)︄2

σ11
σ̂ −
11

)︄2

σ22
+
σ̂ +
22

)︄2

(︄

σ22
+
σ̂ +
22

)︄2

(︄

σ22
+
σ̂ −
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)︄2

(︄

)︄2

(︄

σ22
+
σ̂ −
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(︃

τ12
+
τ̂ 12

)︃2

(︃

τ12
+
τ̂ 12

)︃2

(︃

τ12
+
τ̂ 12

)︃2

τ12
+
τ̂ 12

)︃2

(︃

für σ11 ≥ 0 für σ22 ≥ 0
für σ11 ≤ 0 für σ22 ≥ 0
für σ11 ≥ 0 für σ22 ≤ 0
für σ11 ≤ 0 für σ22 ≤ 0

(4.30)

definiert. Das Ergebnis ist ein glatter Versagenskörper. Diese Methode ist einfach und
konservativ, da sie die Versagenslasten unter multiaxialer Belastung zumeist unterschätzt. Dementsprechend ungenau ist diese Methode bei der Abbildung überlagerter
Belastungen.

4.3.3 Tensorial Stress Analysis

Das TSA Versagenskriterium ist äquivalent zum Pauschalkriterium von Tsai und Wu.
Dabei verbindet ein einziges Ellipsoid alle Randpunkte, vgl. Abbildung 4.5c. Suhling
et al. definieren das Kriterium in der Form [148]
2
2
2
F11 σ11
+ 2F12 σ11 σ22 + F22 σ22
+ F1 σ11 + F2 σ22 + F66 τ12
=1.

(4.31)

Der Mittelpunkt des Ellipsoiden ist dabei ungleich dem Koordinatenursprung und der
Faktor F12 rotiert den Ellipsoiden um die Schubachse. Suhling et al. haben den Einfluss
von F12 untersucht und fanden, dass
F12 = 0
für die von ihnen untersuchten Materialien die besten Ergebnisse liefert [148].

(4.32)
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Abbildung 4.6: Implementierte Kriterien - Vergleich mit experimentellen Daten von Pappkarton,
aufbereitete Daten nach [148]

Die weiteren Faktoren ergeben sich aus den Versagensspannungen, welche durch
uniaxiale Zug- und Druckversuche bestimmt werden können. Es folgt
1
1
1
1
+ − − , F2 = + − − ,
σ̂ 11 σ̂ 11
σ̂ 22 σ̂ 22
1
1
= + − , F22 = + − und
σ̂ 11 σ̂ 11
σ̂ 22 σ̂ 22
1
= 2 .
τ̂ 12

F1 =
F11
F66

(4.33)

Wie in Abbildung 4.6 zu sehen ist, zeigt das Tensorial Strength Analysis Kriterium die beste Übereinstimmung mit den von Suhling et al. experimentell bestimmten
Daten. Dies gilt besonders hinsichtlich hoher Schubspannungen. Weiterhin ist auch zu
erkennen, dass F12 = 0 für steigende Schubspannungen hier die besten Ergebnisse liefert. Da jedoch nicht bekannt ist, ob Aramid-Papier das gleiche Verhalten zeigt, wurden
alle drei diskutierten Kriterien in LS-DYNA® implementiert.

4.4 Regressives Versagensmodell
Bei Papieren kann es nach Erreichen der maximalen Spannung zu einem Resttragverhalten kommen [98]. Nachdem in einem Bereich der Probe die Wasserstoffbrückenbindungen aufgebrochen wurden, kommt es zu einem Abgleiten der Fasern aufeinander.
Aufgrund der Reibung bildet sich ein mechanischer Widerstand aus. Nachdem Kraftmaximum kommt es somit zu einem regressiven Spannungs-Dehnungs-Verlauf. Gerade
bei den betrachteten Aramid-Papieren lässt sich dieses Verhalten aufgrund der vergleichsweise langen Aramid-Fasern beobachten.
Dieses Verhalten lässt sich experimentell nur schwer direkt ermitteln [98]. Beim
Standard-Zugversuch nach [116] ist dieses Verhalten nicht messbar. Sobald ein Bereich
der Probe die maximale Spannung überschreitet und es zu einem Spannungsabfall

4.4 Regressives Versagensmodell

89

kommt, wirkt die restliche intakte Probe wie eine Feder und zieht die Probe weiter
auseinander, auch wenn der Versuch gestoppt ist. Die Probe versagt komplett innerhalb
eines äußerst kurzen Zeitbereichs. Dieser Vorgang ist im Allgemeinen zu schnell, um
ihn mit einfachen Methoden messen zu können.
Als Alternative scheint der Zero Span Tensile Test [96] nach Tappi T 231 als
geeignet. Hier spielen jedoch Einspannungseffekte und Spannungsüberlagerungen eine
große Rolle, weswegen die gemessene maximale Kraft eine andere ist als im Zugversuch
nach ISO 1924-2 [96].
Daher wurde ein möglichst allgemeines regressives Versagensmodell erarbeitet,
dessen Parameter mittels verschiedener Versuche kalibriert werden können. Das regressive Versagen beginnt bei der maximalen Spannung, welche durch ein vorher definiertes
Versagenskriterium, wie aus Abschnitt 4.3, bestimmt wird. Für diesen Spannungszustand kann die äquivalente Dehnung bei Versagen ε̂e durch
√︄

εe =

2
εij εij
3

(4.34)

bestimmt werden. Die effektive Restdehnung dεe definiert einen Dehnungsbereich, für
den das Material teilweise versagt, was bedeutet, dass die zugehörige Spannung abgeschwächt wird. Dazu wird der regressive Abschwächungsfaktor fR wie folgt definiert:
⎧
⎪
⎪
⎪
⎨(︂

fR (εe ) = ⎪ 1 −
⎪
⎪
⎩

1
(︂

εe −ε̂e
dεe

εe ≤ ε̂e
)︂nR )︂1/nR

0

(4.35)

ε̂e < εe < ε̂e + dεe
ε̂e + dεe ≤ εe

In Abbildung 4.7a ist der Verlauf in Abhängigkeit der effektiven Dehnung dargestellt. Wie deutlich zu erkennen ist, bestimmt der Regressionsexponent nR das Abklingverhalten der Kurve bei Werten größer als ε̂e und kleiner als ε̂e +dεe . Exponenten größer
¾e

fR
1

^¾e

nR=2
nR=1
nR=0,5

(a)

"^e

d" e

"e

(b)

^" e

"e
d" e

Abbildung 4.7: Modell des regressiven Versagens: (a) Abschwächungsfunktion nach dem Versagen (b) Darstellung der effektiven Spannung über der äquivalenten Dehnung
- - - ohne Versagen,
mit nR = 2,
mit nR = 1 und
mit nR = 0,5
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als 1 führen zu einem progressiven und Werte kleiner 1 zu einem degressiven Abklingen.
Das Modell des regressiven Versagens ist somit in der Lage das Spannungs-DehnungsVerhalten abzubilden, wie es beispielsweise von Mäkelä für versagendes Papier in [98]
beschrieben wird.
Der Spannungsvektor, welcher entsprechend Abschnitt 2.5.3 bestimmt wird, wird
mit dem regressiven Abschwächungsfaktor multipliziert und ergibt
σ R = fR · σ,

(4.36)

den abgeschwächten Spannungszustand. Es ergibt sich ein Verlauf für die effektive
Spannung der in Abbildung 4.7b dargestellt ist. Wie deutlich zu erkennen ist, kann ein
vergleichsweise großer Regressionsexponent zu einem Erhöhen der maximalen Spannung führen.
In dieser Arbeit wurden Versuche mit der Rissprüfvorrichtung aus Abschnitt 3.3
durchgeführt und mittels FEM nachmodelliert. Innerhalb dieser Simulationen wurden
die Parameter dεe und nR so angepasst, dass der Kraft-Weg-Verlauf möglichst mit den
aus den Versuchen bestimmten Verläufen übereinstimmt.
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5 Materialversuche und
Parameterbestimmung
5.1 Methodik
Es wurden verschiedene Materialien untersucht, die zur Sandwichkern-Herstellung verwendet werden. Dabei wurden die Materialparameter erfasst, welche für numerische
Simulation dieser Sandwichkerne erforderlich sind. Gleichzeitig wird somit die Eignung
der entwickelten Prüfmethoden, sowie des angepassten und erweiterten Materialmodells
für diese Papiere nachgewiesen.
Dabei wurde die Untersuchungen auf die zwei gebräuchlichsten Aramid-Papiere
bestehend aus Nomex® und Kevlar® -Fasern beschränkt. Das Kevlar® -Papier wurde einmal im Phenolharz-beschichteten Zustand und einmal im nichtbeschichteten Zustand
betrachtet. Zu einem Teil wurden diese Untersuchungen im Rahmen des BMWi-geförderten Projekts TFSanDis durchgeführt und in [11, 13] veröffentlicht. Weiterhin wurde
das im IGF18256-Projekt InnoPapKern entwickelte adaptierte papierartige Material
untersucht. Ergebnisse sind in Teilen im Abschlussbericht [17] veröffentlicht worden.
In Tabelle 5.1 ist unter anderem eine Übersicht über die untersuchten Papiere
und durchgeführten Versuche dargestellt. Der Exponent

P

charakterisiert Papiere als

Phenolharz-beschichtet, bzw. imprägniert. Die folgenden Papiere wurden untersucht:
• APMP steht für adapted paper-like material und wurde im Rahmen des Forschungsprojekt IGF18256 entwickelt. Es ist ein Carbonfaser-Papier, welches von
Aramidfibrillen zusammengehalten wird und eine voluminöse leichte Mittelschicht
aufweist. Es ist damit wesentlich dicker und weist eine geringere Dichte als übliche Aramid-Papiere auf. Dieses Papier ist durchimprägniert und wurde daher
ausschließlich im imprägnierten Zustand betrachtet.
• N636 ist ein Kevlar® -Papier von DuPont.
• N636P ist ein Kevlar® -Papier, welches mit Phenolharz beschichtet untersucht
wurde. Die Faserzusammensetzung unterscheidet sich zu der des reinen N636Papier.
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Tabelle 5.1: Vorgehen zur Material- und Sandwichkern-Prüfung sowie zur Simulation

Faserart
Phenolharz
Zugversuch
Druckversuch
Schubversuch
Rissversuch
Zugversuch
Druckversuch
LR Schubversuch
WR Schubversuch
Deckschichtablöseversuch

APMP
N636
N636P
T412
adaptiert para-A.
para-A.
meta-A.
imprägniert
beschichtet
Materialversuche

NX
Phenolharz
meta-A.
Daten aus [70]

ZV-APMP ZV-N636 ZV-N636P ZV-T412

Tab. 4.12

Tab. 4.13

DV-APMP DV-N636 DV-N636P DV-T412

Tab. 4.12

Tab. 4.13

Tab. 4.12

Tab. 4.13

SV-APM
×

SV-N636 SV-N636P SV-T412
RV-N636

×

RV-T412 aus RV-T412

×

Versuche an/Simulationen von Sandwichkernen
×

×

×

×

ZVK-mP

DVK-aP

×

DVK-pP

×

DVK-mP

SLK-aP

×

SLK-pP

×

SLK-mP

SWK-aP

×

SWK-pP

×

SWK-mP

Simulationen von Sandwich-Strukturen
×

×

×

×

SCB-mP

• T412 ist ein Nomex® -Papier von DuPont.
• Mit NX werden hier handelsübliche nichtbeschichtete Nomex® -Papiere verschiedener Dicken von DuPont bezeichnet, welche bereits durch Hähnel charakterisiert
wurden. Dabei handelt es sich speziell um die Papiere 0.05-00, 0.08-00 und 0.1000. Die Messergebnisse wurden [70] entnommen.
Aufgrund der vergleichsweise dicken Phenolharzbeschichtung bzw. der Phenolharzimprägnierung war das nichtlineare plastische Materialverhalten der Papiere APMP
und N636P wenig ausgeprägt. Um die Eignung der entwickelten Prüfvorrichtungen für
reines Aramid-Papier nachzuweisen, wurden die Papiere N636 und T412 zusätzlich
vollständig charakterisiert. Aus APMP und N636P gefertigte Faltkerne wurden auf deren Druck- und Schubeigenschaften getestet. Diese Versuche dienen als Grundlage für
numerische Simulationen, mit dem weiterentwickelten Materialmodell und dessen Validierung.
Es waren keine Honigwabenkerne verfügbar, welche aus dem untersuchten phenolharz-beschichteten N636- oder T412-Papier bestanden. Kerne, bestehend aus Materialien, welche durch Hähnel in [70] charakterisiert wurden, waren jedoch verfügbar
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und konnten genutzt werden. Allein die Materialparameter für das regressive Versagen
waren somit nicht bekannt und wurden aus den Rissversuchen an T412 bestimmt. Die
Eigenschaften des Phenolharzes wurden von Hähnel aus Versuchen an nichtbeschichteten und beschichteten Papieren berechnet. Die Ergebnisse wurden aus [70] übernommen
und sind zusammen mit den Parametern der NX-Papiere in Tabelle 5.2 aufgelistet. Die
Plastifizierungsparameter wurden entsprechend Abschnitt 4.1.2 ermittelt.
Aufbauend auf den Materialuntersuchungen wurden Honigwabenkerne, welche aus
NX0.05P , NX0.08P und NX0.10P bestehen, auf deren Zug-, Druck- und Schubeigenschaften getestet. Diese Versuche dienten als Grundlage für numerische Simulationen,
mit dem weiterentwickelten Materialmodell und dessen Validierung. Weiterhin wurden
darauf aufbauend Simulationen von SCB-Versuchen durchgeführt, um das Gesamtvorgehen nach Abbildung 1.2 zu validieren.

Versagenskennwerte

Plastizitätskennwerte∗

allgemeine
Kennwerte

Tabelle 5.2: Aus [70, Tab. 4.12, 4.13, Abb. 4.12, Anhang B] entnommene und berechnete Materialparameter für Aramid-Papiere verschiedener Stärken und für reines Phenolharz.
∗ - Werte berechnet und ohne Standardabweichung angegeben.
∗∗ - Werte über die Steifigkeiten E
11 von 0.05.00 und 0.10.00 interpoliert.
t
Gf
ρ
ν12
E11
E22
G12
E0
n
a11
a22
b12
d12
k11
k22
σ̂ +
11
σ̂ +
22
σ̂ −
11
σ̂ −
22
τ̂ 12

mm
g
m2
kg
m3

MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa

0.05.00
0,052±10%
40∗
769±10%
0,354±2%
3917±6%
2303±6%
1120±5%
129,1
7,553
1,156
3,653
0,632
1,878
-0,075
-0,125
88,0±6%
42,8±10%
-36,0∗
-22,0∗
34,5±6%

0.08.00
0,076±8%
63∗
885±8%
0,338±7%
4123±3%
2582±6%
1221∗∗
137,5
7,553
1,103
3,503
0,753
1,878
-0,050
-0,085
97,0±7%
46,4±14%
-39,0∗
-28,0∗
36,9∗∗

0.10.00
0,096±10%
85 ∗
885±10%
0,339±5%
4481±5%
2998±3%
1397±3%
152,5
7,553
1,051
3,350
0,876
1,878
-0,025
-0,044
107,3±7%
54,2±15%
-46 ∗
-36 ∗
41,2±6%

Phenolharz
1550∗
0,306∗
7754∗
2993∗
289,9
4,556
1,433
1,433
0,922
0,693
-0,197
-0,197
77*
∗
-1,6σ̂ +
11
50∗
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5.2 Materialuntersuchungen
Mit den standardisierten sowie den in dieser Arbeit entwickelten und verbesserten
Prüfverfahren für papierartige Materialien wurden die ausgewählten Papiere charakterisiert. Aus den Versuchen wurden die Parameter für das entwickelte Materialmodell
abgeleitet.

5.2.1 Bestimmung der Dicke und des Flächengewichts
Das Flächengewicht wurde entsprechend der Norm DIN 536 bestimmt [118]. Die Bestimmung der Dicke ist, wie Hähnel in [70] herausstellt, nicht trivial. So wird entsprechend der Norm DIN 534 eine kreisrunde Metallfläche mit einem Durchmesser von
16 mm gegen das Papier mit einem Druck von 0,1 MPa gepresst, welches wiederum auf
einer metallischen Grundplatte liegt [117]. Hierbei hat die Rauhigkeit des Papiers zum
Teil einen erheblichen Einfluss auf die Messung und kann zu einem Überschätzen der
Dicke führen.
Wird hingegen mit einem punktuellen Verfahren gemessen, kann das Papier versuchsbedingt lokal in ZD-Richtung komprimiert werden, womit eine zu geringe Dicke
gemessen wird. Die optische Messung mittels Auflichtmikroskopie eines Probenquerschnitts bietet die genaueste Möglichkeit der Dickenbestimmung und erlaubt gleichzeitig eine fundierte Mittelwertbildung und Beurteilung der Oberflächenebenheit. Dieses
Verfahren ist jedoch das aufwendigste, nicht zerstörungsfrei und deshalb ungeeignet,
um die Dicke jeder einzelnen Probe zu bestimmen.
Daher wurden zunächst Proben von jedem Material nach DIN534 getestet. Dieselben Proben wurden anschließend in Harz gegossen, woraufhin Querschnitte erstellt
wurden. Diese wurden dann poliert und mikroskopiert. Vor allem beim T412 und N636
Papier wichen die unterschiedlich gemessenen Dicken voneinander ab. Das Verhältnis
der Mikroskopie-Dicke zur DIN536-Dicke wurde anschließend als Korrekturfaktor verwendet. Bei den nachfolgenden Zug-, Druck-, Schub-, und Rissproben wurde die Dicke
nach DIN536 je Probe bestimmt und anschließend korrigiert. Mittels dieser korrigierten
Dicke wurden die Querschnittsflächen zur Spannungsberechnung bestimmt.
Dabei hat sich gezeigt, dass vor allem beim T412-Papier die Dicken stark variieren,
während beim N636-Papier die Variationen geringer sind, vergleiche Tabelle 5.3 . Bei
dem beschichteten N636-Papier ist die gemessene Standardabweichung der Gesamtdicke ebenfalls relativ gering, wohingegen die Dicken der Einzelschichten des Papiers und
des Harzes zum Teil erheblich variieren.
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Die Einzelschichtdicken des NXP -Materialien werden für die numerischen Simulationen benötigt und konnten ausschließlich aus den Auflichtmikroskopiebildern der
untersuchten Sandwichkerne bestimmt werden.
Zusätzlich wurde versucht, die Masseanteile des Phenolharzes sowie des AramidPapiers mittels einer thermogravimetrischen Analyse zu bestimmen. Dafür wurden Proben mit und ohne Beschichtung in einem Ofen langsam erhitzt und dabei die Masse
in Abhängigkeit der Temperatur bestimmt, vgl. DIN 51006. In diesem speziellen Fall
wurde die Temperatur nur dann erhöht, wenn keine signifikante Masseänderung festgestellt wurde. Dennoch waren die Verläufe von beschichteten und nichtbeschichteten
Materialien zu ähnlich, um eine Aussage über die Masseanteile der einzelnen Schichten
treffen zu können.
Daher konnte der Beitrag der Phenolharzbeschichtung zur Dicke nicht bestimmt
werden. Folglich wurden diese mittels Auflichtmikroskopie und nach DIN534 bestimmt.
Die mittels DIN534 bestimmten und gemittelten Dicken sämtlicher getesteter Proben
korrigiert mit den Messungen aus der Auflichtmikroskopie sind in Tabelle 5.3 aufgelistet.
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Abbildung 5.1: Spannungs-Dehnungs-Kurven bestimmt aus Zugversuchen in MD- und CD-Richtung
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5.2.2 Zugversuche
Entsprechend Abschnitt 2.4.3 wurden Zugversuche an den ausgewählten Papieren durchgeführt. In Abbildung 5.1 sind die Spannungs-Dehnungs-Kurven für die MD- und die
CD-Richtung dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Materialien mit Phenolharzanteil ein geringes nichtlineares Verhalten aufweisen. Weiterhin ist zu erkennen,
dass APMP die vermeintlich niedrigsten mechanischen Eigenschaften aufweist. Dies ist
dadurch zu begründen, dass das Material, bei einer unwesentlichen Erhöhung des Flächengewichts, wesentlich dicker ist. Die Dichte-spezifischen Eigenschaften sind somit
denen der anderen untersuchten Papiere ähnlich [16].
T412-Papier weist ein ausgeprägtes plastisches Verhalten auf, welches jenem klassischer Papiere ähnelt. Der Kurvenverlauf des untersuchten N636-Papiers verhält sich
wiederum anders, da zum einen der plastische Anteil der Kurve wesentlich geringer
ist und zum anderen die höhere Steifigkeit in CD-Richtung zu finden ist und nicht in
MD. Die Festigkeiten in MD und CD sind vergleichbar groß und der nichtlineare Anteile scheint in MD-Richtung größer zu sein. Beim beschichteten N636-Papier (N636P )
konnte das gleiche Verhalten festgestellt werden. Zwar liegen die Steifigkeiten näher
beieinander und sind im Allgemeinen größer, doch ist auch hier die Steifigkeit in CDRichtung größer. Festigkeiten liegen wiederum auf gleichem Niveau und Nichtlinearitäten sind in MD-Richtung ausgeprägter. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.3 aufgelistet.

5.2.3 Druckversuche
An den ausgewählten Papieren wurden Druckversuche mit der in Abschnitt 3.2 entwickelten Prüfvorrichtung durchgeführt. In Abbildung 5.2 sind die DruckspannungsDehnungs-Kurven für MD- und CD-Richtung dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen,
dass die Versuchsergebnisse fast ein lineares Verhalten zeigen. Vor allem das T412 Material zeigt kein vergleichbares plastisches Verhalten im Druck- wie im Zugbereich. Dies
ist in einem frühzeitigen Ablösen der Probe von der Prüffläche begründet.
Während die Materialien mit geringen Dickenvariationen wie APMP und N636P
erst bei Spannungen der gleichen Größenordnung wie der Zugversagensspannung versagen, liegen die maximalen Druckspannungen der Rohpapiere bei 15 %-30 % der jeweiligen maximalen Zugspannung. Besonders auffällig ist, dass das Rohpapier T412 im
Gegensatz zu den anderen Papieren kein ausgeprägtes Bruchbild zeigt. Dies ist wahrscheinlich darin begründet, dass die Dickenvariation zu einer Spannungsverteilung über
die Probendicke führt, welche eine Biegespannung hervorruft und somit ein „Herausspringen“ der Probe verursachen kann. Darauf deuten die ARAMIS-Messungen hin.
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Abbildung 5.2: Druckspannungs-Dehnungs-Kurven bestimmt aus Druckversuchen in MD- und
CD-Richtung

Mit diesen konnte teilweise eine erhebliche Dehnungserhöhung in jenem Bereich gemessen werden, in dem die Probe begonnen hat sich von der Prüffläche abzulösen.
Somit konnte zwar die Versagensspannung von T412 nicht eindeutig bestimmt
werden, jedoch erlauben die ermittelten Verläufe eine Aussage über die Steifigkeit und
die Plastifizierung der Papiere unter Druckbelastung in der Papierebene. Die Druckfestigkeiten wurden für das Material T412 auf der Basis der Betrachtungen von Hähnel
und seinen Messungen an 0.10-00 Nomex® extrapoliert und in den nachfolgenden FESimulationen verwendet [70, Tab. 4.12]:
⃓Hä0.10-00

T412:

σ̂ −
11

σ1b,d,N P ⃓⃓
⃓
=
σ1b,z,N P ⃓

σ̂ −
22

σ2b,d,N P ⃓⃓
=
⃓
σ2b,z,N P ⃓

σ̂ +
11 = −34,9 MPa

(5.1)

σ̂ +
22 = −26,2 MPa

(5.2)

⃓Hä0.10-00

Die Druckfestigkeiten für N636 wurden gemäß Abschnitt 4.9.3 nach Hähnel mit
den Eigenschaften des Phenolharz-beschichteten N636 überprüft. Die Phenolharzdruckfestigkeit wurde aus Abbildung 4.56a mit σb,d,P F = −132 MPa bestimmt. Der Phenol-
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harzvolumenanteil wurde aus den Einzelschichtdicken mit φP F = 33,4 % bestimmt, vgl.
[70, S. 87ff]:
(︂

N636:

σ̂ −
11 =

N636P

−
+σ22

N636P

−
4(1−φP F )σ11

(︂

σ̂ −
22 =

[︂

−
2σb,d,P F φP F − σ11

[︂

−
2σb,d,P F φP F − σ11

N636P

−
+σ22

−
σ11

N636P

−
σ11

N636P

−
+σ22

N636P

−
+σ22

N636P

)︂

= −9,5 MPa

N636P

N636P

−
4(1−φP F )σ22

]︂)︂(︂

]︂)︂(︂

N636P

(5.3)

)︂

= −9,1 MPa . (5.4)

Da die so berechneten Festigkeiten nur geringfügig von den gemessenen abweichen,
wird davon ausgegangen, dass die korrekten Druckfestigkeiten gemessen wurden. Die
Ergebnisse aus den Messungen und Rechnungen sind in Tabelle 5.3 aufgeführt.
Es lässt sich daher zusammenfassen, dass die Druckprüfvorrichtung sehr gut für
dünnwandige homogene Materialien wie APMP und N636P geeignet ist. Je ungleichmäßiger ein Material in seiner Dickenverteilung ist oder andere Inhomogenitäten wie zum
Beispiel Steifigkeitssprünge aufweist, desto schlechter lässt sich die maximale Druckspannung bestimmten.

5.2.4 Schubversuche
Schubversuche wurden mit der in Abschnitt 3.1 entwickelten Prüfvorrichtung an den
ausgewählten Papieren durchgeführt. Um ein eventuelles Schubbeulen zu erfassen, wurde mit ARAMIS die ZD-Verschiebung aus der Papierebene heraus bestimmt. Es hat
sich gezeigt, dass bei APMP erst nach dem Versagen eine signifikante ZD-Verschiebung
gemessen werden konnte. Demnach trat kein Beulversagen auf und Messungen ohne
Beulstütze waren ausreichend zur Schub-Charakterisierung. Bei allen anderen Materialien wurde eine ZD-Verschiebung, welche im Allgemeinen einer Schubbeulform ähnelt,
vor Erreichen der maximalen Spannung gemessen. Daher wurden, wie in Abschnitt 3.1.5
beschrieben, zusätzliche Versuche mit Beulstützen durchgeführt. In Abbildung 5.3 sind
die Schubspannungs-Dehnungs-Kurven dargestellt.
Es ist deutlich zu erkennen, dass Versuche mit Beulstützen und Versuche ohne
Beulstützen sich im Anfangsanstieg gleichen. Ab Spannungen um 20 MPa beginnt bei
den Papieren N636, N636P und T412 das Schubbeulen. Somit weichen die Proben dem
idealen Schubzustand aus und die gemessene Kraft verringert sich. Weiterhin kommt es
zu einer Verfälschung der Dehnungsmessung. Durch die Biegung der Probe wird auf der
konvexen Seite eine erhöhte Dehnung gemessen und auf der konkaven eine zu niedrige.
Die Untersuchungen bestätigen das, da bei den Materialien N636 und T412 primär die
konvexe Seite der Beulform beobachtet wurde und dadurch die Spannungs-DehnungsKurven vergleichsweise flacher verlaufen. Dahingegen wurde beim N636P die konkave
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Abbildung 5.3: Schubspannungs-Dehnungs-Kurven bestimmt aus Schubversuchen

Seite mit ARAMIS erfasst, wodurch eine vergleichsweise kleinere Dehnung bei gleicher
Spannung gemessen wurde. Die Zusammenhänge sind ebenfalls in den Abbildungen
5.3b–d zu erkennen.
Während die Rohpapiere eine ähnliche Plastifizierung aufweisen, wie sie in den
Zugversuchen ermittelt wurde, ist das Verhalten des APMP Materials wiederum nahezu linear. N636P zeigt ein ähnliches elastisch-plastisches Verhalten wie es in den
Zugversuchen in MD-Richtung beobachtet wurde.

5.2.5 Rissfortschrittsversuche
Rissversuche wurden mit der in Abschnitt 3.3 entwickelten Prüfvorrichtung aufgrund
von Materialverfügbarkeiten ausschließlich an Rohpapieren vorgenommen. Die Versuche wurden mit einer Prüfgeschwindigkeit von 10 mm/min durchgeführt.
Beim N636 kam es zu einem stabilen Risswachstum. Das bedeutet, dass sich
der Riss beim Erreichen des Kraftmaximums ausbildet und kontinuierlich ins Material wächst, wobei die Kraft ebenso kontinuierlich abnimmt. Der Riss wächst dabei
geometrisch unregelmäßig in der MD-CD-Ebene. Teilweise entsteht der Riss vor der
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Abbildung 5.4: Kraft-Verfahrweg-Kurven bestimmt aus Rissversuchen - die geringere Messpunktdichte bei größeren Verfahrwegen resultiert aus der geringeren Aufnahmefrequenz, mit der ARAMIS nach dem Erreichen des Kraftmaximums Bilder aufgenommen hat

Rissspitze neu und überspringt somit einen kleinen Bereich. Dieser Bereich versagt anschließend auf Schub oder faltet sich weg. Weiterhin sind Faserbrücken zu beobachten,
welche auch als Fibre-Bridging bezeichnet werden. ARAMIS-Aufnahmen eines MDVersuches sind im Anhang in Abbildung A.4b enthalten. Durch diese dickenabhängigen Effekte lässt sich die große Streuung der Kraft-Weg-Verläufe nach dem Erreichen
des Kraftmaximums erklären.
Es bleibt festzustellen, dass sich das Materialverhalten in MD- und CD-Richtung
stark ähnelt. So ist das Kraftmaximum nahezu das Gleiche und die Verläufe nach dem
Maximum ähneln sich ebenfalls erheblich. Dabei nimmt die Kraft schnell ab und hat
bereits nach einem Weg von 5 mm nur noch 5 % der Maximalkraft.
Das T412 Material verhält sich anders. Es kommt bereichsweise zu einem instabilen Risswachstum. Das bedeutet, dass der Riss an einer Stelle gestoppt wird. Es wird
davon ausgegangen, dass dies zumeist ein Bereich größerer Materialdicke ist. Während
die Kraft konstant bleibt, wächst der gemessene Weg weiter. Wird eine kritische Spannung an der Rissspitze überschritten, wächst der Riss weiter und die Probe entspannt
sich in einem großen Bereich. Die Kraft fällt schlagartig um bis zu 70 % ab. Somit
muss sich der Öffnungswinkel des Rahmens, welcher über den Weg gemessen wird, erst
wesentlich weiter öffnen, bevor der Riss wieder belastet wird und stabil weiterwachsen
kann.
Bei manchen Proben kam es bereits bei einem Weg von sRV = 3 mm zu einem
solchen instabilen Wachstum, bei anderen erst bei 8 mm und bei wieder anderen trat
der Effekt mehrfach oder gar nicht auf. Daher wurden die Messpunkte, welche durch
das instabile Wachstum charakterisiert sind, aus der Abbildung 5.4b herausgenommen.
Als Kriterium wurde ein Stagnieren der Kraft um 5 % bis 10 % vor und nach einem
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Kraftsprung verwendet. Die Originalverläufe sind im Anhang in Abbildung A.5 dargestellt. ARAMIS-Aufnahmen eines MD-Versuches sind im Anhang in Abbildung A.3b
enthalten.
Es bleibt festzustellen, dass sich die Verläufe in MD- und CD-Richtung wesentlich
stärker unterscheiden als es bei N636 der Fall ist. So sind die gemessenen Kräfte in MDfast immer doppelt so groß wie in CD-Richtung. Weiterhin ist der Weg sRV bei maximaler Kraft für T412 in MD- und CD-Richtung gleich. Die Kraft nimmt im Vergleich
zum N636-Papier nicht so schnell ab und die gemessenen Restkräfte unterschreiten erst
bei sRV > 10 mm 5 % der Maximalkraft.

5.3 Bestimmung der Materialmodell-Parameter
Aus den Versuchsdaten waren die Parameter für das Materialmodell zu bestimmen. Um
konsistent mit dem Koordinatensystem des Materialmodells zu sein, wird die Richtung
mit den höheren Steifigkeiten als Hauptrichtung 1 definiert. Die Querrichtung erhält
dahingegen den Index 2. Das bedeutet, dass bei APMP und T412 „1“ die MD-Richtung
beschreibt. Bei N636 und N636P liegen die höheren Steifigkeiten jedoch in der CDRichtung vor, welche daher hier mit dem Index 1 bezeichnet wird.
Die Steifigkeiten E11 , E22 und G12 wurden direkt während der ARAMIS-Messung bestimmt. Dafür wurde in einem Spannungsbereich von 5 % bis 15 % der jeweiligen Maximalspannung σ̂ eine lineare Regression des Spannungs-Dehnungs-Verlaufes
durchgeführt. Mit dem ermittelten Anstieg wurde die Steifigkeit bestimmt. Die somit
bestimmten Zug- und Drucksteifigkeiten stimmen für die jeweilige Richtung und das
jeweilige Material gut überein. Da die Standardabweichung bei den Zugversuchen geringer ausfiel, wurden im Weiteren nur diese Steifigkeiten verwendet. Die Ergebnisse
sind in Tabelle 5.3 dargestellt.
Zur Bestimmung der plastischen Materialparameter nach Abschnitt 4.1.2 wurde
eine Programmroutine entwickelt. Diese verwendet die Spannungs-Dehnungs-Kurven
die in den Abbildungen 5.1, 5.2 und 5.3 dargestellt sind. Auf Grundlage der Gleichungen 4.14 - 4.18 werden für Zug-, Druck- und Schubbelastung theoretische Verläufe
der Dehnung über der Spannung berechnet. Die zuvor bestimmten Steifigkeiten E11 ,
E22 und G12 werden fest eingesetzt. Für die plastischen Parameter E0 , n und die KParameter werden sinnvolle Anfangswerte gewählt. Da E0 und n für alle Belastungszustände gleich sein müssen, müssen auch alle Verläufe gleichzeitig optimiert werden.
Dazu wird zwischen den tatsächlichen und theoretischen Spannungs-Dehnungs-Verläufen einer Belastungsrichtung die Summe der Fehlerquadrate bestimmt. Anschließend
werden diese Fehlerquadrate gewichtet nach der Anzahl der Datenpunkte aufaddiert.
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Versagenskennwerte

Plastizitätskennwerte ∗

allgemeine
Kennwerte

Tabelle 5.3: Experimentell bestimmte Materialparameter der betrachteten papierartigen Materialien, welche für die anschließenden Simulationen verwendet wurden. Hochgestellt
ist die Standardabweichung, bestimmt aus der Streuung der Einzelparameter, angegeben.
∗ - Werte berechnet und ohne Standardabweichung angegeben.
∗∗ - Nach Hähnel extrapoliert Druckversagens-Spannungen [70, Kap. 4.9.2]
∗∗∗ - Werte wurden für eine Elementgröße von 1 mm kalibriert.
t
Gf
ρ
ν12
E11
E22
G12
E0
n
a11
a22
b12
d12
k11
k22
σ̂ +
11
σ̂ +
22
σ̂ −
11
σ̂ −
22
τ̂ 12
dεe
nR

mm
g
m2
kg
m3

MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
-

APMP
0,728±4%
366,2±3%
503∗
0,39±23%
4764±5%
3720±5%
1679±3%
231,9
4,516
1,425
3,024
0,682
0,601
-0,205
-0,374
45,2±5%
32,1±5%
-33,6±8%
-28,9±11%
28,9±5%
-

N636
0,084±2%
83∗
988∗
0,437±10%
9464±4%
6758±5%
2935±6%
271,4
3,981
1,952
4,202
0,784
1,192
-0,397
-0,775
48,3±7%
50,2±13%
-10,4±12%
-9,3±12%
50±9%
1,00∗∗∗
0,445∗∗∗

N636P
0,153±2%
165,5±1%
1080∗
0,36±5%
13766±1%
12410±3%
4346±6%
692,6
3,856
1,807
2,866
0,519
0,872
-0,344
-0,476
107,5±9%
101,9±7%
-46,3±15%
-48,4±8%
89,3±10%
-

T412
0,108±3%
96∗
889∗
0,37±2%
3770±3%
2548±4%
1274±1%
122,0
6,637
1,740
3,051
0,680
0,923
-0,319
-0,145
84,4±4%
44,2±5%
-34,9∗∗
-26,2∗∗
46,4±2%
1,00∗∗∗
0,75∗∗∗

Diese Summe wird anschließend mittels eines generalisierten reduzierten GradientenOptimierungs-Verfahrens minimiert. Aus den so ermittelten K-Parametern konnten
anschließend mit den Gleichungen 4.21 – 4.25 die Plastifizierungsparameter ermittelt
werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.3 aufgelistet.
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6 Simulation der experimentellen
Untersuchungen
Die durchgeführten Materialsimulationen dienen der numerischen Abbildung der Materialeigenschaften und der Validierung des weiterentwickelten Materialmodells. Eine
Übersicht über die durchgeführten Simulationen und verwendeten Materialien ist der
Tabelle 5.1 zu entnehmen. Dafür wurden die Eigenschaften gemäß Tabelle 5.3 verwendet. Somit konnten die Materialien N636, N636P , T412 und APMP in nachfolgenden
Simulationen abgebildet werden. Ein Nachrechnen von Faltkernstrukturen bestehend
aus N636P und APMP ist somit ermöglicht worden.
Weiterhin wurden die Materialkennwerte gemäß Tabelle 5.2 verwendet, um das
mechanische Verhalten von verschiedenen Honigwabenkernen zu simulieren. Darauf
aufbauend können Simulationen von Strukturen durchgeführt werden, welche solche
Kerne als Bestandteil enthalten.
Für die Simulationen wurde LS-DYNA® in der Version R9.0 mit dem implementierten Materialmodell nach Kapitel 4 verwendet. Sämtliche Berechnungen erfolgten
explizit. Die betrachteten papierartigen Materialien wurden im Allgemeinen mit 4Knoten Schalen-Elementen des Typs Belytschko-Wong-Chiang abgebildet [50]. Sämtliche Berechnungen wurden
• mit den allgemein bestimmten Parametern des Wiederbelastungsverhaltens nach
Gleichung 4.27,
• mit dem Tensorial Strength Analysis Kriterium nach Abschnitt 4.3.3 mit F12 = 0
und
• mit dem regressiven Versagensmodell nach Abschnitt 4.4
durchgeführt.

6.1 Materialsimulation
6.1.1 Ergebnisse von Ein-Elementrechnungen
Für die Nachrechnung der Versuchsergebnisse aus Zug-, Druck- und Schubversuchen
an den betrachteten Papieren, wurden zunächst Untersuchungen an einem Element
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Abbildung 6.1: Vergleich der experimentell bestimmten und der simulierten Spannungs-Dehnungs-Kurven der untersuchten Materialien

durchgeführt. Dies stellt eine einfache und schnelle Möglichkeit dar, die numerische
Abbildung des Papiers zu validieren. Mit diesem Vorgehen konnte bei entsprechenden
Randbedingungen für die 4-Knoten-Elemente ein idealer Spannungszustand eingestellt
werden. Dies ist sinnvoll, da die Bestimmung der Parameter, welche in Abschnitt 5.3
vorgenommen wurde, ebenfalls idealisierte Spannungszustände voraussetzt. Weiterhin
ist somit gegebenenfalls ein Optimieren der Parameter entsprechend der Versuchsdaten
schnell und einfach möglich.
In Abbildung 6.1 sind die Ergebnisse der Simulationen den Versuchsergebnissen
gegenübergestellt. Dabei sind die Zug-, Druck- und Schubspannungen jeweils über der
Längsdehnung bzw. der Schubdehnung für die betrachteten Papiere APMP , N636,
N636P und T412 aufgetragen. Für die experimentell bestimmten Schubspannungs-Dehnungs-Verläufe wurden bei den Materialien N636, N636P und T412 ausschließlich Messkurven unter Verwendung der Beulstütze dargestellt.
Es ist deutlich zu erkennen, dass die Orthotropie gut wiedergegeben werden kann.
Das richtungsabhängige plastische Verhalten, welches besonders beim N636-Material zu
beobachten ist und welches durch eine stärkere plastische Verformung in MD-Richtung
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geprägt ist, kann ebenfalls gut abgebildet werden. Das stark ausgeprägte plastische
Verhalten, wie es beim T412-Material vorliegt, kann ebenfalls sehr gut wiedergeben
werden.
Zusammenfassend bleibt zu vermerken, dass die Simulationen mit einem Element
die Messergebnisse für die verschiedenen Materialien sehr gut abbilden. Das weiterentwickelte Materialmodell ließ sich somit validieren.

6.1.2 Virtuelle Versuche
Um nachzuweisen, dass die Ergebnisse aus den Ein-Elementrechnungen vergleichbar
mit denen sind, die aus den durchgeführten Versuchen folgen, wurden weitere Betrachtungen diesbezüglich durchgeführt. Dies umfasst Vergleiche zu detaillierten Simulationen der Versuche. Die Rissversuche hingegen lassen sich nur über ein detailliertes
Modell nachrechnen. Dieses ist zudem erforderlich, um die Parameter des regressiven
Versagens zu bestimmen.
Zugversuche
Die in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen Zugversuche wurden gemäß Abschnitt 2.4.3 modelliert. Dafür wurde eine ebene Fläche von 15 mm Breite und 180 mm Länge mit einer
Elementgröße von 1,5 mm vernetzt, vgl. Abbildung 6.2a. Die Knoten der einen kurzen Seiten wurden fest eingespannt, während die Knoten der anderen kurzen Seite in

x
y
(a) Zugprüfung

(b) Druckprüfung

(c) Schubprüfung

(d) Rissprüfung

Abbildung 6.2: Mögliche FE-Modelle für virtuelle Versuche entsprechend der durchgeführten
Papierversuche: (a) Zugprüfung, (b) Druckprüfung, (c) Schubprüfung [70] und
(d) Rissprüfung [122]
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Längsrichtung verschoben wurden, ohne dabei eine Verschiebung der Knoten untereinander zu ermöglichen. Es wurde eine zufällige Dickenperturbation auf die Elemente
aufgebracht, welche über die gemessene Standardabweichung der Materialdicken abgeschätzt wurde. Die resultierenden Kräfte wurden an den Randknoten ausgewertet.
Die Dehnungen wurden über Elemente im mittleren Bereich mit einer Ausdehnung von
20 mm gemittelt.
Die Ergebnisse zeigten keine Abweichungen zu den Ein-Elementrechnungen. Daher
wurden keine weiteren Betrachtungen diesbezüglich durchgeführt.
Druckversuche
Planert hat in seiner Studienarbeit die entwickelte Druckprüfvorrichtung detailliert
nachmodelliert und Untersuchungen diesbezüglich durchgeführt [122]. Dafür wurden
die Stützplatten, die Klemmbacken und das Kammsystem, wie in Abbildung 6.2b dargestellt, modelliert. Neben Untersuchungen bezüglich des Einflusses der Reibung, der
Elementgröße und anderer Größen hat Planert Vergleichsrechnungen zu experimentellen Versuchen durchgeführt. Dafür hat er die in Abschnitt 5.2.3 bestimmten Materialparameter verwendet.
Planert konnte eine gute Übereinstimmung der Versuchsergebnisse mit den Simulationsergebnissen feststellen. Da die Ergebnisse der Ein-Element-Simulationen ebenfalls mit den Versuchsergebnissen gut übereinstimmen, sind keine weiteren Rechnungen
mit einem detaillierten Simulationsmodell der Druckversuche im Rahmen dieser Arbeit
erforderlich. Zur Untersuchung besonderer Effekte, wie dem vorzeitigen Herausspringen
der Probe, sowie zur Optimierung der Druckprüfvorrichtung sind die Untersuchungen
von Planert sehr gut geeignet.
Schubversuche
Wie in Abschnitt 3.1 herausgestellt, hat Klonau mittels FE-Analysen Untersuchungen
am Konzept des Schubrahmen durchgeführt, vgl. Abbildung 6.2c [90]. Dabei stellte er
fest, dass mit der Schubrahmenkonstruktion besonders für orthotrope Materialien die
wahren Schubspannungs-Dehnungs-Verläufe gut bestimmt werden können, wenn die
Steifigkeit dieser Materialien geringer ist als die Steifigkeit des Schubrahmenmaterials.
Da der Schubrahmen aus Stahl gefertigt ist, ist er demnach gut für die untersuchten
Materialien geeignet.
Klonau konnte zudem eine gute Übereinstimmung des idealisierten Schubspannungs-Dehnungszustandes mit den Simulationsergebnissen feststellen. Die Ein-ElementSimulationen werden demnach als ausreichend zur Validierung des Materialmodells
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in den FE-Untersuchen angesehen. Simulationen mit einem detaillierten Modell des
Schubrahmens waren im Rahmen dieser Arbeit nicht erforderlich.
Rissfortschritts-Versuche
Die Simulation der Rissversuche basiert auf den Untersuchungen von Brüggemann [5].
Dafür wurden die Rahmenteile der Prüfvorrichtung mit Balkenelementen diskretisiert,
welche fest mit der Probe verbunden sind. Die Probe selbst wurde mit Schalenelementen diskretisiert, vgl. Abbildung 6.2d. Die Probengeometrie entspricht der, der freien
Probenfläche. Der Anriss wurde mit einer fehlenden Elementreihe nachgebildet, da der
Versagensmechanismus des fortschreitenden Risses über versagte Elemente, bzw. über
gelöschte Elemente charakterisiert wird.
Brüggemann sowie auch Erhart haben festgestellt, dass das Rissfortschrittsverhalten abhängig von der Elementgröße modelliert werden sollte [5, 22]. Dies ist dadurch
begründet, dass Spannungsüberhöhungen, wie sie an der Rissspitze auftreten, mit feineren FE-Netzen besser abgebildet werden können. Dieses Verhalten wird durch die
verwendeten 4-Knoten-Elemente hervorgerufen, welche auf linearen Ansätzen basieren.
Eine kleiner werdende Elementierung kann somit Spannungsspitzen besser abbilden.
Da somit auch die Parameter des regressiven Versagens abhängig von der Elementgröße
sind, wurden nR und dεe zunächst für 3 Elementgrößen bestimmt.
Dies musste iterativ mit folgenden Schritten erfolgen: Zunächst wurden Rechnungen ohne regressives Versagen für eine Elementgröße durchgeführt. Wie in Abbildung
6.3 an den hell gestrichelten Linien gut zu erkennen ist, werden die wahren Kraft-WegKurven massiv unterschätzt. Danach wurde eine erste Abschätzung der Parameter getroffen und eine neue Rechnung durchgeführt. Anschließend wurden die Ergebnisse
erneut mit den Versuchen verglichen. Stimmten die Simulationsergebnisse nicht ausreichend überein, wurden die Parameter des regressiven Versagens weiter angepasst und
ein neuer Iterationsschritt gestartet.
Dieses Vorgehen wurde für Elementgrößen von 1 mm, 2 mm und 2,5 mm durchgeführt. Dabei wurde versucht, einen der Parameter konstant zu halten und nur dεe
in Abhängigkeit der Elementgröße anzupassen. Unabhängig davon waren viele Iterationsschritte erforderlich, woraus eine relativ grobe Abschätzung der Parameter folgt.
Deshalb liegen die Kurven für die Simulationsergebnisse mit unterschiedlichen Elementgrößen nicht exakt übereinander.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.3 dargestellt. Es ist gut zu erkennen, dass
der Anfangsanstieg in allen Fällen sehr gut getroffen wird. Weiterhin ist festzustellen,
dass die Verläufe stetig sind und keine Sprünge aufweisen, solange mit einem regressiven Versagen gerechnet wird. Gerade dies bildet das Verhalten des T412 Materials
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Abbildung 6.3: Vergleich der Kraft-Verfahrweg-Kurven, welche aus Rissversuchen und FEAnalysen bestimmt wurden

nicht exakt ab. Daher wurden zusätzlich Rechnungen mit einer zufälligen Dickenperturbation durchgeführt, vgl. Anhang A.2. Damit können die unregelmäßigen Verläufe
in den Kraft-Weg-Kurven sowie das Abzweigen und Verzweigen der Rissspitze abgebildet werden, dargestellt in Abbildungen A.3 und A.4. Da es jedoch nicht möglich ist,
die zufällige Dickenverteilung für die FE-Modelle mit unterschiedlichen Elementgrößen
gleichermaßen zu definieren, wurde zur Bestimmung der Parameter ausschließlich ohne
Zufallsverteilung gearbeitet. Dies ist zulässig, da die Kraft-Weg-Kurven, gemittelt aus
mehreren Rechnungen mit unterschiedlicher Dickenperturbation, nur geringfügig von
Kurven aus Rechnungen ohne Dickenperturbation abweichen, siehe auch Abbildung
A.2.
Es hat sich gezeigt, dass die Versuchsergebnisse für T412 in MD- und CD-Richtung
gleichermaßen gut in den Simulationen getroffen werden konnten, vgl. 6.3b. Beim N636
Material hingegen können die Parameter nur für eine Richtung optimiert werden. Dies
ist darin begründet, dass beim N636 die Festigkeiten in MD- und CD-Richtung ähnlich sind, das Plastifizierungsverhalten in MD-Richtung jedoch wesentlich ausgeprägter
ist. Das führt dazu, dass in CD-Richtung beim Erreichen der Versagensspannung der
elastische Anteil noch dominant ist, während in MD-Richtung bereits der plastische
Anteil dominant wird. Entsprechend dem regressiven Versagen nach Gleichungen 4.36
und 4.35 fällt ab Erreichen der Versagensspannung nun die Spannung in MD-Richtung
schneller ab, als in CD-Richtung. Das erklärt den Abfall der Kurven der Simulationsergebnisse in MD-Richtung bei kleineren Wegen, dargestellt in Abbildung 6.3a.
Folglich bleibt festzustellen, dass Werte für nR und dεe für T412 erfolgreich bestimmt werden konnten. Für das Material N636 wurden zwar ebenfalls Werte bestimmt,
mit diesen lässt sich jedoch nur das Verhalten in CD-Richtung gut wiedergeben. Das
bedeutet, dass der Rissfortschritt beim N636 gut abgebildet werden kann, solange der
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Tabelle 6.1: Materialparameter des regressiven Versagens für N636 und T412 kalibriert an Simulationen des Rissfortschrittversuchen für verschiedene Elementgrößen
N636
lE = 1 mm 2 mm 2,5 mm 1 mm
nR 0,445 0,400 0,385 0,75
dεe 1,00 0,66 0,45 1,00

T412
2 mm 2,5 mm
0,75 0,75
0,66 0,49

Riss primär senkrecht zur CD-Richtung verläuft. Die bestimmten Kennwerte für das
regressive Versagen sind in Tabelle 6.1 dargestellt.

6.2 Sandwichkern-Simulation
Für die Sandwichkern-Abbildung wurden entsprechend Abschnitt 5.1 Faltkerne und
Honigwabenkerne modelliert und simuliert. Ziel war es, die in Versuchen erfassten
Spannungs-Dehnungs-Kurven möglichst genau abzubilden.

6.2.1 Simulationsmodell und Kern-Diskretisierung
Wie im Abschnitt 2.5 erläutert, wurde das Programm SandMesh2 zur FE-Netz Erstellung verwendet. Dabei wurden die regelmäßigen und stochastischen geometrischen
Unstetigkeiten anhand der realen untersuchten Strukturen abgeschätzt und modelliert.
[13]
Aufgrund der erforderlichen feinen Diskretisierung kam es im Allgemeinen zu sehr
hohen Rechenzeiten von mehreren tausend CPU-Stunden für eine Rechnung, je nach
Kern- und Versuchsart. Um die Rechenzeit zu verkürzen, wurde die Belastungsgeschwindigkeit im Schnitt um den Faktor 2000 erhöht. Bei diesem Wert waren keine
negativen Einflüsse zu beobachten, wie sie beispielsweise durch Massenträgheiten hervorgerufen werden.
Es ist hinreichend bekannt, dass sich nach dem Erreichen der maximalen Spannung zum Teil extreme Verformungen der Zellkernwände einstellen, welche zu einem
gegenseitigen Abstützen der Wände führen können. Dieses Verhalten ist von der Kernart, dem Kernmaterial und der Belastungsart abhängig. Um dieses Verhalten in Simulationen abbilden zu können, sollte mit generalisierten Kontakten gearbeitet werden.
Allerdings erhöht die Modellierung von Kontakten die Rechenzeit um ein Vielfaches.
Da die beschriebenen Effekte jedoch erst nach dem Versagen der Kernstruktur auftreten und kein Kompaktierungsverhalten innerhalb dieser Arbeit untersucht werden
sollte, wurden keine Kontakte betrachtet. Die Rechenzeiten konnten demnach erheblich reduziert werden. Aufgrund dieser Vereinfachung sind Unterschiede zwischen den
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(a) N636P -Faltkerne
(b) APMP -Faltkerne
Abbildung 6.4: Konfiguration der untersuchten Faltkerne mit 4×4-Einheitszellen

simulierten und experimentell bestimmten Kernspannungs-Dehnungs-Verläufen nach
der maximalen Zug-, Druck- oder Schubspannung zu erwarten.
Die Randbedingungen wurden entsprechend der experimentellen Versuche definiert. Im Allgemeinen wurden Verschiebung und Rotation von Knoten entweder verhindert, was einer Einspannung entspricht, oder über eine definierte Bewegung erzwungen,
was einer Lasteinleitung entspricht. Dabei wurde die Geschwindigkeit, mit der die Knotenverschiebung erfolgt, zu Beginn der Simulation innerhalb von 2 ms linear erhöht, bis
die tatsächliche Prüfgeschwindigkeit erreicht wurde. Damit konnten trägheitsbedingte
Schwingungen, welche durch ein schlagartiges Anfahren hervorgerufen werden, verhindert werden.
Faltkerne
Die untersuchten Faltkerne, bestehend aus N636P und APMP , sind in den Abbildungen
6.4a und b dargestellt. Es wurde eine gebräuchliche Geometrie gewählt. Die Parameter
wurden gemäß Abbildung 2.7 zu H = 25 mm, L = 9,45 mm und S = V = 12,5 mm
gewählt, wobei die restlichen Parameter wie ψ ′ und α′ daraus berechenbar sind. Mittels
SandMesh2 wurden die Faltkerne entsprechend der Größe der verwendeten Kerne in den
jeweiligen Versuchen modelliert. Die Faltkernwände wurden mittels Shell-Elementen
abgebildet. Jedes Element wurde mit 7 Integrationspunkten diskretisiert. Erforderliche
Imperfektionsparameter, welche in [33, 34] detaillierter erläutert sind, wurden wie folgt
gewählt:
• Je Faltkernwand wurde eine Vorbeule mit einer maximalen Amplitude von 0,3 mm
bei APMP -Kernen und von 0,65 mm bei N636P -Kernen eingebracht.
• Zusätzlich wurde eine zufällige Knotenverschiebung in der LW -Ebene von 0,04 mm
gewählt.
• Wie in Abschnitt 5.2.1 herausgestellt, weisen sämtliche Papiere eine zufällige
Dickenverteilung auf. Entsprechend der ermittelten Standardabweichung der ge-

normierte Maximalkraft
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Abbildung 6.5: Einfluss der Elementgröße auf die numerisch bestimmte Maximalkraft der untersuchten Faltkerne

messenen Dicken wurde eine zufällige Perturbation der Elementdicke abgeschätzt
und modelliert. Das Vorgehen diesbezüglich ist äquivalent zu dem im Anhang
A.2 erläuterten.
Da die Materialien nur mit Phenolharzimprägnierung bzw. mit Phenolharzbeschichtung charakterisiert werden konnten und die mechanischen Eigenschaften dieses
speziellen Phenolharzes unbekannt waren, konnte keine mehrschichtige Betrachtung
durchgeführt werden. Die Materialparameter sowie die Shellelement-Dicken-Parameter
wurden für N636P und APMP nach Tabelle 5.3 gewählt.
Anschließend an die Modellierung wurde eine Untersuchung der Elementgrößenabhängigkeit durchgeführt. Da das regressive Versagen abhängig von der Elementgröße
ist, wurde es für diese Betrachtung nicht miteinbezogen. Als Maß für die Netzgüte wurde die Maximalkraft gewählt, die ebenfalls ein Maß für die Schadensinitiierung ist. Konvergiert die Maximalkraft, konvergiert somit auch die Kraft zur Schadensinitiierung.
Folglich sind die Erkenntnisse aus der Untersuchung anwendbar auf Simulationen mit
aktiviertem regressivem Versagen.
Da die Anfangssteifigkeiten nahezu identisch blieben, wurde nur die Maximalkraft betrachtet und in Abhängigkeit zum Reziproken der Elementgröße ausgewertet.
Wie aus Abbildung 6.5 ersichtlich, war bei einer mittleren Elementkantenlänge kleiner
als 1 mm keine signifikante Änderung der Maximalkraft mehr festzustellen. Weiterhin
konvergieren die normierten Maximalkräfte der Zug-, Druck- und Schubversuche gleichermaßen gegen 1. Daher wurde ein Wert von 1 mm für die mittlere Elementgröße in
den nachfolgenden numerischen Simulation der Zug-, Druck- und Schubversuche der
Faltkerne verwendet.
Die Parameter des regressiven Versagens mussten abgeschätzt werden. Dies ist
für N636P darauf zurückzuführen, dass nur das Papier ohne Phenolharzschicht in Abschnitt 6.1.2 betrachtet werden konnte. In den Faltkernen liegt es aber mit Phenolharz
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beschichtet vor. Daher wurden als Grundlage für die Kennwerte des regressiven Versagens die Werte aus Tabelle 6.1 für eine Elementgröße von 1 mm herangezogen. Da
anzunehmen ist, dass das Material bei derselben effektiven Gesamtdehnung versagt,
wurde dεe für N636P mit 100 % übernommen. Der Regressionsexponent für das Phenolharz-beschichtete Material wird über die Flächengewichte des Rohmaterials und des
beschichteten Materials gewichtet. Weiterhin wird angenommen, dass das Phenolharz
einen um Faktor 3 geringeren Regressionsexponenten aufweist. Somit gilt:
P

nN636
=
R

GN636
f
P
GN636
f

= 0,30 .
(100% + 33,3%) nN636
R

(6.1)

Weder für APM noch für APMP konnten aufgrund der zur Verfügung stehenden Materialmenge experimentelle Untersuchungen bezüglich des regressiven Versagens
durchgeführt werden. Um Parameter für das Material zu erhalten, wurden diese auf
dieselbe Art abgeschätzt:
P
nAPM
R

=

GAPM
f
P
GAPM
f

(100% + 33,3%) nN636
= 0,25
R

(6.2)

Honigwabenkerne
Das Vorgehen beim Modellieren der Honigwabenstrukturen ist vergleichbar zu dem
bei den Faltkernen. Da die betrachteten Honigwabenkerne aus Phenolharz-beschichtetem Nomex® -Papier aufgebaut sind, besteht der größte Unterschied in der Abbildung
des Materials. Dies ist darin begründet, dass Aramid-Papier und Phenolharz nicht im
Verbund, wie er in der Honigwabe vorkommt, charakterisiert werden können. [70]
Es wurden 3 verschiedene Kernkonfigurationen mit jeweils dem gleichen Raumgewicht untersucht. Dabei handelt es sich um luftfahrttaugliche Standardkerne der
Firma Schütz GmbH Selters, Deutschland in den Konfigurationen C1-4.8-32, C1-4.864 und C1-4.8-96. Die Kerngeometrieparameter wurden aus Makro-Lichtbildern von 10
Kernproben pro Konfiguration an jeweils 3 unterschiedlichen Einheitszellen ermittelt.
Repräsentative Lichtbilder der drei Kernkonfigurationen sind in Abbildungen 2.23b–d
dargestellt. Die Ergebnisse der Vermessung sind in Tabelle 6.2 aufgelistet.
In den betrachteten Kernen wurden die Materialien NX-0.05P , NX-0.08P und NX0.10P verwendet. Die Simulation erfolgte dreischichtig mit einem Aufbau gemäß Tabelle
6.2. Die Materialdaten sind Tabelle 5.2 zu entnehmen. Zur Erstellung des FE-Netzes
wurde wiederum SandMesh2 verwendet. Erforderliche Imperfektionsparameter wurden
wie folgt gewählt:
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Tabelle 6.2: Geometrische Parameter für die Abbildung innerhalb der finiten Element Simulation
der Honigwabenkerne
Parameter Einheit
A
mm
B
mm
Rθ
mm
θ
°
tP
µm
tNX
µm

C1-4.8-32
2,04±2,8%
3,43±3,5%
0,326±8,7%
46,1±3,0%
6
56,5

C1-4.8-64
2,92±2,6%
2,64±6,0%
0,182±7,9%
63,3±6,9%
18
76
Lagenaufbau
freie Wand
tP |tNX |tP
tP |tNX |tP
Integrationspunkte 2 | 5 | 2
2|5|2
Doppelwand
tP |2 · tNX |tP tP |2 · tNX |tP
Integrationspunkte 2 | 5 | 2
2|5|2

C1-4.8-96
2,77±4,7%
2,79±10,9%
0,220±16,8%
56,1±6,1%
25,7
95
tP |tNX |tP
2|5|2
tP |2 · tNX |tP
2|5|2

• Es wurden quadratische Vorbeulen mit einer maximalen Amplitude von 0,1 mm
auf die Honigwabenkernwände aufgebracht. Die halbe Wellenlänge beträgt dabei
A bzw. B.
• Es wurde eine zufällige Knotenverschiebung in der LW-Ebene von 0,04 mm gewählt.
• Entsprechend der von Hähnel angegebenen Standardabweichungen der Dicken
wurde eine zufällige Perturbation der Elementdicke abgeschätzt und modelliert.
Somit wurden die Dicken bei jeder Neuberechnung zufällig neuverteilt.
Aufgrund der im Vergleich zur Faltkernstruktur unterschiedlichen Geometrie war
eine erneute Betrachtung der Elementgrößenabhängigkeit erforderlich. Dazu wurden
Zug-, Druck- und Schubversuche mit FE-Netzen unterschiedlicher Elementgröße simuliert. Im Gegensatz zu den Faltkernen ändert sich mit veränderlicher Elementgröße
auch die effektive Querschnittsfläche der Honigwabe, da u. a. Rundungen besser approximiert werden können. Solche Rundungen sind beispielsweise an den Harzecken
und dem Übergang der Einzelwand zur Doppelwand zu finden. Die Einflüsse konnten
über die Bestimmung der effektiven Querschnittfläche und der Ableitung eines Korrekturfaktors reduziert werden. Das regressive Versagen wurde für diese Untersuchung
nicht mit betrachtet, da beim Konvergieren der effektiven Kernspannung auch eine
Konvergenz der Spannung zur Schadensinitiierung erreicht ist.
Da die Anfangssteifigkeiten nahezu identisch blieben, wurde nur die maximale
effektive Kernspannung betrachtet und in Abhängigkeit zum Reziproken der Elementgröße ausgewertet. Wie aus Abbildung 6.6 ersichtlich wird, ist das Konvergenzverhalten
zunächst abhängig von der Versuchsart. Während die normierten Kernspannungen der
Zug- und Druckversuche bereits nahe dem konvergierten Wert beginnen, sind die Ab-
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Abbildung 6.6: Einfluss der Elementgröße auf die numerisch bestimmte Maximalkraft der untersuchten Honigwabenkerne

weichungen bei den Schubversuchen wesentlich größer. Ab einer mittleren Elementkantenlänge von 0,25 mm sind alle Versuche ausreichend konvergiert. Da die untersuchten
Honigwaben an sich eine wesentlich kleinere Zellgröße aufweisen als die untersuchten
Faltkerne, ergeben sich Elementkantenlängen, die entsprechend kleiner sind. Bei noch
kleineren Elementgrößen kommt es in den Simulationen teilweise zu numerischen Ungenauigkeiten und zu Hourglassing-Effekten, welche wieder zu größeren Abweichungen
führen.
Da die Rechenzeiten bei Verwendung von 0,25 mm großen Elementen bereits sehr
hoch waren, wurde die nachfolgenden Untersuchungen mit Elementen einer mittleren
Kantenlänge von 0,38 mm durchgeführt. Die Abweichungen waren vertretbar. Damit ist
die Elementgröße kleiner als jene, für die die Parameter des regressiven Versagens bestimmt wurden. Dies macht eine neue Betrachtung erforderlich, welche in Anhang A.3
beschrieben ist. Die so bestimmten und anschließend verwendeten Versagenskennwerte
sind in Tabelle A.2 aufgelistet.

6.2.2 Zugversuch - Experimente und Simulationen
Entsprechend des in Abschnittes 2.1.3 beschriebenen Zugprüfverfahrens wurden die
zu untersuchenden Sandwichkern-Konfigurationen getestet. Da ausschließlich Honigwabenkerne mit kleiner Zellgeometrie getestet wurden, war die Prüfvorrichtung des
LFT, TU Dresden für kleine Kerne für diesen Zweck ausreichend. Die Prüfvorrichtung
wurde in einer H&P InspectDesk 50kN Universalprüfmaschine verwendet.
Honigwabenkerne aus NXP
Es wurden die drei Kernkonfigurationen C1-4.8-32, C1-4.8-64 und C1-4.8-96 untersucht.
Die Probenmaße wurden zu 40 mm×40 mm gewählt. Die Kernhöhe betrug 40 mm. Es
wurden je Konfiguration 5 Versuche mit einer Prüfgeschwindigkeit von 0,5 mm/min
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(a) C1-4.8-32
(b) C1-4.8-64
(c) C1-4.8-96
Abbildung 6.7: Kernspannung-Dehnungs-Verläufe bestimmt aus Zugversuchen und numerischen
Simulationen für verschiedene Honigwabenkern-Konfigurationen

getestet. Die resultierenden Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe sind in Abbildung 6.7
dargestellt. Die Verläufe sind bis zum Versagen weitgehend linear. Es haben sich zwei
unterschiedliche Versagensmodi gezeigt.
Zum einen kam es zu einem vollständigen Durchreißen der Probe. Dabei geht die
Spannung schlagartig auf Null zurück. Beim zweiten Versagensmodus wachsen ein oder
mehrere Risse stetig oder stufenweise in den Kern. Die Spannung fällt langsam ab, bis
der restliche Querschnitt schlagartig versagt und die gemessene Kraft Null wird. Während die Anfangsanstiege in den experimentell bestimmten Verläufen vergleichsweise
ähnlich sind, streuen die Maximalspannungen wesentlich stärker. So ist vor allem bei
den Konfigurationen C1-4.8-64 und C1-4.8-96 jeweils ein Ausreißer zu beobachten.
In den Abbildungen 6.8a–c sind die Bruchbilder nach erfolgtem Versuch dargestellt. Im Vergleich dazu sind in den Abbildungen 6.8d–f die sich ergebenden Bruchbilder im FE-Modell dargestellt. Es ist gut zu erkennen, dass sich im Versuch sowie in
der Simulation für alle Kernkonfigurationen eine ungleichmäßige Rissfront ausbildet.
Vor allem beim C1-4.8-96 Kern kann beobachtet werden, wie der Riss in eine Zelle hineinwächst, endet und wenige Millimeter darunter neu beginnt. Beim C1-4.8-64 Kern
ist gut zu erkennen, wie der Riss in Versuch und Simulation nahe der Einspannung
bzw. Verklebung beginnt. Aufgrund des geringen Farbkontrastes lassen sich Versuch
und Simulation der C1-4.8-32 Konfiguration nur schwer vergleichen.
Neben den Bruchbildern ähneln sich die experimentell und numerisch bestimmten
Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe. Diese sind in Abbildung 6.7 für die drei Kernkonfigurationen dargestellt. Anfangsanstiege und maximale Spannungen stimmen zwischen
Versuch und Simulation sehr gut überein. In den Simulationen versagen die Proben
zumeist schlagartig, wie es auch bei den meisten experimentellen Versuchen der Fall
war. Allein der nichtlineare Verlauf kurz vor dem Versagen des Kerns, wie er sich bei
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(a) C1-4.8-32 exp.

(b) C1-4.8-64 exp.

(c) C1-4.8-96 exp.

(d) C1-4.8-32 sim.
(e) C1-4.8-64 sim.
(f) C1-4.8-96 sim.
Abbildung 6.8: Vergleich der experimentellen (oben) und simulierten (unten) Bruchbilder nach
Ende der Zugversuche
Tabelle 6.3: Ergebnisse der Zugversuche an verschiedenen Honigwabenkernen bestimmt aus Versuchen und Simulationen
∗ - Für die Größe x wird die Abweichung bestimmt aus ∆x = |x
FEM /xexp. − 1|.
Parameter
max. Kernspannung
Experiment
Kernsteifigkeit
max. Kernspannung
FEM
Kernsteifigkeit
max.
Kernspannung
Abweichung∗
Kernsteifigkeit

Einheit C1-4.8-32 C1-4.8-64 C1-4.8-96
N/mm2 1,371±7,5% 2,908±4,2% 3,670±9,5%
N/mm2 120,2±2,2% 265,6±2,2% 343,3±2,8%
N/mm2
1,346
2,830
3,626
2
N/mm
116,1
258,0
357,5
%
1,9
2,7
1,2
%
3,4
2,9
4,1

Auswertung der Simulationen des C1-4.8-32 Kerns ergibt, ist in den Versuchen nicht
in diesem Maß zu beobachten.
Werden die Spannungs-Dehnungs-Verläufe entsprechend des Anfangsanstieges und
des maximalen Wertes ausgewertet, ergeben sich die Kernsteifigkeiten und Maximalspannungen für Zugbelastungen in Z-Richtung. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6.3
aufgelistet. Die größte Abweichung zwischen Versuch und Simulation bezüglich der maximalen Kernspannung beträgt 2,7 % und die größte Abweichung bezüglich der Kernsteifigkeit beträgt 3,4 %. Betrachtet man die Streuung der Versuchsergebnisse, kann
dies als gute Übereinstimmung angesehen werden.

6.2.3 Druckversuche - Experimente und Simulationen
Entsprechend des in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Druckprüfverfahrens wurden die
zu untersuchenden Sandwichkern-Konfigurationen auf Druckbeanspruchung in Z-Rich-

6.2 Sandwichkern-Simulation

117

tung getestet. Wie auch die Zugversuche, wurden die Druckversuche auf einer H&P
InspectDesk 50kN Universalprüfmaschine durchgeführt. Für die Honigwabenkerne war
wiederum die Prüfvorrichtung des LFT, TU Dresden für kleine Kerne ausreichend. Aufgrund der wesentlich größeren Probenabmaße der Faltkerne wurde die Prüfvorrichtung
für große Kerne bis maximal 196 × 196 mm2 verwendet.
Faltkerne aus APMP
Aus APMP gefertigte Faltkerne wurden hinsichtlich ihrer mechanischen Druckeigenschaften untersucht. Dabei betrug die Größe der Faltkerne 4×4 Einheitszellen. Es wurden 5 Versuche mit einer Prüfgeschwindigkeit von 0,5 mm/min durchgeführt. Die resultierenden Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe sind in Abbildung 6.9 dargestellt. Nach
Erreichen der minimalen Druckspannung kommt es zu einem Druckversagen des Kernmaterials. Das Papier faltet sich ineinander. Somit können keine Biegelasten übertragen
werden. Jedoch besteht weiterhin ein Zusammenhalt des Materials und es können noch
Zug- und Kontaktlasten übertragen werden. Der Faltkern ist somit zwar geschwächt,
kann aber global gesehen noch immer Drucklasten aufnehmen. Dies zeigt sich im Kernspannungs-Dehnungs-Verlauf durch einen nominellen Abfall der Kurve nach Erreichen
der minimalen Druckspannung. Bis zum Extremum sind die Verläufe quasi linear. Die
Streuung der Anfangsanstiege ist vergleichsweise gering, während die minimalen Druckspannungen stärker streuen.
Neben den experimentell bestimmten sind die numerisch bestimmten Verläufe
ebenfalls in Abbildung 6.9 abgebildet. Wie gut zu erkennen ist, stimmen Anstieg sowie
Verlauf bis zum Versagen gut überein. Die maximale Druckspannung wird leicht überschätzt, liegt aber nur geringfügig über der größten experimentell bestimmten Spannung. Dies kann durch die nicht ideal gefertigten Proben erklärt werden. So waren vor
allem die Faltkanten zum Teil erheblich vorgeschädigt, was ein frühzeitiges Ausknicken
und Versagen der Proben ermöglichte. Dies ist beispielsweise in Abbildung 6.10a auf
der linken Seite der Probe zu sehen. Dieses Verhalten ließ sich nicht charakterisieren
und konnte somit nicht in den Simulationen nachgestellt werden.
Der nominelle Abfall nach der minimalen Druckspannung konnte qualitativ nachgestellt werden. In den Simulationen fallen die Spannungen jedoch stärker ab. Dies
kann zum einen über die ausschließlich abgeschätzten Regressionsparameter erklärt
werden. Zum anderen wurden in den FE-Simulationen keine Kontakte verwendet. Dadurch konnten zusätzliche Kräfte, welche durch ein Berühren verschiedener Bereiche
entstehen, in den Simulationen nicht erfasst werden.
In Abbildung 6.10a ist das Bruchbild nach erfolgtem Versuch dargestellt. Im Vergleich dazu zeigt die Abbildung 6.10b das FE-Modell und das sich ergebende Bruchbild.
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Abbildung 6.9: Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe bestimmt aus Druckversuchen und numerischen Simulationen für Faltkerne aus APMP - Dimension hSK = 25 mm,
bSK = 100 mm, lSK = 74,4 mm

(a) Faltkern APMP - Experiment
(b) Faltkern APMP - Simulation
Abbildung 6.10: Vergleich der experimentellen und simulierten Bruchbilder nach Ende der Druckversuche an Faltkernen aus APMP
Tabelle 6.4: Ergebnisse der Druckversuche an Faltkernen aus APMP und N636P bestimmt aus
Versuchen und Simulationen
∗ - Für die Größe x wird die Abweichung bestimmt aus ∆x = |x
FEM /xexp. − 1|.
Parameter
min. Kernspannung
Experiment
Kernsteifigkeit
min. Kernspannung
FEM
Kernsteifigkeit
min. Kernspannung
Abweichung∗
Kernsteifigkeit

Einheit
APMP
N636P
2
±6,1%
N/mm -1,477
-0,233±1,7%
N/mm2 392,9±2,6% 138,7±10,2%
N/mm2
-1,631
-0,2543
N/mm2
412,9
141,1
%
10
9,1
%
5,1
1,7

Im Versuch wie auch in den Nachrechnungen ist das Versagen nahe der Einspannung
aufgetreten und kann in beiden Abbildungen dort beobachtet werden. Der Versagensmodus ist durch ein Druckversagen des Kernmaterials dominiert. Ein zahlenmäßiger
Vergleich der maximalen Druckspannungen und der abgeleiteten Kerndrucksteifigkeiten ist in Tabelle 6.4 gegeben. Die Kerndruckspannung wird im Vergleich zum Experiment um 10 % überschätzt. Mit einer Abweichung von 5,1 % stimmen die Steifigkeiten
verhältnismäßig gut überein.
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Faltkerne aus N636P
Die aus N636P gefertigte Faltkerne wurden auf gleiche Art und Weise wie die APMP Faltkerne hinsichtlich ihrer Druckeigenschaften charakterisiert. Die Größe der Faltkerne
betrug ebenfalls 4×4 Einheitszellen. Es wurden 5 Versuche mit einer Prüfgeschwindigkeit von 0,5 mm/min durchgeführt.
Die resultierenden Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe sind in Abbildung 6.11 dargestellt. Im Gegensatz zu den Faltkernen aus APMP weisen die Faltkerne aus N636P
einen vergleichsweise großen nichtlinearen Anteil bis zum Erreichen der minimale Druckspannung auf. Nach Erreichen des Extremums bleibt die Druckspannung ungefähr auf
konstantem Niveau und fällt betragsmäßig nur langsam ab. Auch ist im Gegensatz zu
den APMP Kernen die Streuung zwischen den einzelnen Messkurven vergleichsweise
gering.
Während der Anfangsanstieg sowie die minimale Druckspannung des Versuchs mit
den Ergebnissen der Simulation gut übereinstimmen, sind die gemessenen Dehnungen
ab einer Spannung von −0,15 N/mm2 in der Regel kleiner. Es wird vermutet, dass die
geometrischen Unregelmäßigkeiten nicht ausreichend genau abgebildet werden konnten.
So waren bei den N636P -Kernen die Wände der Außenseiten teilweise extrem vorgebeult. Dies konnte weder messtechnisch erfasst noch in die FE-Modelle mit einbezogen
werden.
Weiterhin wurde das N636P -Material einlagig modelliert, obwohl es tatsächlich
einen dreilagigen Aufbau aufweist, vergleiche Abschnitt 6.2.1. Somit kann es sein, dass
die Biegeeigenschaften nicht korrekt abgebildet werden und das Material zu biegesteif
ist. Dies erklärt die geringe Nichtlinearität im Verlauf der simulierten KernspannungsDehnungs-Kurven.
In Abbildung 6.12a ist das Versagensbild nach erfolgtem Versuch dargestellt. Im
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Vergleich dazu zeigt Abbildung 6.12b das FE-Modell und das Versagensbild, welches
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Abbildung 6.11: Kernspannung-Dehnungs-Verläufe bestimmt aus Druckversuchen und numerischen Simulationen für Faltkerne aus N636P - Dimension hSK = 25 mm,
bSK = 100 mm, lSK = 75 mm
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(a) Faltkern N636P - Experiment
(b) Faltkern N636P - Simulation
Abbildung 6.12: Vergleich der experimentellen und simulierten Bruchbilder nach Ende der Druckversuche an Faltkernen aus N636P

sich ergibt. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Versagensmodus durch ein Verschieben
der Wabenwände dominiert wird. Dieser Modus ist im Experiment und in der Simulation zu beobachten. Im Gegensatz zum APMP -Material kommt es hier zu keinem
direkten Druckversagen des Kernmaterials in der MD-CD-Ebene.
In Tabelle 6.4 sind die Kerndrucksteifigkeiten und die minimalen Kerndruckspannungen aus Versuchen und Simulationen aufgelistet. Die numerisch bestimmten Werte
liegen größtenteils innerhalb der Standardabweichung der experimentell bestimmten
Größen. Unabhängig davon sind die größten Abweichungen zwischen Versuch und Simulation der N636P -Faltkerne mit 9 % anzugeben. Es kann demnach geschlussfolgert
werden, dass die Druckversuche entsprechend der getroffenen Vereinfachungen erfolgreich nachgerechnet werden konnten, auch wenn die Verläufe nicht exakt abgebildet
werden konnten.
Honigwabenkerne aus NXP
Von den Honigwabenkernen wurden die drei Konfigurationen C1-4.8-32, C1-4.8-64 und
C1-4.8-96 untersucht. Es wurden je Konfiguration 5 Versuche mit einer Prüfgeschwindigkeit von 0,5 mm/min durchgeführt. Die Probenmaße betrugen wie auch bei den
Zugversuchen 40 mm × 40 mm bei einer Kernhöhe von 40 mm. Die resultierenden Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe sind in Abbildung 6.13 dargestellt.
Die Verläufe sind bis zu 80 % der minimalen Druckspannung weitgehend linear.
Je leichter der Kern ist, desto geringer ist die negative Kerndehnung bis der Verlauf
abknickt. Dieses Abknicken ist durch eine veränderte Lastverteilung charakterisiert,
welche durch das Ausbeulen des Kernmaterials hervorgerufen wird. Dies ist beim leichten C1-4.8-32 besonders ausgeprägt, da dieser das kleinste Verhältnis zwischen Zellwandbiegesteifigkeit und Zellgröße aufweist. Beim schweren C1-4.8-96-Kern versagt
das Phenolharz auf Druck, nachdem sich das Beulversagen eingestellt hat. Nach Überschreiten des Minimums fällt die Druckspannung nominell gesehen auf einen Wert ab,
welcher sich im weiteren Verlauf kaum ändert. Auf diesem Spannungsniveau findet eine
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(a) C1-4.8-32
(b) C1-4.8-64
(c) C1-4.8-96
Abbildung 6.13: Kernspannung-Dehnungs-Verläufe bestimmt aus Druckversuchen und numerischen Simulationen für verschiedene Honigwabenkern-Konfigurationen

Kompaktierung des Honigwabenkerns statt. Dieses Verhalten ist typisch für Honigwabenkerne [4, 53, 70], für eine statische strukturelle Auslegung jedoch kaum relevant.
Da die Druckversuche der Honigwabenkerne sehr ähnlich zu den entsprechenden
Zugversuchen sind, konnte dasselbe FE-Modell verwendet werden. Allein die Belastungsrichtung wurde umgekehrt. Die sich ergebenden Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe sind in Abbildung 6.13 dargestellt. Prinzipiell ähneln sich die numerisch und
experimentell bestimmten Verläufe. Nach einem linearen Anstieg kommt es wie in den
Versuchen zu einem Abknicken. In den Simulationen ist hier im FE-Modell deutlich das
Ausbilden eines Beulmusters zu erkennen. Wie in den Versuchen führt die Biegung der
Wabenwände zu einem Druckversagen und anschließend zu einem nominellen Abfall
der Kerndruckspannung. Da die druckversagten Elemente aus dem FE-Modell gelöscht
werden und keine Kräfte durch Kontakte übertragen werden, kann die Kompaktierung
des Honigwabenkerns und das sich somit ergebene Spannungsplateau nicht abgebildet
werden. Dies war auch nicht Ziel der getätigten Untersuchungen. Unabhängig davon
stimmen Anfangsanstieg und minimale Druckspannung in Versuch und Simulation gut
überein.
Die Abbildungen 6.14a–c zeigen die Versagensbilder, wie sie sich nach den experimentellen Versuchen ergeben. In den Abbildungen 6.14d–f sind die FE-Modelle und die
sich ergebenden Bruchbilder dargestellt. Dabei ist in Abbildung 6.14a gut zu erkennen,
dass es bei der C1-4.8-32 Konfiguration zu einem Einknicken ins Kerninnere kommt.
Druckversagte Bereiche sind nicht direkt zu erkennen. Der eingeknickte Bereich befindet sich in der Kernmitte und ist in seiner Z-Position nicht konstant. Dieses Verhalten
ist ebenso im FE-Modell in Abbildung 6.14d zu erkennen.
Bei C1-4.8-64 Kernen kommt es dahingegen zu einem „Aufeinanderschieben“ der
Kernwände, welches gleichermaßen im Versuch in Abbildung 6.14b und im FE-Modell
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(a) C1-4.8-32 exp.

(b) C1-4.8-64 exp.

(c) C1-4.8-96 exp.

(d) C1-4.8-32 sim.
(e) C1-4.8-64 sim.
(f) C1-4.8-96 sim.
Abbildung 6.14: Vergleich der experimentellen und simulierten Bruchbilder nach Ende der Druckversuche
Tabelle 6.5: Ergebnisse der Druckversuche an verschiedenen Honigwabenkernen bestimmt aus
Versuchen und Simulationen
∗ - Für die Größe x wird die Abweichung bestimmt aus ∆x = |x
FEM /xexp. − 1|.
Parameter
min. Kernspannung
Experiment
Kernsteifigkeit
min. Kernspannung
FEM
Kernsteifigkeit
min.
Kernspannung
Abweichung∗
Kernsteifigkeit

Einheit C1-4.8-32 C1-4.8-64 C1-4.8-96
N/mm2 -0,890±1,5% -3,942±1,3% -5,616±2,3%
N/mm2 109,9±6,5% 255,8±2,3% 330,7±7,0%
N/mm2
-0,812
-3,518
-5,224
2
N/mm
116,3
260,5
359,1
%
8,7
10,7
7,0
%
5,8
1,8
8,6

in Abbildung 6.14e zu beobachten ist. Die Rissfront verläuft ebenfalls unstetig in der
Z-Position und befindet sich eher in der Kernmitte.
Während die Bruchbilder für die leichten Kerne für Versuch und Simulation demnach sehr gut übereinstimmen, trifft das für die C1-4.8-96 Konfiguration nicht vollständig zu. Die Lage des Versagensbereichs wird in den Simulationen korrekt vorhergesagt.
Dieser befindet sich nahe der Einspannung. Das Bruchbild unterscheidet sich jedoch
qualitativ, dargestellt in Abbildungen 6.14c und f. So kommt es im Versuch zu einem
„Ziehharmonika“-artigen Einklappen der Wabenwände. In den Simulationen kommt
es jedoch zu einem Druckversagen der Wabenwände mit anschließendem Löschen der
Elemente. Der Ziehharmonika-Effekt kann so nicht abgebildet werden.
Unabhängig davon stimmen die Bruchbilder und Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe bezogen auf die Gesamtbetrachtung gut bis sehr gut überein. In Tabelle 6.5 sind
die Kerndrucksteifigkeiten und die maximalen Kerndruckspannungen aus Versuchen
und Simulationen aufgelistet. Die Steifigkeiten in den Simulationen werden eher über-
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schätzt. Die Abweichungen betragen 1,8 % – 8,6 %. Dahingegen werden die minimalen
Druckspannungen eher um einen konstanten Faktor unterschätzt. Mit 7 % – 10,7 % sind
die Abweichungen zwar größer, aber noch in einem angemessenen Maß. Die Druckversuche wurden demnach erfolgreich nachgerechnet.

6.2.4 Schubversuche
Zur Ermittlung der mechanischen Schubeigenschaften der zu untersuchenden Sandwichkern-Konfigurationen wurde das am LFT, TU Dresden entwickelte Schubprüfverfahren verwendet, welches in Abschnitt 2.1.3 beschrieben wird. Wie auch bei den vorherigen Versuchen, wurden die Universalprüfmaschine H&P InspectDesk 50kN des LFT,
TU Dresden für die Durchführung verwendet. Für die Honigwabenkerne wurde die
Prüfvorrichtung des LFT, TU Dresden für kleine Kerne bis maximal 80×80 mm2 in der
Universalprüfmaschine verwendet. Um eine ausreichende Wiederholung der Einheitszellen zu erreichen und somit den Einfluss von Randeffekten zu minimieren, wurde für
die Untersuchung der Faltkerne die Schubprüfvorrichtung für große Kerne bis maximal
196 × 196 mm2 verwendet.
Faltkerne aus APMP
Aus APMP gefertigte Faltkerne wurden hinsichtlich ihrer Schubeigenschaften in der
ZL- und ZW -Ebene untersucht. Die Größe der Faltkerne betrug 8×4 Einheitszellen
für Versuche in ZL-Richtung und 4×7,5 Einheitszellen für Versuche in ZW -Richtung.
Die Angaben beziehen sich auf die Richtungen L × W . Es wurden je Konfiguration 5
Versuche mit einer Prüfgeschwindigkeit von 0,5 mm/min durchgeführt. In Abbildung
6.15 sind die resultierenden Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe dargestellt. Wie bei den
Zugversuchen an den Honigwabenkernen kann das Versagensverhalten in zwei Moden
unterteilt werden. Bei Versuchen in der ZW -Ebene kam es zu einem vollständigen
Durchreißen der Probe, wobei die Spannung schlagartig auf Null sinkt. Versuche in der
ZL-Ebene waren hingegen durch den zweiten Versagensmodus dominiert. Bei diesem
wachsen ein oder mehrere Risse stetig oder stufenweise in den Kern. Die Spannung fällt
langsam ab und ein Versagen des Restquerschnitts konnte zumeist nicht beobachtet
werden.
Neben den Ergebnissen aus den Versuchen sind die der numerischen Nachrechnungen in Abbildung 6.15 dargestellt. Es ist gut zu erkennen, dass die Simulationen die
Versuche gut wiedergeben können. Die Anfangsanstiege sowie die maximalen Schubspannungen stimmen gut überein. Das regressive Verhalten nach Erreichen der maximalen Schubspannung wie es bei Versuchen in der ZL-Ebene beobachtet werden
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(a) ZL-Ebene - Dimension hSK = 25 mm, (b) ZW -Ebene - Dimension hSK = 25 mm,
bSK = 75 mm, lSK = 188 mm
bSK = 100 mm, lSK = 150 mm
Abbildung 6.15: Kernspannung-Dehnungs-Verläufe bestimmt aus Schubversuchen und numerischen Simulationen für Faltkerne aus APMP in (a) ZL- und (b) ZW -Ebene

(a) Faltkern APMP exp. (ZL)

(b) Faltkern APMP exp. (ZW )

(c) Faltkern APMP sim. (ZL)
(d) Faltkern APMP sim. (ZW )
Abbildung 6.16: Vergleich der experimentellen und simulierten Bruchbilder nach Ende der Schubversuchen an Faltkernen aus APMP : (a) und (b) in der ZL-Ebene, (c) und (d)
in der ZW -Ebene

konnte, kann prinzipiell durch die numerischen Simulationen abgebildet werden. Auch
der schlagartige Kraftabfall bei Versuchen in der ZW -Ebene nach Erreichen des Spannungsmaximums kann in den Simulationen beobachtet werden.
In den Abbildungen 6.16a und b sind die Bruchbilder nach erfolgtem Versuch dargestellt. Ähnlich wie bei den Druckversuchen an Faltkernen aus APMP ist das Versagen
nahe der Einspannung aufgetreten und kaum ersichtlich. Im Vergleich dazu zeigen die
Abbildungen 6.16c und d die FE-Modelle und die sich ergebenden Versagensbilder.
Da die unterste Elementreihe nahezu komplett versagt hat und gelöscht wurde, ist der
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Tabelle 6.6: Ergebnisse der Schubversuche an Faltkernen aus APMP und N636P bestimmt aus
Experimenten und Simulationen in der ZL- und ZW -Ebene
∗ - Für die Größe x wird die Abweichung bestimmt aus ∆x = |x
FEM /xexp. − 1|.
Parameter
max. ZL-Kernspannung
Experiment
ZL-Kernsteifigkeit
max. ZL-Kernspannung
FEM
ZL-Kernsteifigkeit
max.
ZL-Kernspannung
Abweichung∗
ZL-Kernsteifigkeit
max. ZW -Kernspannung
Experiment
ZW -Kernsteifigkeit
max. ZW -Kernspannung
FEM
ZW -Kernsteifigkeit
max. ZW -Kernspannung
Abweichung*
ZW -Kernsteifigkeit

Einheit
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
%
%
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
%
%

APMP
0,651±7,2%
71,67±9,8%
0,739
84,41
15
12
1,020±5,1%
74,17±2,7%
1,102
75,05
7
5

N636P
0,320±3,2%
40,03±8,4%
0,365
43,84
9
12
0,403±2,7%
40,00±10,6%
0,363
36,75
11
9

Bereich des Versagens nur schwer zu erkennen. Bei den experimentellen Schubversuchen in der ZL-Ebene konnte neben dem Versagen nahe der Einspannung ein leichtes
Ausbeulen der Kernwände beobachtet werden. Dies erklärt die leichten Unterschiede in
den experimentellen und numerisch bestimmten Kernspannungs-Dehnungs-Verläufen.
Wie oben diskutiert, stimmen die Kernspannung-Dehnungs-Verläufe der Versuche
und Simulationen gut überein. Gleiches gilt für die Bruchbilder. In Tabelle 6.6 sind die
Kernschubsteifigkeiten und die maximalen Kernschubspannungen aus Versuchen und
Simulationen aufgelistet. Zum größten Teil liegen die numerisch bestimmten Werte nahe der Standardabweichung der experimentell bestimmten Größen. Die Abweichungen
zwischen den Ergebnissen aus den Versuchen und der Simulation in der ZW -Ebene betragen 5 % – 7 %. Im Gegensatz dazu sind die Abweichungen der Ergebnisse bezüglich
der ZL-Ebene mit 12 % – 15 % wesentlich höher. In Abbildung 6.15a ist zu erkennen,
dass dies wahrscheinlich auf zwei Ausreißer innerhalb der experimentellen Versuchsreihe zurückzuführen ist. Werden diese in die Auswertung nicht mit einbezogen, sinken
die Abweichungen zwischen Versuch und Simulation auf wenige Prozent. Es wird vermutet, dass die wesentlich geringeren mechanischen Eigenschaften der Ausreißer auf
eine mangelnde Probenqualität zurückzuführen sind. Folglich wurden die Schubversuche entsprechend der beschriebenen Einschränkungen erfolgreich nachgerechnet.
Faltkerne aus N636P
Die aus N636P gefertigten Faltkerne wurden auf gleiche Art und Weise wie die APMP Faltkerne hinsichtlich ihrer Schubeigenschaften in der ZL- und ZW -Ebene charakterisiert. Die Faltkerne hatten die gleichen geometrischen Abmessungen wie die aus
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(a) ZL-Ebene - Dimension hSK = 25 mm, (b) ZW -Ebene - Dimension hSK = 25 mm,
bSK = 75 mm, lSK = 188 mm
bSK = 100 mm, lSK = 150 mm
Abbildung 6.17: Kernspannung-Dehnungs-Verläufe bestimmt aus Schubversuchen und numerischen Simulationen für Faltkerne aus N636P in ZL- und ZW -Ebene

APMP gefertigten Kerne für ZL- und ZW -Schubversuche. Es wurden je Konfiguration
5 Versuche mit einer Prüfgeschwindigkeit von 0,5 mm/min durchgeführt.
Die aus den Versuchen resultierenden Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe sind in
Abbildung 6.17 dargestellt. Auffällig ist, dass es ab einer Schubspannung von 0,15 MPa
zu einem signifikanten Abknicken der Kurven kommt. Es wird angenommen, dass dies
auf den dreischichtigen Aufbau des N636P Papiers zurückzuführen ist. Dies geht einher
mit einem kombinierten Versagen, welches sich zum einen Teil aus einem Beulen und
Ausweichen der Struktur zusammensetzt und zum anderen Teil aus einem teilweisen
Zugversagen des Wabenwandmaterials. So konnte in den Versuchen beobachtet werden, wie das Phenolharz versagte, das Aramid-Papier darunter aber noch weitgehend
intakt blieb. Dieses Verhalten wurde vor allem nahe der Verklebung beobachtet. In den
Abbildungen 6.18a und b ist dieser Sachverhalt nahe der unteren Einspannungen gut
zu erkennen.
Aufgrund diesen Verhaltens entstehen die großen Abweichungen zwischen Experiment und Simulation bei Spannungen größer 0,15 MPa, welche in den Verläufen in
Abbildung 6.17 zu sehen sind. Die im FE-Modell als einschichtiges Material approximierten Wabenwände können das reale Verhalten nicht abbilden, da ein schichtabhängiges Versagen im Modell nicht möglich ist. Das lokale dreidimensionale Verhalten
müsste vielmehr mit mehrere Elementlagen, welche unabhängig voneinander versagen
können, abgebildet werden. Dazu fehlten jedoch Materialdaten.
Da der Einfluss dieses Verhaltens bei kleinen Verschiebungen gering ist, ist es
möglich, allgemeine Aussagen über die Anfangsanstiege zu treffen. Diese stimmen für
Versuche in der ZL- und ZW -Ebene gut mit den gemessenen Werten überein. Da
der Versagensmodus ebenfalls unabhängig von den oben beschriebenen Einflüssen ist,
können die maximalen Schubspannungen zwischen Versuch und Simulation verglichen
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(b) Faltkern N636P sim. (ZL)

(c) Faltkern N636P exp. (ZW )
(d) Faltkern N636P sim. (ZW )
Abbildung 6.18: Vergleich der experimentellen und simulierten Bruchbilder nach Ende der Schubversuchen an Faltkernen aus N636P : (a) und (b) in der ZL-Ebene, (c) und (d)
in der ZW -Ebene

werden. Die numerisch ermittelten Maximalspannungen stimmen gut mit den Messergebnissen überein, treten aber bei deutlich geringeren Dehnungen auf.
In den Abbildungen 6.18a und b sind die Versagensbilder nach den Experimenten dargestellt. Als Vergleich dazu zeigen die Abbildungen 6.18c und d die sich ergebenden Versagensbilder in den FE-Modellen. Die stark ausgeprägten Beulen sind
gut zu erkennen. Die globalen Verformungsbilder der Simulationen stimmen gut mit
den Versuchsergebnissen überein. Dies lässt den Rückschluss zu, dass die beobachteten
Abweichungen, wie bereits vermutet wurde, durch die Materialdiskretisierung bedingt
sind.
In Tabelle 6.6 sind die Kernschubsteifigkeiten und die maximalen Kernschubspannungen aus Versuchen und Simulationen aufgelistet. Zum größten Teil liegen die numerisch bestimmten Werte nahe der Standardabweichung der experimentell bestimmten
Größen. Die Abweichungen zwischen Versuch und Simulation sind mit 9-12 % zu beziffern. Es kann demnach geschlussfolgert werden, dass die Schubversuche entsprechend
der oben beschriebenen Einschränkungen erfolgreich nachgerechnet werden konnten.
Honigwabenkerne aus Nomex®
Wie bereits für Zug- und Druckversuche wurde die drei Honigwabenkern-Konfigurationen C1-4.8-32, C1-4.8-64 und C1-4.8-96 hinsichtlich ihrer Schubeigenschaften experimentell untersucht und numerisch abgebildet. Es wurden je Konfiguration 5 Versuche
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(c) C1-4.8-96 (ZL)
Kernspannung in MPa

0,5

Kernspannung in MPa

Kernspannung in MPa

128

4

Kerndehnung in %

5

1,6

Exp.
Sim.

1,2
0,8
0,4
00

1

2

3

4

5

Kerndehnung in %

6

(d) C1-4.8-32 (ZW )
(e) C1-4.8-64 (ZW )
(f) C1-4.8-96 (ZW )
Abbildung 6.19: Kernspannung-Dehnungs-Verläufe bestimmt aus Schubversuchen und numerischen Simulationen für verschiedene Honigwabenkern-Konfigurationen in der
ZL- und ZW -Ebene

mit einer Prüfgeschwindigkeit von 0,5 mm/min durchgeführt. Die Probenmaße betrugen 40 mm× 40 mm für ZL- und für ZW -Versuche bei einer Kernhöhe von 40 mm.
Die resultierenden Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe sind in Abbildung 6.19 dargestellt. Die Verläufe sind weitgehend linear. Je leichter der Kern ist, desto früher,
bezogen auf die Kerndehnung, werden die Verläufe nichtlinear. Dieses Abknicken ist
ähnlich wie bei den Druckversuchen durch eine veränderte Lastverteilung charakterisiert, welche durch das Ausbeulen des Kernmaterials hervorgerufen wird. Dies ist
wiederum beim leichten C1-4.8-32 besonders ausgeprägt, während es bei den beiden
schwereren Kernen wesentlich geringer ist. Weiterhin kommt es bei diesen Kernen zu
einem Versagen der Wabenwände nahe der Einspannung und somit zu einem Risswachstum, dargestellt in den Abbildungen 6.20b–c. In den meisten Fällen führt dies zu
einem schlagartigen Absinken der Kernspannung nach dem Versagen.
Da die Schubversuche der Honigwabenkerne sehr ähnlich zu den Zug- und DruckSimulationen der Honigwabenkerne sind, wurde das FE-Modell nur leicht angepasst.
Hierzu wurde unter anderem die Richtung der aufgebrachten Zwangsverschiebung ge-
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ändert. Die Ergebnisse aus den Simulationen der Schubversuche sind in Abbildung 6.19
dargestellt.
Es ist gut zu erkennen, dass die Simulationen die Versuchsergebnisse gut wiedergeben können. Die Anfangsanstiege sowie die maximalen Schubspannungen stimmen gut
überein. Bei Versuchen in der ZL- und ZW -Ebene an C1-4.8-32-Kernen kommt es zu
vergleichsweise stark ausgeprägten nichtlinearen Kernspannungs-Dehnungs-Verläufen,
welche so im Ansatz in den Simulationsergebnissen wiederzufinden sind. Anfangsanstieg und maximale Schubspannung stimmen gut überein. Die aus Versuchen und Simulationen bestimmten Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe der Kern-Konfigurationen

(a) C1-4.8-32 exp. (ZL)

(d) C1-4.8-32 sim. (ZL)

(g) C1-4.8-32 exp. (ZW )

(b) C1-4.8-64 exp. (ZL)

(c) C1-4.8-96 exp. (ZL)

(e) C1-4.8-64 sim. (ZL)

(f) C1-4.8-96 sim. (ZL)

(h) C1-4.8-64 exp. (ZW )

(i) C1-4.8-96 exp. (ZW )

(j) C1-4.8-32 sim. (ZW )
(k) C1-4.8-64 sim. (ZW )
(l) C1-4.8-96 sim. (ZW )
Abbildung 6.20: Vergleich der experimentellen und simulierten Bruchbilder nach Ende der Schubversuche in der ZL- und ZW -Ebene; da keine Bilder der 40 mm× 40mm großen
experimentell untersuchten Proben zur Verfügung stehen, werden Proben der
selben Kernart mit abweichender Probengeometrie aus anderen Versuchsreihen
dargestellt [13]
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Tabelle 6.7: Ergebnisse der Schubversuche an verschiedenen Honigwabenkernen bestimmt aus
Experimenten und Simulationen in der ZL- und ZW -Ebene
∗ - Für die Größe x wird die Abweichung bestimmt aus ∆x = |x
FEM /xexp. − 1|.
Parameter
max. ZL-Kernspannung
Experiment
ZL-Kernsteifigkeit
max. ZL-Kernspannung
FEM
ZL-Kernsteifigkeit
max. ZL-Kernspannung
Abweichung*
ZL-Kernsteifigkeit
max. ZW -Kernspannung
Experiment
ZW -Kernsteifigkeit
max. ZW -Kernspannung
FEM
ZW -Kernsteifigkeit
max. ZW -Kernspannung
Abweichung∗
ZW -Kernsteifigkeit

Einheit
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
%
%
N/mm2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
%
%

C1-4.8-32
0,463±3,9%
22,83±7,4%
0,451
20,67
2,5
9,5
0,290±2,9%
15,73±2,9%
0,298
13,42
2,7
14,7

C1-4.8-64
1,220±7,6%
51,04±4,0%
1,164
48,76
5,4
6,7
0,875±1,6%
31,38±1,9%
0,838
31,30
4,2
0,3

C1-4.8-96
1,570±4,9%
68,05±5,9%
1,485
72,64
4,6
4,5
1,461±8,6%
43,13±5,3%
1,280
40,52
12,4
6,0

C1-4.8-64 und C1-4.8-96 stimmen gut überein. Wie bei den vorherigen Versuchen kann
es zu einem Abstützen der Wabenwände gegeneinander kommen, nachdem die maximale Schubspannung erreicht ist. Das lässt sich aufgrund der nicht betrachteten Kontakte
in den Simulationen nicht abbilden. Daher ist ein Vergleich nur bis zur maximalen
Schubspannung möglich.
Die Abbildungen 6.20a–c zeigen die Bruchbilder nach durchgeführten Experimenten. Die FE-Modelle und die sich darin ergebenden Versagensbilder sind in den
Abbildungen 6.20d–f dargestellt. Ähnlich wie bei den simulierten Schubversuchen der
Faltkerne, versagte zumeist die oberste oder unterste Elementreihe. Durch deren Herauslöschen aus dem Modell ist der Bereich des Versagens nur schwer zu erkennen. Bei
C1-4.8-32-Kernen zeigt sich eine gute Übereinstimmung in den Versagensbildern. Dabei
wird das Versagen von einem geometrisch deformierten Kern dominiert. Bei C1-4.8-64Kernen unterscheiden sich die Bruchbilder. Im Versuch bildet sich eine Versagensfront
aus, welche quer durch den Kern läuft, bevor sich Risse nahe der Einspannung bilden.
Im Gegensatz dazu entstehen im FE-Modell die Risse nur nahe der Einspannung. Bei
den C1-4.8-96-Kernen gleichen sich die Bruchbilder wiederum. Risse bilden sich im
Versuch, sowie im FE-Modell nahe der Einspannung.
In Tabelle 6.7 sind die Kernschubsteifigkeiten und die maximalen Kernschubspannungen aus Versuchen und Simulationen aufgelistet. Zum größten Teil liegen die numerisch bestimmten Werte nahe der Standardabweichung der experimentell bestimmten
Größen. Die Abweichungen zwischen Versuch und Simulation sind mit 1-15 % anzugeben. Hauptsächlich werden die Kernschubsteifigkeiten der C1-4.8-32-Kerne sowie die
ZW -Kernschubfestigkeit der C1-4.8-96-Kerne in den Simulationen unterschätzt. Die
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weiteren Abweichungen sind kleiner als 6 %. Es kann demnach geschlussfolgert werden,
dass die Schubversuche, wenn sie im Gesamten betrachtet werden, erfolgreich nachgerechnet werden konnten.

6.2.5 Zusammenfassung der Simulationsergebnisse
Zum Teil erscheinen die Abweichungen zwischen den Simulations- und Versuchsergebnissen mit bis zu 15 % recht hoch. Betrachtet man aber, dass ein Simulationsmodell
der APMP - bzw. der N636P -Kerne für drei verschiedene Versuche gute bis sehr gute
Ergebnisse liefert, ist dies als ein gutes Ergebnis zu bewerten. Bei den Honigwabenkern-Simulationen wurden je Kernkonfiguration vier verschiedene Versuche mit einem
Modell nachgerechnet. Zu den Druck- und Schubversuchen in der ZL- und ZW -Ebene
kamen noch Zugversuche hinzu. Dass ein einzelnes FE-Modell diese vier Versuchsarten in guter Näherung korrekt abbilden kann, ist ein sehr gutes Ergebnis. Dies wird
besonders deutlich, wenn alle Kernspannungs-Dehnungs-Verläufe in einem Diagramm
betrachtet werden, dargestellt im Anhang in Abbildungen A.6–A.8.
Das allgemeine Vorgehen zur Erstellung eines Simulationsmodells für diskrete
Sandwichkerne kann demnach als validiert betrachtet werden. Dabei muss beachtet
werden, dass sich das Modell, so wie es ist, nicht für Untersuchungen des Kompaktierungsverhaltens eignet. Hierfür muss es um allgemeine Kontaktbedingungen und
gegebenenfalls um einen mehrlagigen Shellelement-Aufbau der Wabenwände erweitert
werden. Daher wurde im nachfolgenden Schritt ein komplexer Strukturversuch simuliert, bei dem die beobachteten Ungenauigkeiten des erarbeiteten Ansatzes keinen Einfluss haben. Der SCB-Versuch wurde für die nachfolgenden Betrachtungen ausgewählt,
da die Versagensart durch ein Zugversagen dominiert wird.

6.3 Struktursimulation am Beispiel von SCB-Versuchen
Bei den zu untersuchenden SCB-Versuchen handelt es sich um bruchmechanische Versuche unter Mode-I Belastung, vgl. Abschnitt 2.1.3. Ziel der Untersuchung war die
Abbildung lokaler Effekte, wie sie im Versuch beobachtet werden, wie sie aber nicht
mit üblichen bruchmechanischen Modellen abgebildet werden können. Weiterhin ist
es mit einem validierten Modell möglich, die Einflüsse verschiedener Parameter wie
zum Beispiel die Deckschichtsteifigkeit, die Geometrie des Versuchsaufbaus oder des
Lasteinleitungswinkels auf die Energiefreisetzungsrate zu untersuchen. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IMWS, Halle, wurden im Rahmen des BMWi-geförderten
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a) Ausgangszustand
mit Anriss

c) maximale Auslenkung
b) maximale Auslenkung
im 1. Zyklus
im 2. Zyklus
Abbildung 6.21: Aufnahmen eines vom Fraunhofer IMWS durchgeführten SCB-Versuchs an einer
Probe mit CC4 Deckschicht [143]

Projekts TFSanDis (FKZ: 03FS15018) SCB-Versuche durchgeführt, simuliert und Parameterstudien erstellt. [11, 13–15, 137, 143]

6.3.1 Experimentelle Untersuchungen
Das IMWS hat experimentelle SCB-Versuche an Sandwich-Strukturen durchgeführt.
Das Vorgehen war das Gleiche, wie es in Abschnitt 2.1.3 beschrieben wird. Es wurde
der in Kapitel 6.2 charakterisierte Honigwabenkern C1-4.8-32 verwendet. In Abbildung
6.21 ist ein Versuch beispielhaft dargestellt. Zwei verschiedene Sandwich-Konfigurationen, welche diesen Kern verwenden, wurden untersucht. Die erste Konfiguration ist
ein Sandwich mit einer Deckschicht, welche aus einem einlagigen 1/4 Atlasgewebe besteht, wobei Kohlenstofffasern vom Typ 8.3612 verwendet werden. Die Matrix besteht
aus Epoxidharz. Dieses als CC1 bezeichnete Laminat weist eine nominelle Dicke von
0,35 mm auf. In der zweiten Konfiguration wurden vier solcher Schichten zu einem Laminat verbunden und als Deckschicht verwendet. Das als CC4 bezeichnete Laminat
weist eine nominelle Dicke von 1,4 mm auf. Die real gemessenen Dicken von CC1 und
CC4 waren im Schnitt um 10 % größer.
Die mechanischen Parameter der Deckschichten wurden durch das IMWS durch
Zugversuche in 0°-, 45°- und 90°-Richtung bestimmt [142]. Es bleibt zu vermerken,
dass die gemessenen Deckschichteigenschaften zum Teil erheblich von denen abweichen,
wie sie im Werkstoff-Leistungsblatt (WL8.3541) für das einlagige Laminat angegeben
werden. Weiterhin führte eine Betrachtung der CC4 Deckschicht mit der klassischen
Laminattheorie zu wesentlich größeren Steifigkeiten als den gemessenen. Da die Deckschichteigenschaften demnach nicht als gesichert angenommen werden konnten, wurden am LFT, TU Dresden zusätzliche 3-Punkt-Biegeversuche nach DIN EN ISO 14125
an CC4 Deckschichten durchgeführt. Dazu wurden die Deckschichten von gefertigten
Sandwich-Strukturen getrennt und getestet. Die Biegeversuche wurden innerhalb von
FE-Simulationen nachgerechnet, wobei die nominellen Dicken verwendet wurden. Die
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Tabelle 6.8: Mechanische Kennwerte der in den SCB-Versuchen und Simulationen verwendeten
CFK-Deckschichten in den Konfigurationen CC1 und CC4 [13]
Parameter
E-Modul in x-Richtung
E-Modul in y-Richtung
Schubmodul in xy-Richtung
Querkontraktionszahl
Deckschichtdicke

Einheit
kN/mm2
kN/mm2
kN/mm2
mm

CC1 CC4
63,2 30,2
48,1 30,2
5,27 14,6
0,054 0,312
0,35 1,40

Materialsteifigkeiten wurden so lange angepasst bis die Simulationsergebnisse gut mit
den Versuchsdaten übereinstimmten. Ergebnisse diesbezüglich sind im Anhang in Abbildung A.12 dargestellt. Die Biegung der Deckschicht stellt das primäre Verformungsverhalten während der SCB-Versuche dar. Zudem wird in den Simulationen mit der
nominellen Dicke der Laminate gearbeitet. Daher wurden die aus Biegeversuch-Simulationen bestimmten Materialkennwerte für die Deckschichten innerhalb der SCB-Simulationen gewählt. Die verwendeten mechanischen Kennwerte für CC4-Deckschichten
sind in Tabelle 6.8 aufgelistet.
An CC1 Deckschichten konnten keine Biegeversuche durchgeführt werden, da diese nach dem Ablösen vom Sandwichkern eine starke Eigenkrümmung zum Kern hin
aufwiesen. Der Sachverhalt ist im Anhang in Abbildung A.9 dargestellt. Der Krümmungsradius betrug ca. 290 mm. Dies ist auf den Aufbau des Gewebes sowie auf den
Fertigungsprozess des Sandwiches zurückzuführen. Somit ist im Gegensatz zur CC4
Deckschicht ein nichtlineares Verhalten der Deckschichten zu erwarten, welches mechanisch nicht charakterisiert werden konnte. Um dennoch eine Vergleichsrechnung zu
ermöglichen, wurden die anschließenden Simulationen mit den vom IMWS bestimmten
Kennwerten durchgeführt, welche in Tabelle 6.8 aufgelistet sind.

6.3.2 Simulation der SCB-Versuche
Die FE-Netze der zu untersuchenden Sandwich-Strukturen [CC1/C1-4.8-32/CC1] und
[CC4/C1-4.8-32/CC4] wurden wie auch die Sandwich-Kernstrukturen im vorherigen
Kapitel mit SandMesh2 erstellt. Die Modellierung des Honigwabenkerns erfolgte analog
zu Abschnitt 6.2.1. Das Simulationsmodell ist in Abbildung 6.22 dargestellt. Dabei
wurden folgende Aspekte berücksichtigt:
• Elementtypen - Für unterschiedliche Bereiche der Sandwich-Strukturen wurden
verschiedene Elementtypen verwendet:
– Schalenelemente für Wabenwände mit dem benutzerdefinierten Materialmodell und Kennwerten nach Tabelle 5.2,
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3D - unbelasteter Kern

3D - Harzecken
2D - Wabenmaterial

2D - Deckschicht
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b) Anriss im Kern
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c) Dicken-Perturbation
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Abbildung 6.22: FE-Modell für die Simulation der SCB-Versuche, mit angegebenem Detaillierungsgrad

– Schalenelemente für Deckschichten mit ideal-elastischem Materialmodell und
Kennwerten nach Tabelle 6.8,
– Volumenelemente für Harzecken mit isotropem plastischem Materialmodell
MAT_155 nach [51] und Kennwerten nach Tabelle 5.2 für die höchste Wandstärke angenommen,
– Volumenelemente für gering belasteten Kernbereich mit ideal-elastischem
Materialmodell und Kennwerten nach Tabelle 6.7 für C1-4.8-32.
• geometrische Inhomogenitäten - Abweichungen von der Idealgeometrie wurden
entsprechend der durchgeführten Untersuchungen, welche in Tabelle 6.2 dargestellt sind, eingebracht. Siehe hierzu auch Abbildung 6.22a.
• Anriss im Kern – Eine Auswertung der vom IWMS durchgeführten SCB-Versuche zeigte deutlich, dass der künstlich eingebrachte Anriss immer unterhalb
des Meniskus lag. Dementsprechend wurde die Lage des Anrisses im FE-Modell
angepasst, vgl. Abbildung 6.22b.
• Dickenperturbation – Die Dicken-Perturbation ist entsprechend der Wahrscheinlichkeit der Papierdicke linear verteilt gewählt. In Abbildung 6.22c ist eine entsprechende zufällige Verteilung dargestellt. Rot sind Bereiche großer Dicke, blau
sind Bereiche geringer Dicke und grün sind Bereiche durchschnittlicher Dicke
dargestellt.
• Meniskus – Als Meniskus wird bezeichnet, wenn die Klebeschicht, welche den
Kern an die Deckschicht anbindet, durch Kapillarwirkung an den Wabenwänden
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aufsteigt und diese somit versteift. Dieser Effekt wird durch eine entsprechende
Erhöhung der Elementdicke der Kernwandmaterialien nachgebildet, dargestellt
in Abbildung 6.22d.
• Eigenspannungen der CC1-Deckschichten - Aufgrund des Herstellungsprozesses
und des Gewebeaufbaus kommt es bei den CC1 Deckschichten zu großen Eigenspannungen, welche sich durch eine starke Krümmung der abgelösten Deckschicht
in Abbildung A.10 zeigt. Aufgrund des Krümmungsradius von 290 mm lassen sich
die maximalen Eigendehnungen zu 0,0685 % berechnen. Über die gegebenen Deckschichteigenschaften nach Tabelle 6.8 lässt sich die Steifigkeitsmatrix und somit
die Scheibensteifigkeit A11 abschätzen. Mit der Dehnung folgt für die Scheibenlast
n11 = A11 ε = 22000N/mm · 0,0685 % = 15N/mm. Wird die Scheibenlast auf die
Gesamtrisslänge von a2 = 80 mm bezogen, erhält man eine äquivalente Flächenlast von 0,2 MPa. Diese Flächenlast wurde auf die Elemente der CC1-Deckschicht
zusätzlich aufgebracht, um die Eigenkrümmung in erster Näherung abzubilden.
Durch die Diskretisierung der Sandwich-Struktur hat sich für die Elemente des
Honigwabenkerns eine mittlere Elementgröße von 0,4 mm ergeben. Im Vergleich zu
den reinen Honigwabenkern-Simulationen ist diese etwas größer. Daher mussten die
Versagensparameter leicht angepasst werden. Das Vorgehen ist in Anhang A.3 erläutert
und die verwendeten Parameter in Tabelle A.3 angegeben.
Somit ergibt sich ein FE-Modell, welches einen guten Kompromiss zwischen Rechenaufwand und Netzfeinheit liefert. Das 50 mm breite, 43 mm bis 46 mm hohe und
300 mm lange Modell besteht aus ca. 1.000.000 Elementen und ist in Abbildung 6.22
dargestellt. Berechnungen wurden auf dem Hochleistungsrechner und Speicherkomplex
Bull HPC-Cluster (Taurus) der TU Dresden durchgeführt. Dabei wurde mit 680 bis
1024 Kernen parallel gerechnet. Trotz dieser hohen Parallelisierung betrugen die Rechenzeiten 36 h bis 72 h für eine Kernkonfiguration.

6.3.3 Auswertung und Vergleich der Ergebnisse
Wie in den Versuchen wurden zwei Belastungszyklen simuliert. Beim ersten Zyklus
wird bis zu einer Gesamtrisslänge von a1 = 40 mm gefahren und dann der Verfahrweg
wieder auf null reduziert. Dieser Zyklus dient allein dazu, dass der Riss zunächst frei in
die Probe weiterwachsen kann. Der zweite Zyklus ist der eigentliche Auswertezyklus.
Der Verfahrweg startet wiederum bei Null und wird erhöht, bis eine Gesamtrisslänge
von a2 = 80 mm erreicht ist. Anschließend wird der Verfahrweg wiederum auf Null
reduziert. Mittels der Flächenauswertemethode und den bekannten Risslängen konnte
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Abbildung 6.23: Vergleich der Simulationsergebnisse mit Versuchsergebnissen aus SCB-Versuchen - es sind jeweils drei der sechs Simulationen mit unterschiedlicher Dickenverteilung dargestellt

jeweils für den ersten und zweiten Zyklus die Energiefreisetzungsrate nach Gleichung
2.1 bestimmt werden.
In den Abbildungen 6.23a und b sind die gemessenen Kraft-Verfahrweg-Verläufe
aufgetragen. Es wurden drei Simulationen bei gleichen Parametern mit jeweils anderer
Dickenverteilung durchgeführt. Es ist gut zu erkennen, dass sich die Verläufe einer Konfiguration mit unterschiedlicher Dickenverteilung zwar leicht unterscheiden, im Mittel
aber sehr ähnlich sind.
Weiterhin ist zu erkennen, dass die Simulationsergebnisse der CC4-Konfiguration
gut mit den Versuchsergebnissen übereinstimmen. Allein die maximale Kraft und der
Anfangsanstieg werden in den Simulationen leicht überschätzt. Dies liegt wahrscheinlich an dem sehr definierten Anriss, wie er in der Simulation verwendet wurde, vgl.
Abbildungen 6.22b und 6.21a. In den experimentellen Versuchen wurde dieser mit einer Laubsäge eingebracht, welche das Material in einem größeren Bereich schädigte
und somit die Rissspitze vergleichsweise undefiniert vorlag.
Die Simulationsergebnisse der CC1-Konfiguration weichen, wie zu erwarten war,
wesentlich stärker von den Versuchsergebnissen ab. Dies ist höchstwahrscheinlich in
dem nichtlinearen Verhalten der extrem dünnen Deckschicht begründet, welches mechanisch nicht erfasst werden konnte und somit in den Simulationen auch nicht nachgebildet werden konnte. Der prinzipielle Verlauf mit einem progressiven Anfangsanstieg
und einem quasi konstanten Kraftniveau bei Rissausbreitung ist jedoch auch gut in
den Simulationsergebnissen zu erkennen.
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Tabelle 6.9: Energiefreisetzungsraten und Risslängen bestimmt aus Simulations- und Versuchsergebnissen der SCB-Versuche; Es wurden jeweils drei Simulationen mit einer anderen
zufälligen Dickenverteilung durchgeführt, daher kann ein Mittelwert und eine Standardabweichung angegeben werden.
∗ - Für die Größe x wird die Abweichung bestimmt aus ∆x = |x
FEM /xexp. − 1|.
Parameter
a1 − a0
a2 − a1
Experiment
(a −a )
Gc 1 0
(a −a )
Gc 2 1
a1 − a0
a2 − a1
FEM
(a −a )
Gc 1 0
(a2 −a1 )
Gc
a1 − a0
a
2 − a1
Abweichung∗
(a −a )
Gc 1 0
(a −a )
Gc 2 1

Einheit
mm
mm
J/m2
J/m2
mm
mm
J/m2
J/m2
%
%
%
%

CC1
18,6±7,3%
40,6±1,1%
1501,6±2,4%
1447,8±4,5%
19,3±<1%
38,9±<1%
1185±2,8%
1401±1,7%
3,4 %
3,7 %
21,2 %
3,2 %

CC4
20,4±3,4%
39,5±1,7%
907,2±14%
1099±4,5%
19,3±<1%
39,1±<1%
1095±2,5%
1148±5,4%
5,5 %
1,0 %
20,7 %
4,5 %

Werden die Risslängen gemessen und wird die Energiefreisetzungsrate entsprechend Gleichung 2.1 ausgewertet, erhält man die Ergebnisse nach Tabelle 6.9. Eine
Visualisierung der Auswertemethode ist Abbildungen A.10 und A.11 in Anhang A.4
zu entnehmen. Als Grundlage dienten die Kraft-Weg-Kurven nach Abbildung 6.23. Es
ist deutlich zu erkennen, dass die Simulationsergebnisse gut mit den Versuchsergebnissen übereinstimmen. Die Abweichungen bei den zu erreichenden Risslängen und der
Energiefreisetzungsrate der Auswertezyklen befinden sich im Bereich weniger Prozent.
Allein die Energiefreisetzungsrate, die aus dem Initialzyklus bestimmt werden kann,
weicht mit ca. 20 % relativ stark von den gemessenen Werten ab. Dies ist wiederum
auf den undefinierten Anriss im Experiment zurückzuführen.
Neben der guten Übereinstimmung der Energiefreisetzungsraten konnten die in
Experimenten gemachten Beobachtungen innerhalb der Simulationen abgebildet werden. Dabei handelt es sich insbesondere um:
• Beulen der Wabenwände vor dem Riss – Aufgrund der exzentrischen Lasteinleitung ist ein Neutralpunkt definiert. Dieser kann als wandernder Gelenkpunkt,
wie er in Abschnitt 3.3 zur Konzeptionierung der Rissprüfvorrichtung beschrieben
wird, angesehen werden. Zwischen Rissspitze und Neutralpunkt wird der Kern auf
Zug belastet. Auf der anderen Seite des Neutralpunktes muss es zum Momentenausgleich und somit zu einer Druckbelastung kommen. Der vergleichsweise leichte
Honigwabenkern zeigt dabei ein deutliches Beulmuster, wie in Abbildung 6.24 zu
sehen ist. Dies konnte ebenso in den Simulationen beobachtet werden. Beulmuster
und Größe des beeinflussten Bereiches ähnelten sich stark.
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ungleichmäßiges Risswachstum

Materialbrücke

Druckbeulen

Abbildung 6.24: Lokale Effekte der SCB-Versuche, welche über das fein-aufgelöste FE-Modell
abgebildet werden können

• Messen einer negativen Kraft nach Belastungszyklus – Wie Abbildung 6.23 und
Abbildung A.11 im Anhang zu entnehmen ist, wurden im Versuch und in den
Simulationen negative Kräfte erreicht, wenn ein Belastungszyklus beendet wurde.
Dies liegt an der plastischen Verformung an der Rissspitze. Diese wirkt einem
Zurückfahren entgegen und führt somit zu gemessenen negativen Kräften.
• Ungleichmäßige Rissfront – Ein Vorauseilen der Rissfront im Inneren des Sandwichs gegenüber dem sichtbaren Außenbereich, konnte ebenfalls innerhalb der
Simulationen und im Versuch beobachtet werden.
• Veränderlicher Rissabstand zur Deckschicht – Mit der eingeführten Dickenperturbation konnte ein ähnlich ungleichmäßiges Risswachstum wie in den SCBVersuchen beobachtet werden.
• Materialbrücken – Teilweise überspringt der Riss Bereiche mit erhöhter Dicke und
es bilden sich Materialbrücken aus. Dieses Verhalten konnte, wie in Abbildung
6.24 zu sehen ist, in den Simulationen nachgestellt werden.
Das erarbeitete Simulationsmodell wurde somit erfolgreich validiert. Es zeigt, dass
das entwickelte Materialmodell und speziell das regressive Versagen sehr gut geeignet
sind, um die untersuchten SCB-Versuche nachzubilden. Anhand dieses Modells ist es
möglich, eine Vielzahl von virtuellen Untersuchungen an den SCB-Versuchen durchzuführen. Wichtige Erkenntnisse bezüglich verschiedener Faktoren, die die Versuchsergebnisse beeinflussen können, wurden im Projekt TFSanDis weiter untersucht [13, 15].
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7 Zusammenfassung und Ausblick
Ziel der Arbeit war es entsprechend der Abbildung 1.2 das Gesamtvorgehen zur numerischen Simulation von Sandwich-Strukturen mit Honigwabenkernen aus AramidPapier zu verbessern. In Abbildung 7.1 sind die dafür durchgeführten Schritte dargestellt. Dabei wird herausgestellt, welche Methoden innerhalb der Dissertation neu
entwickelt wurden, welche Methoden verbessert und welche vorhandenen Methoden
eingesetzt wurden.
Auf Basis des Schubrahmens nach Hähnel [70] wurde ein angepasster Schubrahmen weiter entwickelt und erfolgreich eingesetzt. Besonders die Art und Weise, wie
bei sehr dünnen Proben ein Beulen verhindert wird, konnte verbessert werden. Zudem wurde eine neue Prüf-Methodik entwickelt, welche die Qualität der bestimmten
Schubspannungs-Dehnungs-Verläufe verbessert.
Weiterhin wurden für die mechanische Charakterisierung von Aramid-Papier erfolgreich zwei neue Prüfmethoden entwickelt und angewandt. Die gekrümmte Druckprüfvorrichtung stellt dabei eine gänzlich neue Prüftechnik für dünnwandige Materialien dar. Damit konnten die Druckspannungs-Dehnungs-Kurven von vier verschiedenen papierartigen Materialien ermittelt werden. Es hat sich dabei herausgestellt, dass
bei stark unebenen oder sehr dünnen Papieren mit der vorhandenen Vorrichtung eine Bestimmung der maximalen Druckspannung gegebenenfalls nicht möglich ist. Eine
Möglichkeit dem entgegen zu wirken, ist die Anpassung der gekrümmten Fläche hin zu
kleineren Krümmungsradien.
Die Rissprüfvorrichtung für Papiere stellt ebenfalls eine komplette Neuentwicklung
dar. Sie konnte erfolgreich verwendet werden, um die Rissfortschrittseigenschaften von
zwei unterschiedlichen Aramid-Papieren zu ermitteln.
Aufbauend auf den Versuchsergebnisse der angewandten Prüfverfahren wurde ein
Materialmodell entwickelt und in LS-DYNA® implementiert. Dieses Materialmodell
basiert auf dem von Mäkelä und Östlund [99] und wurde um einen adaptierten Verzerrungskörper erweitert. Dieser erlaubt es die Plastizität unter Drucklast anders zu
definieren als unter Zuglast. Weiterhin wurde die Steifigkeitsabschwächung in Abhängigkeit der Plastizität untersucht und eine geeignete Methode zur Abbildung im Materialmodell implementiert. Gängige Versagensmodelle, wie zum Beispiel nach Tsai-Wu
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Abbildung 7.1: Bearbeitete Arbeitsbereiche und erzielte Ergebnisse in Gegenüberstellung zu Abbildung 1.2

[148], wurden implementiert. Da sich gezeigt hat, dass diese zu einem spröden Versagen
in den Simulationen führen, wurde ein Modell zur Abbildung des Resttragverhaltens
von angerissenem Papier entwickelt. Dieses regressive Versagensmodell wurde gleichermaßen implementiert.
Mit den ermittelten mechanischen Kennwerten und dem neuen Materialmodell
wurden finite Element Analysen durchgeführt. Dazu wurden zunächst die reinen Papierversuche nachgerechnet. Somit konnte die Eignung des Materialmodells zur Abbildung von Aramid-Papier erfolgreich validiert werden. Darauf aufbauend wurden durchgeführte Versuche an Honigwaben- und Faltkernen nachgerechnet. Entsprechend der
teilweise notwendigen Einschränkungen konnten diese Versuchsergebnisse gut bis sehr
gut abgebildet werden. In einem letzten Schritt wurden SCB-Versuche nachgerechnet.
Beobachtungen, die während der Experimente gemacht werden konnten, wurden durch
die Simulationen ebenfalls wiedergegeben. Weiterhin stimmen die Kraft-VerfahrwegKurven gut überein und der Riss hat sich in den Simulationen gleichermaßen wie im
Versuch ausgebreitet. Mit den Honigwabenkern- und SCB-Simulationen konnte das
Gesamtvorgehen zur Simulation von Sandwich-Strukturen validiert werden.
Neben der in dieser Arbeit dargelegten Anwendung zur Simulation von SCB-Versuche, wurde das Gesamtvorgehen nach Abbildung 7.1 bereits zur numerischen Betrachtung anderer Sachverhalte verwendet. Dazu zählt die Untersuchung der Einflüsse von
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Inhomogenitäten von Honigwabenkernen auf das Schädigungsverhalten von SandwichStrukturen [33], Untersuchungen bezüglich des Modellierungsansatzes, Restfestigkeitsversuche an Honigwabenkern-Sandwich-Strukturen [35] und Untersuchungen bezüglich
der optimalen Faltkerngeometrie bei veränderlichem Flächengewicht [17]. Im Rahmen
des TFSanDis Projekts wurden zudem die Einflüsse der Deckschichtbiegesteifigkeit, des
Kraftangriffswinkels und der Lasteinleitungsstangenlänge auf die Energiefreisetzungsrate innerhalb von SCB-Versuchen untersucht [13].
Die neu- und weiterentwickelten Prüfvorrichtungen können künftig eingesetzt werden, um verschiedenste dünnwandige Materialien vollständig in deren Ebene zu charakterisieren. Erste Untersuchungen diesbezüglich haben gezeigt, dass sich die Druckprüfvorrichtung sowie auch die Schubprüfvorrichtung für Filtermaterialien, dünne Laminate, Furniere und dünne Schicht- und Sperrhölzer eignen. Entsprechend der Biegesteifigkeit der untersuchten Materialien kann der Schubrahmen in seiner Größe skaliert
werden. Die Druckprüfvorrichtung ließe sich für Materialien mit unterschiedlichen Biegesteifigkeiten adaptieren, indem wechselbare Stützplatten verschiedener Krümmungen konstruiert werden. Bei der Anwendung der entwickelten Rissprüfvorrichtung sind
zunächst weitere Untersuchungen an unterschiedlichen papierartigen Materialien erforderlich. Gerade hinsichtlich der Rissfortschrittseigenschaften von Nomex® und Kevlar®
sind hier noch grundlegende Erkenntnisse zu sammeln. Eine sinnvolle Ergänzung zu den
getätigten Untersuchungen wären Versuche zur Bestimmung der Energiefreisetzungsrate von Aramid-Papier. Eine anschließende Betrachtung kann Aufschluss darüber geben,
ob ein Zusammenhang zur Energiefreisetzungsrate von Sandwich-Strukturen, welche
aus diesem Papier aufgebaut sind, besteht.
Das entwickelte Materialmodell, welches in LS-DYNA® implementiert wurde, kann
künftig für weitere numerische Simulationen von Sandwich-Strukturen mit diskretstützenden papierartigen Kernen verwendet werden. Aramid-Papier weist noch weitere
Abhängigkeiten der mechanischen Eigenschaften von unterschiedlichen Einflüssen auf.
Diese können ergänzend in das Materialmodell implementiert werden. Dazu zählt das
Hystereseverhalten des Materials bei Wiederbelastung, die dehnratenabhängige Plastizität und der Einfluss von Umwelteinflüssen wie Temperatur und Feuchtigkeit auf die
mechanischen Eigenschaften. Dies würde zunächst eine umfangreiche mechanische Charakterisierung erforderlich machen, welche mit den entwickelten Prüfmethoden durchgeführt werden kann.
Das Gesamtvorgehen zur Erstellung eines FE-Modells von Sandwich-Strukturen
zur realitätsnahen mechanischen Abbildung kann zahlreiche Anwendungen finden. So
kann es für quasi-statische Rechnungen und für hoch-dynamische Simulationen einge-
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setzt werden. Einfache Belastungsversuche, aber auch komplexe Impact-, Crash- und
Restfestigkeitsversuche können simuliert werden. Liegt somit ein validiertes Simulationsmodell vor, können damit innerhalb virtueller Versuche kostengünstig und schnell
Parameterstudien und Optimierungen durchgeführt werden.
Die im Rahmen der Dissertation erarbeiteten Methoden zur Charakterisierung
und numerischen Abbildung von Aramid-Papier in Sandwich-Kernen liefern einen wesentlichen Beitrag dazu, die Vorhersagbarkeit des Strukturverhaltens von SandwichStrukturen zu verbessern. Darüber hinaus können die Prüfmethoden sowie auch das
Materialmodell auf andere Materialien innerhalb anderer Disziplinen des Maschinenbaus angewandt werden.
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A Anhang
A.1 Implementierung des EPM in einen expliziten
FE-Solver
A.1.1 Umsetzung nach Mäkelä und Östlund
Obwohl das Materialmodell stark modifiziert wurde, kann entsprechend der Umsetzung
nach Mäkelä und Östlund vorgegangen werden [99]. Somit wurde das Materialmodell
in LS-DYNA® für Schalenelemente implementiert. Daher wird σ33 nicht benötigt und
nachfolgend nicht mit betrachtet.
Da es sich bei LS-DYNA® um einen expliziten FE-Solver handelt, muss das Materialmodell in der Lage sein innerhalb der einzelnen Zeitschritte entsprechend der
aufgebrachten Verformungen, die Spannung zu berechnen. Es wird der Zeitpunkt ι betrachtet und es sind die Spannungen zum Zeitpunkt ι + 1 zu berechnen. Zu Beginn
der Programmprozedur sind folgende Parameter bekannt: sämtliche Materialparameter, der aktuelle Spannungszustand σ ι , die inkrementelle Dehnungsänderung ∆ε ι für
den Zeitschritt ∆t = tι+1 − tι und die äquivalente plastische Dehnung εpe ι . Dabei ist der
Spannungszustand zum Zeitpunkt tι durch
⎛

⎞

σ11
⎜
⎟
⎜σ22 ⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
σι = ⎜
⎟
σ
⎜ 12 ⎟
⎜σ ⎟
⎝ 13 ⎠
σ23 ι

(A.1)

definiert. Die Steifigkeitsmatrix ist gegeben durch:
1
E
ν21 1
⎜ 1−νν12
12
⎜
⎜ 1−ν12 ν21 E2

⎛

C =⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

0
0
0

ν21
E
1−ν12 ν21 1
1
E
1−ν12 ν21 2

0
0
0

0
0
0
⎟
0
0
0 ⎟
⎟
⎟
.
G12 0
0 ⎟
⎟
⎟
0 G13 0 ⎠
0
0 G23
⎞

(A.2)
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Zunächst wird der Versuchszustand B definiert. Für das Dehnungsinkrement wird

vereinfacht ∆ε = ∆ε ι geschrieben. Der Spannungszustand wird als linear-elastisch
angenommen und berechnet sich durch
σ B = σ ι + C ∆ε .

(A.3)

Im nächsten Schritt wird die erste Invarianz
I1B = L TI1 σ B

(A.4)

und ebenso die zweite Invarianz
3 J2B =

)︂T
3 (︂
L J2 σ B L J2 σ B
2

(A.5)

berechnet, um so die Belastungsfunktion
fB = σ e − H =

√︂

3 J2B + I1B − E0 εpe ( n )
1

(A.6)

bestimmen zu können. Dabei gilt für die äquivalente plastische Dehnung zunächst
εpe = εpe ι . Die Belastungsfunktion bestimmt den Beginn der plastischen Verformung.
Da keine plastischen Verformungen senkrecht zur Elementebene betrachtet werden, ergeben sich die Schubmoduli in 3-Richtung zu Null (d23 = d31 = 0). Damit kann die
Belastungsfunktion für den Zustand B als
fB =

2
2
2
a11 σ11
− b12 σ11 σ22 + a22 σ22
+ d12 σ12
+ k11 σ11 + k22 σ22 − E0 εpe ( n )

√︂

1

(A.7)

geschrieben werden. Wenn die Belastungsfunktion negativ ist, tritt keine plastische
Verformung auf und der Zustand B entspricht dem vorläufigen Spannungszustand zum
Zeitpunkt tι+1 . Entsprechend dem Abschwächungsverhältnis nach Gleichung 4.27 wird
die Steifigkeitsmatrix in Abhängigkeit der äquivalenten plastischen Dehnung mit ηE
multipliziert und es ergibt sich der Spannungszustand
σ ι+1 = σ ι + ηE C ∆ε

wenn fB < 0 .

(A.8)

Wenn die Belastungsfunktion genau Null ist, tritt eine plastische Dehnung auf und
wenn fB größer Null wird, sind die folgenden Schritte notwendig, um den Spannungszustand σ B dahingehend zu korrigieren, dass die Belastungsfunktion wieder Null wird.
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Damit das erreicht werden kann, muss die Taylorreihen-Entwicklung erster Ordnung
der Belastungsfunktion im Zustand B Null werden:
(︄

fB +

⃓ )︄T

∂f ⃓⃓
⃓
∂σ ⃓B

⃓

∂f ⃓
∆σ − p ⃓⃓ dεpe = 0
∂εe ⃓B

(A.9)

Die erste Ableitung der Belastungsfunktion nach dem Spannungsvektor (im Zustand
B) ergibt sich zu
1
∂f ⃓⃓
3
⃓ = a B = L TJ2 L J2 σ B (3 J2B )− 2 + L I1 .
⃓
∂σ B
2

⃓

(A.10)

Es kann gezeigt werden, dass
2a11 −b12
0
⎜
⎜−b12 2a22
0
⎜
⎜
=N =⎜ 0
0
6d12
⎜
⎜ 0
0
0
⎝
0
0
0
⎛

L TJ2 L J2

0
0
0
0
0

0
⎟
0⎟
⎟
⎟
0⎟
⎟
0⎟
⎠
0
⎞

(A.11)

gültig ist. Somit kann die erste Ableitung der Belastungsfunktion nach der äquivalenten
plastischen Dehnung zu
1−n
∂f ⃓⃓
E0 n
′
(3 J2B )( 2 )
p ⃓⃓ = HB =
∂εe B
n

⃓

(A.12)

bestimmt werden. Dabei wird εpe aus der Gleichung A.6 bei fB = 0 bestimmt und
eingesetzt. Nach dem Umstellen der Gleichung A.9 und mit ∆σ = −C a B ΛB kann
entsprechend der Fließ-Regel eine Abschätzung erster Ordnung des plastischen Multiplikators geschehen:
ΛB = dεpe =

fB
aB

TCa

B

+ HB′

(A.13)

Somit kann die äquivalente plastische Dehnung für den Zustand B berechnet werden
εpe B = εpe + ΛB

(A.14)

und folglich ergibt sich die erste Korrektur des Spannungszustands C zu
σ C = σ B + ∆σ = σ B − C a B ΛB .

(A.15)
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Somit können nun die zustandsabhängigen Variablen I1B , 3 J2B ,fB ,a B , HB′ und ΛB
entsprechend der Gleichungen A.4, A.5, A.6, A.10, A.12 und A.13 für den Zustand C
berechnet werden.
Da die Taylorreihen-Entwicklung erster Ordnung nicht den exakten Verzerrungszustand liefert, muss die Differenz vom Ausgangszustand σ B zu diesem Zustand berechnet werden. Dazu wird ein Residuumsvektor entsprechend
r = σ − (σ B − C aΛ)

(A.16)

definiert. Für den Punkt C ergibt sich somit
r C = σ C − (σ B − C a C ΛC ) .

(A.17)

Wenn der Betrag von r C einen gewissen Konvergenzradius unterschreitet, wurde eine
ausreichend genaue Approximation des Spannungszustands C gefunden. Dementsprechend folgt
εpe ι+1 = εpe C = εpe + ΛC und

(A.18)

σ ι+1 = σ C .

(A.19)

Ist |r C | hingegen größer als der Konvergenzradius muss ein iterativer Prozess folgen,
welcher den Spannungszustand σ C solange korrigiert, bis der Konvergenzradius unterschritten wird. Dafür muss die Taylorreihen-Entwicklung erster Ordnung von r im
Zustand C Null werden:
⃓

∂a ⃓⃓
⃓ ∆σΛC + C a C ∆Λ
r = 0 = r C + ∆σ + C
∂σ ⃓C

(A.20)

∆σ ist dabei die unbekannte Differenz zwischen dem finalen korrigierten Spannungszustand C und dem Spannungszustand B. Die Änderung des plastischen Multiplikators
∆Λ ist die gesuchte Änderung der äquivalenten plastischen Dehnung.
Um ∆Λ zu bestimmen, wird die erste Ableitung von a nach σ im Zustand C
benötigt:
⃓

3
−9
∂a ⃓⃓
⃓ = AC =
(3 J2C )− 2 N σ C (N σ C )T
⃓
∂σ C
4
1
3
+ (3 J2C )− 2 N
2

(A.21)
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Mit der Taylorreihen-Entwicklung erster Ordnung im Zustand C
fC + a TC ∆σ − HC′ dεpe = 0

(A.22)

kann die Gleichung A.20 umgestellt und in Gleichung A.22 eingesetzt werden. Mit der
Definition der temporären Matrizen
Q = I + C A C ΛC

(A.23)

R = Q −1 C

(A.24)

und

ergibt sich die Änderung des plastischen Multiplikators zu
∆Λ =

fC − a TC Q −1 r C
a TC Ra C + HC′

.

(A.25)

Somit können σ C und εpe C neu berechnet werden:
σ C = σ B − Q −1 r C − Ra C ∆Λ

(A.26)

εpe C = εpe B + ∆Λ

(A.27)

Ausgehend von Gleichung A.17 kann der Residuumsvektor neu berechnet werden. Falls
|r C | noch immer größer als der Kovergenzradius ist, ist der gesuchte korrigierte Spannungszustand nicht erreicht. Dadurch ist der nun berechnete Spannungszustand noch
immer der Versuchzustand mit dem Index B. Daher müssen alle Variablen des Zustands B mit den Werten aus Gleichung A.26 und A.27 neu berechnet werden. Dies
betrifft die Gleichungen A.4, A.5, A.6, A.10, A.12 und A.13). Anschließend kann der
Spannungszustand, die äquivalente plastische Dehnung und der Residuumsvektor neu
berechnet werden.
Dieser iterative Prozess wird solange wiederhohlt bis |r C | kleiner als der Konvergenzradius ist. Womit sich die äquivalente plastische Dehnung zu
εpe ι+1 = εpe C

(A.28)

ergibt und der unabgeschwächte Spannungszustand gefunden wurde:
σ ι+1 = σ C

(A.29)
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Als nächstes wird geprüft ob eines der Versagenskriterien nach Gleichung 4.29,

4.30 oder 4.31 verletzt wird. Ist dies der Fall und wird nicht mit dem regressiven Versagensmodell gerechnet, wird an dieser Stelle das Element gelöscht. Wird mit regressiven Versagen gerechnet, wird der Regressionsfaktor fR ι nach Gleichung 4.35 bestimmt.
Der Spannungszustand σ ι+1 wird in einer temporären Variablen gespeichert und ist
Grundlage zur Berechnung des nächsten Zeitschritts.
Im Gegensatz dazu wird an das FE-Programm der abgeschwächte Spannungszustand
σ R = fR ι · σ ι+1 ,

(A.30)

übergeben, welcher jedoch nicht zur Berechnung des nächsten Zeitschrittes verwendet
wird.

A.1.2 Eingabewerte
1
2
3
4
5
6

* MAT_USER_DEFINED_MATERIAL_MODELS
$
MID
RHO
MT
LMC
47
32
15
$
IVECT
IFAIL
ITHERM
IHYPER
0
1
0
0
$
AOPT
MACF
XP
YP

NHV

IORTHO
1

IBULK
19

IG
20

IEOS
0
ZP

A1

A2

A3
§

7
8

$

V1

V2

V3

D1

D2

D3

Beta

$

E1

E2

E3

nue12

nue23

nue13

G12

G23

$

G13

E0

n

eta_MD

sig22t

eta_CD

b12

RV

$

d12

OoP

IBULK

IG

Konverg

Modus

SigBr_x

SigBr_y

SigBrD_y s1s2_Korr

d_exp

eps_max

eta_inf

f_eps

§

9
10

§

11
12

§

13
14

§

15
16

$ Tau_max

SigBrD_x

§

17
18

$

Tabelle A.1: Bezeichnung der Eingabeparameter des benutzerdefinierten Materialmodells
Bezeichnung
MID
RHO
MT
LMC
NHV
IBULK
IG
IFAIL
E1
E2

Default
471
321
151
191
201
0
-

Erläuterung
Material ID
Dichte
User Defined Material Number
Anzahl Eingabeparameter
Anzahl History-Variablen
Position Kompressionsmodul(1)
Position Schubmodul(1)
Versagensverhalten(2)
Emodul in 1(3)
Emodul in 2
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E3
nue12
nue23
nue13
G12
G23
G13
E0
n

0
-

Emodul in 3
Querkontraktion in 12
Querkontraktion in 23(4)
Querkontraktion in 13(4)
Schubmodul in 12
Schubmodul in 23(4)
Schubmodul in 13(4)
Härtungsmodul
Härtungsexponent

eta_MD
sig22t
eta_CD

1
1

+
Druckskalierungsfaktor MD = K11
Orthotropiefaktor(5)
√
k22 − a22
√
Druckskalierungsfaktor CD = − k22
+ a22 (vgl. Gl. 4.22 und 4.24 )

b12
RV
d12
OoP
IBULK
IG
Konverg
Modus
SigBr_1
SigBr_2
Tau_max
SigBrD_1
SigBrD_2
TAU_Korr
d_exp
eps_max
eta_inf
f_eps

0
0
10−10
1
1
0,45
0,5
110

n/(n+1)

Rotationsfaktor(6)
Regressiver Exponent(7) nR
Schubskalierungsfaktor(8)
Out-Of-Plane Betrachtung
Kompressionsmodul(9)
Schubmodul(9)
Konvergenzradius
Versagenskriterium(10)
Zugversagensspannung in 1
Zugversagensspannung in 2
Schubversagensspannung in 12
Druckversagensspannung in 1
Druckversagensspannung in 2
Schubkorrekturfaktor(11)
Schubskalierungsexponent(12)
Max. Dehnung(13)
Elastizitätsabschwächungsverhältnis(14)
Elastizitätsabschwächungsfaktor(14)

Legende zur Tabelle A.1:
(1) Diese Werte geben an, an welcher Eingabestelle sich diese Werte befinden.
(2) Gibt an, ob ein Versagen auftritt: 0 - kein Löschen der Elemente; 1 - Elemente
werden bei Versagen oder nach regressivem Versagen gelöscht.
(3) Wird der E-Modul mit negativem Vorzeichen angegeben, so wird der Betrag gebildet
und bei einem Versagen eines Elements alle wichtigen Versagenskennwerte ausgegeben.
(4) Diese Werte haben einen geringen Einfluss und werden nur bei Out-of-Plane Betrachtungen benötigt.
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(5) Es gibt zwei Möglichkeiten den Orthotropiefaktor anzugeben: Positiver Wert - Verhältnis der MD- zur CD-Plastifizierung (f2+ , vergleiche Gleichung 4.12; im Allgemeinen
kleiner 1); Negativer
Wert - Eingabe)︃als -B nach Mäkelä, woraus a11 und a22 berechnet
√︂
(︃
werden: B =

1
4

1+

2n

+ n+1
12K22
−3

(6) Rotationsfaktor b12 - Eingabe des tatsächlichen Rotationsfaktors. Bei 123,456 erfolgt Berechnung über von Mises Vergleichswerte nach bM
12 = 1. Bei 123,457 erfolgt
Berechnung über IPE Vergleichswerte (erster Quadrant möglichst gleich): bB
12 nach
Gleichung 4.12. Dies wird empfohlen.
(7) Bei 0 wird kein regressives Versagen betrachtet.
(8) Schubskalierungsfaktor: positiver Wert - tatsächlicher Schub-Verzerrungsflächenpa√
rameter d12 ; negativer Wert - Eingabe erfolgt als D nach Mäkelä (D = d12 ).
(9) Kompressionsmodul und Schubmodul werden von LS-DYNA® zur Bestimmung der
Zeitschritte benötigt. Die Eingaben haben keinen Einfluss auf die Eigenschaften des
Materials.
(10) Versagenskriterium: 0 - Maximale Spannung, 2 - Hill, 3 - TSA, F12 = 0 und 4 TSA, F12<>0 (wird automatisiert bestimmt).
(11) Korrekturfaktor der Schubversagenskennwerte
(12) Der Schubskalierungsexponent ist ein Korrekturfaktor, der d12 ausschließlich in
Abhängigkeit von eta_MD und eta_CD dahingehend anpasst, sodass der Verzerrungskörper im Schubbereich besser abgebildet wird. Die Verwendung des Standardwertes
wird empfohlen.
(13) Die maximale Dehnung stellt ein zweites Versagenskriterium auf Basis der Dehnung dar. Dieses ist besonders sinnvoll, wenn aufgrund des plastischen Fließens unter
bestimmten Umständen die maximalen Spannungen gar nicht erreicht werden kann.
ERODS = 0 - keine maximal Dehnung ERODS < 0 - Versagen, wenn eine Komponente die maximale Dehnung erreicht 0 < ERODS < 1 - max. Dehnung entspricht der
Vergleichsdehnung 1 < ERODS - max. Dehnung entspricht der äquivalenten plastischen
Dehnung (εmax = ERODS − 1).
(14) Abschwächungsverhältnis für Elastizitätsabschwächung mit nε = 0,7

A.2 Simulation des Rissfortschritts mit
Dicken-Perturbation
Zusätzliche Untersuchungsergebnisse aus den Rissfortschrittssimulationen sind hier dargestellt. Für diese Simulationen wurde die Dicke um ±0,02 mm variiert, wobei dieser
Wert aus der gemessenen Standartabweichung abgeleitet wurde, vgl. Abbildung A.1.

A.2 Simulation des Rissfortschritts mit Dicken-Perturbation
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Die Dicken-Perturbation ist entsprechend ihrer Wahrscheinlichkeit linear verteilt, da
eine Gaußsche Verteilung bei entsprechender Standardabweichung vereinzelt zu negativen Dicken geführt hat. In Abbildung A.2 sind Simulationsergebnisse mit einer variierenden Elementdicke aus drei verschiedenen Verteilungen dargestellt. In den Abbildungen A.3 und A.4 werden die simulierten und gemessenen Längsdehnungs-Felder miteinander verglichen. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass mit der Dicken-Perturbation
einzelne Effekte gut nachgebildet werden können:
• eine zufällige Richtungsänderung beim Rissfortschritt,
• zum Teil ein Rissfortschritt in Richtung der Rahmenecken,
• lokale Dehnungserhöhungen und
• lokales Versagen abseits des Risses.

Verteilung 3 (V3) Verteilung 2 (V2) Verteilung 1 (V1)

0,09 mm

0,11mm

0,13 mm

0,06 mm

0,08 mm

0,10 mm

y

x
a) APMP
b) N636P
Abbildung A.1: Beispiele für Dickenverteilung, wie sie für FE-Simulationen der untersuchten
Rohpapiere verwendet wurden
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(a) RV-N636
(b) RV-T412
Abbildung A.2: Ergebnisse der FE-Simulationen mit und ohne Dickenperturbation der untersuchten Rohpapiere

Abbildung A.3: Vergleich der Längsdehnung zwischen FE-Simulation und Messung mit ARAMIS
beim T412-Papier

A.2 Simulation des Rissfortschritts mit Dicken-Perturbation
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Abbildung A.4: Vergleich der Längsdehnung zwischen FE-Simulation und Messung mit ARAMIS
beim N636-Papier

Kraft in N

400

MD
CD
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2
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in mm
Abbildung A.5: Kraft-Weg Verläufe der Rissversuche am T412-Papier ohne gelöschte Datenpunkte, welche durch ein instabiles Risswachstum charakterisiert sind
RV
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A.3 Ermittlung der Parameter des regressiven
Versagens für kleine Elementgrößen
Da die Elementgröße für Simulationen der Honigwabenkerne sowie für die Simulationen der SCB-Versuche angepasst werden musste, konnten die Parameter des regressiven
Versagens, welche in Abschnitt 6.1.2 bestimmt wurden, nicht verwendet werden. Sie
mussten neu bestimmt werden. Dafür wurden iterative Simulationen mit variierenden
Parametersätzen durchgeführt. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich Versagensszenarien ergeben, welche durch ein vorzeitiges Druck- oder Schubversagen charakterisiert
sind. Um dies zu verhindern, wurden neben den Parametern des regressiven Versagens
teilweise auch die Versagensspannungen angepasst. Das Vorgehen ist abhängig von der
Tabelle A.2: Materialparameter des regressiven Versagens für NXP für angepasste Elementgrößen
der simulierten Honigwabenkernversuche
MPa
MPa
τ̂ 12 MPa
Aramid- −
σ̂ 11 MPa
papier
σ̂ −
22 MPa
nR dεe σ̂ + MPa
τ̂ 12 MPa
Phenol- −
σ̂ MPa
harz
nR dεe σ̂ +
11
σ̂ +
22

NX0.05P NX0.08P NX0.10P
0,091
0,087
0,103
0,044
0,041
0,050
0,095
0,119
0,105
0,063
0,242
0,100
0,052
0,210
0,100
0,290
0,500
0,300
0,220
0,307
0,150
0,081
0,083
0,077
0,169
0,136
0,090
0,241
0,608
0,422
0,500
0,500
0,500
0,199
0,182
0,121

Tabelle A.3: Materialparameter des regressiven Versagens für NXP für angepasste Elementgrößen
der simulierten SCB-Versuche
σ̂ +
11
σ̂ +
22
τ̂ 12
Aramid- −
σ̂ 11
papier
σ̂ −
22
nR
dεe
σ̂ +
τ̂ 12
Phenol- −
σ̂
harz
nR
dεe

MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
-

NX0.05P
0,092
0,047
0,035
0,036
0,022
0,250
0,147
0,073
0,118
0,185
0,730
0,700
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Kernart und Diskretisierung geschehen. Somit ergeben sich die Ergebnisse nach Tabelle A.2 für die Simulationen der Zug-, Druck- und Schubversuche der Honigwabenkerne.
Die angepassten Kennwerte für die simulierten SCB-Versuche sind in Tabelle A.3 gegeben.

A.4 Ergänzende Diagramme und Abbildungen
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Abbildung A.6: Spannungs-Dehnungs-Verläufe ausgewertet aus Zug- und Druckversuchen an
Honigwaben-Sandwichkernen: Vergleich zwischen Experiment und Simulation
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Abbildung A.7: Schubspannungs-Verzerrungs-Verläufe ausgewertet aus Schubversuchen in der
ZL-Ebene an Honigwaben-Sandwichkernen: Vergleich zwischen Experiment und
Simulation
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Abbildung A.8: Schubspannungs-Verzerrungs-Verläufe ausgewertet aus Schubversuchen in der
ZW -Ebene an Honigwaben-Sandwichkernen: Vergleich zwischen Experiment
und Simulation
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W-Richtung

45°-Richtung

L-Richtung
Abbildung A.9: Gekrümmte CC1 Deckschichten nach dem Herausschneiden aus dem Sandwich;
am deutlichsten ist die Krümmung bei Proben in W -Richtung zu erkennen, in
diese Richtung wurden SCB-Versuche durchgeführt
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Abbildung A.10: Vergleich der Simulationsergebnisse mit Versuchsergebnissen aus SCBVersuchen am Beispiel der CC1-Konfiguration; farbig dargestellt sind die Flächen, zur Bestimmung der Energiefreisetzungraten für den Initiierungszyklus
(blau) und den Auswertezyklus (rot)
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Abbildung A.11: Vergleich der Simulationsergebnisse mit Versuchsergebnissen aus SCBVersuchen am Beispiel der CC4-Konfiguration; farbig dargestellt sind die Flächen, zur Bestimmung der Energiefreisetzungraten für den Initiierungszyklus
(blau) und den Auswertezyklus (rot)
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Abbildung A.12: Vergleich der Simulationsergebnisse mit Versuchsergebnissen aus 3 PunktBiegeversuchen an Deckschichten der CC4-Konfiguration

