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Abstract

The need of alternative energy sources requires also the assessment of alternative storage pos-
sibilities. In case of natural gas and hydrogen storage, pressure vessels are applied in different
fields of application to store these gases. For mobile storage solutions, there is a big need for
light and reliable solutions. Therefore carbon fiber reinforced plastics (CFRP) are used to pro-
duce pressure vessels for these applications. Besides a lot of advantages like high strength and
stiffness, CFRPs suffer from static fatigue. This means there is strength degradation over the
time.
The aim of the following work was to assess the time dependent behaviour of a typical CFRP
material system (T700 carbon fiber and LY564 resin). For simplification the work was con-
centrated on single loaded structures. To reach this aim firstly creep rupture tests at different
temperatures and loads were carried out to define the time dependent stiffness of the resin.
To describe the behaviour a derived trial function was used. To derive the time dependent be-
haviour for the laminate out of the function for the resin, the rule of mixture of Puck/Förster
was used. Also assessed was the stiffness degradation of the resign due to micro cracking and
humidity.
By using the classical laminate theory and the given time dependent material law for the la-
minate the deformation over the time can be calculated for different temperatures and loads.
To reflect the load dependent behaviour of the resin a finite element analysis of a representa-
tive volume element was used which includes the micromechanics structure. Out of this the
minimum strain rate for the composite was calculated.
To calculate the lifetime of the CFRP the Monkman Grant Approach was used. The depen-
dence of strain rate and lifetime was simulated by using the Puck failure criteria. In that way
the lifetime can be derived out of the previous calculated strain rate. The calculated strain
rates and lifetimes were compared to measured strain rates and lifetimes on uniaxial loaded
specimens with 0°, +/-45° and 90° fiber orientation.
To reflect the spread a Monte Carlo simulation was introduced to derive the deviation in life-
time and to identify the sensitivity of the different contributors which included porosity.
Within the work it was shown that the proposed model reflects well the time dependent beha-
viour of CFRPs for fibre angles different than 0°. For the 0° direction improvement is needed.
Further, the proposed method is capable of predicting the time dependent behaviour for biaxial
load cases but experimental results need to be produced to validate the approach.
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Kurzfassung

Die Erschließung alternativer Energien erfordert ebenso die Erforschung der Speichermög-
lichkeiten. So werden beispielsweise Wasserstoff und Erdgas in Druckbehältern für verschie-
denste Anwendungen gespeichert. Bei der mobilen Speicherung sind vor allem leichte und
zuverlässige Speichersysteme notwendig. Um dies zu erreichen werden faserverstärkte Kunst-
offe eingesetzt, um diese Art des Druckbehälters zu fertigen. Neben den vielen Vorteilen, die
diese Werkstoffe haben, wie hohe Steifigkeit und Festigkeit, existiert bei diesen Werkstoffen
Zeitstandversagen. Das heißt es existiert eine Abnahme der Festigkeit über die Zeit.
Das Ziel der nachfolgenden Arbeit war die Untersuchung und Modellierung des zeitabhän-
gigen Materialverhaltens eines typischen kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffes (T700 Fa-
sern und LY564 Harzsystem). Zur Vereinfachung konzentrierte sich die Arbeit auf einachsig
belastete Strukturen. Um das Ziel zu erreichen, wurden zunächst Kriech-Bruch-Versuche an
Reinharzproben vorgenommen, die bei verschiedenen Temperaturen mit verschiedenen Las-
ten getestet wurden. Dies wurde getan um die zeitabhängige Steifigkeit des Harzes zu be-
stimmen. Um das Verhalten mathematisch zu beschreiben, wurde eine Ansatzfunktion an die
Messergebnisse angepasst. Um daraus das zeitabhängige Verhalten des Laminats bestimmen
zu können, wurde die Mischungsregel nach Puck/Förster angewendet. Weiterhin wurde die
Steifigkeitsdegradation des Harzes durch Mikrorisse und Feuchtigkeit untersucht.
Durch Verwendung der klassischen Laminattheorie und des abgeleiteten zeitabhängigen Ma-
terialgesetzes für das Laminat konnte anschließend die Verformung über die Zeit für ver-
schiedene Lasten und Temperaturen bestimmt werden. Um dabei die Lastabhängigkeit des
Harzes korrekt zu berücksichtigen wurde eine Finite Elemente Analyse eines repräsentativen
Volumenelements benutzt, welches die Mikrostruktur abbildet. Aus dieser Analyse konnte die
Minimumdehnrate bestimmt werden.
Um die Lebensdauer zu berechnen wurde die Monkman Grant Beziehung verwendet. Diese
setzt die Minimumdehnrate und die Lebensdauer in ein Verhältnis. Um dies zu simulieren,
wurden die Puckschen Fehlerkriterien verwendet. Auf diese Art und Weise kann die Lebens-
dauer aus der zuvor bestimmten Minimumdehnrate bestimmt werden. Berechnete Minimum-
dehnraten und Lebensdauern wurden mit Messergebnissen für einachsig belastete Proben ver-
glichen, die eine Faserorientierung von 0°, +/-45° und 90° aufwiesen.
Weiterhin wurde eine Monte Carlo Analyse eingeführt, um die Abweichungen der Lebens-
dauer zu bestimmen und um die Sensitivität identifizierter Faktoren auf die Lebensdauer zu
bestimmen. Dies beinhaltete auch Porosität.
Es konnte gezeigt werden, dass das vorgestellte mathematische Modell das zeitabhängig Ver-
halten von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen für Faserwinkel großer als 0° gut darstel-
len kann. Für die 0° Richtungen wurde die Notwendigkeit von Verbesserungen identifiziert.
Außerdem wurde aufgezeigt, dass die Methode auch für zweiachsige Belastungszustände an-
gewendet werden kann, jedoch ein vorherige experimentelle Validierung notwendig ist.
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1. Einleitung

Anwendungsbezug

Gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Fortschritt ist stets mit einem erhöhten Bedarf an Ener-
gie verbunden. Dementsprechend ist das Thema Energie von zentraler Bedeutung für die Ent-
wicklung der Menschheit. Die Verknappung der Erdölreserven, die Notwendigkeit der CO2-
Reduktion und die Gewährleistung der Nachhaltigkeit haben in den letzten Jahren für ein
Umdenken bei der Energieumwandlung, Energienutzung und dem Energietransport gesorgt.
So werden derzeit alternative Energiequellen untersucht, die eine ökologische Verbesserung
bringen. Wirtschaftliche Einschränkung oder eine Abnahme der Mobilität sind dabei nicht er-
wünscht. Die Energie muss also möglichst einfach transportiert werden können, ohne hohe
Kosten zu erzeugen. Zu den untersuchten alternativen Energiequellen zählen unter anderem
Erdgas und Wasserstoff. Gerade für die automobile Anwendung gewinnen diese beiden Sys-
teme an Bedeutung. Für die effektive Nutzung dieser Energiequellen sind kostengünstige und
mobile Gasspeichersysteme notwendig. Diese werden seit einiger Zeit untersucht und bereits
eingesetzt. Bei der Gasspeicherung stehen drei verschiedene Möglichkeiten der Speicherung
zur Verfügung:

• kryogene Speicherung (verflüssigte Form)

• Festkörperspeicherung

• Gasförmige Speicherung durch Komprimierung

Werden die Speicherarten verglichen, so kann bei keiner Methode ein grundsätzlicher Vorteil
festgestellt werden [131]. Die Energiespeicherung mit Hilfe von komprimiertem Gas wird je-
doch in [1] und [60] als sehr vielversprechend eingestuft. Bei dieser Art der Speicherung kann
die Energie entweder durch reine Komprimierung, z.B. für Kurzzeitspeicher von Windkraft-
anlagen, oder durch Komprimierung brennbarer Gase, für z.B. Brennstoffzellen oder Verbren-
nungsmotoren, gespeichert werden.
Neben der Anwendung der Druckspeicherung als Energieträger gibt es ebenfalls die Anwen-
dung der Druckspeicherung im Gefahrgutbereich. Hier werden gefährliche Stoffe für Transport-
oder Lagerzwecke gespeichert. Die Anforderungen sind ähnlich denen im Energiespeicherbe-
reich. Die Druckspeicherung erfolgt vorrangig für Volumen zwischen 1l bis 450l.
Je nach Anwendungsfall können Druckbehälter mit verschiedenen Bauformen eingesetzt wer-
den. Die Unterscheidung der Bauform kann auf verschiedene Weise erfolgen. So ist es mög-
lich, die Behälter nach Art der Umwicklung in nicht-umwickelte (non wrapped), umfangsum-
wickelte (hoop wrapped) und vollständig umwickelte (fully wrapped) Behälter einzuteilen.
Unter der Umwicklung wird die äußerlich aufgebrachte faserverstärkte Kunststoffschicht ver-
standen.
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1. Einleitung

Zusätzlich wird in Behälter mit nicht-mitragendem und mitragendem Liner unterschieden. Es
existieren auch Behälter, die keinen Liner besitzen. Der Liner ist ein aus Metall oder Kunststoff
bestehender innerer Auskleidungskörper, der die Gasdichtigkeit gewährleistet. Die Einteilung
der Behälterformen stammt aus dem Gefahrgutrecht und lässt sich in den Normen EN 12245,
ISO 11119-1 bis ISO 11119-3 und in EN 12257 finden.
Neben dieser Unterscheidung ist eine weitere Einteilung möglich, die für Behälter in Fahrzeu-
ganwendungen (Energiespeicher) vorgenommen wird. Die verschiedenen Bauformen werden
in Typ I, Typ II, Typ III und Typ IV eingeteilt und sind in Abbildung 1.1 dargestellt. Diese
Einteilung lässt sich in den Normen ISO 11439 und UN ECE R110 finden.

Abbildung 1.1.: Grundtypen von Druckbehältern

Typ I-Behälter bestehen ausschließlich aus Metall. Beim Typ II ist der Liner im zylindrischen
Bereich mit faserverstärktem Kunststoff umwickelt. Die Umwicklung trägt einen Großteil der
Belastung. Bei Typ III wird ein Metallliner komplett mit faserverstärktem Kunststoff umwi-
ckelt. Die Hauptlast wird von der Umwicklung getragen. Der metallische Liner dient vor allem
der Dichtheit und der Isolation des Mediums zur tragenden Umwicklung. Behälter des Typs
IV besitzen einen Liner aus Kunststoff und sind wie die Typ III-Behälter komplett mit faser-
verstärktem Kunststoff umwickelt. Sie bieten den Vorteil, dass das Gewicht gegenüber den
Typ III-Behältern reduziert ist. Allerdings trägt der Liner die Last nicht mit.
Diese Einteilung der Druckspeicher soll im weiteren Verlauf verwendet werden, da sie vor
allem in der Fahrzeuganwendung üblich ist. Sie wurde ebenfalls in anderen Arbeiten zur Be-
schreibung der Behältertypen verwendet wie z.B. in [96] und [26]. Für die Anwendung als
Energiespeicher sind vor allem Druckbehälter des Typs III und IV von Bedeutung. Sie ermög-
lichen hohe Speicherdrücke bei vergleichsweise niedrigem Gewicht.
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Problematisch beim Einsatz von Druckbehältern ist die Gewährleistung der Betriebssicher-
heit. Bedingt durch die hohen Speicherdrücke kann ein Versagen (Bersten) eines Behälters
fatale Folgen haben. Ein kommerzieller Erfolg eines neuen Speichersystems kann nur eintre-
ten, wenn eine gesellschaftliche Akzeptanz vorhanden ist. Diese ist nur möglich, wenn ein
Versagen eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit besitzt und die Folgen des Versagens ein-
schätzbar und akzeptabel sind.
Dem gegenüber stehen die wirtschaftlichen Forderungen, die ein solches Speichersystem er-
füllen muss. Zum einen ist ein minimales Gewicht zu realisieren, um die Nutzladung des
Fahrzeugs möglichst zu maximieren bzw. den Verbrauch zu minimieren. Zum anderen ist es
notwendig eine möglichst hohe Speicherdichte zu erreichen, um eine maximale Treibstoffmas-
se mitführen zu können. Dies lässt sich bei Druckgasspeichern nur durch eine Druckerhöhung
ermöglichen, was im Gegensatz zur Gewichts- und Risikominimierung steht.
Um diese Anforderungen erfüllen zu können, ist es unumgänglich, hochfeste und hochsteife
Werkstoffe wie beispielsweise faserverstärkte Kunststoffe bzw. hybride Werkstoffkombinatio-
nen aus faserverstärkten Kunststoffen und metallischen Werkstoffen einzusetzen. Dadurch än-
dern sich allerdings auch die Versagenseigenschaften, die berücksichtigt werden müssen. Eine
genaue Kenntnis der Versagensmechanismen ist jedoch unbedingt notwendig, um den Sicher-
heitsansprüchen gerecht zu werden. Insbesondere die statistisch abgesicherte Vorhersage des
Versagens bzw. die Kenntnis über die Schadensakkumulation ist wichtig für die Lebensdau-
ervorhersage. Ein Bestandteil dieser Lebensdauervorhersage ist dabei das Zeitstandverhalten.
Die Beschreibung des Zeitstandverhaltens soll im Weiterem den Schwerpunkt der Arbeit bil-
den.

Problemstellung

Neben der statischen und der Schwellfestigkeit spielt bei Faserverbundwerkstoffen die Zeit-
standfestigkeit eine wichtige Rolle. Sie beschreibt, nach welcher Zeit ein Material bei quasi-
statischer Belastung versagt. Dieses Verhalten ist bei Polymeren und Metallen bei hohen Tem-
peraturen bekannt. Bei einer Einsatzdauer von faserverstärkten Druckbehältern von 15 Jahren
und mehr ist die Zeitstandfestigkeit ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Besonders da die
große Energiedichte (hohe Speicherdrücke) zu katastrophalem Versagen führen kann. Weiter-
hin kommt hinzu, dass die Zeitstandfestigkeit eines Druckbehälters von einer Vielzahl von
Parametern abhängig ist. So erschwert der Aufbau des Werkstoffes, der zu richtungsabhän-
gigen Materialeigenschaften führt, das Verständnis des Versagensprozesses. Darüber hinaus
existieren Betriebsparameter wie die Temperatur, die Feuchte, die Belastungszeit, die Belas-
tungsgeschwindigkeit, das Lastkollektiv und der Belastungszustand, die einen Einfluss haben.
Zusätzlich beeinflussen fertigungsbedingte Imperfektionen das Werkstoffverhalten. Dadurch
entsteht ein sehr komplexes mechanisches Verhalten. Die Kenntnis und das Verständnis dieses
Verhaltens sind sowohl für den Designprozess als auch für die Erarbeitung der Zulassungsvor-
schriften zur Garantie der Sicherheit notwendig.

4



1. Einleitung

Ziel

Um künftig die Lebensdauer von Druckbehältern unter konstanter Belastung berechnen zu
können, soll in der nachfolgenden Arbeit ein Modell entwickelt werden, dass die zeitabhän-
gige Materialermüdung bei konstanter Belastung für ein bei Druckbehältern verwendetes Ma-
terialsystem aus Epoxidharz und Kohlenstofffaser beschreiben kann. Das Modell soll dabei
ebenfalls eine Aussage über die Verteilung der zu erwartenden Lebensdauer liefern. Hierfür
sollen die Lebensdauer beeinflussenden Faktoren identifiziert und berücksichtigt werden. Um
das grundsätzliche Verständnis zu erhöhen, werden die Betrachtungen für einachsig belastete
unidirektionale Faserverbundschichten vorgenommen. Mit dem Erkenntnisgewinn und dem
entwickeltem Modell soll es zukünftig möglich gemacht werden das zeitabhängige Struktur-
verhalten eines Behälters für die Speicherung von gasförmigen Kraftstoff ausreichend gut zu
beschreiben, um durch Parameterstudien an diesem Modell Aussagen für den Designprozess
und die Bestimmung der Sicherheitsrichtlinien gewinnen zu können.

Methode

Aufbauend auf einer Literaturstudie zu zeitbedingtem Versagen (Static Fatigue) bei Faser-
verbundwerkstoffen (Compositen) bzw. bei Composite-Behältern werden Grundlagenunter-
suchungen an den Grundwerkstoffen vorgenommen. Das bedeutet, dass für das Epoxidma-
terial Zugversuche, Zeitstandversuche bei verschiedenen Temperaturen und eine dynamisch-
mechanisch-thermische Analyse (DMTA) durchgeführt werden. Hierdurch werden die Para-
meter für das viskoelastische Materialmodell des Matrixwerkstoffes bestimmt.
Weiterhin werden die Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte für die technisch relevanten Ori-
entierungen 0°, 90° und +/-45° durch Zugversuche an unidirektionalen Proben bestimmt.
Zur Charakterisierung des Einflusses von Imperfektionen wird eine Finite-Elemente-Simulati-
on durchgeführt, die den Einfluss auf die Steifigkeit ermittelt. Zur Quantifizierung werden
Computer-Tomographie-Aufnahmen eingesetzt. Die so gewonnenen Abhängigkeiten werden
anschließend in ein auf der klassischen Laminattheorie basierendes mikromechanisches Mo-
dell implementiert. Dieses Modell ermöglicht es die minimale Dehnrate bei einer Zeitstand-
belastung zu ermitteln. Die Minimumdehnraten werden mit an Proben gemessenen Dehnraten
verglichen.
Die mit dem Modell berechneten Minimumdehnraten werden anschließend benutzt, um die
Lebensdauer mit Hilfe der Monkman-Grant-Beziehung zu ermitteln. Alle Parameter der Monk-
man-Grant-Beziehung werden durch simulierte Zugversuche bestimmt. Die Simulation der
Zugversuche erfolgt mittels der klassischen Laminattheorie und der Puckschen Bruchkriterien.
Die Ergebnisse der Simulation werden mit den Ergebnissen der durchgeführten Zugversuche
verglichen. Die aus der Minimumdehnrate und der Monkman-Grant-Beziehung ermittelten
Lebensdauern werden abschließend mit gemessenen Lebensdauern verglichen und diskutiert.
Um die Verteilung der Lebensdauern zu bestimmen wird eine Monte-Carlo-Simulation einge-
setzt.
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Literaturstudie

Faserverbundwerkstoffe (FVW), wie kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK), sind im
Vergleich zu den metallischen Werkstoffen eine neuere Werkstoffgruppe. Es wurde hier bereits
vor einiger Zeit erkannt, dass zeitabhängige Effekte zum Versagen dieser Werkstoffe führen
können, obwohl die Beanspruchung geringer ist als die statischen Festigkeit. Dieser Effekt ist
u.a. in den Standardwerken von Schürmann [113] und Wiedemann [127] beschrieben.

Bisherige Untersuchungen

Erste experimentelle Untersuchungen lassen sich z.B. bei Boller in [17] von 1953 für glasfa-
serverstärkte Polyesterproben finden. Innerhalb dieses Berichts wird ein vermuteter Zusam-
menhang zwischen Static und Cyclic Fatigue geäußert, der allerdings aufgrund zu weniger
Messergebnisse nicht bestätigt wurde. Die Untersuchungen wurden von Boller fortgeführt
und erweitert.
In [18] werden Stress-Rupture-Messdaten für acht Materialkombinationen aus verschiede-
nen Glasfaserhalbzeugen und Polyester- und Epoxidmatrizen präsentiert. Die Untersuchungen
wurden für Zug-, Druck-, Biegungs- und Torsionsbelastung in Luft und in Wasser über einen
Zeitraum von 4 Jahren durchgeführt.
Erste Ergebnisse für Stress-Rupture-Untersuchungen an Druckbehältern lassen sich bei Out-
water et al. in [98] von 1963 finden. Es wurden dabei isotensoide zwiebelförmige Druckbe-
hälter aus zwei verschiedenen Glasfasermaterialien hergestellt und getestet. Die Ergebnisse
weisen eine Degradation der Festigkeit über die Zeit nach.
Ab 1969 beginnend wurden von den Lawrence Livermore National Laboratories (LLNL) und
der NASA intensive Stress-Rupture-Untersuchungen von faserverstärkten Kunststoffproben
(Strands) und faserverstärkten Druckbehältern unternommen. Hierbei lag das Hauptaugen-
merk auf dem Nachweis der Betriebssicherheit der im Space Shuttle verwendeten Druckbe-
hälter und der Generierung von Designkurven für die Auslegung zukünftiger Behälter. Das
Potential faserverstärkter Druckbehälter wurde in den Studien von Lark [78], Faddoul [35]
und Landes [77], [90] zuvor nachgewiesen.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen für Kohlenstofffaser/Epoxid, Glasfaser/Epoxid und
Aramidfaser/Epoxid Proben wurden 1976 von Chiao et al. in [19] vorgestellt. In den vor-
hergehenden Veröffentlichungen [20] und [21] von Chiao et al. wurden Stress-Rupture-Daten
von glasfaserverstärktem Epoxid Proben vorgestellt.
Insgesamt wurden somit viele Daten für Aramid- und Glasfaserproben erzeugt. Kohlenstoff-
faserproben wurden jedoch nur in geringem Umfang untersucht. Innerhalb der Studie wurde
festgestellt, dass die Ergebnisse stark streuen. In [20] wird ein Variationskoeffizient von 100%
angegeben. Deshalb ist für eine Charakterisierung der Lebensdauer eine hohe Probenanzahl
notwendig. Die Empfehlung liegt bei 50 bis 100 Proben pro Datensatz. Zudem wird emp-
fohlen nicht mit Mittelwerten zu arbeiten, sondern probabilistische Kurven beim Design zu
verwenden.
Stress-Rupture-Daten für Kevlar49-Fasern/Epoxid lassen sich in einer Veröffentlichung von
Hamstad [55] finden. In dieser Veröffentlichung werden Alterungseffekte, Dehnrateneffekte
und das Spannungs-/Dehnungsverhalten untersucht.
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Außerdem wird das Verhalten von Druckbehältern aus Kevlar im Berst- und Fatigueversuch
vorgestellt. Es wurden innerhalb der Arbeit ebenfalls NOL-Ringe (Naval Ordnance Laborato-
ry) im Zugversuch getestet. Hierunter sind schmale ringförmige Proben zu verstehen. Strands,
NOLs und Behälter wurden im quasistatischen Versuch mit der Schallemissionanalyse (AE)
überwacht, und es wurde versucht einen Zusammenhang zwischen Versagensmechanismus
und den Schallemissionsergebnissen herzustellen.
Weitere Untersuchungen von Hamstad et al. zur Anwendung von Schallemissionsmessung für
die Versagensvorhersage von faserverstärkten Druckbehältern lassen sich in [56] finden. Hier
werden detaillierte Untersuchungen an Behältern mit organischen Fasern und Epoxidmatrix
vorgestellt. In den angeführten Quellen werden Behälter bzw. Proben mit Kevlarfasern unter-
sucht, da die im Space Shuttle verwendeten Behälter ebenfalls mit Kevlarfasern umwickelt
sind. Betrachtungen zu mit Kohlenstofffasern umwickelten Behältern im Zuge der Untersu-
chungen in den LLNL lassen sich bei Hamstad et al. in [57] finden. Hier wird die Entwicklung
von CFK/Titan Behältern mit sehr dünnem Liner beschrieben.
Eine gute Zusammenfassung über den Behälterentwicklungsstand im Rahmen des NASA-
Entwicklungsprogramms liefert Lark in [79]. Außerdem werden von Lark in [80] Stress-
Rupture-Tests an Kevlar/Epoxid-Behältern vorgestellt, die durch Schallemissionsmessung (AE)
begleitet wurden. Es wurde festgestellt, dass Änderungen der AE-Rate, das heißt der Ereig-
nisse pro Zeiteinheit, ein Behälterversagen anzeigen können. Dementsprechend wird der AE-
Messung ein großes Potential für die nichtzerstörende Überwachung zugesprochen.
In [112] präsentieren Schmidt et al. Ergebnisse von Zeitstanduntersuchungen an Kevlar/Epox-
id-Behältern für unterschiedliche Temperaturen. Untersucht werden sowohl sphärische als
auch zylindrische Behälter. Es wird geschlussfolgert, dass im Vergleich mit Faserbündeln
(Strands) Behälter ähnliche Daten liefern.
Bei Glaser et al. lassen sich die statistischen Auswertungen der LLNL-Versuche für Kevlarfas-
er/Epoxid-Proben in [44] und für Glasfaser/Epoxid-Proben in [41] finden. Die Auswertungen
basieren auf den Arbeiten [42] und [24]. In [42] wird ein beschleunigtes Testverfahren vorge-
stellt, das auf einer Weibullverteilung der Festigkeit und dem Einfluss der Umweltbedingun-
gen auf die Parameter der Weibullverteilung beruht. In [24] wird von Christensen et al. ein
Rissfortschrittskriterium vorgestellt, welches ebenfalls eine Weibullverteilung der Festigkeit
beinhaltet. Es ist in [41] vermerkt, dass die Zeitstandversuche durch ein Erdbeben 1980 nach
ca. 10 Jahren Messdauer beendet wurden.
Neben den Auswertungen von Glaser et al. wurden die LLNL-Daten für Glasfaser/Epoxid-
Proben von Shaughnessy et al. in [115] ausgewertet. Für die statistische Auswertung wurde
eine Weibullverteilung angenommen. Zur Bestimmung der Weibullparameter aus den Ver-
suchsergebnissen wurde die Maximum-Likelihood-Methode verwendet. Dabei wurde festge-
stellt, dass die Parameter für jede Laststufe individuell bestimmt werden müssen. Die Para-
meter sind somit lastabhängig. Ausgehend von den ermittelten Werten, wurden die Überle-
benswahrscheinlichkeiten für diverse Belastungen berechnet. Die beschriebene Auswertung
führten Shaughnessy et al. auch für Aramidfaser/Epoxid-Proben durch. Sie lässt sich in [116]
finden.
In [36] stellt Faddoul die Ergebnisse einer 10-jährigen Studie an glasfaserverstärkten Druck-
behältern mit metallischem Liner vor. Die Behälter wurden Umwelteinflüssen ausgesetzt. Dies
geschah sowohl drucklos als auch druckbelastet.
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In regelmäßigen Abständen wurde die Restfestigkeit überprüft. Zusätzlich wurden druckbe-
lastete Behälter mit 1000 Lastzyklen pro Jahr beansprucht. Eine nicht Umwelteinflüssen aus-
gesetzte Serie wurde als Referenz genutzt. Es konnte beobachtet werden, dass die Festig-
keitsdegradation für die zyklisch und statisch belasteten Behälter unter Umwelteinflüssen am
höchsten war. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass aus einer visuellen Inspektion keine
Rückschlüsse auf die Restfestigkeit möglich ist.
Weitere Ergebnisse für Kohlenstofffaser/Epoxid-Proben im Stress-Rupture-Versuch lassen sich
bei Shaffer in [114] finden. Das vom Department of Energy (DoE) durchgeführte Programm
zeigt eine weibullverteilte Festigkeit für das verwendete Materialsystem. Diese lässt sich auch
im Zeitstandverhalten erkennen. Obwohl über einen Zeitraum von 2 Jahren gemessen wurde,
lässt sich in den Ergebnissen eine nur sehr schwache Degradation erkennen.
Messdaten von Static-Fatigue-Untersuchungen an Glasfaser/Epoxid-Proben und T300-Kohlen-
stofffaser/Epoxid-Proben lassen sich auch bei Kawazu et al. in [73] finden.
Von Wagner et al. werden Ergebnisse von Stress-Rupture-Versuchen für Kevlar/Epoxid-Proben
in [125] vorgestellt. In dieser Veröffentlichung wird gezeigt, dass die Überlebenszeit einer
Weibullverteilung folgt.
In [100] werden von Phoenix et al. Stress-Rupture-Ergebnisse für Kohlenstofffaser/Epoxid-
Proben vorgestellt. Wiederum kann eine Weibullverteilung der Festigkeit nachgewiesen wer-
den. Es wird außerdem ein mikromechanisches Modell vorgestellt, welches die Kraftumlage-
rung von gebrochenen zu umliegenden Fasern durch die Matrix beschreibt. Als Eingangsgrö-
ßen dienen die viskoelastischen Eigenschaften der Matrix, eine weibullverteilte Festigkeit der
Fasern und eine hexagonale Faseranordnung. Es kann demonstriert werden, dass diese Para-
meter einen Einfluss auf die lastabhängige Lebensdauer haben. Die Lebensdauer lässt sich als
Potenzfunktion in Abhängigkeit der Last ausdrücken.
Von Groves et al. werden in [45] Stress-Rupture-Daten für Kohlenstofffaser/Epoxid-Proben
angegeben. Dabei werden moderne T1000-Fasern verwendet. Die Ergebnisse werden mit äl-
teren LLNL-Daten verglichen. Es wird weiterführend eine beschleunigte Testmethode vorge-
schlagen. Außerdem werden zwei Modellierungsarten des Zeitstandverhaltens für faserver-
stärkte Kunststoffe vorgestellt.
Bei Babel et al. in [4] werden Zeitstanddaten für kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffbehälter
vorgestellt, die mit 97% des Bestdrucks belastet wurden. Bei den Behältern handelt es sich um
verkleinerte Modellbehälter mit unterschiedlichen Fasersystemen. Im Vergleich mit vorher-
gehenden Studien wurde festgestellt, dass mit zunehmender Filamentanzahl die Zeit bis zum
Versagen ansteigt. Als Grenze wird eine Filamentanzahl von 12 k angegeben, ab der keine we-
sentliche Änderung mehr eintritt. Für die getesteten Druckbehälter wurde durch Extrapolation
eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 99.9999 % bei 50% Belastung nach 30 Jahren Belas-
tungsdauer ermittelt. Hierbei wurden Behälter, die bei Lastaufbringung versagten, jedoch nicht
berücksichtigt. Als statistisches Modell wurde eine Zwei-Parameter-Weibullverteilung ange-
nommen, bei der die Parameter lastabhängig sind. Unberücksichtigt bei den Untersuchungen
blieben der eventuell vorhandene Größeneffekt, der Einfluss von Zwischenfaserbruch, sowie
der Einfluss von Umwelteinflüssen.
In [130] stellen Wu et al. Ergebnisse von Festigkeits- und Zeitstanduntersuchungen an Kevlar-
Filamenten vor.
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Es wird gezeigt, dass sowohl die Festigkeit als auch die Bruchzeit im Zeitstandversuch ei-
ner Weibullverteilung folgen und die Einflüsse der Temperatur sich im Formparameter der
Weibullverteilung niederschlagen. Die Festigkeit ändert sich ebenfalls mit der Temperatur.
Die Streuung der Festigkeit bleibt jedoch konstant. Die Bruchzeiten zeigen grundsätzlich eine
sehr große Streuung. Bei einer Temperatur von 80°C ist die Streuung für verschiedene Last-
niveaus annähernd konstant. Für eine höhere Temperatur von 130°C nimmt die Streuung mit
erhöhtem Lastniveau ab.
In [74] werden von Kazanci et al. Untersuchungsergebnisse von kohlenstofffaserverstärkten
Mikro-Compositen mit unterschiedlichen Matrizen vorgestellt. Dabei wird die Auswirkung
der unterschiedlichen Matrixsysteme auf die Lebensdauer bei Zeitstandbelastung betrachtet.
Es wird festgestellt, dass eine duktilere Matrix zu einer signifikant kürzeren Lebensdauer
führt. Für die statistische Betrachtung wird eine Zwei-Parameter-Weibullverteilung mittels
der Maximum-Likelihood-Methode an die Ergebnisse angepasst.
Greene et al. zeigen in [46] Möglichkeiten der Verformungsmessung an Druckbehältern, die
bei Zeitstanduntersuchungen eingesetzt werden können. Neben den klassischen Dehnmess-
streifen werden u.a. Volumenverdrängungsmessung, Fiber-Bragg-Sensoren, Wirbelstrommes-
sung, Radiographie, Bildkorrelationsmessung sowie High-Speed-Videomessung beim Bers-
ten eingesetzt. Bei allen Messungen wurden aramidfaserumwickelte Kunststoffbehälter mit
metallischem Liner untersucht. Mit der Volumenmessung konnte die Behältervergrößerung
und das Abnehmen der Composite Schichtdicke gemessen werden. Die Verformungsmessung
konnte gut mit der Wirbelstrommessung, der Radiographie und der Bildkorrelationsmessung
durchgeführt werden.
Der von Grimes-Ledesma et al. vorgestellte Artikel ([47]) gibt eine umfassende Übersicht über
die bereits im Rahmen der Raumfahrtanwendung durchgeführten Zeitstanduntersuchungen an
kohlenstofffaserverstärkten Druckbehältern. Weiterhin wird das statistische Modell von Phoe-
nix am Beispiel von aramidfaserverstärkten Druckbehältern vorgestellt. Es wird angemerkt,
dass es derzeit keine mechanistische Modellierung für das Zeitstandverhalten von Druckbe-
hältern gibt, weshalb eine phänomenologische Beschreibung erfolgt. Abschließend werden,
basierend auf den zusammengefassten 30 Jahren Prüferfahrung, Empfehlungen gegeben, wie
Zeitstandversuche zu planen, durchzuführen und auszuwerten sind.
Anhand der aufgeführten Untersuchungen zum Zeitstandverhalten an Faserverbundwerkstof-
fen im Behälterbau lässt sich erkennen, dass sich die Betrachtung in drei Gebiete einteilen
lässt. Zum einen steht die Frage des effektiven Testens der Behälter bzw. des Werkstoffes im
Raum. So können solche Untersuchungen Jahrzehnte dauern. Weiterhin existieren viele Para-
meter, die Einfluss auf das Zeitstandverhalten haben. Es ist somit erforderlich beschleunigte
Testverfahren einzusetzen. Weiterhin bildet die statistische Analyse einen Schwerpunkt. Es
konnte gezeigt werden, dass die Ergebnisse stark streuen. Somit sind gesicherte statistische
Modelle notwendig um die geforderten Sicherheiten belegen zu können. Letztlich stellt die
Modellierung des Werkstoffverhaltens und des Schadensprozesses für die Auslegung und die
Lebensdauervorhersage ein Problem dar. Es konnte festgestellt werden, dass die Matrix bei
der Schadensakkumulation und somit für die Lebensdauer eine wichtige Rolle spielt, auch
wenn die Festigkeit faserdominiert ist. Alle drei Gebiete können nur bedingt unabhängig von-
einander betrachtet werden.

9



1. Einleitung

Beschleunigte Testverfahren

Um das Testen der Zeitstandfestigkeit von Composite Druckbehältern zu beschleunigen, ste-
hen generell zwei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen kann die Beanspru-
chung erhöht werden, sodass sich eine wesentlich kürzere Dauer bis zum Versagen einstellt.
Mit diesen Kurzzeitversuchen kann anschließend mit Hilfe eines geeigneten Ansatzes auf die
Lebensdauer bei niedrigeren Beanspruchungen extrapoliert werden. Die zweite Möglichkeit
besteht darin, die Schadenskinetik zu erhöhen. Dies erfolgt in der Regel durch thermische
Aktivierung. Das bedeutet, die entsprechenden Versuche werden bei höheren Temperaturen
durchgeführt, um eine Beschleunigung des Prozesses zu erreichen. Voraussetzung für beide
Methoden ist, dass sich der Schadensmechanismus nicht ändert.
Die vorwiegend eingesetzte Methode zur Beschleunigung ist die Beschleunigung durch ther-
mische Aktivierung. Dies liegt vor allem daran, dass die vorhergesagte Lebensdauer beim
Einsatz der ersten Möglichkeit stark vom gewählten Modellansatz abhängt. Je nach Ansatz
kann hier ein Unterschied von mehreren Größenordnungen in der vorhergesagten Lebensdau-
er entstehen.
Erschwerend kommt hinzu, dass bei der Prüfung von Behältern des Typs IV eine Undichtig-
keit im Anschluss-Bereich (Boss) des Behälters auftreten kann. Dieses Phänomen, welches
unter dem Begriff „Weeping“ bekannt ist und beispielsweise in [29] erwähnt wird, erschwert
Zeitstandversuche bei erhöhten Drücken und Temperaturen.
Ein Vorteil der Beschleunigung durch Temperatur ist die Möglichkeit das Zeit-Temperatur-
Superpositionsprinzip (TTSP) einzusetzen. Dieses Prinzip, welches unter anderem bei Ferry
in [38] beschrieben ist, erlaubt das Verkürzen der Reaktionszeit durch erhöhte Temperatur für
Reaktionen, die eine temperaturabhängige Reaktionskinetik besitzen. Dies sind z.B. Reaktio-
nen, die einem Arrheniuszusammenhang folgen. Erste Veröffentlichungen zum TTSP werden
Leaderman zugeschrieben und lassen sich u.a. in [81] finden.
Die Anwendung des TTSP auf Faserverbundwerkstoffe bei Zeitstanduntersuchungen lässt sich
u.a. bei Alwis in [3], bei Goertzen et al. in [50] und bei Tajvidi in [120] finden.
Eine weitere Testprozedur wird von Miyano et al. in u.a. [87] bis [89] vorgestellt. Bei der
als Accelarated Test Methodology (ATM) bezeichneten Methode wird ebenfalls das TTSP-
Prinzip eingesetzt. Allerdings werden nicht klassische Zeitstandversuche beschleunigt, um
auf die Zeitstandfestigkeit zu schließen, sondern es werden Versuche bei konstanten Dehnra-
ten durchgeführt, die mit Hilfe des von Christensen et al. entwickelten Kinetic-Crack-Growth
Formalismus ([23]) in Zeitstandfestigkeiten umgerechnet werden. Der Formalismus, der auf
der Annahme einer konstanten Streuung und einer Weibullverteillung beruht, erlaubt eine pro-
babilistische Aussage über die Zeitstandfestigkeit. Außerdem geht der Ansatz von einer Riss-
wachstumsrate aus, die einem Potenzansatz folgt. Die vorgestellte Methode (ATM) erlaubt
auf die Zeitstand- und die Wechsellastfestigkeit von Composite-Materialien zu schließen. Ein
Nachteil der Methode liegt darin, dass sie nicht für alle viskoelastischen Matrixwerkstoffe
funktioniert und wie bei der TTSP üblich, darf sich der Fehlermechanismus nicht ändern.
Bei Groves et al. in [45] werden verschiedene Ansätze zur Beschleunigung von Zeitstandver-
suchen diskutiert. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass eine Beschleunigung, durch
eine Erhöhung des Lastniveaus, eine Erhöhung der Temperatur oder durch veränderte Um-
weltbedingungen erreicht werden kann.
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1. Einleitung

Groves et al. unterscheiden bei den Untersuchungen zwischen faserdominierten und matrix-
dominierten Orientierungen des Materials und in das daraus folgende unterschiedliche Degra-
dationsverhalten. Es werden Ergebnisse für Kohlenstofffaser-Proben präsentiert, die zeigen,
dass die verwendeten moderneren Materialien unempfindlicher sind, als die Materialien, die
den LLNL-Daten zugrunde liegen. Neben den experimentellen Ergebnissen werden auch Mo-
dellierungsansätze vorgestellt. Dabei werden zwei verschiedene Ansätze verfolgt.
Zum Einen wird ein Bruchwachstumskriterium verwendet, welches als Eingangsdaten wei-
bullverteilte Faserfestigkeiten nutzt. Zum Anderen wird ein FE-Code für ein dreidimensiona-
les thermo-viskoelastisches Modell vorgestellt. Das Projekt musste aus Finanzierungsgründen
eingestellt werden.

Statistische Modelle

Die Streuung kann bei Ergebnissen von Zeitstanduntersuchungen sehr groß sein und mehrere
Größenordnungen umfassen. Eine statistische Quantifizierung ist deshalb notwendig, um im
Design-Prozess Sicherheiten gezielt bestimmen zu können. Dabei ist sowohl die Verteilung
der Festigkeit an sich von Interesse, als auch die Verteilung der Ausfallzeiten. Des Weiteren
ist die Charakterisierung der Verteilungen notwendig, um eine Extrapolation z.B. über die Zeit
zu ermöglichen.
In [107] stellt Robinson ein statistisches Modell vor, mit dessen Hilfe auf das statische Lang-
zeitverhalten von Filamentbündeln geschlossen werden kann. Hierfür werden die gemessenen
Festigkeitseigenschaften von Einzelfilamenten benötigt. Das Modell gilt jedoch nur für elas-
tische Matrizen. Sowohl die Festigkeitsverteilung als auch die Lebensdauerverteilung werden
durch eine Weibullverteilung dargestellt.
Von Phoenix et al. wird in [100] ein statistisches mikromechanisches Modell vorgestellt, wel-
ches Matrix-Kriechen, Lastumlagerungsprozesse und eine weibullverteilte Faserfestigkeit an-
nimmt. Aus dem Modell ergibt sich eine Lebensdauer/Lastverteilung, die einem Potenzgesetz
folgt. Die Parameter des Potenzgesetzes hängen vom Formparameter der Weibullverteilung,
dem Matrixkriechexponenten und der kritischen Faserbruchclustergröße ab. Das betrachtete
Mikro-Composite besteht dabei aus 7 hexagonal angeordneten Fasern.
Bei Farquhar in [37] werden Kriechbruchversuche an Kohlenstofffasern vorgestellt. Bei der
Auswertung der Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass sowohl die Faserfestigkeit
als auch die Lebensdauer einer Weibullverteilung folgen. Die ermittelten Formparameter sind
sehr klein, was für eine große Streuung spricht. Für die Lebensdauer wird eine Varianz von
mehreren Größenordnungen angegeben. Zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Le-
bensdauer und Last konnte ein Potenzansatz verwendet werden, der eine sehr gute Approxi-
mation darstellt.
Bei Grimes-Ledesma et al. in [48] und in [49] lässt sich ein Vergleich der Modelle nach Glaser
und nach Phoenix finden. Beide Modelle sind ähnlich aufgebaut und gehen von einer weibull-
verteilten Festigkeit der Fasern und einem Potenzgesetz aus. Ein Unterschied zwischen dem
Ansatz nach Phoenix und dem nach Glaser liegt in der Berücksichtigung der Dehnrate bei Be-
lastung. Diese wird bei Phoenix berücksichtigt, jedoch bei Glaser nicht. Beide Modelle nutzen
die LLNL-Ergebnisse für Kevlar-Behälter um die Modell-Parameter zu bestimmen.
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Slattery beschreibt in [117] ein mikromechanisches probabilistisches Modell, bei dem durch
schrittweise Simulation des Faserversagens durch Lastumlagerung gemäß dem Ansatz nach
Rosen [105] ein Versagen eintritt. Die Festigkeit der Fasern wird hierbei als statistisch verteilt
angenommen. Lokale Lastumlagerungen werden bei dem Modell nicht beachtet. Durch wie-
derholte Simulation wird eine probabilistische Lebensdauer/Last-Verteilung für Kevlar-Fasern
erzeugt.
Eine ähnliche Beschreibung wie bei Slattery lässt sich bei Baxevanakis et al. in [9] finden.
Hier wird eine statistische Festigkeitsverteilung der Fasern experimentell ermittelt und als
Grundlage für eine statistische Schadensvorhersage benutzt. Dieser Ansatz wird von Blassieu
et al. aufgegriffen und für die Simulation des Zeitstandverhaltens genutzt [13]-[16].

Theoretische Modelle

Bei der modellhaften Beschreibung des Zeitstandverhaltens von CFK und der damit verbunde-
nen Degradation muss zwischen der Steifigkeitsdegradation und der damit verknüpften Span-
nungsanalyse, der Beschreibung der zeitabhängigen Festigkeit und der Schadensakkumulation
unterschieden werden. Dementsprechend gibt es verschiedene Modellansätze, die den entspre-
chenden Aspekt erläutern.
Für die Beschreibung der zeitabhängigen Steifigkeit wird in der Regel ein Materialgesetz be-
nötigt, dass einen Zusammenhang zwischen den Beanspruchungen und der Verformung her-
stellt. Das Materialgesetz bei einem heterogenen Werkstoff kann dabei aus einer Mischungs-
regel aus den Werkstoffgesetzen der einzelnen homogenen Werkstoffe abgeleitet werden.

Abbildung 1.2.: Viskoelastisches Spannungs- und Dehnungsverhalten

Bei faserverstärkten Kunststoffen entsteht so ein viskoelastisches Materialverhalten. Das vis-
koelastische Verhalten ist bei der Verwendung von Kohlenstofffasern allein durch die Poly-
mermatrix bedingt.
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Die Kohlenstofffasern zeigen linear elastisches Verhalten, wie es bei Schürmann [113] und
Wiedemann [127] zu finden ist. Da das viskoelastische Verhalten von Polymeren weitestge-
hend untersucht wurde, stehen hier entsprechende Theorien zur Beschreibung des Material-
verhaltens zur Verfügung. Neben vielen anderen Quellen findet man einen guten Überblick
über das Verhalten bei Ferry [38], Roylance [106], Betten [11] und Barbero [5]. Dabei werden
zwei grundlegende Mechanismen des viskoelastischen Verhaltens unterschieden. Einerseits
wird die Retardation (Kriechen) betrachtet, zum anderen die Relaxation.
Bei Kriechen tritt eine zeitlich zunehmende Verformung ε des betrachteten Körpers auf, ob-
wohl die Beanspruchung σ konstant gehalten wird. Bei der Relaxation hingegen stellt sich bei
zeitlich konstanter Verformung ε eine abnehmende Beanspruchung σ ein. Das zeitabhängige
Verhalten von Dehnung und Spannung für beide Prozesse ist qualitativ in der Abbildung 1.2
dargestellt. Hierbei ist das Kriechen in a) und die Relaxation in b) gezeigt [126].
Beide Mechanismen sind, sofern die Spektren vollständig bekannt sind, ineinander überführ-
bar und können in realen Bauteilen gemeinsam auftreten [128],[38]. Dementsprechend ergibt
sich ein Dehnungs-Spannungs-Zeitverlauf der für jeden Werkstoff individuell bestimmt wer-
den muss. Die Abbildung 1.3 zeigt qualitativ einen solchen Zusammenhang.

Abbildung 1.3.: Qualitatives Spannungs-Dehnungs-Zeitverhalten, [129]

Für die Betrachtung von Druckbehältern ist besonders das Kriechen von Interesse, da die
Behälter in Abhängigkeit des angenommenen Lastprofils vorwiegend konstante Lasten über
einen längeren Zeitraum erfahren. Hinzu kommt, dass die Durchführung von Kriechversuchen
in der Regel leichter zu realisieren ist, da eine konstante Belastung meist einfacher erzeugt
werden kann als eine konstante Verformung. Aus diesem Grund soll in der Arbeit vor allem
eine Betrachtung der Kriechmechanismen erfolgen. Ausführungen speziell zum Kriechen fin-
den sich u.a. bei Betten [11] und bei Altenbach et al. [93].
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Bei der Beschreibung der Mechanismen lassen sich grundsätzlich zwei unterschiedliche An-
sätze finden. Zum einen kann eine differentielle Beschreibung verwendet werden. Zum an-
deren kann eine Beschreibung durch integrale Ansätze erfolgen [5], [126]. Wird eine dif-
ferentielle Beschreibung eingesetzt, so werden rheologische Ersatzmodelle zur Aufstellung
der systembeschreibenden Differentialgleichung verwendet. Diese rheologischen Ersatzmo-
delle können beispielsweise verschiedene Kombinationen aus den Grundmodellen „Feder“
und „Dämpfer“ sein.
Die „Feder“ repräsentiert hierbei die elastischen Anteile, wohingegen der „Dämpfer“ zur Dar-
stellung viskoser Anteile dient. Die Superposition von Grundelementen kann allerdings nur
unter der Voraussetzung von Linearität erfolgen. Jedes Element besitzt dabei einen individu-
ellen Parameter, der die Eigenschaften beschreibt. Die elastische Eigenschaft für die „Feder“
wird durch die Federsteifigkeit E bestimmt. Die Dämpfung des „Dämpfers“ wird durch die
Viskosität η festgelegt. Systeme, die aus den Grundelementen zusammengesetzt sind, werden
dementsprechend als 2-, 3-, 4- oder N-Parametermodelle bezeichnet, je nachdem, wie viele
Grundelemente beinhaltet sind [32],[66],[128].
Die N-Parametermodelle können als Summe dargestellt werden, da sie meist aus periodischen
sich wiederholenden Grundstrukturen bestehen. Unter der Annahme, dass Linearität gilt, kann
für den Übergang von N → ∞ bei N-Parametermodellen eine integrale Formulierung einge-
setzt werden [32]. Die Darstellung der N-Modelle erfolgt dabei als Reihe. Hierdurch kann das
gesamte Dehnungs-Spannungs-Zeit-Spektrum dargestellt werden, und es ist möglich, zu einer
beliebigen Spannungsvorgabe das Dehnungsverhalten zu ermitteln. Außerdem erleichtert die
geschlossene analytische Darstellung die Transformation der Retardation in Relaxation und
umgekehrt [128]. Damit ist die Beschreibung durch Integrale eine sehr allgemeine Form. Ein
verbreiteter Ansatz ist der Einsatz von Potenzfunktionen [113]. Neben der integralen Beschrei-
bung des linearen viskoelastischen Verhaltens, ist auch die Beschreibung des nichtlinearen
Verhaltens durch Integrale möglich. Allerdings erfordert dies einen erhöhten mathematischen
Aufwand [66].
Der einfachste Weg, viskoelastisches Verhalten in ein orthotropes Werkstoffgesetz für ein
Composite zu integrieren, ist die Verwendung eines Parametermodells, welches in die Mi-
schungsregel eingebaut wird. Dies bringt allerdings Probleme bei der Invertierung der zeitab-
hängigen Steifigkeitsmatrix des Composites mit sich. Eine allgemein anerkannte Vorgehens-
weise ist deswegen der Einsatz des Korrespondenzprinzips. Dieses ermöglicht das Invertieren
durch das Lösen einer äquivalenten elastischen Ersatzlösung in der Laplace-Ebene. Die Vor-
gehensweise ist u.a. bei Barbero et al. in [6], Prater in [101], Macek et al. in [83], Hackett et
al. in [53] und Megnis et al. in [85] zu finden. Problematisch beim Einsatz des Korrespondenz-
prinzips für anisotrope Werkstoffe ist jedoch die Rücktransformation der elastischen Lösung
vom Laplaceraum in den Normalraum [108].
Grundlegende Ausführungen zum Korrespondenzprinzip lassen sich bei Schapery in [108]
finden. Hier sind u.a. die notwendigen Bedingungen aufgeführt, die erfüllt sein müssen, damit
der Einsatz des Korrespondenzprinzips möglich ist. So müssen die Randbedingungen unab-
hängig von der Zeit sein und die Temperatur, sofern sie nicht konstant ist, darf nur stetig
ansteigend oder abschnittsweise konstant sein. Schapery schlägt weiterhin drei verschiedene
Ansätze für die Rücktransformation vor. Die Kollokationsmethode, die direkte Methode und
die quasi-elastische Methode.

14



1. Einleitung

Die letzte Methode entspricht dabei dem von Dillard und Slattery angewendeten Prinzip. Bar-
bero et al. schlagen in [6] eine numerische Methode zur Rücktransformation vor. Im Gegensatz
dazu nutzen Dillard et al. in [31] einen auf der klassischen Laminattheorie basierenden An-
satz, bei dem für jeden Zeitschritt die Steifigkeit neu berechnet wird, um so die Verformung zu
bestimmen. Eine ähnliche Vorgehensweise lässt sich bei Slattery et al. in [118] finden. Aller-
dings wird hier ein FE-Modell benutzt, bei dem die Elementsteifigkeiten für jeden Zeitschritt
erneuert werden.
Ausgehend von den ausgeführten Ansätzen zur Spannungsanalyse wurden diverse Ansätze zur
Beschreibung von Versagenskriterien für Composite im Zeitstand vorgeschlagen. Kachanov
schlägt in [70] vor, dass die Schadensakkumulation und das damit verbundene Versagenskri-
terium unabhängig vom Kriechphänomen ist. Er zeigt weiterhin dass sich die Bruchmechanik
des Kriechens von der Bruchmechanik spröd-elastischer Werkstoffe unterscheidet.
Nach Guedes ([51]) lassen sich die Versagenskriterien in ratenbasierte Kriterien, energieba-
sierte Kriterien und Bruchkriterien einteilen. Als jeweilige Beispiele für die Gruppen werden
von Guedes der Ansatz nach Zhurkov ([132]) für ratenbasierte Kriterien, der Ansatz nach Rei-
ner und Weissenberg ([104]) für energiebasierte Kriterien und die Ansätze nach Christensen
([25]) und Schapery ([109],[110]) für die bruchmechanischen Kriterien genannt.
In [52] zeigt Guedes weiterhin, dass ein Kontinuumsansatz als auch ein bruchmechanischer
Ansatz auf eine lineare Schadensakkumulation für Composite im Zeitstand hindeuten, unab-
hängig von der Belastungsgeschichte. Dieses Modell der linearen Schadensakkumulation lässt
sich ebenfalls bei Dillard in [31] finden. Das Modell von Dillard wird von Kawai et al. in [72]
eingesetzt und mit Messergebnissen verglichen. Es lässt sich dabei eine gute Übereinstim-
mung feststellen. Bei der von Miyano et al. (siehe oben) vorgeschlagenen Testmethode ATM
wird ebenfalls eine lineare Schadensakkumulation unterstellt.
Weiterhin stellt Guedes in [51] ein empirisches Kriterium nach Monkman und Grant vor. Die-
ses in [91] vorgestellte Kriterium stellt einen Zusammenhang zwischen der Dehnrate und der
Versagenszeit her. Guedes schlägt vor diesen Zusammenhang als Schadenskriterium zu nutzen
und in Verbindung mit einem viskoelastischen Materialgesetz und linearer Schadensakkumu-
lation für die Lebensdauervorhersage im Zeitstand einzusetzen. Diese Methode ähnelt der von
Miyano vorgestellten Vorgehensweise.
Neben den bisher angeführten Modellen gibt es mikromechanische Simulationsmodelle, die
die Schadensakkumulation in elementaren Compositen betrachten. Dabei werden eine sta-
tistische Festigkeitsverteilung der Fasern und Lastumlagerungsprozesse modelliert [13]. Die
Modelle beschränken sich in der Regel auf die Schadensvorhersage bei unidirektionalen Pro-
ben. Eine gute Übersicht über die Entwicklung dieser Modellansätze lässt sich unter anderem
bei Blassiau et al. in [13] bis [16], bei Phoenix et al. in [99] und bei Curtin in [28] finden.
Erste mikromechanische Betrachtungen zu Faserwerkstoffen gehen auf Daniels in [30] und
Cox in [27] zurück. Daniels betrachtet die Umlagerung der Last bei Seilen. Cox führt die
Idee des „Shear-Lag“ ein. Dieses Modell beschreibt die Lastübertragung durch Schubbean-
spruchung innerhalb einer faserumschließenden Matrix, weg von einem Faserbruch, hin zu
intakten Fasern. Hierbei wird die kritische Länge δkrit eingeführt, die den Abstand beschreibt,
der zwischen dem Faserbruch und der Stelle liegt, ab welcher die Faser wieder voll trägt. Die
Matrix ist nur durch Schub belastet.
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Durch diese Schubübertragung auf die Matrix wird eine lokale Spannungsüberhöhung in den
Nachbarfasern erzeugt, die meist in Form eines Spannungsüberhöhungsfaktors angegeben
wird. Diese Spannungsüberhöhung kann, je nach Festigkeit, zum weiteren Faserversagen füh-
ren. Kernziel beim Shear-Lag-Modell ist die genaue Ermittlung der Spannungsüberhöhung in
den Nachbarfasern. Dabei gibt es verschiedenste Ansätze wie z.B. nach Hedgepeth in [59],
Beyerlein in [12], Rosen in [105] und andere. Die Extrapolation bzw. Verifikation der Modelle
stellt jedoch ein Problem dar, da gemessene Werte über die zu erwartende Lebensdauer kaum
verfügbar sind.
Für die Ableitung des Bauteilversagens werden darauf aufbauend Homogenisierungsverfahren
eingesetzt, um das makroskopische Verhalten zu bestimmen. Vorgehensweisen hierzu lassen
sich beispielsweise bei Kwon et al. in [76] finden.

Zusammenfassung der Literaturrecherche

Aus der vorhergehenden Literaturrecherche kann Folgendes zusammengefasst werden:

• Ergebnisse für Zeitstandversuche von Behältern aus kohlenstofffaserverstärktem Kunst-
stoff liegen nicht im ausreichenden Maß vor, um Designempfehlungen zu erstellen.

• Die Fasertypen, für die empirische Ergebnisse vorliegen, sind teilweise veraltet.

• Die Versuche dauern insbesondere für moderne Fasern sehr lange (mehrere Dekaden).

• Die Ergebnisse für Zeitstandversuche für Kohlenstofffasern streuen stark (über mehrere
Größenordnungen).

• Die Streuung der Festigkeit und der Lebensdauer kann mittels einer Zwei-Parameter-
Weibullverteilung dargestellt werden.

• Die Streuung der statischen Festigkeit entspricht der Streuung der Zeitstandfestigkeit.

• Die Umweltbedingungen haben einen Einfluss auf die Parameter der Verteilungsfunkti-
on.

• Der Last-Lebensdauer-Zusammenhang kann mit einem Potenzansatz dargestellt wer-
den.

• Eine Beschleunigung der Versuche ist durch Last, Temperatur oder Umweltbedingungen
möglich.

• Das Zeit-Temperatur-Superpositionsprinzip ist für CFK anwendbar.

• Das zeitabhängige Verhalten wird maßgeblich durch die viskoelastischen Eigenschaften
der Matrix beeinflusst.

• Die Spannungsanalyse kann mittels einer Laplace-Transformation für ein Composite
durchgeführt werden.
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1. Einleitung

• Das Festigkeitsverhalten im Zeitstand kann bruchmechanisch, kontinuumsmechanisch
oder ratenabhängig beschrieben werden.

• Die Schadensakkumulation folgt für CFK einem linearen Zusammenhang.

• Für die Schadensakkumulation können mikromechanische Modelle (FEM) mit statisti-
scher Festigkeitsverteilung, Lastumlagerung und Homogenisierung eingesetzt werden.

• Der empirische Monkman-Grant-Zusammenhang kann auf Composite angewendet wer-
den.

• Eine beschleunigte Testmethode auf Basis von Dehnratenversuchen ist für die Lebens-
dauervorhersage möglich.

Ausgangspunkt der Arbeit

Aus der Literaturrecherche geht hervor, dass zu wenige experimentelle Daten für kohlenstoff-
faserverstärkte Kunststoffe vorliegen. Die bekannten Daten sind zudem meist für veraltete
Materialsysteme gültig. Auf Grund der langen Versuchszeiten ist eine rein experimentelle Be-
schreibung somit nicht möglich. Die einzige Möglichkeit ist, die Experimente zu beschleu-
nigen und zu extrapolieren. Die Wahl der Ansatzfunktion kann hier jedoch zu großen Un-
terschieden in der Lebensdauer führen. Deswegen werden innerhalb der Arbeit die Versa-
gensmechanismen Faserbruch und Zwischenfaserbruch simuliert, um so die Lebensdauer zu
bestimmen. Für die Simulation wird die Monkman-Grant-Beziehung benutzt.
Weiterhin ist erkennbar, dass die viskoelastischen Eigenschaften und die Zeitstandfestigkeit
von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen allein durch den Matrixwerkstoff bestimmt wer-
den. Aus diesem Grund wird ein zeit-, last- und temperaturabhängiges Materialmodell für die
Beschreibung der viskoelastischen Eigenschaften der Matrix entwickelt.
Abschließend ist aus der Recherche zu erkennen, dass die Lebensdauer im Zeitstand einer
großen Streuung unterliegt. Um diese Streuung der Lebensdauer zu berücksichtigen wird auf
das Modell eine Monte-Carlo-Simulation angewendet. Die einflussnehmenden Größen und
deren Verteilungen werden zuvor bestimmt.
Alle diese Bestandteile werden im nachfolgenden Kapitel erläutert.
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2. Modellbildung für das
Zeitstandverhalten

2.1. Strukturmechanischer Ansatz

Das Ziel der nachfolgenden Arbeit ist es, die Lebensdauer sowie die Verteilung der Lebens-
dauer für ein bei Druckbehältern verwendetes Materialsystem bei konstanter Beanspruchung
zu beschreiben. Als Referenzsystem wird in der Arbeit eine Kombination aus Kohlenstofffa-
sern (T700) und einem Epoxidharz (LY564) verwendet.
Da der mehrachsige Lastfall, der in einem Druckbehälter bei Innendruckbelastung wirkt, das
Aufstellen und Validieren eines nichtlinearen zeitabhängigen Lebensdauermodells erschwert,
werden im Weiteren einachsig belastete symmetrische Verbunde mit einer einzigen Faseraus-
richtung im Membranzustand betrachtet. Die Betrachtung beschränkt sich auf die technisch
relevanten Winkel 0°, +/-45° und 90°. Durch diese Vereinfachung soll erreicht werden, dass
das Materialverhalten zunächst für diesen Lastfall beschrieben werden kann. Weiterhin sollen
so mögliche Einflussfaktoren auf das Zeitstandverhalten identifiziert werden. Das Übertragen
der Erkenntnisse auf einen mehrachsig belasteten Mehrschichtverbund kann zu einem späteren
Erkenntnisstand erfolgen.
Die beiden wichtigsten Mechanismen die bei der Modellbildung berücksichtigt werden, sind
das viskoelastische Materialverhalten und das Schadensakkumulationsverhalten. Das diese
Mechanismen ausschlaggebende Wirkung auf das Zeitstandverhalten von Composite Struk-
turen haben, lässt sich u.a. bei Kwon et. al. in [76], Christensen in [22] und Prater in [101]
finden. Die Alterung (Degradation der Materialeigenschaften), die ebenfalls einen Einfluss auf
das Zeitstandverhalten haben kann, soll zunächst unberücksichtigt bleiben.
Weiterhin sollen Imperfektionen berücksichtigt werden, wie sie bei der Fertigung entstehen
und einen Einfluss auf das Zeitstandverhalten haben. Die Betrachtung beschränkt sich auf die
Porosität und Schwankungen im Faservolumengehalt. Als Einschränkung für das Modell wird
außerdem angenommen, dass alle auftretenden Betriebsparameter, die einen Einfluss auf die
Verformung und die Schadensentwicklung haben, sich in einem Bereich bewegen, wie er bei
einer automobilen Anwendung angenommen werden kann.
Der heterogene Aufbau von Composite bildet bei der Modellierung eine weitere Schwierig-
keit. Das allgemeine System eines Mehrschichtverbundes auf der makroskopischen Ebene
besteht aus einzelnen Komponenten (unidirektionale Schicht). Diese Komponenten können
wiederum in weitere Komponenten aufgeteilt werden (Faser, Matrix). Die einzelnen zuvor ge-
nannten Mechanismen wirken auf unterschiedlichen Ebenen bzw. in unterschiedlichen Kom-
ponenten des Gesamtsystems. Demzufolge müssen die einzelnen Teilsysteme in der Model-
lierung berücksichtigt werden.
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Hierfür bietet sich ein Multi-Scale-Ansatz (MSA) an [10]. Dabei wird die niedrigste zur Dar-
stellung des Problems notwendige Ebene modelliert. Die Eigenschaften der darüberliegenden
Ebene werden daraus homogenisiert, bis die Makroebene erreicht ist. Die Modellvorstellung
ist in der Abbildung 2.1 dargestellt. Alle weiteren Erläuterungen beziehen sich auf diese Me-
thode der Modellierung.

Scale 2 : 
Unidirektionale Schicht

Scale 1 : 
MehrschichtcompositeScale 4 : Einheitszelle/

Faser/Matrix/Interface

Abbildung 2.1.: Multi-Scale-Ansatz für Behälter

Die Tiefe der Modellierung wird durch die Ebene festgelegt, in der der jeweilige Mechanismus
wirkt. Aus den beschriebenen Randbedingungen ergibt sich, dass die niedrigste zu beschrei-
bende Ebene die der Matrix ist, da hier das viskoelastische Materialgesetz wirkt. Dementspre-
chend müssen Faser und Matrix modelliert werden.

Klassische
Laminattheorie

(CLT)
Kapitel 2.3

Mikromechanische
Spannungsanalyse

mit RVE
Kapitel 2.3

Eingangsdaten Ansatzfunktion für
äquivalente Dehnung

Kapitel 2.2
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Monkman-Grant-
Beziehung (MGB)

Kapitel 2.4
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Versagenszeit
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Monte-Carlo-
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Vergleichspan-
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Steifigkeit
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Matrixmodul
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Aus Literaturrecherche
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+

+

Abbildung 2.2.: Berechnungsablauf für die Lebensdauerbestimmung

Die grundsätzliche Idee, die für die Beschreibung der Lebensdauer innerhalb der Arbeit ver-
wendet wird, basiert auf der Monkman-Grant-Beziehung (MGB).
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Sie sagt aus, dass jeder Dehnrate eine Lebensdauer zugeordnet werden kann. Dieser empi-
rische Zusammenhang wird durch die Verwendung der klassischen Laminattheorie und der
Puckschen Fehlerkriterien simuliert. Alle notwendigen Eingangsgrößen werden für die Simu-
lation vorher berechnet. Der grundsätzliche Ablauf ist in der Abbildung 2.2 dargestellt. Die
Abbildung 2.2 zeigt weiterhin, welche verwendeten Methoden aus der Literaturrecherche be-
kannt sind und welche Neuerungen bzw. Zusammenführungen vorgenommen wurden. Jeder
Bestandteil des Modells wird in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben. Der jeweilige
Abschnitt ist in der Abbildung angegeben.

2.2. Viskoelastisches Verhalten

In diesem Abschnitt soll das viskoelastische Materialverhalten beschrieben werden. Hierfür
wird, in Anlehnung an den Multi-Scale-Approach, zunächst die Ansatzfunktion für die Ma-
trix beschrieben. Anschließend wird die Integration der Ansatzfunktion in die Schichtsteifig-
keit der unidirektionalen Schicht erläutert. Die Vorgehensweise ist hierfür immer identisch. Es
werden zunächst die theoretischen Überlegungen angestellt. Anschließend werden die Glei-
chung, die im Modell verwendet werden sollen abgeleitet. Abschließend werden die Experi-
mente beschrieben, die für die Kalibrierung der Parameter notwendig sind.

Theoretische Überlegungen für die Beschreibung der Matrix

Wie aus der Literaturrecherche zu erkennen ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten das visko-
elastische Materialverhalten zu beschreiben. Im Weiteren soll der innerhalb der Arbeit verwen-
dete Ansatz erläutert werden. Ein allgemeiner Kriechverlauf für einen rheologisch einfachen
Werkstoff ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Er lässt sich u.a. bei Ferry in [38] finden.

Abbildung 2.3.: Zeitabhängiges Dehnungsverhalten während des Kriechprozesses, [38]
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Es ist zu erkennen, dass sich der Kriechverlauf in drei verschiedene Phasen unterteilen lässt. In
eine primäre oder transiente Phase, eine sekundäre Phase mit konstantem Dehnungswachstum
und eine tertiäre Phase. Die transiente Phase ist durch eine abklingende Dehnrate gekennzeich-
net und startet zur Zeit t0. Mit zunehmender Zeit klingt die Dehnrate bei konstanter Belastung
ab, bis sie einen konstanten Wert erreicht. Ab dem Zeitpunkt tt beginnt der sekundäre Bereich.
Hier wird die konstante Minimumdehnrate erreicht. Zur Zeit ta beginnt sich die Dehnrate zu
erhöhen, bis es bei der Zeit tr zum Bruch kommt. Die Anteile der einzelnen Bereiche am ge-
samten Kriechverlauf ändern sich in Abhängigkeit der Last und der Temperatur [129]. Die
prinzipiellen Verläufe sind in der Abbildung 2.4 dargestellt.

Abbildung 2.4.: Zeitabhängiges Dehnungsverhalten bei sich ändernder Temperatur und Belas-
tung, [129]

Es ist zu erkennen, dass der sekundäre Anteil bei zunehmender Beanspruchung abnimmt und
für hohe Beanspruchungen verschwindet. Weiterhin kann beobachtet werden, dass der ter-
tiäre Anteil für sehr hohe Beanspruchungen ebenfalls abnimmt und verschwindet. Letztlich
verbleibt nur noch der primäre Anteil. Ähnliches lässt sich bei Erhöhung der Temperatur be-
obachten. Mit Zunahme der Temperatur nimmt der Sekundärbereich ab und verschwindet. Die
Modellierung des Kriechverhaltens wird auf Grund dieses Verhaltens meist nur für bestimmte
Bereiche oder bestimmte Parameter vorgenommen.
Dementsprechend gibt es verschiedene Ansätze zu Modellierung des Primär- und Sekundär-
bereiches. Für die Lebensdauerabschätzung sind vor allem der Sekundärbereich und der Punkt
ta von Bedeutung.

Viskoelastische Modelle

Für die Beschreibung der Teilbereiche stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. In
der Regel werden dazu empirische, semi-empirische oder rheologische Modelle verwendet.
Unter empirischen Modellen sollen Ansatzfunktionen verstanden werden, die an experimen-
telle Daten angepasst werden. Ein physikalischer Hintergrund liegt hierbei nicht vor.

21



2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Semi-empirische Ansätze benutzen Ansatzfunktionen, die sich aus einem physikalischen Hin-
tergrund ableiten. Die Parameter der Funktion werden wiederum an die jeweiligen experimen-
tellen Daten angepasst.
Bei den rheologischen Modellen handelt es sich um Ersatzmodelle, die aus elementaren Feder-
und Dämpfermodellen bestehen, wobei die systembeschreibende Differentialgleichung aus
der Überlagerung dieser Grundelemente abgeleitet wird. Die Modelle besitzen somit einen
physikalischen Hintergrund. Die abgeleiteten Modelle können beliebig komplex sein.
Die Darstellung der systembeschreibenden Gleichung kann ebenfalls durch eine integrale For-
mulierung erfolgen. Für den Grenzübergang der differentiellen Reihenbeschreibung gelangt
man ebenfalls zur integralen Form. Die Abbildung 2.5 zeigt eine Übersicht der Modellansät-
ze.

Abbildung 2.5.: Übersicht viskoelastischer Modelle

Semi-empirischer Ansatz

Im Weiteren wird ein semi-empirischer Ansatz näher diskutiert, da dieser in der Modellbil-
dung verwendet wird. Der Ansatz ist dabei so gewählt, dass der Sekundärbereich beschrieben
wird, wobei die Beschreibung der Temperaturabhängigkeit durch einen Arrheniusansatz er-
folgt. Wie bereits in Abbildung 2.3 dargestellt, lässt sich der Dehnungs-Zeit-Verlauf in drei
Phasen einteilen. Diese drei Phasen werden mittels mathematischer Zusammenhänge einzeln
modelliert und anschließend superpositioniert. Die primäre Phase ist durch eine abklingende
Dehnrate gekennzeichnet und startet zur Zeit t0 mit der Dehnung εi.
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Die Dehnung εi ist dabei die ideal elastische Dehnung, die sich durch die Belastung einstellt.
Die Steifigkeit hängt hierbei von der Temperatur ab. Sie ist dementsprechend gegeben durch:

εi =
σ

E0 (ϑ)
(2.1)

Um die Temperaturabhängigkeit der Steifigkeit zu bestimmen, wurden DMTA - Messungen
durchgeführt. Hierfür wurden Proben des unverstärkten Matrixsystems Araldite LY564/ Ara-
dur 917/ Accelerator 960-1 aus einem Block gefräst. Der Block wurde zuvor bei einer Tem-
peratur von 80°C für 24h ausgehärtet. Für die Messungen wurden 16 mm lange, einseitig ein-
gespannte Proben verwendet, die durch Biegung zyklisch belastet wurden. Die aufgebrachte
Lastamplitude blieb konstant. Gleichzeitig wurde die Durchbiegung gemessen. Der schema-
tische Aufbau befindet sich im Anhang D in der Abbildung C.11. Die Belastung erfolgte mit
einer Frequenz von 0.1 Hz stufenweise bis zu einer Frequenz von 50 Hz für verschiedene Tem-
peraturen zwischen 20°C und 200 °C. Der ermittelte temperaturabhängige Steifigkeitsverlauf
ist in der Abbildung 2.6 dargestellt.

Abbildung 2.6.: Temperaturabhängigkeit des E-Moduls der Matrix

Der Verlauf wurde mit einem Polynomansatz und der Methode der kleinsten Fehlerquadrate
angepasst. Die Funktion ist in Gleichung 2.2 angegeben.

E0 (ϑ) =−0.0003ϑ
4 +0.0584ϑ

3−4.3748ϑ
2 +133.25ϑ +1266.4 (2.2)

Der angepasste Bereich reicht von 20°C bis 100°C. Diese Temperaturspanne stellt den Ein-
satzbereich dar. Die so ermittelte Funktion wird im weiteren Verlauf verwendet.
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Für den transienten Bereich des Dehnungsverlaufes kann zur Beschreibung des Dehnungs-
Zeit-Verlaufs ein Abklingansatz verwendet werden. Es ergibt sich für den transienten Deh-
nungsanteil:

εt =C1 · exp(C2σ) ·t (2.3)

Die Dehnung εt0 stellt sich beim Übergang zum sekundären Bereich zum Zeitpunkt tt ein. Der
sekundäre Bereich besitzt eine konstante Dehnungszunahme. Der Dehnungs-Zeit-Verlauf für
den sekundären Bereich ist gegeben durch:

εMDR = ε̇t =C3σ
C4t (2.4)

Wird die Temperaturabhängigkeit in Form eines Arrhenius-Zusammenhangs berücksichtigt,
so ergibt sich:

εMDR =C3σ
C4 exp−

Q
Rϑ t (2.5)

Der Parameter Q ist hierbei die Aktivierungsenergie und R die universelle Gaskonstante. Die-
se beiden Parameter werden durch einen gemeinsamen Parameter C5 zusammengefasst. Die
Gesamtdehnung kann unter der Annahme von Linearität durch die Superposition der jewei-
ligen Dehnungen in den einzelnen Bereichen beschrieben werden. Grundlage hierfür sind in
[106] gegeben. Es ergibt sich:

ε (t,σ ,ϑ) =
σ

E0 (ϑ)
+C1 exp−C2σ ·t +C3σ

C4 exp−
C5
ϑ ·t (2.6)

Experimentelle Parameterbestimmung

Um die Parameter der aufgeführten Gleichung 2.6 zu bestimmen, wurden verschiedene Vor-
versuche mit Reinharzproben durchgeführt. Als erstes wurden die Festigkeit und die Festig-
keitsverteilung des Matrixwerkstoffes Araldite LY564/ Aradur 917/ Accelerator 960-1 be-
stimmt. Hierfür wurden Zugversuche durchgeführt. Die Proben wurden wiederum einem Harz-
block entnommen, der 24h bei 80°C ausgehärtet wurde. Es wurde die Probengeometrie 1BB
nach ISO 527 gewählt [67].
Die Zugversuche wurden mit einer 5kN Universalzugprüfmaschine bei Prüfbedingungen (21°C,
50% rF) durchgeführt. Die Prüflänge betrug 60 mm und die Prüfgeschwindigkeit 2mm/min.
Es wurden die Kraft-Weg-Verläufe aufgenommen. Die Bruchspannung der verschiedenen Pro-
ben, sowie die Bruchdehnung und Bruchkraft sind in der Tabelle A.1 im Anhang A angegeben.
Eine Darstellung der gemessenen Kraft-Weg-Verläufe befindet sich ebenfalls im Anhang A in
der Abbildung A.1
Die ermittelten Maximalspannungen wurden anschließend mit einer Normalverteilung und
einer Weibullverteilung mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angenähert. Die Nor-
malverteilung erreichte dabei ein größeres Bestimmtheitsmaß. Deshalb wird im Weiteren eine
Normalverteilung der Zugfestigkeit angenommen. Dabei wurde eine mittlere Bruchfestigkeit
von 85.99 MPa bei einer Standardabweichung von 0.71 berechnet.
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Es ist zuerkennen, dass die Maximalspannung einer Standardabweichung unterliegt, die klei-
ner als 1% ist. Dies spricht für eine homogene Verteilung der Materialeigenschaft.
Im Vergleich mit Festigkeiten von Behältern und Faserverbundproben ist diese Standardab-
weichung sehr gering. In Abbildung 2.7 sind die approximierte Normalverteilungsfunktion,
die approximierte Weibullverteilungsfunktion sowie die Messwerte dargestellt.

Abbildung 2.7.: Verteilung der Matrix-Zugfestigkeit

Ausgehend von diesen Werten für die Bruchspannung und der dazugehörigen Streuung, kön-
nen die Belastungsstufen für die Zeitstanduntersuchungen festgelegt werden. Um zu verhin-
dern, dass der Streuungsbereich des Zugversuches sich mit den Lasten für die Zeitstandversu-
che überlagert, soll eine Abschätzung des maximal möglichen Lastniveaus im Zeitstandver-
such erfolgen.
Es wird angenommen, dass die viskosen Eigenschaften der Matrix wirken können, wenn sich
die Beanspruchung des Werkstoffs im ausreichenden Maße außerhalb des Streubereiches der
Kurzzeitfestigkeit (Statischer Bruch) befindet. Um dieses ausreichende Maß zu bestimmen,
wird eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 10−6 für den Zugversuch angenommen, um eine un-
tere Festigkeitsgrenze für den statischen Bruch festzulegen. Diese Ausfallwahrscheinlichkeit
wurde gewählt, da sie nach Kruse [75] den Übergang zum Bereich des unwahrscheinlichen
Eintretens darstellt.
Für die mittlere Festigkeit und Standardabweichung ergibt sich so eine untere Festigkeits-
grenze für den statischen Bruch von 82.29 MPa. Dieser Wert wird auf 82 MPa abgerundet
und als Grenze des statischen Bruches beziehungsweise als 100% Kriechbruchbeanspruchung
festgelegt. Die Vorstellung ist in der Abbildung A.2 im Anhang A anhand der Zugversuche
dargestellt. Die hier beschriebene Annahme hat den Nachteil, dass Proben deren Festigkeit am
oberen Ende der Verteilung liegt eine relativ geringere Belastung erfahren, als Proben deren
Festigkeit am unteren Ende der Verteilung liegt.
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Die Versagenszeit der Proben mit höherer Festigkeit ist somit länger, obwohl die Belastung
formal die gleiche ist. Dies kann zu sehr unterschiedlichen Bruchzeiten führen.
Um die Parameter des viskoelastischen Materialgesetzes (Gleichung 2.6) der Matrix als Ein-
gangsgröße für das Modell zu bestimmen, wurden Kriechbruchversuche bei verschiedenen
Lasten (isostress) und Temperaturen (isotherm) durchgeführt. Die Tabelle 2.1 zeigt den Prüf-
plan. Die relative Last bezieht sich auf die zuvor bestimmte Festigkeitsgrenze. Um die Test-
dauer zu verkürzen wurden vorwiegend Tests bei erhöhten Temperaturen durchgeführt.

Temperatur RT 40°C 50°C 60°C 70°C
rel. Last

40% - - 3 3 3
50% - 1 5 5 4
60% 1 1 5 - -
70% 1 - 5 - -
80% 1 - 1 - -
90% 1 - 1 - -

Tabelle 2.1.: Prüfplan der Kriechbruchversuche

Die Zeitstandversuche wurden mit einer Prüfmaschine durchgeführt, bei der die Proben durch
Massen über ein Hebelsystem (Verstärkung 1:10) belastet wurden. Die Belastungsdauer wurde
über ein mechanisches Uhrwerk erfasst. Die Verschiebung der Proben wurde manuell mit
Hilfe eines verstellbaren Zielfernrohres mit Wegaufnehmer gemessen. Alle Proben wurden
wiederum aus einem Block gefräst. Als Probeform wurde die Geometrie 1BA nach ISO 527
gewählt.
Zur Auswertung wurden die aus den gemessenen Verschiebungen berechneten Dehnungen
und die zugehörigen Zeiten in einer Log-Normal-Darstellung aufgetragen. Die Dehnungs-
Zeit-Verläufe aller untersuchten Proben sind im Anhang A dargestellt. Für jeden Parametersatz
wurden die Mittelwertsverläufe bestimmt. Diese wurden im Anschluss dazu verwendet die
Parameter C1 bis C5 der Ansatzfunktion (Gleichung 2.6) zu bestimmen.
Die Ansatzfunktion wurde durch ein Fehlerminimierungsverfahren angenähert, bei dem der
gesamte Parameterbereich durchgeprüft wurde. Diese Brute-Force-Methode ist numerisch sehr
aufwendig, hat jedoch den Vorteil, dass die Fehlerminimierung nicht in lokalen Minima hän-
gen bleibt bzw. divergiert. Dieses Verhalten konnte zuvor bei Standardmethoden beobachtet
werden. Der temperaturabhängige Verlauf des E-Modul E (ϑ) ist durch die Gleichung 2.2
gegeben. Für die Konstanten C1, bis C5 der Gleichung 2.6 ergeben sich folgende Werte:

C1 = 4e−59
C2 = 2.4671
C3 = 102770
C4 = 13.34
C5 = 22410
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Mit dem ermittelten Parametern kann das Dehnungsverhalten der Matrix für beliebige Kom-
binationen aus Temperatur, Last und Zeit berechnet werden. Eine Darstellung eines repräsen-
tativen Spektrums für eine Temperatur befindet sich in der Abbildung 2.8.

Abbildung 2.8.: Last- und Zeitabhängigkeit der Dehnung bei 50°C

Das Funktional wird im Weiteren für die Formulierung eines zeitabhängigen Materialgesetzes
für die unidirektionale Schicht verwendet.

Viskoelastisches Modell für eine unidirektionale Compositeschicht

Zur Modellierung des viskoelastischen Verhaltens einer unidirektionalen Schicht können ver-
schiedene Verfahren angewendet werden. Die bekanntesten sind das Korrespondenzprinzip
und die Quasistatische Methode.
Beim Korrespondenzprinzip wird das viskoelastische Problem mittels einer Laplacetransfor-
mation in den Bildbereich überführt. Die elastische Lösung im Bildbereich wird durch Rück-
transformation in den Zeitbereich als Lösung für das viskoelastische Problem genutzt. Nach-
teil bei dieser Methode ist der hohe mathematische Aufwand für die Rücktransformation.
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Da es bei den numerischen Verfahren zur Rücktransformation teilweise nicht zur Konver-
genz kommen kann, wird dieser Ansatz innerhalb der Arbeit nicht weiter verfolgt. Stattdessen
wird der Quasistatische Ansatz verwendet. Dabei wird das Problem durch schrittweise Lö-
sung über die Zeit approximiert. Die Vorteile dieses impliziten Verfahrens sind die Robustheit
und die beliebige Wahl der Zeitschrittweite. Es entsteht jedoch keine geschlossene Lösung,
da die Lösung diskret erfolgt. Gegenüber einer geschlossenen Lösung mit Hilfe des Korre-
spondenzprinzips ist der numerische Aufwand höher. Dieser Aufwand wird aber zugunsten
der Robustheit akzeptiert. Im weiteren Verlauf wird die zeitabhängige Steifigkeitsmatrix für
eine unidirektionale Schicht mit Hilfe des Quasistatischen Ansatzes aufgestellt.

Quasistatischer Ansatz

Der Quasistatische Ansatz wird von Dillard et. al. in [31] vorgestellt. Er basiert auf der klassi-
schen Laminattheorie. Der Unterschied zur elastischen Betrachtung ist, dass die matrixdomi-
nierten Anteile der Steifigkeitsmatrix durch viskoelastische Terme ersetzt werden. Bei Dillard
wird hierfür ein nichtlinearer Potenzansatz verwendet.
Um die Mehrachsigkeit der Matrixbeanspruchung zu berücksichtigen wird die von Schapery
et. al. in [111] vorgeschlagene oktahedrale Vergleichsspannung als Nichtlinearisierungspara-
meter verwendet.
Alternativ zur Modifikation der Steifigkeitsmatrix kann die Viskoelastizität der Matrix in der
Mischungsregel berücksichtigt werden. Innerhalb der Arbeit wird diese Vorgehensweise ver-
folgt, da die zeitabhängige Steifigkeitskennwerte der Matrix direkt aus der aufgestellten An-
satzfunktion entnommen werden können. Die Mischungsregel (Puck/Förster), wie sie inner-
halb der Arbeit genutzt wird, ist in [113] wie folgt gegeben:

E‖ = E‖ f ·φ f +Em ·
(
1−φ f

)
(2.7)

E⊥ =
Em

1−ν2
m
·

1+0.85 ·φ 2
f(

1−φ f
)1.25

+ Em

(1−ν2
m)·E⊥ f ·

φ f

(2.8)

G⊥‖ = Gm ·
1+0.4 ·φ 0.5

f

(1−φ f )1.45 + Gm
G⊥‖ f
·φ f

(2.9)

ν⊥‖ = φ f ·ν⊥‖ f +
(
1−φ f

)
·νm (2.10)

ν‖⊥ =
E⊥
E‖
·ν⊥‖ (2.11)

Die Terme, die die jeweilige Matrixsteifigkeit enthalten, können wie folgt ersetzt werden:

Em = Emc (σ ,ϑ , t) =
σ

ε (σ ,ϑ , t)
(2.12)
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Wie auch beim Korrespondenzansatz nach Barbero [5] wird zur Vereinfachung angenommen,
dass die Querkontraktion sich annähernd konstant verhält. Somit kann der Schubmodul wie
folgt bestimmt werden.

Gm = Gmc =
Emc (σ ,ϑ , t)
2(1+νm)

(2.13)

Für den Fall der transversalen Isotropie lässt sich somit aus den Gleichungen 2.7 bis 2.13 die
Steifigkeitsmatrix aufstellen zu:

Qi jc (σ ,ϑ , t) =


E‖(σ ,ϑ ,t)

1−ν⊥‖·ν‖⊥(σ ,ϑ ,t)
ν‖⊥(σ ,ϑ ,t)·E‖(σ ,ϑ ,t)

1−ν⊥‖·ν‖⊥(σ ,ϑ ,t) 0
ν⊥‖·E⊥(σ ,ϑ ,t)

1−ν⊥‖·ν‖⊥(σ ,ϑ ,t)
E⊥(σ ,ϑ ,t)

1−ν⊥‖·ν‖⊥(σ ,ϑ ,t) 0

0 0 G⊥‖ (σ ,ϑ , t)

 (2.14)

Die Steifigkeitsmatrix ist somit abhängig von der Dehnungsfunktion ε (σ ,ϑ , t). Diese wird,
wie bereits beschrieben, durch einen semi-empirischen Ansatz charakterisiert.

2.3. Spannungsanalyse

Im nachfolgenden Abschnitt werden alle Methoden beschrieben, die für die Spannungsanalyse
notwendig sind. Die Ergebnisse der Spannungsanalyse werden als Eingangsgrößen für die
viskoelastische Modellbildung benötigt.

Klassische Laminattheorie

Für die Spannungsanalyse im Modell wird die klassische Laminattheorie eingesetzt, wobei
für die UD-Schicht eine auf dem Reuss- bzw. Voigtmodell beruhende semi-empirische Mi-
schungsregel angewendet wird. Es können hierbei verschiedene Mischungsregeln verwendet
werden. Dieser Ansatz lässt sich in diversen Standardwerken wie z.B. von Wiedemann [127]
oder Schürmann [113] finden. Die aus der Mischungsregel gewonnene Steifigkeitsmatrix für
die unidirektionale Schicht kann zur Verknüpfung von Beanspruchung und Verformung im
lokalen Schichtkoordinatensystem eingesetzt werden. In diesem karthesischen Koordinaten-
system ist die x-Achse parallel zu den Fasern angeordnet (()‖) und die y -Achse senkrecht zu
den Fasern (()⊥) .
Im Allgemeinen sind die einzelnen Schichten eines Mehrschichtlaminats in unterschiedlichen
Winkeln angeordnet. Darum ist es notwendig die Steifigkeitsmatrix aus dem lokalen Koordi-
natensystem (‖,⊥) der jeweiligen UD-Schicht entsprechend der Orientierung (α) in ein glo-
bales Laminatkoordinatensystem (1,2) zu transformieren.
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Die Transformationsmatrix T wird mit Hilfe einfacher trigonometrischer Funktionen aufge-
stellt und stellt sich nach [113] wie folgt dar:

T‖,⊥→1,2 =

 cos(α)2 sin(α)2 −2 · sin(α)cos(α)

sin(α)2 cos(α)2 2 · sin(α)cos(α)

sin(α) · cos(α) −sin(α) · cos(α) cos(α)2− sin(α)2

 (2.15)

Wird die Transformationsmatrix T‖,⊥→1,2 auf die Steifigkeitsmatrix angewendet, so ergeben
sich die Steifigkeiten im globalen Koordinatensystem. Diese lassen sich mit der jeweiligen
UD-Schichtdicke wichten und im Anschluss superpositionieren. Dadurch ergibt sich die Sys-
temsteifigkeit des Mehrschichtverbundes (Gleichung 2.16). Die Orientierung des globalen Ko-
ordinatensystems richtet sich nach dem betrachteten Bauteil. Für die im Weiteren betrachteten
Zugproben wird die x - Achse (1) in Richtung der Zugbelastung gelegt. Die y - Achse (2)
senkrecht dazu. [

n
m

]
=

[
A B
B D

]
·
[

ε

κ

]
(2.16)

Unter den bereits genannten Voraussetzungen (Membranzustand) reduziert sich die auf der
Kirchhoffschen Plattentheorie beruhende Systemsteifigkeitsmatrix (Gleichung 2.16) auf den
Membransteifigkeitsanteil (A-Matrix). Das heißt die Koppel- (B-Matrix) und Plattensteifig-
keitsanteile (D-Matrix) werden nicht berücksichtig. Die Gleichung 2.17 zeigt das Elastizitäts-
gesetz für den Membranzustand. n1

n2
n21

=

A11 A12 A13
A21 A22 A23
A31 A32 A33

 ·
 ε1

ε2
γ21

 (2.17)

Die Superposition der transformierten UD-Schichtsteifigkeiten zur Scheibensteifigkeit ist in
Gleichung 2.18 dargestellt.

Ai j = ∑Qi j,k · tk (2.18)

Hierbei gibt k die Schicht an und tk die Schichtdicke. Mit den Schnittgrößen ist es möglich die
globalen Dehnungen des Mehrschichtverbundes zu ermitteln. Für den eindimensionalen Fall
wird die jeweilige Kraft auf die Breite der Probe bezogen, um das erste Element des Belas-
tungsvektors zu bestimmen. Zur Ermittlung der globalen Dehnung wird die Gesamtsteifigkeit
invertiert und mit den Belastungsvektor multipliziert. Die resultierenden globalen Dehnungen
ergeben sich somit zu:

ε1,2 = A−1 ·n (2.19)

Über eine Rücktransformation der globalen Dehnungen ε1,2 in die lokalen Schichtkoordina-
tensysteme kann die lokale Dehnung bestimmt werden.
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

ε
i
‖,⊥ = T i

1,2→‖,⊥ε1,2

{
T i

1,2→‖,⊥

}T
(2.20)

Aus den lokalen Dehnungen wiederum können mit Hilfe der lokalen Steifigkeit der Schicht
die lokalen Schichtspannungen bestimmt werden.

σ
i
‖,⊥ = Qi

‖,⊥
ε

i
‖,⊥ (2.21)

Diese Spannungen können anschließend in das jeweilige Versagenskriterium übernommen
werden.

Repräsentative Volumenelemente

Um die effektiven Materialparameter eines beliebigen heterogenen Ausschnitts zu ermitteln,
gibt es neben der Verwendung einer Mischungsregel (ROM) die Möglichkeit repräsentati-
ve Volumenelemente (RVE) zu benutzen. Diese Vorgehensweise lässt sich bei Tsai et. al.
in [123], Barbero in [5] und Blassieu et. al. in [13] für die Modellierung von Composite-
Strukturen finden. Der Begriff RVE wurde erstmals von Hashin et.al. in [58] eingeführt. Das
Volumenelement bildet dabei die kleinste Struktur innerhalb eines periodisch wiederkehren-
den Aufbaus, der die Makrostruktur bildet.
Der Vorteil von RVEs gegenüber einer Mischungsregel ist, dass sich eine mikromechanische
Spannungsanalyse durchführen lässt. Diese wird innerhalb des Modells benötigt, um aus dem
makroskopischen Lastvektor die mikromechanische Beanspruchung der Matrix zu berechnen.
Diese Spannungsanalyse wird im Folgenden beschrieben.

Abbildung 2.9.: RVE-Modelle

Der Aufbau des RVEs kann unterschiedlich sein. Zum einen kann die Morphologie des RVE
durch eine regelmäßige Geometrie nährungsweise modelliert werden. Hierfür werden bei Tsai
et. al in [123] drei verschiedene Grundstrukturen genannt (Square, Hexagon, Diamond).
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Zum anderen kann eine zufällige Struktur modelliert werden. Das RVE ist hierbei größer als
eine Einheitszelle, da zur statistischen Mittelung der Eigenschaften ein gewisser geometri-
scher Bereich betrachtet werden muss. Die Abbildung 2.9 zeigt die Modellvorstellungen. Die
Grundstrukturen werden im Folgenden mit HEX für die hexagonale Anordnung, SQR für die
quadratische Anordnung, DMD für die Diamantenanordnung und RND für die statistische
Anordnung abgekürzt.
Um zu entscheiden, welches RVE-Modell für die Steifigkeits- und Spannungsanalyse einge-
setzt wird, wurde ein Vergleich der RVEs vorgenommen. Hierfür wurden alle RVE-Modelle
mit der Finite-Elemente-Software ANSYS modelliert. Bei allen Modellen wurde ein tetra-
edrisches 20 Knoten Volumenelement mit 3 Freiheitsgraden pro Knoten und einer quadra-
tischen Ansatzfunktion eingesetzt (solid92). Für den Matrixwerkstoff wurde ein isotropes
linear-elastisches Werkstoffgesetz verwendet. Bei der Faser wurde ein orthotropes linear-
elastisches Werkstoffgesetz verwendet. Die verwendeten Materialdaten befinden sich in der
Tabelle in Abbildung 2.9. Es wurden ausschließlich Verformungsrandbedingungen aufge-
bracht. Die Randbedingungen wurden so gewählt, wie sie in [5] für ein RVE vorgestellt sind.
Beim Vergleich der RVEs wurde die ermittelten Steifigkeiten betrachtet. Weiterhin wurden
die numerisch ermittelten Ergebnisse mit den Ergebnissen verschiedener Mischungsregeln
verglichen. Die ermittelten Verläufe befinden sich im Anhang C. Die Ergebnisse für die Stei-
figkeiten in Faserlängsrichtung E‖ sind in der Abbildung C.1 dargestellt. Die Ergebnisse für
die Steifigkeit in Faserquerrichtung E⊥ befinden sich in der Abbildung C.2. Die Verläufe für
das Schubmodul G⊥‖ sind in der Abbildung C.3 dargestellt.
Um die Vergleichbarkeit zu verbessern, sind in Tabelle C.1 die mittleren Abweichungen des
E-Moduls in Querrichtung gegeben. Die Abweichungen für den Schubmodul sind in Tabelle
C.2 gegeben. Unterschiede treten nicht nur bei den Ergebnissen für die RVEs auf, sondern
ebenfalls bei den Ergebnissen der Mischungsregeln. Bei Schürmann in [113] werden die Mi-
schungsregeln mit experimentellen Daten verglichen, wobei die semi-empirische Mischungs-
regel nach Puck die beste Übereinstimmung mit den experimentellen Daten liefert. Im Ver-
gleich zur Mischungsregel nach Puck werden durch die Mischungsregel nach Chamis zu große
Steifigkeiten vorhergesagt. Von den Mischungsregeln nach Wiedemann und Puck/Schürmann
werden tendenziell zu geringe Steifigkeiten vorhergesagt.
Es lässt sich abschließend feststellen, dass das RND RVE die geringste mittlere Abweichung
mit den experimentell bestätigten Mischungsregeln besitzt. Bei den periodischen RVEs liefert
das HEX RVE insgesamt die geringsten Abweichungen für das E-Modul quer zur Faserrich-
tung und das SQR RVE die geringste Abweichung für das Schubmodul. Da für die vereinfach-
ten einachsigen Simulationen keine starken Schubeinflüsse erwartet werden, wird im Weiteren
die mikromechanische Spannungsanalyse mit dem HEX RVE durchgeführt. Das HEX RVE
wird dabei dem RND RVE vorgezogen, da sich der numerische Aufwand beim RND RVE
vervielfacht. Thermische Eigenspannungen werden bei der Analyse nicht berücksichtigt.

Mikromechanische Spannungsanalyse

Um die Matrixbeanspruchung für den jeweiligen Belastungsfall zu ermitteln, wird eine Ver-
gleichsspannungshypothese eingesetzt. Der mehrdimensionale Beanspruchungszustand wird
so in einen äquivalenten eindimensionalen Beanspruchungszustand übertragen.
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

So soll eine Vergleichbarkeit zwischen dem aus einachsigen Kriechversuchen ermitteltem
Dehnungsspektrum und dem im Laminat vorliegendem mehrachsigen Spannungszustand er-
reicht werden. Die Vorstellung, dass ein mehrdimensionaler Beanspruchungszustand bei vis-
koelastischem Verhalten durch eine Vergleichsspannung beschrieben werden kann lässt sich
u.a. bei Horoschenkoff in [65] finden. Es werden dabei drei verschiedene Ansätze vorgestellt.
Der erste Ansatz nach Schapery [111] benutzt die sogenannte oktahedrale Vergleichsspan-
nung, die aus den Schichtspannungen gewonnen werden kann. Der zweite Ansatz nach Aboudi
ist ein mehrdimensionaler analytischer Ansatz. Der letzte Ansatz nach Springer und Ha nutzt
einen makroskopischen Vergleichsspannungsansatz.
Der am häufigsten verwendete Ansatz ist dabei der nach Schapery. Dieser Ansatz soll im
Weiteren verwendet werden. Für den dreidimensionalen Fall ist die oktahedrale Vergleichss-
pannung nach Schapery [111] wie folgt definiert:

σ
m
vergleich =

1
3

[
(σ1−σ2)

2 +(σ2−σ3)
2 +(σ3−σ1)

2
]1/2

(2.22)

Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Verwendung von homogenisierten Ma-
trixspannungen (z.B. aus CLT) eine ungenaue Aussage über den maximalen Beanspruchungs-
zustand liefert. Deshalb ist eine mikromechanische Spannungsanalyse erforderlich. Für die
mikromechanische Spannungsanalyse wurde das HEX RVE verwendet. Die verwendeten Ma-
terial - und Elementparameter sind die gleichen, die beim RVE Vergleich verwendet wurden.
Der verwendete Faserdurchmesser entspricht 7 µm und der Faservolumengehalt beträgt 60
%. Es wurde eine ideale Faser-Matrix-Haftung angenommen. Ebenfalls wurde nur der lineare
Anteil der Dehnung berücksichtigt. Nichtlineare Effekte wurden vernächlässigt.
Die jeweiligen Spannungen (σ1,σ2,σ3) wurden als Funktion der Dehnung ermittelt und in die
Vergleichsspannung umgerechnet. Da die Matrixspannung nicht homogen im RVE verteilt ist,
wird die maximale Vergleichsspannung, die im RVE auftritt, verwendet.

Abbildung 2.10.: Dehnungsabhängigkeit der oktahedrale Vergleichsspannung für die Belast-
ungswinkel
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Der Zusammenhang zwischen Vergleichsspannung und Verformung kann anschließend für
die Umrechnung der makroskopischen Belastung in die mikroskopische Matrixvergleichss-
pannung eingesetzt werden. Der Zusammenhang ist für alle drei betrachteten Winkel linear.
Die Abbildung 2.10 zeigt den Verlauf der oktahedralen Vergleichsspannung in Abhängigkeit
der aufgebrachten Verformung.
Der in der Abbildung 2.10 dargestellte Zusammenhang kann durch eine lineare Ansatzfunk-
tion angenähert werden. Für das verwendete Materialsystem ergibt sich für die 0° Faserorien-
tierung die folgende Gleichung:

σ
m
vergleich0

= 1943.2εx (2.23)

Die gleiche Vorgehensweise wurde auf die weiteren betrachteten Richtung angewendet. Es
ergeben sich die nachfolgenden Zusammenhänge.

Für die 45° Richtung:

σ
m
vergleich45

= 4877.6εx (2.24)

Für die 90° Richtung:

σ
m
vergleich90

= 5448.8εx (2.25)

Aus den ermittelten Zusammenhängen und aus der Dehnung der unidirektionalen Schicht lässt
sich die oktahedrale Vergleichsspannung ermitteln. Diese dient zusammen mit der Temperatur
als Eingangsgröße für das approximierte Funktional, welches das zu verwendende Matrixmo-
dul liefert.

2.4. Schadensmodell

Die Schadensmechanismen, die zum Versagen von faserverstärkten Kunststoffen führen kön-
nen, kann man in Faserversagen bzw. Faserbruch (FB) und Matrixversagen bzw. Zwischenfa-
serbruch (ZFB) unterscheiden. Jede Versagensart hat dabei ihre eigenen Versagensmodi, die
von der jeweiligen Beanspruchung und deren Kombination abhängen.
Für die bisher getroffene Annahme der transversalen Isotropie der unidirektionalen Schicht
können einige Spannungszustände in der dreidimensionalen Betrachtung (Abbildung 2.11)
die gleiche Beanspruchung für das Material darstellen. Dementsprechend lassen sich die Be-
anspruchungen auf vier Grundbeanspruchungen zurückführen [113]:

• Längsbeanspruchung σ‖

• Querbeanspruchung σ⊥

• Längs- Querbeanspruchung τ⊥‖

• Quer- Querbeanspruchung τ⊥⊥
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Die Normalbeanspruchungen in Längs- und Querrichtung können sowohl in Druck- als auch
in Zugrichtung auftreten. Dementsprechend müssen diese Fälle unterschieden werden.

Abbildung 2.11.: Dreidimensionaler Spannungszustand einer unidirektionalen Schicht, [113]

Aus den beschriebenen Beanspruchungen ergeben sich sechs Grundfestigkeiten, mit denen die
Festigkeit einer unidirektionalen Schicht beschrieben werden kann. Die Versagensbilder mit
den entsprechenden Beanspruchungen sind in der Abbildung 2.12 dargestellt.

Abbildung 2.12.: Grundfestigkeiten der unidirektionalen Schicht, [113]

Am realen Bauteil treten in der Regel Kombinationen der verschiedenen Beanspruchungen
auf. Um zu bestimmen, ob das Bauteil den Beanspruchungen stand hält, werden Bruchkrite-
rien eingesetzt, die einen Zusammenhang zwischen den mehrachsigen Beanspruchungen und
den Grundfestigkeiten herstellen.
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Es gibt derzeit eine Vielzahl von verschiedenen Bruchkriterien. Eine Übersicht lässt sich z.B.
bei Nahas in [97] finden. Im weiteren Verlauf sollen jedoch nur zwei verschiedene Bruchkri-
terien näher betrachtet werden, die sich für die Anwendung bei Compositen etabliert haben.
Zum einen soll das Bruchkriterium nach Puck betrachtet werden, zum anderen das Tsai-Wu
Bruchkriterium. Das Kriterium nach Puck unterscheidet zwischen Faserbruch und Zwischen-
faserbruch. Der Zwischenfaserbruch ist in drei verschiedene Modi unterteilt. Diese Modi sind
in der Abbildung 2.13 dargestellt.

Abbildung 2.13.: Bruchmodi des Zwischenfaserbruchs der unidirektionalen Schicht, [113]

Das Auftreten des entsprechenden Modes ist abhängig von der auftretenden Kombination aus
Quer- und Schubbeanspruchung. Ist die Querbeanspruchung positiv, so stellt sich der Modus A
ein. Für negative Querbeanspruchungen können sowohl Modus B als auch Modus C auftreten.
Welcher der beiden Modi sich einstellt, hängt von der Kombination aus Quer- und Schubbe-
anspruchung ab. Die Beschreibungen der Mechanismen der verschiedenen Modi lassen sich
in [102] und [113] finden. Aus den Kombinationen der Beanspruchung kann die Bruchkurve
abgeleitet werden. Für die jeweiligen Bereiche lässt sich der entsprechende Modus zuordnen.
Die Abbildung 2.14 zeigt die Bruchkurve.

Abbildung 2.14.: Bruchkurve mit Modi, Quelle: [113]

Die Definition der Bruchkriterien ist in der VDI Richtlinie 2014 zusammengefasst und stellt
sich für den ebenen Spannungszustand wie folgt dar.
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Faserbruch:

σ‖

R+
‖
≤ 1 ∀σ‖ ≥ 0 (2.26)

σ‖

R−‖
≤ 1 ∀σ‖ ≤ 0 (2.27)

Zwischenfaserbruch:

Mode A:√√√√(1− p+‖⊥
R+
⊥

R⊥‖

)2(
σ⊥
R+
⊥

)2

+

(
τ⊥‖
R⊥‖

)2

+ p+⊥‖
σ⊥
R⊥‖
≤ 1 {σ⊥|σ⊥ > 0} (2.28)

Mode B: √√√√( τ⊥‖
R⊥‖

+

)2( p−⊥‖
R⊥‖

σ⊥

)2

+
p−⊥‖
R⊥‖

σ⊥ ≤ 1 {σ⊥|σ⊥ < 0} (2.29)

Mode C: ( τ⊥‖

2
(
1+ p−⊥⊥

)
R⊥‖

)2

+

(
σ⊥
R−⊥

)2
 R−⊥
−σ⊥

≤ 1 {σ⊥|σ⊥ < 0} (2.30)

Mit:

p+⊥‖ = 0.3 (2.31)

p−⊥‖ = 0.25 (2.32)

RA
⊥⊥ =

R⊥‖
2p−⊥‖

(√
1+2p−⊥‖

R−⊥
R⊥‖
−1

)
(2.33)

p−⊥⊥ = RA
⊥⊥

p−⊥‖
R⊥‖

; (2.34)

Die beiden Neigungsparameter p+⊥‖ und p−⊥‖ sind in der Regel experimentell zu bestimmen.
Richtwerte für die beiden Neigungsparameter können für kohlenstofffaserverstärkte Epoxid-
harze aus [113] entnommen werden.
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Ein Vergleich der beiden hier aufgeführten Bruchkriterien mit weiteren Bruchkriterien kann
der World-Wide-Failure-Exercise entnommen werden. Auswertungen lassen sich hierzu bei
Hinton et. al. und Soden et. al. in [62], [63], [64] und [119] finden.
Das Kriterium nach Tsai-Wu, das in [124] vorgestellt wird, ist im Vergleich zum Puckschen
Kriterium eher als Pauschalkriterium zu bezeichnen. Es wird bei diesem Kriterium angenom-
men, dass im Spannungsraum ein Bruchkörper existiert, der durch eine skalare Tensorglei-
chung beschrieben ist (2.35).

f (σk) = Fiσi +Fi jσiσ j = 1 (2.35)

Die Annahme ist, dass die nicht interagierenden „F“ Elemente der Tensoren in Relation zu den
elastischen Materialkonstanten stehen. Das Maß der Interaktion der interagierenden Terme
muss experimentell bestimmt werden. Das für den ebenen Spannungszustand vereinfachte
und ausgeschriebene Bruchkriterium lautet wie folgt:

F11σ
2
‖ +2F12σ‖σ⊥+F22σ

2
⊥+F66τ

2
‖⊥+F1σ‖+F2σ⊥ = 1 (2.36)

mit:

F1 =
1

R+
‖
− 1

R−‖
(2.37)

F2 =
1

R+
⊥
− 1

R−⊥
(2.38)

F11 =
1

R+
‖ R−‖

(2.39)

F22 =
1

R+
⊥R−⊥

(2.40)

F66 =

(
1

R‖⊥

)2

(2.41)

F12 =−
1
2
√

F11F22 (2.42)

Eine Unterscheidung zwischen Faserbruch und Zwischenfaserbruch wird beim Tsai-Wu Kri-
terium nicht getroffen. Bei den hier beschriebenen Kriterien handelt es sich um statische Fes-
tigkeitskriterien. Zeitabhängige Effekte auf die Festigkeit sind unberücksichtigt. Die Versa-
gensmodi Faserbruch und Zwischenfaserbruch können allerdings auch auftreten, wenn die
Bedingungen, die zum Versagen führen, andere sind.
Ein Versagenskriterium welches eine Aussage über die Zeitstandfestigkeit gibt, ist die empiri-
sche Monkman-Grant-Beziehung, wie sie in [91] vorgestellt ist. Diese empirische Beziehung
stellt einen Zusammenhang zwischen der Dehnrate ε̇ und der Versagenszeit tR her. Sie ist
definiert als:

tRε̇
a =C ≈ εR (2.43)
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Guedes schlägt in [51] vor diese Gleichung um eine Einheitszeit zu erweitern, um mathemati-
sche Konsistenz herzustellen. Es ergibt sich:

tR
t0
(ε̇ · t0)a =C (2.44)

Hierbei ist t0 eine Einheitszeit und a sowie C sind Materialkonstanten. Sind diese Konstanten
bestimmt, so lässt sich mit deren Hilfe aus einer Dehnrate eine Bruchdauer berechnen.
Um diesen Zusammenhang experimentell zu erzeugen, können Versuche mit unterschied-
lichen konstanten Dehnraten durchgeführt werden. Für jede Dehnrate wird dabei die Zeit
bis zum Bruch gemessen. Aus Dehnrate und Zeit lässt sich die MGB (Monkman-Grant-
Beziehung) für das geprüfte Material und den Versagensmodus konstruieren. Diese Methode
wird z.B. bei Miyano in [87] vorgeschlagen.
Um diesen Zusammenhang numerisch für Faserverbundwerkstoffe zu erzeugen, können die
klassische Laminattheorie und die oben beschriebenen Versagenskriterien eingesetzt werden.
Durch Simulation der Dehnratenversuche können für beliebige Dehnraten die Versagenszeiten
ermittelt werden.

Degradation

Vor dem Erreichen des vollständigen Versagens eines Werkstoffes bilden sich bereits zuvor
Mikroschädigungen. Diese Mikroschädigungen beeinflussen die Steifigkeitseigenschaften des
Materials. In der Regel nimmt die Steifigkeit mit zunehmenden Schädigungsgrad ab. Diese
Degradation muss bei der Modellierung der Monkman-Grant-Beziehung berücksichtigt wer-
den, da ein degressiver nichtlinearer Verlauf der Beanspruchung zu höheren Versagenszeiten
führt.
Von Schürmann wird in [113] vorgeschlagen, die Degradation in einer unidirektionalen Schicht
durch Reduktion der Steifigkeiten in Faserquerrichtung und in Schubrichtung zu modellieren.
Hierfür wird für beide Komponenten ein Abminderungsfaktor verwendet. Von Puck wird in
[102] eine Hyperbelgleichung vorgeschlagen, deren Parameter an Versuchsergebnisse ange-
passt werden. Durch diese Vorgehensweise werden die Risse mit den Materialeigenschaften
über den Querschnitt verschmiert. Ein geschädigter Faserwerkstoff kann so durch die CLT
beschrieben werden.
Wie auch schon bei den viskoelastischen Eigenschaften ausgeführt, kann die Veränderung der
matrixdominierten Komponenten der Steifigkeitsmatrix erreicht werden, indem das Matrix-
modul direkt geändert wird. Hierfür wird ein Ansatz nach Babero verwendet, der in [5] vor-
gestellt ist. Dabei wird das Modul Ee f f , welches durch Degradation der Matrixeigenschaften
reduziert ist, auf das Ausgangsmodul E0 bezogen. Dadurch entsteht ein dimensionsloser De-
gradationsparameter η . Der Zusammenhang zwischen dem Degradationsparameter und dem
aktuellen Schädigungsparamter D ergibt sich nach [5] zu:

D = 1−η = 1−
Ee f f

E0
(2.45)

Der Degradationsparameter η kann in Abhängigkeit der Dehnung ε ausgedrückt werden.
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Demzufolge entsteht ein Funktional, welches angewendet auf das aktuelle Modul den de-
gradierten Zustand beschreibt. Es ergibt sich:

Ee f f = η (ε) ·E0 (2.46)

Für den in der Arbeit betrachteten Matrixwerkstoff wird der Verlauf des Degradationsparame-
ters aus den durchgeführten Zugversuchen ermittelt. Hierfür wird ein linearer Ansatz verwen-
det. Der Anstieg ist dabei von der Dehnrate ε̇ abhängig. Es ergibt sich:

η (ε) = M1 (ε̇) · ε +M2 (2.47)

Der Zusammenhang zwischen Anstieg und Dehnrate wird linear approximiert. Es ergibt sich:

M1 (ε̇) = M3ε̇ +M4 (2.48)

Bei der Verwendung des Degradationsparameters muss beachtet werden, dass die Degrada-
tion erst nach Erreichen eines Schwellwertes einsetzt. Dieser Schwellwert ist erreicht, wenn
der lineare Verlauf der Dehnungs-Spannungskurve nichtlinear wird. Der Übergang kann expe-
rimentell bestimmen werden. Da die Degradation dehnungsabhängig ausgedrückt wird, kann
als Schwellwert ebenfalls eine Dehnung verwendet werden. Dieser wird als εthres bezeichnet.
Hieraus ergibt sich:

Ee f f = ((M3 · ε̇ +M4) · ε +M2) ·E0 ∀ε ≥ εthres (2.49)

Für die Bestimmung der notwendigen Parameter für die Degradation (Gleichung 2.49) wurden
Zugversuche bei verschiedenen Geschwindigkeiten durchgeführt. Die Spannungs-Dehnungs-
verläufe befinden sind in der Abbildung 2.15 dargestellt.

Abbildung 2.15.: Spannungs-Dehnungs-Verlauf für verschiedene Prüfgeschwindigkeiten
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Es ist in der Abbildung 2.15 zu erkennen, dass die Festigkeit mit abnehmender Geschwindig-
keit abnimmt. Die Bruchdehnung hingegen nimmt zunächst ab und nimmt anschließend mit
abnehmender Geschwindigkeit wieder zu. Deutlich zu erkennen bei allen Verläufen ist der
Übergang des linearen Verhaltens zu einem nichtlinearen Verhalten bei einer Dehnung von
1%. Hier setzt die Schädigung durch Mikrorisse und die damit verbundene Degradation der
Steifigkeit ein. Somit gilt für dieses Material:

εthres = 1% (2.50)

Die dehnratenabhängige Degradation η , wie sie in Gleichung 2.47 beschrieben ist, wurde für
die fünf untersuchten Dehnraten ermittelt. Der jeweilige Verlauf wurde anschließend linear
approximiert. Der lineare Ansatz wurde dabei verwendet, um die funktionalen Zusammen-
hänge einfach für die spätere numerische Betrachtung zu halten. Die Bestimmtheit lag bei den
Approximationen oberhalb von 0.98.
Weiterhin wurden die Verläufe um εthres verschoben, sodass der Achsenabschnitt für alle
Dehnraten 1 beträgt. Die Verläufe für eine Dehnrate von 0.1 mm/min und 200 mm/min sind
exemplarisch in der Abbildung 2.16 dargestellt.

Abbildung 2.16.: Experimenteller und idealisierter dehnungsabhängiger Degradationsverlauf

Die Verläufe der anderen Dehnraten liegen zwischen den beiden dargestellten Verläufen. Durch
die idealisierten Verläufe sind die Parameter der Gleichung 2.49 bestimmt. Die Gleichung er-
gibt sich somit wie folgt:

Ee f f = ((0.0002231116ε̇−0.1482223112) · ε +1) ·E0 ∀ε ≥ εthres (2.51)

Mit dem so bestimmten effektiven Modul kann somit die Degradation in der Monkman-Grant-
Beziehung berücksichtigt werden.
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Schadensakkumulation

Da sich die Dehnrate in der ersten Phase der Zeitstandbelastung permanent ändert, ist es not-
wendig den Effekt dieser Änderung auf die Lebensdauer zu berücksichtigen. Es wird ange-
nommen, dass sich die Dehnrate für einen gewissen Zeitabschnitt dt konstant verhält. Da jeder
Dehnrate eine Lebensdauer über die MGB (Monkman-Grant-Beziehung) zugeordnet werden
kann, ist es möglich den jeweiligen Zeitabschnitt dt auf die resultierende Lebensdauer tr zu
beziehen. Hierdurch erhält man einen dimensionslosen Anteil an verbrauchter Lebensdauer.
Werden die einzelnen Anteile an verbrauchter Lebensdauer aufsummiert, so ist Bauteilversa-
gen erreicht, sobald die Summe gleich eins ist. Es ergibt sich somit:

1 = ∑

(
dti
tri

)
(2.52)

und damit

tLeben = ∑(tri) (2.53)

Diese Art der linearen Schadensakkumulation führte bei bisherigen Untersuchungen zu gu-
ten Übereinstimmungen mit experimentellen Zeitstanddaten. So wird dieser Ansatz z.B. bei
Miyano in [87], Guedes in [51] und Dillard in [31] verwendet. Aufgrund dessen bildet er die
Grundlage weiterer Untersuchungen im Verlauf dieser Arbeit.

2.5. Imperfektionen

Die Abschätzung und Berücksichtigung der fertigungsbedingten Imperfektionen ist notwen-
dig, da Imperfektionen ein Grund für die Streuung der Materialeigenschaften sind. Werden
sie nicht berücksichtigt, kann die Streuung nicht erklärt werden. Besonders bei Compositen
ist der Einfluss der fertigungsbedingten Imperfektionen im Vergleich zu beispielweise Metal-
len hoch, da der Werkstoff erst bei der Bauteilfertigung entsteht. Dies führt zu lokal unter-
schiedlichen Eigenschaften. Im Folgenden soll deshalb eine Größenabschätzung des Einflus-
ses vorhandener Imperfektionen auf das Steifigkeitsverhalten erfolgen. Die Vorgehensweise
beschränkt sich dabei auf die Identifikation, eine empirische Beschreibung und Ableitung ei-
ner Verteilungsfunktion für das innerhalb dieser Arbeit betrachtete Materialsystem aus Koh-
lenstofffasern und Epoxidharz. Die abgeleitete Verteilungsfunktion wird anschließend für die
Modellbildung eingesetzt.

Identifikation fertigungsbedingter Imperfektionen

Zur Identifikation der Art und der Quantität von Imperfektionen wurden computertomographi-
sche Untersuchungen (CT) an Proben eines konventionellen Typ-IV Behälters durchgeführt.
Diese Vorgehensweise lässt sich ebenfalls bei Anders in [2] finden.
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In der Arbeit von Anders wurden ausschließlich Typ-III Behälter betrachtet. Jedoch konnte
eine Vielzahl von Imperfektionen identifiziert werden. Eine quantitative Erfassung der Im-
perfektionen ist in [2] nicht gegeben. Es werden allerdings die Auswirkungen auf die Deh-
nungsmessung dargestellt. Bei der Untersuchung eines Typ-IV Behälters konnten ähnliche
Beobachtungen wie in [2] gemacht werden. Die Abbildung 2.17 zeigt eine CT-Aufnahme der
Composite-Schicht des Typ-IV Behälters.

Abbildung 2.17.: CT-Aufnahme von Imperfektionen innerhalb einer Behälterumwicklung

Bei CT-Untersuchungen absorbieren Bereiche höherer Dichte die Röntgenstrahlung stärker als
Bereiche niedriger Dichte. In den Aufnahmen erscheinen Bereiche hoher Dichte (z.B. Fasern)
heller als Bereiche niedriger Dichte (z.B. Lufteinschlüsse). So ist es möglich zwischen den
einzelnen Werkstoffen und Einschlüssen zu unterscheiden. In der CT-Aufnahme sind dement-
sprechend Lufteinschlüsse (schwarz) zu erkennen. Die Luft- oder Reaktionsgaseinschlüsse
werden während des Fertigungsprozess eingebracht und können nur durch Anlegen eines Va-
kuums nach dem Wickelprozess teilweise entfernt werden.
Weiterhin ist zu sehen, dass die Schichten unterschiedliche Grautöne besitzen. Dies bedeu-
tet, dass die jeweiligen Schichten eine unterschiedliche Dichte und somit einen unterschied-
lichen Faservolumengehalt besitzen. Dies ist wiederum durch den Wickelprozess begründet.
Die Vorspannkräfte, mit denen die Rovings gewickelt werden, scheinen für die jeweiligen Wi-
ckelwinkel unterschiedlich zu sein. Dementsprechend ist die Kompaktierung in den Schichten
unterschiedlich stark, was zu einem veränderten Faservolumengehalt führt. Diese Beobach-
tung wurde ebenfalls von Anders in [2] gemacht.
Eine weitere Beobachtung, die sich auf unterschiedlich wirkende Vorspannkräfte zurückfüh-
ren lässt, sind Faserondulationen. Im Gegensatz zu den Beobachtungen, die von Anders für
Typ-III Behälter gemacht wurden, treten Ondulationen im Mittelbereich und nicht am Rand
der Composite-Schicht auf. Die Ondulationen lassen sich auch nur in einer Schicht erkennen.
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Die sich einstellende Vorspannkraft ist für diese Schicht offenbar so groß, dass die bereits
gewickelten Fasern durch die neu gewickelten Fasern onduliert werden. Außerdem konnte bei
der CT-Untersuchung ZFB (Zwischenfaserbruch) erkannt werden. Diese Brüche sind nicht
fertigungsbedingt und stammen entweder aus der mechanischen Belastung des Behälters oder
wurden durch die Probenentnahme erzeugt. Delaminationen, wie sie bei Anders beschrieben
sind, konnten bei den betrachteten Stichproben nicht gefunden werden.
Werden die CT-Aufnahmen des Typs III mit denen des Typs IV verglichen, so ist zu erkennen,
dass die Art der Verteilung der Einschlüsse unterschiedlich ist. Bei den Typ-IV Proben sind
die Einschlüsse zahlreicher und homogener verteilt. In der CT-Aufnahme von Anders sind die
Einschlüsse gröber. Der Volumenanteil der Einschlüsse, der bei den Aufnahmen von Anders
bestimmt wurde lag im Mittel bei 3.8%. Bei den Typ-IV Aufnahmen lag der Anteil im Mittel
bei 5.0%. In Anbetracht des geringen Stichprobenumfangs (jeweils 2 Stichproben) kann eine
klare Unterscheidung nicht getroffen werden. Es lässt sich jedoch feststellen, dass obwohl der
Volumenanteil der Einschlüsse ähnlich ist, die Verteilung sehr unterschiedlich sein kann.
Weitere fertigungsbedingte Imperfektionen sind Winkelabweichungen während des Wickel-
prozesses. Sie entstehen beim Nasswickelverfahren durch Abgleiten der Faserbündel. Beson-
ders in den Dombereichen, wo eine starke Umlenkung des Rovings vorliegt, ist dies proble-
matisch.

Abschätzung der Einflüsse

Da für die Zeitstandbetrachtungen von kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff vor allem die
matrixbeinflussenden Faktoren von Bedeutung sind, sollen im weiteren Verlauf Faktoren be-
trachtet werden, die direkten Einfluss auf die Steifigkeitseigenschaften der Matrix nehmen.
Die Porosität und der Zwischenfaserbruch (ZFB) sind dabei zwei Faktoren, die Einfluss auf
die Steifigkeit der Matrix ausüben. Die Auswirkung von Schädigung auf die Steifigkeit der
Matrix wird durch den in Kapitel 2.4 beschriebenen Degradationsparameter ausgedrückt. Um
den Einfluss der Porosität auf die Steifigkeit zu untersuchen wird im Folgenden ein FE-Modell
eingesetzt.
Neben den beiden Faktoren Porosität und ZFB gibt es weitere Faktoren, die einen Einfluss
auf die Matrixeigenschaften haben. So sorgen Faserwinkelabweichungen für geänderte Span-
nungsverteilungen, was zu einem veränderten ZFB-Verhalten führen kann. Dies gilt ebenfalls
für ondulierte Fasern. Durch die Ondulation kommt es zu einer frühzeitigeren Bildung von
ZFB. Letztlich sorgt ebenfalls ein veränderter Faservolumengehalt für einen geänderten mitt-
leren Faserabstand, der einen Einfluss auf die Spannungsverteilung und somit auf die Bildung
von Schädigungen hat. Die angeführten Faktoren (Winkelabweichung, Ondulation, Fasevo-
lumengehaltsschwankung), die vor allem einen Einfluss auf die Schädigungsbildung haben,
sollen an dieser Stelle nicht näher betrachtet werden. Sie werden später bei der Monte-Carlo-
Simulation durch die Verwendung einer Festigkeitsverteilung und einer statistischen Vertei-
lung des Faservolumengehaltes berücksichtigt.
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Porosität

Um einen Zusammenhang zwischen den Volumenanteil der Poren und der Steifigkeit des Fa-
serverbundwerkstoffes herzustellen, wurde eine qualitative Parameterstudie durchgeführt. Für
diese Studie wurde ein parametrisches FE-Modell eines repräsentativen Volumenelementes
(SQR RVE) erstellt. Alle für die Modellierung benutzten Daten sind die gleichen, die eben-
falls bei der mikromechanischen Spannungsanalyse eingesetzt wurden. Das Modell kann ku-
gelförmige Poren enthalten (Durchmesser zwischen 0.5 und 0.6 µm). Sie dienen dazu den Vo-
lumenanteil an Poren zu simulieren. Der Porenvolumenanteil wurde aus den CT-Aufnahmen
abgeschätzt. Die Studie stellt eine qualitative Abschätzung dar, da die gewählte Porenform
nicht realitätsnah ist. Für eine Steifigkeitsabschätzung ist dies jedoch ausreichend. Die Abbil-
dung C.4 im Anhang zeigt das FE-Modell mit den eingebrachten Fehlstellen. Mit Hilfe des
FE-Modells können die Ingenieurskonstanten (Steifigkeit) für die verschiedenen Richtungen
mittels Homogenisierung ermittelt werden, wie es von Barbero in [5] vorgeschlagen wird.
Für die Studie der Steifigkeitsabhängigkeit wurden für verschiedene Porositätsanteile Rech-
nungen durchgeführt, bei denen die jeweiligen Steifigkeiten ermittelt wurden. Die Anzahl, die
Position und Abstand der einzelnen Poren zueinander war zufällig. Lediglich der Volumenan-
teil wurde vorgegeben. Die matrixdominierten Steifigkeiten unterlagen bei der Simulation der
stärksten Änderung. Mit zunehmendem Porenanteil sanken die Steifigkeit in Faserquerrich-
tung und die Schubsteifigkeit. Der Verlauf des E-Moduls in Querrichtung ist in der Abbildung
2.18 dargestellt.

Abbildung 2.18.: Porositätsauswirkung auf die Steifigkeit

Wie in der Abbildung 2.18 zu erkennen ist, nimmt die Steifigkeit im Mittel linear mit zuneh-
mender Porosität ab. Dies deckt sich mit den Ergebnissen in [121] und [133]. Weiterhin ist
zu erkennen, dass die Werte einer Streuung unterliegen. Die Spannweite liegt zwischen 5 %
und 10 %. Grund für diese Streuung ist wahrscheinlich die Anordnung der Poren im RVE. So
scheinen unterschiedliche Positionen und Größen der Poren, bei gleichem Volumenanteil, zu
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unterschiedlichen Steifigkeiten zu führen. Der ermittelte lineare Zusammenhang zwischen den
Steifigkeiten und der Porosität wird im weiteren als Eingangsgröße für das Simulationsmodell
verwendet um die Steifigkeiten entsprechend innerhalb der Parameterstudie abzumindern.
Neben dem Zusammenhang zwischen Porosität und Steifigkeit wurde ebenfalls die Vertei-
lung der Porosität innerhalb der Behälterumwicklung empirisch untersucht. Hierfür wurde die
CT-Querschnittsaufnahme des Behälterlaminats in vier Bereiche (Zwei äußere und zwei inne-
re Bereiche) unterteilt. Die Aufteilung folgte dabei den zu erkennenden Schichtverteilungen.
Diese Aufteilung wurde für jeweils zwei Stichproben für ein Typ III und Typ IV Behälterde-
sign vorgenommen. Für die einzelnen Bereiche wurde anschließend der Porengehalt ermittelt.
Der prozentuale Porenanteil des jeweiligen Bereiches für das jeweilige Design ist in der Ab-
bildung 2.19 dargestellt.

Abbildung 2.19.: Porositätsanteil in den betrachteten Bereichen

Aus Abbildung 2.19 ist zu erkennen, dass die Porosität innerhalb des Mehrschichtlaminats
nicht konstant ist. Aus dem zuvor ermittelten Zusammenhang zwischen Porosität und Stei-
figkeit lässt sich ableiten, dass die lokalen Steifigkeiten ebenfalls nicht homogen im Laminat
verteilt sind. Ähnliches wird für die Festigkeit vermutet. Da im weiteren Verlauf keine statis-
tische Analyse eines Mehrschichtlaminats erfolgt, wird dies nicht weiter berücksichtigt. Bei
einer weiterführenden Betrachtung ist dies aber notwendig.

2.6. Last und Temperatur

Bei den Lastannahmen müssen sowohl die mechanischen als auch die thermischen Belas-
tungen berücksichtigt werden. Nur so ist eine genaue Aussage über das Zeitstandverhalten
möglich, da die Parameter Temperatur und Last einen direkten Einfluss haben.
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Die Ermittlung des zu erwartenden Bereichs der jeweiligen Parameter hängt stark vom Ein-
satzort und der Einsatzaufgabe ab. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Im Folgenden
sollen deshalb die zu erwartenden Intervalle der Parameter anhand einer Anwendung in einem
Fahrzeug als Druckspeicher für Brennstoff innerhalb Europas abgeschätzt werden.

Temperaturbelastungen

Innerhalb Europas gibt es teilweise große Temperaturunterschiede. Um eine abgesicherte Aus-
sage über diese Unterschiede zu erhalten wurden von Anders in [2] die Klimadaten für eine
Periode von 30 Jahren ausgewertet. Die Klimadaten stammen hierbei aus [92] und [71]. Dabei
wurden für die Orte Jokkmokk (extrem kalt) und Athen (extrem warm) Häufigkeitsklassen für
das Auftreten bestimmter Temperaturintervalle ermittelt. Eine Darstellung der Häufigkeits-
klassen lässt sich in der Abbildung 2.20 finden.

Abbildung 2.20.: Häufigkeitsverteilung der Temperaturen für Europa, [2]

Aus der Abbildung ist zu erkennen, dass die relative Häufigkeit ab den Temperaturintervallen
von -35°C bis -40°C und von 40°C bis 45°C unter einem Prozent liegt. Ausgehend von diesen
Ergebnissen bewegt sich somit der zu erwartende Betriebsbereich zwischen -40°C und 45°C.
Allerdings muss davon ausgegangen werden, dass die Temperatur innerhalb eines Fahrzeugs
durch interne Hitzequellen höher sein kann. Aus diesem Grund wird in den Richtlinien (ISO
11439, SAE 2579, ECE R110) zur Zulassung von Wasserstoff- und Erdgasdruckbehältern von
einer Temperatur von minimal 65°C (Extremtemperaturtest ECE R 110) bis maximal 100°C
(Zeitstandtest ISO 11439) ausgegangen.
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Da für Polymere und somit auch für Faserverbunde eine Erhöhung der Temperatur eine Be-
schleunigung des Zeitstandversagens bedeutet, sind nur hohe Temperaturen kritisch. Deshalb
soll für alle weiteren Untersuchungen der Bereich zwischen Raumtemperatur und der maximal
im Betrieb zu erwartender Temperatur betrachtet werden. Tiefe Temperaturbereiche werden
nicht betrachtet.
Für die weiteren experimentellen Untersuchungen wird von einem maximalen Temperatu-
rintervall von 50°C bis 70°C ausgegangen. Dieses Intervall ist konservativ gegenüber den
Temperaturmessungen, befindet sich aber noch unterhalb der Glasübergangstemperatur des
verwendeten Matrixsystems. Eine Betrachtung für den Übergangsbereich vom spröden elasti-
schen Bereich zum gummiartigen Bereich oberhalb der Glasübergangstemperatur der Matrix
sowie eine Betrachtung des gummiartigen Bereiches wird nicht vorgenommen, da die Matrix
in der Regel im spröd elastischen Zustand eingesetzt wird.

Mechanische Belastung

Die mechanische Belastung beim Druckbehälter ergibt sich vorrangig aus dem aufgebrachten
Innendruck. Belastungen von außen, wie z.B. Kräfte durch die Lagerung, sollen im Weiteren
vernachlässigt werden. In der Regel ist der Innendruck jedoch nicht über die Lebensdauer
hinweg konstant, da ein ständiger Entleerungs- und Betankungszyklus stattfindet. Ein allge-
meines Lastkollektiv, welches das Betanken bei Gasfahrzeugen wiedergibt, ist derzeit nicht
bekannt. Eine gezielte Analyse ist jedoch nur mit einem gasfahrzeugspezifischem Lastkollek-
tiv möglich.
Als Ausgangspunkt der Untersuchungen wird angenommen, dass der Druck die gesamte Le-
bensdauer hinweg der Betriebsdruck ist. Diese Annahme wird in den derzeitigen Regelwerken
vertreten, um eine Worst-Case-Abschätzung des Zeitstandverhaltens durchzuführen. Perfor-
mencebasierte Ansätze werden aktuell diskutiert. Für ein Typ-III und ein Typ-IV Behälterde-
sign wurde eine schichtweise Spannungsanalyse mit Hilfe der CLT durchgeführt. Es konnte
dabei festgestellt werden, dass sich bei Betriebsdruck eine Last zwischen 36% und 62% der
Versagenslast der jeweiligen Schicht einstellt.
Wird der Berstdruck als Bezug genutzt, so liegt die Betriebslast unterhalb von 45%. Dies
beinhaltet die Tolerierung von Zwischenfaserbruch und schichtweisem Versagen. Das bedeu-
tet, dass bereits vor dem Bersten des Behälters Schichten des Laminats versagt haben. Für alle
weiteren Betrachtungen wird ein Betriebsbereich zwischen 35 % und 65 % für eine Schicht
des Laminats angenommen.

2.7. Zusammenführung zum Gesamtmodell

Für das Gesamtmodell werden die einzelnen Teile, die in den vorherigen Abschnitten be-
schrieben wurden, zusammengeführt. Um diese Zusammenführung zu verdeutlichen ist in der
Abbildung 2.21 ein Flussdiagramm gegeben. Aus dem Flussdiagramm ist zu erkennen, dass
die Beschreibung der viskoelastischen Eigenschaften des Matrixwerkstoffes in Abhängigkeit
der Betriebsparameter erfolgt.

48



2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Der Ansatz für das viskoelastische Materialgesetz für den Matrixwerkstoff wurde in Ka-
pitel 2.2 beschrieben. Es handelt sich dabei um einen semi-empirischen Ansatz, der eine
Temperatur- und Lastabhängigkeit enthält. Damit unterscheidet er sich von den üblichen rheo-
logischen Modellen, wie sie z.B. in [32] gegeben sind, da es sich nicht um eine Feder-Dämpfer-
Kombination handelt. Der Ansatz unterscheidet sich ebenfalls von einem reinen Potenzansatz,
wie er z.B. in [5] gegeben ist, da dieser zwar enthalten ist, jedoch durch zusätzliche Terme er-
weitert wurde.
Als Eingangsgröße für das Materialgesetz wird die oktahedrale Vergleichsspannung σvergleich
benötigt. Um diese für den vorliegenden Lastfall zu bestimmen, wurde eine elastische Lösung
der klassischen Laminattheorie (CLT) für den Lastvektor durchgeführt. Die CLT wurde im
Kapitel 2.3 erläutert. Durch das Lösen der CLT kann ein globaler Dehnungsvektor bestimmt
werden. Die aus den Betriebsparametern abgeleiteten Eingangsgrößen wurden im Kapitel 2.6
diskutiert.
Der globale Dehnungsvektor wird anschließend auf ein hexagonales repräsentatives Volumen-
element (RVE) aufgebracht. Der RVE-Ansatz und die mikromechanische Spannungsanalyse
wurden in Kapitel 2.3 beschrieben. Mit Hilfe einer FE-Rechnung wird die mikromechanische
Spannungsverteilung innerhalb des RVEs ermittelt. Aus den maximal ermittelten Spannungen
wird anschließend ein Spannungsvektor gebildet. Mit Hilfe des Spannungsvektor wird danach
die oktahedrale Vergleichsspannung nach Schapery [108] bestimmt. Der Einsatz dieser mi-
kromechanischen Spannungsanalyse für die Ermittlung der Matrixeigenschaften unterschei-
det das Modell ebenfalls von anderen auf der CLT beruhenden Modellen, wie z.B. das von
Dillard in [31]. Eine genaue Spannungsanalyse ist jedoch notwendig, da die Spannungen in
der Matrix nicht homogen verteilt sind.
Als nächstes wurde mit Hilfe des an experimentelle Daten angepassten semi-empirischen An-
satzes der zu den gewählten Betriebsparametern gehörende Dehnungsverlauf generiert. Aus
diesem äquivalenten Dehnungsverlauf wurden die Steifigkeitskennwerte in Abhängigkeit der
Zeit ermittelt. Mit den so ermittelten Kennwerten für die Matrix kann die zeitabhängige Stei-
figkeitsmatrix für den Verbund aufgestellt werden. Hierfür wurde die quasistatische Methode
eingesetzt, wie sie im Kapitel 2.2 beschrieben wird. Durch die direkte Manipulation der Stei-
figkeit der Matrix ist eine Manipulation der Elemente der Steifigkeitsmatrix nicht notwendig.
Dies unterscheidet das Modell ebenfalls von den Ansätzen nach Dillard ([31]) und Horoschon-
koff ([65]).
Mit dieser Methode kann im Anschluss die CLT benutzt werden, um die zeitabhängige Ver-
formung zu ermitteln. Die Lösung erfolgt hierbei zeitschrittweise. Für jeden Zeitschritt wird
dabei angenommen, dass die Dehnrate konstant für den betrachteten Zeitschritt ist. Die ermit-
telte Dehnrate entspricht somit der Minimumdehnrate (MDR).
Die so ermittelte MDR wird wiederum benutzt, um mit Hilfe der Monkman-Grant-Beziehung
und dem Puckschen Schadenskriterien die Ausfallzeit für diese Dehnrate zu bestimmen. Die
Puckschen Schadenskriterien und die Monkman-Grant-Beziehung wurden in Kapitel 2.4 er-
läutert. Der Einsatz der Puckschen Schadenskriterien für die Ermittlung der Zeitstandfestigkeit
konnte bei keinem anderen Modell gefunden werden. Dillard und Prater nutzen die Schadens-
kriterien nach Tsai-Wu. Diese lassen jedoch keinen Schluss über den Schadensmechanismus
(Faserbruch oder Zwischenfaserbruch) zu.
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten

Die globale Dehnung wird hierzu in Abhängigkeit von der Belastung bestimmt. Der so ge-
nerierte Vektor wird benutzt, um in Abhängigkeit von der generierten Dehnungszunahme auf
die weiteren Elemente des Dehnungsvektor zu schließen. Die Dehnungszunahme wird zeitab-
hängig erzeugt. Das bedeutet, dass aus der ermittelten MDR eine Dehnung in Abhängigkeit
von einem festgelegten Zeitschritt ermittelt wird. Für jeden Zeitschritt wird anschließend eine
schichtweise Spannungsanalyse durchgeführt. Dazu werden die globalen Dehnungen in das
jeweilige lokale Schichtkoordinatensystem transformiert und mit Hilfe der lokalen Steifigkeit
werden die lokalen Spannungen bestimmt. Mit Hilfe der Puckschen Kriterien wird überprüft,
ob ein Schaden vorliegt. Ist das der Fall, so kann anhand der durchlaufenen Zeitschritte die
Lebensdauer bestimmt werden. Ist kein Schaden aufgetreten, so wird ein Zeitschritt weiterge-
zählt.
Ist die Versagenszeit bestimmt, so wird der Anteil an verbrauchter Lebensdauer bestimmt und
aufsummiert. Die Vorgehensweise wurde ebenfalls in Kapitel 2.4 beschrieben. Wenn die Ge-
samtlebensdauer erreicht wird, so kann die Versagenszeit mit Hilfe der aufsummierten Zeit-
schritte ermittelt werden. Ist die Gesamtlebensdauer nicht erreicht, so wird die Minimumdehn-
rate und die zugehörige Lebensdauer für den nächsten Zeitschritt bestimmt.
Um die Streuung der verschiedenen Materialeigenschaften zu berücksichtigen, wird eine Mon-
te-Carlo-Simulation eingesetzt. Hierfür werden für eine bestimme Anzahl an Individuen, die
eine Population bilden, individuelle Festigkeiten, Steifigkeiten, Porositätsanteile und Faservo-
lumenanteile generiert.
Dazu werden aus Messwerten ermittelte Verteilungen zu Grunde gelegt. Eine statistische Be-
trachtung wird ebenfalls bei anderen Modellen verwendet, allerdings erfolgt immer die Vor-
gabe einer Verteilungsfunktion. So wird z.B. bei der ATM nach Miyano et.al. eine Weibull-
verteilung angenommen. Der große Vorteil der Monte-Carlo-Simulation ist, dass keine Vertei-
lungsfunktion vorgegeben werden muss, wodurch sich das Modell von anderen statistischen
Modellen unterscheidet.
Die Auswirkung der Porosität auf die Steifigkeitseigenschaften wurde zuvor bestimmt. Die
Vorgehensweise wurde in Kapitel 2.5 erläutert. Die Berücksichtigung der Porosität bei der
Untersuchung des Zeitstandverhaltens von FVK, konnte in keinem anderem Modell gefunden
werden. Bei der Steifigkeit und bei der Festigkeit werden Korrelationen der verschiedenen
Festigkeiten und Steifigkeiten zueinander vorausgesetzt. Diese wurden anhand von experi-
mentellen Daten bestimmt. Sie sind in Kapitel 3.2 gegeben. Die Lebensdauerverteilung, die
aus diesen Verteilungen resultiert wird durch das Lösen des Modells für alle Parametersätze
ermittelt. Die Ergebnisse der Simulation werden in Kapitel 3.4 erläutert.
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2. Modellbildung für das Zeitstandverhalten
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3. Validierung der
Monkman-Grant-Beziehung

Im nachfolgendem Kapitel wird eine Validierung der Monkman-Grant-Beziehung für das be-
trachtete Faserverbundsystem anhand experimentell bestimmter Daten durchgeführt. Diese
Validierung wird durchgeführt, da die Monkman-Grant-Beziehung einen Kernpunkt des Le-
bensdauermodells bildet. Der erste Teil des Kapitels beschreibt die durchgeführten Experi-
mente. Die experimentellen Untersuchungen teilen sich in erweiterte Untersuchungen des ver-
wendeten Harzsystems Araldite LY564/ Aradur 917/ Accelerator 960-1 und Untersuchungen,
die an unidirektionalen Faserverbundproben (T700 Faser) durchgeführt wurden. Die Matri-
xuntersuchungen dienen zur Absicherung des Modellansatzes. Die experimentellen Untersu-
chungen der unidirektionalen Proben dienen zur Validierung der Monkman-Grant-Beziehung.
Im zweiten Teil des Kapitels werden die Ergebnisse einer Sensitivitätsanalyse der Monkman-
Grant-Beziehung vorgestellt. Die Sensitivitätsanalyse wird ebenfalls für das Materialsystem
T700/LY564 durchgeführt. Die benötigten Verteilungen werden aus den zuvor durchgeführ-
ten experimentellen Untersuchungen abgeleitet. Im Anschluss werden die identifizierten Sen-
sitivitäten bei einer Monte-Carlo-Simulation für die Bruchzeitberechnung für das betrachtete
Materialsystem T700/LY564 angewendet. Dies dient ebenfalls der Validierung.

3.1. Erweiterte Untersuchung des Matrixsystems LY564

DMTA-Untersuchungen am Matrixwerkstoff

Mit der DMTA wurde neben der Temperaturabhängigkeit des E-Moduls, ebenfalls die Glas-
übergangstemperatur und der Nachvernetzungsgrad bestimmt. Außerdem wurde überprüft, ob
die Feuchtigkeit einen Einfluss auf die Glasübergangstemperatur besitzt. Der bei den Unter-
suchungen verwendete Versuchsaufbau wurde in Kapitel 2 beschrieben. Der grundsätzliche
schematische Aufbau befindet sich im Anhang in der Abbildung C.11. Die dynamische Be-
lastung erfolgte bei den Messungen mit einer Frequenz von 0.1 Hz stufenweise bis zu einer
Frequenz von 50 Hz für verschiedene Temperaturen zwischen 20°C und 200 °C bzw. 150°C.
Außerdem wurde eine Probe zuvor 24 h lang in Wasser ausgelagert. Insgesamt wurden 3 Pro-
ben untersucht. Bei viskoelastischen Materialverhalten ist die Dehnung (Strukturantwort) ge-
genüber der Spannung (Signal) phasenverschoben. Wird ein Ansatz mit komplexen Zahlen für
die Formulierung von Dehnung und Spannung verwendet, kann diese Phasenverschiebung be-
stimmt werden. Die Gleichung C.4 befindet sich im Anhang. Der Tangens der Phasenverschie-
bung wird als Dämpfung bezeichnet, da er den Zusammenhang zwischen elastischer Antwort
(Speichermodul) und dem Verlust durch innere Arbeit (Verlustmodul) angibt.
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3. Validierung der Monkman-Grant-Beziehung

Ebenfalls bestimmbar ist ein komplexer Modul, welcher sich als Formulierung aus Speicher-
und Verlustmodul zusammensetzt. Alle Gleichungen sind im Anhang C gegeben. Dabei wird
der komplexe Modul in den sog. Speichermodul (E

′
) und den sog. Verlustmodul (E

′′
) unter-

schieden. Der Speichermodul beschreibt das Verhältnis von Spannung und Dehnung und ist
in der gleichen Phase wie die Deformation. Er ist somit ein Maß für die Speicherfähigkeit von
elastischer Energie und mit dem elastischen Modul vergleichbar. Der Verlustmodul ist bezo-
gen auf die Deformation phasenverschoben und beschreibt den Energieverlust durch innere
Reibung. In Abhängigkeit der Parameter Temperatur und Frequenz ändert sich das Verhältnis
zwischen Speicher- und Verlustmodul. Es wird dabei ein Maximum des Verlustmoduls bei
einer bestimmten Temperatur erreicht. Diese Temperatur ist die Glasübergangstemperatur Tg,
die den Übergang des Polymers vom spröden energieelastischen Zustand zum gummiartigen
entropieelastischen Zustand angibt. Als Beispiel für die Bestimmung der Glasübergangstem-
peratur, ist in Abbildung 3.1 der Verlauf des Speicher- und des Verlustmoduls für die Probe
DMA-I abgebildet. Es ist zu erkennen, dass sich ein deutlicher Glasübergang abzeichnet. Mit
steigender Temperatur beginnt der Speichermodul langsam abzufallen, bis zu einem Punkt, wo
sich der Gradient stark ändert. Hier nimmt der Verlustmodul zu und erreicht ein Maximum.

Abbildung 3.1.: Verlauf des Speichers- und des Verlustmoduls in Abhängigkeit der
Temperatur

Die Kenntnis der Glasübergangstemperatur ist wichtig, da die Einsatztemperatur immer unter-
halb der Glasübergangstemperatur liegen sollte. Oberhalb der Glasübergangstemperatur ver-
schlechtern sich die mechanischen Eigenschaften.
Die Glasübergangstemperaturen für die drei untersuchten Proben sind in der Tabelle 3.1 dar-
gestellt. Es sind die Glasübergangstemperaturen für die geringste und die höchste betrachtete
Belastungsfrequenz angegeben.
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3. Validierung der Monkman-Grant-Beziehung

Probe Bezeichnung Tg bei E
′′
max bei 0,1 Hz [°C] Tg bei E

′′
max bei 50 Hz [°C]

DMA-I Bis 200°C hoch 95.9 108.7
Von 200°C runter 108.8 119.2

DMA-II Bis 150 °C hoch 93.0 106.0
Von 150 °C runter 101.0 112.5
Auf 150 °C hoch 99.3 112.1

DMA-III Bis 200°C hoch (W) 93.8 106.3

Tabelle 3.1.: Verlustmodule aller drei Proben

Mit der DMTA kann überprüft werden, ob der Matrixwerkstoff bereits vollständig vernetzt
ist oder nicht, da sich bei einem nicht vollständig vernetzten Zustand die Glasübergangstem-
peratur bei mehrmaligem thermischem Durchfahren ändern kann. Die Information ob eine
vollständige Vernetzung vorliegt, ist für Zeitstanduntersuchungen wichtig, da es sonst bei Ver-
suchen mit hoher Temperatur zu einer Nachvernetzung kommen kann, die die Messungen
beeinflusst.
Aus der Tabelle 3.1 ist zu erkennen, dass sich eine Nachhärtung zeigt. Beim Runterfahren der
Probe DMA-I verschieben sich die Maxima des Verlustmoduls um 11 bis 13 % zu höheren
Werten. Die Matrix scheint somit noch nicht vollständig vernetzt zu sein. Die Verläufe für
die Probe DMA-II und die Probe DMA-III stellen sich ähnlich dar. Als Beispiel ist in der
Abbildung 3.2 die Verschiebung von Tg für die Probe DMA-II dargestellt.

Abbildung 3.2.: Nachvernetzung bei mehrmaligem thermischen Durchfahren

Allerdings wichen die Maxima des Verlustmoduls teilweise ab. Bei der Probe DMA-II unter-
scheiden sich die Maxima des Verlustmoduls gegenüber der Probe DMA-I um 3 %.
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3. Validierung der Monkman-Grant-Beziehung

Das erneute Hochfahren der Probe DMA-II nach dem Abkühlen zeigt einen vernachlässigba-
ren Temperaturverschleppungsfehler, der kleiner 2 % ist.
Außerdem soll durch die DMTA an der in Wasser ausgelagerten Probe geklärt werden, ob
Feuchtigkeit zu einer Erniedrigung von Tg bei dem verwendeten Matrixsystem führen kann.
Wenn dies der Fall ist, so kann auch eine geänderte Luftfeuchte bei den Zeitstandversuchen
zu einer Beeinflussung des Ergebnisses führen.
Die ermittelten Werte für die in Wasser ausgelagerte Probe DMA-III zeigen keine deutliche
Änderung von Tg gegenüber der Probe DMA-II. Somit ändert die Feuchtigkeit die Glasüber-
gangstemperatur für dieses Materialsystem und diese Expositionsdauer nicht. Die Verläufe
sind in der Abbildung 3.3 dargestellt.

Abbildung 3.3.: Einfluss der Feuchtigkeit auf die Glasübergangstemperatur

Bei Zeitstanduntersuchungen ist die Feuchtigkeit bei kurzer Expositionszeit (≤ 24h) somit
von geringerer Bedeutung. Für längere Expositionszeiten bei erhöhten Temperaturen ist der
Einfluss jedoch nicht geklärt.
Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass sowohl für den Betriebsbereich bis zu
einer Temperatur von 65°C und für den bei den Experimenten verwendeten Temperaturbe-
reich bis 70°C keine Verschiebung von Tg zu erwarten ist. Eine Nachvernetzung bei den Ex-
perimenten wird ebenfalls ausgeschlossen, da die maximale Temperatur von 70°C unterhalb
der Aushärtetemperatur von 80°C liegt. Ein Einfluss von schwankender Feuchtigkeit bei den
Experimenten wird ebenfalls ausgeschlossen.

Experimentelle Ermittlung der Zeitstandfestigkeit der Matrix

Neben den Verformungen wurden ebenfalls die Bruchzeiten bei den experimentellen Untersu-
chungen bestimmt.
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3. Validierung der Monkman-Grant-Beziehung

Aus den Bruchzeiten können Festigkeitslinien in Abhängigkeit der Zeit konstruiert werden.
Werden diese Linien zu kleineren Lasten hin extrapoliert, so kann auf die Versagenszeit bei
der jeweiligen niedrigeren Last geschlossen werden. Um ein Kriechbruchdiagramm zu erhal-
ten, werden die ermittelten Bruchzeiten über der Belastung aufgetragen. Wird dies für die
jeweiligen Temperaturen getan, so erhält man die isothermen Verläufe. In der Abbildung 3.4
sind diese isothermen Verläufe dargestellt.

Abbildung 3.4.: Kriechbruch-Diagramm für Matrixwerkstoff

Aus dem Diagramm ist zu erkennen, dass es einen Unterschied zwischen den einzelnen Tem-
peraturen gibt. Die Streuung der Bruchzeiten für eine Belastungsstufe kann jedoch größer sein
als eine Zehnerpotenz und in den Streubereich einer anderen Temperatur hineinreichen.

Abbildung 3.5.: Monkman-Grant-Beziehung für das Matrixsystem (LY564)

Grundsätzlich ist zu erkennen, dass die Erhöhung der Temperatur zu einem beschleunigtem
Versagen führt.
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3. Validierung der Monkman-Grant-Beziehung

So unterscheiden sich die Bruchzeiten bei einer Belastung von 40 % bei einem Temperatur-
unterschied von 20 K maximal um den Faktor 1278 und minimal um den Faktor 305.
Um zu überprüfen, ob die bestimmten Bruchzeiten der Monkman-Grant-Beziehung (MGB)
folgen, wurden die Bruchzeiten über die gemessenen Minimumdehnraten aufgetragen. Wie in
der Abbildung 3.5 dargestellt, lässt sich für die Zeitstandversuche eine gute Übereinstimmung
mit der MGB finden. In der doppeltlogarithmischen Darstellung ergibt sich ein linearer Ver-
lauf, wobei die vorhandene Streuung einen großen Einfluss besitzt. Neben unterschiedlichen
Bruchzeiten, stellen sich ebenfalls unterschiedliche Dehnraten für gleiche Lasten und Tem-
peraturen ein. Die Anwendbarkeit der MGB auf den verwendeten Matrixwerkstoff LY564 ist
somit bei Berücksichtigung der Streuung bewiesen.

3.2. Untersuchung der Eigenschaften der
faserverstärkten Kunststoffproben

Um die Festigkeitsverteilung sowohl für die Simulation als auch als Eingangsgröße für die
Zeitstandversuche zu bestimmen, wurden unidirektionale Proben mit unterschiedlichen Faser-
orientierungen hergestellt. Hierbei wurden Proben mit Faserwinkeln von 0°, +/-45° und 90°
gefertigt, da diese in der Regel die wichtigsten Faserorientierungen für technische Anwen-
dungen sind. Für jede Orientierung wurden im Zugversuch 10 Proben mit jeweils drei Ge-
schwindigkeiten getestet. Die verschiedenen Geschwindigkeiten ermöglichen einen Vergleich
der Messergebnisse mit den Ergebnissen der MGB-Simulation und somit deren Validierung.

Zugversuche 0°

Die Messergebnisse für die 0° Proben befinden sind in der Tabelle B.2 im Anhang. Um einen
Hinweis auf die Verteilungsform zu erhalten wurden die Mediane, die oberen und unteren
Quartile sowie die Minimal- und Maximalwerte für die verschiedenen Geschwindigkeiten in
Form eines Boxplots in der Abbildung 3.6 dargestellt.
Beim Vergleich der Verteilungen ist zu erkennen, dass die Festigkeit mit abnehmender Prüfge-
schwindigkeit abnimmt. Die Streuung hingegen nimmt zu, was am größeren Quartilsabstand
zu erkennen ist. Anhand der gegenüber den Mittelwerten verschobenen Mediane ist zu er-
kennen, dass es sich um schiefe Verteilungen handelt. Die Schiefe ist allerdings nicht sehr
ausgeprägt. Die Mediane liegen bei allen Prüfgeschwindigkeiten innerhalb des oberen und
des unteren Quartils. Im Weiteren werden die Daten deshalb nicht nur an eine Normalvertei-
lung sondern auch an eine Weibullverteilung angepasst. Die Verteilungsfunktionen mit den
jeweiligen Parametern befinden sich im Anhang.
Um die Plausibilität der gemessenen Werte zu überprüfen wurden die ermittelten Daten mit
Herstellerangaben verglichen. Der bei den Proben durch Wiegen bestimmte Faservolumenge-
halt lag zwischen 57 und 65 %. Aus der Literatur lässt sich daraus eine Festigkeit von etwa
2200 bis 2700 MPa ableiten [113].
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Abbildung 3.6.: Festigkeiten der 0° UD-Proben bei verschiedenen Geschwindigkeiten

Die Angaben des Faserherstellers für die Festigkeit der UD Schicht liegt bei 2450 MPa. Ver-
gleich man die Herstellerangaben mit dem Mittelwert bei einer Prüfgeschwindigkeit von 2
mm/min, so liegt dieser ca. 3% darunter. Das verwendete Fertigungsverfahren liefert somit
plausible Materialkennwerte.
Werden die ermittelten Festigkeiten jeweils durch eine Normalverteilung und eine Weibull-
verteilung approximiert, so ist zu erkennen, dass das Bestimmtheitsmaß bei der Normalvertei-
lungsfunktion größer als das Bestimmtheitsmaß bei der Weibullfunktion ist. Die im Boxplot
ermittelte Schiefe scheint somit vernachlässigbar. Die Bestimmtheiten sind zusammen mit den
Parametern der jeweiligen Verteilung in Tabelle 3.2 dargestellt.

2 mm/min Parameter 1 Parameter 2 Bestimmtheit
Weibull (αw, βw) 2458 14.995 0.95

Normal (µ ,σ ) 2379 171.89 0.96

0.2 mm/min Parameter 1 Parameter 2 Bestimmtheit
Weibull (αw, βw) 2247 12.088 0.92

Normal (µ ,σ ) 2160 192.77 0.99

0.02 mm/min Parameter 1 Parameter 2 Bestimmtheit
Weibull (αw, βw) 2150 6.954 0.86

Normal (µ ,σ ) 2014 303.45 0.92

Tabelle 3.2.: Bestimmtheiten der 0° Zugversuche

Die sich aus den Parametern ergebenden Verteilungen für alle Geschwindigkeiten sind in Ab-
bildung 3.7 zusammen mit den Messwerten dargestellt. Die Einzeldarstellungen für die jewei-
ligen Geschwindigkeiten befinden sich im Anhang in den Abbildungen B.1 bis B.3.
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Zum Vergleich sind ebenfalls die Normalverteilungsfunktionen aller geprüften Geschwindig-
keiten dargestellt.

Abbildung 3.7.: Verteilung der Festigkeiten der 0° Richtung

Wie schon beim Boxplot (Abbildung 3.6) vermutet, wird belegt, dass die Festigkeit und die
Streuung geschwindigkeitsabhängig sind. So nimmt mit abnehmender Prüfgeschwindigkeit
die Festigkeit ab und die Streuung zu.
Die Steifigkeitsverteilung in Zugrichtung wurde ebenfalls ermittelt. Die Versuche wurden mit
einer Prüfgeschwindigkeit von 2 mm/min durchgeführt. Die Messergebnisse wurden mit ei-
nem linearem Ansatz im Anfangsbereich der Spannungs-Dehnung-Beziehung angenähert und
es wurde der Modul ermittelt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle B.7 im Anhang dargestellt.
An die so ermittelten Moduli wurden anschließend eine Normalverteilung und eine Weibull-
verteilung angepasst. Es wurden danach die jeweiligen Parameter bestimmt. In der Abbildung
3.8 sind die jeweiligen Verteilungen gegeben.
Aus den in Abbildung 3.8 dargestellten Verteilungen ist zu erkennen, dass das Bestimmtheits-
maß bei einer Approximation durch eine Normalverteilung größer ist als bei einer Approxima-
tion durch eine Weibullverteilung. Weiterhin kann festgestellt werden, dass der sich ergebende
Mittelwert bei einer Normalverteilung bei 120286 MPa liegt. Der Faserhersteller gibt den E-
Modul für die Zugrichtung der unidirektionalen Schicht mit 125 000 MPa an. Der Unterschied
zum gemessenen Wert beträgt somit etwa 4 %. Der theoretische E-Modul für die Zugrichtung
ergibt sich aus der klassischen Mischungsregel zu 139 280 MPa. Dies ist ein Unterschied von
ca. 16 %. Die gemessenen Steifigkeiten erscheinen somit ebenfalls plausibel.
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Abbildung 3.8.: Verteilung der Steifigkeiten in 0° Richtung

Zugversuche +/-45°

Die Festigkeitsverteilungen der +/-45° Proben wurden ebenfalls ermittelt. Hierfür wurden wie-
der jeweils 10 Proben bei drei verschiedenen Prüfgeschwindigkeiten getestet. Die Ergebnisse
sind in der Tabelle B.3 im Anhang A dargestellt.

2 mm/min Parameter 1 Parameter 2 Bestimmtheit
Weibull 97.98 7.504 0.845
Normal 92.2 13.0 0.941

0.2 mm/min Parameter 1 Parameter 2 Bestimmtheit
Weibull 96.17 9.629 0.965
Normal 91.62 10.4 0.985

0.02 mm/min Parameter 1 Parameter 2 Bestimmtheit
Weibull 115.13 13.544 0.956
Normal 111.08 8.7 0.976

Tabelle 3.3.: Bestimmtheiten der +/-45° Zugversuche

Wie bereits bei den 0° Proben können mit Hilfe der gewonnenen Daten die Verteilungspara-
meter bestimmt werden. Hierbei wurden wiederum eine Normalverteilung und eine Weibull-
verteilung zu Grunde gelegt. Die ermittelten Verteilungsparameter und die Bestimmtheit für
die jeweiligen Geschwindigkeiten sind in der Tabelle 3.3 dargestellt.
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Es ist zu erkennen, dass die Normalverteilungen eine höhere Bestimmtheit besitzen als die
Weibullverteilungen. Werden die Verteilungen mit den ermittelten Parametern aufgetragen, so
ergeben sich die in Abbildung 3.9 dargestellten Verläufe.

Abbildung 3.9.: Verteilung der Festigkeiten der +/-45° Richtung

Im Gegensatz zur 0° Richtung ist zu erkennen, dass die Festigkeit keinen direkten Zusam-
menhang zur Prüfgeschwindigkeit hat. Die erreichten Festigkeiten für eine Geschwindigkeit
von 2 mm/min und 0.2 mm/min liegen ca. 0.5% auseinander. Die erreichte Festigkeit bei einer
Prüfgeschwindigkeit von 0.02 mm/min hingegen ist um ca. 20% höher als die bei einer Ge-
schwindigkeit von 2 mm/min. Bei der Streuung lässt sich hingegen erkennen, dass diese mit
abnehmender Prüfgeschwindigkeit abnimmt. Die +/-45° Proben verhalten sich somit genau
entgegen der 0° Proben, was die Streuung der Festigkeit angeht. Eine mögliche Erklärung für
dieses Verhalten kann sein, dass die für die jeweilige Geschwindigkeit verwendeten Proben
aus unterschiedlichen Probenplatten stammen. Die Festigkeit scheint für diese Orientierung
somit vom Fertigungsverfahren stärker beeinflusst zu sein.

Zugversuche 90°

Für die 90° Richtung wurden ebenfalls Zugversuche durchgeführt. Die dabei verwendeten
Prüfgeschwindigkeiten waren die gleichen, die bereits bei den anderen Proben eingesetzt wur-
den. Die Ergebnisse der Zugversuche befinden sich in der Tabelle B.4 im Anhang.
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Wiederum wurden an die Ergebnisse eine Normalverteilungsfunktion und eine Weibullfunkti-
on angepasst und deren Bestimmtheit ermittelt. Die Parameter der jeweiligen Funktion sowie
die Bestimmtheit sind in der Tabelle 3.4 dargestellt.

2 mm/min Parameter 1 Parameter 2 Bestimmtheit
Weibull 34.63 11.81 0.92
Normal 33.25 2.88 0.90

0.2 mm/min Parameter 1 Parameter 2 Bestimmtheit
Weibull 32.93 7.85 0.77
Normal 31.00 3.42 0.82

0.02 mm/min Parameter 1 Parameter 2 Bestimmtheit
Weibull 31.17 7.75 0.95
Normal 29.39 4.07 0.96

Tabelle 3.4.: Bestimmtheiten der 90° Zugversuche

Die Dichtefunktionen der Verläufe sind in der Abbildung 3.10 dargestellt. Betrachtet man
die Verteilungen, so kann festgestellt werden, dass mit abnehmender Prüfgeschwindigkeit die
erreichte mittlere Festigkeit abnimmt.

Abbildung 3.10.: Verteilung der Festigkeiten der 90° Richtung
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Weiterhin kann festgestellt werden, dass die Streuung mit sinkender Geschwindigkeit zu-
nimmt. Dieses Verhalten konnte ebenfalls für die 0° Richtung beobachtet werden. Was den
Unterschied zwischen den beiden Verteilungsarten angeht, kann festgestellt werden, dass die
Bestimmtheit sich maximal um 7 % unterscheidet. Somit ist nicht eindeutig welche Vertei-
lungsfunktion die genauere Approximation darstellt.
Werden die Standardabweichungen aller Orientierung auf den Mittelwert normiert und für die
jeweilige Geschwindigkeit dargestellt, so ergibt sich das in Abbildung 3.11 dargestellte Bild.

Abbildung 3.11.: Faserwinkelabhängige normierte Standardabweichungen

Es ist hier noch einmal deutlich zu erkennen, dass sich die Streuung bei der +/-45° Orientie-
rung genau entgegen den Streuungen bei 0° und 90° verhält. Weiterhin kann festgestellt wer-
den, dass sich die maximalen Standardabweichungen für alle Orientierung nur gering unter-
scheiden. Der Unterschied liegt bei weniger als 4%. Der größte Einfluss der Geschwindigkeit
auf die Streuung kann bei der 0° Orientierung mit einem Unterschied von ca. 8% festgestellt
werden.

3.3. Sensitivitäten der Monkman-Grant-Beziehung für
das Materialsystem

Aus den experimentellen Untersuchungen ist ersichtlich, dass das untersuchte Composite-
Werkstoffsystem T700/LY564 eine große Streuung in der Lebensdauer besitzt. Diese Streuung
tritt bereits bei der einfachsten Form des Composites, der unidirektionalen Schicht, auf. Sie ist
somit werkstoffbedingt und muss bei der Berechnung der Lebensdauer berücksichtigt werden.
Um zu identifizieren, welchen Einfluss bestimmte Parameter auf die Lebensdauer und die
Verteilung der Lebensdauer besitzen, wird im Weiteren eine Sensitivitätsstudie durchgeführt.
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Hierfür werden die Auswirkungen auf die Monkman-Grant-Beziehung (MGB) untersucht. Die
MGB wird untersucht, da sie ausschlaggebend für die Lebensdauerberechnung im Modell ist.
Die Sensitivitätsstudie erfolgt zunächst deterministisch. Die einzelnen Parameter werden nach
experimentell ermittelten Verteilungen variiert. Bei der Sensitivitätsanalyse wird als Referenz
eine einachsige Zugbelastung einer unidirektionalen Schicht betrachtet.
Um den stochastischen Charakter von Compositen zu berücksichtigen wird im zweiten Schritt
eine Monte-Carlo-Simulation durchgeführt. Hierdurch erfolgt eine probabilistische Berech-
nung der Lebensdauer. Es werden dabei die in der Parameterstudie identifizierten Parameter
variiert. Diese werden anschließend sowohl bei der Berechnung der Dehnrate als auch bei der
Berechnung der MGB berücksichtigt.

Parameterauswahl

Bei der Sensitivitätsuntersuchung wurde die bereits in Kapitel 2 beschriebene Festigkeitssi-
mulation für eine unidirektionale Schicht eingesetzt. Die untersuchten Parameter sind hierbei
folgende:

• Festigkeitshypothese

• Faserwinkel

• Festigkeit

• Steifigkeit

• Faservolumengehalt

• Porosität

Die Vorgehensweise ist dabei immer die gleiche. Mit Hilfe der Simulation eines Zugversu-
ches mit konstanter Dehnrate werden für verschiedene Dehnraten die Bruchzeiten ermittelt.
Aus den Bruchzeiten und den Dehnraten wird die jeweilige MGB konstruiert. Die oben auf-
geführten Parameter werden dabei einzeln variiert. Alle weiteren Parameter werden konstant
gehalten.

Festigkeitshypothese

Bei der Betrachtung der Festigkeitshypothesen werden die bereits beschriebenen Hypothesen
nach Puck und nach Tsai-Wu untersucht. Die Berechnung der MGB erfolgt hierbei für die
drei Orientierungen 0°, +/-45° und 90°. Alle Materialparameter und der Faservolumengehalt
blieben unverändert. Der Porositätseinfluss wurde nicht berücksichtigt.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich bei Verwendung der beiden Versagenskriterien keine Än-
derungen der MGBs für die drei verschiedenen Orientierungen der unidirektionalen Schicht
ergeben. Die Ergebnisse sind im Anhang in der Abbildung C.5 für das Schadenskriterium
nach Puck und nach Tsai-Wu dargestellt. Im Weiteren soll die Schadenshypothese nach Puck
verwendet werden, da diese eine bessere Unterscheidung der Versagensarten ermöglicht.
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Faserwinkel

Bei der Untersuchung der Sensitivität des Faserwinkels werden die Materialparameter wie-
derum konstant gehalten. Die Porosität wird nicht berücksichtigt. Der Faserwinkel wurde in
Bezug zur Belastungsrichtung schrittweise geändert. Für jeden Faserwinkel wurde die MGB
berechnet.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Verlauf der MGB in Abhängigkeit vom Faserwinkel
ändert. Die maximalen Versagenszeiten wurden für einen Winkel von 22° beobachtet. Die
geringsten Versagenszeiten wurden für einen Winkel von 90° ermittelt. Der Versagenszeit-
punkt wurde jeweils für die gleiche Belastunggeschwindigkeit ermittelt. Eine Aussage über
die Bruchlast ist nicht gegeben. Die Ergebnisse für die beiden Winkel sind im Anhang in der
Abbildung C.6 dargestellt.
Die Änderung zwischen den Winkeln ist nichtlinear. Wird der Winkel bei 1° beginnend schritt-
weise gesteigert, so ist zu erkennen, dass sich die MGB entlang der Ordinate zu höheren
Bruchzeiten verschiebt. Wird ein Winkel von etwa 22° erreicht, so verschieb sich die MGB zu
kürzeren Bruchzeiten, bis ein Winkel von 90° erreicht wird. Die Verschiebung ist dabei nicht
gleichmäßig und ändert sich ebenfalls zwischen einem Winkel von 43° und 44°.
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Abbildung 3.12.: Abhängigkeit der Versagenszeit von der Belastungsrichtung

Eine Erklärung hierfür sind die sich ändernden Versagensmechanismen. Eine Darstellung der
berechneten Winkelabhängigkeit des Versagensmechanismus für die betrachtete unidirektio-
nale Schicht befindet sich im Anhang in der Abbildung C.7. So wurde für einen Winkel von
0° bis 22° Faserbruch (FB) berechnet.
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Zwischenfaserbruch Modus B (ZFB B) wurde für die Winkel 23° bis 44° und Zwischenfaser-
bruch Modus A (ZFB A) für die Winkel von 45° bis 90° ermittelt. Die Übergänge stimmen
dabei genau mit den Änderungen der Verschiebungsrichtung bzw. den Nichtkontinuitäten der
MGBs überein.
Es lässt sich somit schlussfolgern, dass die Monkman-Grant-Beziehung eine Abhängigkeit
vom Versagensmodus besitzt. Werden die Bruchzeiten für eine konstante Dehnrate in Abhän-
gigkeit vom Winkel aufgetragen, so ergibt sich der in der Abbildung 3.12 dargestellte Verlauf.
Es ist zu erkennen, dass die Versagenszeit abschnittsweise nichtlinear vom Belastungswinkel
abhängt, was aus der zuvor beschriebenen Abhängigkeit vom Versagensmechanismus resul-
tiert. Es lässt sich daraus erkennen, dass die MGB nicht pauschal gilt, sondern im großem
Maße vom Schadensmechanismus abhängt.

Festigkeit

Bei der Festigkeitsbetrachtung soll der Einfluss der Festigkeiten, die in das Versagenskrite-
rium eingesetzt werden, auf die Monkman-Grant-Beziehung betrachtet werden. Hierfür ist
zunächst die Ermittlung der Festigkeitsverteilung notwendig. Die fünf Grundfestigkeitskenn-
werte, die notwendig sind, um das Versagenskriterium aufstellen zu können, werden in der
Regel experimentell ermittelt.
Bei den experimentellen Untersuchungen in Kapitel 3.2 konnte festgestellt werden, dass die
Festigkeit bei den untersuchten Proben sowohl durch eine Normalverteilung als auch durch
eine Weibullverteilung dargestellt werden kann. Die Unterschiede in der Bestimmtheit waren
gering. Aus der Literaturrecherche ist bekannt, dass die statistische Verteilung der Festigkeiten
von Faserverbunden in der Regel einer Zwei-Parameter-Weibullverteilung folgt. Dies wird für
die nachfolgende Sensitivitätsstudie auf Grund der geringen Unterschiede zur Normalvertei-
lung ebenfalls angenommen. Dementsprechend werden alle Festigkeiten an eine Weibullver-
teilung angepasst. Die Verteilungsfunktion ist gegeben mit:

F (x) = 1− exp−
x
α

β

(3.1)

Diese Funktion kann umgestellt werden zu:

ln
(

ln
(

1
1−F (x)

))
= β lnx−β lnα (3.2)

Wird die Verteilungsfunktion in Form der Gleichung 3.2 graphisch dargestellt, bildet sie eine
Gerade. Die Parameter der Geradengleichung können in dieser Darstellung ermittelt werden.
Dabei ist β der Anstieg der Gerade und β lnα der Achsenabschnitt. Die Parameter α und β

werden bei der Lebensdauerbetrachtung als charakteristische Lebensdauer und als Weibull-
Modul bezeichnet. Die charakteristische Lebensdauer α stellt die Lebensdauer bei einer Aus-
fallwahrscheinlichkeit von 63.2% dar.
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Werden die gemessenen Festigkeiten in der zuvor beschrieben Weise aufgetragen, können die
Parameter durch lineare Regression gefunden werden. Die Vorgehensweise ist schematisch in
der Abbildung C.12 im Anhang dargestellt.
Bei den Untersuchungen wurden für jede Geschwindigkeit und jede Orientierung die Festig-
keiten in Zugrichtung ermittelt. Es wird angenommen, dass die Festigkeiten einer unidirek-
tionalen Schicht immer in einem bestimmten Verhältnis zueinander liegen. Dieses Verhältnis
wird über die in [113] veröffentlichten Daten berechnet. Die Verhältnisse sind dabei faservo-
lumenabhängig. Die Verläufe bezogen auf die Zugfestigkeit sind in der Abbildung B.10 im
Anhang für das verwendete Materialsystem dargestellt.
Aus den ermittelten Festigkeitsverteilungen können obere und untere Grenzen der Festigkeit in
Zugrichtung bestimmt werden. Für die nachfolgenden Betrachtungen wird als obere Grenze
(oQ) eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 95 % und eine untere Grenze (uQ) mit einer Aus-
fallwahrscheinlichkeit von 5 % angenommen. Diese Annahmen sind willkürlich und können
durch beliebige Quantile ersetzt werden.
Über die zuvor bestimmten Verhältnisse der Festigkeiten einer unidirektionalen Schicht zur
Festigkeit in Zugrichtung können für die obere und untere Festigkeitsgrenze alle weiteren für
das Festigkeitskriterium notwendigen Festigkeiten bestimmt werden. Für die Ermittlung der
korrelierten Festigkeiten wird ein Faservolumengehalt von 65% angenommen. Die verwende-
ten Festigkeiten für die unidirektionale Schicht sind in der Tabelle B.5 im Anhang gegeben.
Aus den Verhältnissen ergeben sich für einen angenommenen Faservolumengehalt von 65 %
die in Tabelle B.6 im Anhang gegebene Grundfestigkeiten für die Quantile.
Mit den so bestimmten Festigkeiten werden für einen Faserwinkel von 90° und 22° die MGBs
bestimmt. Diese Winkel wurden gewählt, da diese Winkel zu einer minimalen und maxima-
len Lebensdauer führen. Bei der Simulation bleiben alle weiteren Parameter unverändert. Es
ergeben sich so die in der Abbildung 3.13 dargestellten Verläufe für die MGBs.

Abbildung 3.13.: Einfluss der Festigkeitsverteilung auf die Versagenszeiten
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Aus den Verläufen kann geschlussfolgert werden, dass die Festigkeitsverteilung abhängig von
der Dehnrate ist. Das heißt, dass die Versagenszeit umso stärker mit abnehmender Dehnrate
zunimmt, je größer das Quantil wird. Dies bedeutet wiederum, dass die Streuung der Versa-
genszeit mit abnehmender Dehnrate immer größer wird. Die Zunahme der Streuung ist dabei
für einen Winkel von 22° größer als die Zunahme der Streuung bei einem Winkel von 90°.

Steifigkeit

Für die Ermittlung des Steifigkeitseinflusses wurden aus experimentellen Daten Verteilungen
ermittelt. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Bestimmtheit durch eine Normalvertei-
lung größer ist, als die Bestimmtheit durch eine Weibullverteilung. Die Abbildung 3.8 zeigt
den Vergleich. Mit der so ermittelten Verteilungsfunktion wurde ein oberes und unteres Quan-
til ermittelt. Hierbei wird wieder das 5% und das 95% Quantil verwendet. Der Faservolu-
mengehalt wird mit 65 % angenommen. Die resultierenden Steifigkeiten für die betrachteten
Quantile sind in der Tabelle B.8 im Anhang dargestellt. Es wurde ebenfalls angenommen,
dass es einen Zusammenhang der Steifigkeiten gibt. Dieser Zusammenhang ist abhängig vom
Faservolumengehalt. Die Korrelation ist in der Abbildung B.11 dargestellt, die sich ebenfalls
im Anhang befindet. Bei der Berechnung der MGBs werden alle weiteren Parameter als kon-
stant angenommen. Die MGBs wurden für die Winkel von 0°, 22° , 45° und 90° ermittelt. Es
ergeben sich die in Abbildung 3.14 dargestellten Verläufe.
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Abbildung 3.14.: Einfluss der Steifigkeit auf die Versagenszeiten

In der Darstellung 3.14 ist zu erkennen, dass die Steifigkeitsvariation eine Verschiebung der
Monkman-Grant-Beziehung entlang der Bruchzeitachse bewirkt. Eine Änderung des Anstie-
ges kann nicht beobachtet werden. Bei der Verschiebung bewegt sich die Gerade für größere
Steifigkeiten hin zu kleineren Bruchzeiten. Für geringere Steifigkeiten hin zu größeren Bruch-
zeiten.
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Der Unterschied zwischen den jeweiligen Bruchzeiten für das obere und untere Quantil der
Steifigkeit nimmt mit zunehmenden Bruchzeiten zu. Das heißt der maximale Unterschied ist
bei einem Winkel von 22° erreicht.

Porosität

Um den Einfluss des Volumenanteils von Poren auf die MGB zu simulieren, wurden zunächst
Steifigkeiten für einen minimalen und einen maximalen Porenvolumenanteil berechnet. Die
Berechnungen wurden am mikromechanischen RVE-Modell numerisch durchgeführt. Der mi-
nimale Porositätsanteil von 0.85 % und der maximale Anteil von 7.67 % resultieren aus der
Simulation.
Wie aus den Ausführungen zur Simulation der Porosität bekannt, schwanken die Steifigkeits-
änderungen bei konstanten Porenvolumenanteil. Ein wahrscheinlicher Grund hierfür ist die
Clusterbildung von Poren. Dies soll hier jedoch nicht näher betrachtet werden. Im Weiteren
wird deshalb mit Mittelwerten gearbeitet.
Die Berechnung der MGBs erfolgt wiederum für einen Winkel von 22° und 90°. Alle wei-
teren Parameter bleiben unverändert. Eine Berücksichtigung der Festigkeitsänderung durch
Porosität ist ebenfalls nicht enthalten.

Abbildung 3.15.: Einfluss der Porosität auf die Versagenszeiten

Die Ergebnisse der Simulation sind in der Abbildung 3.15 dargestellt. Da durch die Porositäts-
simulation eine Variation der Steifigkeit erfolgt, ergibt sich dementsprechend ein Verhalten,
wie bei der Variation der Steifigkeit. Die Spannweite der Verteilung ist dabei für die beiden
untersuchten Winkel kleiner als die Spannweite, die sich bei der Steifigkeitsvariation ergeben
hat. Bei der Porosität entsteht ebenfalls eine Verschiebung der MGB entlang der Bruchzeitach-
se. Es ist zu erkennen, dass für einen Winkel von 22° die Spannweite größer ist als für einen
Winkel von 90°. Dies wurde ebenfalls bei den Steifigkeiten beobachtet.
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3. Validierung der Monkman-Grant-Beziehung

Faservolumengehalt

Der Faservolumengehalt beeinflußt Steifigkeit und Festigkeit. Deshalb werden die Abhängig-
keiten der Parameter vereinfacht angenommen, um die Sensitivitätsstudie durchzuführen. Die
Steifigkeit wird über eine Mischungsregel in Abhängigkeit des Faservolumengehaltes berech-
net. Die Festigkeiten werden als linear abhängig vom Faservolumengehalt angenommen. Der
lineare Zusammenhang wurde für den üblichen Herstellungsbereich (35-65%) in [34] ermit-
telt.
Die Ergebnisse der Simulation für einen Faservolumengehalt von 10 % und 90 % sind für
die Winkel 0°, 22°, 45° und 90° in der Abbildung 3.16 dargestellt. Der Faservolumengehalt
von 90% ist hierbei theoretisch möglich, wird in der Praxis jedoch nicht erreicht. Aus der
Abbildung ist zu erkennen, dass eine Änderung des Faservolumengehaltes wiederum eine
Verschiebung entlang der Zeitachse bewirkt. Der Abstand der maximalen und der minimalen
Bruchzeit ist hierbei für alle Belastungswinkel, die nicht parallel zur Faser liegen, sehr groß.
Für einen Belastungswinkel von 0° ist die Differenz gering.

0
10

1
10

2
10

3
10

−5
10

−4
10

−3
10

Zeit[s]

D
e
h

n
ra

te
 [

1
/s

]

 

 

90° 10%

90° 90%

22° 10%

22° 90%

45° 10%

45° 90%

0° 90%

0° 10%

Abbildung 3.16.: Einfluss des Faservolumengehaltes auf die Versagenszeiten

Es ist ebenfalls zu erkennen, dass sich die größten Bruchzeiten wiederum für einen Winkel von
22° ergeben. Es kann beobachtet werden, dass sich die maximalen Bruchzeiten mit zunehmen-
den Winkel kaum ändern. Da der Faseranteil bei großen Bruchzeiten sehr gering ist, scheint
diese Grenze durch das Matrixmaterial vorgegeben zu sein. Eine Abhängigkeit vom Faserwin-
kel ist offenbar nicht gegeben. Eine Ausnahme bildet jedoch ein faserparalleler Winkel. Die
maximalen Bruchzeiten für das Beispiel sich in der Tabelle C.3 im Anhang dargestellt.
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3. Validierung der Monkman-Grant-Beziehung

Es kann weiterhin festgestellt werden, dass die größte Differenz bei einem Winkel von 90°
entsteht. Der Unterschied beträgt mehr als 1000 %. Hier ist der Einfluss des Faservolumenge-
haltes am höchsten. Am niedrigsten ist der Einfluss bei einem Winkel von 0°. Der Unterschied
der Bruchzeiten liegt hier bei etwa 10%. Die Differenzen der Winkel 22° und 45° liegen im
Bereich der Differenz der 90° Orientierung. Sie sind damit ebenfalls hoch.

Zusammenfassung

Die Ergebnisse für die Sensitivitätsstudie sind in der Abbildung 3.17 dargestellt. Hierbei sind
qualitativ die Veränderungen der Monkman-Grant-Beziehungen in Abhängigkeit des unter-
suchten Parameters dargestellt.
Es kann abschließend festgestellt werden, dass kein Unterschied in der Bruchzeit bei den be-
trachteten Versagenskriterien gefunden werden konnte. Weiterhin konnte festgestellt werden,
dass alle weiteren Parameter einen Einfluss auf die Lebensdauer besitzen.

Abbildung 3.17.: Ergebnisse der Sensitivitätsstudie
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3. Validierung der Monkman-Grant-Beziehung

Die Festigkeit ist jedoch der einzige Parameter, der eine Anstiegsveränderung der MGB her-
vorgerufen hat. Alle weiteren Parameter haben für eine Verschiebung entlang der Zeitachse
gesorgt. Für die betrachteten Dehnraten besitzen Steifigkeit und Festigkeit etwa den gleichen
Einfluss auf die Lebensdauer, wobei mit abnehmender Dehnrate der Einfluss der Festigkeit im
Vergleich zur Steifigkeit stärker zunimmt. Dies liegt an der Anstiegsänderung. Die Porosität
besitzt im Vergleich zur Steifigkeit und Festigkeit einen geringeren Einfluss auf die Lebens-
dauer. Bei der Betrachtung ist der Effekt der Porosität auf die Festigkeit jedoch nicht enthalten.
Einen sehr großen Einfluss besitzt der Faservolumengehalt. Die Unterschiede sind hier sehr
groß. Allerdings muss beachtet werden, dass ein Bereich zwischen 10% und 90% untersucht
wurde.

3.4. Monte-Carlo-Simulation der Bruchzeiten für das
Materialsystem

Aus der Sensitivitätsanalyse ist zu erkennen, dass es eine Vielzahl an Einflussparametern für
den betrachteten Lastfall und das betrachtete Materialsystem gibt. Die einzelnen Parameter be-
sitzen dabei verschiedene Verteilungen. Um die Simulationsergebnisse mit Messergebnissen
vergleichen zu können, ist es notwendig die Einflüsse in der Simulation zu berücksichtigen.
Eine einfache Methode um dies numerisch zu tun, ist eine Monte-Carlo-Simulation. Hierfür
werden mehrfach Berechnungen der Monkman-Grant-Beziehung durchgeführt. Die zufällig
aus ihren individuellen Verteilungen gewählten Parameter dienen dabei als Eingangsgrößen.
Die Parameter der jeweiligen Verteilungen werden aus den experimentellen Untersuchungen
übernommen. Werden diese Berechnungen oft genug durchgeführt, so kann eine Verteilung
der Zielgröße abgeleitet werden.

Parameterbestimmung

Um eine Vergleichbarkeit mit den experimentellen Daten für das betrachtete Materialsystem
T700/LY564 zu erreichen, wird eine einachsige Zugbelastung der jeweiligen Faserorientie-
rung betrachtet. Die Zielgröße ist hierbei die Bruchzeit tR als Funktion der aufgebrachten
Dehnrate ε̇ . Die direkten Eingangsgrößen sind die Temperatur ϑ und der Belastungswinkel γ .
Der Faservolumengehalt φF , die Festigkeit R, die Steifigkeit E und die Porosität K gehen
als Verteilungen in die Simulation ein. Die Verteilungen der jeweiligen indirekten Parameter
werden wie folgt angenommen:

• Der Faservolumengehalt ist normalverteilt

• Die Festigkeiten sind weibullverteilt

• Die Steifigkeit ist normalverteilt

• Die Porosität ist gleichverteilt
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3. Validierung der Monkman-Grant-Beziehung

Die angenommen Verteilungen ergeben sich entweder aus den experimentellen Untersuchun-
gen oder sind aus der Literatur abgeleitet.
Als Festigkeitshypothese wird die Hypothese nach Puck verwendet. Die Anzahl der Indivi-
duen, die für jede Dehnrate berechnet wird, ist n = 50. Insgesamt werden drei verschiedene
Dehnraten betrachtet. Mit der verwendeten Probengeometrie und den drei experimentellen
Prüfgeschwindigkeiten von 2 mm/min, 0.2 mm/min und 0.02 mm/min, ergeben sich die drei
Dehnraten zu 4.167 ·10−4 1/s, 4.167 ·10−5 1/s und 4.167 ·10−6 1/s.
Die Monte-Carlo-Simulation wird im weiteren für die drei Faserorientierungen 0°, +/-45° und
90° vorgenommen, da die experimentellen Untersuchungen ebenfalls für diese Orientierungen
durchgeführt wurden.

Ergebnisse für die 0° Faserorientierung

Die Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulation für die 0° Faserorientierung sind in der Abbil-
dung 3.18 dargestellt.

Abbildung 3.18.: Vergleich der Messung mit der Monte Carlo Simulation für 0°

Neben den Ergebnissen der Simulation sind ebenfalls die gemessenen Bruchzeiten für die
jeweiligen Dehnraten aufgetragen. Die gemessenen Bruchzeiten stammen von den in Kapi-
tel 3.2 vorgestellten Zugversuchen. Die Messergebnisse repräsentieren hierbei die Zeiten, bei
denen die Probe versagt hat.
Es ist in der Abbildung 3.18 zu erkennen, dass die berechneten Bruchzeiten bis zu 70 %
unter den gemessenen Bruchzeiten der Proben liegen. Besonders auffällig ist dies bei einer
Prüfgeschwindigkeit von 0.02 mm/min (4.167 ·10−6 1/s).
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3. Validierung der Monkman-Grant-Beziehung

Diese Abweichung kann mit Messungenauigkeiten nicht erklärt werden, da die ermittelten
Verteilungen für Steifigkeit und Festigkeit aus den Messergebnissen abgeleitet sind. Die einzig
ungenaue Größe ist der Faservolumengehalt, der integral durch Wiegen der Probenplatten
ermittelt wurde. Ein Einfluss durch Schwankungen des Faservolumengehalts in den Proben
auf die Bruchzeiten scheint jedoch unrealistisch.
Eine Erklärung für die Abweichung liefern dagegen die Kraft-Weg-Diagramme der experi-
mentell untersuchten Proben. Betrachtet man die Verläufe der Zugversuche, so ist zu erken-
nen, dass bei Faserbrüchen ein Sprung im Verlauf auftritt. Dieser Sprung entsteht durch ein
Teilversagen der Kohlenstofffasern in der Probe. Diese Faserbrüche lassen sich durch den
kurzeitigen Abfall in der Kraft gut identifizieren. In der Abbildung 3.19 sind fünf Verläufe
beispielhaft mit den markierten Sprüngen im Verlauf dargestellt.
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Abbildung 3.19.: Kraft-Weg-Verläufe der 0° Zugproben

Werden die Zeiten bei denen die Brüche auftreten in die Abbildung 3.18 übertragen, so sieht
man, dass die berechneten Ergebnisse gut die ersten 30 % der experimentell bestimmten Fa-
serbrüche wiedergeben. Ebenfalls zu erkennen ist, dass sich die Faserbrüche fortsetzen, bis
die Gesamtstruktur versagt hat. Erwartungsgemäß beschreiben die Messergebnisse die letzten
30% der Faserbrüche.
Die Ergebnisse der Simulation sind somit konservativ gegenüber den Messergebnissen, da
die untere Grenze der Faserbrüche, und damit der Beginn des Versagens, berechnet wird.
Das Gesamtversagen der Struktur tritt jedoch erst später ein. Da Faserbruch in der Regel bei
Bauteilen nicht toleriert werden kann, bildet somit die untere Grenze der Berechnung, d.h. das
Eintreten der ersten Faserbrüche, ebenfalls die Designgrenze. Diese wird durch das Modell
gut beschrieben.
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3. Validierung der Monkman-Grant-Beziehung

Ergebnisse für die 90° Faserorientierung

Bei der 90° Faserorientierung tritt ein Versagen ausschließlich durch Zwischenfaserbruch ein.
Eine vorherige Degradation der Steifigkeit ist aus den Ergebnissen der Zugversuche nicht
zu erkennen. Die Messwerte sowie die Ergebnisse der Simulation für das Werkstoffsystem
T700/LY564 sind in der Abbildung 3.20 dargestellt. Die Ergebnisse der Zugversuche wurden
bereits im Kapitel 3.2 dargestellt.
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Abbildung 3.20.: Vergleich der Messung mit der Monte Carlo Simulation für 90°

In der Abbildung 3.20 ist zu erkennen, dass die Messwerte für eine Prüfgeschwindigkeit von
2 mm/min (4.167 · 10−4 1/s) nur teilweise im Streubereich der Simulationsergebnisse liegen.
Für die anderen beiden Prüfgeschwindigkeiten liegen die Ergebnisse innerhalb der Streuung
der Simulationsergebnisse. Eine Erklärung hierfür können fertigungsbedingte Unterschiede in
der Festigkeit sein.
Weiterhin ist zu erkennen, dass sich die Lage der Messwerte innerhalb der Verteilung der
Simulationswerte ändert. Dies bedeutet, dass sich der Anstieg der MGB ändert, was auf einen
Unterschied in den Festigkeiten zurückgeführt werden kann.

Ergebnisse für die 45° Faserorientierung

Es wurden ebenfalls Monte-Carlo-Simulationen für das Werkstoffsystem T700/LY564 in einer
+/-45° Orientierung durchgeführt, um die Ergebnisse mit den Messergebnissen zu vergleichen.
Die Messergebnisse wurden im Kapitel 3.2 vorgestellt.
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3. Validierung der Monkman-Grant-Beziehung

Die Abbildung 3.21 zeigt die Simulationsergebnisse der Monte-Carlo-Simulation für die +/-
45° Faserorientierung. Außerdem dargestellt sind die gemessenen Bruchzeitenverteilungen
mit und ohne Degradation. Die Degradation wurde dabei aus den experimentellen Daten be-
stimmt.

Abbildung 3.21.: Vergleich der Messung mit der Monte Carlo Simulation für +/-45°

Aus der Darstellung ist zu erkennen, dass sich die gemessenen Versagenszeiten (Experiment
mit Degradation) von den theoretisch ermittelten Werten unterscheiden. Die Degradation, die
eine Kombination aus Zwischenfaserbruch und abgleitenden Fasern ist, wird in der Simu-
lation nicht berücksichtigt. Allerdings ist im Modell die Degradation der Matrixsteifigkeit
durch Zwischenfaserbruch integriert. Um die experimentell bestimmten Messwerte mit den
Ergebnissen der Monte-Carlo-Simulation vergleichen zu können, muss der Degradationsef-
fekt durch abgleitende Fasern entsprechend vernachlässigt werden. Um dies zu tun, wird aus
den gemessenen Werten der lineare sich einstellende Verlauf durch einen bilinearen Ansatz
approximiert.
Hierfür wird der lineare Teil des Kraft-Weg-Verlaufes verlängert. Der Versagenspunkt wird
entlang der Abzisse parallel verschoben, bis er den verlängerten linearen Bereich schneidet.
Die Zeit, die bis zum Erreichen diese Punktes benötigt wird, stellt die entsprechende Bruchzeit
dar. Die Abbildung 3.22 zeigt den Zusammenhang.
Die so ermittelten Bruchzeiten ohne Degradationseinfluss liegen für alle drei betrachteten
Prüfgeschwindigkeiten im Streubereich der theoretisch ermittelten Werte. Es kann jedoch be-
obachtet werden, dass sich die Gruppierung der Messwerte in Abhängigkeit der Prüfgeschwin-
digkeit verändert. So liegen die Messwerte für eine Prüfgeschwindigkeit von 2 mm/min noch
gleichmäßig verteilt im Streubereich der simulierten Werte. Bei einer Geschwindigkeit von
0.2 mm/min hingegen sind die Messwerte linksverteilt und bei einer Geschwindigkeit von
0.02 mm/min rechtsverteilt innerhalb der Streubreite.
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Abbildung 3.22.: Bilineare Approximation und Ableitung des linearen Zusammenhangs für
+/-45° und 2 mm/min

Dieser Umstand kann durch zwei Dinge erklärt werden. Zum einen stammen die Proben für
die jeweiligen Geschwindigkeiten aus unterschiedlichen Probenplatten. Ein Einfluss auf die
Festigkeit kann hier nicht ausgeschlossen werden, da die Temperatur beim Aushärteprozess
Schwankungen unterlag. Dies kann zu unterschiedlichen Harzsteifigkeiten und -festigkeiten
führen.
Zum Anderen ist zu erkennen, dass bei der Extrapolation der Monkman-Grant-Beziehung für
die theoretischen und gemessenen Werte ein unterschiedlicher Anstieg entsteht. Wie bereits
in der Sensitivitätsstudie gezeigt, deutet ein geänderter Anstieg auf eine sich ändernde Fes-
tigkeit hin. Das bedeutet, dass die theoretisch verwendeten Festigkeiten nicht mit den realen
Festigkeiten übereinstimmen.

3.5. Diskussion der Ergebnisse

Sowohl für die 90° Faserorientierung als auch für die +/-45° Orientierung konnte beobachtet
werden, dass es zu Anstiegsänderungen in der Monkman-Grant-Beziehung kommen kann.
Diese sind auf geänderte Festigkeiten zurückzuführen.
Eine Ursache für das geänderte Festigkeitsverhalten können die Verarbeitungseigenschaften
des Halbzeugs sein. Im Halbzeug sind gekreuzte Kettfäden verarbeitet. Durch sie können ei-
nerseits Risse ausgehen, anderseits können sie das Abgleiten der Fasern behindern, wodurch
ein verstärkender Effekt entstehen kann. Diese Effekte sind im Modell nicht enthalten, wo-
durch die Abweichungen zwischen Messung und Simulation entstehen.
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Ebenfalls Einfluss auf die Festigkeitseigenschaften können Randfasereffekte haben. In die-
sem Fall bedeutet dies, dass bereits vorhandene Schäden, die an den Rändern entstehen (z.B.
während der Fertigung) zu wachsen beginnen und zu einem frühzeitigen Versagen führen.
Letztlich hat die Fertigung selbst Einfluss auf das Festigkeitsverhalten. Für jede betrachtete
Faserorientierung wurden Proben aus verschiedenen Probeplatten entnommen. Schwankun-
gen der Festigkeitseigenschaften zwischen den einzelnen Platten können nicht gänzlich aus-
geschlossen werden.
Im Sinne einer konservativen Auslegung kann zusammengefasst werden, dass die Degradation
bei den +/-45°Proben und die Festigkeitsbeeinflussung vernachlässigbar sind, da sich bei der
Verwendung der Monte-Carlo-Simulation konservative Bruchzeiten berechnen lassen. Aller-
dings wird unter Umständen Werkstoffleistung verschenkt. Wird im Bauteil nichtkritischer
Zwischenfaserbruch zugelassen, so muss dies ebenfalls in der Kalkulation der Monkman-
Grant-Beziehung berücksichtigt werden.
Bei der Untersuchung der +/-45° Orientierung konnte eine weitere Beobachtung gemacht wer-
den. So ist in Abbildung 3.21 auffällig, dass sich bei den Messwerten zwei Populationen aus-
bilden. Dies ist an den Verteilungen bei einer Prüfgeschwindigkeit von 0.2 und 0.02 mm/min
zu erkennen. Die eine Population besitzt dabei größere Bruchzeiten. Wird das Bruchbild der
Proben betrachtet, so ist zu erkennen, dass die beiden Populationen unterschiedliche Bruch-
bilder besitzen. Beide Bruchbilder sind in der Abbildung 3.23 dargestellt.

Abbildung 3.23.: Bruchbilder der Populationen

In der Abbildung 3.23 ist zu erkennen, dass der Bruch der Population 1 duktil ist. Die Fasern
werden in ihrer Ausrichtung lokal gedreht und es kommt zu einem lokalen Ausfransen. Das
Bruchbild der Population 2 ist eher spröde. Der Bruch verläuft faserparallel. Eine Drehung
der Fasern oder ein Ausfransen ist nicht zu erkennen. Offenbar handelt es sich bei beiden
Bruchbildern um unterschiedliche Bruchmechanismen.
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Aus der Sensitivitätsanalyse ist bekannt, dass sich der ZFB Mode zwischen 43° und 44° ändert.
Eine Winkelabweichung von 1° bis 2° ist bei der Fertigung der Proben möglich. Dementspre-
chend ist eine mögliche Interpretation, dass die unterschiedlichen Bruchbilder zu unterschied-
lichen ZFB Modi gehören. Dies wiederum würde die unterschiedlichen Bruchzeitverteilungen
erklären, da es sich um unterschiedliche Versagensmechanismen handelt. Die Beobachtung
belegt, dass fertigungsinduzierte Änderungen einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf
die Lebensdauer haben können.
Abschließend kann festgestellt werden, dass die Simulation der Monkman-Grant-Beziehung
unter Verwendung einer Monte-Carlo-Simulation eine konservative Abschätzung der Bruch-
zeiten erlaubt. Es wurde dabei ebenfalls festgestellt, dass die jeweiligen Versagensmechanis-
men beachtet werden müssen, da sie einen großen Einfluss haben.
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Lebensdauerbestimmung

Im folgenden Kapitel werden experimentell ermittelte Lebensdauern aus Zeitstandversuchen
mit berechneten Lebensdauern verglichen. Dies soll der Validierung des Gesamtmodells die-
nen.
Hierfür werden zunächst die Zeitstandversuche vorgestellt, die für das Materialsystem T700/-
LY564 für die drei Faserorientierungen 0°, +/-45° und 90° durchgeführt wurden. Im Anschluss
wird die Ermittlung der Minimumdehnrate vorgestellt. Diese bildet neben der Monkman-
Grant-Beziehung einen weiteren wichtigen Bestandteil der Lebensdauervorhersage.
Ausgewählte experimentell bestimmte Dehnraten werden zur Validierung mit berechneten
Dehnraten verglichen und diskutiert. Danach wird die Lebensdauerberechnung für das be-
trachtete Werkstoffsystem für die drei betrachteten Orientierungen vorgestellt. Die Ergebnisse
werden abschließend mit den anfangs ermittelten Lebensdauern verglichen und diskutiert.

4.1. Experimentell bestimmte Lebensdauern

Zeitstandversuche 0°

Die Durchführung von Zeitstandversuchen für die 0° Orientierung ist auf Grund der Streu-
ung und langen Standzeiten schwierig und kann mehrere Dekaden dauern. Die Abbildung
4.1 zeigt die Ergebnisse von Zeitstandversuchen mit hohem Lastniveau. Hieraus resultieren
vergleichsweise kurze Standzeiten.
Die hohen Lastniveaus haben jedoch den Nachteil, dass durch die Schwankung der Proben-
querschnitte und durch die Streuung der Festigkeiten der einzelnen Proben ein Ergebnisfeld
entsteht, das keine eindeutige Tendenzen erkennen lässt. Bei den durchgeführten Untersu-
chungen konnte beispielsweise beobachtet werden, dass die Mehrzahl der Proben bereits bei
Aufbringung der Belastung ausfällt. Lediglich 3 von 10 Proben haben die Belastungsphase
überstanden.
Die drei verbliebenen Proben wurden auf Grund der unterschiedlichen Probenquerschnitte mit
unterschiedlich hohen Lasten beaufschlagt. Diese Lasten lagen teilweise über den bestimmten
Mittelwert der Festigkeit (100%). Die Ergebnisse der verbliebenen Proben lassen jedoch keine
Tendenz erkennen. Deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Messungen abgesehen.
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Abbildung 4.1.: Lastabhängige Bruchzeiten der 0° Richtung

Zeitstandversuche +/-45°

Die Zeitstandversuche für die +/-45° Proben wurden bei Raumtemperatur und verschiedenen
Laststufen durchgeführt. Die Laststufen wurden zwischen 95% und 70% bezogen auf die Fes-
tigkeit bei Raumtemperatur und bei einer Prüfgeschwindigkeit von 2 mm/min gewählt.

Abbildung 4.2.: Lastabhängige Bruchzeiten der +/-45° Richtung

Die ermittelten Bruchzeiten sind für das jeweilige Lastniveau in Abbildung 4.2 dargestellt.
Bei den dargestellten Ergebnissen ist zu erkennen, dass die Bruchzeiten für ein Lastniveau um
mehrere Zehnerpotenzen streuen können. Für das Lastniveau von 90% unterscheiden sich die
ermittelten Lebensdauern um mehr als 100%.
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Diese gemessene Streuung deckt sich mit den Angaben in der Literatur. Die Streuung lässt
sich ebenfalls für die anderen Lastniveaus erkennen. Eine Aussage über die Entwicklung der
Streuung kann jedoch auf Grund der wenigen Messwerte abschließend nicht getroffen werden.
Im Weiteren werden die ermittelten Werte benutzt, um sie mit den simulierten Ausfallzeiten
zu vergleichen.

Zeitstandversuche 90°

Wie auch die +/-45° Proben wurden die 90° Proben bei Raumtemperatur bei verschiedenen
Lastniveaus geprüft. Die untersuchten Lastniveaus bei den 90° Proben lagen zwischen 90%
und 60 % bezogen auf die mittlere Festigkeit bei einer Prüfgeschwindigkeit von 2 mm/min.
Die Ergebnisse sind in der Abbildung 4.3 dargestellt.

Abbildung 4.3.: Lastabhängige Bruchzeiten der 90° Richtung

Es ist zu erkennen, dass die 90° Proben ebenfalls einer großen Streuung unterliegen. Für das
Niveau von 80% unterscheiden sich die maximal und minimal gemessenen Lebensdauern um
mehr als das Zehnfache. Auffällig ist, dass es bei verschiedenen Lastniveaus zu Ausfällen beim
Belasten gekommen ist. Dies kann durch fertigungsbedingte Inhomogenitäten erklärt werden,
da die Proben aus verschiedenen Platten stammten. Weiterhin sind unidirektionale Proben mit
90° Faserorientierung sehr empfindlich, so dass ebenfalls eine Vorschädigung beim Einspan-
nen möglich ist. Wie auch die Ergebnisse der +/-45° Proben können die Ergebnisse der 90°
Proben mit den theoretisch ermittelten Ergebnissen verglichen werden, um eine Validierung
des Modells zu erreichen.

4.2. Berechnung der Minimumdehnrate

Die Minimumdehnrate (MDR) wird mit Hilfe einer modifizierten CLT bestimmt. Dabei wird
ein quasi-statischer impliziter Ansatz verwendet. Die mechanischen Kennwerte für den Ma-
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trixwerkstoff LY564 werden aus dem approximiertem viskoelastischem Spektrum ermittelt.
Es wird angenommen, dass die Matrixkennwerte als konstant über einen definierten Zeitschritt
angesehen werden können. Für jeden Zeitschritt wird die modifizierte CLT gelöst und die glo-
balen Dehnungen werden bestimmt. Werden die globalen Verformungen in Abhängigkeit der
Zeit aufgetragen, so kann die Minimumdehnrate (MDR) abgeleitet werden.
Der in der Simulation verwendete Temperaturbereich liegt zwischen 293 K (20°C) und 353 K
(80°C). Der Belastungsbereich liegt zwischen 35 % und 95 % bezogen auf den Mittelwert der
Festigkeit. Dies schließt die Betriebsgrenzen, wie sie in Kapitel 2.6 beschrieben sind, ein.

Dehnraten der +/-45° Faserorientierung

Werden die Minimumdehnraten für die +/-45° Orientierung bestimmt, ergibt sich der in der
Abbildung C.8 im Anhang dargestellte Ergebnisraum. Für jeden Parametersatz wurden hierbei
mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation mehrere Werte erzeugt, um eine Verteilung zu erhalten.
Für die Verteilungen wurde der jeweilige Mittelwert bestimmt und als Ebene im Diagramm
dargestellt. Die Mittelwertsebenen aller drei untersuchten Orientierungen werden ebenfalls für
den späteren Vergleich benutzt und sind in der Abbildung 4.5 dargestellt. Es ist in der Abbil-
dung C.8 zu erkennen, dass mit steigender Temperatur und zunehmender Last ebenfalls die
Dehnrate ansteigt. Die Streuung der Dehnrate kann dabei mehrere Größenordnungen umfas-
sen.

Abbildung 4.4.: Lastabhängigkeit der Dehnrate für +/-45° Faserorientierung bei 293 K

Um eine Validierung der Dehnratenberechnung zu erhalten, wurden experimentell bestimmte
Dehnraten mit berechneten Dehnraten verglichen. Die experimentellen Untersuchungen wur-
den für die +/-45° Orientierung bei Raumtemperatur für einen Lastbereich zwischen 70 % und
95 % der Bruchlast durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der Abbildung 4.4 dargestellt. Aus
der Abbildung 4.4 ist zu erkennen, dass die experimentell bestimmten Dehnraten bei einem
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Lastniveau zwischen 90 % und 95 % kaum mit den berechneten Dehnraten übereinstimmen.
Der Unterschied liegt hier bei bis zu 100 %.
Unterhalb eines Lastniveaus von 85 % ist die Übereinstimmung eindeutiger. Hier sind die Un-
terschiede zwischen 2 % und 70 %. Allerdings konnte für die Lastniveaus 70 %, 75% und
80% nur jeweils ein Wert bestimmt werden. Die Streuung ist somit unbekannt. Für das Last-
niveau von 85 % stehen fünf Werte zur Verfügung. Wird der Mittelwert der Berechnung mit
dem Mittelwert der Messung verglichen so beträgt der Unterschied 2%. In jedem Fall ist zu
beobachten, dass die Streuung der berechneten Werte geringer ist, als die gemessene Streu-
ung. Somit kann geschlussfolgert werden, dass die in der Monte-Carlo-Simulation enthaltenen
Faktoren nicht vollständig sind. Mindestens ein die Streuung beeinflussender Faktor ist somit
noch nicht identifiziert.

Dehnraten der 90° Faserorientierung

Für die 90° Faserorientierung wurden ebenfalls Simulationen zur Bestimmung der Dehnraten
in Abhängigkeit der Last und der Temperatur durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der Abbil-
dung C.9 im Anhang dargestellt. Die Mittelwerte sind in der Abbildung 4.5 dargestellt. Wie-
derum wurden mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation mehrere Werte berechnet und die Mit-
telwertsebene wurde bestimmt. Der Verlauf, der sich für die 90° Faserorientierung einstellt, ist
dem Verlauf der Dehnraten, der sich für die +/-45° Faserorientierung ergibt, qualitative ähn-
lich. Dies liegt daran, dass die 90° Orientierung ebenfalls matrixdominiert ist. Experimentell
wurden keine Dehnraten für die 90° Orientierung bestimmt.

Dehnraten der 0° Faserorientierung

Letztlich wurden die last- und temperaturabhängigen Dehnraten für die 0° Orientierung be-
stimmt. Die Ergebnisse sind in der Abbildung C.10 im Anhang dargestellt. Die Mittelwert-
sebene befindet sich in der Abbildung 4.5. Beim Verlauf der 0° Faserorientierung fällt auf,
dass die bestimmten Dehnraten um mehrere Zehnerpotenzen kleiner sind als bei den ande-
ren beiden betrachteten Orientierungen. Der Grund hierfür ist die Faserdominanz in dieser
Richtung. Dadurch, dass die Materialeigenschaften der Fasern sich über die Zeit nicht ändern,
sind die Änderungen insgesamt gering. Die kleinen Änderungen kommen dabei aus den in
der Mischungsregel beinhalteten Matrixeigenschaften. Es ist außerdem zu erkennen, dass für
hohe Belastungen und hohe Temperaturen die Dehnraten abnehmen, sobald ein bestimmter
Bereich erreicht wird. Dies liegt daran, dass sich hier die zeitabhängige Steifigkeit der Matrix
stark ändert. Dadurch wird die zeitinvarianten Steifigkeit der Faser dominant, was zu einer
Steifigkeitszunahme und somit zu einer Abnahme der Dehnrate führt.

Vergleich der Dehnraten

Um einen besseren Vergleich der Dehnratenverläufe der drei untersuchten Faserorientierungen
zu ermöglichen sind die Verläufe in der Abbildung 4.5 dargestellt. Es wurden dabei die Mittel-
werte aus den jeweiligen Verteilungen bestimmt und in Abhängigkeit der Parameter Belastung
und Temperatur in Form einer Ebene aufgetragen.
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Abbildung 4.5.: Vergleich der temperatur- und lastabhängigen Dehnratenverläufe für 0°, +/-
45° und 90°

Vergleicht man die Verläufe in Abbildung 4.5 ist der Unterschied zwischen der 0° Orientie-
rung und den anderen beiden Faserorientierungen zu erkennen. Ebenfalls die beschriebene
Anstiegsänderung des Verlaufs für die 0° Orientierung ist sichtbar. Die Mittelwertsebenen der
+/-45° und 90° Faserorientierung liegen dicht beieinander. Die Verteilungen streuen hierbei
ineinander. Die 90° Orientierung besitzt tendenziell die geringeren Dehnraten.
Werden diese Beobachtungen auf die Lebensdauervorhersage angewendet, bedeuten das, dass
die 90° Orientierung bei einer geringeren Dehnrate eine längere Lebensdauer hat als die +/-
45° Orientierung. Diese Aussage kann so jedoch nicht getroffen werden, da die Festigkeiten
und somit die Bruchdehnungen für diese Faserorientierungen unterschiedlich sind. Dement-
sprechend müssen die Lebensdauern mit Hilfe der jeweiligen MGB für jede Faserorientierung
individuell bestimmt werden.

4.3. Lebensdauervorhersage

Aus den bestimmten Dehnratenspektren kann mit Hilfe der simulierten Monkman-Grant-
Beziehung die Lebensdauerverteilung bestimmt werden. Die statistische Verteilung wird dabei
durch eine Monte-Carlo-Simulation erzeugt. Die Lebensdauerverteilungen wurden wiederum
für die drei betrachteten Faserorientierungen 0°, +/-45° und 90° und das betrachtete Material-
system T700/LY564 berechnet.
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Lebensdauer der 0° Faserorientierung
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Abbildung 4.6.: Abhängigkeit der berechneten Lebensdauer von Temperatur und rel. Last für
die 0° Faserorientierung

Die Ergebnisse der Lebensdauerberechnung der 0° Faserorientierung sind in der Abbildung
4.6 dargestellt. Aus der Abbildung ist zu erkennen, dass sich die Versagenszeiten für die je-
weiligen Parametersätze verhältnismäßig wenig unterscheiden. So liegen alle Versagenszeiten
innerhalb einer Größenordnung. Dementsprechend umfassen die Verteilungen pro Parameter-
satz ebenfalls nur eine Größenordnung. Im Vergleich mit den anderen Faserorientierungen
sind die Verteilungen dadurch klein.
Grund hierfür sind die gewählten Zeitschrittweiten innerhalb der Simulation. Die Zeitschritte
wurden sehr groß gewählt, da es sich um sehr hohe Versagenszeiten handelt. Kleinere Schritt-
weiten würden zu großen Berechnungsdauern führen. Als Folge der großen Schrittweiten sinkt
die Genauigkeit. Das bedeutet, dass Änderungen, die kleiner als die Zeitschrittweite sind, nicht
erfasst werden können. Dies führt letztlich zu der dargestellten undifferenzierten Verteilungs-
form.
Ebenfalls erkennbar sind die Schwierigkeiten, die sich beim Testen der 0° Faserorientierung
ergeben. Die erreichten Lebensdauern sind bereits für hohe Lastniveaus um einiges größer,
als die Lebensdauern der beiden anderen Faserorientierungen. Dies liegt an der Dominanz der
Fasereigenschaften in 0° Richtung. Die im Modell berücksichtigten Materialeigenschaften für
die Fasern sind nicht zeitabhängig. Dementsprechend finden kaum Änderungen der Dehnung
statt. Lediglich der geringe Einfluss der Matrix sorgt für eine sehr kleine Dehnrate. Dies führt
dazu, dass sich die ermittelten Lebensdauern in Bereichen bewegen, die größer als 30 000
Jahre sind. Ein Testen solcher Lebensdauern ist praktisch unmöglich.
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Werden die Simulationsergebnisse qualitativ mit Ergebnissen aus Messungen verglichen (z.B.
Chiao [19], Phoenix [100]) so fällt auf, dass sich die gemessenen Bruchzeiten um Größen-
ordnungen von denen unterscheiden, die durch die Simulation gewonnen werden. So fallen
Proben bereits wesentlich früher aus, als es in der Simulation geschieht. Bei 80% Last fallen
Proben nach 3.6 ·107 s mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 % aus [19]. Verglichen mit
den berechneten Ausfallzeiten von 1 ·1012 s ist der Unterschied extrem groß.
Der Grund hierfür liegt in der Berechnung der Minimumdehnrate begründet. Die MDR sinkt
mit zunehmender Zeit immer mehr ab und strebt gegen null. Dies hat zur Folge, dass sich
die akkumulierten Anteile der Lebensdauer immer mehr verkleinern, was zu extrem langen
Lebensdauern führt. Der Grund für diese Abnahme der Dehnrate ist der sinkende Einfluss
der zeitabhängigen Materialeigenschaften der Matrix. Das bedeutet, dass mit zunehmender
Lebensdauer die zeitinvarianten Fasereigenschaften vollständig zum Tragen kommen.
Neben diesem Berechnungsproblem kommt hinzu, dass der Fehlermechanismus, der in Faser-
richtung zum Versagen führt, offenbar nicht durch die MGB ausgedrückt wird. Benutzt man
zur Erklärung das erweiterte Shear-Lag-Modell, wie es u.a. bei [13] beschrieben ist, so wird
klar, dass die mikromechanische Akkumulation von Faserbrüchen, in der verwendeten Weise
nicht durch eine makroskopische Dehnrate erfasst wird.
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Abbildung 4.7.: Abhängigkeit der berechneten Lebensdauer von Temperatur und rel. Last für
die 90° Faserorientierung

Eine Erweiterung des Modells um einen Zusammenhang zwischen Dehnrate und der mikro-
mechanischen Akkumulation von Faserbrüchen ist somit notwendig, um korrekte Dehnraten
und korrekte Versagenszeiten für faserdominierte Orientierung simulieren zu können.
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Lebensdauer der 90° Faserorientierung

Die Ergebnisse der Berechnung für die 90° Faserorientierung für einen Temperaturbereich
von 293 K bis 353 K und einen Lastbereich von 35 % bis 95 % sind in der Abbildung 4.7
dargestellt. Die Temperaturdehnung/Eigenspannungen durch die Temperatur sind bei den Er-
gebnissen nicht berücksichtigt. Es ist in der Abbildung zu erkennen, dass sich sehr große
Unterschiede in der Versagenszeit einstellen. So werden einerseits für niedrige Temperaturen
und Lasten Lebensdauern erreicht, die in der Größenordnung von 1 ·1011 s (>3000 Jahre) lie-
gen. Zum anderen tritt für sehr hohe Temperaturen und Lasten sofortiges Versagen ein (85 %
bis 95% Last bei 343 K bis 353 K). Um die Unterschiede zu verdeutlichen sind die Verläufe
für 293 K und 353 K in der Abbildung 4.8 dargestellt.

Abbildung 4.8.: Lastabhängige Lebensdauerverteilungen für 90° Faserorientierung bei 293 K
und 353 K

Es ist zu erkennen, dass die Temperatur für die 90° Orientierung einen wesentlichen Einfluss
auf die Lebensdauer hat. Ein Temperaturunterschied von 60 K bewirkt einen Unterschied in
der Lebensdauer von bis zu sechs Zehnerpotenzen. Dies liegt daran, dass bei der 90° Faserori-
entierung die Matrixeigenschaften dominieren und diese stark temperaturabhängig sind.
Weiterhin fällt auf, dass für ein Lastniveau oberhalb von 80% bei einer Temperatur von 353 K
ein sofortiges Versagen berechnet wird. Die Matrixeigenschaften sind durch die Temperatur
derart degradiert, dass die Beanspruchung die ertragbare Festigkeit überschreitet. Die Verläufe
für beide Temperaturen besitzen in der Log-Normal Darstellung die gleiche Form, wobei die
Streuung der Werte mit abnehmender Last zunimmt.
Weiterhin ist festzustellen, dass die Streuung bei gleichem Lastniveau für die niedrigere Tem-
peratur größer ist. Offenbar wirken sich Schwankungen in den Eingangsverteilungen stärker
auf die berechneten Versagenszeiten aus, je länger die Versagenszeit ist.
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An die berechneten Ergebnisse kann eine Weibullverteilung angepasst werden. Dies erfolgt
für jede betrachtete Laststufe und Temperatur. Dadurch können Verläufe konstanter Ausfall-
wahrscheinlichkeit bestimmt werden. Für die weitere Betrachtung werden hier die 5 % und
95 % Ausfallwahrscheinlichkeit herangezogen. Die für die berechneten Ergebnisse ermittelten
Verläufe sind in der Abbildung 4.9 dargestellt.

Abbildung 4.9.: Verläufe konstanter Ausfallwahrscheinlichkeit für 90° Faserorientierung bei
293 K und 353 K

Neben den Ausfallwahrscheinlichkeiten sind in der Abbildung 4.9 ebenfalls die obere und un-
tere Grenze des Betriebsbereichs für Druckbehälter und die 15-Jahres-Grenze eingezeichnet.
Die 15-Jahres-Grenze und der Betriebsbereich sollen als Beispiel für eine typische Verwen-
dung im Druckbehälterbau benutzt werden. Die Belastungsart ist jedoch unterschiedlich.
Es ist zu erkennen, dass für beide Temperaturen ein Ausfall innerhalb des Betriebsbereiches
und der Nutzungsdauer auftreten kann. Für eine Temperatur von 353 K und bei einer Aus-
fallwahrscheinlichkeit von 95% beträgt die höchste Lebensdauer 17.4 Tage und die niedrigs-
te Lebensdauer weniger als 10 s bei einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 5 %. Ein Ausfall
kann somit innerhalb des gesamten Betriebsbereiches auftreten. Dies gilt jedoch nur für die-
se Proben- und Belastungsart. Ein Einsatz bei dieser Parameterkonfiguration ist somit nicht
sinnvoll.
Bei einer Temperatur von 293 K kann es zu einem Ausfall kommen, wenn die Belastung
zwischen 45 % und 65 % liegt. Die niedrigste Ausfallzeit liegt hier bei einer Ausfallwahr-
scheinlichkeit von 5% bei 10.3 Tagen. Die größte Lebensdauer liegt für 95 % Ausfallwahr-
scheinlichkeit bei über 31 000 Jahren. Sie liegt somit außerhalb der angesetzten Einsatzdauer
von 15 Jahren. Die längste Lebensdauer bei 95 % Ausfallwahrscheinlichkeit innerhalb der 15
Jahre tritt ab einem Lastniveau von 58 % auf. Somit ist der Bereich zwischen 58 % und 65 %
kritisch für vorzeitiges Versagen bei 95 % Ausfallwahrscheinlichkeit.
Aus den Betrachtungen kann somit abgeleitet werden, dass die 90° Faserorientierung kritisch
für Zeitstandversagen bei der betrachteten Konfiguration ist. Dies liegt daran, dass die Matri-
xeigenschaften in dieser Orientierung dominieren.
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Der Einsatz dieser Orientierung sollte deshalb immer in Kombination mit anderen Orientie-
rungen erfolgen, um ein Zeitstandversagen zu verhindern.
Weiterhin wurden die Formparameter der Weibullverteilung in Abhängigkeit der Last für die
beiden untersuchten Temperaturen aufgetragen. Die Verläufe sind in der Abbildung 4.10 dar-
gestellt. Sinn dieser Betrachtung ist es, zu untersuchen, ob sich die Verteilungsform in Abhän-
gigkeit der Last ändert.

Abbildung 4.10.: Lastabhängigkeit des Weibullformparameters β für 90° bei 293 K und 353
K

Wie in der Abbildung 4.10 zu erkennen ist, ist der Formfaktor der Weibullverteilung für eine
Temperatur von 293 K unabhängig von der Last. Es kann lediglich eine Schwankung beob-
achtet werden. Bei einer Temperatur von 353 K ändert sich der Formfaktor jedoch mit zuneh-
mender Last. So ist zu beobachten, dass der Formfaktor beginnend bei 60% mit zunehmender
Last ansteigt. Unterhalb von 60 % bleibt der Formfaktor konstant. Die Lastabhängigkeit ist
somit temperaturabhängig. Eine Erklärung für die Änderung der Verteilungsform kann ein
veränderter Fehlermechanismus sein, der durch erhöhte Temperaturen aktiviert wird.
Um zu vergleichen, ob die ermittelten Lebensdauern mit gemessenen Lebensdauern überein-
stimmen, wurden die Ergebnisse der Berechnung zusammen mit den Ergebnissen der Messung
in der Abbildung 4.11 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die gemessenen Lebensdauern am
unteren Ende der Verteilung der berechneten Lebensdauern liegen. Der Mittelwertsverlauf,
der sich für die berechneten Werte ergibt, liegt somit bei größeren Bruchzeit, als der Mittel-
wertsverlauf, der sich für die gemessenen Werte ergeben würde. Die Anzahl der gemessenen
Werte ist allerdings zu gering, um einen signifikanten Verlauf zu berechnen.
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Abbildung 4.11.: Vergleich der berechneten und gemessenen Lebensdauern für die 90° Faser-
orientierung bei 298 K

Eine Erklärung für diesen Unterschied in den Mittelwerten, kann in der Festigkeit gefunden
werden. So können Randkerben an den Proben zu einer Spannungsüberhöhung führen. Diese
Spannungsüberhöhung wiederum führt zu einem frühzeitigeren Versagen. Würde diese Span-
nungsüberhöhung im Last-Zeit-Diagramm berücksichtigt werden, so würde dies zu einer An-
hebung des Lastniveaus für die jeweiligen Bruchzeiten führen. Dies wiederum bedeutet eine
Annährung der Mittelwertsverläufe.
Weiterhin sind Proben mit einer reinen 90° Orientierung sehr empfindlich. Eine Vorschädi-
gung beim Einbau in die Prüfmaschine ist ebenfalls denkbar. Die dadurch reduzierten Festig-
keiten würden ebenfalls die Lebensdauer im Zeitstand reduzieren, wie aus der Sensitivitäts-
analyse bekannt ist.
Grundsätzlich sollte eine Verbesserung der Probenform eine Verbesserung der Übereinstim-
mung der Messergebnisse mit den berechneten Werten ergeben. Die Verwendung von Rohr-
proben würde Spannungsüberhöhungen durch Randschädigung minimieren und die Handhab-
barkeit der Proben verbessern.
Abschließend kann jedoch festgestellt werden, dass die qualitativen Verläufe der berechneten
und gemessenen Lebensdauern übereinstimmen. Hier kann keine Abweichung im Rahmen
der untersuchten Lastniveaus und der Probenanzahl festgestellt werden. Da die Messung der
Versagenszeit bei niedrigen Belastungen auf Grund der hohen Lebensdauern mehrere Jahre
dauern kann, liegen keine Daten für niedrige Lastniveaus vor. Eine Verifikation des Modells
im Lastbereich unterhalb von 60% ist deshalb nicht gegeben.
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Lebensdauer der +/-45° Faserorientierung

Der Verlauf für die +/-45° Faserorientierung für das gleiche Belastungsspektrum wie bei der
90° Orientierung ist in der Abbildung 4.12 dargestellt.
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Abbildung 4.12.: Abhängigkeit der berechneten Lebensdauer von Temperatur und rel. Last für
die +/-45° Faserorientierung

In der Abbildung 4.12 sind die berechneten Lebensdauern in Abhängigkeit der Parameter
Temperatur und Last dargestellt. Es sind sowohl alle berechneten Lebensdauern, sowie eine
Mittelwertsebene eingezeichnet. Wie schon bei der 90° Orientierung ergeben sich große Un-
terschiede in der Lebensdauer. So tritt für hohe Temperaturen und hohe Lasten ( > 333 K und >
65 % Last) unmittelbares Versagen ein. Für niedrige Belastungen bei Raumtemperatur werden
hingegen hohe Lebensdauern erreicht.
Beispielsweise ergibt sich für eine Belastung von 35 % bei Raumtemperatur eine Lebensdau-
er die größer ist als 30000 Jahre. Um einen besseren Vergleich zu haben, wurden wiederum
die berechneten Verläufe für Raumtemperatur (293K) und die berechneten Verläufe für eine
Temperatur von 353 K in der Abbildung 4.13 dargestellt. In der Abbildung ist zu erkennen,
dass sich die Lebensdauer mit erhöhter Temperatur erheblich verkürzt. Eine Erhöhung der
Temperatur sorgt dabei für eine Verschiebung entlang der Zeitachse. Für eine um 60 K erhöh-
te Temperatur konnte eine Verkürzung der Lebensdauer um bis zu sechs Größenordnungen
berechnet werden.
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Abbildung 4.13.: Lastabhängige Lebensdauerverteilungen für die +/-45° Faserorientierung
bei 293 K und 353 K

Der Verlauf der Funktion und die Verteilungsform blieben in der Log-Normal Darstellung
unverändert. Dies konnte ebenfalls bei der 90° Orientierung beobachtet werden. Bei der +/-45°
Orientierung kann somit eine ähnliche Temperaturabhängigkeit der Festigkeitseigenschaften
beobachtet werden wie bei der 90° Orientierung. Ebenfalls der starke Einfluss der Temperatur
auf die Lebensdauer ist vorhanden.
Aus der großen Spannweite an Ausfallzeiten für den jeweiligen Temperaturbereich kann abge-
leitet werden, dass eine pauschale Betrachtung des Betriebsbereichs nicht sinnvoll ist, da dies
zu minimalen Ausfallzeiten führen würde, die technisch nicht sinnvoll sind. Dementsprechend
ist eine differenziertere statistische Betrachtung notwendig.
Um eine statistische Auswertung zu ermöglichen, wurden die berechneten Datensätze jeweils
an eine Weibullverteilung angepasst. Die Vorgehensweise ist dabei die Gleiche wie bei der
90 ° Orientierung. Mit Hilfe der ermittelten Parameter wurde die 5% und 95 % Ausfallwahr-
scheinlichkeitsgrenze berechnet. Die Verläufe sind in der Abbildung 4.14 dargestellt.
In der Abbildung sind neben den 5 % und 95 % Ausfallgrenzen für die beiden Temperaturen
ebenfalls der angenommene Betriebsbereich zwischen 35% und 65 % sowie die angenomme-
ne 15 Jahres-Grenze dargestellt. Bei Raumtemperatur werden für den Betriebsbereich Lebens-
dauern erreicht, die zwischen 1 · 106 s und 1 · 1012 s liegen. Umgerechnet bedeutet das, dass
die Lebensdauer für den Betriebsbereich zwischen 12 Tagen und 31700 Jahren liegen kann.
Für eine Temperatur von 353 K ergeben sich Lebensdauern zwischen 2 s und 5.8 · 106 s (67
Tage). Für den Bereich oberhalb von 75 % Last kann keine Lebensdauer berechnet werden,
da hier sofortiges Versagen berechnet wurde.
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Abbildung 4.14.: Verläufe konstanter Ausfallwahrscheinlichkeit für die 45° Faserorientierung
bei 293K und 353K

Aus dem Diagramm wird ersichtlich, dass bei der +/- 45° Orientierung für den angenomme-
nen Betriebsbereich die Einsatzdauer von 15 Jahren bei Raumtemperatur nur teilweise und
bei 353 K (80°C) gar nicht erreicht wird. Bei Raumtemperatur tritt eine 5% Überlebenswahr-
scheinlichkeit bei einer Last von 58 % auf. Eine 95 % Überlebenswahrscheinlichkeit tritt bei
40 % Last ein.
Ein Einsatz unter diesen Parametern wäre somit für den angenommenen Betriebsbereich nicht
sinnvoll. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass dies nur für den hier betrachteten Last-
zustand gilt. Folglich gilt für die +/-45° Orientierung ebenfalls, dass ein Einsatz unter diesen
Parametern nur in Kombination mit anderen Faserorientierungen sinnvoll ist. Vorzugsweise in
Kombination mit der 0° Orientierung.

Abbildung 4.15.: Lastabhängigkeit des Weibullformparameters für die +/-45° Faserorientie-
rung bei 293 K und 353 K
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Wie bei der 90° Orientierung wurden ebenfalls die Lastabhängigkeit des Weibullformpara-
meters der Verteilungen untersucht. Dies wurde durchgeführt um zu ermitteln, ob sich die
Verteilungsform in Abhängigkeit der Last und der Temperatur ändert. Bei der 90° Orientie-
rung konnte für erhöhte Temperaturen eine Änderung des Formparameters festgestellt werden.
In der Abbildung 4.15 sind die Formparameter der ermittelten Verteilungen dargestellt.
Es ist zu erkennen, dass die Weibullformparameter einer Schwankung in Abhängigkeit der
Last unterliegen, jedoch keine eindeutige Tendenz zu erkennen ist. Diese gilt sowohl für die
Temperatur von 293 K als auch für die Temperatur von 353 K. Es wird somit geschlussfolgert,
dass der Formparameter unabhängig von der Last ist.
Es kann ebenfalls kein eindeutiger Unterschied zwischen den beiden betrachteten Tempe-
raturen gefunden werden. Die Verläufe der Formparameter für beide Temperaturen streuen
ineinander. Eine Abhängigkeit des Formparameters von der Temperatur kann deshalb nicht
festgestellt werden. Es besteht somit ein Unterschied zur 90° Orientierung, bei der eine Tem-
peraturabhängigkeit festgestellt werden konnte.
Obwohl für beide Orientierungen beim verwendeten Versagenskriterium Zwischenfaserbruch
im Modus A auftritt, wird geschlussfolgert, dass dies an unterschiedlichen Versagensmecha-
nismen liegt. Bei der 90° Orientierung wirkt ein temperatur- und lastaktivierter Versagenspro-
zess, der nicht bei der +/-45° Orientierung auftritt. Es wird vermutet, dass es sich dabei um
ein Interfaceversagen zwischen Faser und Matrix handelt.
Um das Berechnungsmodell weiter zu verifizieren, wurden die berechneten Lebensdauern mit
gemessenen Lebensdauern für die +/- 45° Faserorientierung verglichen. Die gemessenen und
berechneten Lebensdauern sind in der Abbildung 4.16 dargestellt.

Abbildung 4.16.: Vergleich der berechneten und gemessenen Lebensdauern für die +/-45°
Faserorientierung

Die gemessenen Lebensdauern liegen tendenziell am unteren Rand der Verteilung, streuen
aber über die gesamten berechneten Lebensdauerbreite für das jeweilige Lastniveau. Das Ver-
halten gleicht damit dem Verhalten, dass bei der 90° Orientierung beobachtet werden konnte.
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4. Experimentelle und theoretische Lebensdauerbestimmung

Der Unterschied im Mittelwertverlauf ist jedoch nicht so ausgeprägt. Eine mögliche Erklä-
rung für die Verschiebung des Mittelwertes zu unteren Ausfallwahrscheinlichkeiten sind die
zusätzlich eingebrachten Kettfäden, die die Festigkeiten gegenüber den theoretischen Festig-
keiten reduziert. Ebenso kann eine Vorschädigung beim Einbau in die Prüfapparatur nicht
ausgeschlossen werden. Eine Spannungsüberhöhung durch Kerbwirkung am Probenrand wird
für die +/-45° Orientierung ausgeschlossen.
Im Gegensatz zur 90° Orientierung fällt weiterhin auf, dass die Spannweite der gemessenen
Lebensdauern größer ist, als die berechnete Spannweite. Eine Erklärung hierfür liefert die
bereits bei der Sensitivitätsanalyse beobachtet Ausbildung zweier Populationen. Diese las-
sen sich auf verschiedene Fehlermechanismen zurückführen. Da beide Populationen in den
gemessenen Lebensdauern vertreten sein können, wird dadurch die Spannweite erhöht.
Grundsätzlich lässt sich jedoch feststellen, dass die Monte-Carlo-Simulation in der Lage ist,
die Streuung der experimentellen Daten in einem plausiblen Bereich zu simulieren.

4.4. Diskussion

Vergleicht man die berechneten Lebensdauern aller Orientierungen so fällt auf, dass die 0°
Orientierung mit der vorgestellten Berechnungsmethode mit Abstand die höchsten Lebens-
dauern erreicht. Die ermittelten Lebensdauern sind so groß, dass eine Dauerfestigkeit für den
angenommenen Betriebszeitraum angenommen werden kann.
Die +/-45° und die 90° Faserorientierungen verhalten sich hinsichtlich ihrer Zeitstandfestig-
keit ähnlich. Beide Orientierungen können je nach Last und Temperatur innerhalb des ange-
nommenen Betriebszeitraumes ausfallen. Die Lebensdauer ist für beide Orientierungen stark
temperaturabhängig. Bei der 90° Orientierung ist die Verteilungsform der Lebensdauer eben-
falls temperaturabhängig. Bei der +/-45° Orientierung konnte dies nicht beobachtet werde.
Grundsätzlich sollten beide Orientierungen nur in Kombination mit der dauerfesten 0° Orien-
tierung bei der betrachteten Zeitstandbelastung eingesetzt werden.
Das Ziel mit einer simulierten MGB die Lebensdauerverteilung eines kohlenstofffaserver-
stärkten Kunststoffes zu bestimmen ist somit für die 90° und die +/-45° Faserorientierung
gelungen. Die Messergebnisse liegen für beide Orientierungen im vorhergesagten Streube-
reich. Für die +/-45° Orientierung liegen die Messergebnisse tendenziell am unteren Rand
der Verteilung. Als mögliche Ursache wurden hier Randeffekte, erzeugt durch die Probengeo-
metrie, identifiziert. Für die 0° Faserorientierung wurde mittels eines qualitativen Vergleichs
festgestellt, dass keine gute Übereinstimmung zwischen Mess- und Berechnungsergebnissen
gefunden werden konnte. Das verwendete Faserbruchkriterium reflektiert die zeitabhängigen
Matrixeigenschaften nicht. Hierdurch ist der Schadensentwicklungsprozess nicht vollständig
abgebildet. Eine Erweiterung des Faserbruchkriteriums ist deshalb notwendig.
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Beim Einsatz von Faserverbundwerkstoffen ist neben der Wechsellastfestigkeit und der stati-
schen Festigkeit die Zeitstandfestigkeit ein wichtiger Aspekt bei der Auslegung und Festle-
gung der Sicherheiten im Betrieb. Die Zeitstandfestigkeit beschreibt dabei das zeitabhängige
Versagen bei konstanter Last. Diese Art von Lastfall ist besonders bei Druckbehältern, die mit
faserverstärkten Kunststoff umwickelt sind, wichtig, da diese durch Innendruck über lange
Zeiträume belastet werden. Aus diesem Grund wurden für alle Betrachtungen innerhalb der
vorliegenden Arbeit Betriebsparameter angenommen, wie sie bei einem Druckbehälter auftre-
ten können.
Das Ziel dieser Arbeit war es, das zeitabhängige Materialverhalten und das zeitabhängige Ver-
sagen des betrachteten Materialsystems aus T700 Kohlenstofffaser und LY564 Epoxidharz zu
simulieren. Das Materialsystem wurde untersucht, da dieses System bei Druckbehälter ver-
wendet wird. Durch die Simulation ist es möglich die sichere Lebensdauer bestimmen zu
können. Um diese Ziel zu erreichen, wurde eine Vorgehensweise gewählt, bei der die Eigen-
schaften des kombinierten Werkstoffes aus den Eigenschaften der Komponenten (Faser und
Matrix) ableitet werden.
Für die Bestimmung der zeitabhängigen Materialeigenschaften des Matrixwerkstoffes LY564,
wurden Kriech-Bruch-Versuche an Epoxidharzproben bei verschiedenen Lasten und Tempe-
raturen durchgeführt. Die Ergebnisse der Versuche wurden verwendet, um die die Parameter
einer zuvor abgeleitete Ansatzfunktion zu berechnen.
Die Ansatzfunktion wurde so gewählt, dass der Bereich konstanter Dehnungszunahme exakt
beschrieben werden kann, da für das verwendete Versagenskriterium die konstante Dehnungs-
zunahme als Eingangsgröße benötigt wird. Die ermittelte Dehnung wurde dabei als Funk-
tion der Zeit, der Belastung und der Temperatur ausgedrückt. Die Kombination der Last-,
Temperatur- und Zeitabhängigkeit in einer einzigen Ansatzfunktion stellt eine Erweiterung
bisheriger Ansätze dar und konnte so bei keinem anderem Modell gefunden werden.
Der Feuchtigkeitseinfluss wurde nicht berücksichtigt, da bei einer Dynamisch-Mechanisch-
Thermischen-Analyse (DMTA) kein Einfluss der Feuchtigkeit auf die Steifigkeitseigenschaf-
ten festgestellt werden konnte. Für lange Expositionszeiträume (>24 h) kann ein Einfluss je-
doch nicht ausgeschlossen werden.
Weiterhin wurde die Temperaturabhängigkeit der Matrixsteifigkeit sowie die Degradation der
Matrixsteifigkeit durch Mikrorisse experimentell bestimmt. Hierfür wurden DMTA-Messungen
und Dehnratenversuche mit verschiedenen Geschwindigkeiten durchgeführt. Diese Effekte
wurden ebenfalls in der Ansatzfunktion berücksichtigt.
Das so erzeugte Materialmodell für den Matrixwerkstoff wurde mit Hilfe der Mischungsregel
nach Puck/Förster zusammen mit dem Materialmodell für den Faserwerkstoff kombiniert, um
ein Materialmodell für den faserverstärkten Kunststoff zu erhalten. Das Materialmodell der
Faser wurde als linear-elastisch angenommen.

97



5. Zusammenfassung und Ausblick

Durch die integrierte zeit-, last- und temperaturabhängige Matrixfunktion ist das gewonnene
Materialmodell für den Verbundwerkstoff ebenfalls zeit-, last- und temperaturabhängig.
Mit Hilfe der klassischen Laminattheorie (CLT) kann unter Verwendung des aufgestellten Ma-
terialgesetzes für den Verbundwerkstoff die zeitabhängige Verformung in Abhängigkeit von
der Belastung und der Temperatur bestimmt werden. Dabei kann die Berechnung für beliebige
Faserorientierungen und Anzahl an Schichten erfolgen. Als Eingangsgröße für die Berechnung
wird die individuelle Matrixbelastung benötigt. Diese wurde mit Hilfe eines FE-Modells an
einem repräsentativem Volumenelement ermittelt. Aus dem Dehnungsverlauf kann wiederum
der Bereich konstanter Dehnungszunahme ermittelt werden. Dieser Bereich repräsentiert den
Bereich der Minimumdehnrate (MDR). Die MDR wird für das Versagenskriterium benötigt.
Auf diese Weise wurden die Minimumdehnraten der drei Faserorientierungen 0°, +/-45° und
90° ermittelt. Für die Berechnung wurden Temperaturen zwischen 293 K und 353 K und Be-
lastungen zwischen 35% und 95 % der Bruchlast verwendet. Die Ergebnisse der +/-45° Orien-
tierung bei 293 K wurden mit experimentell bestimmten Dehnraten verglichen. Es konnte eine
gute Übereinstimmung für den Belastungsbereich zwischen 70 % und 85 % der Bruchlast ge-
funden werden. Die Übereinstimmung oberhalb von 85 % war befriedigend. Für den Bereich
unterhalb von 70% liegen keine Messergebnisse vor. Für die beiden anderen Orientierungen
liegen ebenfalls keine Messergebnisse vor.
Um die Versagenszeit zu bestimmen wurde die Monkman-Grant-Beziehung (MGB) in Kom-
bination mit einer linearen Schadensakkumulation eingesetzt. Die MGB stellt einen Zusam-
menhang zwischen der Dehnrate und der Versagenszeit her. Zum Aufstellen der MGB, wurde
die klassische Laminattheorie (CLT) und die Versagenskriterien nach Puck benutzt. Das Kri-
terium nach Puck bietet die Möglichkeit Schadensmechanismen zu unterscheiden. So kann für
jede Dehnrate eine Versagenszeit berechnet werden. Durch lineare Akkumulation der anteilig
verbrauchten Lebensdauer kann die Gesamtlebensdauer bestimmt werden.
Für das so aufgestellte Modell wurde eine Sensitivitätsstudie durchgeführt, um zu ermitteln,
welche Faktoren einen Einfluss auf die Versagenszeit haben. Dabei wurden das Versagens-
kriterium, der Faserwinkel, der Faservolumengehalt, die Steifigkeit, die Festigkeit und die
Porosität der Matrix untersucht. Es konnte festgestellt werden, das alle Faktoren bis auf das
Festigkeitskriterium einen Einfluss auf die Lebensdauer haben. Der Einfluss der Festigkeit
und der Steifigkeit ist etwa gleich groß. Die Porosität hat einen geringeren Einfluss, wobei der
Effekt auf die Festigkeit nicht berücksichtigt wurde. Der Porositätseinfluss wurde durch ein
FE Modell simuliert.
Um die Auswirkungen der einzelnen betrachteten Parameter auf die Lebensdauer in der Si-
mulation der MGB zu berücksichtigen, wurde eine Monte-Carlo-Simulation benutzt. Die Ein-
gangsparameter werden dabei zufällig aus vorherig festgelegten Verteilungen ermittelt. Die
Ergebnisse der Simulation wurden für alle drei Faserorientierungen mit experimentellen Da-
ten verglichen. Dabei wurden für drei verschiedene Dehnraten jeweils zehn Proben getestet.
Es konnten für alle drei Orientierungen eine gute Übereinstimmungen gefunden werden.
Mit der Möglichkeit die Dehnrate zu bestimmen und aus der Dehnrate mit Hilfe der MGB eine
Versagenszeit abzuleiten, wurden für die drei betrachteten Orientierungen die Lebensdauern
für das betrachtete Materialsystem T700/LY564 ermittelt. Es wurde wiederum der Betriebs-
bereich zwischen 35 % und 95 % Last und zwischen 293 K und 353 K Temperatur verwendet.
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Mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation konnte ebenfalls eine Lebensdauerverteilung erzeugt
werden.
Die Ergebnisse der Simulationen wurde mit Messergebnissen für die +/-45° und 90° Faserori-
entierung verglichen. Die ermittelten Lebensdauern lagen dabei im Streubereich der berech-
neten Lebensdauern. Form und Verlauf der berechneten Verteilungen und gemessenen Vertei-
lungen sind annähernd gleich. Allerdings sind die gemessenen Verteilungen hin zu kleineren
Lebensdauern gegenüber den berechneten Lebensdauern verschoben. Dies resultiert aus der
Art des Halbzeuges. Es konnte in diesem Zusammenhang festgestellt werden, dass die Qualität
der Halbzeuge und der Fertigung einen starken Einfluss auf die Ergebnisse haben.
Für die 0° Orientierung konnten auf Grund der langen Standzeiten keine experimentellen Da-
ten generiert werden. Ein qualitativer Vergleich mit Werten aus der Literatur ergab jedoch,
dass die berechneten Lebensdauern wesentlich größer sind als die gemessenen Lebensdauern.
Das Modell ist dementsprechend für die Berechnung von faserdominierten Orientierungen nur
bedingt geeignet.
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass mit Hilfe des vorgestellten Modells
die viskoelastischen Eigenschaften von kohlenstofffaserverstärktem Epoxidmaterial berechnet
werden können. Gegenüber konventionellen Modellen verbessert die gewählte Ansatzfunktion
für die Matrix die Erstellung eines Dehnungsspektrums in Abhängigkeit der Zeit, der Last und
der Temperatur.
Weiterhin verbessert sich durch die mikromechanische dreidimensionale Spannungsanalyse
am repräsentativen Volumenelement der unidirektionalen Schicht die Wahl der Eingangspara-
meter für die Matrixfunktion. Hierdurch kann mit Hilfe einer Mischungsregel die zeit-, last-
und temperaturabhängige Steifigkeit einer unidirektionalen Schicht direkt aus den Matrixei-
genschaften bestimmt werden.
Außerdem konnte in der Arbeit gezeigt werden, dass die Anwendung der Monkman-Grant-
Beziehung für Faserverbundwerkstoffe möglich ist. In Kombination mit den Puckschen Feh-
lerkriterien, kann so die Lebensdauer in Abhängigkeit von Last und Temperatur bestimmt
werden. Es wurde festgestellt, dass die Unterscheidung der Fehlermechanismen (Faserbruch,
Zwischenfaserbruch) notwendig ist. In einer Sensitivitätsanalyse konnte gezeigt werden, dass
eine Änderung des Fehlermechanismus eine große Änderung der Lebensdauer erzeugen kann.
Dies muss bei der Auslegung unbedingt beachtet werden.
Zusätzlich ist ein Ergebnis der Arbeit, dass Steifigkeit, Festigkeit, Faservolumengehalt und
Porosität die Lebensdauer stark beeinflussen können. Dies bedeutet, dass die Qualitätssiche-
rung bei der Produktion von Faserverbundwerkstoffen in Hinblick auf die Zeitstandfestigkeit
extrem wichtig ist. Große Streuungen der Eigenschaften können die Lebensdauer um mehrere
Größenordnungen verkürzen.
Durch die Nutzung einer Monte-Carlo-Simulation innerhalb des Modells können die Streuun-
gen der Eigenschaften berücksichtigt werden. Hierdurch kann die Auswirkung auf die Streu-
ung der Lebensdauer berechnet werden. Dies stellt ebenfalls eine Verbesserung gegenüber
konventionellen Modellen dar, da keine vorgegebene Verteilungsfunktion notwendig ist.
Zukünftig ist eine Erweiterung des Modells notwendig, die die Degradation in faserdominier-
ter Richtung während einer Zeitstandbelastung besser beschreibt. Die Integration des Shear-
Lag-Modells kann eine solche Erweiterung sein. Weiterhin muss fortführend untersucht wer-
den, welchen Einfluss eine zweiachsige Belastung auf die Berechnung hat.
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Grundsätzlich lassen sich mit dem vorgestelltem Modell zweiachsige Lastfälle berechnen, wie
sie z.B. bei einem Druckbehälter auftreten. Eine experimentelle Validierung ist jedoch notwen-
dig. Ebenso muss das Modell für Mehrschichtlaminate mit unterschiedlichen Orientierungen
experimentell überprüft werden. Die Berechnung der Lebensdauer für Mehrschichtlaminate
ist dann ebenfalls möglich.
Außerdem kann aus dem Modellansatz eine experimentelle Prüfmethode für Zeitstandunter-
suchungen an Behältern abgeleitet werden. Hierfür werden Behälter mit unterschiedlichen
Dehnraten geborsten. Mit der Zeit bis zum Versagen kann so die Monkman-Grant-Beziehung
(MGB) konstruiert werden. Zusätzlich können die Dehnraten bei Betriebsdruck bestimmt wer-
den. Durch die extrapolierte MGB lässt sich anschließend mit der bestimmten Dehnrate auf
die Versagenszeit bei Betriebsdruck schließen. Auch diese Vorgehensweise muss zukünftig
durch experimentelle Untersuchungen validiert werden.
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Abbildung A.1.: Kraft-Weg-Verläufe der Zugversuche I der Matrix

Probe I-01 I-02 I-03 I-04 I-06 I-07

Prüflänge [mm] 60 60 60 60 60 60
Fmax [N] 1750,64 1742,38 1733,94 1700,21 1699,59 1769,36
Dehnung Fmax [%] 4,56 4,51 4,50 4,45 4,58 4,57
Spannung max [N/mm2] 86,32 85,92 85,50 85,48 85,45 87,25

Tabelle A.1.: Proben I-01 bis I-07 für Zugversuch
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Abbildung A.2.: Festlegung der Bezugsfestigkeit für die Zeitstandversuche
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Abbildung A.3.: Dehnungs-Zeit-Verlauf bei 50◦C und 40%
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Abbildung A.5.: Dehnungs-Zeit-Verlauf bei 50◦C und 60%
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Abbildung A.9.: Dehnungs-Zeit-Verlauf bei 60◦C und 40%
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Abbildung A.11.: Dehnungs-Zeit-Verlauf bei 70◦C und 40%
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119



B. Anhang -
Compositeuntersuchungen

120



B. Anhang - Compositeuntersuchungen

Harz Araldite LY564
Härter Aradur 917
Beschleuniger 960-1

Materialkennwerte: Messung: Hersteller:
Em 2704 MPa 3100-3200 MPa
Gm 1040 MPa -
νm 0.3 -
Rmzug 89 MPa 75-91 MPa
Dichte - 1.2g/cm3

Faser Torayca T700 S C - 12000 - 60E

Fasermaterial: Messung: Hersteller:
E‖ f - 230000 MPa
E⊥ f - 28000 MPa*
G⊥‖ f - 50000 MPa*
ν f - 0.23*
R fzug - 4900 MPa
Dichte - 1.8g/cm3

UD - Schicht (φ f = 60%)

E‖ 120290 MPa 125000 MPa
E⊥ - 10437 MPa**
G⊥‖ - 5064 MPa**
ν⊥‖ - 0.258**
R‖zug 2419 MPa 2450 MPa
R‖druck

- 1570 MPa
R⊥zug - 66 MPa*
R⊥druck - 277 MPa*
R⊥‖ - 118 MPa*
*Werte aus [113]
**Werte errechnet

Tabelle B.1.: Verwendete Materialkennwerte

121



B. Anhang - Compositeuntersuchungen

Prüfgeschwindigkeit Probenname Fmax Festigkeit Zeit
[mm/min] [N] [MPa] [s]

2 III-150 33412 2184 74.2
III-151 34688 2252 85.4
III-152 36431 2366 87.1
III-153 36617 2378 87.2
III-154 40304 2617 98.6
III-175 31469 2098 83.5
III-176 36157 2410 90.9
III-177 39642 2643 92.1
III-178 36757 2450 83.2
III-179 35918 2395 94.8

0.2 III-155 34982 2257 940.6
III-156 32304 2125 746.3
III-157 31930 2087 870.8
III-158 31593 2078 799.9
III-159 34251 2224 910.9
III-185 27672 1845 759.1
III-186 30071 2005 821.9
III-187 31162 2077 862.9
III-188 35604 2374 915.3
III-189 37846 2523 1009.5

0.02 III-160 34198 2250 8762.9
III-161 32240 2094 7401.2
III-163 32080 2083 8194.6
III-162 34530 2257 8765.4
III-164 39280 2584 9306.1
III-214 30142 1740 9363.9
III-215 27370 1705 7489.6
III-216 32346 2038 8203.6
III-217 26366 1667 7084.7
III-218 29327 1720 8246.6

Tabelle B.2.: Ergebnisse der Zugversuche 0°

122



B. Anhang - Compositeuntersuchungen

Prüfgeschwindigkeit Probenname Bruchkraft Festigkeit Mittelwert
[mm/min] [N] [MPa] [MPa]

2 III-170 1173.2 86.33 92.2
III-171 1468.7 97.91
III-172 1144.8 84.24
III-173 1083.6 80.27
III-174 1654.8 78.28
III-100 1031.2 80.38
III-101 1331.3 98.91
III-102 2051.1 116.08
III-103 1152.9 89.93
III-104 1716.9 109.36

0.2 III-165 1814.7 92.45 91.62
III-166 1388.0 97.08
III-167 1619.8 107.99
III-168 1138.2 75.38
III-169 1509.5 83.31
III-106 1364.6 82.26
III-105 1110.4 89.26
III-107 1087.7 85.44
III-109 1612.5 103.97
III-108 1574.9 99.05

0.02 III-180 1012.1 93.02 111.08
III-181 1719.8 114.89
III-182 1625.3 110.64
III-183 1630.4 106.56
III-184 1620.7 105.65
III-110 1891.5 124.85
III-111 1808.5 118.20
III-112 1790.1 116.77
III-113 1686.1 107.26
III-114 1733.5 113.00

Tabelle B.3.: Festigkeiten 45° Zugversuche
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Prüfgeschwindigkeit Probenname Bruchkraft Festigkeit Mittelwert
mm/min [N] [MPa] [MPa]

2 III-190 580.85 33.87 33.25
III-191 573.9 34.89
III-196 553.27 34.22
III-197 456.54 27.87
III-198 503.81 32.50
III-199 589.41 36.09
III-200 466.37 28.65
III-201 560.02 36.36
III-219 574.3 34.70
III-220 559.84 33.32

0.2 III-192 494.68 29.17 31.00
III-193 385.53 22.06
III-202 479.66 31.15
III-203 505.23 32.81
III-204 548.05 33.46
III-205 532.48 32.71
III-206 515.96 31.91
III-207 548.71 33.94
III-221 522.98 31.43
III-222 503.44 31.39

0.02 III-194 499.20 29.84 29.39
III-195 362.83 23.11
III-208 508.89 30.85
III-209 410.04 25.66
III-210 528.04 34.00
III-211 558.04 35.29
III-212 482.63 29.68
III-213 544.1 33.32
III-223 395.26 26.17
III-224 431.41 26.03

Tabelle B.4.: Festigkeiten 90° Zugversuche
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Abbildung B.1.: Festigkeitsverteilungen der 0° Richtung bei 0.02 mm/min
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Abbildung B.2.: Festigkeitsverteilungen der 0° Richtung bei 0.2 mm/min
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Abbildung B.3.: Festigkeitsverteilungen der 0° Richtung bei 2 mm/min
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Abbildung B.4.: Festigkeitsverteilungen der 45° Richtung bei 0.02 mm/min
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Abbildung B.5.: Festigkeitsverteilungen der 45° Richtung bei 0.2 mm/min
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Abbildung B.6.: Festigkeitsverteilungen der 45° Richtung bei 2 mm/min
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Abbildung B.7.: Festigkeitsverteilungen der 90° Richtung bei 0.02 mm/min
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Abbildung B.8.: Festigkeitsverteilungen der 90° Richtung bei 0.2 mm/min
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Abbildung B.9.: Festigkeitsverteilungen der 90° Richtung bei 2 mm/min
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B. Anhang - Compositeuntersuchungen

Geschwindigkeit Alpha Beta 5% Quantil 95% Quantil

2 mm/min 2458 14.995 2016 2645
0.2 mm/min 2247 12.088 1757 2460

0.02 mm/min 2150 6.954 1403 2517

Tabelle B.5.: Festigkeitsquantile

Die Abkürzung p bezeichnet im Diagramm die faserparallele Richtung. Die Abkürzung s die
senkrechte Richtung. Die Kürzel z und d stehen für Zug- und Druckrichtung.

Abbildung B.10.: Verhältnisse der fünf Grundfestigkeiten in Abhängigkeit des
Faservolumengehalts
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Geschwindigkeit Festigkeit 5% Quantil 95% Quantil

2 mm/min R‖+ 2016 2645
R‖− 1659.2 2176.8
R⊥+ 48.4 63.5
R⊥− 221.8 291.0
R⊥‖ 94.8 124.3

0.2 mm/min R‖+ 1757 2460
R‖− 1446 2025
R⊥+ 42.2 59.0
R⊥− 193.3 270.6
R⊥‖ 82.6 115.6

0.02 mm/min R‖+ 1403 2517
R‖− 1154.7 2072
R⊥+ 33.7 60.4
R⊥− 154.3 276.9
R⊥‖ 65.9 118.3

Tabelle B.6.: Festigkeitsquantile

Probennummer Zugsteifigkeit E‖ Verteilung
[MPa]

III-70 128260 Normalverteilung:
III-71 135810
III-72 117290 Mittelwert: 120286
III-73 112230 Standardabweichung : 7855
III-74 121710
III-75 108040 Weibullverteilung:
III-76 118800
III-77 123060 Alpha: 123900
III-78 121150 Beta : 16.56
III-79 116510

Tabelle B.7.: Steifigkeiten 0° Zugversuche
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Geschwindigkeit Steifigkeit 5% Quantil 95% Quantil

2 mm/min E‖ 107365 133207
E⊥ 6549 8126
G⊥‖ 3242 4023
v⊥‖ 0.222 0.275
v‖⊥ 0.014 0.017

Tabelle B.8.: Steifigkeitsquantile

Die Abkürzung p bezeichnet im Diagramm die faserparallele Richtung. Die Abkürzung s die
senkrechte Richtung. Die Kürzel z und d stehen für Zug- und Druckrichtung.

Abbildung B.11.: Korrelation der Steifigkeit
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Abbildung C.1.: Vergleich der Steifigkeiten in Faserlängsrichtung

Abbildung C.2.: Vergleich der Steifigkeiten in Faserquerrichtung
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ROM Chamis ROM Schürmann ROM Wiedemann ROM Puck

SQR 15.25 25.20 18.01 8.57
HEX 34.64 13.88 7.00 6.58
DMD 43.04 9.05 4.05 13.13
RND 31.13 16.08 10.61 4.06

Tabelle C.1.: Mittlere Abweichungen des Emoduls [%]

Abbildung C.3.: Vergleich der Schubsteifigkeiten

ROM Chamis ROM Schürmann ROM Wiedemann ROM Förster

SQR 11.81 26.73 13.45 30.20
HEX 57.43 14.98 30.47 34.70
DMD 53.40 8.60 20.83 37.30
RND 38.59 12.71 8.68 23.08

Tabelle C.2.: Mittlere Abweichungen des Schubmoduls [%]
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Abbildung C.4.: Verwendetes FE-Modell zur Porositätssimulation
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Abbildung C.5.: Vergleich der MGB bei unterschiedlichen Versagenskriterien
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Abbildung C.6.: Änderung der MGB für verschiedene Belastungswinkel
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Abbildung C.7.: Abhängigkeit des Versagensmechanismus von der Belastungsrichtung

Winkel Differenz 10% 90%

0° 43 465 422
22° 502 638 136
45° 505 587 82
90° 531 598 56

Tabelle C.3.: Bruchzeiten bei Faservolumengehaltsvariation
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Abbildung C.8.: Temperatur- und Lastabhängigkeit der Dehnrate für die +/-45° Faserorien-
tierung
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Abbildung C.9.: Temperatur- und Lastabhängigkeit der Dehnrate für die 90° Faserorientierung
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Abbildung C.10.: Temperatur- und Lastabhängigkeit der Dehnrate für die 0° Faserorientierung
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DMTA

Komplexe Formulierung des Spannungs/Dehnung-Verhaltens bei der DMTA:

E∗ =
σ∗

ε∗
= E

′
+ iE

′′
(C.1)

mit

ε
∗ = ε0 exp(iωt) (C.2)

und

σ
∗ = σ0 exp(iωt +δ ) (C.3)

woraus sicher gibt :

tanδ =
E
′′

E ′
(C.4)

Abbildung C.11.: Aufbau der DMTA

Verteilungsfunktionen

Verteilungsfunktion der Weibullverteilung

F (x) = 1− exp
(
−αxβ

)
(C.5)

mit den Parametern α (Parameter 1) und β (Parameter 2)

Verteilungsfunktion der Normalverteilung

F (x) =
1

σ
√

2Π

∫ x

−∞

exp

(
−1

2

(
x−µ

σ

)2
)

dx (C.6)

mit den Parametern µ (Parameter 1) und σ (Parameter 2)
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Abbildung C.12.: Bestimmung der Weibullparameter
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