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Kurzreferat

Gegenstand dieser Arbeit ist ein Gesamtkonzept zur Beurteilung der Tragfähigkeit

reibkorrosionsgefährdeter Verbindungen, welches am Beispiel eines Pressverbands

entwickelt wurde. Es konnte nachgewiesen werden, dass eine Bewertung nur durch die

getrennte Simulation des Einlaufvorgangs und die anschließende Anwendung eines

Festigkeitskonzepts für nichtproportionale Beanspruchungsgeschehen erfolgen kann.

Für den speziellen Fall gefügter Verbindungen wurde dazu ein iterativer Algorithmus

zur Reibkorrosionssimulation weiterentwickelt, welcher die charakteristischen Effekte

des Drei-Körper-Verschleißes unter Ausbildung einer Partikelschicht im Reibkontakt

berücksichtigt. Die aus diesem Prozess resultierende verschleißbedingte Beanspru-

chungsumlagerung bei gleichzeitigem Hochtrainieren der Übertragungsfähigkeit der

Verbindung wird hier unter dem Begriff Einlaufvorgang zusammengefasst. Mit der Reib-

korrosionssimulation wird der im Sinne einer potentiellen Rissöffnung kritische Zustand

während der Beanspruchungsumlagerung für eine Dauerfestigkeits-Anrissbewertung

zugänglich. Gemäß des vorgestellten Gesamtkonzepts ist sicherzustellen, dass ein

Anriss in diesem sogenannten „Critical State“ des Einlaufvorgangs ausgeschlossen

werden kann, wodurch die Verbindung als dauerfest unter Reibkorrosion eingestuft

wird. Als geeignetes Konzept für den Festigkeitsnachweis unter nichtproportionalen

Beanspruchungen wurde die Dauerfestigkeits-Anrissbeurteilung mit der Modifizier-

ten Mohr-Mises-Hypothese (MMM-Hypothese) für die Oberflächen im Reibkontakt

weiterentwickelt. Sie enthält einen Invariantenansatz, welcher die Hauptspannungs-

richtungen bei dynamischen Lastverläufen durchgehend berücksichtigt und in eine

zeitveränderliche Vergleichsspannungsfunktion einfließen lässt.

Die Übertragbarkeit der Reibkorrosionssimulation auf eine vollständig andere Kontakt-

konfiguration konnte im Rahmen dieser Arbeit mit grundlagenorientierten Klötzchen-

versuchen qualitativ nachgewiesen werden. Eine angestrebte quantitative Parame-

teranpassung war aufgrund versuchstechnischer Unwägbarkeiten jedoch nicht möglich.

Durch die erfolgreiche Verifikation der Übertragbarkeit des Simulationsverfahrens auf

verschiedene Kontaktkonfigurationen eröffnen sich breite Anwendungsperspektiven.

Über die flexible Anbindung an FEM-Modelle beliebiger Verbindungen eignet sich das

Verfahren der Reibkorrosionssimulation für unterschiedliche Kontakte mit Ausbildung

einer Verschleißpartikelschicht.

Darüber hinaus wurde das Gesamtkonzept erfolgreich auf Umlaufbiegeversuche am

Pressverband angewendet. Hierdurch konnten Versagensfälle unter Reibkorrosion

nachvollzogen werden. Auch ohne die finale Anpassung der Verschleißparameter

wurden bereits die speziellen Aussagen zur Dauerfestigkeit durch die Integration des

Reibkorrosionsprozesses in das Gesamtkonzept deutlich. Die Gegenüberstellung einer

Beurteilung der unverschlissenen Zeichnungsgeometrie bestätigt, dass erst durch die



Kenntnis des Einlaufverhaltens plausible Aussagen zum Versagen ermöglicht wer-

den. Gleichzeitig zeigt sich, dass Reibkorrosionserscheinungen in gewissem Umfang

toleriert werden können, sofern ein festigkeitsrelevanter Anriss während der Beanspru-

chungsumlagerung auszuschließen ist. Infolgedessen eröffnet sich die Möglichkeit zur

technischen Nutzung der positiven Eigenschaften des Einlaufvorgangs.
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Abstract

This work concerns a general concept, which aims to predict the fatigue strength of

assemblies subject to fretting corrosion. The concept is exemplarily established to a

press-fitted shrink. It could be demonstrated that a local fatigue strength calculation

has to take into account the running-in behaviour including the redistribution of loads

due to wear and hence has to be applied to the worn surface. Characteristic of the

considered assemblies is the debris being trapped in the contact area which leads to a

three body problem. A specific comprehensive modelling approach has been further

developed for simulating the complex fretting wear process. The results of the numeri-

cal frame for the specific fretting simulation provide information to assess the critical

instant for crack initiation during the redistribution of stresses. For this „Critical State“

crack initiation has to be excluded by the fatigue analysis, which leads to a non-critical

assembly with regard to a fatigue failure despite the present fretting corrosion. As

a suitable concept for the fatigue analysis of non-proportional loading the Modified

Mohr-Mises-Hypothesis (MMM-Hypothesis) has been enhanced to assess the loading

condition of contact surfaces. Based on stress invariants the MMM-Hypothesis is able

to continuously take into account the varying directions of the principle stresses. In

this way the approach provides a material specific, time-dependent signed equivalent

stress function.

The transferability of the fretting simulation model could be verified by fundamental

experiments with two pads on a flat tensile test specimen. Quantitative parameter

studies could not be conducted because of some imponderables of the experimental

setup. The transferable fretting simulation approach offers a broad field of application.

Due to the flexible integration of different FEM-models this method is suitable for a

variety of fretting contacts with a developing debris layer.

Furthermore the general concept has successfully been established for a press-fitted

shrink under rotating bending and the enforced failures could be numerically repro-

duced by the approach. The specific characteristics within the fatigue limit estimation

for assemblies subject to fretting corrosion could be demonstrated regardless of the

non-finished parameter adjustments. In comparison with a fatigue strength calculation

applied to the original mechanical drawing it is pointed out that feasible conclusions

can only be drawn by integrating the assemblies running-in behaviour. Moreover fret-

ting corrosion can be tolerated by excluding crack initiation. In that way the desired

properties of assemblies after the running-in period become technically accessible.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Kontaktsituationen zwischen metallischen Bauteilen sind im Maschinenbau genauso

verbreitet wie vielfältig. In vielen Anwendungsfällen unterliegen diese zudem oszil-

lierenden Relativbewegungen durch Vibrationen oder schwingende Lasten. Auch in

gefügten Verbindungen ohne globale Relativbewegung tritt bei reibschlüssiger dyna-

mischer Lastübertragung lokal zwangsläufig Schlupf auf. Innerhalb der inhomogen

beanspruchten Kontaktflächen tragen weite Kontaktbereiche erst durch die mit lokalem

Rutschen ermöglichte Verspannung. Im Zusammenhang mit der Flächenpressung ruft

diese tribologische Beanspruchung einen Materialabtrag aus der Oberfläche der Kon-

taktpartner hervor [GfT02]. Oszillierende Relativbewegungen mit Amplituden deutlich

unter den Kontaktflächenabmessungen führen zum sogenannten Schwingungsver-

schleiß [CH10]. In Gegenwart korrosiver Medien (Sauerstoff, Luftfeuchtigkeit) führt

der Energieeintrag zur Bildung von Passungsrost, welcher als „Bluten“ der Verbin-

dung wahrgenommen wird. Diese Form des Festkörperverschleißes wird in [GfT02]

insgesamt als Reibkorrosion bezeichnet. Nach Funk [Fun68] verringern schon kleine

Schlupfbeträge die ertragbare Belastung. Durch die Materialschädigung der Oberfläche

werden auch Mikrorisse induziert, die nicht sofort abgetragen werden und schließlich

Reibdauerbrüche hervorrufen können.

Betroffen von diesem Risiko sind alle bekannten Reibschlussverbindungen. Kritisch

a) b) c) 

Abb. 1: a) Oben: Anrisspositionen am Radsatz unterschiedlicher Hochgeschwindigkeitszüge (Rissausgang 1© im
Kontaktbereich bei ICE TD mit Neigetechnik), unten: Entgleister ICE 3 (Rissausgang 3©), [GF12],
b) Achsbruch eines Gefahrgut-beladenen Güterwagens: Schwingungsreibverschleiß mit Rissausgang unter
dem Lagersitz, [BfV10], c) Reibverschleiß am Turbinen-Schaufelfuß, oben: [Sun10], unten: [LT14]



2 1 EINLEITUNG

sind in der Praxis beispielsweise Brüche von Radsatzwellen, da infolgedessen mit einer

Entgleisung des Zugs zu rechnen ist und daher Unfälle mit Personenschäden oder

solche mit Gefahrgut auftreten können, siehe Abb. 1 a) und b). Insbesondere für den

Fall gefügter, reibschlüssiger Bauteilverbindungen stellt der Schwingungsreibverschleiß

daher eine allgegenwärtige und oftmals sicherheitsrelevante Herausforderung dar, die

umso schwerer wiegt, da der fortschreitende Verschleißprozess und Versagensbeginn

von außen nicht einsehbar ist.

Gefährdet sind auch formschlüssige Verbindungen unter dynamischen Lasten wie

insbesondere Turbinen-Schaufelfüße (Abb. 1 c)) und Passfederverbindungen, für

welche Oldendorf in [Old99] feststellt, dass sich Anrissorte abhängig von lokalen Reib-

korrosionserscheinungen verlagern und der Versagensmechanismus Reibermüdung

in deren Auslegung einbezogen werden muss.

Direkte Anwendungsgebiete der Erkenntnisse aus dem Forschungsfeld dieses maschi-

nenbaulichen Grundlagenphänomens reichen daher vom klassischen Großmaschi-

nenbau bis zum Luftfahrzeug- und Schienenfahrzeugbau. Die Beherrschung dieser

Prozesse dient in erster Linie der Gewährleistung der Funktionssicherheit der Bauteile.

Durch die sichere Abschätzung der Gefahr festigkeitsrelevanter Anrisse während des

Verschleißprozesses ließen sich aber auch erwünschte Effekte, wie z. B. Einlauf-

vorgänge technisch gezielt nutzen. Hierfür ist es notwendig, den gesamten Prozess

erfassen und bewerten zu können.

1.2 Ziel

Kernziel der vorliegenden Arbeit ist die Erarbeitung eines Vorgehens zur Anrissbewer-

tung reibkorrosionsgefährdeter Verbindungen unter Berücksichtigung des Einlaufver-

haltens. Trotz der hohen Relevanz des Themas existiert noch kein allgemeingültiges

Verfahren zu deren Tragfähigkeitsbeurteilung.

Am praxisrelevanten Beispiel für Verbindungen unter Pressung und in Fortführung

vorangehender Forschungsergebnisse am Fachgebiet Konstruktion und Produktzu-

verlässigkeit wird das gesamte Vorgehen zunächst am Beispiel einer reibschlüssigen

Welle-Nabe-Verbindung untersucht. Im Rahmen dieser Arbeit wird unter dem Einlauf-

verhalten daher die verschleißbedingte Beanspruchungsumlagerung im Reibkontakt

und das Hochtrainieren der Übertragungsfähigkeit von Pressverbänden zusammen-

gefasst. Das in der Gesamtstrategie enthaltene, örtliche Anrisskonzept ist mit einer

allgemeingültigen Festigkeitshypothese jedoch direkt auf verschiedene Bauteile und

Werkstoffe übertragbar. Im hier diskutierten Gültigkeitsbereich schließt es dynamisch

belastete Oberflächen unter schwingender Reibschubbeanspruchung, wie z. B. in

Scheiben- oder Kegelkupplungen sowie Klemm- und Laschenverbindungen ein. Die

Übertragbarkeit der enthaltenen Reibkorrosionssimulation wird im Rahmen dieser
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Arbeit überprüft.

Den Grundgedanken zur Abschätzung der Versagensneigung reibkorrosionsgefähr-

deter Bauteilverbindungen stellt die sichere Beurteilung des Einlaufprozesses unter

vorhandenen Reibkorrosionseffekten dar. Um einen festigkeitsrelevanten Anriss wäh-

rend der gesamten verschleißbedingten Beanspruchungsumlagerung auszuschlie-

ßen, ist dabei der kritische Beanspruchungszustand während des Einlaufvorgangs

zu identifizieren, der „Critical State“ bezüglich des Rissöffnungsmechanismus. In der

Konsequenz eröffnet das Gesamtkonzept nicht nur die Möglichkeit, mit Reibkorrosion

zu leben und die Verschleißpartikelbildung zu tolerieren, sondern darüber hinaus die

positiven Effekte des Einlaufprozesses nutzbar zu machen.

Das Kernziel dieser Arbeit teilt sich damit in zwei Hauptaspekte auf. Zur Ermittlung

des Critical State ist an erster Stelle das Wirkzonenkonzept zur Verschleißprozess-

simulation voranzubringen. Dies zielt insbesondere auf qualitative Weiterentwicklungen

des iterativen numerischen Verfahrens, z. B. auf eine stabile Entwicklung der loka-

len Verschleißpartikelhöhe und auf rechenzeittechnische Maßnahmen u. a. durch

Modifikation der Grundgleichungen. Die so weiterentwickelte Simulationsroutine für

Pressverbände ist darüber hinaus um ein zweites eigenständiges Simulationspro-

gramm für eine vollständig andere Kontaktkonfiguration zu ergänzen. In Verbindung

mit entsprechenden sogenannten Klötzchenversuchen1 ist die Übertragbarkeit der

Reibkorrosionssimulation zu verifizieren.

Während des Einlaufvorgangs ist ein Bauteilanriss aufgrund der Unwägbarkeiten hin-

sichtlich Abtrag, Stillstand oder Durchriss initiierter Anrisse unbedingt zu vermeiden.

An zweiter Stelle steht daher die Entwicklung eines Dauerfestigkeits-Anrisskonzepts

für reibkorrosionsgefährdete Bauteilverbindungen. Dazu ist ein geeignetes Verfahren

zur Anrissbewertung für die Anforderungen des dynamisch beanspruchten, reibungs-

behafteten Presssitzes weiterzuentwickeln. Die Aussagen dieses Gesamtkonzepts zur

Anrissbewertung sind durch Umlaufbiegeversuche zu verifizieren, welche ebenso wie

die Klötzchenversuche an der TU Chemnitz durchgeführt werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Aus der Zielsetzung wird der Umfang dieser Arbeit deutlich. Sie ist wie folgt strukturiert:

• Der Überblick zum aktuellen Forschungsstand in Kap. 2 zeigt die konkreten Anfor-

derungen auf, welche mit einem erfolgreichen Gesamtkonzept zur Dauerfestigkeits-

Anrissbewertung reibkorrosionsgefährdeter Bauteilverbindungen unter Berück-

sichtigung des Einlaufvorgangs erfüllt werden müssen. Dabei werden die wesent-
1Durchgeführt am Institut für Konstruktions- und Antriebstechnik (IKAT) der TU Chemnitz. Gefördert durch die DFG im Rahmen

des Forschungsprojekts „Simulation des Einlaufverhaltens und Festigkeitsbewertung reibkorrosionsgefährdeter Bauteilverbindun-
gen im Dauerfestigkeitsbereich“ am Fachgebiet Konstruktion und Produktzuverlässigkeit.
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lichen voranzubringenden Forschungsthemen herausgearbeitet.

• Als Fazit aus der Analyse des aktuellen Forschungsstands ergibt sich die allge-

mein umzusetzende Berechnungs- und Bewertungsstrategie. Hierzu wird unter

Kap. 3 zuerst die im Rahmen des Gesamtkonzepts geeignete Reibkorrosionssi-

mulation mit dem Wirkzonenmodell vorgestellt und eine erste Modifikation der

Partikel-Transportgleichung eingeführt.

• Im Kapitel 4 werden anschließend die wesentlichen Weiterentwicklungen der

Berechnungsstrategie dargelegt. Diese betreffen insbesondere die numerische

Implementierung verschiedener Bausteine des Wirkzonenmodells sowie Modi-

fikationen der Grundgleichungen. Hierdurch werden gleichzeitig entscheidende

qualitative Fortschritte und eine deutliche Reduktion der Rechenzeit erzielt.

• Insbesondere mit Blick auf die Singularität an der Nabenkante wird unter Kap. 5

ein Vorschlag zur verbesserten und zugleich anwendungsorientierten Model-

lierung des konkreten Pressverbands innerhalb der Reibkorrosionssimulation

erarbeitet. Hierdurch wird die Ertüchtigung des Wirkzonenkonzepts zur Verschleiß-

simulation abgeschlossen, wodurch kritische Beanspruchungszustände erkannt

und anschließend bewertet werden können.

• Zielorientierte experimentelle Daten ergänzen die Maßnahmen bezüglich der Si-

mulation. Ihre Auswertung ist Gegenstand des Kapitels 6. Ein Auftrag für grundla-

genorientierte Klötzchenversuche und Umlaufbiegeversuche an Pressverbänden

erging an das IKAT von Prof. Leidich an der TU Chemnitz. Die Beobachtungen

aus den Grundlagenversuchen werden mit einem eigenständigen Programm zur

Reibkorrosionssimulation dieser Kontaktkonfiguration nachvollzogen und über-

prüft, wodurch Aussagen zur Übertragbarkeit des Simulationskonzepts ermöglicht

werden. Mit den Bauteilversuchen unter Reibkorrosionsbedingungen werden

durch die Prüfung nahe der Dauerfestigkeitsgrenze Aussagen zum Versagen im

Einlaufvorgang angestrebt.

• In Weiterführung der Erkenntnisse aus der Betrachtung zum aktuellen Forschungs-

stand werden in Kapitel 7 die besonderen Herausforderungen der Festigkeitsbe-

wertung im dynamisch beanspruchten Reibkontakt erläutert und am konkreten

Beispiel der Reibflächen des Pressverbands verdeutlicht. Anschließend wird die

Modifizierte Mohr-Mises-Hypothese dargestellt, welche in [Mer11] und [MP15]

für lastfreie Oberflächen entwickelt wurde. Diese wird für den komplexen, dreidi-

mensionalen Beanspruchungszustand im Presssitz weiterentwickelt, wobei der

Analyse des Gültigkeitsbereichs der Hypothese besondere Bedeutung zukommt.

• Die essentiellen Ergebnisse der Versuche und Simulationen werden im letzten

Kapitel in Hinblick auf die Zielsetzung überprüft. Hierzu werden unter Kap. 8 alle
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erarbeiteten Themenkomplexe in der Anwendung im angestrebten Gesamtkon-

zept zusammengeführt. Mit der Reibkorrosionssimulation des Einlaufvorgangs

wird der Critical State der Beanspruchungsumlagerung identifiziert, um anschlie-

ßend eine Dauerfestigkeits-Anrissbewertung dieses Zustands vorzunehmen. Die

Simulationsergebnisse stehen dabei im Einklang mit den experimentellen Aussa-

gen.

• In Kap. 9 werden die neu gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst, welche

sich aus den vorgestellten Weiterentwicklungen der Reibkorrosionssimulation

und der Zusammenführung mit einer angepassten Festigkeitsbewertung in einem

Gesamtkonzept ergeben. Schließlich werden die wesentlichen Konsequenzen

und Empfehlungen für zukünftige Bewertungsverfahren herausgestellt.

• Der Ausblick in Kap. 10 zeigt die weiteren Forschungsperspektiven des Wirkzo-

nenkonzepts für Versuchseinrichtungen zur Parameterbestimmung und im Sinne

eines konkreten Anwendungstools.

1  Einleitung 

2  Aktueller Forschungsstand 
 
 
 
 

Forschungskomplex Bauteilfestigkeit unter Reibkorrosion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Modifikation des Wirkzonenmodells 
 
 
 
 

Grundgleichungen 

Implementierung 

3  Reibkorrosionssimulation mit Wirkzonenmodell 

5  Weiterentwickelte Modellierung von Pressverbänden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  Experimentelle Daten 

Grundlagenversuche Bauteilversuche 

Reibkorrosionsprozess Versagen unter Reibkorrosion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  Dauerfestigkeits-Anrissbewertung im Reibkontakt 
 

 Modifizierte Mohr-Mises-Hypothese für den Presssitz 

8  Gesamtkonzept Simulation des Einlaufvorgangs und Anrissbewertung 

9  Zusammenfassung 

10  Ausblick 

Festigkeitsbewertung Reibkorrosionsprozess 

Abb. 2: Ablaufdiagramm des Aufbaus der Arbeit
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2 Überblick zum aktuellen Forschungsstand

Nach VDI-Richtlinie 3822 Blatt 5 [VDI3822] hat die Reibkorrosion eine Veränderung

des Festigkeitsverhaltens der Bauteile zur Folge. Dabei überlagern sich die verschleiß-

bedingten Oberflächenschädigungen mit einer beobachteten vorzeitigen Rissinitiierung

im Vergleich zu reinen Ermüdungsfällen [Wat72]. Solche Anrisse können im wei-

teren Lastverlauf zu einem Reibermüdungsbruch führen. Bei hinreichend niedriger

Beanspruchung können Anrisse jedoch auch unschädlich bleiben oder durch hohe

Verschleißraten wieder abgetragen werden [VS88], wodurch dauerfeste Verbindungen

unter Reibkorrosion möglich sind.

Aufgrund dieser Unwägbarkeiten zielen erste Schritte zum Umgang mit dieser Ver-

schleißform auf dessen Vermeidung bzw. Reduktion. Eine Maßnahme zur angestreb-

ten Erhöhung der Bauteilfestigkeit reibkorrosionsgefährdeter Verbindungen ist die

Schlupfreduktion, teilweise auch unter der Annahme eines tribologisch wirksamen

Grenzschlupfs unterhalb dessen kein Reibverschleiß mehr stattfindet [Lei83], [Lei98].

Nach dem allgemein anerkannten Verschleißgesetz der Holm-Archard-Gleichung

[Pop11], S. 282, unterliegt der Verschleiß jedoch einer linearen Abhängigkeit von

Druck und Schlupf, ohne dass dabei ein Grenzwert festzulegen ist. Mit den Maß-

nahmen zur Schlupfreduktion sind zudem meist höhere Fugendrücke und höhere

maximale Spannungen innerhalb des Kontakts verbunden2. Hieraus folgt wiederum

eine Erhöhung des für Ermüdungsbrüche versagenskritischen Beanspruchungszu-

stands. Dieser und der verschleißverstärkende Einfluss höherer Drücke ist gegen eine

Schlupfreduktion abzuwägen.

Konstruktive Maßnahmen zur Erhöhung der Gestaltfestigkeit unter Reibkorrosion zielen

auf die Reduktion der Spannungsüberhöhung an der auf einem glatten Wellenstück

aufsitzenden Nabenkante. Hierzu können praktische Empfehlungen, wie z. B. ein mit

der Nabenkante fluchtender Wellenabsatz, entsprechend [Lei83] gegeben werden.

Als Maßnahme zur Senkung der Kerbwirkung und damit der Spannungsüberhöhung

an der Nabenkante eines Pressverbands wurden darüber hinaus von Schwämmle

in [Sch10] fugendruckhomogenisierte Pressverbände untersucht. Die kontinuierliche

lokale Übermaßsenkung zur Nabenkante hin führt neben der erfolgreichen Reduktion

des Fugendruckanstiegs jedoch auch zur Zunahme des Schlupfs unter dynamischer

Belastung. Demzufolge ist mit einer (fertigungstechnisch aufwändigen) Fugendruck-

homogenisierung keine allgemeingültige Verbesserung des Reibkorrosionsverhaltens

und keine prinzipielle Steigerung der Bauteilfestigkeit zu erzielen.

Im Rahmen dieser Arbeit wird aufgezeigt, dass im Gegensatz zu den Zielen der Fugen-

druckhomogenisierung der simulationstechnisch erfassbare Reibkorrosionsprozess
2Eine Ausnahme hiervon bilden Maßnahmen zur Erhöhung der Adhäsionsneigung der Kontaktpartner, wodurch ein weitgehen-

der Stoffschluss angestrebt wird, siehe z. B. [GK98].
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positiv bewertet werden kann, sofern ein festigkeitsrelevanter Anriss währenddessen

auszuschließen ist. Ursache hierfür ist im Nabenkantenbereich die Gleichzeitigkeit des

Verschleißprozesses und des Hochtrainierens der Übertragungsfähigkeit der Verbin-

dung. Letzteres ist mit einem raschen, deutlich messbaren Reibwertanstieg (siehe z. B.

[GWK03]) verbunden. Lokale Spannungsspitzen im Bereich der Nabenkante werden

verschleißbedingt reduziert, während zugleich auch das Schlupfniveau sinkt. Kann im

Laufe dieses Einlaufvorgangs ein versagensrelevanter Anriss ausgeschlossen werden,

liegt anschließend eine für den weiteren Einsatz günstigere Verbindungskonfiguration

mit einem kontinuierlicheren Radialspannungsverlauf bei niedrigerem Schlupf vor. Die-

se positive Verknüpfung der Eigenschaften des „trainierten“ Pressverbands kann mit

der Simulation des anfänglichen Reibkorrosionsprozesses und dessen Festigkeitsbe-

wertung nutzbar gemacht werden. Davon ausgehend könnten zukünftig beispielsweise

auch Empfehlungen für Hochfahrprozeduren aus der Simulation abgeleitet werden, um

von einem kontrollierten Trainingsprozess bei der Inbetriebnahme eines Pressverbands

zu profitieren.

Aus dieser einleitenden Betrachtung wird deutlich, dass der Zugang zu einer sicheren

Festigkeitsbewertung einer Verbindung im gesamten Reibkorrosionsprozess über die

Beurteilung des Einlaufvorgangs eröffnet wird.

2.1 Versagensprozess und Festigkeitsbewertung unter Reibkorrosion

Grenzen bisheriger Nennspannungskonzepte Die verbreitete Gesamtbewertung der Er-

müdungsfestigkeit im dynamisch belasteten Verschleißkontakt erfolgt mit den der-

zeitigen Methoden anhand der unverschlissenen Zeichnungskontur. Mit den bisher

entwickelten Bewertungsparametern wird dabei gleichzeitig eine Abschätzung der

Festigkeit und des reibenergetischen Verschleißeinflusses angestrebt. Ausgehend

vom klassischen Ruiz Kriterium [RBC84], auch fretting fatigue damage parameter

FFDP genannt, gehören dazu sowohl die aktuelleren Modifikationen und Entwicklun-

gen der Forschungsgruppe um Ding et al. [DSS07] als auch die von Ziaei [Zia03]

oder Vidner und Leidich [VL07]. Mit der Absicht, den gesamten Reibverschleißprozess

einer Verbindung pauschal zu erfassen, ist jeder dieser empirischen Parameter über

der Bauteillebensdauer bzw. den Lastwechselzahlen konstant. Damit kann die einge-

brachte Reibenergie beispielsweise nicht abhängig vom nachgewiesen steigenden

Reibkoeffizienten abgebildet werden. Zudem wird auch die lokale Änderung der Kon-

taktgeometrie während des Verschleißprozesses und damit die insgesamte Änderung

des Beanspruchungszustands nicht erfasst. Dessen Rückwirkung auf die spezifische

Verschleißentwicklung einer Verbindung und damit auch auf die zeitliche Entwicklung

des jeweiligen Bewertungsparameters bleibt daher unberücksichtigt. Somit ist auch
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die Übertragbarkeit erfolgreicher Festigkeitskriterien für bestimmte Reibkorrosions-

fälle auf beliebige Kontaktkonfigurationen nicht gewährleistet. Ohne eine explizite

lokale Verschleißsimulation zur Erfassung dieses insgesamt als Einlaufvorgang be-

zeichneten Prozesses kann weder der konkrete, zeitlich veränderliche Energieeintrag

erfasst werden, noch ist der dazu jeweils vorliegende Spannungszustand zugäng-

lich. Infolgedessen erklärt sich das Fehlen allgemeingültiger Grenzwerte für diese

Gesamtlebensdauerkonzepte. Auch aktuelle Normen, die die Auslegung der wichtigs-

ten Welle-Nabe-Verbindungen (WNV) standardisieren ([FKM12], [DIN7190], [DIN743],

[DIN6892], [DIN32711-2], [DIN32712-2]), berücksichtigen nur die äußeren Kräfte und

Momente. Ermittelte Kerbwirkungszahlen in den Nennspannungskonzepten haben

zwar für den konkreten Einzelfall eine hohe Aussagefähigkeit. Sie unterliegen jedoch

ebenfalls der beschriebenen eingeschränkten Übertragbarkeit auf verschiedene Ver-

schleißprozesse im Inneren einer Verbindung, woraus je nach Kontaktkonfiguration

unterschiedliche, lokal veränderliche Oberflächentopografien resultieren.

Geeignetes örtliches Anrisskonzept Bewertungsparameter für WNV in relevanten Ab-

messungen können darüber hinaus keine Anrisskriterien liefern. Bei großen Bau-

teilabmessungen werden lediglich bereits sehr fortgeschrittene Risswachstumsphasen

detektiert. Hills und Mugadu weisen in [HM02] jedoch darauf hin, dass Gesamtlebens-

dauerkonzepte im Reibkorrosionsfall kritisch zu bewerten sind und ohne Trennung

der bruchmechanischen Phasen nicht dem aktuellen Forschungsstand entsprechen.

In Übereinstimmung damit stellen Navarro et al. in [NMD08] heraus, dass die Initiie-

rungsphase bis zu einem festigkeitsrelevanten Anriss abhängig vom Verschleißfall

sehr unterschiedlich ausfallen und nicht von vornherein gegenüber der Risswachs-

tumsphase vernachlässigt werden kann. Die Initiierungsphase erweist sich bei den in

[NMD08] angestellten Lebensdauervorhersagen als deutlich einflussreicher, als die

Aussagen unterschiedlicher untersuchter Versagenshypothesen. Die Anwendung von

Gesamtlebensdauerkonzepten ist zudem erschwert, da die anfängliche Wachstums-

phase eines Reibermüdungsrisses im Kontakt nicht unter Mode I vorausgesetzt werden

kann. Untersuchungen von Bruchflächen, z. B. durch Kreitner [Kre76], zeigen eine

Orientierung der anfänglichen Schubrisse von bis zu 30◦ zur Oberfläche, während der

Rissfortschritt im tieferliegenden Material als Zugriss unter Mode I stattfindet. Durch

die initiierte Reibschubspannung müssen die Mehrachsigkeit und Spannungsgradi-

enten in die Reibermüdungsbewertung einbezogen werden. Baietto stellt in [BPG10]

daher eine Rissfortschrittsberechnung vor unter Berücksichtigung eines Schubrisses

unter der Kontaktfläche und eines Zugrisses im tieferliegenden Material. Viele Autoren

gehen sogar von einem anfänglichen Mixed-Mode-Risswachstum aus, z. B. [Lin97],

[AVB06]. Dabei ist anzunehmen, dass der Großteil der Zeitspanne des Risswachstums



2.1 Versagensprozess und Festigkeitsbewertung unter Reibkorrosion 9

im Kurzrissstadium stattfindet [HM02]. In Korrelation mit der wie oben beschriebenen

Bewertung der vom Verschleißfall abhängigen Initiierungsphase erschließt sich die

unklare Bestimmung des Dauerfestigkeitsbereichs unter Reibkorrosion. Im Allgemei-

nen kann der Beginn des Dauerfestigkeitsbereichs mit 2 · 106 Lastwechseln bzw. einer

Grenzschwingspielzahl von 10 · 106 nach DIN 50100 [DIN50100] definiert werden. Er

verschiebt sich bei vorhandener Reibkorrosion jedoch zu deutlich höheren Lastwech-

selzahlen und ist nicht mehr klar abgrenzbar, wie Funk in [Fun68] für verschiedene

Schlupfamplituden zeigt. Winterfeld wählt für seine Untersuchungen zur Reibdauer-

beanspruchung von P4C-WNV eine Grenzschwingspielzahl von 2 · 107 [Win01].

Darüber hinaus erschwert die verschleißbedingt weiterhin veränderliche Beanspru-

chungssituation die bruchmechanische Analyse des anfänglichen Risswachstums. Im

Verschleißgebiet wäre im Rahmen einer Zeitfestigkeitsaussage parallel zur komplizier-

ten Rissfortschrittsberechnung unter Mixed-Mode-Bedingungen und Kurzrisswachstum

eine aufwändige Verschleißberechnung bis in hohe LW-Zahlen durchzuführen. Erst für

längere Risse besteht kein Unterschied mehr zwischen Reibermüdung und gewöhnli-

chem Ermüdungsrissfortschritt unter Mode I und eine Beschreibung über Spannungs-

intensitätsfaktoren im Spannungsfeld des Reibkontakts ist möglich [NHM00].

Ermöglicht werden generalisierte Festigkeitskonzepte im Fall einer Reibkorrosionsent-

wicklung daher erst durch die getrennte Beschreibung

• des Einlaufverhaltens mit fortschreitender Änderung der Oberflächentopografie

und Reibwerterhöhung durch den Verschleißprozess,

• der Versagensbewertung und ggf. Rissinitiierung im umgelagerten Beanspru-

chungszustand und

• die anschließende bruchmechanische Bewertung unter Berücksichtigung des

fortschreitenden Verschleißprozesses.

Insbesondere für Pressverbände wird aus den angeführten Gründen und den im Allge-

meinen sehr hohen Betriebslastwechselzahlen keine Gesamtlebensdauerabschätzung

im Sinne der Zeitfestigkeit unter Ermüdungsrissfortschritt im Reibkontakt angestrebt.

Um für eine Verbindung eine Anrissbewertung im Dauerfestigkeitsbereich vorzuneh-

men, sind dagegen nur die ersten beiden Punkte ausschlaggebend. Hierauf liegt

demzufolge der Fokus dieser Arbeit. Durch Ausschluss eines festigkeitsrelevanten An-

risses im beanspruchungsumgelagerten Zustand soll eine Aussage darüber ermöglicht

werden, ob die Verbindung dauerfest unter Reibkorrosion ist. Dabei ist sicherzustellen,

dass jeder Zustand innerhalb des fortschreitenden Reibkorrosionsprozesses dauer-

fest ertragen werden kann. Dies gelingt durch die Identifikation und Bewertung eines

kritischen Beanspruchungszustands, wie er in [NLM10] beschrieben wird. Die For-

schungsergebnisse weisen auf die Ausprägung eines zeitlichen Maximums der lokalen

Reibschubspannungsamplitude hin, welches als kritisch bezüglich des Rissöffnungs-
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mechanismus zu betrachten ist. Dementsprechend wird dieser Gesamtzustand mit

der zugehörigen Reibwertverteilung und Verschleißkontur als Critical State bezeichnet.

Er unterscheidet sich signifikant von der unverschlissenen Zeichnungsgeometrie und

dem ursprünglichen Reibwert der reinen Materialpaarung der Grundkörper.

Darüber hinaus stellt Waterhouse in [Wat92] nach seinen experimentellen Untersu-

chungen aus [Wat72] fest, dass unter Reibkorrosion nur geringe Spannungsamplituden

nötig sind, um Reibermüdungsrisse zu initiieren, jedoch der Rissfortschritt bis zum

Versagen erst durch höhere Spannungen vorangetrieben wird. Der Ausschluss festig-

keitsrelevanter Anrisse im kritischen Beanspruchungszustand stellt demnach einen

konservativen Ansatz dar.

2.2 Anwendung mehrachsiger Festigkeitskriterien auf dynamisch beanspruchte

Reibkontakte

Abgesehen von den angesprochenen energiebasierten Konzepten zur Festigkeitsbeur-

teilung und den gesamtbewertenden Kerbwirkungszahlen werden teilweise erfolgreich

verschiedene mehrachsige Festigkeitshypothesen auf reibkorrosionsgefährdete Bautei-

le angewandt. Kennzeichnend für den komplexen Spannungszustand im Reibkontakt

ist der nichtproportionale Charakter mit zeitveränderlichen Hauptspannungsrichtungen,

siehe Kap. 7.1. Zu dessen Beurteilung werden verbreitet Verfahren der kritischen

Schnittebene eingesetzt, u. a. in [MLS07], [NMD08], [ZMcL11], [GNS11], [HWG13].

Die Ermittlung und Bewertung einer im Raum orientierten maßgeblichen kritischen

Schnittebene erfordert dabei die Berechnung des höchsten Beanspruchungszustands

auf Basis einer individuellen Kombination von Normal- und Schubspannungskompo-

nenten sowie teilweise auch Dehnungskomponenten. Dieser kombinierte dynamische

Parameter wird durch systematische Variation der Winkelorientierung in jeder Ebe-

ne ermittelt, wobei der Maximalwert schließlich die kritische Schnittebene markiert

und einem Grenzwert gegenübergestellt wird. Für Reibkontaktzustände kommen da-

bei die Parameter nach Findley [Fin57], Fatemie-Socie [FS88], McDiarmid [McD94],

Crossland [Cro56], Dang Van [Dan73], [FKVD96] oder Smith-Watson-Topper [SWT70]

zum Einsatz. Teils sehr erfolgreich ist auch die Verwendung der Schubspannungs-

Intensitäts-Hypothese (SIH) [Nov61],[ZR77], welche durch die Integration über sämtli-

che Schnittebenen eine Brücke zu energiebasierten Festigkeitskriterien schlägt.

Der in den Forschungsfeldern der eingangs genannten Quellen interessierende Reib-

kontakt ist oftmals lediglich durch Teilschlupf ohne signifikante Verschleiß- und Partikel-

bildung gekennzeichnet. Jedoch auch die Anwendung im Reibkorrosionsfall zeichnet

sich in der Umsetzung zumeist nur durch die Implementierung der Bewertungskriterien

im Spannungsfeld eines Reibkontakts aus. Angewandt auf die unverschlissene Bauteil-

geometrie ergeben sich dadurch die bereits diskutierten begrenzten Geltungsbereiche.
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Durch die fortschreitende Entwicklung im Bereich der Verschleißforschung werden

diese Kriterien auch zunehmend in veränderlichen Kontaktgeometrien untersucht,

z. B. in [DHW11]. Bisher ist jedoch kein Trend zu verzeichnen, welcher Parameter

für unterschiedliche Kontaktkonfigurationen allgemeingültig verwendet werden kann.

Die verschiedenen Forschungsgruppen kommen im Vergleich immer wieder zu un-

terschiedlichen Empfehlungen. Offen bleibt, ob die Ursache hierfür in den noch nicht

ausreichend entwickelten Algorithmen zur Verschleißsimulation liegt oder in der Unzu-

länglichkeit der Festigkeitskriterien.

Erklärungsbedarf besteht z. B. bei dem zu berücksichtigenden signifikanten Effekt

verschiedener in [Bra73] und [Now88] behandelter Kontaktgrößen, welcher von Nowell

et al. in [NHM00] unter dem Begriff „Lenght Scale Considerations“ untersucht wird. Bei

gleichem maximalen Kontaktdruck wurden für die lokal konzentrierten Spannungsfelder

kleiner Kontakte, im Gegensatz zu großen Kontaktflächen, keine versagensrelevan-

ten Risse initiiert. Dies ist nur durch ein Festigkeitskriterium mit einem geeigneten

Stützwirkungskonzept abzudecken, wie durch Araújo [AST08] nachgewiesen wurde.

Solch ein mikrostrukturelles Stützwirkungskonzept muss die Möglichkeit eröffnen, das

umgebende Spannungsfeld um den zu bewertenden Materialpunkt zu berücksichtigen.

Die aufwändigen und mikromechanisch teils schwer nachvollziehbaren Verfahren der

kritischen Schnittebene ziehen jedoch eine erschwerte Anwendung von Stützwirkungs-

konzepten nach sich. Hier kommen zumeist Theorien der „Critical Distance“ zum

Einsatz, welche die Effekte von Mikro- und Makrostützwirkung vermischen und durch

die Anwendung einer Länge (tw. auch Volumen) als Materialkonstante Spannungs-

gradienten unberücksichtigt lassen. Neben der Frage nach der Berücksichtigung von

Stützwirkungen ist auch die Übertragbarkeit der kritischen Schnittebenenverfahren auf

unterschiedliche metallische Werkstoffgruppen eingeschränkt, da mit der jeweiligen

Kombination verschiedener Spannungskomponenten in der kritischen Schnittebene

jeweils ein spezieller Versagensmechanismus zugrunde gelegt wird. Genauso breit

wie die Palette an kritischen Schnittebenenkonzepten und deren weiteren Modifika-

tionen ist die Varianz der Ansätze zur Berücksichtigung von Mittelspannungen. Dies

könnte einen Hinweis darauf liefern, dass die zugrunde liegenden Effekte nicht in ihren

ursächlichen Wirkmechanismen erfasst werden.

Auch in der numerischen Umsetzung sind den theoretisch koordinateninvarianten

Schnittebenenverfahren Grenzen gesetzt. Hierbei ist die Untersuchung an bestimmte

Schrittweiten der Winkelebenenvariation gebunden, wodurch nicht zwangsläufig die

absolut höchstbeanspruchte kritische Ebene gefunden wird. Selbst mit erhöhtem Auf-

wand zur Verbesserung der Aussagegüte, unter Inkaufnahme der damit verbundenen

hohen Rechenzeiten, kann die Ermittlung des höchstbeanspruchten Zustands nicht

gewährleistet werden.
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Infolgedessen kommt in dieser Arbeit eine neue Festigkeitshypothese zur Dauerfes-

tigkeits-Anrissbewertung zum Einsatz. Die Darstellung des mechanisch begründeten

Konzepts für nichtproportionale Beanspruchungszustände erfolgt anhand des konkre-

ten Beanspruchungs-Zeitgeschehens im Pressverband im Kapitel 7. Die Anwendung

auf die konkreten im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuche an Welle-Nabe-

Verbindungen ist im Kapitel 8.3 dokumentiert.

2.3 Abgrenzung des betrachteten Verschleißmechanismus

Zur Beurteilung der Bauteilfestigkeit reibkorrosionsgefährdeter Verbindungen ist, wie

beschrieben, ein geeignetes Verfahren zur Ermittlung des verschleißveränderlichen

Beanspruchungszustands anzuwenden. Im Rahmen der Verschleißmodellbildung sind

prinzipiell zwei unterschiedliche Kontaktsituationen mit entsprechend zu berücksichti-

genden Prozessen zu unterscheiden: Die Mechanismen zwischen Reibflächen, von

denen das Gros der Verschleißprodukte abgeführt wird, und die Vorgänge für Verbin-

dungen mit großflächigem Kontaktgebiet und Partikeltransportbehinderung, in welchem

sich eine Partikelschicht ausbilden kann. Repräsentativ für die speziellen Vorgänge

und Effekte im Fall des Kontakts immer gleicher Reibflächen mit vergleichsweise

geringen Relativbewegungen ist das regelmäßig dokumentierte Hochtrainieren der

Übertragungsfähigkeit von Pressverbindungen.

Bestätigt durch die aktuellen Entwicklungstrends in der internationalen Reibverschleiß-

forschung und der hohen Anwendungsrelevanz, konzentriert sich diese Arbeit in

Fortführung vorangehender Forschungsergebnisse am Fachgebiet Konstruktion und

Produktzuverlässigkeit auf die Prozesse innerhalb von Welle-Nabe-Verbindungen. Auf

die hierbei abzubildenden spezifischen Effekte wird im folgenden Abschnitt überblicks-

haft eingegangen und die zugehörige Modellbildung im Kapitel 3 zur Reibverschleiß-

modellierung für gefügte Verbindungen beschrieben.

Nicht betrachtet werden sowohl nicht kontinuierlich im Eingriff befindliche Kontaktflä-

chen, wie z. B. beim Rad-Schiene-Kontakt, als auch Klaffzustände von sonst kontinu-

ierlich im Eingriff befindlichen Pressverbänden. Sichergestellt wird dies hier durch die

über die Auslegung nach DIN 7190_01 [DIN7190] hinausgehende Berechnung des

Klaff-Biegemoments nach Smetana [Sme01].

2.4 Abbildung des Schwingungsverschleißprozesses

Für gefügte Verbindungen ist der Festkörperverschleiß, im Gegensatz zu offenen Kon-

takten, unter Entstehung eines Dreischichtsystems zu modellieren. Nachdem bereits

Heinz, Heinke in [HH81] und Mertens, Paysan in [MP98] den Einfluss der zwischen den
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Kontaktflächen eingeschlossenen Partikelschicht auf den Verschleißprozess erkannt

hatten, wird zunehmend auch in aktuellen internationalen Veröffentlichungen dessen

hohe Relevanz betont, beispielsweise durch die Forschungsgruppen um Paulin, Fouvry

et al. in [PFM08], [FPD09] und um Ding et al. in [DML07].

Hinlänglich bekannt ist das Hochtrainieren der Übertragungsfähigkeit einer Verbindung

in Form eines deutlich erhöhten Reibwerts bei fortschreitendem Verschleiß, welches

beispielsweise durch Gropp et al. anhand der Ermittlung von Rutsch- und Lösemomen-

ten experimentell nachgewiesen wurde, [GWK03]. Der Effekt wird bereits bei Godet

[God84] auf die Entstehung und Akkumulation von Verschleißpartikeln zwischen den

Reibpartnern zurückgeführt. Hattori et al. [HKO81] modellieren den experimentell an

Pressverbindungen beobachteten Rückgang der Relativbewegung durch eine lokale

Erhöhung des Reibkoeffizienten im Schlupfbereich und den verstärkten Abrieb der

Nabenkante durch dessen lokale Senkung. Moderne Messmethoden zur Reibwerter-

fassung von Nesládek et al. [NSJ12] deuten ebenso darauf hin, dass der Reibwert

nicht als konstant entlang eines Kontaktgebiets zu betrachten ist.

In Übereinstimmung mit diesen Beobachtungen enthält das hier verwendete und wei-

terentwickelte Reibverschleißmodell nach Mertens und Paysan [MP00] eine lokale

Ansatzfunktion für den Reibwert in Abhängigkeit von der Verschleißpartikelhöhe.

Verformungsverfestigte Partikel können darüber hinaus auch zur Steigerung der Ver-

schleißrate führen. Ursache hierfür ist der Übergang vom adhäsiven Verschleiß zweier

Körper mit etwa gleicher Oberflächenhärte (Kontakt der Grundkörper) zu höheren

abrasiven Verschleißraten zweier Kontaktpartner mit deutlich unterschiedlicher Härte

[Pop11], S. 276ff. Die höhere Härte der Verschleißpartikel im Vergleich zum Grund-

werkstoff ist insbesondere auf die Verformungsverfestigung durch den Anstieg der

Versetzungsdichte, beschrieben z. B. in [Hel08], äquivalent einer Kaltumformung

zurückzuführen. Nanohärtemessungen aus [DLW09] zeigen eine gegenüber dem

Grundmaterial etwa um den Faktor 2,5 erhöhte Härte der Partikelschicht. Weitere Ein-

flüsse auf die Materialeigenschaften der produzierten Verschleißpartikel können z. B.

lastfrequenzabhängig durch den Temperaturanstieg während des Verschleißprozesses

aufgrund des Reibleistungseintrags auftreten.

In Kontakten, welche nicht regelmäßig von Verschleißprodukten gereinigt werden, wird

darüber hinaus für höhere Lastwechselzahlen die Ausbildung eines stabilisierten Ni-

veaus mit geringerer Verschleißrate wiederholt dokumentiert [OT74], [Fou01], [Pei04]

und [Pop11] ebd.. Eine deutlich reduzierte Abtragsrate nach ca. 3 · 105 Lastwechseln

wird bei Bildung oxidierter Reibkorrosionsprodukte auch bereits von Aldham et al. in

[AW85] beschrieben. Die Gruppe um Ding et al. widmet sich konkret dem Potential

einer losen Zwischenschicht zur Absorption äußerer Lasten, indem das entstehende

Drei-Körper-System explizit mit einer Partikelschicht mit plastisch-verfestigtem Materi-

alverhalten modelliert wird [DLW09], [DBL09]. Hierdurch konnte die Ausbildung einer
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maximalen Partikelschichthöhe im Sinne eines Sättigungsniveaus in der Simulation

bestätigt werden.

Um diese Phänomene zu erfassen, ist auch der Abtragsprozess in Abhängigkeit von

der sich lokal ausbildenden Partikelschicht zu implementieren. Im Rahmen dieser

Arbeit wird daher das Reibverschleißmodell nach Mertens und Paysan [MP00] ver-

wendet und weiterentwickelt. Der konventionelle, weit verbreitete reibenergetische

Verschleißansatz entsprechend einer Holm-Archard-Gleichung (siehe z. B. [Pop11]

S. 282, angewandt u. a. in [FKV96], [MDL04], [KF00], [LXM08]) ist in diesem Modell

um einen „Evolutions-Faktor“ der Partikelschicht ergänzt, siehe Kapitel 3.1.

Mit den vorgestellten Abhängigkeiten von der lokalen Partikelschichthöhe ergibt sich die

Notwendigkeit einer umfassenden Abbildung nicht nur der Verschleißproduktbildung,

sondern auch der Transportprozesse innerhalb des Kontaktgebiets und über dessen

Ränder hinaus. Obwohl sich die überwiegende Mehrzahl der Forschungsgruppen auf

dem Gebiet des Reibverschleißes mit offenen Kontakten beschäftigt, wird auch hier

zunehmend die Bedeutung des einzubeziehenden Partikeltransports betont [FPD09],

[DLW09]. In den detaillierten Versuchen und Analysen der letztgenannten Forschungs-

gruppe zeigt sich in SEM3-Aufnahmen beispielsweise eine lokal nicht gleichverteilte

Partikelschicht, insbesondere die Ansammlung der Partikelschicht im Zentrum des

Verschleißgebiets. Innerhalb des Reibkorrosionsmodells, welches in [Pay00] im Detail

beschrieben wird, steht bereits eine grundlegende Ansatzfunktion für eine schlupfindu-

zierte und druckgradientenabhängige, langsame Partikeldriftbewegung zur Verfügung.

Im Kapitel 3.2 wird der Grundansatz in einer Überarbeitung vorgestellt und die darüber

hinaus für die numerische Implementierung weiterentwickelten Transportgesetze im

Kapitel 4.4 beschrieben.

Die innerhalb des Berechnungsalgorithmus benötigten lokalen, zeitlich veränderlichen

Druck- und Schlupfdaten werden in einer iterativen Simulationsroutine mit Hilfe eines

FEM4-Modells ermittelt. Seit Põdra und Andersson [PA99] gehören solche gekoppelten

iterativen Simulationskreisläufe zur Erfassung der fortschreitenden Kontaktflächenän-

derungen international zum Stand der Technik. Die dabei übliche Kontaktknotenver-

schiebung im modellierten Verschleißgebiet und das dadurch notwendige Remeshing

kann für die hier betrachteten Pressverbindungen jedoch vermieden werden, indem

lediglich das lokale Übermaß als Kontakteigenschaft verändert wird.

3Scanning Electron Microscope, Rasterelektronenmikroskop
4Finite-Elemente-Methode, engl. finite element method
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3 Reibkorrosionssimulation mit dem Wirkzonenmodell

In den Ausführungen zum aktuellen Forschungsstand wurden die beiden ausschlagge-

benden Teilaspekte zur Festigkeitsbeurteilung reibkorrosionsgefährdeter Bauteilver-

bindungen verdeutlicht. Für das Beispiel des Pressverbands steht in den folgenden

Kapiteln zunächst die Untersuchung des Einlaufverhaltens im Vordergrund, woraufhin

im Kapitel 7 eine geeignete Berechnungsstrategie zur Anrissbeurteilung mit einem

örtlichen Konzept erarbeitet wird.

Der Reibkorrosionsprozess gefügter Verbindungen ist neben dem reinen Verschleiß-

fortschritt geprägt durch die Transportbehinderung der produzierten Verschleißpartikel

zwischen den Kontaktflächen. Grundlage eines umfassenden Simulationsalgorithmus

für solche geschlossenen Reibkontakte können demnach nur Modelle unter Berück-

sichtigung des entstehenden Dreikörperproblems sein.

Das hier verwendete Wirkzonenkonzept wurde von Mertens und Paysan für reibschlüs-

sige WNV entwickelt [MP98], [MP00] und umfasst sowohl ein problemspezifisches

Verschleißgesetz, als auch die Oxidation, Akkumulation und den Transport der pro-

duzierten Verschleißpartikel. Enthalten sind auch Modelle zur Abbildung der daraus

resultierenden phänomenologischen Effekte auf den Reibwert (wie z. B. das Hochtrai-

nieren) und auf das effektive lokale Übermaß. Die für den aktuellen Verschleißzustand

charakteristischen lokalen Größen Reibwert und Übermaß sind geeignete Inputparame-

ter innerhalb eines Modells zur Spannungs- und Schlupfanalyse. Durch die Einbindung

dieses Modells innerhalb eines iterativen Simulationskreislaufs wird im entwickelten

Berechnungsalgorithmus sowohl die Rückwirkung auf den jeweils aktuellen Verschleiß-

prozess integriert, als auch der veränderliche Spannungszustand einer anschließenden

Festigkeitsbewertung zugänglich.

In der Weiterentwicklung für komplexe Belastungssituationen von WNV durch Njinkeu

et al. [NML08], [Nji09] wurde zur Erfassung der verschleißabhängigen Beanspruchungs-

situation ein räumliches FEM-Modell mit nichtlinearer Kontaktdefinition integriert.

In diesem Kapitel werden zunächst die Grundannahmen des Wirkzonenkonzepts und

deren analytische Formulierung behandelt. Wie in [Pay00] detailliert beschrieben, er-

folgt die Abbildung des Verschleißprozesses in reibschlüssigen Verbindungen über ein

System gekoppelter Differentialgleichungen, bestehend aus folgenden Komponenten,

welche in den nachfolgenden Unterkapiteln behandelt werden:

1. ein reibenergetischer, partikelhöhenabhängiger Evolutionsansatz zur lokalen Ab-

tragsberechnung

2. ein schlupfinduzierter, kontaktdruckabhängiger Partikeltransportansatz

3. eine Massenbilanzierung zur Berechnung der resultierenden, lokalen Partikelhöhe
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4. eine partikelhöhenabhängige Reibwertberechnung.

Im weiterführenden Kapitel 4 zur Modellbildung und Implementierung wird zum einen

auf die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommene lastwechselabhängige, explizite

Formulierung des ursprünglichen Differentialgleichungssystems eingegangen. Zum

anderen wird die Überarbeitung des FEM-Modells und der Kopplung der lokalen

Verschleißberechnung an die zugehörigen Ergebnisse der Kontaktknoten vorgestellt,

woraus sich eine modifizierte Berechnungsstrategie ergibt.

3.1 Verschleißgesetz mit Evolutionsansatz

Grundlage der verwendeten Abtragsberechnung ist das verbreitete Verschleißgesetz

für Festkörper nach Archard [Arc53] auf Basis des Reibenergieeintrags. Hierbei wird

ein Zusammenhang für das Verschleißvolumen VV pro Schlupflänge s in Abhängigkeit

der Normalkraft FN angegeben, welcher sich über den Verschleißkoeffizienten k und

die Brinellhärte HHB zu

∂VV

∂s
= k

FN

HHB

(1)

ergibt. Der in [Pay00] entwickelte Evolutionsansatz erweitert dieses Verschleißgesetz

um phänomenologische Effekte bei eingeschlossenen Partikeln. Er beschreibt eine

partikelhöhenabhängige Verschleißrate und enthält dabei, für den Fall zweier Kon-

taktpartner ähnlicher Härte, implizit den Übergang vom adhäsiven zum abrasiven

Verschleißmechanismus. Der resultierende funktionale Zusammenhang entspricht

den gemessenen Kurven von Ohmae et al. [OT74] für niedrige Lastwechselzahlen,

siehe Abb. 3. Nachfolgend wird die Partikelhöhe mit hP und die Verschleißtiefe mit hV
bezeichnet.

hV 

hV 

Phase I Phase II Phase III 

hP 

hP,max 

hP 

N 

Total wear volume 

Wear volume of  contact specimen 1  

Wear volume of  contact specimen 2  

a) b) 

Abb. 3: a) Evolutionsansatz der Verschleiß- und Partikelhöhenentwicklung nach [Pay00],
b) Experimentell ermittelte Verschleißkurven nach [OT74]

Während der Phase I ist der Verschleißprozess vornehmlich adhäsiv bzw. durch die

eigentliche Kontaktflächenpaarung geprägt, mit entsprechend niedrigen Abtragsraten.
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Typische adhäsive Verschleißkoeffizienten sind in [Pop11], S. 270 mit kadh ≈ 10−3

angegeben, weichen jedoch unter verschiedenen Bedingungen stark nach unten ab.

Anfänglich produzierte kleine Partikelmengen, z. B. beim ersten Einebnen der Rauig-

keitsspitzen während des Fügevorgangs (insbesondere für Längspressverbände),

finden noch in den Rautiefen Platz und üben praktisch keinen Einfluss aus.

Deutlich ansteigende Abtragsraten sind mit der Phase II assoziiert. Die durch plastische

Verformung verfestigten Verschleißpartikel wirken zunehmend als Schleifkörper. Mit an-

steigender Partikelhöhe hP geraten diese in größerer Anzahl zwischen die Kontaktpart-

ner, wodurch der abrasive Prozess dominant wird. Popov nennt in [Pop11], Tab. 17.1

für abrasive Verschleißkoeffizienten Größenordnungen von kabr = 6 · 10−3 .. 6 · 10−2.

Die Phase III ist geprägt durch die Bildung einer in sich beweglichen Schicht aus

Verschleißpartikeln, durch welche die ursprünglichen Kontaktpartner allmählich von-

einander getrennt werden. Die lastabsorbierende Wirkung dieser Zwischenschicht

kennzeichnet das entstehende tribologische Dreikörpersystem mit erheblich verminder-

ter Abtragsrate, wie verschiedene experimentelle Untersuchungen, z. B. [MS62] oder

[AW85] bestätigen.

Ausgehend von einer Anfangspopulation an Verschleißpartikeln, die sich als hP,0

ausdrücken lässt, werden die erläuterten Phänomene bei Paysan [Pay00] durch den

Verlauf einer Evolutionskurve, entsprechend Abb. 3 a), mit folgender Definition be-

schrieben:

∂hV

∂t
=
|p · v|
WV

[
1− hP

hP,max

] [
hP

hP,max

+
hP,0
hP,max

]
. (2)

Der hier verwendete Verschleißwiderstand WV ist mit den aus der Literatur bekann-

ten Verschleißkoeffizienten k durch das zugrunde liegende Gesetz nach Archard

[Arc53] für das Verschleißvolumen VV pro Schlupflänge s verknüpft. Aus (1) folgt mit

der Abschätzung HHB ≈ Rm/3,2 für die Härte isotroper, plastischer Materialien lt.

[DIN743-3]:

∂VV

∂s
= 3,2k

pA

Rm

. (3)

Hierbei kann über die Kontaktfläche A der Bezug des Verschleißvolumens zur Partikel-

höhe hergestellt werden:

∂VV

A
= ∂hV = 3,2k

p

Rm

∂s. (4)

Durch Ableiten ergibt sich:

∂hV

∂t
= 3,2k

|p · v|
Rm

. (5)
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Aus dieser Darstellung kann der Verschleißwiderstand WV aus der Evolutionsglei-

chung (2) abhängig von der Zugfestigkeit Rm und Messwerten k für die zugehörige

Phase des Verschleißprozesses abgeschätzt werden.

3.2 Modifizierter, kontaktdruckabhängiger Partikeltransport

Die durch den Verschleißprozess produzierten, losen Partikel unterliegen Transportpro-

zessen innerhalb der Kontaktfläche und aus dieser hinaus, worauf im Kapitel 4.3 zu den

Kanteneffekten noch näher eingegangen wird. Als Voraussetzung für eine prinzipielle

Beweglichkeit der Zwischenschicht werden dabei lokale zyklische Schlupfbewegungen

angesehen. In den Verschleißgebieten der Verbindung, in denen sich folglich die den

Transportvorgängen unterliegenden Partikel befinden, kann diese Voraussetzung als

erfüllt betrachtet werden. Bei Vorhandensein eines Druckgradienten in der Umgebung

Partikel 

(Druck p normal zur Zeichnungsebene) 

p = const. 

vP = 0 
Δs 

vP 
Δs 

p ≠ const. 

Abb. 4: Prinzip der schlupfinduzierten, druckgradientenabhängigen Partikeldrift nach [Pay00]

des betrachteten Aufenthaltsorts reagiert die bewegliche Verschleißpartikelschicht

in der Modellvorstellung mit einer langsamen „Ausweichbewegung“ hin zu Gebieten

geringeren Drucks, siehe Abb. 4. Aus diesem Prinzip resultiert die Gleichung (6) für

den Geschwindigkeitsvektor der Partikelbewegung.

vP = −Kλ · grad(p) , für ∆s 6= 0 (6)

Diese über mehrere Lastwechsel hin langsam ablaufende Lageänderung wird im Wirk-

zonenkonzept nach [Pay00] als Partikeldrift bezeichnet. Die resultierende Partikeldrift-

geschwindigkeit ist abhängig vom anzupassenden Transportkoeffizient Kλ. Dessen

Kehrwert ist als Maß für den Widerstand gegen die Transportbewegung aufgrund der

rauen Oberfläche und der nur teils losen, teils agglomerierten Verschleißpartikel zu

betrachten.

Anmerkung In der ursprünglichen Form nach [Pay00], die auch in [Nji09] bestehen

blieb, wurde über die Druckgradientenabhängigkeit hinaus ein linearer Zusammen-

hang zwischen der Partikeldriftgeschwindigkeit und der Schlupfgeschwindigkeit imple-

mentiert. Solch ein linearer Einfluss der Schlupfgeschwindigkeit, der über die oben
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beschriebene Anregung zur Beweglichkeit hinausgeht, hat sich jedoch nicht bewährt.

Im Laufe der hier durchgeführten Simulationen zeigte sich eine hohe Empfindlichkeit

der Partikelströme auf die lokalen Unterschiede im Bereich großer Schlupfamplituden,

also gerade in der nabenkantennahen Wirkzone. Die Auswirkungen der Schlupfabhän-

gigkeit konnten der Wahl eines um eine Größenordnung erhöhten oder verminderten

Transportkoeffizienten innerhalb dieses sehr kleinen Bereichs entsprechen. Der Ein-

fluss des entlang der diskretisierten Fügefläche diskontinuierlichen Faktors (Kλ · v),

der als „Gesamt-Transportkoeffizient“ wirksam wird, stellte sich als zu massiv heraus.

Das weiterentwickelte Transportgesetz ermöglicht eine nachvollziehbare und robuste

Modellierung kontinuierlicher Reibkorrosionsprozesse für die lokal sehr unterschiedli-

chen Schlupfamplituden und Druckgradienten in diskretisierten Modellen verschiedener

Verbindungskonfigurationen.

3.3 Verschleißpartikelhöhe aus Massenbilanz

Durch eine Massenbilanz, wie sie im Wirkzonenkonzept aufgestellt und detailliert in

[Pay00] beschrieben wurde, kann die resultierende lokale Partikelhöhe aus dem fort-

schreitenden Materialabtrag und dem oben beschriebenen Partikeltransport ermittelt

werden. Der Oxidationsprozess und die Dichteänderung der Korrosionsschicht ρP zum

Grundmaterial ρG werden an dieser Stelle integriert.

Betrachtet werden soll ein lokales Volumenelement der Partikelschicht entsprechend

Abb. 5 mit Höhe hP. Begrenzt sei es zudem durch die Seiten dx und dy, durch welche

eine Partikelzu- und abfuhr stattfindet, die auf dem beschriebenen Transportansatz be-

ruht. Die anfänglich im Volumenelement vorhandene Partikelmasse mc wird durch die

hP 

dx dy 

Abb. 5: Betrachtetes Volumenelement für Massenbilanz

Massenströme aus dem Abtrag der beiden Grundkörper, im Folgenden mit den Indizes

i = 1, 2 bezeichnet, vergrößert. Mit den Partikelströmen aus den Transportprozessen

ergibt sich die Massenbilanz insgesamt zu:

∂mc

∂t
= ṁV,1 + ṁV,2 −

∂ṁt,x

∂x
dx− ∂ṁt,y

∂y
dy, (7)

mit:
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mc = ρP · dV = ρP ·hP dxdy ... anfängliche Partikelmasse im Volumenelement,

ṁV,i = Kox,i · ρG,i ·
∂hV,i
∂t

dxdy ... Massenstrom aus Verschleiß Grundkörper 1, 2,

ṁt,x = ρP · vP,x ·hP dy ... Massenstrom aus Transport in x-Richtung,

ṁt,y = ρP · vP,y ·hP dx ... Massenstrom aus Transport in y-Richtung.

Nach Einsetzen der einzelnen Terme und Ausformulieren des totalen Differentials aus

den Transportprozessen ergibt sich die allgemeine, koordinateninvariante Darstellung

für die zeitliche Änderung der lokalen Partikelhöhe (8).

∂hP

∂t
=
∑
i=1,2

(
KP,i

∂hV,i

∂t

)
− hP div(vP)− vP grad(hP) (8)

mit

KP,i = Kox,i ·
ρG,i

ρP

... Partikelkoeffizient

Neben der Dichteänderung vom Festkörper ρG,i zur Schicht loser Partikel ρP, wird mit

dem Faktor Kox,i im Partikelkoeffizient die Masseänderung durch den Oxidationspro-

zess berücksichtigt.

3.4 Partikelhöhenabhängige Reibwertentwicklung

Ein bedeutender phänomenologischer Effekt des Verschleißprozesses innerhalb ge-

fügter Verbindungen ist der veränderliche Reibwert, wie im Kapitel 2 zum Stand der

Forschung dargelegt wurde. In [Pay00] wird dazu eine Reibwertentwicklung entspre-

chend Abb. 6 angenommen, welche den mit der Partikelhöhenentwicklung assoziierten

Übergang der verschiedenen Verschleißprozesse, siehe Kap. 3.1, enthält.

µa 

µe 

µs 

µ 

hP 
* hP hP,max 

Abb. 6: Partikelhöhenabhängige Reibwertentwicklung

Unter dem „Hochtrainieren“ einer Verbindung wird im Allgemeinen der schnelle An-

stieg des initialen, von der Materialpaarung abhängigen Reibwerts µa verstanden. Im
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Wirkzonenkonzept entspricht dieser Lastwechselbereich dem Übergang der Phase I

zur Phase II der Verschleißentwicklung. Durch die Wirkung der zwischen die Kontakt-

flächen gelangenden Partikel als Schleifkörper, hat der einsetzende abrasive Prozess

eine Behinderung der Relativbewegung zur Folge. Mit der maximalen Verschleißrate

bei h∗P, am Übergang der Phase II und III, wird auch das Maximum des Reibwerts µs
erreicht. Die Bildung der in sich beweglichen, lastabsorbierenden Partikelschicht in

Phase III bewirkt anschließend einen Abfall des Reibwerts bis auf den Wert µe bei

Erreichen der maximalen Partikelhöhe hP,max.

Diese Entwicklung beschreibt [Pay00] insgesamt durch einen Polynomansatz für die

partikelhöhenabhängige Reibwertentwicklung:

µ(hP) = αµ

(
hP

hP,max

)3

+ βµ

(
hP

hP,max

)2

+ γµ

(
hP

hP,max

)
+ δµ (9)

mit den Koeffizienten

αµ = µe − µa − βµ − γµ

βµ =
12(µs − µa)

h̃2
P,0

− 4γµ

h̃P,0

γµ = −
h̃3
P,0(µa − µe)− 4(µs − µa)(4− 3h̃P,0)

h̃P,0(h̃P,0 − 2)
2

δµ = µa

und

h̃P,0 = 1− hP,0
hP,max

.

3.5 Kontaktflächenanpassung mittels Übermaßänderung

Innerhalb der Reibkorrosionssimulation von Pressverbindungen können der lokale

Abtrag und die lokale Korrosionsschichtdicke besonders effektiv durch ihre resultieren-

den Effekte auf die radialen Verschiebungen abgebildet werden. Die entsprechende

rheologische Modellvorstellung durch Federn repräsentierter Kontaktpartner wird in

[Pay00] ausführlich erläutert. Statt einer Anpassung der Modellgeometrie, werden die

Auswirkungen auf die Kontur der Kontaktflächen ohne Informationsverlust indirekt

durch das effektive lokale Übermaß als geometrisch bedingte Größe zusammenge-

fasst.

Resultierend aus den Radialverschiebungen von Wellen- und Nabenoberfläche ergibt
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sich das initiale, fertigungsbedingte lokale Übermaß zu:

U∗0 =
U

2
= ur,A − ur,I (10)

mit

U∗ ... lokales Übermaß
U ... Durchmesser-bezogenes Übermaß nach [DIN7190]
ur ... Radialverschiebungen
...A,I ... Außenteil / Innenteil.

Bereits das Einebnen von Rauigkeitsspitzen während des Fügevorgangs ist nach

[DIN7190] als Passmaßverlust zu berücksichtigen.5 Die Glättung wird dort mit 40 % der

Rautiefe jeder Kontaktfläche 1, 2 angenommen, wodurch sich ein initiales, wirksames

lokales Übermaß nach Gleichung (11) ergibt6.

U∗w,0 = U∗0 − (0,4 ·Rz,1 + 0,4 ·Rz,2) (11)

Gemäß dem Prinzip dieses Vorgehens liegt es nahe, auch den verschleißbeding-

ten lokalen Abtrag an den Grundkörpern hV,1/2 als Passmaßverlust und die lokale

Verschleißpartikelhöhe hP als zusätzliche Raumforderung zu betrachten. Insgesamt

berechnet sich damit die zeitliche Änderung des wirksamen lokalen Übermaßes im

Wirkzonenkonzept zu:

∂U∗w
∂t

=
∂hP

∂t
− ∂hV,1

∂t
− ∂hV,2

∂t
. (12)

Die zentralen Einflussparameter sind hierbei entsprechend Gl. (8) die über hP zum

einen enthaltene Dichteänderung der Partikelschicht zum Grundmaterial ρP/ρG, wo-

durch im Inneren der Verbindung ein lokaler Übermaßanstieg während des Verschleiß-

prozesses stattfindet. Zum anderen bestimmen anschließend die Transportprozesse,

wie schnell die raumfordernden Partikel vom ursprünglichen Produktionsort abtrans-

portiert werden.

5Nach Hahne [Hah68] ist eine Glättung jedoch lediglich für einen Längspressverband anzunehmen und nicht für Querpressver-
bände.

6Innerhalb der Reibkorrosionssimulation entsprechend Kap. 4 wird ausschließlich mit dem wirksamen lokalen Übermaß U∗
w

operiert, d. h. auch der Eingabeparameter über die grafische Oberfläche wird in Form von U∗
w,0 abgefragt.
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4 Modifizierte Berechnungsstrategie und Algorithmen zur

Reibkorrosionssimulation

Das Konzept zur Reibkorrosionssimulation entsprechend Kap. 3 ist insbesondere

in Hinblick auf die kontinuierliche Abbildung der Partikelmassenströme und auf die

Rechenökonomie weiterzuentwickeln. Zur Integration in einer leistungsfähigen Ge-

samtstrategie zur Festigkeitsberechnung im Reibkorrosionsfall wird eine erhöhte Aus-

sagefähigkeit und praxistaugliche Rechenzeiten angestrebt.

4.1 Entkoppelte Verschleißgrößenberechnung im Lastwechselbereich

Mit dem unter Kap. 3 eingeführten, zeitabhängig entwickelten Differentialgleichungssys-

tem, bestehend aus Gl. (2), (8) und (12), wird eine lokale Berechnung der Verschleiß-

größenentwicklung in jedem Zeitinkrement innerhalb eines Lastzyklus ermöglicht.

Dabei ist es in der Lage, jeden beliebigen zeitlichen Verlauf der Einflussparameter

Druck und Schlupf zu berücksichtigen. Zur Simulation der Reibkorrosionsentwicklung

über einen solchen beliebigen Lastwechsel ist eine numerisch aufwändige Zeitschritt-

integration mit einem geeigneten Verfahren durchzuführen. Paysan [Pay00] nutzte

hierzu z. B. ein Runge-Kutta-Verfahren. Für seltene Anwendungen mit statistisch ver-

teilten, nicht periodischen äußeren Lasten empfiehlt sich diese allgemeine Form des

gekoppelten Differentialgleichungssystems.

Praxisrelevant sind jedoch insbesondere für Pressverbindungen periodisch einfrequent

schwingende, proportionale Lastverläufe, welche entsprechend zyklische Druck- und

Schlupfantworten in der Fuge hervorrufen. Unter diesen Voraussetzungen liegt es im

Sinne der Beschleunigung des Simulationsprozesses, die Zeitschrittintegration nicht

numerisch durchzuführen, sondern möglichst eine geschlossene analytische Lösung

direkt zu implementieren. Hierdurch entfällt nicht nur der Integrationsalgorithmus. Die

resultierenden Gleichungen sind darüber hinaus nur einmal pro Simulationslastwechsel

zu berechnen. Es ergibt sich ein deutlicher Rechenzeitvorteil gegenüber der bisherigen

Zeitschrittintegration mit zumeist 100 Inkrementen.

Ziel ist es also, das gekoppelte Differentialgleichungssystem als System unabhängiger

Gleichungen für einen Lastwechsel darzustellen.

4.1.1 Entkopplung des Gleichungssystems

Neben der Integration über eine gesamte Periodendauer mit geeigneten Ansatzfunk-

tionen, ist im Rahmen der Entkopplung der Gleichungen (2) und (8) eine Diskussion

„schnellveränderlicher“ und „langsamveränderlicher“ Größen notwendig. Als langsam-
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veränderlich innerhalb eines einzelnen Lastwechsels sind der Verschleiß und die

Partikelhöhe selbst zu betrachten. Zwar fließen deren zu Beginn eines Lastwechsels

aktuell vorliegende Werte in die jeweils andere Berechnungsvorschrift ein, innerhalb

einer Wiederholperiode können sie darüber hinaus jedoch als Konstanten angenom-

men werden. Der rechnerische, mittlere Verschleißprozess und damit die Entwicklung

von Verschleiß und Partikelhöhe, findet allmählich über mehrere Lastwechsel hinweg

statt, wodurch ∆hV und ∆hP während eines Lastwechsels unabhängig voneinander

berechnet werden können.

Als schnellveränderliche Größen, welche eine signifikante Variation innerhalb einer

Wiederholperiode erfahren, fließen in die folgende Betrachtung dementsprechend nur

die Schwingungen von Druck und Schlupf ein.

4.1.2 Lastwechselabhängiges Gleichungssystem

Die Notwendigkeit der aufwendigen numerischen Zeitschrittintegration innerhalb des

Lösungsalgorithmus der Reibkorrosionssimulation entfällt, sofern das zugrunde liegen-

de Gleichungssystem für eine Schwingungsdauer analytisch gelöst werden kann. Zur

Integration der darin enthaltenen Terme mit schnellveränderlichen Größen, werden die

lokalen, zeitlich periodischen Schwingungen s(t) und p(t) durch Fourierreihen erster

Ordnung approximiert. Abweichungen hiervon können unter Biegung und insbesonde-

re bei hohen Reibwerten auftreten und werden im Anschluss diskutiert.

Für den zeitlichen Gesamtschlupf- und Druckverlauf werden demnach die Ansatzfunk-

tionen (13) und (14) gewählt.

s(t) = sm − sa sin(ωt) (13)

p(t) = pm + pa sin(ωt) (14)

Die Phasenverschiebung von s(t) und p(t) folgt direkt aus dem äußeren Lastverlauf,

wonach bei zeitlich maximaler Biegelast am Ort des maximalen Fugendrucks (Druck-

faser) zugleich der minimale Schlupf aufgrund der nach innen verschobenen Welle

auftritt und andersherum. Für eine reine Biegebelastung beispielsweise entspricht

dabei die Axialschlupfkomponente sz(t) dem auftretenden Gesamtschlupf s(t) am

jeweiligen Ort und durch sm könnte hier ein unter Biegung auftretender Auszug der

Welle (Axialversatz) aus den ersten Lastwechseln berücksichtigt werden. Dieser wird

aber, wie unten gezeigt, für die Verschleißberechnung nicht relevant sein.

Andere periodische Lastfälle können ebenfalls mit den vorgestellten allgemeinen An-

satzfunktionen abgebildet werden. So ist z. B. unter Wechseltorsion der Druck innerhalb

eines Lastwechsels konstant (pa = 0), wodurch gleichzeitig die oben diskutierte Pha-

senverschiebung von s(t) und p(t) entfällt. Der Gesamtschlupf entspricht für diesen
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Fall dem Umfangsschlupf s(t) = sϕ(t).

Für die Verschleißberechnung relevant ist nach Gleichung (2) der Verlauf der Schlupf-

geschwindigkeit. Mit dem Ansatz (13) kann dieser wie folgt angegeben werden:

v(t) =
ds

dt
=

d

dt
(sm − sa sin(ωt)) = −saω cos(ωt). (15)

Hieraus ist bereits ersichtlich, dass der nicht dynamische, mittlere Schlupf keinen

Einfluss auf den Verschleiß ausübt.

Zusammengesetzte Lasten müssen für den hier vorgestellten Lösungsansatz propor-

tional verlaufen, was bereits mit den Ansatzfunktionen (13) und (14) zugrunde gelegt

wurde. Unter dieser Voraussetzung können die axial und in Umfangsrichtung auftreten-

den Schlupfgeschwindigkeiten getrennt ermittelt werden und geometrisch zu einer ver-

schleißrelevanten Gesamtschlupfgeschwindigkeit der Form (15) mit sa =
√
s2
a,ϕ + s2

a,z

addiert werden.

Der lokale Verschleißzuwachs innerhalb eines gesamten Lastwechsels ergibt sich aus

der Integration der Gleichung (2) über eine Periodendauer T . Mit den eingeführten

Ansatzfunktionen für den Druck p(t) und für die resultierende Schlupfgeschwindigkeit

v(t) berechnet sich der in Bezug auf einen Lastwechsel schnellveränderliche und damit

zeitabhängige Term der Verschleißgleichung zu:

ˆ T

0

|p · v|dt =

ˆ T

0

| (pm + pa sin(ωt)) · (−saω cos(ωt))|dt

= 4|pmsa|.
(16)

Die durch die Betragsfunktion abschnittsweise durchzuführende Integration ist ausführ-

lich im Anhang dokumentiert.

Wie oben beschrieben, wird die Partikelhöhe als langsamveränderliche Größe im

Integrationsintervall angenommen. Innerhalb eines einzelnen Lastwechsels gilt hP als

Einflussgröße auf hV daher als konstant. Aus einem Lastwechsel ∆N = 1 resultiert

dementsprechend eine Änderung der Verschleißtiefe von:

∆hV =
4|pmsa|
WV

[
1− hP

hP,max

] [
hP

hP,max
+

h0

hP,max

]
. (17)

Durch Einsetzen in Gleichung (8) und mit der Annahme, dass auch die langsame

Partikeldrift durch den Gradienten des Mitteldrucks grad(pm) gesteuert wird, ergibt
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sich die aus einem Lastwechsel resultierende Partikelhöhe zu:

∆hP =
∑
i=1,2

(KP,i∆hV,i)− hP div(vP )− vP grad(hP ) (18)

mit

vP = −Kλ · grad(pm). (19)

4.1.3 Diskussion eines nicht sinusförmigen Schlupfverhaltens

Abweichungen von einem zeitlich konstant sinusförmigen Schlupfverlauf sind (bei

sinnvoller Dimensionierung) in den ersten Lastwechseln einer biegebelasteten Press-

verbindungen zu erwarten. Es bildet sich ein axialer Versatz der Welle gegen die

Nabe aus. Dem erhöhten Schlupfweg der gedehnten Zugfaser aufgrund der gleich-

zeitigen Druckentlastung, steht dabei das unter erhöhtem Fugendruck erschwerte

Hineindrücken der Druckfaser zurück in den Fugenbereich gegenüber. Innerhalb we-

niger Lastwechsel hat dieser Vorgang eine gewisse axiale Verspannung der Welle

gegen die Nabe zur Folge. Durch die aufgebauten Zugspannungen stellt sich ein

Gleichgewichtszustand mit konstantem Auszug der Welle ein, wie Heydt [Hey12] und

Schwämmle [Sch10] zeigen. Da der Axialversatz demzufolge langfristig nicht mehr

dynamisch ist, bleibt er ohne signifikanten Einfluss auf den Verschleißprozess.

Der beschriebene Effekt des erhöhten Schlupfwegs der Zugfaser und des behinderten

Zurückgleitens der Druckfaser im Biegefall hat jedoch nicht nur einen Axialversatz

der Welle zur Folge. Insbesondere bei hohen Reibwerten weicht gleichzeitig auch der

qualitative Verlauf von einer reinen Sinuskurve ab, wie Schwämmle in [Sch10] zeigt,

vgl. Abb. 7.

a 
b 

Abb. 7: Simulierte Schlupfentwicklung nach [Sch10], (a) Schwingbreite bei simulierter Einmalbiegung,
(b) stabilisierte Schwingbreite bei Simulation von Umlaufbiegung

Innerhalb des im Rahmen dieser Arbeit implementierten Simulationsalgorithmus, wird
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die Schlupfamplitude entsprechend Abb. 7 ©a aus der Differenz von Druck- und

Zugfaser bei einmaliger Biegung ermittelt. Schwämmle diskutiert für dieses Vorgehen

die Abweichung der anzunehmenden Schlupfentwicklung vom sinusförmig postulierten

Verlauf bei erhöhten Reibwerten von z. B. µ = 0.5 (ohne die gleichzeitige Simulation

des gesamten Einlaufverhaltens).

a 
b 

Abb. 8: Simulierte Schlupfentwicklung nach [Sch10] mit daraus ableitbaren Schlupfamplituden bei Simulation
einmaliger Biegung (rot) und Umlaufbiegung (blau)

Auf Basis einfacher Sinuskurven, wie sie durch Gl. (13) in den Simulationsalgorithmus

integriert sind, würde eine Integration zur Verschleißberechnung mit den niedrigeren

Schlupfamplituden aus Abb. 7 ©b , welche Schwämmle mit simulierter Umlaufbie-

gung ermittelt, jedoch zu geringe Abtragsraten liefern. Deutlich wird dies durch die

Betrachtung der Abweichung der eingeschlossenen Fläche beider in Abb. 8 farbig ein-

gezeichneten Kurven im Gegensatz zum simulierten Verlauf. Die korrekte Lösung liegt

daher zwischen beiden Fällen, wodurch die Abweichung des gewählten Verfahrens

bereits geringer ins Gewicht fällt. Der auftretende Effekt könnte lediglich durch mehrere

Maßnahmen mit außerordentlich erhöhtem Rechenzeitaufwand berücksichtigt werden:

1. eine in Substeps aufgelöste Beanspruchungssimulation über mehrere Lastwechsel

wie in [Sch10] und

2. die gleichzeitige iterative Lösung des zeitabhängig formulierten Differentialglei-

chungssystems für den Reibverschleißprozess.

Die Relevanz der Abweichung ist jedoch insbesondere als gering zu betrachten, da

ein deutlich nicht-sinusförmiger Verlauf erst mit hohen Reibwerten auftritt. Gleichzeitig

zu den hierdurch verringerten Schlupfwegen herrschen in diesem „trainierten“ Zustand

verschleißbedingt bereits niedrigere Drücke im Schlupfgebiet. In Relation zum anfäng-

lichen, untrainierten Zustand treten hierdurch nur noch insgesamt vergleichsweise

geringe Verschleißraten auf. Zur Ermittlung der eingeschliffenen Kontaktkonfiguration

entspricht daher das vorgestellte, deutlich beschleunigte Verfahren der Zielsetzung.
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4.2 Weiterentwickelter iterativer Simulationskreislauf

Durch die Implementierung der wie in Kap. 4.1.2 beschrieben entkoppelten und last-

wechselabhängigen Formulierung der Verschleißgleichungen, kann ein gegenüber

[Pay00] und [Nji09] beschleunigter und vereinfachter Simulationskreislauf entspre-

chend Abb. 9 realisiert werden, siehe auch [ZPL14].

Input 
Parameter 

FE-Model 
Erstellung 

FE-Modell 
Lösen 

Update  
Uw , µ 

Δhv(hp  , pm , sa ) Δhp(Δhv , pm , sa ) 
hp = hp + Δhp 

hv = hv + Δhv 
ΔUw( Δhv ,Δhp ) 

  ΣΔUw ≥ ΔUschw   

p , s 

Ja 

Nein 

Uw , µ 

µ( hp ) 

ANSYS APDL Skript 

Matlab Prozedur 

* 
* 

* 

* 

* 

Abb. 9: Flussdiagramm des iterativen Simulationskreislaufs nach [ZPL14]

Anhand eines Satzes von Eingabeparametern zur Definition der Geometrie, Last und

Kontakteigenschaften wird einmalig und automatisiert ein FE-Modell zur Lastsimulation

eines Pressverbands erstellt. Während der gesamten Reibkorrosionssimulation wird

dieses, bis auf die lokalen Kontaktparameter U∗w und µ, unverändert verwendet.

Aufgrund der Eignung zur Lösung nichtlinearer Kontaktprobleme und zur knotenge-

nauen Parametersteuerung im Kontakt, wurde erstmals in [Nji09] die Finite-Elemente-

Software ANSYS mit der spezifischen Skriptsprache APDL eingebunden. Der Aus-

tausch mit der eigentlichen Verschleißsimulation erfolgt, wie in Abb. 9 veranschaulicht,

lediglich über zwei Textdateien der Kontaktparameter und zwei für die Ergebnisdaten-

sätze von Druck und Schlupf. Beide Programmmodule können damit in ihrer Implemen-

tierungsumgebung unabhängig voneinander gewählt werden. Das Verschleißmodul

steht mittlerweile auch als eigenständiges, kompiliertes C++-Programm zur Verfü-

gung, siehe Panitzek [Pan14]. Die parallele Entwicklung ermöglicht zukünftig eine von

der Lizenzsoftware Matlab losgelöste Praxisanwendung sowie hohe Ausführungsge-

schwindigkeiten. Mit zunehmendem Validierungsgrad des Wirkzonenmodells könnten

langfristig auch fortgeschrittene Programme nach der Boundary-Element-Method7

(BEM) für die verschleißrelevante Kontaktberechnung in Betracht gezogen werden.

Prinzipbedingt wird hierbei eine genauere Spannungsberechnung der Kontaktoberflä-

che ermöglicht, wie in Kap. 5.2 näher erläutert. Die derzeitigen Programmrestriktionen
7dt. Randelemente-Methode



4.2 Weiterentwickelter iterativer Simulationskreislauf 29

der verfügbaren BEM-Software, wie der zwischen Berechnungsschritten unverän-

derbare Reibkoeffizient in der BEM-Software BEASY, und die langen Rechenzeiten

verhindern derzeit jedoch noch die zweckmäßige Einbindung.

Im Rahmen dieser Arbeit werden die lokalen Druck- und Schlupfdaten p, s in der Kon-

taktfläche für jede äußere Schleife des Simulationskreislaufs mit der FEM aus einem

„Fügeschritt“8 und einer anschließenden Einmalbeanspruchung der Pressverbindung

berechnet. Aus den Werten am Umfang gegenüberliegender Berechnungsorte werden

die abgeleiteten Größen des lokalen zeitlichen Mitteldrucks pm und die jeweils lokale

Schlupfamplitude sa gewonnen, mit welchen die Änderungen der Verschleißgrößen

∆hV ,∆hP entsprechend den Gleichungen (17), (18) für einen Simulationslastwech-

sel ermittelt werden. Schließlich ergibt sich hieraus für den simulierten Lastwech-

sel die resultierende Änderung des Übermaßes ∆U∗w entsprechend Kapitel 3.5. Die

Übermaßänderung liegt folglich als Maß für die geometrische Veränderung der Kon-

taktkonfiguration innerhalb des Lastwechselkreislaufs jederzeit vor. Sie ist damit als

Kontrollparameter für ein verschleißbedingt erforderliches Update der Druck- und

Schlupfdaten geeignet. Wie bei Njinkeu [Nji09] beschrieben, wird bei lokalem Über-

schreiten des Schwellwerts für die Übermaßänderung ∆U∗schw eine Aktualisierung

der in der Verschleißsimulation verwendeten Druck- und Schlupfdaten als notwendig

erachtet. Ein Ansatz für eine erste Abschätzung des zu verwendenden Schwellwerts

wird in Kapitel 4.6 vorgestellt.

Ist die verschleißbedingte Änderung der Kontaktkonfiguration und damit der zu erwar-

tenden Beanspruchungsdaten noch gering, fließen die aktuellen Verschleißgrößen

direkt in die fortschreitende Verschleißberechnung zurück. Andernfalls wird die momen-

tane Reibwertverteilung anhand der lokalen Partikelhöhen entsprechend Kapitel 3.2

berechnet und zusammen mit der ebenfalls lokal vorliegenden Übermaßverteilung in

das vorhandene FEM-Modell des Pressverbands eingelesen.

Die erneute Lösung des nichtlinearen Kontaktproblems, unter Berücksichtigung der

aktuellen Verteilung von U∗w und µ an den einzelnen Kontaktknotenpositionen, liefert

entsprechend die veränderten Druck- und Schlupfdaten p, s, welche zurück in den

Lastwechselkreislauf nach Abb. 9 gespeist werden.

Der vorgestellte weiterentwickelte Iterationsalgorithmus mit deutlich verringerter Simu-

lationslaufzeit wurde prinzipiell durch die entkoppelte Verschleißgrößenberechnung im

Lastwechselbereich und die nur bei Update der FEM-Berechnung notwendige Ermitt-

lung der Reibwertverteilung ermöglicht.

Darüber hinaus wurden entscheidende qualitative Modifikationen der enthaltenen

Prozesssimulation, insbesondere in Hinblick auf die Entwicklung der Partikelhöhenver-
8Durch die jeweils neue lokale Übermaßverteilung U∗

w , besteht innerhalb der numerischen Berechnung jeweils die Notwendig-
keit zur erneuten Berechnung des „Fügezustands“ mit der damit verbundenen spezifischen lokalen Fugendruckverteilung, bevor
anschließend der Lastschritt gelöst werden kann.
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teilung, vorgenommen. Diese sind Gegenstand der folgenden Kapitel 4.3 bis 4.6.

4.3 Axialschlupfbedingter Partikelausstoß über die Nabenkante

Eine erste qualitative Weiterentwicklung eröffnet innerhalb des Simulationsalgorith-

mus die Möglichkeit zum axialschlupfbedingten Partikelausstoß über die Nabenkante.

Neben dem auch unter Torsion auftretenden druckgradientengesteuerten Ausstoß über

die Nabenkante hinaus, ist unter Biegebelastung ein zusätzlicher Effekt einzubeziehen.

Ein oszillierender Axialschlupf senkrecht zur Kontaktkante führt zu einer zeitverän-

derlichen Lage der materiellen Nabenkante auf der Welle. Die Axialverschiebung

der Welle führt dazu, dass bei jedem Lastwechsel ein kleiner Bereich der Welle aus

dem Pressverband gezogen wird (im Vergleich zum unter Kap. 4.1.3 beschriebenen

Effekt, wird hier der dynamisch reversible Anteil betrachtet). Hierbei tritt unter Biegung

gleichzeitig eine Druckentlastung dieses Bereichs auf, sodass lose Verschleißpartikel

erleichtert mit hinaustransportiert werden, siehe Abb. 10 von (1) nach (2). Bei der

sa sa 

½sa 

vK 

½ sa 
(1) (2) (3) sa 

Nabe 

Rollkörper 

Nabe

herausgezogene Welle 

Abb. 10: Lose Verschleißpartikel als Rollkörper: die Schwerpunkte rein rollender Kugeln bewegen sich um die
halbe Schlupflänge

anschließenden nach innen gerichteten Axialverschiebung der Welle infolge der Bie-

gelastumkehr, wird der unter entlasteter Flächenpressung hinausgezogene Bereich

unter höherem Fugendruck gegen die aufsitzende Nabenkante hineingeschoben. An-

genommen wird, dass die Verschleißpartikel des herausgezogenen Bereichs dabei

gegen die Nabenkante teilweise „abgestreift“ werden, Abb. 10 (3). Dies führt zu ei-

nem verstärkten Partikeltransport aus der Pressverbindung heraus, was in der Praxis

als „Bluten“ der Verbindung bezeichnet wird. In einem ersten Ansatz wird der Parti-

kelausstoß, welcher sich während einer Schlupfamplitude ergibt, durch die Betrachtung

der in sich beweglichen Partikelschicht als „Rollkörper“ zwischen den gegeneinander

verschieblichen Kontaktflächen ermittelt. Durch die wie in Abb. 10 dargestellt lineare

Geschwindigkeitsverteilung vK einer rein rollenden Kugel zwischen den relativverscho-

benen Grenzflächen wird deutlich, dass sich die Schwerpunkte der „herausgerollten“

Verschleißpartikel um den halben Schlupfweg mit bewegt haben. Die Länge auf der

Verschleißprodukte herausgeschleppt werden können, entspricht demnach der halben

Schlupfamplitude sa.

Weitere unterschiedliche Ansätze sind denkbar, weswegen das Wirkprinzip parame-
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trisiert implementiert wurde. In Abhängigkeit dahingehender Forschungsergebnisse

können ein nur teilweiser Partikelhöhenverlust sowie von 1/2 sa abweichende Anteile

an der Schlupflänge unmittelbar integriert werden.

4.4 Diskretisierter Partikeltransport

Zwischen den Kontaktflächen können sich die Verschleißpartikel im Sinne einer schlup-

finduzierten, druckgradientengesteuerten Drift in axialer und Umfangsrichtung (z,ϕ)

bewegen. Im Kapitel 3.2 wurde der analytische Transportansatz hierfür vorgestellt,

welchen es mit der folgenden qualitativen Weiterentwicklung numerisch geeignet

umzusetzen gilt.

Die innerhalb der Reibkorrosionssimulation benötigten Druck- und Schlupfdaten lie-

fert, wie oben erwähnt, eine nichtlineare Kontaktanalyse des jeweils spezifischen

FEM-Modells, auf welches im Kapitel 5 detailliert eingegangen wird. Beide FE-Er-

gebnisgrößen stehen damit an diskreten Kontaktknotenpositionen zur Verfügung und

ermöglichen eine lokale Berechnung der dortigen Verschleißtiefe und Partikelhöhe mit

den modifizierten Lastwechselgleichungen (17), (18) oder alternativ mit dem zeitab-

hängigen Gleichungssystem. Dies gelingt direkt für die von den lokalen Größen p, s

und hP abhängige Verschleißberechnung. Der im Transportansatz der Verschleißparti-

kelschicht enthaltene Druckgradient liegt am Berechnungsort jedoch nicht vor und ist

geeignet zu bestimmen.

Eine erste Implementierung des Druckgradienten und dessen lokaler Ableitungen (für

die Massenbilanzierung innerhalb der Partikelhöhenberechnung) wurde von Paysan

[Pay00] mit Hilfe eines zentralen Differenzenquotienten realisiert und so auch von

Njinkeu [Nji09] beibehalten. Bei der Kopplung des Algorithmus zur Reibkorrosions-

berechnung an ein diskretisiertes FEM-Modell ist für dieses Vorgehen jedoch eine

Instabilität des Simulationsprozesses festzustellen, welche sich in Form deutlicher loka-

ler Schwankungen des Kontaktdrucks ausprägt. Auch über mehrere Iterationsschritte

werden diese nicht durch Ausgleichsvorgänge in der Verschleißsimulation geglättet,

sondern teilweise sogar verstärkt.

Im Folgenden wird zunächst erläutert, warum innerhalb des Simulationskreislaufs

für den Verschleiß einer Pressverbindung zwangsläufig immer wieder sehr lokale

Druckmaxima auftreten. Dies stellt keine eingeschränkte Aussagefähigkeit der Pro-

zesssimulation dar. In einem stabilen Algorithmus werden diese innerhalb weniger

Iterationsschleifen wieder ausgeglichen. Das zum Erreichen dieser Stabilität notwendi-

ge Vorgehen wird im Anschluss erläutert.
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4.4.1 Aufbau lokaler Druckunterschiede

Aus dem unter Kap. 3.2 erläuterten Transportgesetz folgt, dass Partikeldriftbewegun-

gen in Richtung „fallender“ Druckgradienten stattfinden. Die Driftgeschwindigkeit hängt

dabei von der Höhe des Gradienten ab, wonach lokal unterschiedliche Druckgradienten

verschiedene Geschwindigkeiten zur Folge haben. In Pressverbindungen finden sich

besonders starke Unterschiede im Druckgradienten in axialer Richtung, hin zu der auf

der Welle aufsitzenden Nabenkante. Gleichzeitig ist dies der Bereich hoher Verschleiß-

partikelproduktion und damit insgesamt hoher Massenströme. Durch den (insbeson-

dere zu Beginn des Reibverschleißprozesses) nach innen stark abfallenden axialen

Druckgradienten im Nabenkantenbereich findet demzufolge ein schneller Abtransport

großer Partikelmassen direkt hinter der Kante statt. Weiter innenliegende Bereiche

weisen dagegen aufgrund geringerer Partikelhöhen und niedrigerer Druckgradienten

nachlassende Masseströme auf. In diesen Gebieten abnehmender Druckgradienten

sammeln sich demnach zwangsläufig temporär Partikel, welche zu lokalen Fugen-

druckmaxima führen.

Durch einen adäquaten Transportmechanismus müssen diese Partikelanhäufungen

anschließend infolge des neuen, aus der FE-Rechnung ermittelten Druckgradienten ab-

transportiert werden. Gleichzeitig müssen lokale Druckminima durch Partikelzuströme

ausgeglichen und so insgesamt ein Strömungsfeld mit Quellen und Senken realisiert

werden. Hierdurch ist im Laufe mehrerer Iterationsschleifen eine Wanderbewegung bei

gleichzeitig sukzessiver Glättung zu erwarten.

Betrachtung zum Einfluss der Simulationsparameter:

• Häufigere FE-Starts, d.h. häufigere Aktualisierungen des Beanspruchungszu-

stands bei geringeren zulässigen Übermaßänderungen, vergleichmäßigen die

Wanderbewegung, da geringere lokale Partikelakkumulationen auftreten.

• Zudem besteht eine Netzabhängigkeit des Effekts. Die an der Nabenkante auftre-

tende Spannungssingularität wird mit einer axial zunehmend feineren Vernetzung

durch beliebig stark ansteigende Fugendrücke in immer kleineren Bereichen

abgebildet. Aus einem geringeren Kontaktknotenabstand folgt demnach auf einer

kleineren Länge eine stärkere Änderung des Drucks, wodurch eine Zunahme der

lokalen Partikelanhäufungen und Druckschwankungen auftritt.

Auf den Zusammenhang der Aktualisierungsrate bzw. des zu wählenden Grenzüber-

maßes mit Geometrie- und Netzparametern wird unter Kap. 4.6 näher eingegangen.

Im Folgenden wird das Vorgehen zur Bestimmung der lokalen Transportbewegung

beschrieben, welches einen stabilen Algorithmus mit entsprechenden Ausgleichsvor-

gängen gewährleistet.
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4.4.2 Differenzenquotienten für den diskretisierten Partikeltransport

Die sich wie oben beschrieben in nichtlinearen Druckgefällen (wie z. B. hinter der

Nabenkante) ausbildenden, sehr lokalen Partikelanhäufungen und infolgedessen ein-

stellenden Druckmaxima sind mithilfe eines geeigneten Transportgesetzes kontinuier-

lich abzubauen. Die Betrachtung der um einen Berechnungsort bzw. Knoten im Mittel

auftretenden Druckunterschiede im Sinne eines zentralen Differenzenquotienten (DQ)

ist hierfür nicht geeignet. Deutlich wird dies anhand einer exemplarischen Fugendruck-

verteilung p über der axialen Richtung z entsprechend Abb. 11. Stellvertretend für den

transportwirksamen zeitlichen Mitteldruck pm innerhalb des Gradienten (siehe Gl. (19)),

wird im Folgenden die allgemeine Bezeichnung p gewählt, da die Darstellung ebenso

für zeitveränderliche Druckverteilungen gilt.

Der aus dem zentralen DQ bestimmte Druckgradient in z-Richtung ist an den Berech-

nungsorten jeweils als gestrichelter Pfeil mit entsprechender Richtung und Neigung

eingezeichnet. Es wird ersichtlich, dass ein so bestimmter Druckgradient z. B. am

Knoten 2 eine sehr geringe Transportgeschwindigkeit mit entsprechend geringem

Abtransport der angehäuften Verschleißpartikel zur Folge hat. Im Vergleich dazu ist

die am Knoten 3 zu erwartende Geschwin-
p 

z 
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2 

3 

grad(p) aus 
zentralem DQ 

Abb. 11: Exemplarischer Druckverlauf in axialer Rich-
tung und zentraler DQ des Druckgradienten
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Abb. 12: Exemplarischer Druckverlauf in axialer Rich-
tung und Partikelgeschwindigkeiten zwi-
schen Berechnungsorten aus Vorwärts-DQ
des Drucks

digkeit deutlich höher (hier als stärkere Nei-

gung dargestellt) und führt durch ihre Rich-

tung sogar noch zu einem Partikeltransport

zum Knoten 2. Ausgleichsvorgänge zum

Abbau des lokalen Druckmaximums sind

daher nicht zu erwarten. Darüber hinaus

verliert die anschließende Bestimmung der

Divergenz dieser mit dem zentralen DQ er-

mittelten Geschwindigkeiten innerhalb der

Massenbilanz (18) insgesamt an Aussage-

fähigkeit.

Für den Transportprozess der lokalen Par-

tikelschicht kann demnach nicht eine Drift-

geschwindigkeit aus einem mittleren Dru-

ckunterschied in der Umgebung eines Be-

rechnungspunkts herangezogen werden. Ei-

ne differenziertere Betrachtung ist zur Be-

stimmung der Divergenz notwendig. Erst ei-

ne Berechnung der Partikelgeschwindigkeit

zwischen zwei Knoten führt zu konsistenten,

sich selbst stabilisierenden Simulationsergebnissen.
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Zentraler Ansatzpunkt für die Berechnung des für den Partikeltransport maßgeblichen

Druckgradienten muss demnach der Vorwärts-DQ sein. Zwischen zwei Kontaktkno-

ten lässt sich ein Druckgefälle direkt ermitteln und bestimmt mit Gleichung (19) die

Partikeldriftgeschwindigkeit zwischen beiden Berechnungsorten. Gleichzeitig ist die

Kontinuität entlang eines betrachteten Pfads mit diesem Vorgehen sichergestellt, da

für benachbarte Knoten jeweils die gleiche „Strömungsgeschwindigkeit“, zum einen

Knoten und vom anderen Knoten weg, vorliegt.

Die Abbildung 12 illustriert das überarbeitete Transportprinzip anhand des hier durch

sieben Berechnungspunkte aufgespannten Gebiets und zeigt qualitativ durch rote

Pfeile die sich ergebenden Partikeldriftgeschwindigkeiten. In die Berechnung der lo-

kalen Änderung der Partikelhöhe entsprechend der Massenbilanz (18) fließt konkret

die Divergenz und damit die Ortsableitung der vorliegenden Driftgeschwindigkeiten

ein. Während die Geschwindigkeit dabei nur zwischen zwei Punkten vorliegt, kann

die Größe der Divergenz wieder an einem Knoten angegeben und innerhalb der lo-

kalen Verschleißberechnung direkt verwendet werden. Insbesondere die Punkte 2

und 3 zeigen dafür in Abb. 11 und 12 einen deutlichen Gegensatz in den Aussagen

beider Konzepte. Erst die weiterentwickelte, differenzierte Betrachtung der Partikeldrift-

geschwindigkeit ermöglicht eine Divergenzbestimmung inklusive der Abbildung von

Quellen und Senken9. Auf die dementsprechend aufzustellende, diskretisierte Massen-

bilanz wird im folgenden Abschnitt 4.5 eingegangen.

4.5 Diskretisierte Massenbilanz

Bekannt sind nach dem oben vorgestellten Prinzip nun die Partikelgeschwindigkeiten

„links“ und „rechts“ eines Kontaktknotens, womit durch die Divergenzberechnung in

Gl. (18) wie beschrieben eine Wirkung als Quelle oder Senke für die Partikelhöhen-

änderung erzielt werden kann. Daraus ergeben sich neue Aussagen innerhalb der

diskretisierten Bilanzgleichung des Partikelmassenstroms, welche folglich für die Orte

des Kontaktknotengitters qualitativ weiter zu entwickeln ist. Innerhalb der Simula-

tion sind zur Verringerung eines teilweise kritischen Informationsverlusts, soweit wie

möglich bzw. bekannt, lokale Werte des diskretisierten Kontaktgebiets und so weni-

ge gemittelte Größen wie möglich zu verwenden. Nach diesem Grundsatz wird im

Folgenden eine überarbeitete Bilanzgleichung zur Berechnung von ∆hP aufgestellt.

Das flächige Kontaktgebiet ist hierzu korrespondierend zur Diskretisierung des je-

weiligen FEM-Modells als Gitter mit einzelnen Zellen zu betrachten. Aus Abb. 13

ist beispielhaft die Darstellung aus solchen Elementarzellen, äquivalent einem Kon-
9Eine Divergenz für die Randknoten des Kontaktgebiets, mit einer Partikeldriftgeschwindigkeit außerhalb der Kontaktfläche,

muss nicht gebildet werden. Als Randbedingung gilt für diese Knoten eine Änderung der Partikelhöhe von Null, d.h. es lagern sich
keine Partikel an den Randknoten an.
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trollvolumen, zu entnehmen. Die Kontaktelemente des FEM-Netzes werden dabei

z 

φ 

Abb. 13: Exemplarischer Ausschnitt des dualen Graphen eines FEM-Kontaktknotengitters

durch die eingezeichneten Punkte repräsentiert. Mit dem resultierenden Elementar-

zellennetz wird aus der Abbildung ein zweiter Gittergraph (gestrichelt dargestellt)

erkennbar. Innerhalb der modifizierten Algorithmen zur Partikelhöhenberechnung exis-

tieren parallel beide Netze, wobei einige Größen an den Orten der ursprünglichen

Kontaktknotenpositionen gegeben sind und andere nur innerhalb des Gittergraphen

des Elementarzellennetzes, auf den sogenannten Halbschritten. Diese Notwendigkeit

erschließt sich aus der folgenden Betrachtung.

Am Beispiel der axialen Koordinate z wird die kontinuierlich formulierte Bilanzgleichung

(18) auf einen diskreten Ort k angewendet und nimmt folgende Form an:

∆hP,k =
∑
i=1,2

KP,i ∆hV,i,k − hP,k
dvP,k

dz
− vP,k

dhP,k

dz
(20)

mit

vP,k = −Kλ · grad(p)k. (21)

Anhand einer Elementarzelle um einen diskreten Berechnungspunkt, Abb. 14 a), sind

hP,k , hV,k 

pk , sk 

zk+1 z 
zk-1 zk 

dp 
dz → vP,k-1/2 

dvP,k 
dz 

dp 
dz → vP,k+1/2 

hP,k-1 hP,k hP,k+1 

Δzk-1 Δzk 

a) b) 

Abb. 14: a) Elementarzelle um einen Berechnungsort k mit dort bekannten Größen,
b) Erweiterung um Größen des zweiten Terms aus (20) an Halbschritten k ± 1/2 zu benachbarten
Bilanzräumen
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diejenigen Größen dargestellt, welche genau am Betrachtungsort bekannt sind.

(Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Indizes, sind die benötigten Eingangsgrößen

Mitteldruck und Schlupfamplitude in der Darstellung allgemein mit p und s bezeichnet.)

Für die Berechnung der Verschleißtiefenänderung ∆hV am lokalen Kontaktknoten

entsprechend Gleichung (17) sind demnach alle benötigten Werte (pm, sa, hP) direkt

bekannt. Somit kann der erste Term der diskretisierten Bilanzgleichung (20) ohne

Informationsverlust berechnet werden. Mit dem in Kap. 4.4.2 vorgestellten Prinzip des

diskretisierten Partikeltransports sind auch alle Eingangsgrößen des zweiten Terms

(hP,k,
dvP,k

dz
) am Ort k bekannt, Abb. 14 b). Die diskretisierte Berechnung des letzten

Terms aus Gleichung (20) erfordert jedoch zwangsläufig die Bestimmung von Mittel-

werten: So kann die Partikelgeschwindigkeit vP,k genauso wie die Ortsableitung der

Partikelhöhe nicht direkt am Knoten k, sondern nur auf den Halbschritten k ± 1/2

angegeben werden. Mit diesen Werten der benachbarten Halbschritte, erfolgt eine

Mittelwertbildung zur Ermittlung der Größe am Knoten k.

Zur numerischen Umsetzung der in Kap. 3.3 aufgestellten und in Kap. 4.1.2 lastwech-

selabhängig formulierten Massenbilanz ist demnach folgende diskretisierte Bilanzglei-

chung zur Berechnung der lokalen Partikelhöhe am Ort k zu implementieren. Größen

mit dem Index k−1/2 bzw. k+1/2 sind an den Halbschritten um den Berechnungsort zu

ermitteln.

∆hP,k = 2KP∆hV,k − hP,k

(vP,k+1/2 − vP,k−1/2)
1
2
(∆zk + ∆zk−1)

− vP,k

(hP,k+1/2 − hP,k−1/2)
1
2
(∆zk + ∆zk−1)

(22)

mit

vP,k ... Arithmetisches Mittel aus vP,k+1/2 und vP,k−1/2

hP,k+1/2 ... Arithmetisches Mittel aus hP,k+1 und hP,k
hP,k−1/2 ... Arithmetisches Mittel aus hP,k−1 und hP,k

Zur verbesserten Lesbarkeit wurde hier eine gleichartige Materialpaarung mit KP,1 =

KP,2 = KP gewählt. Das Verfahren gilt äquivalent für die Umfangsrichtung ϕ und kann

vektoriell überlagert werden. Mit den Operatoren div und grad ist die Bilanzgleichung

direkt auf die Ebene der Kontaktfläche mit den Richtungen z, ϕ übertragbar.

4.6 Schwellwert für das automatisierte Beanspruchungsupdate

Der über viele Lastwechsel hin langsam fortschreitende Verschleißprozess zieht eine

sukzessive Änderung des Beanspruchungszustands nach sich. Die Simulation einer

unmittelbaren, meist unmerklichen Beanspruchungsreaktion ist in einem numerischen

Modell jedoch weder möglich noch notwendig. Es gilt demnach, einen Schwellwert

für die Aktualisierung des FEM-Beanspruchungszustands als Einflussgröße auf den



4.6 Schwellwert für das automatisierte Beanspruchungsupdate 37

Verschleißprozess zu definieren.

Als Indikator einer signifikanten Beanspruchungsänderung im modellierten Press-

verband wurde von Njinkeu [Nji09] das Überschreiten eines Schwellwerts der Über-

maßänderung erkannt. Als kontaktgeometrische Größe, welche direkt aus dem Ver-

schleißprozess berechnet wird, steht das Übermaß in allen Berechnungsschritten des

Verschleißmoduls direkt zur Verfügung. Ein angepasster Schwellwert zur Reduktion

der Rechenzeit bei einer zufriedenstellenden Ergebnisgüte wurde durch Njinkeu für ein

spezielles FEM-Modell empirisch ermittelt. Dieser Wert ist jedoch nicht allgemeingültig

und übertragbar, sondern vom geometrisch bedingten Fugendruck und der konkreten

modellabhängigen Vernetzung abhängig. In der folgenden vereinfachten Betrach-

tung werden diese Abhängigkeiten verdeutlicht und gleichzeitig eine Möglichkeit zur

überschlägigen, analytischen Abschätzung des zulässigen Schwellwerts aufgezeigt.

Bereits aus den Erläuterungen der Partikeltransportprozesse und deren Zusammen-

hang mit dem Druckgradienten (siehe Kap. 4.4.1) wird deutlich, dass die Aktualisie-

rungsrate netzabhängig zu wählen ist. Eine Abschätzung des maximal zulässigen

Schwellwerts der Übermaßänderung kann darüber hinaus anhand der vollständigen

Entlastung (p = 0, Klaffen) eines FE-Volumenelements der Kontaktoberfläche vorge-

nommen werden. Grundannahme dieses Ansatzes ist es, dass ein lokales Klaffen

innerhalb der Verbindung durch den reinen Verschleißprozess real nicht stattfindet

und daher auch in der Prozessmodellierung zu vermeiden ist. Gebiete mit lokal er-

höhtem Übermaß und damit lokal erhöhtem Druck, werden infolgedessen instantan

einen verstärkten Verschleiß erfahren. Das lokale Übermaß wird daraufhin an dieser

Stelle abgebaut, bevor umliegende Bereiche mit geringerem Übermaß soweit entlastet

werden, dass in diesen Bereichen Klaffen auftreten könnte. Das Auftreten eines bis

p = 0 entlasteten Kontaktelements im FE-Modell ist daher auch während des Iterati-

onsprozesses auszuschließen.

Um den Schwellwert im Voraus für den gesamten Simulationprozess pauschal fest-

zulegen, wird eine stark vereinfachte Abschätzung vorgenommen und anschließend

konservativ angepasst. Betrachtet wird in der vereinfachten Annahme ein isoliertes,

am Kontaktgebiet angrenzendes FE-Element der radialen Höhe h, siehe Abb. 15 a).

ΔUschw 

h 

p = pL p = 0 

a) b) 

* 

Abb. 15: FE-Element a) mit Anfangsdruck aus Übermaß b) bei vollständiger Entlastung

An diesem Element liege der anfängliche globale Fugendruck nach Lamé pL [Lam52],
siehe dazu auch Kap. 5.1, aus dem Fügevorgang an. Dies stellt ohne Betrachtung
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der Spannungsüberhöhung an der Nabenkante eine Abschätzung der Entlastung zur

sicheren Seite dar. Mit dem initialen Übermaß Uw und dem Durchmesserverhältnis QA

ergibt sich dieser Fugendruck zu:

pL =
Uw
DF

·E
1−Q2

A

2
. (23)

Bis zum vollständigen Druckabbau, resp. Entlastung um pL, stellt sich die Höhen- bzw.

Übermaßänderung ∆U∗schw entsprechend Abb. 15 b) ein. Dieser Zusammenhang kann

in der vereinfachten Betrachtung, ohne Berücksichtigung der Querkontraktion, wie folgt

ausgedrückt werden:

∆p = pL = ∆εE =
∆U∗schw

h
E. (24)

In Relation zum initialen lokalen Übermaß U∗w,0 = Uw/2 entsprechend Gleichung (11),

ergibt sich aus (23) und (24) insgesamt:

∆U∗schw

U∗w,0
=

h

DF

(
1−Q2

A

)
. (25)

Für lokal unterschiedliche Fugendrücke und Elementdicken könnten lokale Schwellwer-

te bestimmt werden. Eine solch detaillierte Betrachtung ist aufgrund der überschlägigen

Abschätzung hier jedoch nicht zielführend, auch weil sich die Druckantwort eines FE-

Elements im Grunde nicht unabhängig, sondern gekoppelt an die angrenzenden

Elemente aus der Gesamtsteifigkeitsmatrix ergibt. Die vorgenommene Abschätzung

zeigt jedoch die prinzipiell zu beachtenden Abhängigkeiten auf und minimiert den empi-

rischen Prozess der Ermittlung eines geeigneten Schwellwerts der Übermaßänderung.

Um diesen Schwellwert konservativ abzuschätzen, wird für die untersuchten Pressver-

bände demnach global der Fugendruck nach Lamé pL ohne Spannungsüberhöhung

(siehe Kap. 5) angenommen. Beispielsweise ergibt sich für den in dieser Arbeit vor-

nehmlich betrachteten Pressverband mit pL = 54 MPa (DF = 60 mm, Uw = 60µm,

QA = 0,7) bei h = 0,5 mm ein Schwellwert von ∆U∗schw = 0,13µm, was 0,4 % des

initialen lokalen Übermaßes U∗w,0 entspricht.

Zu beachten ist darüber hinaus, dass durch diese Minimalanforderung an den Schwell-

wert überschlägig lediglich ein stabiler Simulationslauf mit konvergierenden Kon-

taktrechnungen angenommen werden kann. Der im Simulationsprozess verwendete

Schwellwert zur notwendigen Aktualisierung der Beanspruchungsgrößen sollte dem-

nach darunter liegen. Auf diese Weise wird bereits die Entstehung gravierender lokaler

Schwankungen der Ergebnisgrößen vermindert, da sie frühzeitig durch die entspre-

chende Beanspruchungsreaktion und die entsprechend Kapitel 4.5 weiterentwickelte

Implementierung der Kontinuitätsgleichungen abgebaut werden können. Der verrin-
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gerte Schwellwert führt dann im Endeffekt sogar zu einer verringerten Anzahl der

insgesamt notwendigen FE-Starts, da der Abbau einmal vorhandener Schwankungen

mehr Rückkopplungen der veränderten Beanspruchungsgrößen benötigt. Ähnliche

Effekte werden auch in der Literatur beschrieben, siehe [MDL04], [MF07]. Während

dieser Arbeit ergaben sich zumeist günstige Laufzeiten und stabile Verläufe der Ver-

schleißgrößen bei etwa einem Viertel des pauschal abgeschätzen Schwellwerts der

Übermaßänderung.
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5 Modellierung des Pressverbands zur Reibverschleißberechnung

Das in dieser Arbeit behandelte Reibkorrosionsmodell für gefügte Verbindungen wird

insbesondere am Beispiel des Pressverbands entwickelt. Die Motivation hierzu liegt in

der gleichzeitigen Praxisrelevanz der vergleichsweise einfach zu fertigenden WNV und

deren verbreiteten, nicht abschließend beherrschten Reibkorrosionserscheinungen.

5.1 Theoretische Betrachtung zu Kraftübertragung und Spannungszustand

Die kraftschlüssige Übertragung äußerer Lasten erfolgt im zylindrischen Pressver-

band durch Reibkräfte aus Druckvorspannkräften in der Wirkfläche, welche aus einer

radialen Verformung resultieren. Anhand der DIN 7190 [DIN7190] erfolgt die übli-

che Auslegung des Presssitzes. Hiermit wird der zur Lastübertragung erforderliche

Fugendruck bzw. das notwendige Übermaß bestimmt.

Diese Berechnungsvorschrift gilt generell für einen

Abb. 16: Ebener Spannungszustand im Quer-
schnitt des Pressverbands,
entnommen [Lei83]

Presssitz mit gleicher axialer Länge von Welle und

Nabe. Unter der Annahme eines elastischen, ebe-

nen Spannungszustands mit σz = 0 wird entlang

der Fuge eine konstante Radialspannung entspre-

chend Gl. (23) nach Lamé [Lam52] berechnet.

Bei rein elastischer Beanspruchung stellt sich der

ebene Spannungszustand über der Querschnitts-

fläche entsprechend Abb. 16 ein.

Ein realer Pressverband mit unterschiedlichen

axialen Abmessungen beider Bauteilkomponen-

ten weist jedoch eine Spannungsüberhöhung na-

he der aufsitzenden Kante auf. Dies ist auf die

entlang der Längsrichtung ungleichmäßige radia-

le Verschiebung zurückzuführen. In den weiteren Ausführungen wird der verbreitete

Fall einer längeren Welle betrachtet, ähnliche Zusammenhänge ergeben sich für einen

Nabenüberhang. Im Fugenbereich wird die Welle gegenüber dem nicht im Kontakt be-

findlichen, freien Teil durch ein vorgegebenes Übermaß zusammengepresst. Aufgrund

des Strukturverbunds im Wellenkörper stellt sich dabei in der Umgebung der Nabenkan-

te ein Übergangsbereich ein, in welchem die Bauteile der theoretischen Verschiebung

aus dem gegebenen Übermaß nicht unmittelbar folgen. Der stützende Einfluss des

freien Wellenendes wirkt folglich versteifend auf dieses kleine Gebiet. Hieraus resul-

tiert eine Spannungsüberhöhung, deren Verlauf sich aus dem Gleichgewichtszustand

mit der aufgeweiteten Nabe ergibt. Diese signifikante Spannungsüberhöhung ist bei
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Betrachtungen, die über die Gewährleistung der Übertragungsfähigkeit nach DIN 7190

hinausgehen, zu berücksichtigen.

In Relation zum Fugendruck nach Lamé pL veranschaulicht die Abbildung 17 nach

Leidich [Lei83] den aus FE-Simulationen ermittelbaren Gesamt-Spannungszustand.

Bezogene Spannungen: 
σv  Mises-Vergleichssp. 
σϕ  Umfangsspannung 
σz  Axialspannung 
σr  Radialspannung 
τrz  Reibschubspannung 

 * 
 * 
 * 
 * 
 * 

Abb. 17: Aus FE-Berechnungen ermittelte, auf pL bezogene Spannungsverläufe an den Kontaktflächen von Welle
und Nabe, entnommen [Lei83]

Eine weiterführende Diskussion des Spannungszustands ist [Lei83] zu entnehmen.

Beachtet werden sollte jedoch die in Abb. 17 aufgezeigte Darstellung endlicher Fugen-

druckwerte an der Nabenkante. Wie im folgenden Abschnitt erläutert, ist die Höhe der

Spannungen an dieser Stelle stark von der Modellierung abhängig.

5.2 Numerische Modellierung

5.2.1 Spannungszustand an der Nabenkante

Die Spannungsspitzen in Welle und Nabe stellen an der Nabenkante eine Singularität

dar. Unter Anwendung der Elastizitätstheorie streben die Radialspannungen am Ort der

aufsitzenden Kante gegen unendlich. Dies gilt sowohl für analytische (z. B. [OSM72],

Ansatz mit Streifen konstanten Drucks) als auch numerische (z. B. [Hau74], FEM)

Lösungen mit zunehmender Genauigkeit. Demnach stellt der umliegende Bereich für
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die Modellierung eine besondere Herausforderung dar.

Im realen Pressverband metallischer Bauteile werden die lokalen Spannungsspitzen

durch plastisches Fließen in einem kleinen Bereich nahe der Nabenkante abgebaut.

Durch eine plastische FE-Rechnung kann sich dem realen Zustand folglich besser

genähert werden. Gleichzeitig ist dabei sowohl in axialer als auch radialer Richtung

eine sehr feine Vernetzung notwendig. Der Anspruch axialer Feinteilung folgt direkt aus

dem Bestreben einen möglichst kontinuierlichen Druckverlauf entlang der Fügefläche

abzubilden. Gerade für die im Folgenden verwendeten Elemente mit linearem Verschie-

bungsansatz wird lediglich eine konstante Radialspannung pro Element berechnet,

wodurch die hohen Spannungsgradienten nahe der aufsitzenden Nabenkante nur durch

eine Netzverfeinerung erfasst werden können. Eine geringere Elementlänge in radialer

Richtung erhöht die Aussagefähigkeit der Extrapolation der Ergebnisse an den innen-

liegenden Gauß-Integrationspunkten zu den Elementknoten der Bauteiloberfläche. Die

numerische Integration innerhalb der FEM zur Berechnung der Steifigkeitsmatrizen

erfolgt mit dem Gauß-Verfahren an Auswertepunkten, die innerhalb des Approximati-

onsgebiets liegen. Ein FE-Element stellt jeweils ein solches Gebiet dar, wodurch die

Integrationspunkte, und folglich die Ergebnisse der numerischen Integration, zwischen

den Elementknoten liegen. Diese abgeleiteten Ergebnisse sind Spannungen und Deh-

nungen, welche durch die beschriebene Stützwirkung des freien Wellenendes bereits

knapp unter der Bauteiloberfläche einen abweichenden Verlauf annehmen. In sehr

geringer radialer Entfernung von der Kontaktfläche findet insbesondere in der Welle ein

Abbau der in Nabenkantennähe auftretenden Spannungsspitzen statt, wie Leidich in

[Lei83] zeigt und worauf im Kapitel 8.3.2 zur Festigkeitsbewertung näher eingegangen

wird. Aufgrund der geringeren Abweichungen von den Oberflächenspannungen unter

der Kontaktfläche der Nabe, werden innerhalb der Verschleißberechnung die Fugen-

drücke aus den Radialspannungsergebnissen der Elemente der Nabe ausgelesen.

Für eine plastische Rechnung ist es zudem sinnvoll die Extrapolation auf die Element-

knoten zu unterbinden, da innerhalb der Extrapolation die nichtlineare Werkstoffre-

aktion nicht berücksichtigt werden kann. Es kann daher, z. B. für das im Folgenden

untersuchte elastisch-idealplastische Materialgesetz, durch die Extrapolation zu einem

Überschreiten der maximal möglichen Spannung bzw. zu einem ungehinderten Fließen

kommen. Nimmt dieser Fließvorgang einen größeren Bereich ein (eine größere Anzahl

benachbarter Elemente bzw. den gesamten Querschnitt), ist zudem keine Konvergenz

der FE-Rechnung mehr zu erwarten.

Aufgrund des mit der plastischen Rechnung insgesamt verbundenen hohen Rechenauf-

wands im Zusammenspiel mit der Notwendigkeit, Fügevorgang und Lastaufbringung

innerhalb der Verschleißsimulation sehr oft zu berechnen, ist dieses Vorgehen für die

Reibkorrosionssimulation jedoch nicht geeignet. Für die hier betrachteten dauerfest

ausgelegten Verbindungen unter Reibkorrosion ist darüber hinaus eine Plastifizierung
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nur sehr lokal im Bereich der Nabenkante zu erwarten. Der zu vernachlässigende

Einfluss des plastischen Materialverhaltens in einem dauerfest und damit elastisch

ausgelegten Pressverband wird exemplarisch anhand der repräsentativen Simulati-

onsergebnisse aus Abb. 18 und 19 verifiziert. Gleichzeitig liefert die Untersuchung

eine Orientierung für eine geeignete Vernetzung, denn in einer elastischen Rechnung

verursacht die Singularität der auf der Welle aufsitzenden Nabenkante für kleinere Ele-

mentgrößen beliebig hohe und damit wiederum unrealistische Spannungsergebnisse.

Betrachtet wird der in dieser Arbeit schwerpunktmäßig untersuchte Presssitz mit fol-

genden Daten:

Fügedurchmesser DF = 60 mm

Durchmesserverhältnis QA = 0,7

Fügelänge lF = 66 mm

wirksames Übermaß Uw = 60µm

Entsprechend der experimentell untersuchten Verbindung, siehe Kap. 6.2, werden

beide Bauteile aus dem Werkstoff C45 angenommen. Eine 0,2 %-Dehngrenze von

380 MPa10 wird hier vereinfacht als Fließgrenze σF eines elastisch-idealplastischen

Werkstoffverhaltens modelliert.

  

  
z 

0 

Abb. 18: Aus FE-Berechnungen des Fügevorgangs ermittelte Radialspannungsverläufe an der Kontaktfläche der
Nabe, Reibwert µ = 0, angenommene Fließgrenze σF = 380 MPa

Die elastisch-idealplastische Rechnung wird mit einem entsprechend den obigen An-

forderungen sehr fein vernetzten Modell durchgeführt. Aus den Abbildungen wird die
10Der Wert resultiert aus einer Abschätzung nach mündlicher Mitteilung und Vergleich der in der Literatur bekannten Daten:

329,5 MPa nach [BSV08], 370 MPa nach [Fis02], 438 MPa nach [HM80]. Materialprüfungen wurden nicht in Auftrag gegeben.
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axiale Feinteilung anhand der auf den Graphen markierten Knotenpositionen deut-

lich. Für den Fügevorgang, siehe Abb. 18, weist die Modellierung einer Nabe ohne

Fase (äquivalent Abb. 17) eine Radialspannungsüberhöhung um etwa ein 4-Faches

des Fugendrucks nach Lamé auf (hier pL = 54MPa, Gl. (23)). Dabei ergibt sich bei

einer rein elastischen Rechnung gegenüber der elastisch-idealplastischen mit gleicher

Vernetzung lediglich eine Abweichung von 2,5% der maximalen Spannung am Naben-

kantenknoten. Entsprechend dem Mises-Fließkriterium stimmen die Ergebnisse sehr

gut überein, da bei dieser elastisch ausgelegten WNV der die Vergleichsspannung

dominierende Fugendruck deutlich unterhalb der Fließgrenze liegt.

Für die Verschleißberechnung zur Simulation der im Rahmen dieser Arbeit durchzufüh-

renden Umlaufbiegeversuche sind insbesondere die Fugendrücke unter Last zu ermit-

teln. Zu untersuchen sind daher die elastisch und elastisch-idealplastisch ermittelten

maximalen Radialspannungen, welche entsprechend den angestrebten, zu simulieren-

den Versuchen aus einer maximalen Biegenennspannung von σb,NK = 110MPa an

der Nabenkante resultieren. Wie in der Versuchsanordnung entsprechend Kap. 6.2,

wird hierbei die Lastaufbringung resultierend aus einer Querkraft simuliert.

* Biegemoment aus Querkraft 
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Nabe 
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Abb. 19: Aus FE-Berechnungen mit Biegebeanspruchung ermittelte Radialspannungsverläufe in den Druckfasern
von Welle und Nabe, Reibwert µ = 0.25, angenommene Fließgrenze σF = 380MPa

Die maximalen Fugendrücke, und damit die maximale Abweichung der elastischen von
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der elastisch-idealplastischen FE-Berechnung, sind entsprechend den obigen Erläute-

rungen im Nabenkantenbereich der Druckfaser zu erwarten. Hier ist mit einem lokal

begrenzten, aber deutlichen Überschreiten der Fließgrenze zu rechnen. In Abb. 19

zeigt die elastische Rechnung dementsprechend eine deutlich stärkere Spannungs-

überhöhung an der Nabenkante als bei Annahme eines elastisch-idealplastischen

Materialverhaltens. Insgesamt nimmt der differierende Bereich selbst unter maximaler

Biegelast jedoch nicht mehr als lediglich 0,2% (ca. 0,13mm) der gesamten Fügelänge

ein, wodurch eine elastische Berechnung auch des Biegefalls vielversprechend ist.

Bei Auswertung des Fugendrucks auf der Seite der Welle wird darüber hinaus durch die

innenliegenden Integrationspunkte die oben beschriebene Stützwirkung dicht unterhalb

der Kontaktfläche wiedergegeben, siehe Abb. 19, unten. Die so hervorgerufene, deutli-

che Abweichung von den Oberflächenspannungen schlägt sich in den FE-Ergebnissen

der Elemente der Nabe (Abb. 19, oben) nicht nieder. In den folgenden Verschleiß-

berechnungen erfolgt die Auswertung der Fugendrücke daher ausschließlich auf der

Nabenseite.

Um die Spannungsüberhöhung durch die elastische Rechnung in den folgenden

Simulationen nicht zu überschätzen, werden die mit elastisch-idealplastischem Ma-

terialverhalten ermittelten Ergebnisse einem etwas gröber vernetzten, elastischen

Modell gegenübergestellt. Entsprechend Abb. 20 lässt sich eine Diskretisierung für ein

elastisches Modell finden, mit welchem der Radialspannungsverlauf der feinvernetzten

elastisch-idealplastischen Berechnung gut abgebildet werden kann.
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Abb. 20: Aus FE-Berechnungen mit neuer Vernetzung und Biegebeanspruchung ermittelte Radialspannungsver-
läufe in Druck- und Zugfaser der Nabe, Reibwert µ = 0.25, angenommene Fließgrenze σF = 380MPa
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass reibkorrosionsgefährdete Verbin-

dungen die Fließgrenze an der Nabenkante lediglich in einem sehr kleinen Bereich und

im Allgemeinen nur im Druckzustand unter Biegelast überschreiten. Dies wird anhand

der FE-Ergebnisse der Elemente der Nabe deutlich, welche die Radialspannungen in

der Kontaktfläche besser als auf Seiten der Welle wiedergeben. Gleichzeitig ist in dem

kleinen Bereich der anfänglich intensivste Verschleiß zu verzeichnen, sodass diese

lokale plastische Zone im Laufe weniger Lastwechsel abgetragen wird und sich ein

kontinuierlicherer Spannungsverlauf mit einer deutlichen Entlastung des Nabenkanten-

bereichs einstellt. Für den folgenden Verschleißprozess spielt die lokal stark begrenzte

Plastifizierung der ersten Lastwechsel daher keine Rolle mehr. Die hier vorgenomme-

nen Verschleißberechnungen an praxisrelevanten Verbindungen werden aus diesen

inhaltlichen Überlegungen im Zusammenhang mit rechenzeittechnischen Erwägun-

gen rein elastisch und mit einem angemessen fein vernetzten Modell durchgeführt.

Hierdurch und durch eine eventuelle anschließende Begrenzung der maximalen Fugen-

drücke ist insgesamt eine für die Verschleißberechnung zweckmäßige, realitätsnahe

Beanspruchungsanalyse möglich.

Im Rahmen der Festigkeitsbewertung ist jedoch insbesondere der Spannungszustand

der Welle zu beurteilen. Aufgrund der beschriebenen FE-spezifischen Schwächen in

diesem Bereich wird im Kapitel 8.3 daher eine Beanspruchungsanalyse auf Grundlage

der Randelemente-Methode durchgeführt.

5.2.2 Lagerungsrandbedingung und Lasteinleitung

Die Lagerung des Pressverbands auf der „Einspann“-Seite übt einen Einfluss auf die

zu ermittelnden verschleißrelevanten Beanspruchungsgrößen aus. Abgesehen vom

Druckzustand in der unmittelbaren Umgebung, ist insbesondere der Schlupf über der

Fügelänge aus möglichst realitätsnahen Lagerungsbedingungen zu ermitteln. Wird

der Schlupfverlauf aus einer unrealistisch angebundenen Welle und Nabe berechnet,

bleibt der Realitätsbezug zweifelhaft.

Im Rahmen dieser Arbeit werden daher die Lagerungsbedingungen zwischen dem

simulierten Fügevorgang und dem Simulationsschritt der Lastaufbringung geändert.

Auf diese Weise wird zunächst die übermaßbedingte, jedoch von zusätzlichen äu-

ßeren Zwängen freie, radiale Dehnung der Welle und Nabe während des Fügepro-

zess gewährleistet. Im Anschluss wird lediglich der, beispielsweise einen Flansch

repräsentierende, äußere Umfang der Nabe fest eingespannt, indem die aus dem

Fügevorgang resultierenden Verschiebungen als starre Randbedingungen aufgebracht

werden. Diese Randbedingung im Lastschritt ist, zusammen mit der ursprünglichen,

unverformten Geometrie, der Abb. 21 a) zu entnehmen. Dargestellt ist hier auch bereits
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die Lasteinleitung mittels starrer MPC-Elemente11 als Querkraft entsprechend dem

Versuchsaufbau aus [TUC14], welcher in Kap. 6.2.1 beschrieben wird.

Lokale Übermaßverteilung 
Lokale Übermaß- und 
Reibwertverteilung 

Lasteinleitung 
(Torsion oder Biegung) 

a) c) b) 

Abb. 21: Prinzip der WNV-Modellierung a) Lagerung im reibungslosen Fügeschritt, b) FE-Modell mit überzeichneter
Verformungsfigur nach dem Fügen, c) Randbedingungen und Lastaufbringung im Lastschritt

5.2.3 Substrukturierung

Innerhalb der iterativen Verschleißsimulation bis in hohe Lastwechselzahlen werden

zur Aktualisierung des verschleißveränderlichen Beanspruchungszustands teilweise

mehrere hundert FE-Rechnungen mit jeweils zwei Loadsteps (Fügen und Belasten)

durchgeführt. Zur Reduzierung der Rechenzeit wird daher mit dem verwendeten FE-

Programm ANSYS eine Substrukturierung des Pressverbands vorgenommen. Beide

Bauteile werden dazu jeweils als Substruktur definiert. Aus einer solchen Gruppierung

Finiter Elemente wird im je ein sogenanntes „Superelement“ er-

zeugt. Hierbei sind die freibleibenden Freiheitsgrade, 12, zu definieren. Die

Knoten und Elemente zur Lastaufbringung und Randbedingungsdefinition sowie die

Kontaktelemente stellen die dar, siehe Abb. 22. Die beiden Superelemente

Lagerung im Lastschritt 

Lagerung im Fügeschritt (Querpressverband) 

Lastangriff 

masters 

Abb. 22: und Volumenelemente außerhalb der Substrukturen

11ANSYS MPC184 Multipoint Constraint Element
12Degrees of Freedom



48 5 MODELLIERUNG DES PRESSVERBANDS ZUR REIBVERSCHLEISSBERECHNUNG

bilden gemeinsam mit den masters eine Gesamtstruktur, welche im Use Pass erzeugt

wird und nun von geringerer Dimension als das ursprüngliche System ist. In diesem

Schritt findet auch die Lastaufbringung und Lösung des reduzierten Systems statt.

Diese Lösung enthält zunächst keine Ergebnisse für Elemente innerhalb der Substruk-

turen. Zur Ermittlung der Spannungen in den am Kontaktgebiet angrenzenden solid

elements ist der sogenannte Expansion Pass auszuführen. Dieser Schritt ist nicht

notwendig, wenn die auszuwertenden Elemente zuvor nicht in die reduzierte Substruk-

tur eingebunden werden. Eine Untersuchung dieses Vorgehens zeigt jedoch längere

Rechenzeiten im Lösungsschritt aufgrund der deutlich höheren Anzahl verbleibender

Freiheitsgrade, siehe dazu Siering [Sie12] und Prölß [Pro14]. Diese resultieren aus

der hier verwendeten feinen Vernetzung der Kontaktfläche und damit verbundenen

großen Anzahl angrenzender Elemente. Dagegen beansprucht die Ausführung des

Expansion Pass eine deutlich geringere Rechenzeit.

Zur Änderung der Bedingungen an den masters, hier z. B. zur Anpassung der Kontakt-

konfiguration durch lokale Reibwerte und Übermaße, ist keine erneute Erstellung der

Superelemente notwendig. Insgesamt ist der Generation Pass damit nur einmalig zu

Simulationsbeginn notwendig.

In die Verschleißsimulation gehen nur die an den Volumenelementen zu ermittelnden

Fugendrücke ein, welche sich für den verschleißveränderlichen Kontakt unter Last

einstellen. Aus dem Fügevorgang werden lediglich die Ergebnisse der anfänglichen

Relativverschiebung zur Ermittlung des effektiven Schlupfs zwischen Welle und Nabe

unter Last benötigt. Diese stehen bereits direkt an den Kontaktelementen zur Verfü-

gung. Somit ist auch der Expansion Pass innerhalb der iterativen Simulation nur für

den Load Step der Lastaufbringung auszuführen.

Mit der Methode der Substrukturierung ist prinzipiell eine Reduktion der Freiheitsgra-

de verbunden. Dies führt jedoch nicht zwangsläufig zu geringeren Rechenzeiten, da

die ursprüngliche Bandstruktur der Steifigkeitsmatrizen durch die Neuanordnung der

Elemente in Superelementen verloren geht. Standardmäßige direkte Solver in FE-

Systemen, wie hier der Sparse-Solver unter ANSYS, sind optimiert auf das Lösen von

linearen Gleichungssystemen in Bandstruktur. Ihre Rechenzeit steigt mit höheren Band-

breiten stark an. Iterative Solver nutzen eine Vorkonditionierung zur Transformation

des entstandenen Gleichungssystems und erhöhen so die Konvergenzgeschwindigkeit

des iterativen Verfahrens. Für typische Vernetzungen der hier betrachteten WNV zeigt

die Untersuchung in [Pro14], dass die Substrukturierung nur in Verbindung mit dem

ICCG13-Solver eine Rechenzeitreduzierung ermöglicht. Es werden noch ca. 50 % der

Simulationszeit der beiden Load Steps (Fügen und Lastaufbringung) ohne Substruktu-

rierung benötigt, siehe Tab. 1. Dabei wird eine hohe Ergebnisgüte für die innerhalb der

Verschleißsimulation relevanten Beanspruchungsgrößen eingehalten, sodass das Sub-
13Conjugate Gradients-Verfahren mit Incomplete Cholesky-Zerlegung als Vorkonditionierer
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strukturmodell als vollwertiger Ersatz des ursprünglichen Modells verwendet werden

kann.

Tab. 1: Zusammenfassung der Ergebnisse aus [Pro14] zur Substrukturierung für exemplarisches FE-WNV-Modell

Anzahl
Freiheitsgrade

Rechenzeit
Maximale Abweichung

Fugendruck
Maximale Abweichung

Schlupf

Modell ohne
Superelemente

56043 190 s / /

Modell mit
Superelementen

7083 101 s −3,08 % +2,48 %

Die angegebenen prozentualen Abweichungen beziehen sich auf die Unterschiede

in den Ergebnissen des substrukturierten Modells bezogen auf das Ausgangsmodell,

wobei nicht starr davon ausgegangen werden kann, dass die Richtung (wie hier eine

Reduktion der Radialspannungen) für jede Modellierung gleich bleibt.
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6 Versuche

Kernziel der experimentellen Untersuchungen war es, die Aussagen der Verschleiß-

simulation und Festigkeitsbewertung zu verifizieren. Hierzu sollte die qualitative und

quantitative Entwicklung der verschleißbedingten Oberflächenveränderungen für eine

praxisrelevante Werkstoffkombination erfasst werden.

Die Ansätze des vorgestellten Gleichungssystems im Wirkzonenkonzept enthalten

eine Reihe experimentell zu bestimmender Parameter. Für die Implementierung der

Reibkorrosionssimulation bei Paysan [Pay00] wurde ein erster Verschleißparame-

tersatz für eine Welle-Nabe-Verbindung unter Torsionsbeanspruchung anhand der

Versuchsergebnisse von Hattori et al. [HKO81] erstellt. Zur Verschleißentwicklung an

gefügten Verbindungen existieren darüber hinaus nur wenige Veröffentlichungen und

stellen, wie bei Juuma et al. [Juu99] oder Alfredsson [Alf09], keinen ausreichenden

Datensatz für die Reibverschleißsimulation zur Verfügung. Es fehlt z. B. entweder die

Schlupfmessung oder die Verschleißtiefenmessung.

Darüber hinaus sind auch die Ergebnisse aus der Veröffentlichung von Hattori et al.

kritisch zu betrachten. Zum einen ist das verwendete Verfahren zur Schlupfmessung

an der Nabenkante, welche sich ohnehin sehr anspruchsvoll gestaltet und bis heute nur

näherungsweise vorgenommen werden kann, nicht beschrieben. Zum anderen finden

sich widersprüchliche Ergebnisse, z. B. im Nabenkantenschlupf, und unvollständige

Darstellungen der jeweiligen Versuchsparameter.

Im Rahmen dieser Arbeit soll daher eine erneute Abschätzung der Simulationsparame-

ter aus Versuchen unter bekannten Rahmenbedingungen vorgenommen werden. Es

sind einerseits grundlagenorientierte, reine Verschleißversuche durchzuführen, wobei

erstmalig flächige Reibkontakte eingesetzt werden. Hierzu wird der zur Reibdauerfes-

tigkeitsermittlung von Zugproben mit angepressten Reibklötzchen erprobte Prüfstand

der TU Chemnitz genutzt. In Hinblick auf das Ziel der Festigkeitsbewertung werden

andererseits Bauteilversuche durchgeführt, deren Fokus hier auf dem Biegelastfall

eines Pressverbands liegt. Gegenübergestellt werden sollen die Entwicklung des Ober-

flächenverschleißes und die Schlupfentwicklung sowie gegebenenfalls Anrissorte und

-zeitpunkte.

6.1 Reibklötzchenversuche

Im Mittelpunkt der grundlagenorientierten Versuche stand die Verschleißentwicklung

als partikelhöhenabhängige logistische Wachstumsgleichung und die ebenfalls parti-

kelhöhenabhängige Reibzahlentwicklung. Zur versuchstechnischen Abbildung dieser

Zusammenhänge ist zwangsläufig das Vorliegen eines geschlossenen Reibkontakts

notwendig. Erstmals waren demnach, im Gegensatz zu den in der Literatur beschrie-
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benen Kugelkontakten, explizit flächige Reibkontakte zu untersuchen, bei welchen von

einem Verbleib der Verschleißprodukte zwischen den Kontaktpartnern ausgegangen

werden kann.

Der Versuchsaufbau des Klötzchenprüfstands des Konstruktionslehrstuhls an der TU

Chemnitz bot prinzipiell diese Voraussetzungen zur Überprüfung der Verschleißgeset-

ze, welche mit dem Verbleib und der Akkumulation von Verschleißpartikeln im Kontakt

assoziiert sind. Nach der Planung der experimentellen Untersuchungen wurden die

Versuche demnach unter laufender Abstimmung am IKAT der TU Chemnitz durch-

geführt. Der Versuchsaufbau und die Dokumentation der Messergebnisse sind dem

Abschlussbericht der Professur Konstruktionslehre [TUC14] zu entnehmen. Sie werden

im Folgenden verkürzt zur Verdeutlichung der Grundprinzipien dargestellt sowie zur

Auswertung und Ableitung der Gesamtaussagen.

Zur Auswertung der grundlagenorientierten Klötzchenversuche ist ergänzend zum

Simulationsprogramm des Pressverbands eine weitere, selbstständig laufende Reib-

korrosionssoftware zu entwickeln. Durch die Reibverschleißsimulationen der Reibklötz-

chenversuche ist zunächst die prinzipielle Übertragbarkeit des Simulationsverfahrens

auf unterschiedliche Kontaktsituationen zu verifizieren. Mithilfe von Parameterstudien

wird darüber hinaus eine verbesserte Aussagegüte der hinterlegten Grundgleichungen

durch die Parameteranpassung auf Basis praxisrelevanter Beanspruchungs- und

Schlupfkombinationen und für eine verbreitete Materialpaarung angestrebt.

6.1.1 Aufbau

Die grundlagenorientierten Verschleißversuche werden am Lehrstuhl von Prof. Leidich

der Technischen Universität Chemnitz an einem sogenannten Reibklötzchenprüfstand

Klötzchen K1, Links 
Zugprobe Z Klötzchen K2, Rechts 

Abb. 23: Bezeichnung der Bauteile und Anordnung des Versuchsstands für die Klötzchenversuche, entsprechend
[TUC14]
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durchgeführt. Der wesentliche Ausschnitt der Versuchsanordnung ist Abb. 23 zu

entnehmen. Zum Einsatz kommt ein Resonanzpulsator, welcher auf eine in die Spann-

backen ©1 , ©2 eingespannte Flachprobe ©3 wirkt. An diese Zugprobe werden mit

den Klötzchenhaltern©13 über die Führungsschienen©14 zwei sich gegenüberliegende

Reibklötzchen angepresst. Dieser, in [TUC14] auch Querhaupt genannte Aufbau mit

den montierten Reibklötzchen wird entlang der Zugachse, unabhängig von der dyna-

mischen Zugbelastung auf die Flachprobe, bewegt. In Abb. 23 ist die dazu notwendige

Klötzchenaktuatorik zugunsten der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Im unteren Teil

der linken Abbildung 23 ist ersichtlich, dass ein Teil der produzierten Verschleißpartikel

aus der Kontaktfläche heraustransportiert wird. Der aufgefangene und oxidierte Reib-

rost ist unter der Führungsschiene zu erkennen. Die geometrischen Abmessungen der

Prüfkörper sind der Abb. 24 zu entnehmen.

           
           

Abb. 24: Geometrien der Zugprobe und Reibklötzchen, nach [TUC14]

6.1.2 Modellierung des Klötzchenversuchs

Im Rahmen der Versuchsauswertung und Parameteranpassung anhand der grund-

lagenorientierten Klötzchenversuche, ist die entsprechend Kap. 4 weiterentwickelte

iterative Reibkorrosionssimulation für die spezielle Prüfeinrichtung in einem eigen-

ständigen Reibkorrosionssimulationsprogramm zu implementieren. Der grundlegende

Berechnungsalgorithmus wird dazu ohne Ausnutzung von Symmetrien innerhalb der

Kontaktfläche und für einen vollständigen zweiachsigen Partikeltransport mit der dis-

kretisierten Massenbilanz umgesetzt.
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Zur Ermittlung der verschleißrelevanten Beanspruchungsgrößen pm und sa ist ein

FEM-Modell der Versuchsanordnung aus Zugprobe und Klötzchen aufzubauen. Hier-

zu gehören auch wieder entsprechende Skripte zum automatisierten Modellaufbau

und die Programmierung der Ein- und Ausleseroutinen (für µ, U∗w bzw. p, s) zur voll-

ständig automatischen Batchverarbeitung. Geometrie- und Werkstoffparameter sind

auch hier über ein Graphical-User-Interface GUI einzugeben. Das Halbmodell der

symmetrischen Versuchsanordnung mit einem Klötzchen und halber Flachprobe ist

inkl. Randbedingungen aus Abb. 25 zu entnehmen. Die Lastaufbringung in Form von

Kräften ist hierbei in rot dargestellt. Lagerungs- bzw. Verschiebungsrandbedingungen

sind in der Grafik blau markiert. Äquivalent den Wirkzonen eines Pressverbands,

Schlupfrichtung, 

eingeprägte 

Verschiebung 

± 7 µm 30 MPa 

± 90 MPa 

b = 5 mm 

x,längs 

t = 4 mm 

Symmetrie der Versuchsanordnung 

z,quer 

1 mm 

Abb. 25: FEM-Modell des Klötzchenversuchs mit Randbedingungen eines Verschiebungs-Lastschritts (rot Kräfte,
hellblau Verschiebungen) und schematische Diskretisierung des Kontaktgebiets

wird das Kontaktgebiet zu den Rändern hin feiner vernetzt (siehe Abb. 25, untere

Draufsicht) und wiederum durch Knoten-zu-Knoten Kontakte abgebildet, sodass das

variable Übermaß und der Reibwert lokal angepasst werden können. Im Modell des

Klötzchenversuchs wurde ebenfalls die erfolgreich für den Pressverband erprobte Sub-
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strukturierung entsprechend Kap. 5.2.3 angewendet. Die Verschiebung des Klötzchens

erfolgt mit einem eingeprägten Weg gemäß der Einspannung durch die Backen der

Reibklötzchenhalter über der gesamten Klötzchenbreite fast bis zur Kontaktfläche,

siehe auch [TUC14]. Entsprechend dem Versuchsaufbau liegt dieser Ansatzpunkt im

Abstand von 1 mm von der Kontaktfläche, wie den am Klötzchenkörper blau markierten

Verschiebungsrandbedingungen aus Abb. 25 zu entnehmen ist. Daraus ergibt sich bei

der Verschiebung ein elastisch verformbarer Bereich, welcher reibungsbedingt eine

Scherung erfährt.

Da die anfängliche Überwindung der „Haftreibung“ im Versuchsstand nicht allein durch

die Aktuatoren der Klötzchenbewegung realisiert werden kann, muss die Flachprobe

unter Zug gesetzt werden, was über die Versuchsdauer als Zug-Druck-Wechsellast,

gegenphasig zur eingeprägten Klötzchenverschiebung, aufrecht erhalten wird. Diese

ist auch in der Simulation als wechselnde Axialspannung mit einer Amplitude von

90 MPa in der Flachprobe integriert. In der Abbildung 25 ist die der Schlupfrichtung für

einen Verschiebungs-Schritt jeweils entgegengesetzt wirkende Axialspannung an der

Zugprobe rot dargestellt. Die so verursachte Relativbewegung ist innerhalb des Algo-

rithmus zur Modelldefinition vom aufzubringenden Schlupf des Klötzchens abzuziehen,

sodass sich insgesamt die am Versuchsstand anliegende Gesamtschlupfamplitude

von 7µm einstellt. Simuliert wird innerhalb des iterativen Reibkorrosionsalgorithmus

jeweils ein vollständiger Lastwechsel einschließlich beider Verschiebungs-Lastschritte

in positiver und negativer Längsrichtung +x und −x. Aus diesem werden die insge-

samt resultierenden, lokalen Schlupfamplituden und die im Mittel wirkenden lokalen

Kontaktdrücke berechnet.

Infolge der in der Versuchsanordnung auf der Zugprobe jeweils unsymmetrisch an-

geordneten Reibklötzchen mit einer zur Zugprobe fluchtenden Längskante b und der

beiden unterschiedlich gestalteten Klötzchenkanten (Geometrien: 90◦-Kante, 45◦-Fase),

welche quer zur Schlupfrichtung verlaufen (siehe untere Draufsicht in Abb. 25), stellt

sich zu Simulationsbeginn die Druckverteilung entsprechend Abb. 26 ein.

Mit dieser Darstellung über der Kontaktfläche in Form von Höhenlinien wird die er-

höhte Flächenpressung an den drei „aufsitzenden“ Kanten (jeweils bei x = 0 mm,

x = 5 mm, z = 4 mm) im Gegensatz zur fluchtenden Längskante (bei z = 0 mm)

deutlich. Darüber hinaus ergibt sich durch den Überhang von 1 mm an der Fase (bei

x = 5 mm) die insgesamt größte Kontaktdrucküberhöhung. Die mit der Zugprobe

fluchtend abschließende Längsseite ist in der Abb. 26 a) unten (z-Position = 0 mm) an

den insgesamt niedrigeren Werten zu erkennen. Erwartungsgemäß tritt die stärkste

Spannungsüberhöhung an der Ecke der aufsitzenden Längskante und der 45◦-Fase

auf. Ausgehend von einer Nennspannung von 30 MPa in der Kontaktfläche ergibt sich

hier ein globaler Maximalwert der Druckverteilung von 160 MPa, siehe Abb. 26 b).
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[MPa] 

a) b) 

Nennspannung 

45°-Fase 90°-Kante 

Abb. 26: Kontaktdruckverteilung zu Simulationsbeginn a) Flächige Darstellung mit Höhenlinien,
b) Druck entlang einzelner Schnitte längs der Schlupfrichtung

Auch für die Verschleißsimulation dieses nicht gefügten Kontakts ohne anfängliches

Übermaß zeigen die Simulationen, dass die Änderung der Kontaktgeometrie, verur-

sacht durch Abtrag und Partikelhöhe, im FEM-Modell durch ein resultierendes Übermaß

repräsentiert werden kann. Entsprechend ist das wirksame Ausgangs-Übermaß zu

Simulationsbeginn auf U∗w,0 = 0 zu setzen, während sich im Verlauf der Reibkorrosions-

simulation sowohl positive (Partikelanhäufung maßgeblich) als auch negative (Abtrag

maßgeblich) lokale Werte für U∗w einstellen. Auch ein automatisiertes Update der Be-

anspruchungsgrößen ist weiterhin anhand des Schwellwerts der Übermaßänderung

möglich. Für die folgende Reibkorrosionssimulation zur Versuchsvorbereitung wurde

∆U∗schw = 0,1µm vorgegeben.

6.1.3 Versuchsvorbereitende Reibkorrosionssimulation mit Parametersatz nach Paysan

Die Klötzchenversuche sind für eine möglichst praxisrelevante Versuchsparameterkom-

bination in den Grenzen der Leistungsfähigkeit des Prüfstands durchzuführen. Entspre-

chend wird für die versuchsvorbereitende Reibkorrosionssimulation eine Schlupfam-

plitude von 7µm bei einem Kontaktdruck von 30 MPa aufgebracht. Innerhalb des

Verschleißmoduls ist der Parametersatz nach Paysan [Pay00] integriert.

Die Simulation des Klötzchenversuchs liefert zu Beginn des Verschleißvorgangs und

nach weit fortgeschrittenem Verschleißprozess ein jeweils qualitatives Tragbild nach

Abb. 27 a) und b). Aufgrund der noch nicht erfolgten Verschleißparameteranpassung

werden die Verschleißtiefen hier qualitativ skalenlos als äquidistante Höhenlinien an-

gegeben, wobei eine blaue Farbgebung wenig Verschleiß kennzeichnet und über grün,

gelb nach rot zunehmend stärker verschlissene Gebiete repräsentiert werden.

Anhand der lokalen Verschleißtiefen aus der Reibkorrosionssimulation ist festzustellen,

dass sich das Tragbild nach wenigen Lastwechseln noch entsprechend der ursprüngli-
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a) b) 

b a 

Abb. 27: Qualitative Tragbilder aus simulierten Verschleißtiefen auf der Kontaktfläche:
a) nach wenigen Simulations-Lastwechseln, b) bei fortgeschrittenem Verschleiß
(hVHöhenlinien von blau nach rot ansteigend, in jeweils unterschiedlichen Skalen)

chen Druckunterschiede auf der Kontaktfläche und an der 45◦- und 90◦-Kante einstellt,

Abb. 27 a). Aufgrund des höheren Kontaktdrucks am Überhang entsprechend Abb. 26,

findet zu Beginn mehr Abtrag an der Seite der Fase (in der Nähe von x = 5mm)

statt. Das fortgeschrittene Stadium des Verschleißprozesses weist jedoch eine ins-

gesamt etwas höhere Verschleißtiefe in der Nähe der 90◦-Kante auf (Abb. 27 b): hV

an ©b um Faktor ca. 1,1 höher ggü. ©a ). Ursächlich ist hier das individuelle Zusam-

menspiel aus dem jeweiligen, simulierten Partikeltransport aus den unterschiedlichen

Druckgradienten und dem so verursachten Erreichen der maximalen Partikelhöhe zu

unterschiedlichen Zeitpunkten. Der Abtrag bleibt bis zum Ende der Simulation auf der

Seite der Fase insgesamt auf einen kleineren Bereich in der Querrichtung (x-Richtung)

konzentriert. Zu erwarten ist jedoch eine weiter fortschreitende Vergleichmäßigung

über der gesamten Kontaktfläche.

Im Rahmen der Klötzchenversuche sind insbesondere taktile Oberflächenmessungen

an festzulegenden Tastpfaden auszuwerten. Anhand von Abb. 28 kann exemplarisch

mit drei Pfaden quer zur Schlupfrichtung (x-Koordinaten [0,7; 1,2; 4,3]mm) gezeigt

werden, dass in solchen Profilschnitten jeweils mittlere Rautiefen (in der Simulati-

on entsprechend als hV ermittelt) zu messen sein sollten, die zeitlich aufgetragen

einen Verlauf gemäß der Evolutionskurve aufweisen. Der Versuchsaufbau entspre-

chend Abb. 25 bzw. 23 ist demnach prinzipiell in der Lage, die Verschleißentwicklung

entlang eines Tastpfades in Übereinstimmung mit der partikelhöhenabhängigen Po-

pulationsdynamik, entsprechend Abb. 3 a), abzubilden. Auf dieser Grundlage wäre

eine Anpassung des dem Kurvenverlauf zugrunde liegenden Parametersatzes als ein

primäres Ziel der grundlagenorientierten Klötzchenversuche möglich.
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Abb. 28: Simulierte zeitliche Entwicklung der entlang dreier z-Pfade gemittelten Verschleißtiefe und Partikelhöhe

6.1.4 Versuchsplanung und Durchführung

Zur Überprüfung der Verschleißfunktion als Evolutionskurve entsprechend Abb. 3

bzw. Abb. 28 und zur Anpassung damit verbundener Parameter, wie WV und hP,max,

werden die Klötzchen und Zugprobe jeweils bei unterschiedlichen durchlaufenen Last-

wechselzahlen ausgebaut und einer taktilen Oberflächenvermessung unterzogen. Für

jede Kontaktfläche ist anhand dreier, individuell festzulegender Tastpfade die mittlere

Verschleißtiefe zu der entsprechenden Lastwechselzahl zu bestimmen. Im Sinne ei-

ner Erprobung des hier erstmals verwendeten Verfahrens, ist zunächst anhand einer

Stichprobe von acht Versuchspunkten (ähnlich [OT74]) eine Kurve für hV(N) zu erstel-

len, welche anschließend mit dem postulierten Zusammenhang für hP(N) assoziiert

werden kann. Ein prinzipiell erfolgversprechender Versuchsverlauf könnte im Resultat

die Grundlage für eine aufwendigere, statistisch relevante Versuchsreihe bilden.

Da die Lage der verschiedenen Abschnitte im Kurvenverlauf der Populationsdyna-

mik noch unbekannt ist, werden die Lastwechselzahlen operativ festgelegt. Dazu

sind zunächst vier Versuchsdauern zu definieren, wie beispielhaft in Abb. 29 mit

dunkelblauen Kreuzen markiert. Nach der Verschleißtiefenmessung werden einige

hV 

hV 

hP 

hP,max hP 

N 

1. Versuchsreihe 

2. Versuchsreihe  

nach Auswertung der 1. 

3. Versuchsreihe  

nach Auswertung der 2. 

Abb. 29: Evolutionskurve mit zu erwartenden Messpunkten bei drei operativ festgelegten Sätzen für LW-Zahlen
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folgende Lastwechselzahlen in den Bereichen mit großen Änderungen angesiedelt

(Abb. 29, mittelblaue Quadrate), ausgewertet und weitere Versuchsdauern erneut in

nun identifizierten Bereichen relevanter Änderungen festgelegt (Abb. 29, hellblaue

Kreise).

6.1.5 Ergebnisse

Im Anschluss an einen entsprechend der Versuchsplanung nach Kap. 6.1.4 bis zu

einer vorgegebenen Lastwechselzahl durchgeführten Reibklötzchenversuch, werden

jeweils Mikroskopaufnahmen der Reibflächen zur qualitativen Beurteilung und Aus-

wertung angefertigt. Sämtliche Ergebnisse sind in [TUC14] dokumentiert, wobei die

Abbildungen einer Reibfläche aus jeweils 4 Mikroskopaufnahmen zusammengesetzt

sind. Im folgenden Abschnitt wird die Auswertung beispielhaft anhand des ersten

Versuchs mit 8 Mio. Lastwechseln (LW) dargestellt.

Die typischen qualitativen Verschleißbilder aus Abb. 30 veranschaulichen einige mehr-

fach beobachtete Charakteristika. Innerhalb der Kontaktfläche zeigen sich entlang

eines schrägen, quer zur Schlupfrichtung verlaufenden Streifens wiederholt Gebiete

mit Mikroverschweißungen. In den Abbildungen der Mikroskopaufnahmen sind diese

jeweils als mittig in der Kontaktfläche liegende, metallisch glänzende Diagonale zu

erkennen. Dieser spezielle Effekt wird mit dem bisherigen Verschleißsimulationsmodell
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Abb. 30: Festlegung der Positionen zur taktilen Messung anhand von Mikroskopaufnahmen (5-fache Vergrößerung)
der Verschleißflächen am Beispiel des Versuchs mit 8 Mio. LW,
Messpfade liegen quer zur Schlupfrichtung und sind in gelb dargestellt

zwar noch nicht erfasst, jedoch kann der Bereich mit dem Gebiet geringeren Verschlei-

ßes in der Simulation assoziiert werden, siehe Abb. 31 (entspricht Abb. 27, b) mit

Ausrichtung entsprechend den Mikroskopaufnahmen aus Abb. 30). Auch die unsym-
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Abb. 31: Qualitative Tragbilder aus simulierter Verschleißtiefe nach Abb. 27, links; gespiegelt und entsprechend
den Mikroskopaufnahmen aus Abb. 30 ausgerichtet

metrische, diagonale Lage des weniger verschlissenen Bereichs (blaue Farbgebung)

spiegelt sich in schwacher Ausprägung in der Simulation wieder. Anhand der Mi-

kroskopaufnahmen kann demnach die prinzipielle Übertragbarkeit und Eignung des

weiterentwickelten Wirkzonenkonzepts mit den neuen, modifizierten Grundgleichungen

auf eine vollständig neue Kontaktkonfiguration erfolgreich validiert werden.

Mit der optischen Beurteilung der Reibflächen werden jeweils drei Messstellen pro Kon-

taktfläche für Profilschnitte quer zur Schlupfrichtung operativ festgelegt. Deren Lage ist

in der Abb. 30 jeweils als orangegelbe Linie eingezeichnet. Gewählt werden zumeist

Tastpfade, welche im Bereich deutlicher Verschleißeffekte, jedoch nahe des Gebiets

liegen, für welches simulativ eine nahezu gleichmäßige Druckverteilung berechnet

wurde, siehe Abb. 26. Die quer zur Schlupfrichtung verlaufenden Profilschnitte liegen

zumeist bei x ε [0,7; 1,2; 4,3] mm.

Zur Verifikation der gemäß einem Populationswachstum postulierten, zeitlichen Ver-

schleißentwicklung und der anschließenden Parameteranpassung der Evolutionskurve,

werden Mittelwerte der Rautiefenmessung entlang der festgelegten Tastpfade berech-

net. Hierbei werden zunächst die Zugproben analysiert, da ein Messbeginn außerhalb

des verschlissenen Bereichs die Nullniveauermittlung der ursprünglichen Kontaktfläche

ermöglicht. Die Mittelwerte werden mit Hilfe eines Auswertetools berechnet, welches

über eine grafische Steuerschnittstelle in Schräglage aufgenommene Tastpfade korri-

giert, ein Nullniveau definieren lässt und sämtliche Datenpunkte in einem ausgewählten

Bereich mittelt.

Wie durch Abb. 32 veranschaulicht, wird aus den tabelliert vorliegenden Messpunk-

ten zunächst ein Plot erstellt, anhand dessen interaktiv durch Klicks der Anfangs-

und Endpunkt des Nullniveaus grafisch bestimmt werden können, Abb. 32 a). Die

so festgelegte, in rot dargestellte Nullniveauline bestimmt zum einen den relevanten
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Messwerte der Profilkurve auf einem Tastpfad 

Korrigierte Werte des relevanten, ausgerichteten Ausschnitts 

Nullniveau Ende Nullniveau Anfang 

Ermitteltes Nullniveau 

a) 

b) 

c) 

Korrigierte Werte und Mittelwert der Profiltiefen des Ausschnitts 

0 

0 

0 

Abb. 32: Schritte zur Ermittlung der mittleren Verschleißtiefe aus Messpunkten der taktilen Rautiefenmessung am
Beispiel eines Tastpfads auf der linken Zugprobenseite (K1) nach dem Versuch mit 8 Mio. LW

Ausschnitt in x-Richtung (quer) aus dem Messfeld, für welchen der Mittelwert der Ver-

schleißtiefe berechnet werden soll. Zum anderen wird anhand dieser Linie die zumeist

beim Messvorgang vorliegende, leichte Abweichung von der horizontalen Ausrichtung

der Oberfläche korrigiert. Die auf diese Weise korrigierten Werte der Messstrecke im

verschlissenen Bereich, also der relevante und horizontal ausgerichtete Ausschnitt,

können Abb. 32 b) entnommen werden. Auf deren Basis wird der Mittelwert der ne-

gativen Profilhöhe auf der Strecke des Ausschnitts berechnet und entsprechend der

Abb. 32 c) ausgegeben. Positive Werte aus 32 b) liegen auf der Zugprobe höher als der

unverschlissene Bereich (erkennbar in Abb. 32 a), rechts von der roten Nullniveaulinie).
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Sie werden daher als lokaler Materialauftrag betrachtet und demzufolge nicht in die

Mittelwertberechnung der Verschleißtiefe einbezogen.

Die Messergebnisse aus allen Reibklötzchenversuchen sind in Tab. 2 in Form der so

berechneten Mittelwerte entlang des jeweiligen Profilschnitts zusammengefasst. In der

Tab. 2: Taktil gemessene, entlang eines Tastpfads auf der Zugprobe gemittelte Verschleißtiefen

Versuch und gemittelte Verschleißtiefen gemittelte Verschleißtiefe
Zugprobenseite entlang dreier Tastpfade aller Tastpfade

0,5 Mio LW, K1 0.3µm, 0.3µm, 0.3µm 0.3µm
K2 0.3µm, 16.0µm, 15.5µm 10.6µm

1 Mio LW, K1 0.6µm, 2.6,µm, 0.3µm 1.2µm
K2 2.9µm, 0.9µm, 1.0µm 1.6µm

2 Mio LW, K1 1.1µm, 0.9µm, 6.5µm 2.8µm
K2 45.1µm, 45.1µm, 42.3µm 44.2µm

3,6 Mio LW, K1 0.9µm, 0.4µm, 0.8µm 0.7µm
K2 52.8µm, 51.2µm, 52.6µm 52.2µm

4 Mio LW, K1 11.6µm, 10.3µm, 6.1µm 9.3µm
K2 56.4µm, 58.6µm, 65.5µm 60.1µm

5 Mio LW, K1 1.5µm, 1.1µm, 0.6µm 1.1µm
K2 152.0µm, 145.2,µm, 133.0µm 143.5µm

6 Mio LW, K1 3.2µm, 4.1µm, 1.6µm 2.9µm
K2 1.0µm, 2.7µm, 4.2µm 2.6µm

8 Mio LW, K1 7.6µm, 3.9µm, 4.0µm 5.2µm
K2 3.7µm, 2.6µm, 1.0µm 2.5µm

Tabelle ist in der letzten Spalte zusätzlich das Gesamtmittel dieser drei Profilschnitte

jeweils für eine der beiden gegenüberliegenden Kontaktflächen K1 und K2 angegeben.

Die Gesamtauswertung zeigt, dass die Versuchsergebnisse der Verschleißtiefen-

messung erheblich streuen, sodass selbst ein Trend von mit der Lastwechselzahl

steigenden Abtragsmengen nicht ersichtlich wird. Mit Abb. 33 wird diese Streuung

anschaulich deutlich. Die Ergebnisse in der Kontaktfläche zum Klötzchen K1 sind

blau, die zu K2 sind gelb-orange dargestellt. Die Ursachen der insgesamt sehr unter-

(  ) (  ) (  ) 

(  ) sehr ungleichmäßiges Tragbild 

Abb. 33: Gemessene Verschleißtiefen der Zugprobenseiten K1 und K2 nach unterschiedlichen Versuchsdauern
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schiedlichen Abtragsmengen bei K1 und K2 (auch deren zahlenmäßiges Verhältnis

bleibt nicht über alle Versuche konstant) konnten trotz intensiver Überprüfung der

Einstellmöglichkeiten am Versuchsaufbau nicht identifiziert werden, siehe [TUC14].

Markiert sind in Abb. 33 auch Versuche, bei denen ein sehr ungleichmäßiges bzw.

nicht vollflächiges Tragbild festzustellen war. Selbst wenn diese Versuche aus der Aus-

wertung herausgenommen werden, kann die entsprechend der Simulation postulierte

Ausbildung von Verschleißkurven hV(N) nach Abb. 28 mit dieser Versuchsanordnung

nicht nachvollzogen werden.

Auch eine qualitative Reibwerterfassung, welche während des Langzeitversuchs über

8 Mio. Lastwechsel vorgenommen wurde, zeigt keinen signifikanten stetigen Abfall

oder Anstieg, siehe [TUC14]. Die möglichen Ursachen für die schwierige Auswertung

sind vielfältig und können nicht abschließend geklärt werden. Der Versuchsstand weist,

wie in [TUC14] beschrieben, vielfältige Stellparameter auf, welche gewissenhaft bei

der statischen Einrichtung überprüft wurden. Im dynamischen Betrieb führen nicht

selbstjustierende Lagerspiele, ein nicht vollständig symmetrischer Aufbau sowie ge-

ringe Steifigkeiten im Querhaupt zu Unwägbarkeiten. Dies trat insbesondere durch

die mit den relativ hohen geforderten Flächenpressungen einhergehenden, großen

Verformungen in Erscheinung. Infolge der Untersuchungen sind konstruktive Maßnah-

men am bestehenden Prüfstand bereits vorgesehen, konnten jedoch nicht mehr in die

Ergebnisse dieser Arbeit einfließen.

Eine tiefergehende Detailanalyse der Messergebnisse, insbesondere der Reibklötz-

chenflächen in Hinblick auf eingeschliffene Kantenformen und Kanteneffekte, wird

aufgrund der enormen Streubreite, wie sie bereits bei den Verschleißtiefen auf den

Zugproben auftritt, nicht weiterverfolgt. Auch eine erste Anpassung des Parameters

hP,max gelingt nur, wenn eine Evolutionskurve versuchstechnisch abgebildet werden

kann. Aus Abb. 33 lässt sich dies nicht nachvollziehen.

6.2 Umlaufbiegeversuche am Pressverband

Ziel der Umlaufbiegeversuche war es, Untersuchungen zum Oberflächenverschleiß,

zur Schlupfentwicklung und Anrissbildung gegenüberzustellen, um daraus weiterfüh-

rende Aussagen für die Reibkorrosionssimulation und Festigkeitsbewertung abzuleiten.

Eine absolut quantitative Verifikation der Simulationsergebnisse zur realitätsnahen

Abbildung des Verschleißzustands war jedoch nicht möglich, da aus den grundlagen-

orientierten Klötzchenversuchen keine Parameteranpassung der zugrunde gelegten

Verschleißgesetze vorgenommen werden konnte.
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6.2.1 Aufbau und Durchführung

Für die Umlaufbiegeversuche stand ein Versuchsaufbau entsprechend Abb. 34 zur

Verfügung, wobei das umlaufende Biegemoment durch eine Unwucht im Abstand von

860 mm von der Nabenkante entfernt erzeugt wurde. Das weiterentwickelte Simulati-

onsmodell des Pressverbands konnte entsprechend dieser Versuchsanordnung direkt

8
6
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m
m
 

Balgkupplung, 

Mb - Messung 

Probe 

Unwuchterregung 

Wegmessung 

Abb. 34: Unwuchtprüfstand für die Umlaufbiegeversuche, entsprechend [TUC14] und [LB10]

zur Auswertung der Ergebnisse des Unwuchtprüfstands (UWP) genutzt werden. Um

den Biegemomentverlauf in der Modellierung entsprechend des Umlaufbiegeversuchs

abzubilden, wurde die Lastaufbringung innerhalb des FEM-Modells mittels MPC-

Elementen als Querkraft mit gleichem Hebelarm umgesetzt, siehe Kapitel 5.2.2. Ein

Einfluss der Querkraftbiegung auf die verschleißrelevanten Beanspruchungsgrößen im

Gegensatz zu einer reinen Biegemomentaufbringung wurde in den Simulationen nicht

festgestellt.

An den Pressverbänden mit den im Kapitel 5.2.1 vorgestellten Kenndaten wurden

mehrere Umlaufbiegeversuche mit unterschiedlichen Versuchsdauern durchgeführt,

welche detailliert in [TUC14] beschrieben sind. Das Lastniveau wurde stets nahe der

Dauerfestigkeit gewählt, welche bereits aus früheren Bauteilversuchen [LB10] in dieser

Versuchsanordnung bekannt war. Mittels eines Wegsensors wurde jeweils die Schlupf-

entwicklung an der Nabenkante über der Lastwechselzahl aufgenommen. Über die

in Abb. 34 markierte Messstelle wurde die Biegemomententwicklung dokumentiert,

was eine Abschätzung zur Detektion des Versagenszeitpunkts ermöglichte. An bei-
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den Bauteilen wurden nach der jeweiligen Versuchsdauer Oberflächenvermessungen

entlang von vier symmetrisch über den Umfang verteilten Messpfaden (entsprechend

0◦, 90◦, 180◦, 270◦) vorgenommen.

6.2.2 Ergebnisse

Sämtliche Versuchsergebnisse sind im Bericht [TUC14] dokumentiert. Im Folgenden

werden insbesondere die daraus abgeleiteten Zusammenhänge und Schlussfolge-

rungen dargestellt. Aus den Umlaufbiegeversuchen konnte erfolgreich die Reibzo-

nenentwicklung (Oberflächenprofil und axiale Schlupftiefe) erfasst werden. Darüber

hinaus ließen die Verlaufsmessungen der Schlupfamplitude in Kombination mit der

Verschleißtiefenentwicklung wichtige Erkenntnisse zu den Reibwertverläufen in Ab-

hängigkeit der Partikelhöhenentwicklung des Simulationsmodells zu. Durch die Wahl

des Lastniveaus nahe der Dauerfestigkeit traten teilweise Versagensfälle auf, wodurch

mithilfe der Simulationen aus Kap. 8 (insbesondere Kap. 8.3) wichtige Aussagen zur

Anrissbewertung gewonnen werden konnten.

Versuch 1 und 2

Aus der Verlaufsmessung der Schlupfamplitude aus dem ersten UB-Versuch (Biege-

nennspannung 110 MPa an der Nabenkante, Versuchsdauer bis ca. 2 Mio. LW) konnte

der praxisrelevante Schlupfbereich für die Untersuchungen mit Reibklötzchen iden-

tifiziert werden, siehe Kap. 6.1.2. Sowohl in diesem als auch im zweiten Versuch

(Biegenennspannung 100 MPa, Versuchsdauer bis ca. 4 Mio. LW) am UWP stellte

sich bereits nach einigen tausend Lastwechseln ein stabilisiertes Schlupfniveau ein,

welches anschließend nahezu konstant blieb. Der anfängliche deutliche Abfall der

Amplitude, bekannt als Hochtrainieren der Übertragungsfähigkeit einer Verbindung,

fand hier in ca. 40.000 Lastwechseln statt, wie für beide Versuche beobachtet wurde

und exemplarisch der Abb. 35 (rote Kurve der Wegmessung) zu entnehmen ist.

Beide Versuche der nahe der Gestaltfestigkeit entsprechend [LB10] geprüften Ver-

bindungen wurden jeweils vor der geplanten Versuchsdauer abgebrochen. Anhand

des Biegemomentverlaufs, siehe blaue Kurve in Abb. 35, wurde eine Änderung der

Bauteilsteifigkeit erkennbar, welche auf einen Riss zurückzuführen ist. Der in dieser

Kurve ersichtliche, kurzzeitige Abfall des Biegemoments bei ca. 1,4 Mio. LW stellt

dagegen eine zufällige Messabweichung dar und ist nicht auszuwerten.

Auch die Reduktion der Biegebeanspruchung um 10 MPa auf 100 MPa im zweiten

Versuch führte zu einem Anriss. Anhand der Lichtbildaufnahme der Welle an der

entsprechenden Umfangsposition und des zugehörigen Tastpfads, siehe Abb. 36,

kann der Anrissort des festigkeitsrelevanten Risses ca. 0,7 mm hinter der Nabenkante
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identifiziert werden.

Hochtrainieren 

Wegmessung Biegemomentmessung 

Abb. 35: Biegemomentverlauf und Wegmessamplitude im Versuch 2 (Biegenennspannung 100 MPa, 4 Mio. LW),
Gesamtverlauf und Ausschnitt bis 100.000 LW mit gekennzeichnetem Bereich des Hochtrainierens
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9,8 mm Abb. 36: Aufnahme der Anrissseite der Welle und zugehöriger Messpfad der Profilmessung aus Versuch 2

Im Anschluss an die beiden Versuche (Biegenennspannung an der Nabenkante von

110 MPa und 100 MPa) wurde eine Härteprüfung auf dem Umfang der Welle durchge-

führt. Über die Abschätzung nach [DIN743-3] ergab sich im Mittel eine Zugfestigkeit

von ca. Rm = 600 MPa, siehe [TUC14]. Die Probencharge entsprach damit nicht dem

Material, mit welchem die Gestaltfestigkeit in den früheren Bauteilversuchen [LB10]

ermittelt wurde. Dort wurde auf die gleiche Weise Rm = 692 MPa bestimmt.

Versuch 3 bis 5

Die nachfolgenden Versuche wurden mit einer Charge durchgeführt, für welche

Rm = 740 MPa ermittelt wurde, siehe [TUC14]. Unter Verwendung dieses Materials

traten bei einer Biegenennspannung von 100 MPa keine Anrisse auf. Mit diesen und
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den vorangegangenen Versuchen mit unterschiedlichen Werkstofffestigkeiten gelingt

im Zuge der Dauerfestigkeits-Anrissbewertung in Kap. 8.3 die Validierung der ermittel-

ten Vergleichsspannungsamplitude.

Mit der um den Faktor 1,2 höheren Zugfestigkeit und entsprechend höheren Oberflä-

chenhärte in den Versuch 3 bis 5 gegenüber den ersten beiden Versuchen war über

die Versagensneigung hinaus ein verlangsamter Verschleißprozess zu erwarten, d. h.

eine Verschiebung der Effekte zu längeren Laufzeiten. Der dritte Versuch wurde daher

zur Gegenüberstellung mit Versuch 2, welcher bei 3,94 Mio. LW abgebrochen wurde,

auf 4,5 Mio. LW festgesetzt. Hierbei konnte im Versuchsverlauf kein deutlicher Abfall

der Schlupfamplitude an der Nabenkante nachgewiesen werden. Dies könnte auf eine

Reduktion des Effekts durch die in den Versuchen 3 bis 5 höhere Härte des Wellen-

und Nabenmaterials hinweisen. Entscheidenden Einfluss auf die Messbarkeit der

Schlupfamplitude übt darüber hinaus die präzise, möglichst nabenkantennahe Anbrin-

gung des Wegsensors aus. Der nicht gemessene Trainingseffekt lässt daher in diesem

Fall nicht zwangsläufig einen Rückschluss auf den reduzierten oder nicht vorhandenen

Effekt zu. In den Versuchen 3 bis 5 zeigten sich Schwankungen der gemessenen

Schlupfamplitude von 3 bis 4µm. Im Gegensatz dazu erzielte die Wegmessung der

ersten beiden Versuche eine Schwankung von unter 0,5µm. Diese könnten damit als

etwas zuverlässiger bewertet werden.

Für den Versuch 3 bis 4,5 Mio. LW konnten optisch Verschleißspuren bis in eine axiale

Tiefe von 8 mm hinter der Nabenkante festgestellt werden. Darüber hinaus wurden mit

der Messung der Oberflächenprofile kaum Verschleißspuren erfasst und somit sind

keine lokalen Verschleißtiefen nachvollziehbar. Abtragswerte von unter 3µm können

für die durchgeführten Versuche kaum anhand solcher Tastpfade identifiziert werden,

da sie im Bereich der Rauigkeiten liegen. Die Glättung der Oberfläche im Fügeprozess

des Querpressverbands und das Einebnen der Rauigkeitsspitzen in den ersten Last-

wechseln wirken sich dabei nur minimal aus: Beispielsweise wurde für die WNV mit

einer Versuchsdauer von 4,5 Mio. LW vor dem Fügen Rz = 3,5 gemessen und nach

der Demontage anschließend Rz = 2,8 im nabenkantenfernen Bereich. Signifikante,

nachweisbare Verschleißtiefen konnten für die Versuche 3 bis 5 mit Wellen höherer

Oberflächenhärte erst für den Versuch mit 10,4 Mio. LW erzielt werden.

Weitere Beobachtungen

Anhand der optisch und taktil erfassten Gesamtverschleißbilder aus [TUC14] können

prinzipielle qualitative Aussagen des Wirkzonenkonzepts nachvollzogen werden. Für

die jeweils 4 Tastpfade am Umfang jeder Welle wurden innerhalb eines Versuchs

jeweils sehr unterschiedliche Verschleißprofile nachgewiesen. Dies ist auf vorhandene,

mit verhältnismäßigem Fertigungsaufwand nicht zu verhindernde Unrundheiten zu-
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rückzuführen. Daraus ergeben sich gewisse anfängliche Unsymmetrien in der lokalen

Beanspruchungs- und Schlupfverteilung. Liegt in der gefügten Verbindung aufgrund

des Einflusses der produzierten Verschleißpartikel ein nichtlineares Verschleißgesetz

vor (wie mit dem Ansatz der Populationsdynamik), verstärkt die anfänglich ungleichmä-

ßige Partikelproduktion die Abtragsentwicklung überproportional. Vorhandene Unsym-

metrien werden demnach verstärkt und die Auswirkungen von Unrundheiten lassen

sich nicht pauschal abschätzen. Um dies simulativ abzubilden, wäre demnach eine

Weiterentwicklung des Simulationsmodells des Pressverbands mit der Option zur

Integration von Unrundheiten in Betracht zu ziehen.

6.3 Gesamtdiskussion und Auswertung der Versuchserfahrung

6.3.1 Übertragbarkeit der weiterentwickelten Reibkorrosionssimulation

Anhand der qualitativen Übereinstimmung der Tragbilder der Klötzchenversuche (aus

Mikroskopaufnahmen) mit der lokalen Verschleißtiefenverteilung der Simulation konnte

die Übertragbarkeit des Wirkzonenmodells auf unterschiedliche Kontaktsituationen

nachgewiesen werden. Durch die Kopplung an verschiedene FEM-Modelle steht ein

breiter Einsatzbereich für den Algorithmus der Reibkorrosionssimulation zur Verfügung.

Mit der verwendeten Versuchsanordnung für die Klötzchenversuche ergab sich jedoch

eine enorme Streubreite der über mehrere Versuche mit unterschiedlichen Laufzeiten

ermittelten Verschleißtiefen. Dies erlaubte keine Ableitung von Verschleißkurven und

einer damit verbundenen Parameteranpassung.

6.3.2 Kernaussagen zur Validierung des Dauerfestigkeits-Anrisskonzepts

Die Auswertung der Bauteilversuche lieferte wichtige Erkenntnisse zum Anrissverhalten

der geprüften Pressverbände unter bekannten Versuchsbedingungen. Zur Verifika-

tion des Dauerfestigkeits-Anrisskonzepts, welche im Kap. 8 beschrieben wird, sind

insbesondere die folgenden Punkte festzuhalten:

• Für die Verbindungen mit Wellen aus dem Material C45 mit einer über eine Härte-

messung ermittelten Zugfestigkeit von 740 MPa trat im Gegensatz zum gleichen

Werkstoff mit ca. Rm = 600 MPa kein Versagen auf. Das Beanspruchungsniveau

war im erstgenannten Fall (Rm = 740 MPa) offenbar niedrig genug.

• Die Anrisse in den Wellen des Werkstoffs mit Rm = 600 MPa wurden innerhalb

des Fügebereichs kurz hinter der Nabenkante detektiert.

• Sie waren in den beiden zugehörigen Versuchsverläufen erst nach zwei bzw. vier

Mio. Lastwechseln an einer veränderten Bauteilsteifigkeit messbar. In diesem
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Stadium konnten deutliche Verschleißspuren in der taktilen Oberflächenmessung

festgestellt werden.

6.3.3 Zeitliche Gegenüberstellung von Verschleiß- und Reibwertentwicklung

Neue Einblicke in die Zusammenhänge des Reibverschleißprozesses konnten insbe-

sondere aus assoziierten Versuchsdaten der WNV- und Klötzchenversuche sowie der

Verknüpfung von Verschleiß- und Reibwertentwicklungen gewonnen werden:

Aus den Umlaufbiegeversuchen können qualitative Aussagen zur zeitlichen Schlupf-

und Verschleißentwicklung getroffen werden. Nachgewiesen wurde eine Schlupfre-

duktion innerhalb von ca. 40.000 Lastwechseln, während signifikante Verschleißtiefen

erst bei Schwingungsdauern von einigen Millionen (je nach Oberflächenhärte weiter

verschoben) erfasst werden konnten. Anhand dieser Gegenüberstellung der zeitlichen

Verschleißentwicklung mit der dokumentierten Schlupfentwicklung wird deutlich, dass

das Reibwertmaximum nicht an die maximale Abtragsrate bei h∗P gekoppelt auftritt. In

der Konsequenz wird in der Simulation eine Trennung dieser Kopplung von partikel-

höhenabhängiger Reibwertentwicklung und der Evolutionskurve für den Verschleiß

vorgeschlagen. Dahingehend sind weitere, neue Zusammenhänge zur Behinderung

der Relativbewegung zu analysieren.

Im Wirkzonenmodell ist mit dem Ansatz der Populationsdynamik bereits implizit ein

Übergang vom adhäsiven zum abrasiven Verschleiß enthalten. In Übereinstimmung

mit diesen Verschleißarten zeigten sich in den Mikroskopaufnahmen der Klötzchenver-

suche in den Arealen geringen Verschleißes Mikroverschweißungen (identifizierbar

am metallischen Glanz), welche in der zugehörigen qualitativen Verschleißsimula-

tion auch lokal zugeordnet werden konnten, entsprechend der blauen Bereiche in

Abb. 31. Bei geringem Verschleiß treten demnach Mikroverschweißungen auf, was

ursächlich dafür sein könnte, dass die Relativbewegung beider Kontaktpartner bei

diesem Vorgang behindert wird. Ein deutlicher Reibwertanstieg findet demnach nicht

wie bisher angenommen erst im Stadium hoher Verschleißraten bei h∗P statt, sondern

könnte infolge adhäsiven Verschleißverhaltens mit Mikroverschweißungen deutlich

früher auftreten. Dies steht in Übereinsstimmung mit der raschen Schlupfreduktion,

welche in den WNV-Versuchen, gemessen wurde.

Im weiter voranschreitenden dynamischen Verschleißprozess können diese Mikro-

verschweißungen wieder aufgebrochen werden. Auf den Mikroskopaufnahmen der

Tragflächen aus [TUC14] ist in den mit starkem Verschleiß assoziierten Bereichen

nahe der aufsitzenden Klötzchenkanten eine rötliche Oxidschicht zu erkennen. Dies

liefert einen Hinweis darauf, dass die Reibflächen infolge der zunehmenden Menge

oxidierter Reibprodukte mit einer Oxidschicht bedeckt und so voneinander getrennt

werden. Erneute Mikroverschweißungen werden auf diese Weise verhindert. In einem
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Abb. 37: Aus den Versuchen qualitativ abgeleiteter Vorschlag der Reibwertentwicklung und Gegenüberstellung der
vormals über h∗

P an hV(hP) gekoppelten Kurve

Vorschlag für einen neuen Ansatz wird demnach eine Reibwertentwicklung entspre-

chend Abb. 37 implementiert. Grau dargestellt sind zum qualitativen Vergleich der

Lage die ursprüngliche Reibwertkurve nach [Pay00] sowie die assoziierte qualitative

Verschleißentwicklung. Eine gute Übereinstimmung der Simulation mit den gemesse-

nen Schlupftiefen aus den WNV-Versuchen ergab sich für einen Startwert µa = 0,214.

Dieser exemplarische Verlauf der Reibwertentwicklung auf Basis der prinzipiellen

Beobachtungen ist gemeinsam mit Verschleißkurven hV(N) aus Grundlagenversu-

chen weiter anzupassen. Die ausgewerteten Versuche sind in diesem Zusammenhang

als Stichprobe zu betrachten, lassen jedoch erste Beobachtungen zu und liefern so

Hinweise auf weiter zu untersuchende Effekte.

14Sämtliche Simulationsparameter sind der Tab. 4 im Anhang zu entnehmen.
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7 Festigkeitsbewertung dynamisch beanspruchter Reibkontakte

Aus der überblickshaften Gesamtbetrachtung zum Versagensprozess reibdauerbe-

anspruchter Verbindungen unter 2.1 ergeben sich die Grundanforderungen an ein

geeignetes Festigkeitskonzept:

• In Hinblick auf die Übertragbarkeit auf unterschiedliche Reibkorrosionsfälle und die

typischen Lastwechselzahlen ist ein Dauerfestigkeits-Anrisskonzept anzustreben.

• Das Einlaufverhalten während des Reibkorrosionsprozesses ist im Sinne einer

Initiierungsphase gesondert zu simulieren und zu beurteilen. Es ist nicht Teil eines

Festigkeitsparameters.

• Eine geeignete Festigkeitshypothese muss in einem geschlossenen Konzept

mehrachsig nichtproportional schwingende, mittelspannungsbehaftete Spannungs-

zustände sowie veränderliche Hauptspannungsrichtungen und Stützwirkungen

erfassen und bewerten können.

Insgesamt ist mit der Anwendung auf den verschleißbedingt veränderlichen, lokalen

Beanspruchungszustand auch die Forderung nach einem örtlichen Konzept verbunden.

Im Rahmen eines Nennspannungskonzepts notwendige Bauteilversuche sind durch

den individuellen, nichtlinearen Verschleißprozess nur sehr begrenzt übertragbar.

Nachdem in den Kapiteln 4 und 5 das weiterentwickelte Wirkzonenkonzept zur Reibkor-

rosionssimulation gefügter Verbindungen vorgestellt wurde, steht im Folgenden eine

für Reibkontakte geeignete Festigkeitshypothese im Fokus.

7.1 Dynamischer Spannungszustand des Reibkontakts

Zunächst soll der lokale, dynamische Beanspruchungszustand innerhalb eines zylindri-

schen Pressverbands qualitativ analysiert werden, um die Anforderungen an eine für

den Reibkontakt anzuwendende Berechnungsstrategie innerhalb eines Dauerfestigkeits-

Anrisskonzepts abzuleiten. Prinzipiell ist hierzu die versagensgefährdete und damit

festigkeitsrelevante Welle in der Oberfläche und in der Umgebung der Nabenkante

zu betrachten. Zur geeigneten Bezeichnung der Spannungskomponenten des lokalen

Spannungstensors wird die dem zylindrischen Koordinatensystem r-ϕ-z entsprechen-

de Konvention gemäß Abb. 38 eingeführt. Der allgemeine Spannungszustand in einem

interessierenden Punkt lässt sich durch den zugehörigen symmetrischen Spannungs-
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Abb. 38: Konvention für die Spannungskomponenten am Pressverband, hier Oberfläche der Welle

tensor S beschreiben:

S =

σr τrϕ τrz

τϕr σϕ τϕz

τzr τzϕ σz

 mit τrϕ = τϕr , τrz = τzr , τϕz = τzϕ. (26)

In der folgenden qualitativen Diskussion des dynamischen Beanspruchungsgesche-

hens in der Oberfläche der Welle werden getrennt eine Torsions- und eine Biegebelas-

tung diskutiert, welche im proportionalen Fall durch eine geeignete Linearkombination

ggf. überlagert werden können. Eine konkrete Betrachtung und Bewertung nichtpropor-

tionaler Lastkombinationen wird im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgenommen. Das an-

gewendete Festigkeitskonzept wird jedoch bereits auf seine Eignung hierfür hin ausge-

wählt und untersucht. Die Betrachtung des Beanspruchungs-Zeit-Geschehens erfolgt

in Abhängigkeit der auf eine Periodendauer T bezogenen Zeitvariablen η = 2π · t/T .

7.1.1 Analyse des dynamischen Beanspruchungsgeschehens anhand von Beispiel-Lastfällen

Wechseltorsion

Unter dynamischer Torsionsbelastung tritt zusätzlich zum lokalen statischen Druck-

zustand σr = p aus dem Fügeprozess und der konstanten Umfangsspannungskompo-

nente σϕ eine dynamische Torsionsschubspannung τϕz = τzϕ auf. Deren Zeitverlauf

stellt sich im Wechseltorsionsfall entsprechend der Abb. 39 dar. Aus dem äußeren

Torsionsmoment folgt im reibungsbehafteten Kontakt zudem eine Schubspannungs-

komponente τrϕ = τϕr. Aufgrund des im Bereich der Nabenkante zwangsläufig auf-

tretenden Schlupfs, nimmt diese Schubspannung hier den reibwertabhängig maximal

übertragbaren Betrag µp an. Dabei variiert ihre Richtungsorientierung zeitlich abhängig

entsprechend der Schlupfrichtung. Dieser Reibschubspannungsverlauf in der Wellen-
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oberfläche, welcher Abb. 39 zu entnehmen ist, nimmt an den Lastumkehrpunkten

folglich eine sprungstellenartige Form an. Eine höhere zeitliche Auflösung des Ge-

schehens in den Lastumkehrpunkten würde natürlich keinen echten Sprung, sondern

eine Schubrichtungsumkehr mit einem Nulldurchgang bei endlich hoher Steigung ent-

sprechend der elastischen Steifigkeit aufweisen. Bei Betrachtung eines Kontaktpunkts

in der unmittelbaren Nähe der Nabenkante liegt darüber hinaus eine konstante Axial-

spannungskomponente σz aus dem Fügevorgang vor, entsprechend Abb. 17. Innerhalb

des Kontaktgebiets des Pressverbands liegen diese Axialspannungen im Druckbereich,

während außerhalb Zugaxialspannungen vorherrschen, siehe auch [Lei83].
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Abb. 39: Zu erwartende Zeitverläufe der Spannungskomponenten unter Wechseltorsion im Presssitz

Dynamische Biegung

Im Fall dynamischer Biegebelastung (Umlauf- sowie Wechselbiegung), siehe Abb.

40, tritt ein schwingender Axialspannungsanteil auf, welcher sich zum statischen Anteil

addiert und direkt dem wirkenden Biegemomentverlauf folgt. Die Mittelspannungs-

anteile einer Komponente sind in der Abbildung durch dünne, horizontale Geraden

(jeweils in der Farbe und dem Linientyp der zugehörigen Spannungskomponente) ge-

kennzeichnet. Gleichzeitig überlagert sich auch dem lokalen, statischen Fügedruck ein

schwingender Radialspannungsanteil. Zum Zeitpunkt, in welchem sich ein betrachteter

oberflächennaher Punkt auf der momentanen Zugfaser befindet, findet in Naben-

kantennähe eine Druckentlastung statt. Eine vollständige Entlastung des Fügedrucks

kennzeichnet im Extremfall einen dabei auftretenden Klaffzustand. Der Verlauf nach

Abb. 40 weist kein Klaffen auf. Nach einer halben Periodendauer erfährt der zuvor in

radialer Beanspruchungsrichtung entlastete Materialpunkt nun eine sich zum Füge-
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druck addierende zusätzliche Radialspannungserhöhung im Druckbereich. Hierdurch

ergibt sich für σr insgesamt der dunkle, mit x-Markern versehende Kurvenzug aus

Abb. 40. Wie oben erwähnt, liegt während des gesamten Beanspruchungsgeschehens
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Abb. 40: Zu erwartende Zeitverläufe der Spannungskomponenten unter schwingender Biegelast im Presssitz

in Nabenkantennähe Schlupf vor, woraus permanent Reibschubspannungszustände

in der Größenordnung µp resultieren. Mit dem unter Biegebelastung schwingenden

Fugendruck p ergibt sich folglich auch eine schwingende Schubspannungskomponente

τrz, welche an den Lastumkehrpunkten schlupfrichtungsbedingt wiederum eine elasti-

sche Rückfederung mit „Sprungstellen“ aufweist. Der resultierende Verlauf ist dem rot

gestrichelten Kurvenzug aus Abb. 40 zu entnehmen. Bei Lastumkehr in einem eventu-

ellen Klaffzustand p = 0 MPa (oder bei Lastfreiheit der Wellenoberfläche unter axialem

Auszug aus dem Fügebereich) wäre die zweite bzw. vierte dargestellte „Sprungstelle“

hierbei nicht mehr erkennbar. Sie würde lediglich in weiter innenliegenden Berei-

chen der Fuge auftreten. Im Rahmen dieser Arbeit ist ein Klaffen im Pressverband

jedoch sowohl in Hinblick auf die Modellbildung zur Reibkorrosionssimulation, siehe

Kap. 4.6, als auch zur Festigkeitsbewertung auszuschließen. Schließlich resultiert

aus der schwingenden Radialspannung zudem eine gleichermaßen zeitveränderliche

Umfangsspannungskomponente.

Für die Dauerfestigkeitsbewertung des dynamisch beanspruchten Reibkontakts ent-

sprechend den diskutierten qualitativen Zeitverläufen wird in den folgenden Kapiteln

ein geeignetes Berechnungs- und Bewertungskonzept beschrieben und analysiert.
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7.2 Anforderungen an ein Festigkeitskonzept

Bisher existiert keine allgemeingültige und in sich geschlossene Festigkeitshypothese,

welche für beliebige zeitliche Beanspruchungskombinationen und eine breite Palette

von Werkstoffen einsetzbar ist. Für die Anwendung auf Welle-Nabe-Verbindungen im

Rahmen dieser Arbeit beziehen sich die Anforderungen an eine geeignete Hypothese

insbesondere auf mehrachsig schwingende Belastungsfälle, wobei den schubinduziert

zeitveränderlichen Hauptspannungsrichtungen besondere Beachtung zu schenken

ist. Angestrebt wird ein Bewertungsverfahren zur möglichst breiten Anwendung auf

linear-elastische Spannungsberechnungen im dynamisch beanspruchten Reibkontakt.

Zeitaufwändige elastisch-plastische Analysen sollen vermieden werden, ohne plasti-

zitätsinduzierte Effekte zu vernachlässigen.

Gesucht ist demnach ein geschlossenes Konzept, welches im Einzelnen folgende

Eigenschaften integriert:

• Invarianz gegen Koordinatentransformation

• Berücksichtigung von Mittelspannungen

• Berücksichtigung von Stützwirkungen

• Anwendbarkeit auf nichtproportionale Belastungen und Beanspruchungen

• Anwendbarkeit auf das spezielle Werkstoffverhalten innerhalb eines Pressver-

bands

Im Kap. 2 zum Stand der Forschung wurden Festigkeitshypothesen diskutiert, welche

bereits einen Bereich des Forderungskatalogs abdecken und teilweise erfolgreich für

bestimmte Anwendungsfälle untersucht werden. Die verschiedenen Methoden der kriti-

schen Schnittebene sind jedoch mit einem teils erheblichen Rechenaufwand verbunden

[Hai06] und eignen sich nur begrenzt zur Anwendung auf verschiedene Werkstoffe und

zur Integration von Stützwirkungskonzepten. Aufgrund dieser Einschränkungen wird

für die Festigkeitsbewertung des Reibkontakts die Anwendung eines neuartigen, sich

auf die von Mises-Hypothese stützenden Konzepts zur Berechnung und Bewertung

einer vorzeichenbehafteten, zeitveränderlichen Vergleichsspannungsfunktion vorge-

schlagen. Der aktuelle Forschungsstand entsprechend [Mer11] und [MP15] baut dabei

auf dem von Mertens und Hahn in [MH97] bzw. [Hah95] erarbeiteten Grundkonzept für

einfrequente Beanspruchungen auf.

Im Kap. 7.3 wird diese Modifizierte Mohr-Mises-Hypothese (MMM-Hypothese) zu-

nächst für die Oberflächenbereiche der Welle knapp vor der Nabenkante diskutiert

und so anhand der freien Oberfläche ohne Reibschubspannungen das Potential der

Hypothese aufgezeigt. Im Anschluss an diese grundlegende Untersuchung wird das

Bewertungsverfahren im Kap. 7.4 für die dynamisch beanspruchte Welle im Inneren der
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Fuge, entsprechend den Beispiel-Lastfällen aus den Abb. 39 und 40, konkret anschau-

lich behandelt und die Aussagen überprüft. Die Anwendung der MMM-Hypothese auf

das Oberflächenverhalten verschiedener Werkstoffe ist dabei im Inneren der Fuge auf

isotropes Werkstoffverhalten einzuschränken, wie eine Analyse des Gültigkeitsbereichs

im Kap. 7.4.3 zeigt. Diese Einschränkung hat für die hier betrachteten Wellen aus Stahl

jedoch keine Auswirkungen. Für beide Beispiel-Lastfälle kann darüber hinaus gezeigt

werden, dass auch der Algorithmus zur Zuweisung eines zeitabhängigen Vorzeichens

der Vergleichsspannung weiterverwendet werden kann. Dieser Algorithmus wäre für

allgemeine Beanspruchungszustände im Reibkontakt umzustellen, was jedoch nicht

Gegenstand dieser Arbeit sein soll.

7.3 Modifizierte Mohr-Mises-Hypothese für lastfreie Oberflächen

Zur Beurteilung mehrachsiger lokaler Beanspruchungszustände kommen verschiedene

Festigkeitshypothesen zum Einsatz. Hierbei wird der Spannungstensor jeweils in einen

skalaren Vergleichswert umgerechnet und einem Grenzwert gegenübergestellt, bei

dessen Überschreiten ein Versagen nach dem jeweiligen Mechanismus angenommen

wird. Die Ermittlung der eindimensionalen Vergleichsspannung muss dabei unabhängig

vom gewählten Koordinatensystem erfolgen können und zum selben Ergebnis führen.

Basierend auf geeigneten zeitveränderlichen Invarianten des Spannungstensors, kann

die im Folgenden vorgestellte Modifizierte Mohr-Mises-Hypothese nach Abb. 41 direkt

auf örtliche Spannungen angewendet werden. Diese liefert beispielsweise eine FEM-

oder BEM-Rechnung.
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Abb. 41: Allgemeine Struktur der MMM-Hypothese, entnommen [MP15]

Das durchgehende, mechanisch begründete Invariantenkonzept vereinigt verschie-

dene Versagenshypothesen und ermöglicht so ein einheitliches Bewertungssystem

für unterschiedliche Materialien lastfreier Oberflächen. Die Invarianten MM und RM

können anschaulich aus einer elastizitätstheoretischen Betrachtung der bekannten

Mohrschen Kreise nachvollzogen und werkstoffmechanisch gedeutet werden. Ihre
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anschauliche Interpretation im ebenen Spannungszustand, in welchem MM zum

ebenen, hydrostatischen Anteil des Spannungstensors degeneriert und RM den Ver-

formungszustand beschreibt, wird in Kapitel 7.3.2 vorgestellt. Innerhalb der Vergleichs-

spannungsfunktion erfahren diese Invarianten eine materialspezifische Gewichtung,

worauf im Kapitel 7.3.3 genauer eingegangen wird. Abhängig vom jeweils konkreten

Oberflächen-Werkstoffverhalten ist dabei der zugehörige Kennwert des Zug-Schub-

Wechselfestigkeitsverhältnisses ka kontinuierlich anpassbar. Dies erleichtert beispiels-

weise erheblich die Bewertung von Werkstücken mit lokal unterschiedlichen Werk-

stoffkennwerten, wie bei bearbeiteten und unbearbeiteten Oberflächen von Guss-

stücken [MP15]. Im Kapitel 7.4.3 wird der Gültigkeitsbereich der in [MP15] zunächst

für freie Oberflächen, also für den ebenen Spannungszustand (ESZ), entwickelten

MMM-Hypothese insbesondere in Bezug auf ka analysiert und das Konzept zur Be-

wertung des Pressverbands weitergeführt. Ein zweiter Parameter kb kann für die

verbesserte Beschreibung der Werkstoffreaktion auf phasenverschoben schwingende

Spannungskomponenten integriert werden. Hierauf wird in dieser Arbeit nur am Rande

eingegangen und zum Verständnis der Theorie auf [MP15] bzw. [Puc15] verwiesen.

Zur eindeutigen Interpretation des zeitlichen Verlaufs der Vergleichsspannung der

MMM-Hypothese wird unter Kapitel 7.3.4 die zeitabhängige Vorzeichenfunktion V (η)

vorgestellt. Hiermit gelingt die Aufhebung des Vorzeichenverlusts der Wurzelfunkti-

on aus Abb. 41. Das elastizitätstheoretische Invariantenkonzept ist um zwei Stütz-

wirkungseffekte ergänzt, welche in Hinblick auf eine praxistauglichen Handhabung aus

phänomenologischen Betrachtungen gewonnen werden. Auf die beiden zugehörigen

Vorfaktoren entsprechend Abb. 41 wird im Kapitel 7.3.5 eingegangen und das hier

angedeutete Festigkeitskonzept unter 7.3.6 wieder in seiner Gesamtheit aufgegriffen.

Alle diskutierten, festigkeitsrelevanten Effekte werden dort in der gemeinsamen Ver-

gleichsspannungsfunktion zusammengeführt.

Die Implementierung und Anwendung des in den folgenden Abschnitten behandelten

Konzepts für den konkreten kritischen Lastzustand des hier untersuchten Pressver-

bands unter Umlaufbiegung, wird im Kapitel 8 dargestellt.

7.3.1 Dynamische Einflussparameter, Trennung von Mittel- und Ausschlagspannungen

Über die Abbildung des mehrachsigen Spannungszustands auf eine eindimensionale

Vergleichsspannung hinaus, stellen zeitveränderliche Beanspruchungszustände zu-

sätzliche Anforderungen an ein Bewertungsverfahren. Einzubeziehen sind hier die

feststellbaren Reaktionen ingenieurtechnisch relevanter Werkstoffe auf dynamische

Einflussparameter wie Mittelspannungen sowie Phasenlagen und Frequenzverhält-

nisse mehrachsig schwingender Beanspruchungen.

Für die letztgenannten Problemstellungen nichtproportionaler Beanspruchung exis-
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tierte bisher kein allgemeingültiges Lösungsverfahren. Für die Bewertung des Reib-

kontakts im Rahmen dieser Arbeit werden zunächst zwar auch lediglich einfrequente

Lastfälle entsprechend Kap. 7.1 betrachtet, jedoch ergibt sich infolge der Schub-

spannungsumkehr dennoch ein nichtproportionaler Beanspruchungsfall. Welle-Nabe-

Verbindungen unter kombinierten dynamischen Lasten können darüber hinaus auch in

zu beurteilenden Bereichen freier Oberflächen direkt nichtproportionale Lastverläufe

aufweisen. Durch eine zeitlich eindeutige Zuordnung der Spannungsinvarianten ge-

lingt innerhalb der MMM-Hypothese perspektivisch auch die Beurteilung beliebiger

Beanspruchungskombinationen, was für eine langfristige Empfehlung zur Reibkon-

taktbewertung von Bedeutung ist. Forschungsbedarf besteht noch für Lastfälle, aus

denen zeitlich veränderliche Hauptspannungsrichtungen in allen drei Raumebenen

resultieren. Hieraus begründet sich die Einschränkung im reibschubbeanspruchten

Presssitz auf entweder einen Torsions- oder einen Biegelastfall. Für diese Fälle wer-

den im Abschnitt 7.4.2 Lösungen hergeleitet, welche gemeinsam mit der Analyse des

Gültigkeitsbereichs unter Kapitel 7.4.3 einen Übergang zur Erweiterung der MMM-

Hypothese auf vollständig besetzte Spannungstensoren eröffnen.

Darüber hinaus ist das hier vorgestellte Konzept unter Verwendung einer zusätzli-

chen Invariante leicht erweiterbar. Diese dritte Invariante zur genaueren Beschreibung

der Wirkung der zeitlichen Änderung eines Hauptachsenwinkels, fließt innerhalb der

Vergleichsspannungsfunktion durch einen zweiten Werkstoffparameter kb gewichtet

ein. Zu bestimmen ist kb aus Versuchen mit einer schwingenden Normalspannungs-

komponente und einer dazu phasenverschobenen Schubspannungskomponente. Aus

den verfügbaren Daten für Materialien der Stahlklasse, z. B. aus Hahn [Hah95] bzw.

Klubberg et al. [KBB12], zeigt sich, dass sich eine Phasenverschiebung positiv in

den ertragbaren Versagensgrenzen niederschlagen kann. Demzufolge enthält der

aktuelle Forschungsstand dieser Drei-Invarianten-Hypothese DIH, welcher [MP15]

oder [Puc15] zu entnehmen ist, einen Zusammenhang mit kb ≥ 0.

Zur Bewertung des Mittelspannungseinflusses im Rahmen der Schwingfestigkeitsbe-

rechnung stellen Dauerfestigkeits- bzw. Zeitfestigkeits-Schaubilder nach Haigh den

aktuellen Forschungsstand dar [Hai06], [FKM12]. Hierbei wird zugrunde gelegt, dass

eine Werkstoffermüdung über die Zeit nur durch die dynamischen Spannungsanteile

erfolgen kann und der Einfluss der zeitlich konstanten Anteile aufgrund seiner un-

terschiedlichen physikalischen Wirkung gesondert zu beurteilen ist. Grundlage zur

Erstellung der Haigh-Schaubilder bilden Schwingfestigkeitsversuche, in welchen ein

Abfall der ertragbaren Ausschlagspannungen bei zunehmenden Mittelspannungen

zu beobachten ist. Mithilfe daraus abgeleiteter Schwingfestigkeitslinien wird im MMM-

Konzept der Einfluss zeitlich konstanter Vergleichsspannungsanteile auf die ertragba-

ren Vergleichsspannungsamplituden für eine Festigkeitsbewertung zugänglich, siehe

Kap. 7.3.6.
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7.3.2 Ermittlung geeigneter Invarianten des Spannungstensors

Entsprechend den Ausführungen in Kap. 7.3.1 ist im Folgenden der resultierende

zeitabhängige Spannungstensor der mittelspannungsfreien Spannungskomponenten

zu untersuchen. Hieraus werden geeignete Invarianten für eine Vergleichsspannungs-

berechnung ermittelt. Abgeleitet aus den bereits koordinatensystem-unabhängigen

Hauptspannungen wird gezeigt, dass für den ebenen Spannungszustand mit einem

bestimmten Mittelpunkt und Radius der bekannten Mohrschen Spannungskreise zwei

Invarianten zur Beschreibung des werkstoffabhängigen Oberflächenverhaltens zur Ver-

fügung stehen. Auf Basis einer Analyse ihrer unterschiedlichen Verformungswirkung im

Material, gelingt die Ableitung des Vergleichsspannungsansatzes der MMM-Hypothese,

welcher bereits an dieser Stelle den Versagensmechanismus an der Oberfläche eines

konkreten Materials als Reaktion auf die beiden Verformungszustände enthält.

Ordnung der Hauptspannungen

Das Invariantenkonzept baut auf den Hauptspannungen des Spannungstensors auf.

Dabei ist der Ordnung der ermittelten Hauptspannungen untereinander besondere

Beachtung zu schenken. Mit der bisher üblichen Sortierung unter Berücksichtigung des

Vorzeichens wird im zeitlichen Verlauf zwangsläufig ein (fast willkürliches) Springen

zwischen den Hauptspannungsrichtungen provoziert. Im Kap. 7.4.2 wird dies anhand

der Beispiel-Lastfälle anschaulich dargestellt. Eine pauschale Ordnung, welche unab-

hängig von den Richtungen der zugrunde liegenden Spannungskomponenten erfolgt,

zieht im dynamischen Beanspruchungsgeschehen einen Verlust des Bezugssystems

nach sich. Dieses kann durch eine invariante Formulierung zwar frei gewählt werden,

muss innerhalb der Analyse aber festgelegt sein, um zeitliche Änderungen zu erfas-

sen. Abweichend von der bisherigen Konvention ist zu Beginn des Verfahrens nach

der MMM-Hypothese keine feste Ordnung vorgegeben. Sie ergibt sich vielmehr aus

der Betrachtung der zeitveränderlichen Hauptspannungsrichtungen innerhalb eines

Lastspiels. Die Zuordnung der beiden ersten Hauptspannungsrichtungen kann nur

gemeinsam mit der Bestimmung der zeitveränderlichen, vorzeichenbehafteten Radiu-

sinvariante eindeutig geschehen, worauf im Kapitel 7.3.4 eingegangen wird.

Gesondert festzulegen ist innerhalb der MMM-Hypothese lediglich die dritte Hauptspan-

nungsrichtung. Zur Bewertung lastfreier Oberflächen ergibt sich diese nach [Mer11]

und [MP15] fest als Normale zur Oberfläche.

Werkstoffmechanisch relevante Invarianten in der Bauteiloberfläche

Gemeinsam mit der eindeutigen Bestimmung der ersten beiden zeitveränderli-

chen Hauptspannungsrichtungen, gelingt auch die koordinateninvariante und für alle
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Zeitpunkte eindeutig nachvollziehbare Beschreibung werkstoffmechanisch relevanter

Spannungsinvarianten auf Basis von Hauptspannungen. Dies wird im folgenden Ab-

schnitt anhand des ESZ der freien Oberfläche beschrieben. Die Erweiterung auf die in

dieser Arbeit behandelten, räumlichen Beanspruchungszustände wird im Kap. 7.4.2

untersucht und im Kap. 7.4.3 mit einer Analyse des Gültigkeitsbereichs verknüpft.

Der Vergleichsspannungsansatz der MMM-Hypothese beruht auf der festigskeitsre-

levanten Gewichtung der Werkstoffreaktion auf zwei grundlegend unterschiedliche

Spannungszustände in der Bauteiloberfläche. Zu beurteilen ist auf der einen Seite

die Versagensneigung eines Werkstoffs unter einem reinen Normalspannungszustand

in der Oberfläche, was mit einem Sprödbruchversagen zu assoziieren ist. Auf der

anderen Seite steht ein Schubversagen, welches für duktile Werkstoffe dominant ist.

Im Folgenden wird kurz gezeigt, dass mit den Invarianten RM und MM des Betrags

des festigkeitsrelevanten Radiusvektors und Mittelpunktvektors der Mohrschen Span-

nungskreise direkt zwei Kenngrößen zur Verfügung stehen, durch welche die beiden zu

beurteilenden Teilzustände vollständig beschrieben werden können. Für einen dreiach-

sigen Spannungszustand in der Oberfläche15 ergeben sich die (vorzeichenbehafteten)

Beträge der Vektoren der Invarianten zu:

MM =
σ1 + σ2

2
− σ3, (27)

RM =
σ1 − σ2

2
. (28)

Wie bereits erwähnt, liegen die Hauptspannungen σ1 und σ2 in der Oberfläche und

die Richtung von σ3 ist in der MMM-Hypothese normal dazu festgelegt. Mit den

Gleichungen (27) und (28) zeigt sich, dass eine Vertauschung der dabei noch nicht zu-

geordneten Hauptspannungen σ1 und σ2 in MM kommutativ und in RM antikommutativ

geschieht. Bis auf das Vorzeichen von RM, welches aus den Spannungs-Zeitverläufen

zu ermitteln ist, sind daher beide Invarianten bereits an dieser Stelle eindeutig be-

stimmbar. Die Plausibilitätsprüfung für die Wahl dieses Mittelpunkts und Radius als

festigkeitsrelevante Invarianten im dreidimensionalen Spannungszustand, lässt sich

anhand der von Mises-Hypothese führen, die in der MMM-Hypothese enthalten ist.

Am Beispiel einer freien Oberfläche wird in [MP15] die Aufspaltung eines beliebi-

gen ebenen Gesamtspannungszustands auf Grundlage des Superpositionsprinzips

verdeutlicht, was eine anschauliche Interpretation ermöglicht. In Abb. 42 sind die

Teilzustände als Resultat der Zerlegung als Mittelpunkt und Radius des Mohrschen

Kreises in der x-y-Ebene wiederzuerkennen, wobei das jeweilige qualitative Verfor-

mungsverhalten beispielhaft angedeutet ist. Die Mittelpunktsinvariante enthält im Ge-

gensatz zur allgemeingültigen Definition (27) im ebenen Fall nur die ersten beiden
15Die Einschränkungen bei der Anwendung der Invarianten im allgemeinen Spannungszustand druckbeanspruchter Oberflächen

werden unter Kap. 7.4.2 gesondert diskutiert.
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Abb. 42: Zerlegung des ebenen Spannungszustands in die Teilzustände MM und RM, nach [MP15]

Hauptspannungen und liegt in der Form MM,ESZ = 1/2 · (σ1 + σ2) vor. Für die beispiel-

hafte Zerlegung eines momentanen Spannungszustands, ist der Radiusinvarianten

kein Vorzeichen zuzuweisen. Wie in Kap. 7.3.4 dargestellt, resultiert dieses aus der

Analyse des dynamischen Beanspruchungsgeschehens, sodass sich die statische

Betrachtung zunächst auf Aussagen über |RM| bezieht.

Der reine Hauptspannungszustand M weist in beiden Richtungen gleich große Normal-

spannungen auf. Er stellt sich als Punkt im σ-τ -Koordinatensystem dar und kann

für lastfreie Oberflächen aufgrund dieser Eigenschaft als „ebener hydrostatischer“

Spannungszustand ohne Gestaltänderung betrachtet werden. Im folgenden Abschnitt

7.3.3 können mit dieser Erkenntnis resultierende Eigenschaften spröder Materialien

verbunden werden.

Im Zustand R vereint sich der Schubspannungsanteil, welcher daher im Gegensatz

zum hier ebenen hydrostatischen Zustand M eine reine Formänderung zur Folge hat.

Damit können Oberflächeneigenschaften stark duktiler Werkstoffe verknüpft werden.

7.3.3 Werkstoffoberflächenspezifische Bewertung der Invarianten RM und MM

Eine festigkeitsrelevante Gewichtung der spezifischen Werkstoffreaktion auf die zwei

grundlegend unterschiedlichen Spannungszustände R und M gelingt mit dem Zug-

Schub-Wechselfestigkeitsverhältnis ka. Dies ist definiert als Quotient der gemessenen

Werkstoffwechselfestigkeiten aus einem Zug-Druck-Versuch mit einer glatten Zugprobe

und aus einem Torsionswechselversuch an einer dünnwandigen Hohlprobe16, also

als ka = σzdW/τW. Im Rahmen einer Ermüdungsfestigkeitsberechnung ist die prinzi-

pielle Abhängigkeit von der Lastwechselzahl N zu beachten und beispielweise nach

Dittmann [Dit91] das Verhältnis der zeitfest ertragbaren Wechselfestigkeiten zu bilden.
16Diese Prüfkörpergeometrien sind geeignet, Stützwirkungseffekte bei der Ermittlung der Werkstoffkennwerte auszuschließen.
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Für die hier angestrebte Beurteilung der Anrissgefährdung im Dauerfestigkeitsbereich

können jedoch die üblichen Wechselfestigkeiten der Dauerfestigkeitsgrenze genutzt

werden.

Die Aussagen der Vergleichsspannung der MMM-Hypothese nach Abb. 41 über die

unterschiedliche Wirkung der beiden Zustände, beschrieben über RM und MM im

Bereich der Oberfläche, für verschiedene Werkstoffgruppen sollen hier kurz verdeut-

licht werden. So lässt sich ableiten, dass theoretisch vollständig spröde Materiali-

en ausschließlich unter dem durch MM erfassten Spannungszustand versagen und

Schubanteile keinen Einfluss haben. Dies entspricht einer unendlichen Schubwechsel-

festigkeit, wodurch für diesen theoretisch spröden Werkstoff k2
a = 0 gilt. Folgerichtig

liefert die MMM-Hypothese für die Oberfläche dieses Werkstoffs eine Vergleichsspan-

nung σv,vollst. spröde = 2 |MM|, durch welche eine Festigkeitsbeurteilung ausschließlich

aufgrund der Mittelpunktslage und damit auf Grundlage des mittleren Normalspan-

nungsanteils des Spannungstensors erfolgt17.

Der Oberflächenbereich eines theoretisch vollständig duktilen Materials reagiert dage-

gen überhaupt nicht auf den ebenen hydrostatischen Spannungsanteil und ist durch

k2
a = 4 gekennzeichnet. Im Vergleichsspannungsansatz ergibt sich keine Abhängigkeit

mehr von MM, sondern es folgt σv,vollst. duktil = 2 |RM|.
Insgesamt liefert die MMM-Hypothese eine auf beliebige Werkstoffgruppen anwend-

bare Vergleichsspannungstheorie, wie sie auch im Rahmen der Mischhypothese der

FKM-Richtlinie angestrebt wird. Aus dieser ergeben sich jedoch für spröde Werkstof-

fe teils nicht-konservative Ergebnisse, wie in [MP15] und mit der Abb. 43 gezeigt

wird. Für einige exemplarische Werkstoffe des technisch relevanten Bereichs veran-

schaulicht Abb. 43 die Bandbreite der Versagens-Grenzlinien der MMM-Hypothese

σ 2 

 σw  σ 1 

 σw  

 ka=3  

2 

 ka=3,2  

2 
 ka=1  

2  ka=0,7  

2 

 ka=2  

2 

σ = 0 3 

Abb. 43: Grenzlinien der MMM-Hypothese für verschiedene Werkstoffe im Hauptspannungs-Koordinatensystem in
Bezug auf die Zug-Druck-Wechselfestigkeit σW, technisch relevanter Bereich nach [MP15]: k2a ∈ [0,7; 3,2]

17Wie auch bei der von Mises-Hypothese kann das Versagen unter einem dreidimensionalen hydrostatischen Spannungszustand
nicht wiedergegeben werden. Die Vergleichsspannung ergibt sich für diesen Fall ebenso zu σv,MMM = 0. Dennoch hat sich
auch die von Mises-Hypothese für Materialien der Stahlklasse bewährt.
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im Hauptspannungs-Koordinatensystem bei einer ebenen Betrachtung. Der nach der

FKM-Richtlinie zulässige Bereich für spröde Werkstoffe nach der Normalspannungshy-

pothese ist hierbei grau hinterlegt. Die Normalspannungshypothese weist im ersten und

dritten Quadranten (relevanter Bereich z. B. für gekerbte Rundproben im Zugversuch)

insbesondere bei hoher Mehrachsigkeit höhere zulässige Vergleichsspannungen aus

ggü. den dort zulässigen Werten für k2
a = 118 nach der MMM-Hypothese.

Die Radius- und Mittelpunktsinvariante sind geeignet, die Werkstoffreaktion auf die

zwei grundlegenden Verformungsverhalten zu beschreiben und können mit dem Ver-

hältnis der ertragbaren Zug-Schub-Wechselfestigkeit ka für ein konkretes Werkstoff-

oberflächenverhalten zur Vergleichsspannungsberechnung gewichtet werden.

7.3.4 Invarianten und Vergleichsspannung im dynamischen Beanspruchungsgeschehen

Für ein beliebiges dynamisches, auch nichtproportionales Beanspruchungsgeschehen

ermöglicht das Verfahren der MMM-Hypothese die Zeitverläufe der beiden Invarianten

eindeutig zu bestimmen, woraus anschließend der zu bewertende, vorzeichenbehaftete

Vergleichsspannungs-Zeitverlauf berechnet wird. Dabei kann das ebenfalls zeitabhän-

gige Vorzeichen beider Invarianten (genauso wie σ1 und σ2) entsprechend dem in

[MP15] und [Puc15] beschriebenen Vorgehen eindeutig festgelegt werden. Aus der

Betrachtung der einzelnen Terme des Radikanden von σv,MMM ergibt sich schließlich

die Vorzeichenfunktion V (η) und damit der zeitliche Verlauf der vorzeichenbehafte-

ten Vergleichsspannung. Hieraus ist im Rahmen einer Dauerfestigkeitsaussage für

das Anrisskonzept schließlich die maximale Schwingbreite des Vergleichsspannungs-

Zeitverlaufs zu ermitteln, welche z. B. mithilfe des Haigh-Schaubilds bewertet werden

kann. Für Zeitfestigkeitsaussagen wäre dagegen das gesamte Zeitgeschehen inner-

halb einer Wiederholperiode äquivalent einer Betriebsfestigkeitsanalyse zu beurteilen.

Wie in [MP15] näher erläutert, ist zur Bestimmung des Zeitverlaufs der Radius-

Invariante eine Koordinatentransformation bzw. Drehung von RM (mit RM entspre-

chend Gl. (28) auf Betrag und Vorzeichen reduziert) auf ein Referenz-Koordinatensystem

vorzunehmen. Der Referenz-Zeitpunkt wird dabei nach dem Zeitpunkt des betrags-

mäßigen Minimums |RM|min gewählt19 und daher mit ηRmin bezeichnet. Als Referenz-

Koordinatensystem dienen die Eigenrichtungen der Hauptspannungen bei |RM|min.

Hierzu wird der Vektor RM, welcher aus den entsprechend Abb. 42 mit ∆σ und τxy
bezeichneten Komponenten besteht, um den Winkel −2ψ mit

ψ = 1/2 · atan2 (∆σ(ηRmin), τxy(ηRmin)) (29)

18zutreffend für Grauguss mit Lamellengraphit
19Bei proportionalen Beanspruchungsverläufen entspricht dies |RM|min = 0.
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in der 1-2-Ebene gedreht. Mithilfe der Drehmatrix ergibt sich der koordinatentransfor-

mierte Zeitverlauf des RM-Vektors und damit der Komponenten ∆σψ(η) und τψ(η).[
∆σψ(η)

τψ(η)

]
=

[
cos(2ψ) sin(2ψ)

−sin(2ψ) cos(2ψ)

][
∆σ(η)

τxy(η)

]
(30)

Diese werden anschließend herangezogen, um dem betragsmäßigen Verlauf |RM(η)|
ein zeitabhängiges Vorzeichen zuzuordnen20. Ausgehend vom Referenz-Zeitpunkt

ηRmin vollzieht sich während einer Wiederholperiode eine Drehung des Hauptachsen-

systems und damit zwangsläufig (mindestens) ein Vorzeichenwechsel von ∆σψ(η) und

τψ(η), wie in [MP15] ausführlich dargestellt wird. Folglich ist auch der Radius-Invariante

aus dem in der 1-2-Ebene umlaufendenden RM-Vektor ein zeitveränderliches Vor-

zeichen zuzuweisen. Dieses kann zumeist anhand des koordinatentransformierten

Schubspannungsanteils τψ(η) identifiziert werden, wie in [MP15] (gemeinsam mit den

Ausnahmefällen) ausführlich erläutert und was im Kap. 7.4.4 für die Beispiel-Lastfälle

anschaulich nachvollzogen wird. Somit ergibt sich in diesem Schritt die vorzeichen-

behaftete Größe RMψ(η), welche neben dem Betrag der Radiusinvariante auch die

Vorzeichenwechsel im Zeitverlauf wiedergibt.

RMψ(η) = sign ( τψ(η) ) · |RM(η)| (31)

Auch nach der Drehung in das Referenz-Koordinatensystem und Zuordnung eines

zeitlich veränderlichen Vorzeichens ist die Antikommutativität der Radiusinvariante

noch nicht aufgehoben, sodass der Verlauf noch entsprechend +RMψ oder −RMψ

festzulegen ist. Ob der zeitliche Verlauf der Radius-Invariante bereits richtig ermittelt

wurde oder zu invertieren ist, wird anhand der Übereinstimmung mit den schema-

tisch ermittelten Hauptspannungen σ+
1 und σ−2 entschieden. Diese lassen sich durch

die pauschale Festlegung über den Betrag des Radius und den ebenen Anteil der

Mittelpunktsinvariante beschreiben:

σ+
1 (η) = MM,ESZ(η) + |RM(η)|, (32)

σ−2 (η) = MM,ESZ(η)− |RM(η)|. (33)

Weist σ+
1 den betragsmäßig größten Hauptspannungswert auf, wird die Radiusinvarian-

te mit sign(RMψ(ησ+
1max

) ) multipliziert. Ansonsten bestimmt − sign(RMψ(ησ−
2min

) ) das

Vorzeichen. Diese letztendliche Bestimmung der im Rahmen der MMM-Hypothese zu

verwendenden, zeitveränderlichen und vorzeichenbehafteten Invariante RM(η) bewirkt
20Eine weitere Untersuchung und Bewertung im Zusammenhang mit dem zeitlich umlaufenden 1-2-Hauptachsenwinkel ψ(η)

wird nur im Rahmen der DIH vorgenommen, siehe [MP15]. Innerhalb der MMM-Hypothese erhält nur das daraus resultierende
Vorzeichen von RM Bedeutung.
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der folgende Algorithmus aus [MP15]:

RM(η) = RMψ(η) ·

{
sign(RMψ(ησ+

1max
) ) , wenn σ+

1 max ≥ |σ−2 min|
− sign(RMψ(ησ−

2min
) ) , sonst.

(34)

Somit können an dieser Stelle auch die ersten beiden zeitveränderlichen Hauptspan-

nungen eindeutig zugeordnet und berechnet werden, welche das zeitlich umlaufende

Hauptachsensystem berücksichtigen:

σ1(η) = MM,ESZ(η) + RM(η), (35)

σ2(η) = MM,ESZ(η)−RM(η). (36)

Durch diese zeitliche Zuordnung des Hauptspannungsgeschehens in der Oberfläche

können demnach Hauptachsenwechsel über das gesamte Zeitgeschehen rechnerisch

erfasst werden, wodurch die Analyse und Bewertung beliebiger, auch nichtproportiona-

ler Beanspruchungsverläufe gelingt.

Im Kap. 7.4.4 ist das hier prinzipiell behandelte Verfahren anschaulich anhand der

konkreten Zeitverläufe für beide Beispiel-Lastfälle dargestellt.

Vorzeichenbehaftete Vergleichsspannungsfunktion

Der Vorzeichenverlust innerhalb der Vergleichsspannungsfunktion wird durch Zu-

weisung des Vorzeichens des größeren Terms des Radikanden behoben. Sind die

Vorzeichen der Invarianten im bisherigen Prozess richtig ermittelt worden, kann das

sich insgesamt ergebende Vergleichsspannungs-Vorzeichen für jeden Zeitpunkt be-

stimmt werden. Aus der Betrachtung der einzelnen Terme√
(4− k2

a) ·M2
M ≶

√
k2
a ·R2

M (37)

folgt dementsprechend die Vorzeichenfunktion:

V (η) = sign
(√

4− k2
a ·MM(η) + ka ·RM(η)

)
. (38)

Ob der Term der Mittelpunkts- oder Radiusinvariante das Vorzeichen bestimmt, resul-

tiert demnach materialabhängig aus dem Zug-Schub-Wechselfestigkeitsverhältnis ka.

Aus der vorzeichenbehafteten Vergleichsspannungsfunktion ist nun deren insgesamt

maximale Schwingbreite zu ermitteln. Ohne Berücksichtigung evtl. vorhandener Stütz-

wirkung wird diese zunächst wie folgt angegeben:

∆σv = σ′v,max − σ′v,min (39)

mit σ′v = σ′v(η) = V (η)
√

(4− k2
a)M

2
M(η) + k2

aR
2
M(η). (40)
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Im folgenden Kapitel 7.3.5 zur Stützwirkung werden kurz die von der lokalen Beanspru-

chungsverteilung abhängigen Einflüsse auf das Werkstoffverhalten diskutiert, welche

in das geschlossene Konzept der MMM-Hypothese zur Festigkeitsbeurteilung integriert

sind. Dem schließt sich eine Analyse zur Anwendung im Rahmen dieser Arbeit an.

7.3.5 Stützwirkung für das Anrisskonzept im Dauerfestigkeitsbereich

Zur Festigkeitsberechnung mit einem örtlichen Konzept sind Stützwirkungseffekte ge-

sondert zu berücksichtigen, da die gegenübergestellten zulässigen Werkstoffkennwerte

aus Versuchen mit homogener Beanspruchung ermittelt werden. Lokale Spannungsgra-

dienten erlauben demgegenüber jedoch höhere örtliche maximale Beanspruchungen.

Eine direkte Bewertung der maximal auftretenden Spannungen ohne Beachtung von

Stützwirkungen kann demnach zu einer gewissen Überdimensionierung der Bauteile

führen. Zu unterscheiden sind grundlegend zwei auftretende Stützwirkungseffekte,

welche von der Höhe des vorhandenen Vergleichsspannungsniveaus abhängen.

Bereits für weitgehend elastisches Werkstoffverhalten im Dauerfestigkeitsbereich kann

eine elastische Stützwirkung berechnet werden. Im Rahmen der MMM-Hypothese

wird hierzu eine Stützwirkungszahl herangezogen, welche auf dem Spannungsgra-

dientenansatz von Siebel und Stieler [SS55] beruht und eine materialspezifische

Mikrostrukturlänge nach dem Ansatz von Neuber [Neu68] enthält. In Hinblick auf eine

an der Materialreaktion orientierten Hypothese, ist die stützende Wirkung auf die

Vergleichsspannung des mehrachsigen Spannungszustands anzuwenden.

Für Größenordnungen bei denen eine statische Versagensbewertung oder eine Ermü-

dungsbeurteilung im Zeitfestigkeitsbereich erfolgen muss, ist zusätzlich eine Makro-

stützwirkung des umgebenden Werkstoffs bei lokalem Überschreiten der Fließgrenze

unter inhomogener Beanspruchung zu betrachten. Diese plastische Stützwirkung,

aufgrund einer Fließbehinderung durch Mehrachsigkeit und einer inhomogenen Span-

nungsverteilung, ist mithilfe des Neuber-Prozesses unter Anwendung der modifizierten

Neuber-Hyperbel zu bestimmen, siehe dazu [Hah95] bzw. [Puc15].

Für den in dieser Arbeit mit numerischen Methoden untersuchten Presssitz kommen

lediglich linear-elastische Spannungsberechnungen in Frage, wie in Kap. 5.2 diskutiert

wird. Im dort vorgestellten Ansatz wird die durch die aufsitzende Nabenkante verur-

sachte elastizitätstheoretische Singularität jedoch mit Hilfe einer Netzanpassung für die

elastische Beanspruchungsberechnung auf Grundlage einer elastisch-idealplastischen

Analyse aufgefangen. Angenommen wird, dass die Feldgrößen für lokal stark begrenz-

te plastische Zonen in erster Näherung mit beiden Berechnungsarten gleich abgebildet

werden. Die so ausgenutzte Spannungsmittelung über ein FE-Element entsprechend

dem plastischen Gleichgewichtszustand enthält damit implizit schon eine plastische

Stützwirkung. Gleichzeitig ist anzunehmen, dass auch eine elastische Stützwirkung
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bereits integriert ist und nicht zusätzlich auf die numerisch ermittelten Spannungen

angewendet werden darf. Die in Kap. 5.2.1 beschriebene Anpassung auf Grundlage

einer plastischen Rechnung erlaubt daher keine weitere Integration von Stützwirkungs-

effekten. Der allgemeine Ansatz der MMM-Hypothese nach Abb. 41 wird demzufolge

im Rahmen dieser Arbeit mit m = 1 und n = 1 verwendet.

7.3.6 Bewertung der Vergleichsspannungsamplitude im Haigh-Schaubild

Für eine Bewertung mittelspannungsbehafteter Spannungszustände ist auf dem aktu-

ellen Forschungsstand und im Rahmen des MMM-Konzepts, wie eingangs dargelegt,

ein Verfahren unter Verwendung eines Haigh-Schaubilds zu wählen. Dieses ist für

einen speziellen Untersuchungsfall (Werkstoff und Lastwechselbereich) zu konstruie-

ren. Zur Anwendung innerhalb eines Anrisskonzepts sind die Kennwerte möglichst mit

Ergebnissen zu vergleichen, die an kleinen Probendurchmessern ermittelt wurden, um

eine geringe Differenz zwischen Anriss- und Bruchlastspielzahlen zu erhalten.

Der Zeitverlauf der Vergleichsausschlagspannung, welcher nach dem Verfahren des

vorangegangenen Kapitels ermittelt wurde, ist den ertragbaren Ausschlagspannungen

aus dem Haigh-Diagramm gegenüberzustellen. Hierzu ist eine geeignete Vergleichs-

mittelspannung zu berechnen.

Dauerfestigkeitsschaubilder nach Haigh

Diagramme zur Bewertung des Einflusses vorhandener Mittelspannungen auf die

ertragbaren Ausschlagspannungen setzen, im Sinne eines örtlichen Vergleichsspan-

nungskonzepts, Versuchsreihen an ungekerbten Probekörpern voraus. Die unter-

suchten Lastfälle zeichnen sich durch verschiedene Spannungsverhältnisse R aus

Unterspannung σu zu Oberspannung σo aus.

R =
σu

σo

=
σm − σa

σm + σa

(41)

Dabei resultiert das Dauerfestigkeitsschaubild nach Haigh, beispielhaft entsprechend

Abb. 44, aus einer Versuchsreihe, in welcher zu einer gegebenen Mittelspannung

jeweils die dauerfest ertragbare Ausschlagspannung ermittelt wird. Ebenso können

Zeitfestigkeitsschaubilder einer äquivalent bis zu einer bestimmten Lastwechselzahl

ertragbaren Ausschlagspannung erstellt werden. Hervorzuheben ist im Rahmen der

MMM-Hypothese, dass nur in Vergleichsspannungen aufgefasste Haigh-Diagramme,

also entsprechende Kurvenzüge σv a, ertr(σv m), ohne Einschränkung zur Festigkeits-

bewertung herangezogen werden können. Die Bewertung vorhandener Vergleichs-

spannungen ermöglicht so ein einheitliches Verfahren für beliebige Beanspruchungs-

kombinationen, worauf weiter unten konkret eingegangen wird. Entsprechend werden
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Abb. 44: Dauerfestigkeitsschaubild nach Haigh mit Parabel nach Hahn [Hah95],
zu ermitteln aus Versuchen am glatten, ungekerbten Zugstab

in Abb. 44 Bereiche verschiedener VergleichsspannungsverhältnisseRv unterschieden.

Dabei gilt auf der in Zugversuchen an glatten, ungekerbten Probekörpern ermittelten

Grenzlinie σv a, ertr(σv m): Rv = R.

Prinzipiell ist festzustellen, dass eine Vergleichsmittelspannung im Zugbereich die Bil-

dung und Öffnung von Mikrorissen erleichtert, welche im Sinne eines Anrisskriteriums

versagensrelevant wirken. Dementsprechend zeigt sich für σv m > 0 eine Reduktion der

ertragbaren Ausschlagspannungen. Der Verlauf der Bereiche zwischen R = −1 und

R = 0 sowie zwischen R = 0 und R = +1 wird in der Praxis nach unterschiedlichen

Ansätzen abgebildet, z. B. durch eine Gerade nach Goodman, bilinear nach Haibach

[Hai06] oder eine Parabel nach Mertens/Hahn [MH97]. In die Ansätze fließt als ent-

scheidender Parameter stets der Materialkennwert der Mittelspannungsempfindlichkeit

M nach Schütz [Sch65] ein. Dieser definiert sich als Sekante zwischen dem Wechsel-

festigkeitspunkt (auf der Linie R = −1) und dem Punkt der Schwellfestigkeit (R = 0).

Der Betrag der Steigung dieser gedachten Verbindungslinie, siehe Abb. 44, berechnet

sich zu:

M =
σW − σSchw/2

σSchw/2
. (42)

Für den in dieser Arbeit untersuchten Werkstoff werden exemplarisch die Werte

σSchw = 438 MPa und σW = 255 MPa aus [HM80] angenommen, wodurch sich

M = 0,159 ergibt.

Ein weiterer Kennwert des Dauerfestigkeitsdiagramms ist der Schnittpunkt R∗m mit der

Mittelspannungs-Achse. Bei der Parabelkurve nach Hahn [Hah95], welche innerhalb

des MMM-Konzepts für duktile Werkstoffe verwendet werden kann21, fließt R∗m über

eine von der Mittelspannungsempfindlichkeit abhängige Definition des Parabelparame-
21Für spröde Werkstoffe mit kaum identifizierbarer Streckgrenze ergeben sich bei Klubberg et al. [KBB12] tendenziell konvexe

Kurven, sodass der bei Hahn [Hah95] angenommene Schnittpunkt bei R∗
m unter -45° nicht zutrifft.
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ters Q in die Funktionsbeschreibung σv a, ertr(σv m) ein:

σv a, ertr(σv m) = σW ·
−Q+

√
Q2 + 4 · (1−Q) ·

(
1−Q · σvm

σW

)
2 · (1−Q)

(43)

mit Q =
σW

R∗m
=
M · (2 +M)

1 + 2M
. (44)

Demnach gilt hier Q = 0,260 und R∗m = 979 MPa, wodurch sich ein Kurvenzug ähnlich

zu Abbildung 44 ergibt. Eine Erhöhung der zulässigen Vergleichsspannungsamplitu-

den gegenüber rein wechselnder Beanspruchung entsprechend Gl. (43) im Bereich

der Druckmittelspannungen ist auf σv a, ertr > −σv m, also den Druckschwellversuch,

beschränkt. Für den betrachteten Werkstoff ergibt sich damit eine maximal zulässige

Vergleichsspannungsamplitude von: σv a, ertr(σv m = −297 MPa) = 297 MPa.

Im Rahmen der MMM-Hypothese kann nun ein derartiges Dauerfestigkeitsschaubild für

die Ermittlung der ertragbaren Vergleichsausschlagspannungen σv a, ertr in Abhängig-

keit von Vergleichsmittelspannungen übernommen werden. Hierfür können direkt die

aus einem einachsigen Zugversuch gewonnenen Festigkeitswerte verwendet werden,

denn nach den Definitionen der Invarianten ergibt sich mit σ1 = σa (und σ2 = σ3 = 0):

MM = σa/2 , RM = σa/2

und damit unabhängig von ka, hier beispielsweise für den Schwellversuch:

σv a = σa , σv m = σa. (45)

Erst mit dieser wichtigen Erkenntnis wird ein geschlossenes Vergleichsspannungs-

konzept ermöglicht, welches konsequent nur einen Berechnungsweg für sämtliche

Lastfälle benötigt. Dass diese Grundlage eines mechanisch und werkstofftechnisch

begründeten Vergleichsspannungskonzepts beispielsweise von der aktuellen FKM-

Richtlinie [FKM12] nicht erfüllt wird, zeigt z. B. die darin vorgeschlagene Trennung

der Mittelspannungsbewertung mithilfe je eines Haigh-Schaubildes für Normalspan-

nungen und eines anderen für Schubspannungen. Dagegen erklärt und integriert das

vorgestellte Bewertungskonzept auf Grundlage der MMM-Hypothese ganz automatisch

die experimentell feststellbaren Unterschiede. In [MP15] werden die verschiedenen

Mittelspannungsempfindlichkeiten für den Fall eines Zugschwellversuchs und eines

Torsionsschwellversuchs an einem dünnwandigen Rohr beispielhaft gegenübergestellt.

Es zeigt sich, dass sich die Vergleichsspannungsamplitude für Torsion im Gegensatz

zum Normalspannungsfall, siehe Gl. (45), abhängig vom Wechselfestigkeitsverhältnis
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ka ergibt:

τv a = ka · τa , τv m = τa. (46)

Im vergleichsspannungsbasierten Haigh-Diagramm auf Grundlage der MMM-Hypothese

kann so für den exemplarischen Torsionsschwellversuch mit 1 < ka eine niedrigere

Mittelspannungsempfindlichkeit abgelesen werden, siehe [MP15]. Dies wird in der Pra-

xis quasi immer festzustellen sein, da sich der Bereich der allermeisten eingesetzten

Werkstoffe auf 1 < k2
a ≤ 3 erstreckt.

Mit dem ermittelten zeitlichen Verlauf der vorzeichenbehafteten Vergleichsspannun-

gen und den (bei Bedarf auch lastwechselzahlabhängigen) Vergleichsspannungs-

Haigh-Diagrammen können beliebige Verfahren zur Zeit- und Dauerfestigkeitsbe-

rechnung angewendet werden. Im Rahmen einer Ermüdungsfestigkeitsbetrachtung

könnten statistische Verfahren wie die Rainflow-Zählung und Hypothesen zur Scha-

densakkumulation, z. B. nach der Miner-Regel, zum Einsatz kommen. Für die hier

angestrebte Dauerfestigkeits-Anrissbewertung fließen in die Beurteilung mithilfe des

Haigh-Schaubilds lediglich die innerhalb eines Lastwechsels maximal auftretende

Vergleichsspannungsamplitude σv a sowie die nachfolgend beschriebene, aus einer

Normalspannungs-Betrachtung gewonnene Vergleichsmittelspannung σv m ein.

Bestimmung der Vergleichsmittelspannung

Die eigentliche Festigkeitsbewertung geschieht nun durch den Vergleich der auf-

tretenden Amplituden mit den ertragbaren, welche aus dem Haigh-Schaubild für die

konkrete, vorliegende Vergleichsmittelspannung zu ermitteln sind. Nach der zu Beginn

des Verfahrens vorgenommenen Trennung von Mittel- und Ausschlagspannungen

werden sie an dieser Stelle wieder zusammengeführt.

Die Vergleichsmittelspannung ist aus einem Ansatz gemäß „Oberspannung−Amplitude“

zu berechnen. Maßgeblich ist hierbei die höchste, während einer Wiederholperiode auf-

tretende Oberspannung (größte Zugspannung), aufgrund deren potentiell rissöffnender

bzw. „gefügelockernder“22 Wirkung in einem inhomogenen Gefüge. Die größte Ober-

spannung ergibt sich aus den mittelspannungsbehafteten Spannungskomponenten

und entspricht dem höchsten auftretenden Hauptspannungswert, also dem zeitlichen

Maximum der ersten mittelspannungsbehafteten Hauptspannung σo1:

σo max = max [σo1(η) ] . (47)

Die maßgebliche Amplitude zur Bestimmung der Vergleichsmittelspannung ist aus

der höchsten, während einer Wiederholperiode auftretenden Schwingbreite der ersten
22Mikrorissbildung durch Mikroporenverschmelzung unter Zug (engl. Microvoid Coalescence), siehe z. B. [And05]
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Hauptausschlagspannung zu bestimmen. Dazu muss deren vorzeichenbehafteter

zeitlicher Verlauf σ1(η) bekannt sein. Mithilfe der wie in Kap. 7.3.4 über die vorzeichen-

behafteten Invarianten ermittelten ersten Hauptspannung nach Gl. (35), kann deren

Amplitude aus ihrer maximalen Schwingbreite berechnet werden:

σ1 a =
[σ1(η)]max − [σ1(η)]min

2
. (48)

Die im Rahmen der Dauerfestigkeitsbewertung wirksame Vergleichsmittelspannung

ergibt sich nun aus der maximal auftretenden Oberspannung des Gesamt-Zeitgesche-

hens und dieser maximalen Amplitude der mittelspannungsfreien Hauptspannung.

Gegebenenfalls finden vorhandene Stützwirkungen auch hier Eingang. Bei vorhan-

dener plastischer Stützwirkung im Zeitfestigkeitsbereich, sind die unterschiedlichen

Stützziffern der Amplituden und Oberspannungen zu berücksichtigen, siehe [MP15].

Dauerfest ertragbare Amplituden können aufgrund fehlender bzw. nur minimaler plasti-

scher Dehnungen jedoch keine plastische Stützwirkung in einer relevanten Größen-

ordnung erfahren. Durch die Integration der für den jeweiligen Lastwechselbereich

relevanten elastischen und plastischen Stützziffern, ist das Verfahren zur Anwendung

auf zeitveränderliche, örtliche Beanspruchungszustände auf Basis elastisch ermittelter

Spannungstensoren geeignet.

Wie in Kap. 7.3.5 beschrieben, kann für die Analyse des Pressverbands mit der Model-

lierung im Rahmen dieser Arbeit jedoch keine zusätzliche Stützwirkung berücksichtigt

werden. Somit gilt hier:

σv m = σo max − σ1 a . (49)

Bestimmung und Bewertung der wirksamen Vergleichsspannungsamplitude

Die beanspruchungs- und materialabhängige Ermittlung der ungestützten maximalen

Schwingbreite ∆σv der Vergleichsausschlagspannung nach Gl. (39) wurde in Kapitel

7.3.4 behandelt. Hieraus ergibt sich äquivalent zu Abb. 41 die für die Dauerfestigkeits-

bewertung insgesamt zu berücksichtigende Vergleichsspannungsamplitude:

σv a =
∆σv

2
=
σ′v,max − σ′v,min

2
. (50)

Liegt hierfür

σv a < σv a,ertr(σv m) (51)

vor, ist die Dauerfestigkeit gewährleistet.

Zur Berücksichtigung der statistischen Streubreite von Werkstoffkennwerten, sind

darüber hinaus gegebenenfalls zusätzlich Sicherheitsfaktoren zu definieren.
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7.4 Modifizierte Mohr-Mises-Hypothese für den Presssitz

Das Verfahren der für lastfreie Oberflächen entwickelten MMM-Hypothese, welches im

Kap. 7.3 grundlegend dargestellt ist, wird im Folgenden anhand der beiden konkreten

Beispiel-Lastfälle veranschaulicht und gleichzeitig für den Presssitz weiterentwickelt.

Auch für druckbeanspruchte Oberflächen kann die MMM-Hypothese nach [MP15]

unter Berücksichtigung von σ3 6= 0 angewendet werden. Dabei entspricht die dritte

Hauptspannungsrichtung immer noch der Senkrechten zur Oberfläche, solange sich

die Richtung dieser Hauptspannung zeitlich nicht ändert. Liegen darüber hinaus je-

doch Reibschubspannungen, wie im hier behandelten Welle-Nabe-Kontakt vor, stellt

die Senkrechte keine zeitlich konstante Hauptspannungsrichtung mehr dar. Die dritte

Hauptspannungsrichtung fällt daher nicht mit der Oberflächennormalen zusammen.

In derartigen Fällen gelingt der Übergang von der MMM-Hypothese freier Oberflächen

auf den dreidimensionalen Spannungszustand nur, wenn die Radiusinvariante RM

(und im Zuge dessen auch MM) anhand ihrer Beschreibung durch die ersten bei-

den Hauptspannungen identifiziert werden kann. Dies gelingt hier für die konkreten

Lastfälle Wechseltorsion und dynamische Biegung (Umlaufbiegung oder Wechsel-

biegung), wie im Folgenden gezeigt. Durch die Abspaltung des Zustands RM vom

räumlichen Spannungstensor kann schließlich die zeitveränderliche Vorzeichenfunkti-

on der Vergleichsausschlagspannung und damit deren Amplitude eindeutig bestimmt

werden, siehe Kap. 7.4.4. Zur Bestimmung des Betrags der Vergleichsausschlagspan-

nung selbst ist diese Zerlegung hier nicht zwangsläufig notwendig, wie anhand des

Gültigkeitsbereichs unter Kap. 7.4.3 diskutiert.

7.4.1 Trennung von Mittel- und Ausschlagspannungen

Zur Analyse des dynamischen Spannungszustands mit Hilfe von Haigh-Schaubildern

sind entsprechend Kap. 7.3.1 Ausschlagspannungen und Mittelspannungen getrennt

zu behandeln. In einem ersten Schritt sind daher aus allen Spannungskomponenten

der Form σ(η)+σm die mittelspannungsfreien Verläufe, also die zeitabhängigen Anteile

σ(η), zu berechnen. Für die betrachteten Beanspruchungsverläufe der dynamisch

belasteten Wellenoberfläche im Pressverband ergeben sich damit die Verläufe nach

Abb. 45 bzw. 46.

Insgesamt liegt jeweils ein dynamisches Beanspruchungsgeschehen mit einer Phasen-

verschiebung des Schubspannungsverlaufs vor, welche sich aus der Richtungsumkehr

der Reibschubspannungen in der Oberfläche ergibt. In diesem Moment findet eine

elastische „Rückfederung“ der Schubverformung statt, woraus ein Verlauf resultiert, der

makroskopisch als Schubspannungssprung idealisiert wird, jedoch bei genauer Auflö-

sung des Geschehens einen wirklichen Nulldurchgang darstellt. Diese Nulldurchgänge
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sind zur Verdeutlichung in den Abbildungen mit x gekennzeichnet, die eingetragenen

Zeitpunkte η1 und η2 werden im folgenden Kap. 7.4.2 aufgegriffen. Die betrachteten

Torsions- und Biegelastfälle sind demnach nichtproportional.

η 
η1 η2 

τφz Torsionsschubsp. 
τrφ Reibschubspannung 

Nulldurchgang von τrφ  
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Abb. 45: Mittelspannungsfreie Zeitverläufe der Spannungskomponenten unter Wechseltorsion
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Abb. 46: Mittelspannungsfreie Zeitverläufe der Spannungskomponenten unter dynamischer Biegelast

Anmerkung Im Rahmen dieser Arbeit wird durchgehend die MMM-Hypothese für den

Pressverband verwendet, ohne Berücksichtigung der nach bisheriger Erfahrung mit

kb ≥ 0 tendenziell stützenden Wirkung im Rahmen einer Festigkeitsbeurteilung mit der

DIH23.

23Ein Ansatzpunkt für die DIH könnte sich aus der Gegenüberstellung von Umlaufbiegung und Wechselbiegung ergeben. Aus
der Praxis von Prof. Dr.-Ing. H. Zenner, TU Clausthal ist bekannt, dass gegenüber der Umlaufbiegung im Wechselbiegungsfall
niedrigere Beanspruchungsniveaus ertragen werden. Wird die in dieser Arbeit vorgenommene quasistatische Analyse verlassen,
kann die zusätzliche Änderung der Hauptachsenrichtung unter Umlaufbiegung rechnerisch erfasst und mit der DIH bewertet
werden.
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7.4.2 Ermittlung der Invarianten RM und MM im Presssitz

Die Zerlegung des ebenen Spannungszustands entsprechend Kap. 7.3.2 in die bei-

den Zustände, welche mit den Invarianten RM und MM beschrieben werden können,

gelingt im dreidimensionalen Spannungszustand in dieser Form nicht mehr zwangs-

läufig. Im folgenden Kapitel wird jedoch der Weg für die konkreten Beispiel-Lastfälle

aufgezeigt, wodurch unter Kap. 7.4.4 auch die Vorzeichenzuweisung der Vergleichs-

spannungsfunktion ermöglicht wird.

Hauptspannungsbetrachtung im Zeitgeschehen

Für die exemplarisch betrachteten, allgemeinen qualitativen Zeitverläufe der mittel-

spannungsfreien Spannungskomponenten ergeben sich die Spannungstensoren für

dynamische Torsion (Index ()t) und Biegung (Index ()b) in folgender Form:

St =

 0 τrϕ(η) 0

τϕr(η) 0 τϕz(η)

0 τzϕ(η) 0

 , (52)

Sb =

σr(η) 0 τrz(η)

0 σϕ(η) 0

τzr(η) 0 σz(η)

 . (53)

Die Hauptspannungen σi mit i ∈ {1,2,3} eines beliebigen Spannungstenors entspre-

chen seinen Eigenwerten λi und berechnen sich demnach mit der Einheitsmatrix E

aus folgender Gleichung:

det(S− λE) = 0. (54)

Für die hier betrachteten, nicht voll besetzten Matrizen lassen sich einfache analytische

Lösungen angeben.

Es folgt für den Wechseltorsionsfall (mit τϕr = τrϕ und τzϕ = τϕz):

0 = −λ
[
λ2 − τ 2

ϕz(η)− τ 2
rϕ(η)

]
(55)

und daraus mit σi = λi:

σ1,2(η) = ±
√
τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η), (56)

σ3(η) = 0. (57)
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Der Ansatz det(Sb − λE) = 0 liefert für den Fall dynamischer Biegung (mit τzr = τrz):

0 = (σϕ(η)− λ)
[
(σr(η)− λ)(σz(η)− λ)− τ 2

rz(η)
]
, (58)

woraus sich die Lösungen zu:

σ1,2(η) =
σr(η) + σz(η)

2
±

√
(σr(η)− σz(η))2

4
+ τ 2

rz(η) , (59)

σ3(η) = σϕ(η) (60)

ergeben.

Als Eigenwerte des Spannungstensors sind die Hauptspannungen gegen eine be-

liebige Drehung des Koordinatensystems invariante Größen, da sie sich letztlich im-

mer wieder auf den schubspannungsfreien Zustand beziehen. Diese Tatsache kann

anschaulich durch die geometrische Darstellung der bekannten Mohrschen Span-

nungskreise nachvollzogen werden. Aufgetragen werden dabei die jeweiligen in einer

Mohrschen Ebene auftretenden Schubspannungen über den Normalspannungen.

Auf diese Weise spannt sich durch die Mohrschen Hauptspannungskreise der Be-

reich für sämtliche Spannungszustände auf, welche aus beliebigen Drehungen des

(orthogonalen) Bezugskoordinatensystems hervorgehen können. Prinzipiell sind zur

Abbildung des Raums drei Spannungskreise jeweils einer Ebene, hier r-ϕ, r-z und

ϕ-z, zu zeichnen. Die im Ingenieurswesen verbreitete, übersichtliche Darstellung aller

drei Spannungskreise in einer gemeinsamen Mohrschen Zeichenebene wird durch

die bestehenden Abhängigkeiten zwischen den Spannungen verschiedener Ebenen

ermöglicht. Abb. 47 und 48 zeigen die drei Spannungskreise für den behandelten

(mittelspannungsfreien) Torsions- und Biegelastfall, wie sie sich für jeweils zwei Zeit-

punkte ergeben. Dazu wurden die beiden jeweiligen Zeitpunkte η1 und η2 unmittelbar

vor der Lastumkehr gewählt, siehe Abb. 45 und 46. Für η2 sind die Spannungen in grau

bezeichnet und mit einem hochgestellten ( )′ versehen. Für die speziellen Lösungen

(Gl. (56), (57) bzw. (59), (60)) der hier behandelten Spannungszustände lassen sich

auch bereits die werkstoffmechanisch zu beurteilenden Vektoren der Invarianten RM

und MM einzeichnen. Auf die damit verbundene Möglichkeit zur Aufspaltung des

Spannungstensors in zwei Zustände wird in einem späteren Absatz eingegangen

und im Kap. 7.4.3 der Gültigkeitsbereich der für freie Oberflächen entwickelten MMM-

Hypothese im dreidimensionalen Spannungszustand des Presssitzes analysiert.

Per Definition stellen die Hauptspannungen den schubspannungsfreien Spannungszu-

stand dar und ergeben sich folglich als Schnittpunkte der Mohrschen Kreise mit der

Normalspannungsachse. Gleichzeitig ist den beiden Abbildungen 47 und 48 der Span-

nungszustand des r-ϕ-z-Koordinatensystems zu entnehmen, sodass die ursprüng-

lichen Spannungskomponenten den Hauptspannungen gegenübergestellt werden
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können. Für die Eindeutigkeit des zeitlich veränderlichen Invariantengeschehens wird

im Folgenden gezeigt, dass eine neue Konvention der Hauptspannungsordnung ent-

gegen dem bisher üblichen Vorgehen notwendig ist.

Der Wechseltorsionsfall nach Abb. 47 im schubspannungsbehafteten Reibkontakt ver-

ursacht zu jedem Zeitpunkt einen zweiachsigen Hauptspannungszustand äquivalent

der reinen Torsionsbeanspruchung eines Stabes, allerdings mit zeitlich wechselnden

Hauptachsenrichtungen. Die beiden dynamischen, zeitlich veränderlichen Hauptspan-

nungen, hier mit σ1,2 bezeichnet, ergeben sich ausschließlich aus dem in dieser Ebene

eingezeichneten Radius, da der Mittelpunktsvektor des Kreises zu jedem Zeitpunkt

eine Länge von 0 hat, was zeichnerisch und mit Gl. (56) nachvollzogen werden kann.

τ 

σ 

η1, η2 

|τ' | rφ τrφ=  
 RM 

|τ'  | τφz=  φz 

τ'   rφ 

τ'   φz 

 RM  ' 

σ =    = 0 σ' 3 3 
σ' 1 σ = 2 σ' 2 σ = 1 

'  MM = 0   MM =  

Abb. 47: Mohrsche Spannungskreise für die Lastumkehrpunkte η1, η2 bei Wechseltorsion, τ = |τ | =
√
τ2ϕz + τ2rϕ

Unter Wechseltorsion wird zudem deutlich, dass zu jedem Zeitpunkt auch eine Haupt-

spannung existiert, welche den Wert 0 annimmt und hier als σ3 benannt ist. Das

orthogonale Hauptspannungssystem ist zeitveränderlich um alle drei Achsen des r-ϕ-

z-Koordinatensystems verdreht, was die anschauliche Interpretation erschwert. Zum

Zeitpunkt des Nulldurchgangs von τϕz wirkt ausschließlich τrϕ und andersherum in der

Umkehrlage. Die dabei unterschiedlichen Wirkebenen werden durch die Darstellung in

einer gemeinsamen Mohrschen Ebene nicht wiedergegeben.

Für den Biegelastfall wird mit Abb. 48 insbesondere bei η1 ersichtlich, dass das ur-

sprünglich gewählte Koordinatensystem in der r-z-Ebene um den Winkel ψϕ gegenüber

dem Hauptspannungs-Koordinatensystem gedreht ist. Da außer τrz keine weiteren

Schubspannungen auftreten, ist keine weitere räumliche Drehung notwendig, um den

Hauptspannungszustand zu erreichen.

Mit den Beispiel-Lastfällen wird darüber hinaus deutlich, dass das zeitliche Haupt-

spannungsgeschehen mit der bisherigen Konvention der Hauptspannungsordnung

nach Absolutwerten nicht eindeutig beschrieben werden kann. Anschaulich wird dies
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insbesondere mit Abb. 48. Nach alter Sortierung würde σ1 bei η1 durch σϕ beschrieben

und bei η2 durch σz. Dies entspricht offensichtlich einem sprunghaften Wechsel des

τ 

σ σφ =  σ 3 σr ≈  σz ≈  σ' 3 σ' 2 σ' 1 
σ 2 σ 1 

= σφ   σr   σz  

τrz  

τrz ≈ 0  ' 

η1 η2 

 RM  

 RM  '  MM  '  MM  

 2ψφ  

Abb. 48: Mohrsche Spannungskreise für die Lastumkehrpunkte η1, η2 bei dynamischer Biegelast

Koordinatensystems, da in diesem Beispiel aufgrund von τr,ϕ(η) = 0, τϕ,z(η) = 0 die

Umfangsrichtung eindeutig mit derselben Hauptspannungsrichtung zusammenfällt.

Wie unter Kap. 7.3.2 theoretisch diskutiert, kann das Zeitgeschehen auf Grundlage

der Invarianten RM und MM innerhalb einer dynamischen Spannungsanalyse entspre-

chend Kap. 7.3.4 nur mit einer neuen Hauptspannungsordnung eindeutig beurteilt

werden. Für freie Oberflächen ist der Algorithmus der MMM-Hypothese anzuwenden,

um die Ordnung der ersten beiden Hauptspannungen in Zusammenhang mit der

Vorzeichenzuweisung der Radiusinvariante RM zu ermitteln. Dieses Vorgehen ist im

folgenden Abschnitt dieses Kapitels auf belastete Oberflächen und darüber hinaus auf

den Reibkontakt zu erweitern.

Erweiterte Betrachtung zu den Haupspannungsrichtungen für belastete Oberflächen

Wie eingangs unter 7.4 dargelegt, bewirken die Reibschubspannungen in den Ober-

flächen des dynamisch beanspruchten Presssitzes einen Hauptspannungszustand, in

welchem die dritte Hauptspannungsrichtung nicht mehr zwangsläufig mit der Oberflä-

chennormalen zusammenfällt. Anhand der speziellen Lösungen (56), (57) sowie (59),

(60) gelingt hier dennoch die Identifizierung der Invarianten, sodass der Übergang

der MMM-Hypothese zum dreidimensional schwingenden Hauptspannungszustand

aufgezeigt werden kann.

Im Fall dynamischer Biegung in einem Pressverband existiert eine zeitlich konstante

Hauptspannungsrichtung und kann damit in Erweiterung der MMM-Hypothese als dritte

Hauptspannung festgelegt werden. Sie entspricht der Umfangsrichtung. Somit ergibt

sich die Ordnung, wie sie bereits in den Gleichungen (59) und (60) angegeben ist. In

der orthogonal zur konstanten Hauptspannungsrichtung liegenden 1-2-Ebene werden
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die Invarianten unter Berücksichtigung der zeitveränderlichen Hauptspannungsrichtun-

gen bestimmt.

Für den Wechseltorsionsfall ist das Verfahren durch einen speziellen Umstand über-

tragbar. Hier existiert entsprechend Gl. (57) mit σ3 = 0 eine dynamisch unbeanspruchte

Hauptspannungsrichtung, auch wenn die zugehörige Hauptspannungsebene im Raum

zeitlich nicht konstant ist. Die zur Hauptspannung σ3 zugehörige Hauptachsenrichtung

bzw. der zugehörige Eigenvektor liegt in der r-z-Ebene und fällt nur zu den Umkehr-

zeitpunkten mit verschwindender Torsionsschubspannung τϕz(η) = 0 mit der axialen

Raumrichtung des zylindrischen Koordinatensystems zusammen. Aufgrund von σ3 = 0

und der verschwindenden Mittelpunktsinvariante ergibt sich dennoch die Ordnung

entsprechend Abb. 47 und den Gleichungen (56) und (57), wodurch im folgenden

Abschnitt die Radiusinvariante eindeutig beschrieben werden kann.

Aus der Erkenntnis, dass die Bestimmung der dritten Hauptspannungsrichtung zwar für

die untersuchten Beispiel-Lastfälle jeweils gelingt, doch auf verschiedenen speziellen

Gegebenheiten beruht, folgt, dass noch weitere Forschungsarbeit notwendig ist, um

das Hauptspannungsgeschehen von Reibflächen unter kombinierten Lastfällen zu

beschreiben. Mit den hier betrachteten Spezialfällen reiner Wechseltorsion und dynami-

scher Biegung lässt sich auf den aufgezeigten Wegen jedoch bereits eine Brücke von

der MMM-Hypothese im ESZ zum dreidimensionalen Spannungszustand schlagen.

Invarianten für die Beispiel-Lastfälle

Mit den vorangegangenen Überlegungen zum Hauptspannungsgeschehen kann der

Aufbau der Invarianten für die beiden Beispiel-Lastfälle identifiziert werden. Im Rahmen

der hier zu untersuchenden dynamischen Beanspruchungsverläufe, berechnen sich

die Mittelpunktsinvarianten für Torsion MM,t und Biegung MM,b zu:

MM,t(η) = 0, (61)

MM,b(η) =
σr(η) + σz(η)

2
− σϕ(η). (62)

Dabei ergibt sich aus den Gl. (56) bzw. (59) gleichzeitig jeweils der Betrag des Radius

des Mohrschen Kreises |RM,t| bzw. |RM,b| in der jeweiligen 1-2-Ebene und kann durch

folgende Definitionen allgemein ausgedrückt werden:

|RM,t(η)| =
√
τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η) =
√

∆σ2(η) + τ 2
12(η), (63)

|RM,b(η)| =

√(
σr(η)− σz(η)

2

)2

+ τ 2
rz(η) =

√
∆σ2(η) + τ 2

12(η). (64)

Zu beachten ist, dass diese Definitionen der Radien, anders als Gl. (28), durch die

bisher nicht eindeutige Zuordnung von σ1 und σ2 rein betragsmäßig erfolgen. Ent-
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sprechend des im Kapitel 7.3.4 beschrieben Prinzips, ist anhand des dynamischen

Beanspruchungsgeschehens eine Vorzeichenzuweisung zur Bestimmung der vorzei-

chenbehafteten Invariante RM vorzunehmen. Innerhalb des in [MP15] vorgestellten

Verfahrens empfiehlt sich dabei die Aufteilung der Komponenten des zugrunde lie-

genden RM-Vektors in die Anteile ∆σ(η) und τ12(η), wie es in Gl. (63) und (64)

exemplarisch erfolgt ist. Die allgemeine Bezeichnung τ12(η) wird hier für die Unter-

suchung des räumlichen Hauptspannungsgeschehens gewählt, da die ersten beiden

Hauptspannungen als Bestandteile der Radiusinvarianten nicht mehr wie in Abb. 42

zwangsläufig in der Oberfläche mit den Koordinaten x-y liegen. Für den Torsionsfall ist

die Zuordnung der Anteile ∆σ(η) und τ12(η) jedoch rechnerisch vertauschbar, da hier

zwei Schubspannungsanteile auftreten.

7.4.3 Bewertung der Invarianten RM und MM im Presssitz

Die Interpretation der Wirkung der Zustände RM und MM entsprechend Kap. 7.3.3

ist geknüpft an das Zug-Schub-Wechselfestigkeitsverhältnis, welches aus Versuchen

von Prüfkörpern mit freien Oberflächen gewonnenen wird. Eine Übertragbarkeit be-

liebiger Werte ka auf die permanent im druckbeanspruchten Fügebereich befindliche

Oberfläche eines Presssitzes kann jedoch nicht ohne Weiteres angenommen werden.

Im Gegensatz zur freien Oberfläche ist davon auszugehen, dass diese einer behin-

derten Rissöffnung im Mode I (Rissöffnung senkrecht zur Oberfläche) unterliegt. Das

heißt, der Schubeinfluss nimmt zu, wodurch der Zustand RM gegenüber MM in den

Vordergrund tritt. Durch die mechanische Rissöffnungsbehinderung wird der Einfluss

des Zustands MM zurückgedrängt. Im Anrisskonzept der MMM-Hypothese kann dies

durch eine Erhöhung des Zug-Schub-Wechselfestigkeitsverhältnisses berücksichtigt

werden.

Aufgrund des reduzierten Einflusses des ZustandsMM muss der Gültigkeitsbereich der

MMM-Hypothese im druckbeanspruchten Presssitz insbesondere für niedrigere Werte

als k2
a = 3 eingeschränkt werden. Bei Vorliegen von k2

a = 3 tritt Ermüdungsisotropie

ein, wonach alle drei Hauptspannungen in gleichem Maße einfließen und vertauschbar

werden. Diese Isotropie ergibt sich ebenfalls für die in der MMM-Hypothese enthaltene

von Mises-Hypothese, auf deren Basis sehr gute Festigkeitsabschätzungen für die

meisten, als duktil betrachteten Stähle getroffen werden. Mit dem für diese Materialien

im Allgemeinen geltenden Wechselfestigkeitsverhältnis k2
a = 3, stimmen beide Ansätze
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betragsmäßig genau überein:

√
(4− 3)M2

M + 3R2
M =

√(
σ1 + σ2

2
− σ3

)2

+ 3

(
σ1 − σ2

2

)2

(65)

=

√
1

2
[(σ1 − σ2)2 + (σ1 − σ3)2 + (σ2 − σ3)2]. (66)

Die Gl. (66) entspricht der Hauptspannungsformulierung der von Mises-Hypothese

und zeigt, dass die Hauptspannungen σ1,2,3 im Radikand beliebig vertauschbar sind.

Für k2
a = 3 ist daher auch im Rahmen der MMM-Hypothese die Bindung der ersten

beiden Hauptspannungen an die Oberfläche nicht mehr erforderlich. Diese Eigen-

schaft erlaubt es, die MMM-Hypothese auf dem aktuellen Forschungstand auch auf

die betrachteten Beispiel-Lastfälle anzuwenden, für welche die Richtungen von σ1,2

jeweils nicht in der Oberfläche liegen. Über diese betragsmäßige Betrachtung hinaus

lässt sich die vorhandene Schwingbreite der Vergleichsspannung im dynamischen

Beanspruchungsgeschehen nur mit der Vorzeichenzuweisung der MMM-Hypothese

entsprechend Kap. 7.3.4 ermitteln.

Unter der Voraussetzung der Ermüdungsisotropie, welche die Anwendung der MMM-

Hypothese auf von der Oberfläche losgelöste Hauptspannungen erlaubt, kann dem-

nach der Übergang zur Beurteilung des dreidimensionalen Spannungszustands aufge-

zeigt werden. Dies gelingt hier durch die Untersuchung der Beispiel-Lastfälle reiner

Wechseltorsion und dynamischer Biegung. Wie unter Kap. 7.4.2 diskutiert, ist in den

Hauptspannungslösungen der beiden Spezialfälle deutlich die Möglichkeit zur Zer-

legung des Spannungstensors in einen Zustand RM und MM zu erkennen (folglich

Gl. (61) bis (64) aus Gl. (56) bis (60)). Hierdurch kann im folgenden Kap. 7.4.4 eine

Zuordnung der Hauptspannungen vorgenommen und damit die zeitveränderliche Vor-

zeichenfunktion ermittelt werden. Dies ist für einen voll besetzten Spannungstensor

nicht im Allgemeinen möglich.

7.4.4 Zeitveränderliche Invarianten und Vergleichsspannung im Presssitz

Mit den oben erläuterten Voraussetzungen wird nachfolgend das Vorgehen zur Ermitt-

lung der maximalen Schwingbreite der vorzeichenbehafteten Vergleichsspannung für

den dreidimensionalen Spannungszustand aufgezeigt. Für die Beispiel-Lastfälle kann

durch die Möglichkeit zur Zerlegung des jeweiligen Spannungszustands in die Invari-

anten RM und MM anschaulich dargestellt werden, dass das Verfahren entsprechend

Kap. 7.3.4 herangezogen werden kann, um das zeitabhängige Vorzeichen beider

Invarianten gleichzeitig mit den Hauptspannungen σ1 und σ2 zu bestimmen.

Aus den Gl. (63) und (64) sind die Zeitverläufe der betragsmäßigen Radiusinvarianten



100 7 FESTIGKEITSBEWERTUNG DYNAMISCH BEANSPRUCHTER REIBKONTAKTE

bekannt. Zur Abbildung des eigentlichen Zeitgeschehens des umlaufendenRM-Vektors,

ist |RM| ein zeitveränderliches Vorzeichen zuzuweisen. Wie in Kap. 7.3.4 erläutert, wird

dazu die vektorielle InvarianteRM in einem ersten Schritt auf ein eindeutig festgelegtes

Referenz-Koordinatensystem bezogen und hierzu so gedreht, dass die Hauptachsen-

richtungen mit denen des Referenz-Systems des Zeitpunkts ηRmin zusammenfallen.

Dieser nach Kap. 7.3.4 zu wählende Referenzzeitpunkt im Minimum der betragsmäßi-

gen Radiusinvariante |RM|min ergibt sich für die Beispiel-Lastfälle wie in Abb. 49 bzw.

50, links eingezeichnet. Anhand der Komponenten des koordinatentransformierten

RM-Vektors wird im zweiten Schritt |RM| entsprechend Gl. (31), stellvertretend für die

auftretenden Richtungsänderungen, ein zeitabhängiges Vorzeichen zugewiesen.

Für Beanspruchungsverläufe, welche aus einer schwingenden Biegelast resultieren,

folgt dieses dem Vorzeichen der koordinatentransformierten Reibschubspannung τψ(η)

und somit gilt

für Biegung: RMψ(η) = sign( τψ(η) ) · |RM,b(η)|. (67)

Im Wechseltorsionsfall stimmt das Referenz-Koordinatensystem bereits mit dem be-

rechneten Hauptachsensystem überein, da der Zeitpunkt von |RM|min bei ηRmin = 0

liegt. Abb. 49 veranschaulicht die Lage im Koordinatenursprung des Spannungs-Zeit-

Diagramms. Zu erkennen ist darüber hinaus ein kurzzeitiger „Einbruch“ des dargestell-

ten Betrags der Radiusinvariante zu den Zeitpunkten η1 und η2. Die betragsmäßige

Reduktion von |RM| wird hier durch die Richtungsumkehr der Reibschubspannung τrϕ
mit einem realen Nulldurchgang nach η1 und η2 verursacht, welcher aus der elasti-

schen Rückfederung resultiert. Zu diesen Zeitpunkten stellt sich für die betrachteten

beispielhaften Beanspruchungs-Zeitverläufe jedoch nicht das zeitlich globale Minimum

von |RM,t| ein, da die Torsionsschubspannung τϕz jeweils gleichzeitig ihren betragsmä-

ßigen Maximalwert annimmt, welcher höher als der Betrag der Reibschubspannung

liegt24. Die zeitveränderliche Vorzeichenfestlegung für die Radiusinvariante ist aufgrund

der im Torsionsfall nicht eindeutigen Zuordnung von ∆σ und τ12 (siehe Gl. (63)) durch

eine Plausibilitätsprüfung vorzunehmen. Eine Festlegung aufgrund des Vorzeichens

von τψ = τ12 = τrϕ liefert nicht den erwünschten Vorzeichenwechsel zum Zeitpunkt der

minimalen Radiusinvariante und es ist demnach τψ = τ12 = τϕz zu wählen. Festzulegen

ist also

für Torsion: RMψ(η) = sign( τϕz(η) ) · |RM,t(η)|. (68)

Der sich aus den obigen Betrachtungen ergebende Zusammenhang ist für eine Wie-

derholperiode jeweils im Fall dynamischer Torsion und Biegung in Abb. 49 und 50

dargestellt. Durch die Projektion des RM-Vektors in die Zeichenebene, stellt sich des-
24Die Verhältnismäßigkeit des hier gewählten, qualitativen Beispiels ist für praxisrelevant ausgelegte Pressverbände zu erwarten.
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Abb. 49: Dynamische Anteile der Spannungskomponenten und Invarianten unter Wechseltorsion

sen räumliche Drehung in der grafischen Abbildung vereinfacht als „Sprünge“ dar.

Diese sind nicht Ausdruck realer Nichtlinearitäten, sondern der anwendungstauglichen

Reduktion des umlaufenden Radiusvektors auf einen Betrag und Vorzeichen im Kon-

zept der MMM-Hypothese.

Für den weniger simplen dynamischen Biegefall zeigt Abb. 50 zwei getrennt aufge-
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Abb. 50: Dynamische Anteile der Spannungskomponenten und Invarianten unter dynamischer Biegung

schlüsselte Darstellungen, zum einen der Beanspruchungen und Invarianten vor der

Koordinatentransformation und zum anderen die Komponenten der Radiusinvariante

sowie RMψ selbst nach der Drehung um −2ψ. Die mit der Radialspannung schwin-
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gende Reibschubspannung τrz nimmt hier höhere Werte als die Reibschubspannung

τrϕ im Torsionsfall an. Hierdurch wird zum Zeitpunkt des Nulldurchgangs in der Nä-

he der betragsmäßig höchsten Reibschubspannung (bei η1) ein stärkeres Absinken

der Radiusinvariante verursacht. Im gewählten qualitativen Beispiel fällt der globale

Referenzzeitpunkt ηRmin dennoch nicht mit η1 zusammen, siehe Abb. 50 links. Dies

kann jedoch nicht pauschal vorausgesetzt werden. Abgesehen davon verursacht die

Drehung auf dieses Referenz-Koordinatensystem sowohl für den Zeitpunkt ηRmin, als

auch für η1 einen Vorzeichenwechsel der Radiusinvariante in der wie beschrieben

vereinfachten Darstellung des zeitlich-räumlichen Geschehens, siehe Abb. 50 rechts.

Wie unter Kap. 7.3.4 beschrieben, ist mit dem Algorithmus (34) noch die Antikommutati-

vität der Radiusinvarianten durch den Vergleich mit den pauschalen Hauptspannungen

σ+
1 und σ−2 derart aufzuheben, dass das Vorzeichen der Radiusinvariante zum Zeit-

punkt des betragsmäßig maximalen Hauptspannungswerts mit dessen Vorzeichen

übereinstimmt.

Für die exemplarisch betrachteten Lastfälle sind jeweils keine Invertierungen notwendig.

Die Hauptspannungen im Wechseltorsionsfall stimmen betragsmäßig sogar überein.

Es ergeben sich die mit der MMM-Hypothese zu beurteilenden Verläufe nach Abb. 51

und 52.
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Abb. 51: Hauptspannungen (HS) und vorzeichenbehaftete Radius-Invarianten unter Wechseltorsion

Vorzeichenbehaftete Vergleichsspannungsfunktion

Für die beiden Beispiel-Lastfälle lassen sich, wie gezeigt, mithilfe des Vorzeichenal-

gorithmus der MMM-Hypothese auch im räumlichen Beanspruchungsgeschehen ein-

deutige vorzeichenbehaftete Invariantenverläufe bestimmen. Dies ermöglicht auch die

Berechnung der Vorzeichenfunktion der Vergleichsspannung und eine anschließende
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Abb. 52: Hauptspannungen (HS) und vorzeichenbehaftete Radius-Invarianten unter dynamischer Biegung

Beurteilung des Vergleichsspannungs-Zeitgeschehens.

Für Materialbereiche innerhalb des Presssitzes wird der dreidimensionale Hauptspan-

nungszustand, wie unter Kap. 7.4.3 beschrieben, mit k2
a = 3 bewertet, woraus sich

V (η) = sign
(
MM(η) +

√
3 ·RM(η)

)
(69)

ergibt. Im Bereich der unter dynamischer Biegung überschlupften Nabenkante kann

der Wellenwerkstoff jedoch ähnlich einer freien Oberfläche reagieren. Mit diesem

Hintergrund und insbesondere zur Veranschaulichung der erwähnenswerten Effek-

te unterschiedlicher Zug-Schub-Wechselfestigkeitsverhältnisse, wird hier der Wert

k2
a = 2,4 von GJS25 gegenübergestellt, auch wenn dieser nicht typischerweise als

Wellenwerkstoff eingesetzt wird. In Abb. 53 sind die sich mit diesen Wechselfestigkeits-

werten ergebenden, ungestützten Vergleichsspannungsverläufe aufgetragen.

Für die Wellenoberfläche unter Wechseltorsion, deren Nabenkantenbereich sich oh-

ne Axialschlupf stets im Presssitz befindet, wird mit Abb. 53 a) deutlich, dass die

Bewertung einer einfrequent unter Wechseltorsion beanspruchten Welle im Pressver-

band allein durch die Betrachtung des Last-Umkehrpunkts η1 vorgenommen werden

kann. Da für diesen Lastfall zu jedem Zeitpunkt MM = 0 gilt, bestimmt mit RM nur

eine Invariante das Vergleichsspannungsgeschehen. Aus dem mittelspannungsfreien

Amplitudengeschehen folgt, dass deren Maximal- und Minimalwerte betragsmäßig

übereinstimmen und damit auch die der Vergleichsausschlagspannung. Somit kann

der Wechseltorsionsfall als quasi-proportional betrachtet werden und die Bewertung

einer einfrequent unter Wechseltorsion beanspruchten Welle im Pressverband allein

durch die Analyse des Amplitudengeschehens erfolgen.
25Gusseisen mit Kugelgraphit
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Abb. 53: Vergleichsspannungsverläufe für exemplarische k2a: a) Wechseltorsion, b) dynamische Biegung

Anders verhält es sich bei einer Welle im Pressverband unter Umlauf- oder Wechselbie-

gung. Auch hier kennzeichnet RM,min 6= 0 den prinzipiell nichtproportionalen Charakter

der Beanspruchungsverläufe, weist jedoch zudem Vorzeichenwechsel auf, die nicht mit

MM = 0 zusammenfallen. Das vorgestellte Verfahren zur Bestimmung des vorzeichen-

behafteten Verlaufs der Radiusinvariante und der Vergleichsspannung ist vollständig

durchzuführen, bevor die Vergleichsspannungsamplitude materialabhängig bestimmt

werden kann. Aus Abb. 53 b) wird deutlich, dass sich die bei einer Dauerfestigkeitsbe-

wertung ausschlaggebende maximale Schwingbreite der Vergleichsspannung stark

abhängig von ka ergibt, sofern an der Nabenkante unter Axialschlupf eine freie Ober-

fläche vorliegt. Für den duktileren Werkstoff mit k2
a = 3 resultiert sie nahezu allein

aus dem maximalen Druckzustand bei η1, da das Material in hohem Maße auf die

Radiusinvariante reagiert. Die Vergleichsspannung weist infolgedessen eine nur knapp

zu der von RM verschobene Sprungstelle auf und erreicht daher betragsmäßig fast

die gleichen Maximal- und Minimalwerte. Für eine freie Oberfläche im überschlupften

Nabenkantenbereich ergibt sich mit dem exemplarisch gegenübergestellten Gusseisen

(k2
a = 2,4) die maximale Schwingbreite dagegen aus den Ausschlagspannungen bei

η1 und η2, wobei im letzteren Zustand maximaler Zugspannungen ein betragsmäßig

niedrigerer Wert vorliegt. Es entscheidet im Fall dynamischer Biegung demnach die

individuelle Kombination von MM(η), RM(η) und (für die unter Axialschlupf teils freie

Oberfläche im Nabenkantenbereich) auch ka über die maximale Schwingbreite der

vorzeichenbehafteten Vergleichsausschlagspannung ∆σv = σ′v,max − σ′v,min.

Darüber hinaus ist die wichtige Erkenntnis zu betonen, dass proportionale und nicht-
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proportionale Beanspruchungen nicht zweifelsfrei anhand der äußeren Last identifiziert

werden können. Im Reibkontakt kann sowohl ein quasi-proportionaler als auch nicht-

proportionaler Fall aus einer einfrequenten Belastung resultieren. Insbesondere bei

kombinierten Lasten ist demzufolge immer eine eingehende Analyse der zeitveränder-

lichen Spannungskomponenten vorzunehmen.

7.4.5 Bewertung der Vergleichsspannungsamplitude im Haigh-Schaubild

Die Festigkeitsbewertung des Beanspruchungsgeschehens ist für den Presssitz äqui-

valent zum Vorgehen nach Kap. 7.3.6 mit einem in Vergleichsspannungen formulierten

Haigh-Schaubild vorzunehmen. Bei der Anwendung des Verfahrens im Rahmen dieser

Arbeit auf numerisch berechnete örtliche Beanspruchungen liefert der ermittelte vor-

zeichenbehaftete Vergleichsspannungs-Zeitverlauf direkt die vorhandene Vergleichs-

spannungsamplitude σv a = ∆σv/2. Entsprechend Kap. 7.3.5 sind dabei aufgrund der

numerischen Modellierung der WNV keine weiteren Stützeffekte zu berücksichtigen.

Gegenübergestellt wird die ertragbare Amplitude σv a,ertr(σv m), welche aus einem

Haigh-Schaubild wie dem des hier betrachteten Werkstoffs nach Abb. 44 für den

Dauerfestigkeitsbereich abzulesen ist. Die dabei wirksame Vergleichsmittelspannung

σv m = σo max − σ1 a nach Gl. 49, ist aus der vorhandenen, höchsten Oberspannung

und der maximalen Amplitude der ersten Hauptspannung zu bestimmen. Für die

betrachteten dynamischen Lastfälle ergibt sich mit den mittelspannungsbehafteten

Spannungskomponenten unter Torsion:

σo max = max
[√

τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η)
]

(70)

und für Biegung:

σo max = max

σr(η) + σz(η)

2
+

√
(σr(η)− σz(η))2

4
+ τ 2

rz(η)

 . (71)

Der vorzeichenbehaftete zeitliche Verlauf von σ1(η) folgt aus Gl. (35) bzw. aus den ent-

sprechend Abb. 51, 52 ermittelten mittelspannungsfreien Hauptspannungs-Zeitverläufen

und liefert die maximale Amplitude σ1 a entsprechend Gl. (48).

Damit sind an dieser Stelle sämtliche Bausteine für eine Bewertung von Vergleichs-

spannungsamplituden mit vergleichsmittelspannungsbasierten Haigh-Schaubildern im

Dauerfestigkeitsbereich bekannt und können im Rahmen dieser Arbeit angewendet

werden. Die Dauerfestigkeit im Reibkontakt ist gewährleistet, sofern Gl. (51) für den

kritischen Zustand während der verschleißbedingten Beanspruchungsumlagerung

erfüllt ist.
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8 Gesamtkonzept zur Simulation des Einlaufvorgangs und

Anrissbewertung des Pressverbands

Zur Verifikation des Dauerfestigkeits-Anrisskonzepts wird im Folgenden zunächst die

Simulation des Einlaufvorgangs für den konkreten untersuchten Pressverband unter

Umlaufbiegung, siehe Kap. 6.2, durchgeführt. Für den hierdurch identifizierten Critical

State wird anschließend die Anwendung der, entsprechend Kap. 7.4 für den Reibkon-

takt weiterentwickelten, MMM-Hypothese auf numerisch ermittelte Spannungsverläufe

dargestellt und die WNV bewertet.

8.1 FEM-Modell zur Reibkorrosionssimulation des Umlaufbiegeversuchs

Aufgrund des vorzeitigen Versagens der Welle beim ersten Umlaufbiegeversuch, siehe

Kap. 6.2, wurde die Prüflast um 10MPa reduziert und für die folgenden Versuche eine

Biegenennspannung von 100MPa an der Nabenkante beibehalten. Um die daraus

resultierenden Radialspannungen unter Last innerhalb der Verschleißsimulation aus

FEM-Berechnungen mit einem elastischen Materialmodell zu berechnen, wird eine ge-

eignete Vernetzung durch Anpassung an eine elastisch-idealplastische Rechnung bei

äußerer Last vorgenommen. Die Hintergründe dieses Vorgehens wurden in Kap. 5.2.1

erläutert und das grundlegende Simulationsmodell vorgestellt. Äquivalent dazu wird

das Verfahren für die neue Prüflast durchgeführt und dabei der an die gemessene

Schlupftiefe angepasste Startwert von µ = µa = 0.2 verwendet, siehe Kap. 6.3.3.
  

    
z Mb 

* 

* Biegemoment aus Querkraft 

0 

Abb. 54: Aus FE-Berechnungen der Lastaufbringung (Biegenennspannung = 100MPa, µ = 0.2) ermittelte Radial-
spannungsverläufe in Druck- und Zugfaser der Nabe, angenommene Fließgrenze σF = 380MPa
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Anhand der für die Verschleißsimulation relevanten Druckverläufe der Nabe zeigt Abb.

54 die Gegenüberstellung der elastisch-idealplastischen und der rein elastischen Be-

anspruchungsanalyse mit den veränderten Knotenpositionen in axialer Richtung. Unter

der Biegenennspannung von 100 MPa erreicht die Radialspannung in der Druckfaser

nicht die Fließgrenze (sondern maximal 347 MPa). Der Fließbeginn zeichnet sich aber

an der Nabenkante in den Vergleichsspannungen ab.

Für die an dieses plastische Verhalten angepasste Vernetzung des elastischen FEM-

Modells beträgt der kleinste axiale Knotenabstand 10µm, wodurch eine maximale

Radialspannung von 349 MPa erzielt wird. Die Volumenelemente der Kontaktoberfläche

weisen in radialer Richtung eine Elementlänge von 25µm auf. Hierfür ist nach Gl. 25

aus Kap. 4.6 ein maximaler Schwellwert der Übermaßänderung von ∆U∗schw = 0,06µm

zu wählen. Festgelegt wird für die folgende Reibkorrosionssimulation ein reduzierter

Wert von 0,05 % des initialen lokalen Übermaßes von U∗w,0 = 30µm, um einen stabilen

Simulationslauf zu erzielen (siehe Kap. 4.6) und lokales Klaffen während des Iterations-

prozesses auszuschließen. Entlang des Umfangs sind 24 Elemente ausreichend. Eine

weitere Unterteilung erzielt keine höhere Aussagegüte für die Beanspruchungsanalyse

innerhalb der Reibkorrosionsberechnung.

8.2 Simulation des Einlaufvorgangs zur Erfassung des Critical State

Zur Beurteilung des in dieser Arbeit untersuchten Pressverbands unter Reibkorrosion in

Hinblick auf einen festigkeitsrelevanten Bauteilanriss, ist zunächst der Einlaufvorgang

zu simulieren und der kritische Beanspruchungszustand zu ermitteln. Die Anwendung

der in Kap. 7.3 vorgestellten MMM-Hypothese als Dauerfestigkeits-Anrisskonzept in

diesem Critical State ist Gegenstand des folgenden Kapitels 8.3.

Mit dem Modell der WNV entsprechend Kap. 5.2 und dessen Anpassung zur Simulation

des konkreten Lastfalls unter Kap. 8.1 wird im Folgenden der Reibkorrosionsprozess

zur Ermittlung des Critical State simuliert. Neben dem weiterentwickelten Algorithmus

des Wirkzonenkonzepts enthält die modifizierte Prozesssimulation (siehe Kap. 4) die

aus den Versuchsergebnissen abgeleitete Reibwertentwicklung entsprechend Kap.

6.3.3. Die über diese Erkenntnisse hinausgehenden Simulationsparameter26 sind

weiterhin an [Pay00] angelehnt, da eine quantitative Parameteranpassung mit den

experimentellen Untersuchungen nicht vorgenommen werden konnte. Nachfolgend

werden daher nur qualitative Aussagen unter Bezug auf Simulations-Lastwechsel

getroffen.

Wie in Kap. 2.1 dargestellt, ist zur Bewertung reibkorrosionsgefährdeter Verbindungen

der anrisskritische Beanspruchungszustand innerhalb des Reibkorrosionsprozesses

zu identifizieren. Hierzu ist Abb. 55 die zeitliche Entwicklung potentiell versagens-
26Eine Tabelle der verwendeten Simulationsparameter des Wirkzonenkonzepts ist unter A.1.2 zu finden.
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relevanter Kenngrößen zu entnehmen. Vorangegangene Forschungsarbeiten zum

Critical State 

Schlupfreduktion/ 
Hochtrainieren 

Abb. 55: Einlaufverhalten der WNV aus 6.2 bzw. 8.1 - Zeitliche Entwicklung der lokalen Maximalwerte versagens-
relevanter Größen (Werte sind auf das zeitliche und globale Maximum der jeweiligen Größe normiert)

Wirkzonenkonzept wiesen bereits auf die Ausprägung eines zeitlichen und lokalen

Maximums der Reibschubspannungsamplitude µ · pa während des Einlaufprozesses

hin. Dies kann aus der Abb. 55 hier anschaulich nachvollzogen und zu weiteren Kenn-

größen in Bezug gesetzt werden. Der mit dem beginnenden Reibkorrosionsprozess

einsetzende Reibwertanstieg findet parallel zum verschleißbedingten Abtragsprozess

und dem damit einhergehenden Abbau des Fugendrucks (entsprechend Abb. 57) statt.

Critical State 

Nabenkante 

  

    
z Mb 

* 

* Biegemoment aus Querkraft 

0 

Abb. 56: Reibschubspannungsamplitude zu ausgewählten Simulations-Lastwechseln

Währenddessen ist stets ein Zeitpunkt zu verzeichnen, zu welchem aus der momenta-

nen Reibwert- und Fugendruckverteilung ein lokales (Abb. 56) und zeitliches (Abb. 55)

Gesamtmaximum (µ · pa)max resultiert. Im Sinne des Rissöffnungsmechanismus ist

dies insgesamt der kritische versagensrelevante Zustand, der Critical State.
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Nabenkante 
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Abb. 57: Fugendruck jeweils entlang der Druckfaser und Zugfaser zu ausgewählten Simulations-Lastwechseln

In den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Reibkorrosionssimulationen zeigte

sich, dass die dazu gehörige Simulations-Lastspielzahl (hier ca. 5.500 LW) nicht mit

der des erreichten Schlupfminimums zusammenfällt, welches äußerlich als Hochtrai-

nieren der Übertragungsfähigkeit des Pressverbands messbar ist. Aus der Abb. 55

wird deutlich, dass der Critical State geringfügig vor dem Erreichen des zeitlichen

Reibwertmaximums liegt und auch vor der minimalen Schlupfamplitude. Alle diese

Kennzustände liegen jedoch sehr nahe beieinander27.

Weitere Einblicke in den Einlaufprozess können durch eine Betrachtung der gesamten

verschleißveränderlichen Kontaktkonfiguration anhand von Abb. 58, 59 und 57 gewon-

Nabenkante Übermaßanstieg 

Übermaßverlust 
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30 

Abb. 58: Übermaßverteilung zu ausgewählten Simulations-Lastwechseln, U∗
w,0 = 30µm

nen werden. Der Verschleißprozess beginnt erwartungsgemäß an der Nabenkante,
27In ersten theoretischen Parameterstudien zeigte sich, dass insbesondere die Kombination aus Partikeltransportkoeffizient und

Verschleißwiderstand Einfluss auf die Nähe dieser Kennzustände hat.
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da die Verschleißkenngröße |pmsa| entsprechend Gl. (17) während der ersten Last-

wechsel hier ihren größten Wert annimmt. Dies zieht in diesem Gebiet eine Reduktion

des Übermaßes (siehe Abb. 58) und damit auch des Fugendrucks (Abb.57) nach sich.

Anschließend verlagert sich, durch die Reduktion beider Komponenten in |pmsa| an der

Nabenkante, die maximale Verschleißrate in weiter innenliegende Bereiche, was an

der Ausdehnung des Gebiets mit Übermaßverlust über einige Simulations-Lastwechsel

hinweg erkennbar ist. Darüber hinaus können sich im Fugeninneren verschleißver-

stärkende und raumfordernde Partikel sammeln, was einem Übermaßanstieg entspre-

chend der Entwicklung aus Abb. 58 entspricht. Direkt hinter der Nabenkante werden

die produzierten Verschleißpartikel, durch den hier nach wenigen Lastwechseln nach

außen weisenden Druckgradienten, aus dem Kontaktgebiet heraustransportiert.

Mit der steigenden Partikelhöhe im innenliegenden Gebiet erhöht sich gleichzeitig der

lokale Reibwert entsprechend des Zusammenhangs nach Kap. 6.3.3, wodurch die

Schlupfamplitude an der Nabenkante rasch sinkt, siehe Abb. 55. Anhand der Markie-

rungen in Abb. 59 wird deutlich, dass zum Zeitpunkt des Critical State (hier bei ca.

5.500 LW) auch der Ort des globalen Maximums der Reibschubspannungsamplitude

(z = 65,9mm) nicht zwangsläufig mit dem des höchsten Reibwerts (z = 65,8mm)

übereinstimmt.

Ort (µ∙pa)max 

µmax 
  

    
z Mb 

* 

* Biegemoment aus Querkraft 

0.2 

Abb. 59: Reibwertverteilung zu ausgewählten Simulations-Lastwechseln, Ansatz nach Abb. 37 mit µmax = 0,6
(beachte zu Abb. 56 bis 58 veränderte Skala z)

Parallel zum sukzessiven Reibwertanstieg sinkt abtragsbedingt der Fugendruck weiter-

hin im unmittelbaren Nabenkantenbereich, siehe Abb. 57. Auch wenn mit steigender

Lastwechselzahl weiter innenliegende lokale Druckmaxima noch erreicht werden kön-

nen, nimmt das globale Druckniveau insgesamt ab. Auszuschließen ist demnach, dass

spätere Reibschubspannungsamplituden (als hier mit Abb. 56 bis 100.000 LW gezeigt)

das lokale Maximum während des Einlaufprozesses überschreiten.
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Die lokale Betrachtung der Kontaktkonfiguration zum Zeitpunkt des Critical State mit

Abb. 56, 57 und 59 zeigt, dass der kritische Beanspruchungszustand nur anhand

des Resultats aus der lokalen Verteilung von µ · pa ermittelt werden kann. Das lokale

Reibschubspannungsmaximum fällt zu diesem Zeitpunkt nicht zwangsläufig mit dem

Ort des maximalen Fugendrucks und Reibwerts zusammen. Darüber hinaus wird

deutlich, dass der kritische Verschleißzustand nicht anhand des zeitlichen Minimums

der lokal maximalen Schlupfamplitude identifiziert werden kann. Zur Beurteilung der

Reibdauerbruchneigung der Bauteilverbindung ist daher die Gefahr eines festigskeitre-

levanten Anrisses im reinen Critical State zu bewerten, siehe Abb. 60. Das heißt,

sowohl der Zeitpunkt während des Einlaufprozesses als auch der zu beurteilende Ort

wird anhand der maximalen Reibschubspannungsamplitude (µ · pa)max ausgewählt. In

diesem Punkt wird demnach im Folgenden der zeitliche Verlauf der Spannungskompo-

nenten während einer Wiederholperiode des Critical State mit der MMM-Hypothese

untersucht.

Dauerfestigkeitskonzept für reibkorrosionsgefährdete Verbindungen durch Ausschluss eines festigkeitsrelevanten Anrisses  

Njinkeu 

Zeise 

Kritischer Reibkorrosionszustand Bewertungsort Bewertungsverfahren 

τR=µ∙pa 

sa 

Nš N 

z 

NK 

τR τR 

N 

sa τR ˆ 

Nτ ̂ 

τR(N  ) ˆ ˆ 

z 

NK 

τR 

τR(Nš) ˆ 

z 

NK 

τt 
τt (Nš) ˆ 

ˆ zτR 

Invariant formuliertes  
Amplitudenkonzept 

Invariant formuliertes  
Vergleichsspannungs-Zeitgeschehen 

In Spannungen formuliertes  
Amplitudenkonzept 

Paysan 

τR=µ∙pa 

ˆ zτt 

ˆ zτR 

τ 

Abb. 60: Schema des Gesamtkonzepts zur Dauerfestigkeits-Anrissbewertung unter Berücksichtigung des Einlauf-
verhaltens im Vergleich zu Konzepten nach [Pay00] und [Nji09]
(Reibschubspannungsamplitude hier τR)
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8.3 Beanspruchungsanalyse und Anrissbewertung im Critical State

Im Rahmen der Dauerfestigkeits-Anrissbewertung eines reibkorrosionsgefährdeten

Pressverbands ist im Folgenden der vollständige dynamische Spannungszustand der

Welle im Critical State zu ermitteln. Anschließend wird eine Beanspruchungsanalyse

entsprechend dem in Kapitel 7.3 vorgestellten Verfahren durchgeführt.

Die Leistungsgrenzen der numerischen Beanspruchungsberechnung mit der FEM

wurden insbesondere in Bezug auf die verschleißbestimmenden Radialspannungen

im Reibkontakt bereits in Kapitel 5.2 diskutiert. Dabei konnte die Strategie zur Bean-

spruchungssimulation an die Anforderungen der Verschleißberechnung angepasst

werden. Im Rahmen der iterativen Reibkorrosionssimulation stellen insbesondere die

Rechenzeit und die Genauigkeit der benötigten Ausgabegrößen (p, s) die Hauptanfor-

derungen. Ein zielführendes Vorgehen ergibt sich zum einen durch die Auswertung der

Fugendrücke auf Seiten der Nabe und zum anderen durch einen neuen Vorschlag zum

Umgang mit der Singularität an der Nabenkante bei elastischen Spannungsberechnun-

gen. So konnte eine akzeptable Simulationsdauer bei einer für die Verschleißsimulation

hinlänglich genauen Modellierung des Beanspruchungszustands erreicht werden.

8.3.1 Evaluation numerischer Methoden zur Festigkeitsberechnung des Pressverbands

Um Aussagen zur Versagensneigung von Pressverbänden aufgrund von Reibdauer-

brüchen treffen zu können, ist die Anrissgefahr im oberflächennahen Bereich der Welle

zu beurteilen. Eine Spannungsberechnung in der Kontaktoberfläche ist jedoch mit

einem FEM-Modell prinzipiell nicht direkt möglich, da hierbei die Lösungen in den

Integrationspunkten ermittelt werden. Diese liegen innerhalb eines finiten Elements und

damit nicht direkt in der Oberfläche, sondern knapp darunter. Insbesondere im Bereich

der aufsitzenden Nabenkante verhindert dies eine differenzierte Analyse aufgrund

der starken lokalen Stützwirkungseffekte unter der Wellenoberfläche, welche die FE-

interne Extrapolation der Ergebnisdaten zur Oberfläche erschwert, siehe Kap. 5.1. Die

Auswirkungen auf alle Spannungskomponenten werden exemplarisch anhand des

reibungslosen Fügezustands der unverschlissenen Zeichnungsgeometrie dargestellt

(Abb. 61), da die Grenzen der FEM bereits hier erreicht werden. Darüber hinaus

werden mit dieser Betrachtung die statischen Anteile der Spannungskomponenten im

anschließend behandelten dynamischen Beanspruchungsgeschehen deutlich.

Aus der Abb. 61 ist ersichtlich, dass der Stützeffekt unterhalb der Wellenoberfläche im

Vergleich zur Darstellung 17 nach Leidich [Lei83], welche analytisch zur Oberfläche ex-

trapolierte Werte zeigt, in den FEM-Ergebnissen aus ANSYS sehr deutlich ausgeprägt

ist. Werden mit Beginn des Fügebereichs die Sprungstellen der Normalspannungskom-

ponenten in der Bauteiloberfläche bei Leidich präzise als solche abgebildet, zeigen
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Abb. 61: Spannungsverläufe in der Welle aus FEM-Berechnungen des Fügevorgangs (µ = 0, U∗
w,0 = 30µm),

Lösung der Volumenelemente, welche die geometrische Oberfläche bilden

sich hier die kontinuierlicheren Verläufe mit abgebauten Spannungsspitzen, wie sie

unter der Oberfläche zu erwarten sind. Insbesondere ist die reibungsfrei nur innerhalb

des Wellenkörpers auftretende Schubspannung τrz zu erkennen, welche ihre Ursache

in der sprunghaft eingeprägten Radialverschiebung der Wellenoberfläche an der Na-

benkante hat. Eine Ausgabe der Tangentialkräfte, welche in den Kontaktelementen

berechnet werden, bestätigt mit FT,z = FT,ϕ = 0, dass die eigentliche Oberfläche im

FEM-Modell erwartungsgemäß mit µ = 0 schubspannungsfrei berechnet wird. Dies

bestätigt den deutlichen Widerspruch der durch die FEM ausschließlich im Materia-

linneren abgebildeten Spannungen im Gegensatz zu denen der Oberfläche. Auch

durch die Wahl verschiedener Elementtypen kann dieser Widerspruch nicht aufgelöst

werden, wie in [Pro14] detailliert dargestellt.

Heranzuziehen ist demnach eine alternative Beanspruchungsanalyse auf Grundlage

der Boundary-Element-Method BEM, welche prinzipiell Oberflächenergebnisse liefert.

Mit den Schubspannungsverläufen einer zu Abb. 61 äquivalenten BEM-Berechnung,

siehe Abb. 62, kann das Strukturverhalten veranschaulicht werden. Sogenannte

wurden im BEM-Modell dazu als zusätzliche Berechnungspunkte

innerhalb des Werkstoffvolumens eingefügt.

Entsprechend der Theorie wird die Oberfläche durch die BEM schubspannungsfrei

berechnet, während die Schubspannungen der Welle in Nabenkantennähe dicht unter

der Oberfläche (siehe Tiefe 0,167mm in Abb. 62) schlagartig ansteigen. Die qualita-

tiven Aussagen der FEM-Ergebnisse können demnach erwartungsgemäß durch die

Berechnungspunkte unter der Oberfläche nachvollzogen werden. Weiter innenliegende

Bereiche (Tiefe 1mm und 3mm in Abb. 62) zeigen zudem den allmählichem Abbau

des Schubspannungsmaximums aufgrund der strukturbedingten Ausgleichsvorgänge

nach dem sprunghaften Anstieg direkt unter der Oberfläche. Die FEM liefert durch
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Abb. 62: Schubspannungsverläufe an der Wellenoberfläche und innenliegende Berechnungspunkte
aus BEM-Berechnungen des Fügevorgangs (µ = 0, U∗

w,0 = 30µm)

die innerhalb der Struktur liegenden Integrationspunkte prinzipiell keine Ergebnisse

der Strukturoberfläche, sondern lediglich Extrapolationsdaten. Mit der Diskrepanz zum

Spannungszustand in der Oberfläche wird insbesondere deutlich, dass die dynami-

schen Reibschubspannungsanteile im Lastzyklus durch die Volumenelemente des

FEM-Modells nicht entsprechend dem Coulombschen Reibungsgesetz abgebildet

werden können. Eine alternative Spannungsermittlung aus den Kontaktelementen der

FEM liefert zwar plausible Ergebnisse hinsichtlich der Komponenten in Radial- und

Tangentialrichtung, kann jedoch keine Aussagen über Axialspannungen treffen. Auch

eine deutlich höher aufgelöste Diskretisierung (auch in radialer Richtung) ermöglicht

keine zufriedenstellende Näherung an die Oberfläche. Sie liefert für die Welle im-

mer noch stets die gestützten Radialspannungen und Schubspannungen unter der

Oberfläche und ist darüber hinaus auch aufgrund der schnell deutlich überschätzten

Radialspannungen an der Singularität der Nabenkante nicht geeignet zur Verbesse-

rung der Aussagegüte, siehe Kap. 5. Insgesamt schließt sich damit eine FE-basierte

Festigkeitsberechnung für den Reibkontakt aus.

Die gesamte Spannungsverteilung der entsprechenden BEM-Berechnung des rei-

bungsfreien Fügevorgangs ist Abb. 63 zu entnehmen. Sie liefert am Übergang vom

freien Wellenende zum Fügebereich schlagartig ansteigende Radialspannungen und

gibt eine schubspannungsfreie Oberfläche wieder. Auf die hier sichtbare unterschiedli-

che Diskretisierung, welche für eine mit der FEM gleichwertige Aussagegüte notwendig

ist, wird im folgenden Kap. 8.3.2 eingegangen.

Einsatzbereich der BEM innerhalb des Gesamtkonzepts zur Dauerfestigkeits-Anrissbewertung

Da die Ergebnisse für die Beanspruchung der Oberfläche mit der BEM deutlich

plausibler ausfallen, liegt es nahe, nur noch diese zur Simulation des Pressverbands
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Abb. 63: Spannungsverläufe in der Welle aus BEM-Berechnungen des Fügevorgangs (µ = 0, U∗
w,0 = 30µm)

heranzuziehen. Leider endet deren Tauglichkeit bei den Anforderungen der Verschleiß-

simulation. Die notwendige Änderung des Reibwerts nach dem Fügevorgang ist auf-

grund der Programmrestriktionen mit BEASY nicht möglich. Wird stattdessen bereits

der Fügevorgang reibungsbehaftet berechnet, tritt unter Last anschließend Schlupf

über der ganzen Fügelänge auf. Dies resultiert aus der „Grundschubspannung“ aus

dem Fügevorgang, welche die zur Kraftübertragung maximal bereitstehende Reib-

schubspannung µ · p bereits zu einem Teil ausschöpft. Dieser Effekt bei der Simulation

eines reibungsbehafteten Fügevorgangs ist demzufolge sowohl bei BEASY als auch

bei ANSYS zu beobachten, was bei Prölß in [Pro14] nachgewiesen wird. In der Konse-

quenz kann das BEM-Programm BEASY nicht in die iterative Reibkorrosionssimulation

integriert werden. Es wird demnach äquivalent einem „Postprocessing“ zur Festigkeits-

berechnung im Anschluss an die Simulation des Einlaufverhaltens eingesetzt.

8.3.2 BEM-Modellierung im Anschluss an FEM-Reibkorrosionsberechnung

Im Folgenden wird kurz auf die Besonderheiten der Modellierung mit der BEM einge-

gangen und ggf. Abweichungen zum FEM-Modell diskutiert. Eine detaillierte Analyse

kann aus [Pro14] nachvollzogen werden.

Neben den eindeutigen Vorteilen der BEM zur Spannungsanalyse des Reibkontakts,

ergeben sich innerhalb des konkreten verwendeten Programms BEASY Unterschiede

bzw. Einschränkungen bei der Modellbildung. Zu diskutieren sind in Hinblick auf die

Festigkeitsbewertung insbesondere die Möglichkeiten zur Änderung von Randbedin-

gungen und zur lokalen Definition der Verschleißkenngrößen. Darüber hinaus wird

kurz auf die notwendigen unterschiedlichen Kontaktflächenvernetzungen eingegangen.
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Starre Randbedingungen

Innerhalb von BEASY besteht für ein erstelltes BEM-Modell keine Möglichkeit

zur Änderung der anfangs definierten Randbedingungen zwischen zwei Loadsteps.

permanente 
Lagerung 

Lastangriff  
(Torsion oder Biegung) 

Zone mit 
diskontinuierlichen 
Elementen 

Abb. 64: BEM-Modell der WNV äquivalent zum FEM-Modell der
Verschleißberechnung mit schematischer Vernetzung

Für den untersuchten Pressver-

band wären jedoch zur realitätsna-

hen Modellierung zwischen dem

Füge- und Belastungsschritt eine

Änderung der Lagerungsrandbe-

dingung sowie des Kontaktpara-

meters µ notwendig. Während die

so entsprechend Abb. 64 perma-

nent definierte Einspannung der

Nabe lediglich lokal erhöhte Radi-

alspannungen auf der „Flansch“-

Seite hervorruft und keinen Ein-

fluss auf die Spannungen in der

zu untersuchenden Wirkzone hat,

führen die unveränderlichen Kon-

taktdefinitionen jedoch zu einer eingeschränkten Aussagefähigkeit. Wie unter

Kap. 8.3.1 erwähnt, wird mit BEASY aufgrund der vor dem Fügeschritt festzulegenden

Reibwertverteilung ein fehlerhafter Schlupfverlauf berechnet, was die Einbindung der

BEM in die Verschleißsimulation verhindert. Im Rahmen der auf die Wirkzone be-

schränkten Beanspruchungsanalyse resultiert hieraus jedoch kein relevanter Einfluss

auf die Spannungsergebnisse, siehe [Pro14]. Da sich der festigkeitsrelevante Naben-

kantenbereich ohnehin stets im Schlupfgebiet befindet, erreichen die Schubspannun-

gen hier unverändert ihr Maximum entsprechend dem Coulombschen Reibungsgesetz.

In der dynamischen Analyse der gesamten Wiederholperiode wird im Bereich der Null-

durchgänge der äußeren Last (Biege- oder Torsionsmoment) unverändert kurzzeitig kei-

ne Relativverschiebung der Welle zur Nabe berechnet. Die numerische Analyse liefert

für die Reibschubspannungen in dieser „neutralen Lage“ daher nicht den Maximalwert

µ ·σr entsprechend des Coulombschen Reibgesetzes. Diese Abweichung tritt in der

Regel nur für einzelne Inkremente innerhalb des Zeitverlaufs auf, was der Abb. 65 zu

entnehmen ist. Sie zeigt die Zeitverläufe der Spannungskomponenten am Beispiel der

Nabenkante (entspricht z = 66 mm) für die Zeichnungsgeometrie. Statt der maximalen

Reibschubspannung nach dem Coulombschen Reibgesetz treten für die einzelnen in

Abb. 65 markierten Inkremente numerische Schubspannungen der verbleibenden bei-

den Komponenten auf. Diese sind für die Festigkeitsberechnung jedoch nicht relevant

und reduzieren sich in ihrem Betrag und der eingenommenen Zeitspanne mit höheren

inkrementellen Auflösungen eines Lastwechsels. In der Beanspruchungsanalyse unter
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Abb. 65: Spannungs-Zeitverläufe in der Wellenoberfläche an der Nabenkante (z = 66mm) aus BEM-Berech-
nungen der unverschlissenen Zeichnungsgeometrie (μ = 0.2, U∗

w,0 = 30μm) für zwei Wiederholperioden

Kap. 8.3.3 werden sie daher nicht mehr mit aufgeführt. Die exakte Wiedergabe dieses

zeitlichen Bereichs eines Lastwechsels mit verschwindenden Lasten ist auch im Rah-

men einer Vergleichsspannungsanalyse nicht festigkeitsrelevant. Ausschlaggebend für

die zu ermittelnden maximalen und minimalen Vergleichsausschlagspannungen sind

dagegen (entsprechend Kap. 7.3.4) die Bereiche der betragsmäßig höchsten äußeren

Lasten (η ε [0.5; 1; 1.5; ..]), wofür das BEM-Modell mit BEASY plausible Lösungen liefert.

Die weiteren Spannungskomponenten aus Abb. 65 entsprechen erwartungsgemäß

den theoretischen Verläufen, welche in Kap. 7.1 diskutiert wurden. Auf deren Analyse

sowie die Richtung der festigkeitsrelevanten Schubspannung τrz wird in Kap. 8.3.3 zur

Implementierung der Anrissbewertung konkret eingegangen.

Lokale Definition der Verschleißkenngrößen

Eine diskontinuierliche Verteilung lokaler Kontakteigenschaften, wie die der Para-

meter der Kontaktkonfiguration U∗
w und μ, ist bei BEASY prinzipiell nicht vorgesehen.

Auf lokale Werte innerhalb einer Kontaktfläche kann demnach nicht über die Oberflä-

che zugegriffen werden. Durch die nachträgliche Manipulation des programminternen

Skripts zur Modelldefinition gelingt jedoch die Implementierung lokaler Parameter.

Die flächigen ���-Elemente zur Kontaktdefinition weisen hierbei jedoch unterschiedli-

che Orte zur Definition der Parameter U∗
w und μ im Gegensatz zu den in ANSYS ver-

wendeten Knoten-zu-Knoten-Kontaktelementen ����� 	
� auf. Die Draufsicht auf zwei

solche ���-Randelemente und die Orte der zugehörigen sechs FE-Kontaktelemente,

welche sich im FEM-Modell an die Eckknoten der Volumenelemente anschließen, sind

in Abb. 66 (Mitte und links) dargestellt.

Aus der Abbildung wird darüber hinaus deutlich, dass sich nicht nur unterschiedliche
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Abb. 66: Eigenschaften der Kontaktelemente bei ANSYS und BEASY und exemplarische Definitionsorte der
Kontaktgrößen U∗

w, µ (Interpolationswerte µ̄ explizit berechnet)

Positionen zwischen den FEM- und BEM-Kontaktdefinitionen ergeben, sondern auch

innerhalb eines BEM-GAP-Elements abweichende Orte zur jeweiligen Definition von

U∗w und µ existieren. Ein Element unter BEASY ist stets über neun Knoten definiert

und für jeden dieser Berechnungspunkte existiert programmintern ein Übermaßwert

(Abb. 66, Mitte). Anzugeben sind jedoch lediglich die ursprünglichen vier Werte für die

Gitterpunkte, siehe [Bea12], welche aus den unterschiedlichen Kontaktelementen der

FE-Rechnung vorliegen und übertragen werden können. Für den jeweils zwischen zwei

BEM-Gitterpunkten liegenden zusätzlichen Zwischenknoten wird der Übermaßwert

programmintern interpoliert.

Im Gegensatz zum Übermaß stellt der Reibwert unter BEASY eine Flächeneigenschaft

dar. Für die standardmäßigen, in BEASY „kontinuierlich“ genannten Flächenelemen-

te steht daher jeweils nur ein Reibwert zur Verfügung [Bea12]. An den Eckknoten

zwischen zwei Elementen ergeben sich bei lokal variierenden Reibwerten daher wi-

dersprüchliche Definitionen, siehe Abb. 66 (Mitte). Dies führt zu nicht eindeutigen

Ergebnissen an diesen Berechnungsknoten und infolgedessen zu unplausiblen Schub-

spannungen, wie in [Pro14] gezeigt. Diese Diskrepanz kann durch die Wahl „diskon-

tinuierlicher“ Elemente im Gebiet mit lokal stark variierenden Reibwerten behoben

werden. Bei diesem Elementtyp weist jedes Element separate Knoten auf, welche

nicht mehr mit den Gitterpunkten zusammenfallen, siehe Abb. 66 (rechts). Innerhalb

der Berechnungsroutinen ergeben sich hierdurch eindeutige Lösungen, welche im

Postprocessing zu den Gitterpunkten bzw. Eckknoten extrapoliert werden. Zusätzlich

bieten die diskontinuierlichen Elemente insgesamt stabilere Lösungen in Bereichen

starker Spannungsgradienten und Singularitäten wie in der Nähe der Nabenkante.

Aufgrund der so mit der Knotenanzahl deutlich ansteigenden Rechenzeit, werden

diskontinuierliche Elemente jedoch nur in der Wirkzone definiert. Die Unterteilung der

Kontaktfuge in zwei Zonen ist der schematischen Abbildung 64 zu entnehmen.
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Von FEM abweichende Oberflächenvernetzung

Aus Kap. 5.2 zum Spannungszustand an der Nabenkante ist bekannt, dass die Sin-

gularität dort für elastische Beanspruchungsanalysen zu beliebig hohen Spannungen

führt, je genauer die Modellierung ist. Mit der BEM sind prinzipiell nur rein elastische

Berechnungen möglich. Darüber hinaus liefert sie durch die Nutzung bekannter globa-

ler Einflussfunktionen28 genauere Ergebnisse im Vergleich zur FEM, welche über die

zugrunde liegenden abschnittsweisen Ansatzfunktionen lediglich Näherungslösungen

erreichen kann. Insgesamt wird daher für das gleiche Problem in der BEM ein deutlich

gröberes Netz benötigt, um die gleiche Lösungsqualität wie mit der FEM zu errei-

chen. Um dabei die lokale Verschleißkontur noch möglichst differenziert abzubilden,

werden nur lineare BEM-Elemente eingesetzt, welche geringere Knotenabstände als

höherwertige Elemente erfordern. Gleichzeitig ergibt sich mit linearen Elementen für

Kontaktprobleme eine schnellere und stabilere Konvergenz. Verbunden ist mit der

höheren Ergebnisqualität der BEM dennoch die zwangsläufige Notwendigkeit, eine

Netzanpassung für die Beanspruchungsanalyse zur Anrissbewertung vorzunehmen.

Die Übertragung der Kontaktgrößen Übermaß und Reibwert nach Abb. 66 kann daher

nur die Grundprinzipien darstellen und bedarf zunächst einer Anpassung von der

lokalen Verteilung im FEM-Kontaktflächennetz auf das BEM-Netz des Fügebereichs.

Mit Blick auf das Ziel der Bewertung des Critical State sind dabei insbesondere der

zugehörige Ort und die Kontaktgrößen dieses Verschleißzustands möglichst genau

lokal wiederzugeben. Die Wahl eines geeigneten BEM-Netzes erfolgt daher unter zwei

Grundanforderungen:

1. Für eine konstante Übermaß- und Reibwertverteilung nach unverschlissener Zeich-

nungsgeometrie sind zur Vergleichbarkeit der FEM- und BEM-Lösung Radialspannungs-

werte entsprechend Kap. 5.2 bzw. 8.1 anzustreben.

2. Dabei muss das Netz möglichst genau den Ort des maximalen Reibwerts und

Übermaßes enthalten, welche den Critical State kennzeichnen.

Beide Ziele sind daher nur unter Kenntnis des konkreten zu bewertenden Critical State

und naturgemäß nur als Kompromiss gemeinsam zu erfüllen. Dies gelingt durch die

gleichzeitige Variation der axialen Knotenpositionen und der radialen Elementlänge

auf der Nabenstirnfläche, worauf unter [Pro14] näher eingegangen wird. Für die so

ermittelte Vernetzung, welche die Punkte 1. und 2. zufriedenstellend erfüllt, sind die

Reibwert- und Übermaßverteilung durch ein Interpolationsverfahren auf das zwangsläu-

fig gröbere BEM-Netz zu reduzieren. Hierzu wird ein Matlab-eigenes lineares Verfahren

genutzt. Es wird dabei jedoch explizit sichergestellt, dass die Maximalwerte des Reib-

werts und des Übermaßes, welche den Critical State maßgeblich bestimmen, für den
28Diese Grundlösungen sind die Greenschen Funktionen aus bekannten Lösungen für Scheiben, Platten, Schalen etc. für

unendlich ausgedehnte Strukturen [FK07]. Es werden im Rahmen der BEM stets die gleichen Einflussfunktionen genutzt, indem
diese so angepasst werden, dass sie für die Ränder des jeweils zu berechnenden Gebiets übereinstimmen. Zur Ermittlung der
Randwerte ist eine Integralgleichung zu lösen, in welcher die anzupassenden Einflussfunktionen mit einer Lastfunktion überlagert
werden. Diese Grundgleichung wird nach dem Arbeitssatz von Betti aufgestellt.
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nächstliegenden Gitterpunkt übernommen und nicht reduziert werden. Im Ergebnis

wird durch die BEM daher ein äquivalenter Critical State ermittelt, für welchen die

Beanspruchungsanalayse zur Dauerfestigkeits-Anrissbewertung durchzuführen ist. Für

den konkreten Critical State, welcher mit der Reibkorrosionssimulation unter Kap. 8.2

ermittelt wurde, veranschaulicht die Abb. 67 die Übertragung der Kontaktgrößen auf

das im Folgenden verwendete BEM-Modell. Hierbei liegt der zu untersuchende äquiva-

äquivalenter 
Critical State 

  

    
z 

Mb 
* 

  

    
z Mb 

* 

  

    
z 

Mb 
* 

  

    
z Mb 

* 

* Biegemoment aus Querkraft 

0.2 

30 

Abb. 67: Übermaß- und Reibwertverteilung im ANSYS-Netz und durch Interpolation bestimmte Verteilung für
BEASY-Netz mit Abbildung eines äquivalenten Critical State

lente Critical State mit maximalem Reibwert und Übermaß bei z = 65,7mm zwischen

dem Ort des FEM-Reibwertmaximums und FEM-Übermaßmaximums. Gleichzeitig

erreicht diese Vernetzung unter der Biegelast eine maximale Radialspannung der

Nabe von 352MPa, welche auf die elastisch-plastische FEM-Rechnung mit 347MPa

entsprechend Abb. 54 abgestimmt ist.

8.3.3 Implementierung der Festigkeitsbewertung nach der MMM-Hypothese für den Presssitz

Im Kapitel 7.4 wurde das theoretische Vorgehen zur Dauerfestigkeitsbewertung des

Reibkontakts mit der MMM-Hypothese untersucht und die prinzipielle Strategie her-

ausgearbeitet. Der Wechseltorsionsfall kann hiernach allein durch Auswertung der

Amplituden im Druckzustand beurteilt werden. Mit dem daher vereinfachten Bewer-

tungsverfahren ist dieser Fall in der Biegelastuntersuchung vollständig enthalten und

kann daraus abgeleitet werden. Eine Wechseltorsionslast ist deshalb über die theoreti-

sche Betrachtung in Kap. 7.4 hinaus nicht Gegenstand der folgenden Ausführungen.
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Notwendig ist für den Biegelastfall die Analyse des gesamten dynamischen Bean-

spruchungsgeschehens im kritischen Zustand während des Einlaufprozesses. Die

Identifikation des Verschleißzustands in diesem Critical State gelingt durch die Aus-

wertung der lokalen Entwicklung der Reibschubspannungsamplitude innerhalb der

Reibkorrosionssimulation. Nachfolgend wird der Critical State des Pressverbands

aus den Umlaufbiegeversuchen (Biegenennspannung 100 MPa) analysiert, welcher in

Kap. 8.2 ermittelt wurde, und eine Dauerfestigkeits-Anrissbeurteilung vorgenommen.

Aufbereitung und Analyse des numerisch ermittelten Beanspruchungsgeschehens

Mit dem entsprechend Kap. 8.3.2 erstellten BEM-Modell kann eine Beanspruchungs-

analyse für eine Wiederholperiode des anrisskritischen Zustands maximaler Reib-

schubspannungen während des Einlaufprozesses durchgeführt werden. Die zeitlichen

Spannungsverläufe des äquivalenten Critical State zeigt die Abb. 68 a). Wie bereits

unter Kap. 8.3.2 angedeutet, sind innerhalb der numerischen Berechnung lediglich

absolute, das heißt auf den unverformten Zustand bezogene, Knotenverschiebungen

bekannt. Auf dieser Basis der Knotenpositionen wird in numerischen Berechnungen

das Vorzeichen der Schubspannung angegeben, wobei der Schlupf nicht als explizite

Größe existiert und somit nicht berücksichtigt werden kann, welche Positionen im voran-

gegangenen Lastschritt eingenommen wurden. Da die Richtung der Schlupfgeschwin-

digkeit nicht bekannt ist, kann auch der schlupfrichtungsbedingte Vorzeichenwechsel

der Schubspannung nicht abgebildet werden. Demzufolge ist die vorzeichenbehaf-

tete Reibschubspannung zunächst aufzubereiten und anschließend gemeinsam mit

den mittelspannungsfreien Spannungskomponenten entsprechend Abb. 68 b) dem

Bewertungsverfahren zur Ermittlung der maximalen Vergleichsausschlagspannung

zuzuführen. Die Hintergründe dieses Verfahrens, welches im Folgenden auf die nu-

merisch ermittelten Beanspruchungen angewendet wird, wurden in Kap. 7.4 anhand

theoretischer Spannungsverläufe vorgestellt.

a) b) 

Reibrichtungsumkehr 
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Abb. 68: Zeitliche Verläufe im Critical State a) der Spannungskomponenten aus der BEM-Berechnung, b) der
mittelspannungsfreien Spannungskomponenten mit Berücksichtigung der Schubspannungsrichtung
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Aus den Ausschlagspannungen können die Zeitverläufe der Invarianten MM und RM

über die Gleichungen (27) und (28) bzw. (64) ermittelt werden. Der Schwingungsver-

lauf der Mittelpunktsinvariante MM wird direkt vorzeichenbehaftet wiedergegeben. Die

Vorzeichenfestlegung der zunächst nur betragsmäßig bestimmbaren Radiusinvariante

RM erfolgt über zwei Schritte, welche ausführlich in Kap. 7.3.4 beschrieben wurden.

Zuerst ist die Koordinatentransformation auf den Zeitpunkt des betragsmäßigen Mini-

mums der Radiusinvariante ηRmin vorzunehmen, welcher in Abb. 69 a) eingezeichnet

ist. Der zeitliche Vorzeichenwechsel der Komponente τψ der koordinatentransformier-

ten Radiusinvariante, welcher aus der zeitlichen Drehung des Hauptachsensystems

resultiert, schlägt sich gleichzeitig auch in einem Vorzeichenwechsel von RM nieder.

Hieraus resultiert der Verlauf von (sign(τψ) · |RM|) entsprechend Abb. 69 b), wobei die

Zuordnung von ±(sign(τψ) · |RM|) noch offen ist.

 MM 

±|RM| 

ηRmin 

a) b) 

Abb. 69: Zeitliche Verläufe im Critical State a) der Spannungskomponenten und Invarianten, b) der koordinaten-
transformierten Schubspannung τψ und entsprechend vorzeichenbehafteten Radiusinvariante

Im zweiten Schritt wird die endgültige Festlegung durch den Vergleich mit den Haupt-

ausschlagspannungen vorgenommen. Wie unter 7.3.4 erläutert, soll nach der MMM-

Hypothese diejenige die erste Hauptspannung sein, welche den betragsmäßig größten

Wert annimmt. Darüber hinaus ist der endgültigen Radiusinvariante zu diesem Zeit-

punkt das gleiche Vorzeichen zuzuweisen, was durch das Rechenschema aus Gl. (34)

erreicht wird und durch die Abb. 70 a) veranschaulicht ist.

Der Zeitverlauf der (ungestützten) vorzeichenbehafteten Vergleichsausschlagspannung

σ′v = V (η)
√

(4− k2
a)M

2
M(η) + k2

aRM(η) ist im Presssitz und für den Stahlwerkstoff

C45 mit k2
a = 3 nun eindeutig festgelegt und kann der Abb. 70 b) entnommen werden.

Hieraus wird die maximale Schwingbreite ∆σv = σ′v,max − σ′v,min der Vergleichsspan-

nung ermittelt. Für den Critical State resultiert diese maximale Schwingbreite aus dem

Vorzeichensprung zum Zeitpunkt η = 0.5, was dem maximalen Druckspannungszu-
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stand entspricht.

a) b) 
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Abb. 70: Zeitliche Verläufe im Critical State a) der endgültigen Radiusinvariante durch Vergleich und Zuordnung
der Hauptspannungen, b) der resultierenden Invarianten und Vergleichsausschlagspannung mit k2a = 3

Damit wird deutlich, warum der Zustand maximaler Reibschubspannung (abgese-

hen vom Rissöffnungsmechanismus) als kritisch zu beurteilen ist. Die hohen Schub-

spannungswerte bewirken, dass deren Vorzeichenwechsel im maximalen Druckspan-

nungszustand auch den Sprung der Vergleichsausschlagspannung genau zu die-

sem Zeitpunkt innerhalb der Wiederholperiode auslösen. In der Konsequenz resul-

tiert die maßgebliche Schwingbreite vollständig aus diesem hochbeanspruchten Zu-

stand. Nach Abb. 70 b) ergibt sich hier eine Vergleichsspannungsamplitude von

σv a = ∆σv/2 = 250 MPa, welche mit der Vergleichsmittelspannung über das Haigh-

Diagramm des Werkstoffs entsprechend Kap. 7.3.6 bzw. 7.4.5 zu bewerten ist.

Für Zeitpunkte geringerer Reibschubspannungsniveaus, wie z. B. vor dem Hochtrai-

nieren der Verbindung zu Beginn des Reibkorrosionsvorgangs, verschiebt sich die

Sprungstelle von σ′v, sodass das maximale und minimale Vergleichsspannungsniveau

nicht mehr nahezu gleichzeitig im betragsmäßigen Maximum angenommen werden

können. Dies kann anhand der Abb. 71 nachvollzogen werden. Sie zeigt die Analyse

des zeitlichen Beanspruchungsverlaufs für die gleiche Verbindung, jedoch an der

Nabenkantenposition für den ersten Lastwechsel, also entsprechend einer Bewertung

nach der unverschlissenen Zeichnungsgeometrie.

Hieraus wird ersichtlich, dass im unverschlissenen und untrainierten Zustand sowohl

das gesamte Vergleichsspannungsniveau betragsmäßig niedriger liegt, als auch die

maximale Schwingbreite ∆σv durch den maximalen Druck- und Zugspannungszustand

(η = 0.5 und η = 1) bestimmt wird.
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a) b) 
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Abb. 71: Zeitliche Verläufe an der unverschlissenen Nabenkante: a) mittelspannungsfreie Spannungskomponenten
mit Berücksichtigung der Schubspannungsrichtung b) resultierende Invarianten und Vergleichsausschlag-
spannung

Stützwirkung für die numerische Modellierung des Pressverbands

Für den Critical State im Inneren der Fuge wird keine Stützwirkung berechnet, da

die Netzanpassung der elastischen numerischen Berechnungen bereits auf Grundla-

ge einer elastisch-idealplastischen Analyse vorgenommen wurde, siehe Kap. 5.2.1.

Wie unter Kap. 7.3.6 erwähnt, sind die auf Umlagerungsprozessen in der umge-

benden Struktur beruhenden Stützwirkungen hierdurch implizit integriert. Ihre zu-

sätzliche Berücksichtigung würde zur Überschätzung des Stützeffekts und damit zu

nicht-konservativen Ergebnissen führen.

Anmerkung: Analytische Betrachtung zur potentiellen Stützwirkung

Auch wenn Stützwirkungseffekte für die Modellierung im Rahmen der Reibkorro-

sionssimulation nicht einzubeziehen sind, soll an dieser Stelle eine weiterführende

Anmerkung zur potentiellen Stützwirkung innerhalb von WNV festgehalten werden:

Die Beanspruchungsanalysen mit der BEM weisen auf ein Maximum der Anstrengung

unter der Oberfläche hin, sofern der Betrachtungsort innerhalb der Fuge liegt. Bereits

für den Hertzschen Kontakt und auch für den linienförmigen Zylinder-Zylinder-Kontakt

ist bekannt, dass die Vergleichsspannungen sowohl nach der Schubspannungs-, als

auch nach der von Mises-Hypothese ihre Maximalwerte unter der Oberfläche anneh-

men [CH10]. Der für freie Kerboberflächen geeignete Spannungsgradientenansatz wür-

de infolgedessen im Rahmen des elastischen Stützwirkungskonzepts, siehe Kap. 7.3.5,

Stützwirkungszahlen n(χ) kleiner als 1 liefern. Für Kontaktspannungszustände stößt

die Gradientenbetrachtung damit an ihre Grenzen und führt für belastete Oberflächen

zu unplausiblen Aussagen eines Stützwirkungskonzepts. Beurteilt und gesucht wer-

den müsste demnach der Zustand maximaler Anstrengung unter der Oberfläche. Auf
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diesen sind im Anschluss entweder Stützwirkungskonzepte unter Berücksichtigung

(mindestens) zweier Gradienten in Richtung Oberfläche und ins weitere Materialinnere

anzuwenden oder volumetrische Ansätze entsprechend der Mikrostützwirkung aus

[Mou02]. Für eine Beanspruchungsanalyse mit der Randelemente-Methode wäre eine

engmaschige Untersuchung potentieller Orte maximaler Anstrengung notwendig. Ver-

bunden mit erheblichem Rechenaufwand, wären interne Berechnungspunkte unter der

Bauteiloberfläche zu definieren und mit einem jeweils vollständig durchgeführten Algo-

rithmus zur Ermittlung der maximalen Vergleichsspannungsamplitude zu analysieren.

Die ersten BEM-Analysen deuten darüber hinaus darauf hin, dass der Ort maxima-

ler Anstrengung innerhalb der Mikrostrukturlänge liegt, welche für das vorliegende

Material zu ρ∗N = 112µm berechnet wurde, siehe dazu Anhang A.2.3. Es ist daher

zu erwarten, dass diese maximale Anstrengung dicht unter der Oberfläche durch die

Ausgleichsvorgänge innerhalb ρ∗N nicht voll wirksam wird.

8.3.4 Dauerfestigkeits-Anrissbewertung des numerisch ermittelten Beanspruchungsgeschehens

Mit dem Haigh-Diagramm für den konkreten Werkstoff und ertragbaren Lastwechsel-

bereich wird eine Bewertung der Vergleichsausschlagspannung vorgenommen. Für

den zu untersuchten Pressverband aus C45 ist ein Anriss während des Einlaufpro-

zesses auszuschließen und damit die Dauerfestigkeit zu gewährleisten. Hierfür wird

der kritische Beanspruchungszustand auf Grundlage des in Kap. 7.3.6 vorgestellten

Haigh-Diagramms beurteilt. Innerhalb des Anrisskonzepts ist dieses auf Basis von

Werkstoffkennwerten zu konstruieren, welche an kleinen Probendurchmessern er-

mittelt wurden. Abb. 72 zeigt das Haigh-Diagramm mit der Parabelkurve nach Hahn

entsprechend Gl. (43)29 sowie den für den Presssitz relevanten Ausschnitt der Druckmit-

telspannungen. Für den Critical State liefert die numerische Beanspruchungsanalyse

eine maximale Oberspannung von σo max = 129 MPa gemäß Gl. (71). Die Amplitude

der ersten Hauptspannung ergibt sich zu σ1 a = 253 MPa, siehe Abb. 70 a), woraus

eine Vergleichsmittelspannung von σv m = σo max − σ1 a = −124 MPa (ohne Stützwir-

kung) resultiert.

Aus dem Dauerfestigkeitsschaubild gemäß Abb. 72 ist hierfür eine ertragbare Am-

plitude der Vergleichsausschlagspannung von σv a, ertr(−124 MPa) = 273 MPa zu

ermitteln. Die vorhandene Amplitude von σv a = 250 MPa gemäß Abb. 70, welche aus

der Beanspruchungsanalyse der BEM-Berechnung bestimmt wurde, kann demnach

gerade noch dauerfest ertragen werden. Dieses Resultat entspricht der langjährigen

Praxiserfahrung aus [LB10] und den experimentellen Ergebnissen aus Kap. 6.2 für

den Werkstoff mit höherer Festigkeit (Rm = 740 MPa).

In [HM80] werden für den Werkstoff C45 bei einer Zugfestigkeit von ca. Rm = 650 MPa

29σSchw = 438 MPa und σW = 255 MPa aus [HM80]
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Abb. 72: Dauerfestigkeitsschaubild nach Haigh mit Parabelkurve nach Hahn für Werkstoff C45 (Rm = 740 MPa)

Werkstoffkennwerte angegeben, mit denen sich σv a, ertr(−124 MPa) = 222 MPa ergibt.

Hierfür wird die ermittelte vorhandene Vergleichsspannungsamplitude demnach nicht

mehr dauerfest ertragen. Für das Material der ersten beiden Umlaufbiegeversuche

wurde aus der Härtemessung Rm = 600 MPa abgeschätzt (Kap. 6.3.2), sodass die

Versagensfälle durch das Überschreiten der ertragbaren Amplitude im Critical State

eindeutig wiedergegeben werden.

Die Tabelle 3 fasst die Ergebnisse der Dauerfestigkeits-Anrissbeurteilung des Critical

State mit der MMM-Hypothese für den Presssitz zusammen.

Tab. 3: Dauerfestigkeits-Anrissbeurteilung des Critical State der exemplarischen Reibkorrosionssimulation

Kenngröße Wert

Vergleichsspannungsamplitude σv a = 250 MPa

Maximale Oberspannung σomax = 129 MPa

Amplitude der ersten Hauptspannung σ1 a = 253 MPa

Vergleichsmittelspannung σvm = −124 MPa

Dauerfest ertragbare Amplitude für C45 mit Rm = 740 MPa σv a, ertr(−124 MPa) = 273 MPa

Dauerfest ertragbare Amplitude für C45 mit Rm = 650 MPa σv a, ertr(−124 MPa) = 222 MPa

Eine entsprechende Bewertung des Nabenkantenbereichs der Welle nach der unver-

schlissenen Zeichnungskontur, liefert eine maximale Vergleichsspannungsamplitude

von 116 MPa30, siehe Abb. 71. Auf Grundlage der Beurteilung dieser Ausgangskon-

figuration, würde die Verbindung damit im Gegensatz zur Verschleißgeometrie und

Reibwertverteilung des Critical State als dauerfest eingestuft. Diese große Differenz

zu den ermittelten ertragbaren Amplituden beider Werkstoffe ist dabei wenig plausibel,

da die Biegebeanspruchung im Versuch nahe der Bauteilfestigkeit gewählt wurde und

für die Materialcharge geringerer Festigkeit entsprechende Versagensfälle auftraten.

Auch ohne die finale Anpassung der Verschleißparameter und die Unwägbarkeiten bei

der netzabhängigen Abbildung der Beanspruchungen im Bereich nahe der Nabenkante,
30Wird die vollständige Entlastung des Nabenkantenbereichs durch das axiale Herausziehen der Welle aus dem Presssitz

unter Biegung berücksichtigt, ergibt sich ein sehr ähnlicher Amplitudenwert (114 MPa). Jedoch resultiert daraus eine signifikante
Vergleichsmittelspannung von −57 MPa, statt σvm = −2 MPa ohne Herausziehen/Klaffen.
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werden die unterschiedlichen Aussagen zur Dauerfestigkeit bei einer Bewertung nach

Zeichnungsgeometrie und im Reibkorrosionsprozess sehr deutlich. Die Ergebnisse

bestätigen die Annahme, dass nur durch die Kenntnis des Einlaufverhaltens, einschließ-

lich Beanspruchungsumlagerung und Hochtrainieren der Übertragungsfähigkeit, eine

Beurteilung erfolgen kann.
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9 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde das Wirkzonenkonzept zu einem geschlossenen

Verfahren zur Anrissbewertung reibkorrosionsgefährdeter Pressverbindungen weiter-

entwickelt. Hierzu wurden sowohl Verbesserungen der Reibverschleißberechnung in

Hinblick auf die Prozesssimulation und Aussagefähigkeit erzielt, als auch eine leis-

tungsfähige Festigkeitsberechnung als Postprocessing Tool in die Gesamtstrategie

integriert.

Die Entwicklung der Simulationsprozesse hin zu praxistauglichen Rechenzeiten konn-

te erfolgreich durch die Kombination einer automatisierten Substrukturtechnik auf

Seiten des Beanspruchungsmoduls und einer entkoppelten lastwechselabhängigen

Formulierung der Gleichungen des Verschleißmoduls umgesetzt werden. Durch diese

geschlossene analytische Lösung entfällt prinzipiell die numerische Zeitschrittintegra-

tion (bis dahin mit zumeist 100 Inkrementen) und die resultierenden Gleichungen sind

darüber hinaus nur einmal pro Simulationslastwechsel zu berechnen.

Im Vordergrund der qualitativen Verbesserungen steht eine kontinuierliche Abbil-

dung der lokalen Verschleiß- und Transportprozesse innerhalb der diskretisierten

Kontaktfläche mittels modifizierter Ansatzgleichungen und numerischer Algorithmen.

Hierzu zählen eine neue, diskretisierte Transportgleichung und Massenbilanz unter

Nutzung eines prozessinternen zweiten Gitternetzes, welches die Halbschritte des

FE-Kontaktknotennetzes enthält. Hierdurch konnten sich selbst stabilisierende Aus-

gleichsvorgänge innerhalb des Verschleißgebiets erzielt werden.

Darüber hinaus flossen in das Wirkzonenkonzept neue Erkenntnisse aus den asso-

ziierten Versuchsdaten von Bauteil- und Klötzchenversuchen ein. Durch letztere konn-

ten im Unterschied zu üblichen Versuchsanordnungen mit Kugelkontakten erstmals

explizit flächige Kontakte untersucht werden. Die Verknüpfung der Ergebnisse bei-

der Versuchsanordnungen führte zu einem neuen Ansatz der Reibwertentwicklung,

welche den Effekt des sogenannten „Hochtrainierens“ der Übertragungsfähigkeit in

Pressverbänden mit dem anfänglichen adhäsiven Verschleißvorgang in Verbindung

bringt. Anhand der qualitativen Auswertung der flächigen Klötzchentragbilder wurde

erfolgreich die Übertragbarkeit der Simulationsmethode nach dem Wirkzonenkon-

zept nachgewiesen. Über die Möglichkeit zur Anbindung an FEM-Modelle beliebiger

flächiger Kontaktkonfigurationen ergibt sich eine breite Anwendungstauglichkeit des

Verfahrens für unterschiedliche Kontakte mit Ausbildung einer Verschleißpartikelschicht.

Große Streubreiten in den lastwechselabhängigen Verschleißtiefenmessungen verhin-

derten jedoch eine quantitative Erfassung der Verschleißentwicklung und somit eine

umfassende Parameteranpassung der Reibkorrosionssimulation.

Über die Weiterentwicklung der Reibkorrosionssimulation hinaus konnte in das Wirkzo-
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nenkonzept erfolgreich ein Algorithmus zur Festigkeitsbewertung eingebunden werden.

Die MMM-Hypothese nach [MP15], welche im Rahmen dieser Arbeit für die druck-

und schubbeanspruchten Reibflächen weiterentwickelt wurde, ermöglicht durch eine

in Invarianten formulierte, zeitlich veränderliche Vergleichsspannungsfunktion den

Umgang mit dem nichtproportionalen Beanspruchungsgeschehen im Reibkontakt. Im

Gegensatz zur iterativen Reibverschleißsimulation, für welche sich eine Anbindung

verschiedener FEM-Modelle bewährt hat, erwies sich diese numerische Methode

zur Berechnung der festigkeitsrelevanten Beanspruchungsverläufe jedoch nicht als

zielführend. Stattdessen ist hierfür der Einsatz von Berechnungsmodellen auf Basis

der BEM zu empfehlen. Im Zusammenspiel der MMM-Hypothese für den Reibkontakt

mit einer BEM-Beanspruchungssimulation für die Kontaktflächen des Pressverbands

sowie durch die Integration in das Wirkzonenkonzept konnte der Widerspruch bei

der Bewertung der Zeichnungsgeometrie und der Verschleißkonfiguration aufgedeckt

werden. Die Anrissbewertung reibkorrosionsgefährdeter, gefügter Verbindungen im

Dauerfestigkeitsbereich gelingt nur durch die Kombination

1. einer Verschleißsimulation zur Erfassung des verbindungs- und lastspezifischen,

nichtlinearen Verschleißvorgangs und damit zur Ermittlung des kritischen Zu-

stands während der fortschreitenden Beanspruchungsumlagerung,

2. mit dem Bewertungskriterium der maximalen Reibschubspannungsamplitude für

den versagenskritischen Ort innerhalb des reibspannungsbeanspruchten Kontakts

3. und einem Versagenskriterium im Sinne eines örtlichen Konzepts für nichtpro-

portionale Beanspruchungen, welches für diesen Ort im kritischen Zustand resp.

Zeitpunkt der Beanspruchungsumlagerung anzuwenden ist.

Erst durch die Festigkeitsbeurteilung in diesem Critical State ist eine Aussage möglich,

ob eine Anrissgefährdung für die spezifische Verbindung vorliegt oder, ob sie den

Verschleißprozess dauerfest ertragen kann. Für den Critical State ist im Biegelastfall

das gesamte Beanspruchungsgeschehen innerhalb einer Wiederholperiode zu unter-

suchen, wie die zeitliche Analyse der zugehörigen Invarianten zeigt. Die individuelle

Kombination von RM, MM und ka
31 entscheidet über die maximale Amplitude der

Vergleichsausschlagspannung, welche zur Anrissbewertung im Dauerfestigkeitsbe-

reich zu bewerten ist. Hierfür ist demnach eine genaue Kenntnis der Zeitverläufe aller

Spannungskomponenten innerhalb eines Lastwechsels im Critical State notwendig. Zur

Beurteilung der anrissgefährdeten Bauteiloberfläche werden daher Beanspruchungen

aus BEM-Berechnungen herangezogen.

Die resultierenden Festigkeitsaussagen aus diesem Vorgehen konnten für die in die-

ser Arbeit untersuchten Umlaufbiegeversuche, welche im Rahmen des DFG-Projekts
31Von k2a = 3 abweichende, werkstoffoberflächenabhängige Werte fließen jedoch nur im unter Axialschlupf teilweise freien

Bereich der Welle an der Nabenkante ein.
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des Fachgebiets Konstruktion und Produktzuverlässigkeit am IKAT der TU-Chemnitz

durchgeführt wurden, anhand zweier Werkstofffestigkeiten erfolgreich verifiziert wer-

den. Durch die Beanspruchungs- und Festigkeitsanalysen wurden darüber hinaus die

widersprüchlichen Aussagen bei der Bewertung der Zeichnungsgeometrie aufgezeigt

und erklärt. Im Rahmen dieser Arbeit konnten demnach sowohl die Übertragbarkeit

der Reibkorrosionssimulation auf unterschiedliche Kontaktkonfigurationen verifiziert

werden, als auch die Aussagen des Dauerfestigkeits-Anrisskonzepts. Es steht mit die-

sem Wirkzonenkonzept daher eine Gesamtstrategie mit hohem Leistungspotenzial zur

bauteilunabhängigen Festigkeitsbewertung reibkorrosionsgefährdeter Verbindungen

zur Verfügung.
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10 Ausblick

Experimentelle Untersuchungen mit großflächigen, geschlossenen Kontakten stellen

sich als nach wie vor schwer zu realisieren dar. International wurden daher zumeist

Kugel-Fläche-Kontakte untersucht. Für solche kleinflächigen Kontakte ist die Flächen-

pressung im Versuch eindeutiger einzurichten und zu regulieren. Darüber hinaus

existiert, z. B. nach der Hertzschen Theorie, eine geschlossene analytische Lösung

für das Spannungsfeld, welche hier aufgrund der elastizitätstheoretischen Singula-

rität an der Nabenkante eines Pressverbands nicht angegeben werden kann. Für

die speziellen Effekte großflächiger Kontakte mit einem Verbleib der Verschleißpro-

dukte im Reibgebiet sind entsprechend spezifische Prüfverfahren zu untersuchen.

Aufgrund von Unwägbarkeiten im Versuchsaufbau des Klötzchenprüfstands konnte

nicht davon ausgegangen werden, dass der Verbleib der Verschleißprodukte zwischen

den Kontaktpartnern sichergestellt war. Zur erfolgreichen, quantitativen Bestimmung

der Parameter der Verschleißsimulation wird demnach die Entwicklung einer neuen

Versuchseinrichtung empfohlen. Mit den im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Er-

kenntnissen aus der Verschleißtiefenmessung auf Grundlage von Klötzchenversuchen

mit erheblichen Streubreiten ist eine neue, sich selbst zentrierende Prüfeinrichtung zu

entwickeln. Mit hierfür potentiell geeigneten kreisringförmigen Stirnflächenpaarungen

könnten langfristig auch Untersuchungen zu konstanten oder oszillierenden Schub-

spannungen bzw. Schlupfrichtungen erfolgen. Darüber hinaus könnten langfristig auch

detaillierte Untersuchungen der Oberflächen und spezielle Ätzverfahren notwendig

werden. Durch diese könnten die eigentliche Verschleißtiefe und die wieder in die

Oberfläche eingearbeiteten Partikel deutlicher unterschieden und beide Prozesse

getrennt bewertet werden.

In zukünftigen Arbeiten sollten auch materialabhängige Verschleißgesetze untersucht

werden, die über WV hinausgehen. Unterschiedliche Härtedifferenzen der Verschleiß-

partikel zum Grundmaterial könnten sowohl zu einem anderen Grad des Verschleißra-

tenanstiegs im Bereich niedriger Partikelhöhen bis h∗P führen, als auch evtl. zu nicht

vollständig verschwindenden Verschleißraten für hohe Lastwechselzahlen, sodass

sich eine geringe, bleibende Steigung von hV(hP) einstellt. Die experimentellen Daten

sind dahingehend nicht eindeutig. In den Versuchen von [MS62] mit Schleifpapier auf

Stahl wird bei einigen tausend Lastwechseln eine totale Sättigung erreicht. Aldham et

al. beschreiben in [AW85] eine stark reduzierte Verschleißrate bei Bildung oxidierter

Reibkorrosionsprodukte. In den Experimenten von Ohmae et al. [OT74] kommt der

Verschleißprozess eindeutig nicht vollständig zum Erliegen.

Für weitere Untersuchungen am speziellen Untersuchungsobjekt der WNV ist, wie

unter 6.2 erwähnt, langfristig eine Weiterentwicklung des Simulationsmodells mit einer

Option zur Abbildung fertigungsbedingter Unrundheiten zu empfehlen. Diese sind in
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praxisrelevanten Verbindungen stets vorhanden und könnten so in ihren Auswirkungen

auf den Reibkorrosions- und Versagensprozess erfasst und analysiert werden. Die

Implementierung kann über am Umfang ungleichmäßige Ausgangswerte für das initiale

Übermaß erfolgen.

In Hinblick auf eine Festigkeitsbewertung kombinierter Biege- und Torsionslastfälle

ist das Anrisskonzept der MMM-Hypothese weiterzuentwickeln. Im eingeschränkten

Gültigkeitsbereich der Ermüdungsisotropie können auf dem Forschungsstand dieser

Arbeit zwar auch bereits dynamisch nichtproportional druck- und schubbeanspruch-

te Oberflächen durch eine zeitlich eindeutige Zuordnung der vorzeichenbehafteten

Invarianten erfasst werden. Diese ist im allgemeinen räumlichen Spannungszustand

jedoch nicht zwangsläufig möglich. Demnach ist eine Strategie zur Zuordnung der

Invarianten und der dritten Hauptspannung bei einer zeitlichen Änderung aller drei

Hauptspannungsrichtungen zu finden.

Insgesamt sind umfangreiche Simulationen zur Beurteilung der Zuverlässigkeit der

bisherigen Aussagefähigkeit des Gesamtkonzepts und des Potentials für weitergehen-

de Erkenntnisse zu empfehlen. Notwendig sind dazu Untersuchungen der Robustheit

der vielversprechenden Ergebnisse zur Festigkeit der WNV, insbesondere in Hinblick

auf die Ermittlung des Critical State aus der Reibkorrosionssimulation und auf die

Beanspruchungsanalyse der äquivalenten BEM-Modellierung. Darüber hinaus könnten

aus einer Vielzahl an Simulationsläufen Aussagen z. B. über die Ausbildung ähnlicher

Verschleißkonturen und Critical States unter verschiedenen Lasten und Geometrien

gewonnen werden.
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A Anhang

A.1 Zur Reibkorrosionssimulation

A.1.1 Abschätzung des Verschleißwiderstands

In der Darstellung unter Kap. 3.1 wird der Ansatz zur Abschätzung des Verschleißwi-

derstands WV in der Evolutionsgleichung nach Paysan [Pay00] auf Basis gemessener

oder aus der Literatur bekannter Verschleißkoeffizienten k hergeleitet. Nach Möglichkeit

sollte der Verschleißwiderstand des verschiedene Phasen des Verschleißprozesses

einschließenden Evolutionsgesetzes durch Gegenüberstellung des Verschleißkoeffizi-

enten kabr für den gut messbaren, weil starken, abrasiven Verschleiß ermittelt werden.

Ein abrasiver Verschleißprozess kann für die maximale Abtragsrate innerhalb der

Evolutionsgleichung angenommen werden. Die größte Abtragsrate im abrasiven Ver-

schleißbereich wird bei h∗P = 1
2
(hP,max − h0) erreicht, wodurch sich nach Einsetzen in

Gl. (2)

∂hV

∂t
=
|p · v|
WV

(
1

2
+

h0

2hP,max

)2

(72)

ergibt.

Wird h0 über das Verhältnis zur maximalen Partikelhöhe durch h0 = x ·hP,max ausge-

drückt, liefert Gleichsetzen mit (5) für abrasive Verschleißkoeffizienten kabr:

3,2kabr

Rm

=
1

4WV

(1 + x)2 . (73)

Da das Partikelhöhenverhältnis x deutlich kleiner als 1 zu wählen ist und dadurch

an Einfluss verliert, können so vor allem für unterschiedliche Zugfestigkeiten Rm

verschiedene Verschleißwiderstände ermittelt werden.

A.1.2 Verwendete Simulationsparameter

Die Tabelle 4 fasst die verwendeten Simulationsparameter zusammen.
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Tab. 4: Verwendete Simulationsparameter des Wirkzonenkonzepts

Bezeichnung Wert Erläuterung

µa 0,2 Startwert der Reibwertentwicklung, unverschlissene Geometrie
µmax 0,6 Maximum der Reibwertentwicklung
µe 0,3 Endwert der Reibwertentwicklung, hP,max erreicht
Kλ 2,4 · 10−7 mm4/(N · s) modifizierter Transportkoeffizient der Partikeldrift
Kox 1 Partikelkoeffizient der oxidationsbedingten Masseänderung
ρG 7,81 g/cm3 Dichte der Grundkörper Welle, Nabe
ρP 6,50 g/cm3 Dichte der Schicht teils loser, teils agglomerierter Partikel
h0 1µm anfängliche Partikelhöhe aus Fügeprozess
hP,max 25µm maximale Partikelhöhe

A.2 Zur Dauerfestigkeits-Anrissbeurteilung

A.2.1 Hauptachsenrichtung des Spannungstensors im Torsionsfall

Die für die Festigkeitsbetrachtung relevanten Hauptspannungen σi wurden unter Kap.

7.3.2 für die allgemeinen Spannungstensoren der betrachteten speziellen Lastfälle

aus der Eigenwertgleichung hergeleitet (auf der Basis λi = σi). Der zum jeweiligen

Eigenwert gehörige Eigenvektor ni stellt dementsprechend eine Hauptachsenrichtung

dar und ist die Lösung der Eigenwert-Eigenvektor-Gleichung:

(S− σiE)ni = 0. (74)

Für die allgemeine Torsionsbeanspruchung im reibungsbehafteten Presssitz sollen die

Hauptachsenrichtungen bestimmt werden, sodass das zeitveränderliche, räumliche

Hauptspannungsgeschehens besser anschaulich zu interpretieren ist.

Die Gleichung (74) ergibt sich für den ersten Eigenwert σ1(η) =
√
τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η),

entsprechend Gl. (56), zu:
0−

√
τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η) τrϕ(η) 0

τϕr(η) 0−
√
τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η) τϕz(η)

0 τzϕ(η) 0−
√
τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η)

n1 = 0.

(75)

Dessen Lösung liefert den Vektor n1 der ersten Hauptachsenrichtung bezogen auf das

Ausgangskoordinatensystem r-ϕ-z:

n1 =


−τrϕ(η)√

τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η)

−τϕz(η)

 . (76)
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Äquivalent dazu berechnet sich der Eigenvektor n2 zum zweiten Eigenwert σ2(η) =

−
√
τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η) aus dem Ansatz:


0 +

√
τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η) τrϕ(η) 0

τϕr(η) 0 +
√
τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η) τϕz(η)

0 τzϕ(η) 0 +
√
τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η)

n2 = 0

(77)

Wonach der Vektor n2 der zweiten Hauptachsenrichtung bezogen auf das Ausgangs-

koordinatensystem r-ϕ-z die folgende Form annimmt:

n2 =


+τrϕ(η)√

τ 2
ϕz(η) + τ 2

rϕ(η)

+τϕz(η)

 . (78)

Für die dritte Hauptspannung σ3(η) = 0 ist der Vektor der zugehörigen Hauptachsen-

richtung aus:  0− 0 τrϕ(η) 0

τϕr(η) 0− 0 τϕz(η)

0 τzϕ(η) 0− 0

n3 = 0 (79)

zu bestimmen, woraus sich die dritte Hauptachsenrichtung n3 zu

n3 =

 τϕz(η)

0

−τrϕ(η)

 (80)

ergibt.32 Sie weist keine Umfangskomponente auf und liegt demnach stets in der

r-z-Ebene. Für Wechseltorsion fällt sie darüber hinaus zu den Umkehrzeitpunkten

mit verschwindender Torsionsschubspannung τϕz(η) = 0 mit der axialen Richtung

der Welle zusammen. Die Hauptspannungskomponente in Richtung n3 weist jedoch

stets einen Betrag von σ3(η) = 0 auf. Hieraus resultiert insgesamt zu jeder Zeit ein

zweiachsiger, d. h. ebener Hauptspannungszustand in der durch die Vektoren n1,2

aufgespannten, sich im Raum zeitveränderlich drehenden Ebene.

Insgesamt ist festzustellen, dass im Wechseltorsionsfall keine zeitlich konstante Haupt-

achsenrichtung existiert und demnach zeitveränderliche Drehungen des Hauptachsen-

systems im gesamten Raum stattfinden.
32Die angegebenen Vektoren bestimmen bereits eindeutig die Hauptachsenrichtungen und können in dieser Form anschaulich

interpretiert werden. Im normierten Vektorraum sind die entsprechenden Einheitsvektoren der Länge Eins anzugeben, welche aus
ei = ni/‖ni‖ berechnet werden.
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A.2.2 Fließbehinderung

In Versuchen an gekerbten Zugrundproben findet eine lokale Änderung des Versagens-

verhaltens statt, wie u. a. von Dietmann [Die64] aufgezeigt wurde. Die Beobachtung

erhöhter Fließgrenzen im Zusammenhang mit einer verminderten Bruchdehnung ggü.

dem ursprünglichen Werkstoff wird auf eine Behinderung des Fließvorgangs unter

lokaler Mehrachsigkeit zurückgeführt. Unter diesem Einfluss verändert sich demnach

zum einen der elastische Bereich, welcher für die Dauerfestigkeitsbeurteilung maßgeb-

lich zu betrachten ist. Zum anderen ändert sich die Form der zyklischen σ-ε-Kurve des

Bauteils, was im Zeitfestigkeitsbereich bei der Ermittlung der plastischen Stützwirkung

duktiler Werkstoffe mithilfe der (modifizierten) Neuber-Hyperbel zu berücksichtigen ist.

Die zugrunde liegende Eigenschaft solcher Beanspruchungszustände wird durch einen

Mehrachsigkeitsgrad h0 an der Oberfläche (σ3 = 0) erfasst. In der FKM-Richtlinie

[FKM12] wird der Mehrachsigkeitsgrad als Verhältnis aus hydrostatischem Span-

nungsanteil und Vergleichsspannung angegeben und innerhalb statischer Nachweise

verwendet. Aufgrund des abzubildenden Einflusses auf den Fließbeginn, ist als Ver-

gleichsspannung stets das Fließkriterium nach Mises zu verwenden. Zur Anwendung

im Konzept der MMM-Hypothese lässt sich h0 in Abhängigkeit von den Invarianten an

der Oberfläche (jeweils Index 0) ausdrücken:

h0 =
2

3
·

|MM,0|√
M2

M,0 + 3 ·R2
M,0

. (81)

Der Effekt der lokalen Mehrachsigkeit des Beanspruchungszustands auf die zyklische

σ-ε-Kurve des Bauteils wird durch den Faktor ϕ der Fließgrenzenerhöhung erfasst. In

[MP15] wird der Zusammenhang durch Neuauswertung der Versuche aus [Die64] wie

folgt angegeben33.

ϕ =


1,0 für 0 ≤ h0 ≤ 1/3

11,97 ·h3,11
0 + 0,6 für 1/3 ≤ h0 ≤ 1/2

2,0 für h0 > 1/2

A.2.3 Elastische Stützwirkung im Dauerfestigkeitsbereich

Inhomogene Spannungsverläufe, welche Stützwirkungen des umgebenden Materi-

als hervorrufen, können auch unter homogener Belastung infolge von Störungen im

Kraftfluss über den Querschnittsverlauf eines Bauteils oder durch die Behinderung der

Querdehnung auftreten. Der daraus resultierende Effekt der Spannungsüberhöhung

ist rein von der Geometrie und Belastungsart abhängig und lässt sich daher für einfa-
33Aufgrund des begrenzten Datenmaterials ist die Anwendung auf Stähle begrenzt. Insbesondere wird in [MP15] die Berück-

sichtigung von ϕ prinzipiell auf Werkstoffe mit Bruchdehnungen größer als 6 % eingeschränkt.
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che Geometrien auch analytisch abbilden [Neu85]. Zur vereinfachten rechnerischen

Berücksichtigung der maximalen örtlichen Spannungsüberhöhung wird die Kerbform-

zahl αK eingeführt. Sie beschreibt beispielsweise in einer gekerbten Zugprobe das

Verhältnis der messbaren maximalen Axialspannung im Kerbgrund zur rechnerischen

Nennspannung. Die Definition ist auf beliebige Bauteile sowie Spannungskomponen-

ten oder Vergleichsspannungen übertragbar.

Solche lokalen Maximalwerte, also für das Beispiel des Kerbstabs die um den Fak-

tor αK erhöhte Axialspannung oder örtliche Maxima von Spannungsverläufen aus

einer numerischen Berechnung, sind natürlich auch im Rahmen einer dynamischen

Spannungsanalyse zu berücksichtigen. Anders als unter statischer Last, wird die

vorhandene Spannungsspitze dynamisch jedoch nicht derart versagenswirksam, wie

eine gleich hohe homogene Beanspruchung, die bei der Erstellung von Werkstoff-

Wöhlerlinien aus glatten Stäben vorliegt. Neuber [Neu68] erklärt diese auch im rein

elastischen Beanspruchungszustand auftretende „Mikrostützwirkung“ durch das ge-

meinsame, blockweise Abstützen mikrostruktureller Verbände auf benachbarte Materi-

alstrukturbereiche. Innerhalb dieses tragenden Gebiets ist die linearelastisch ermittelte

Vergleichsspannung σv nach dem Ansatz von Neuber über der materialabhängigen

Ersatzstrukturlänge ρ∗N zu mitteln. Für den Fall einer Kerbe mit dem Radius ρ ergibt

sich die effektive Spannungsspitze zu:

σmax = σ̂ =
1

ρ∗N

ρ+ρ∗Nˆ

ρ

σv(x) dx, (82)

mit der noch unbekannten stützenden Länge ρ∗N .

Trotz der Erweiterung durch die Einführung eines Faktors zur Berücksichtigung der

Beanspruchungsart, gibt das prinzipiell rein materialabhängig begründete Neuber-

sche Stützwirkungskonzept jedoch nicht den Effekt der gegenüber der Zug-Druck-

Wechselfestigkeit erhöhten ertragbaren Biegewechselbeanspruchung wieder. Als ur-

sächlich hierfür werden die vorhandenen Spannungsgradienten angesehen, die bei

diesen beiden Beanspruchungsarten unterschiedlich sind [Hah95]. In [SS55] führen

Siebel und Stieler Stützziffern nχ in Abhängigkeit eines bezogenen Spannungs- bzw.

Anstrengungsgefälles χ ein und geben aus experimentellen Untersuchungen eine erste

formelmäßige Abschätzung mit einem gefügegrößenassoziierten Werkstoffparameter

(„Gleitschichtbreite“) an. Die für den Dauerfestigkeitsbereich geltenden Stützwirkungs-

zahlen nχ werden auf die maximale Kerbspannung σ̂ angewendet, welche mittels

der Kerbformzahl berechnet wird. Dadurch kann das effektive lokale Maximum der

maßgeblichen Spannungskomponente folgendermaßen über die Kerbwirkungszahl βk
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bestimmt werden:

σmax(N ≥ ND) =
σ̂

nχ
=
αk

nχ
σn = βk σn. (83)

Im Allgemeinen werden hierbei lediglich einzelne Spannungskomponenten betrachtet.

Zu beachten ist daher, dass Kerbformzahlen und elastische Stützwirkungszahlen auf

Grundlage des selben Konzepts zu wählen sind. In Verbindung mit Kerbformzahlen für

die größte Normalspannung können Stützziffern angewendet werden, wie sie Siebel

und Stieler ermittelt haben und wie sie in der aktuellen FKM-Richtlinie [FKM12] an-

gegeben werden. Bereits die notwendige Unterscheidung verschiedener Werkstoffe

auf Basis (komplizierter) empirischer Formeln zeigt jedoch die Schwachstelle aus der

reinen Komponentenbetrachtung bei fehlendem Bezug zu einer Versagenshypothese.

Dagegen wird im vorgestellten Konzept entsprechend [MP15] davon ausgegangen,

dass nur die koordinateninvariante Vergleichsspannung des mehrachsigen Spannungs-

zustands insgesamt gestützt werden kann. Ausgehend davon ist das Materialverhalten

sowohl in der berechneten versagensrelevanten Werkstoffanstrengung (durch ka),

als auch in der Stützwirkung integriert. Zur Anwendung kommt innerhalb der MMM-

Hypothese eine elastische Stützwirkungszahl, die eine Erweiterung des Ansatzes von

Hahn [Hah95] bzw. Sähn [Sae91] darstellt und die Fließbehinderung aufgrund lokaler

Mehrachsigkeit enthält.

Aus dem analytisch berechneten Kerbspannungsverlauf, wie ihn z. B. Hahne in [Hah68]

angibt, leitet Hahn eine Formulierung in Abhängigkeit vom bezogenen Anstrengungs-

gefälle her, welche die Konzepte von Neuber sowie von Siebel und Stieler kombiniert

und eine Abschätzung für die stützende Länge ρ∗N enthält. Die für makroskopische

Kerben geltenden Funktionen aus [Hah68], gehen für einen Kerbradius von ρ = 0

in die linearelastische Bruchmechanik über und sind damit zur breiten Anwendung

geeignet. Durch die Kombination des Gradientenansatzes mit der Spannungsmittel-

werttheorie ergibt sich bei [Hah95] eine von der Mikrostrukturlänge ρ∗N abhängige

elastische Stützwirkungszahl

n(χ) =
σ̂

σ̂
=
√

1 + χ · ρ∗N . (84)

Zur Bestimmung der stützenden Länge ρ∗N im Dauerfestigkeitsbereich muss ein be-

kannter Fall der linearelastischen Spannungsberechnung herangezogen werden. Hier-

zu nennt Sähn in [Sae91] zwei Vorgehensweisen: die Berechnung anhand bekannter

Dauerschwingfestigkeiten gekerbter Proben oder anhand von Schwellwerten des Riss-

wachstums. Letztgenannter Ansatz kommt bei Hahn [Hah95] und im Rahmen der

MMM-Hypothese zum Einsatz. Voraussetzung für ein dauerfestes Bauteil ist hierbei,

dass eventuell vorhandene Risse nicht wachsen. Aus der linearelastischen Bruch-
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mechanik ist die Eigenschaft nicht wachsender Risse bekannt. Sie erfüllen für das

Spannungsverhältnis R = 0 die Bedingung ∆K = ∆KI,th0 und weisen daher sämtlich

das gleiche Spannungsfeld vor der Rissspitze auf. Unter dem diskutablen (s. u.), aber

mehrfach getroffenen (z. B. bei [Sae91], [Hah95]) phänomenologischen Ansatz, dass

die Ursache für die nicht fortschreitende Ausbreitung solcher ∆KI,th0-Risse auf die

elastische Mikrostützwirkung zurückzuführen ist, erlaubt die folgende Betrachtung die

Ermittlung der materialspezifischen Mikrostrukturlänge. Eine potentiell mit solch einem

nicht wachsenden Riss behaftete Probe würde dennoch bei R = 0 die Schwellfestigkeit

an keiner Stelle überschreiten. Im Gebiet vor der Rissspitze liefert die Spannungsmitte-

lung des elastisch berechneten Rissspitzenfeldes über der Mikrostrukurlänge demnach

die Schwellfestigkeit, welche dauerfest ertragen wird.

∆σ̂ = σSchw =

√
2

π
·

∆KI,th0

ρ∗N
(85)

In [Hah95] wird in diesem Zusammenhang die Verwendung der Abschätzung von

Schwalbe [Sch80] empfohlen, wonach für Stähle ∆KI,th0 = 180 MPa anzunehmen ist.

Der Ansatz aus [Sae91] und [Hah95] für die Berechnung der Mikrostrukurlänge an

einem Riss in einer unendlichen Scheibe unter Zug, wird in [MP15] unter Berück-

sichtigung der Fließbehinderung eines lokalen Beanspruchungszustands erweitert.

Angenommen wird hierbei, dass die Erhöhung der zyklischen Fließgrenze R′p0,2 mit

dem Faktor ϕ auch für die Schwellfestigkeit gilt und sich somit im mehrachsigen

Beanspruchungszustand

ρ∗N =
2

π

(
∆KI,th0

ϕ ·σSchw

)2

(86)

ergibt. Dies stellt keinen Widerspruch zu (85) dar, da am zugrunde gelegten Riss in

der Scheibe ϕ = 1 gilt.

Insgesamt zeichnet sich dieses in sich geschlossene Stützwirkungskonzept der MMM-

Hypothese nach [MP15] durch die durchgängige Orientierung an der Materialreaktion

aus. Ausgehend von der Annahme, dass nur die koordinateninvariante Vergleichs-

spannung des mehrachsigen Spannungszustands insgesamt gestützt werden kann,

ist das Materialverhalten sowohl in der Stützwirkung, hier nur elastisch vorgestellt

auf Basis von σSchw, ∆Kth und ϕ, als auch in der berechneten versagensrelevanten

Werkstoffanstrengung (durch ka) integriert.

Diskussion der Anwendung des Mikrostützwirkungskonzepts auf ∆KI,th0-Risse

Die Berechnung der Mikrostrukturlänge ρ∗N auf Grundlage des nicht wachsenden

∆KI,th0-Risses sollte nur unter vorsichtig kritischer Anwendung vorgenommen werden.
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Als ursächlich für die Überlebensfähigkeit von Bauteilen bei Beanspruchungen unter-

halb der Schwellfestigkeit, ist von einer elastischen Mikrostützwirkung einerseits der

unkritische Materialschädigungsprozess zu unterscheiden. Dieser macht die Entste-

hung von Rissen der Intensität ∆KI,th0 zunächst unwahrscheinlich. Wird andererseits

dennoch im Dauerfestigkeitsbereich die Existenz solcher Mikrorisse angenommen,

ist nicht vorauszusetzen, dass die Ursache für das Nicht-Wachstum dieser Risse

ausschließlich auf eine Mikrostützwirkung zurückzuführen ist. Vielmehr ist davon aus-

zugehen, dass, abgesehen von speziellen Kurzrisseffekten, an einer Rissspitze zum

einen stets die (zyklische) Fließgrenze R′p0,2 erreicht wird und daher im Nahfeld weder

unendlich hohe Spannungen, noch σSchw vorliegen. Zum anderen existieren durch die

plastizitätsinduzierte Rissspitzenausrundung keine Risse mit ρ → 0, wie es für die

Integration des in das elastische Rissspitzenfeld übergehenden Kerbspannungsfelds

notwendig ist.

Der sich durch die obige, vereinfachte Annahme ergebende Fehler ist bei sehr spröden

Materialien aufgrund der geringen Rissspitzenausrundung und der kleinen plastischen

Zone gering. Er ist jedoch nicht pauschal zu vernachlässigen. Mit der folgenden

überschlägigen Rechnung für das hier verwendete Material C45 wird exemplarisch

überprüft, welchen Bereich der Mikrostrukturlänge die plastische Zone einnimmt. Nach

dem Dugdale-Modell [Dug60] für SSY34, was hier für den Dauerfestigkeitsbereich

anzunehmen ist, kann die plastische Zone unter Berücksichtigung der Ausrundung der

Rissspitze berechnet werden. Mit der in dieser Arbeit angenommenen Fließgrenze

σF = 380 MPa ergibt sich

rp =
π

8

(
∆KI,th0

σF

)2

= 88µm. (87)

Die Größe der zyklischen plastischen Zone wird im Allgemeinen mit r′p = 1/4 rp

abgeschätzt, siehe z. B. [Kun10], woraus hier r′p = 22µm resultiert. Entsprechend

Gleichung (86) ergibt sich die Mikrostrukturlänge für C45 zu ρ∗N = 112µm und ent-

hält daher nur in einem kleinen Bereich Effekte, die mit plastischen Methoden35 zu

analysieren wären.

Zeitliche Wirksamkeit und Orientierung der Stütz- und Schädigungsrichtung

Das benachbarte Material kann seine stützende Wirkung nur aus der angrenzenden

Struktur heraus entfalten, wobei die Werkstoffreaktion auf den gesamten Spannungs-

zustand wirksam wird. Diesen beiden Punkten zufolge, ist für Bewertungsorte an

der Oberfläche stets der Vergleichsspannungsgradient in die Materialtiefe hinein zu
34Small Scale Yielding
35Auch der Rissschließeffekt ist für R = 0 und kleine ∆K nicht zu vernachlässigen, sondern erst oberhalb von etwa R = 0,7,

siehe [And05]. Für niedrig legierte Stähle sind hier bei R = 0,1 ∆K = 250 MPa
√

mm iggs. zu ∆Keff = 100 MPa
√

mm
angegeben.
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ermitteln. In einem ersten Ansatz zur praktischen Handhabung wird dies entlang der

Senkrechten zur Oberfläche vorgeschlagen. Für potentielle Versagensorte im Inneren

eines Bauteils kann die Stützwirkung des umgebenden Materials mit volumetrischen

Ansätzen wie z. B. nach [Mou02] und somit in allen Raumrichtungen berücksichtigt

werden.

Die Stützwirkung aus dem Inneren des Bauteils ist für freie sowie belastete Oberflä-

chen und auch solche unter schwingender Schubbeanspruchung anzunehmen. Dabei

kann im Rahmen der Dauerfestigkeitsbeurteilung ein dynamisches Vergleichsspan-

nungsgeschehen mit zeitlich variierenden Gradienten äquivalent zur Ermittlung der

maßgeblichen Schwingbreite erfasst werden. Konkret soll in diesem Vorschlag der

Vergleichsspannungsgradient zum Zeitpunkt der größten und kleinsten auftretenden

Vergleichsspannung ησvmax und ησvmin bestimmt werden. Die innerhalb einer Peri-

odendauer zeitlich konstant angenommene, effektive Stützziffer nel entsprechend Gl.

(84) ergibt sich mit dem arithmetischen Mittelwert aus beiden Gradienten.

χ =
χ(ησvmax) + χ(ησvmin)

2
(88)

Das Verfahren der zeitlichen Mittelwertbildung wird auch auf den während einer Wie-

derholperiode wirksamen Mehrachsigkeitsgrad in der Oberfläche und somit für den

Faktor der Fließbehinderung übertragen. Er lässt sich demnach wie folgt ermitteln:

ϕ =
ϕ(ησvmax) + ϕ(ησvmin)

2
. (89)
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