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2 EIGENSCHAFTEN DER EINZELSCHICHTEN IN DEN VERBUND-SYSTEMEN

1 Einleitung
Eine Herausforderung bei der Entwicklung neuartiger adaptiver Werkstoe stellt der Einsatz von
piezoelektrischen Keramikschichten als Bestandteil von Kohlefaser-Verbund-Systemen dar. Diese Faser-Kunststo-Verbunde werden wegen ihres im Verh ltnis zur mechanischen Steigkeit und
Festigkeit geringen Gewichtes besonders im Flugzeugbau und in der Raumfahrt eingesetzt. Dort
kam ihnen in der Vergangenheit lediglich eine passive Rolle als tragendes Element zu. Es wrde
hingegen einen wnschenswerten Fortschritt darstellen, wenn die Form der tragenden Elemente
zus tzlich aktiv beeinubar w re. Auf diese Weise k nnte die Form der Trag chen den dynamischen Str mungsverh ltnissen angepat und eine singnikante Treibstoeinsparung erzielt werden,
ohne da man eine gr ere Gewichtszunahme durch zus tzliche Aktoren (z.B. hydraulischer Art)
inkaufnehmen mte. Eine solche Form nderung l t sich prinzipiell durch Umwandlung elektrischer in mechanische Energie in Piezoelektrika erzielen, die in das Bauteil integriert werden
mssen. Ebenso ist der Einsatz derartiger adaptiver Werkstoe als aktive Schwingungsd mpfer,
z.B. in Fahzeugkarosserien vorstellbar.
Ein entscheidender Nachteil bei der Implementierung von Piezokeramiken liegt in deren geringer
Festigkeit und spr dem Verhalten. Des weitern mu eine ausreichende Grenz chenhaftung der
Einzelschichten im Verbundsystem gew hrleistet werden. Anderenfalls kommt es zur Delamination,
was sowohl die aktorischen als auch die mechanischen Eigenschaften des jeweiligen Bauteils negativ
beeinussen kann.
In der vorliegenden Arbeit wurde das Verhalten von Piezokeramik-Faserverbund-Proben unter
denierter Biegebeanspruchung bzw. elektrischer Ansteuerung untersucht. Durch den asymmetrischen Einbau der Piezokeramik wird unter Einwirkung eines elektrischen Feldes eine Biegung
des SV hervorgerufen. Dabei enthielt ein Teil der Proben unidirektionale Schichten kohlefaserverst rkten Kunststos, die in 0 - und 90 -Richtung einlaminiert wurden. Bei einer weiteren Sorte
von Proben waren die Kohlefasern in Gewebeform angeordnet. Insbesondere wurden Sch digungsevolutionen der Biegeproben mikroskopisch und durch Messung akustischer Emissionen sowie der
von der Piezokeramik ausgehenden elektrischen Signale verfolgt.
In einem weiteren Teil wurde mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM) untersucht, welche
mechanischen Spannungszust nde insbesondere fr die Sch digungen verantwortlich sind. Da der
Hauptteil der bei der Biegebelastung von Schichtenverbunden auftretenden Spannungen in der
Plattenebene liegt, bietet sich auch die Klassische Laminattheorie (CLT) zur Berechnung der
Spannungen in den Einzelschichten an. Unter Verwendung dieser vereinfachten Theorie wurde
speziell die Festigkeit der Piezokeramik innerhalb des Verbundsystems berechnet.
Ein weiteres Augenmerk galt der Beeintr chtigung der aktorischen Eigenschaften durch die bei
Biegebeanspruchung auftretenden Sch digungen.

2 Eigenschaften der Einzelschichten in den Verbund-Systemen
2.1 Kohlefaserverstrkter Kunststo

Kohlefasern (Kurzform fr Kohlenstoasern) bestehen aus stark ausgrichteten Kohlenstostr ngen, welche im Prinzip durch Pyrolyse von unter Zugspannung stehenden Polymeren oder Pech
hergestellt werden. In Faserrichtung zeichnen sie sich durch hohe Festigkeiten (bis 5 GPa) und EModuli (bis 700 GPa) aus, sie betragen bei Standardkohlefasern kF = 3 5 GPa und Ek = 230 GPa
1]. Neben den Kohlefasern enth lt ein CFK eine Matrix, welche in den meisten Anwendungsf llen
aus Epoxidharz besteht.
Allgemein gilt, da die Festigkeit eines Materials in Faserform um ein Vielfaches gr er ist, als
die des selben Materials in anderer Form, und je dnner die Faser, desto gr er die Festigkeit. Fr
Verbundwerkstoe gilt, da sie als Ganzes Spannungen aufnehmen k nnen, welche die schw chste
Komponente zerbrechen wrden, w hrend von der st rksten Komponente im Verbund ein h herer
Anteil ihrer theoretischen Festigkeit bernommen werden kann, als wenn sie alleine belastet wrde. Dies l t sich mit der bekannten Tatsache erkl ren, da die Festigkeit eines Werkstos mit

2.2 Aramidfaserverstrkter Kunststo
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abnehmender Einspannl nge zunimmt. Durch die gleichm ige Einbettung der Fasern in einen
Kunststo geht deren Einspannl nge gegen 0, so da die Festigkeit besser ausgenutzt wird 1].
CFK-Schichten wurden in dieser Arbeit in zwei unterschiedlichen Formen verwendet.

1. Prepreg mit unidirektionalen Fasern Die Herstellung der Prepregs (steht fr vorimpr gniert) erfolgt im Prinzip durch das Tr nken von Kohlefaserb ndern mit Epoxidharz, wobei dies
unter Druck in einer beheizten Kalanderwalze geschieht. Die Herstellung erfolgt getrennt vom
eigentlichen Formvorgang, und die Prepregs k nnen zwischengelagert und schlielich zugeschnitten werden. Nach dem Aufeinanderlegen der ES erfolgt im Autoklaven das Polymerisieren und
Aush rten. Die UD-Schichten zeigen eine starke Anisotropie sowohl in den elastischen Konstanten
als auch in den Festigkeiten.
2. Als Leinwandgewebe verarbeitete Fasern Im DP-RTM Verfahren (Dierence Pressure
Resin Transfer Moulding), einem Harzinjektionsverfahren, wird das Harz in die bereinandergelegten ES eingepret, wobei die Durchtr nkung des Fasermaterials durch ein Vakuum untersttzt
wird. Mit diesem Verfahren lassen sich hochwertige Bauteile mit hohem Verst rkungsfaseranteil,
besserer Reproduzierbarkeit und geringerem Luftblasengehalt als mit Prepregs herstellen.
Der Einsatz von Geweben bringt gegenber unidirektionalen Schichten auch teilweise verbesserte mechanische Eigenschaften. So sind die Steigkeiten und Festigkeiten gleichm iger in der
Laminatebene verteilt. Auerdem lassen sich Gewebe beim RTM-Verfahren leichter verarbeiten
als UD-Schichten. Die Gewebeform bringt aber auch Nachteile, wie eine geringere Festigkeit gegenber 0 /90 -SV. Durch das Bestreben der Fasern, sich bei Zugbelastung gerade zu ziehen, wird
das Harz st rker verformt und es kommt frher zu Matrixrissen 2].
Wenn unidirektionale CFK senkrecht zu den Fasern auf Zug beansprucht werden, tritt ein Versagen schon bei geringerer Belastung als bei Geweben ein. Liegen diese Schichten an der Auenseite
eines SV, l t sich dies bei Biegebeanspruchung auch nicht durch dazu senkrechte UD-Schichten
im Inneren des SV verhindern. In Hinsicht auf den Einsatz in Biegeaktoren bietet sich alternativ
zu UD-Schichten die Verwendung von Geweben an, da diese weniger als die H lfte der Steigkeit
von 0 -Schichten besitzen, jedoch fast 5mal so fest wie 90 -Schichten sind (bzgl. der Zahlenwerte
siehe Abschnitt 4.1 und 7.2). Ein Grund, in den einzelnen Schichten unterschiedliche Faserorientierungen einzusetzen, liegt darin, da im Vergleich zur Gewebeform in einer Raumrichtung
eine wesentlich geringere Biegesteigkeit erreicht wird, ohne den E-Modul bei Zug- oder Druckbeanspruchung zu beeintr chtigen. Einen anderen Grund stellt die angestrebte Optimierung der
aktorischen Wirkung durch Anpassung des Lagenaufbaus dar (siehe Abschnitt 5.1).
Eine Eigenschaft, welche CFK fr die Luft- und Raumfahrt pr destiniert (wobei sie auch seit
einiger Zeit vermehrt fr Sportger te verwendet werden), ist ihre geringe Dichte (1,6-2,0 g/cm3 )
im Veh ltnis zum E-Modul bzw. Festigkeit. Weiterhin leiten Kohlefasern den elektrischen Strom
relativ gut, w hrend Epoxidharz ein Isolator ist. Es zeigt sich, da die eingesetzten unidirektionalen CFK mit einem Faservolumengehalt von ca. 60% sowie mit verwebten Fasern niedrigeren
Volumengehaltes den Strom gut leiten und somit auch fr die Kontaktierung der Piezoaktoren
geeignet sind.
Eine Eigenschaft, die besonders bei der Herstellung der SV von Bedeutung ist, ist der thermische Ausdehnungskoezient, welcher in Faserrichtung leicht negativ und senkrecht zur Faser einen
betragsm ig viel gr eren positiven Wert hat (k = ;0 1::: ; 1 5  10;6 K;1 , ?  15  10;6 K;1 )
1].

2.2 Aramidfaserverstrkter Kunststo

Als weiteres Verst rkungsmaterial fr Epoxidharz kommen Aramidfasern zum Einsatz. Diese
bestehen aus bei h herer Temperatur gereckten aromatischen Polyamiden. In den untersuchten
SV kommen sie verkn ult in Form eines sog. Polyestervlieses vor. Neben der gringen Dichte
(1,45 g/cm3 ) besitzen sie relativ hohe E-Moduli (80...186 GPa) 1].
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3 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2.3 Piezokeramik
Es gibt eine Reihe von Stoen, welche piezoelektrische Eigenschaften besitzen. Lange Zeit waren
nur Einkristalle als piezoelektrische Werkstoe bekannt, wie z.B. Quarz, Turmalin, Lithiumniobat,
Kalium- sowie Ammonium-Hydrogen-Phosphat und Seignettesalz. PZT-Piezokeramiken sind polykristalline Materialien mit Perowskit-Gitter, deren Kristallite oberhalb des Curie-Punktes eine
kubische Symmetrie zeigen. Dabei bendet sich das Titan-Ion im Zentrum der Elementarzelle.
Bei Abkhlung unter den Curie-Punkt kann das Titan einen von mehreren Pl tzen einnehmen,
die Kristallsymmetrie ndert sich dabei je nach Zusammensetzung nach rhomboedrisch bzw. tetragonal. Dabei entsteht eine polare Achse. Es kommt zur Ausbildung von Dipolen und einer
Deformation der Kristallite.
Eine Keramik besteht aus einer Vielzahl von Kristalliten mit einer typischen Gr e von einigen
m, die in ihrer Orientierung zuf llig verteilt sind. Beim Abkhlen entstehen somit durch die
anisotrope Verformung der Kristallite zwischen den einzelnen K rnern erhebliche mechanische
Spannungen. Um diese zu minimieren, bilden sich Bereiche (die sog. Dom nen), zwischen denen
der Polarisationsvektor um 90 oder 180 abweicht. Durch Anlegen eines ueren Feldes kann
eine Orientierung der Polarisation in den Dom nen herbeigefhrt werden, wobei die Dipole in eine
Richtung klappen, die m glichst parallel zum Polarisationsfeld liegt. Damit erh lt das vom Aufbau
her isotrope Material anisotrope elektrische wie auch in geringerem Mae anisotrope mechanische
Eigenschaften 3]. Eine Umorientierung kann auer durch ein ueres Feld auch durch starke
mechanische Spannungen initiiert werden, wie sie an Rispitzen auftreten 4].
Sinterkeramiken aus modiziertem Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) eignen sich aufgrund ihrer hohen elektromechanischen Kopplungsfaktoren gut fr den Einsatz sowohl als Aktoren als auch als
Sensoren. Als Aktoren sind sie wegen ihrer im Vergleich mit anderen Piezoelektrika sehr groen
piezolelektrischen Koezienten d (siehe Abschnitt 3.1) besonders pr destiniert. Weiterhin zeichnen
sich Piezokeramiken durch eine hohe Stellkraft, Curie-Temperatur und relativ hohe Steigkeiten
aus. Leider sind die mechanischen Eigenschaften dieser Stoklasse, wie von Keramiken allgemein,
weniger vorteilhaft fr den Einsatz in m glichst robusten mechanischen Tragwerken. Dies sind vor
allem das spr de Verhalten, also geringe Bruchdehnung und Bruchz higkeit. In diesem Zusammenhang gibt es aktuelle Forschungen 4], 5], welche eine Abh ngigkeit der Riausbreitung von
der elektrischen Feldst rke belegen.
Die Keramiken sind innerhalb des SV in Matten mit Aramidfaservlies eingebettet, was sie
einerseits elektrisch isoliert und andererseits - speziell in Hinsicht auf die Entstehung interlaminarer Spannungen - mechanisch von den Kohlefasern abpuert. Die Dicke der hier benutzten
Keramikpl ttchen betr gt ca. 200 m, die Kanten haben eine L nge von ca. 30-50 mm. Oberund Unterseite sind durch eine aufgesputterte Cu-Ni-Schicht metallisiert. ber diese Elektroden
erfolgen Polarisierung und Ansteuerung der Keramik. Dabei wird die elektrische Verbindung zur
Spannungsversorgung entweder durch Dr hte oder mittels Lackleitsilber realisiert, welches durch
Bohrungen die ueren CFK-Schichten mit den Keramik-Elektroden leitend verbindet.

3 Theoretische Grundlagen
3.1 Lineare Piezoelektrizitt

Im folgenden soll das piezoelekrische Verhalten, das durch eine Kopplung von elektrischem Feld und
mechanischer Spannung bzw. Dehnung gekennzeichnet ist, von der theoretischen Seite dargestellt
werden.
Der direkte piezoelektrische Eekt (piezo - griech.: ich drcke) wurde erstmals 1880 fr
Turmalinkristalle durch Jacques und Pierre Curie wissenschaftlich beschrieben, der inverse piezoelektrische Eekt ein Jahr sp ter. Piezoelektrizit t tritt stets im Zusammenhang mit ferroelektrischem Verhalten auf. D. h., unterhalb der Curie-Temperatur besitzen Piezoelektrika nach Anlegen
eines elektrischen Feldes eine permanente dielektrische Polarisation. Dies ist nur bei Kristallen
mit mindestens einer polaren Achse und ohne Inversionszentrum m glich. Werden sie ber die

3.1 Lineare Piezoelektrizitt
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Curie-Temperatur erw rmt (beim verwendeten PZT: 250 C), verlieren sie ihre Ferroelektrizit t
und werden paraelektrisch, was mit einer nderung der Kristallsymmetrie einhergeht.
Variiert man das Feld in einem so polarisierten Material, so zeigt dieses den Inversen Piezoelektrischen Eekt, d. h. durch elektrostatische Kraftwirkung auf die Dipole wird eine nderung
des mechanischen Spannungs- bzw. Dehnungszustandes bewirkt. Ebenso lassen sich durch mechanischen Druck Polarisationsladungen auf den Elektroden erzeugen, was zu einer Potentialdierenz
fhrt. Dies bezeichnet man als Piezoeekt. Dieser Kopplungseekt l t sich mit Hilfe eines Gleichungspaares der Form

S = s]T + d]t E

(1)

D = d]T + T ]E

(2)
beschreiben (eckige Klammern kennzeichnen Matrizen). Hierbei werden die Dehnungen S und
die dielektrische Verschiebung D als lineare Funktionen der mechanischen Spannung T und der
elektrischen Feldst rke E ausgedrckt. Besonders fr die FEM bietet sich folgende alternative
Formulierung an:

T = c]S ; e]t E

(3)

D = e]S + S ]E
(4)
wobei hier die unabh ngigen Variablen S und E jeweils Gradienten der mechanischen Verschie-

bung bzw. des elektrischen Potentials darstellen. Wie man leicht sieht, gilt c] = s];1 , e] = d]c]
und S ] = T ] ; d]e]t .
Die in den Geichungen (1)-(4) auftretenden Gr en nehmen fr bzgl. der 1-2-Ebene transversal
isotrope Materialien, wie es Piezokeramiken i. allg. sind, folgende Formen an:
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In der Praxis ist das piezoelektrische Verhalten aber nur beschr nkt linear. So zeigen sich leichte
nichtlineare und Hystereseerscheinungen schon bei kleinen Feldst rken. Bei sehr hohen Feldst rken
(beim untersuchten PZT ca. 1,5 MV/m) kann eine Zerst rung der Keramik durch Bogenentladung
eintreten. Betreibt man das Piezoelektrikum mit Feldst rken entgegen der Richtung, in welcher
es polarisiert wurde (diese werden als negative Feldst rken bezeichnet), kehrt sich die Polarisation
ab einem bestimmten Wert um, was entsprechend die Richtung des Piezoeektes umkehrt (es
kommt zu den sog. Schmetterlingskurven). Die Umpolarisierungsfeldst rke von dem in dieser
Arbeit verwendeten PZT wurde durch Messung der Durchbiegung der untersuchten Biegeaktoren
bei Variation der Elektrodenspannung an der Piezokeramik ermittelt und betr gt ca. 700 kV/m.

3.2 Schdigungsvorgnge in Verbund-Systemen
Die Vorg nge, die bei der Sch digung von SV aus Kohlefaserverst rkten Kunststoen ablaufen,
sind sehr vielgestaltig und sollen in diesem Abschnitt in knapper Form dargestellt werden. Die
Ribildung gestaltet sich diziler als beispielsweise in Metallen. Dennoch werden in der Literatur
u.a. Ans tze aus der Linear-elastischen Bruchmechanik auf Verbunde von mehreren, unterschiedlich orientierten ES angewendet. An gekerbten Proben bestimmten Harris und Morris die Mode I
Bruchz higkeiten
p von Proben unterschiedlichen Lagenaufbaus und ermittelten Werte zwischen 26
und 38 MPa m 6]. Dabei wurde die Belastung zugrundegelegt, bei der eine durch den Ursprung
der Kraft-Ri nungs-Kurve verlaufende Gerade mit einem Anstieg von 95% des anf nglichen Anstiegs die Kurve schneidet. Physikalisch wurde dieser mit K5 bezeichnete Spannungsintensit tsfaktor mit dem Einsetzen einer signikanten Sch digung der Kerbspitze in Verbindung gebracht.
Die Sch digung von CFK ist jedoch nicht nur von der Belastungsst rke oder dem Modus der
Belastung abh ngig, sondern unterliegt auch Geschwindigkeitseinssen, die mit dem viskoelastischen Verhalten der Polymermatrix in Zusammenhang gebracht werden k nnen, sowie Ermdungserscheinungen. Weiterhin ist es angebracht, nicht nur Kennwerte fr das Gesamtversagen
festzulegen, sondern - vor allem im Hinblick auf die aktorische Funktion der hier untersuchten
Verbund-Systeme - die Ribildung in und die Delamination zwischen den ES genauer zu untersuchen.

3.2.1 Ribildung in piezoelektrischen Keramiken
Die Ribildung in keramischen Materialien l t sich, da es sich um spr de Materialien handelt,
gut mit Hilfe der Linear-elastischen Bruchmechanik beschrieben. Jedoch sind bei Piezoelektrika
die Abh ngigkeiten der kritischen Belastung, welche zur Riausbreitung fhrt, von der elektrischen Feldst rke sowie geeignete Kriterien zur allgemeinen Vorhersage der Riausbreiteung noch
Gegenstand aktueller Forschungen.
Dabei scheint es nicht auszureichen, zur mechanischen Energiefreisetzungsrate noch den Anteil
des elektrischen Feldes zu addieren - derartige Untersuchungen (z.B. 7]) legen nahe, da ein positives elektrisches Feld senkrecht zur Riebene den Rifortschritt behindert. Vielmehr scheinen
Dom nenumklappprozesse in der N he der Rispitze eine bedeutende Rolle zu spielen 4]. Park und
Sun schlossen, da die totale Energiefreisetzungsrate sowie Spannungsintensit tsfaktoren nicht zur
Beschreibung der experimentell beobachteten Riausbreitung geeignet sind, w hrend die mechanische Energiefreisetzungsrate ein geeignetes Kriterium darstellt. Konkret untersttzt in PZT-4
ein positives elektrisches Feld senkrecht zur Riebene die Riausbreitung, w hrend ein negatives
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Feld sie behindert 5]. Um die Energiefreisetzungsraten zu bestimmen, kommen FE-Rechnungen
in Verbindung mit speziellen crack closure integral Methoden zum Einsatz.
Im Kontrast dazu beobachtete Rostek 4] in BaTiO
3 bei einer Feldst rke von 600 V/mm eine
p
Erh hung der Bruchz higkeit um bis zu 0,9 MPa m ( +60%), was mit Dom nenumklappprozessen infolge der Singularit t des elektrischen Feldes an der Rispitze unter Zuhilfenahme eines
Prozezonenmodells erkl rt wurde.
Die Ribildung in Keramiken wird allgemein an Defekten initiiert, wie sie z.B. Hohlr ume
oder Mikrorisse darstellen. Der Volumenanteil der Hohlr ume, deren Gr e einer relativ weiten
Streuung unterliegt, betr gt in den untersuchten Keramiken teilweise 13% 8]. Die dominierende
Wirkung bruchausl sender Defekte beruht auf ihrer Wirkung als Spannungskonzentratoren. Ein
elliptischer Innenri, der in Richtung der kleinen Halbachse unter Zugspannung steht (Mode I),
erzeugt bei ebenem Spannungszustand eine maximale Spannung von

ra

y = a

1+2

wobei a die groe Halbachse, der Krmmungsradius an der Rispitze und a die von auen
vorgegebene Spannung bezeichnen 9]. Man erkennt, da scharfe Risse besonders kritisch fr
die erreichbare Festigkeit einer Keramik sind. Im folgenden gehen wir davon aus, da sich in
der Keramik ein schmaler Innenri der L nge 2a gebildet hat. Fr das instabile Riwachstum
(Spr dbruch) gilt als Kriterium, da beim Wachstum um die L nge da die freigesetzte elastische
Energie dU gr er als die ben tigte Energie zur Ober chenvergr erung dS sein mu:

Setzt man fr U = E2 a2
Instabilit tskriterium:

d (U + S )  0
da
und S = 4a ( : Ober chenspannung) ein, erh lt man folgendes
2
E  a  4

2

q

und damit die Festigkeit c = 2E
ac , 2ac ist die kritische Ril nge. Die Zugfestigkeit von
1
Keramiken betr gt dabei nur  15 der Druckfestigkeit.
Geht der Krmmungsradius der Rispitze gegen Null, ergibt sich eine Singularit t der Spannungen an der Rispitze. Die Spannungen verhalten sich dann in Abh ngigkeit vom Winkel '
und dem Abstand zur Rispitze r wie  = pK2 I r f ('), wobei f (') eine nicht n her bezeichnete
Winkelfunktion und KI der sog. Spannungsintensit tsfaktor sind. Erreicht KI einen kritischen
Wert KIc , den man Bruchz higkeit nennt, ndet Riausbreitung statt. Fr PZT-Keramiken ndet man in der Literatur kaum Festigkeits- oder Bruchz higkeitswerte, da diese Stoe anscheinend
bisher nicht als Konstruktionswerkstoe betrachtet
p wurden. In 10] wurde eine von der Feldst rke
unabh ngige Bruchz higkeit von KIc = 1 0 MPa m ermittelt.
Gegenber Metallen ist die Streuung der Festigkeiten mit 10-15% relativ hoch, was mit der
groen Streuung der Defektgr e in Keramiken zusammenh ngt 9]. Die Wahrscheinlichkeit des
Versagens einer Probe bei vorgegebener Belastung  kann man gew hnlich durch eine WeibullVerteilung beschreiben 11], 12]:

P = 1 ; exp

m

;

0
; 
w



(5)

Dabei ist w ein Skalierungsparameter, 0 entspricht der Spannung, bei der die Wahrscheinlichkeit
einer Sch digung Null ist (meist wird 0 = 0 gesetzt), und m ist der Weibull-Modul, welcher ein
Ma fr die Streubreite der Festigkeitsverteilung darstellt und bei Keramiken gew hnlich Werte
zwischen 5 und 15 annimmt. Gr ere Werte fr m bedeuten dabei eine geringere Streubreite.
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Die Wahrscheinlichkeit eines Versagens h ngt jedoch nicht nur von der St rke der Belastung
ab, sondern auch von der Gr e des belasteten Probenvolumens. Die Wahrscheinlichkeit, da die
Probe nicht versagt, betr gt 1 ; P . Wird nun eine Probe von doppeltem Volumen in gleicher Weise
belastet, verringert sich die Wahrscheinlichkeit auf (1 ; P ) (1 ; P ), und die Versagenswahrscheinlichkeit betr gt dann 1 ; (1 ; P ) (1 ; P ). Verallgemeinert man diese berlegungen, erh lt man
die folgende Regel:
Ist die Wahrscheinlichkeit, da ein gleichmig belasteter Krper mit dem Volumen V1
versagt, P1 , dann ist die Versagenswahrscheinlichkeit eines identisch belasteten Krpers
mit Volumen V2

P2 = 1 ; (1 ; P1 )V2 =V1
Bezeichnet man als Festigkeit c die Spannung, bei welcher die Versagenswahrscheinlichkeit einen
bestimmten festen Wert hat, so folgt bei einer Weibull-Verteilung nach Gl. (5) mit 0 = 0, da
die Festigkeit sich in Abh ngigkeit vom Probenvolumen wie

c = cV ;1=m

(6)
mit c als Konstanten verh lt. Gl. (6) bedeutet sinkende Festigkeit bei wachsender belasteter
Probengr e. Praktisch bedeutet dies, da mit steigendem Volumen die Wahrscheinlichkeit fr
das Vorhandensein gr erer Defekte steigt, bei welchen die kritische Spannung niedriger liegt.
Einen K rper mit beliebiger Spannungsverteilung kann man sich aus einer groen Anzahl
n von Volumenelementen mit jeweils konstanter Spannung aufgebaut vorstellen. Bezeichnet Pi
(i = 1 : : : n) die Versagenswahrscheinlichkeit des i-ten Volumenelements, betr gt die Versagenswahrscheinlichkeit fr den ganzen K rper P = 1 ; (1 ; P1 ) (1 ; P2 ) : : : (1 ; Pn ). Bei bergang zu
innitesimalen Volumenelementen gewinnt man bzgl. der Weibull-Verteilung die folgende Verallgemeinerung:
Wird die Versagenswahrscheinlichkeit eines Krpers mit dem Volumen V0 durch eine
Weibull-Verteilung mit den Konstanten w , 0 , m beschrieben, so betrgt die Versagenswahrscheinlichkeit eines Krpers mit Volumen V



Z

 ; 0 m dV 
w

P = 1 ; exp ; V
0 V
wobei die Spannung  =  (x y z ) ortsabhngig ist.
1

(7)

Hieraus folgt u.a., da fr die Festigkeit bei einem 3-Punkt-Biegeversuch ein i. d. R. h herer
Wert ermittelt wird, als beim 4-Punkt-Biegeversuch, da die maximale Spannung nur in der Mitte
der unter Zugspannung stehenden Probenober che auftritt, wohingegen bei 4-Punkt-Biegung die
maximale Spannung zwischen den inneren Auagepunkten konstant ist. Bei Keramiken sind die
kritischen Defekte im gesamten Volumen verteilt, so da sich nicht nur die Spannungsverteilung
an der Probenober che sondern auch im Inneren auf die ermittelte Festigkeit auswirkt. Damit
ergibt sich fr eine einlaminierte Keramikschicht bei Biegebelastung eine Festigkeitsverteilung, die
auch vom Abstand der Keramik von der neutralen Faser ( = 0) abh ngig ist.
Es sollen zwei Extremf lle bei der 3-Punkt-Biegung betrachtet werden, da diese in den Experimenten eine groe Rolle spielt (zur Theorie der Biegung siehe auch Abschnitt 3.3). Bendet
sich die Keramikschicht (mit einer Dicke h) von der neutralen Faser des SV-Balkens (der L nge l) sehr weit entfernt, was n herungsweise eine ber z konstante Spannung bedeuten wrde,
l
sind die Spannungen wie aussen = 2( 2 ;jl xj) max verteilt, also nur von x abh ngig. Ist die Keramik in der Mitte des
Schichtenaufbaus
angeordnet, spielt auerdem die Ab
ngigkeit
von z eine




l ;jxj)z
4
(
Rolle: Mitte = 2 lh max , z 0 h2 . Fr beide Beziehungen ist x ; 2l  2l und max die
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Maximalspannung in der Mitte des Balkens. Setzt man dies in (7) ein und fhrt die Integration
aus, so erh lt man die folgenden Festigkeiten im Vergleich zur Zugfestigkeit einer mit der gleichen
Maximalspannung belasteten Probe von gleichem Volumen

caussen = m + 1]1=m cZug
cMitte =

h

2(

m + 1)2

i1=m

cZug

Daraus ergibt sich eine maximal um den Faktor 2 (m + 1)]1=m h here Festigkeit bei mittiger
Anordnung der Keramik, was bei m = 5 bzw. m = 15 Werten von 1,64 bzw. 1,26 entspricht.

3.2.2 Matrixrisse
Unter Zugbeanspruchung sind die ersten auftretenden Sch digungen in einem CFK-SV Matrixrisse,
in Schichten, in denen die Fasern 90 zur Belastungsrichtung liegen. Die mechanischen Spannungen, unter denen dies geschieht, h ngen von verschiedenen Faktoren ab, wie Matrixfestigkeit (die
Bruchdehnungen gew hnlicher Epoxidharze liegen zwischen 1,9% und 3,3%, es existieren jedoch
auch weniger feste sowie z here, mit Gummi versetzte Varianten 2]), Haftung von Faser und Matrix aber auch von der Schichtdicke. Da ein solcher Ri zu einer lokalen Zugentlastung fhrt,
bilden sich erst bei weiterer Belastung an anderen Stellen weitere Risse, wobei dies auch durch
Spannungsumlagerung infolge von Flievorg ngen beobachtet wird. Wenn die Spannungen nicht
mehr fr eine weitere Teilung der 90 -Lage ausreichen, kommt es zu einer S ttigung der Ridichte,
bevor das Gesamtversagen der Struktur eintritt. Diese transversale Ribildung l t sich durch
Verwendung sehr dnner 90 -Lagen verringern 13].
Bei h heren Belastungen k nnen, abh ngig vom SV-Aufbau, durch Querkontraktionsbehinderung auch Matrixrisse in den 0 -Lagen auftreten.

3.2.3 Delamination
Delamination ist das  chige Grenzschichtversagen zwischen zwei Einzelschichten innerhalb eines
SV. Dies wird durch Spannungsspitzen, z. B. an den Probenkanten (free-edge eect), Kerben, aber
auch im Probeninneren an L ngs- oder Querrissen initiiert. Das Delaminationswachstum geschieht
infolge interlaminarer Normal- bzw. Schubspannungen. Bei Biegebelastung verhindert eine Delamination die bertragung von Schubspannungen zwischen den ES, was zu einer Reduzierung der
Steigkeit fhren kann.
In herk mmlichen CFK-SV sind die beiden unterschiedlich orientierten ES, zwischen welchen
die Delamination stattndet, durch eine gemeinsame Matrix verbunden. Die urs chlichen interlaminaren Spannungen lassen sich durch Einfgen einer weniger steifen Matrixschicht reduzieren.
In diesem Zusammenhang stellt sich bei den untersuchten adaptiven Verbund-Systemen die ursprnglich der elektrischen Isolierung dienende Polyestervliesmatte als auch in Hinsicht auf die
Unterbindung von Delaminationen als gnstig heraus.
Die Realstruktur adaptiver Verbund-Systeme gestaltet sich jedoch relativ kompliziert. Die
Hohlr ume in der Keramik bieten Verankerungspunkte gegen ein Abscheren der benachbarten
Schichten. In der Grenz che zwischen Piezokeramik und Polyestervlies bendet sich jedoch auch
noch die, wenn auch sehr dnne, Cu-Ni-Elektrodenschicht, welche m glicherweise in Folge unzureichender Grenz chenhaftung die Struktur anf lliger gegen Delamination macht.
Die experimentelle Ermittlung interlaminarer Sapnnungskonzentrationen (z. B. mit Hilfe einlaminierter Dehnmestreifen oder r ntgenographischer Spannungsermittlung) gestaltet sich sehr
aufwendig, weswegen gr tenteils numerische und analytische Verfahren im Vordergrund stehen
14], 15].
Eine M glichkeit der Analyse bzw. Vorhersage der Delaminationsinitiierung stellt die Ermittlung der Energiefreisetzungsrate und deren Vergleich mit einem kritischen Wert dar. Ein weiterer
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Abbildung 1: Koordinaten im SV
Ansatz besteht in der Berechnung der interlaminaren Spannungszust nde und deren Einsetzen
in ein spannungsbasiertes Versagenskriterium, wie es in 16] vorgeschlagen wurde: wenn fr die
Grenz che zwischen den Schichten n und n + 1 der Punkt im Spannungsraum nicht innerhalb der
Fl che



!2  n 0 !2
0
n  0 !2  n yz
zz
xz
n xzu + n yzu + n zzu < 1
n+1
n+1
n+1

liegt, tritt interlaminares Versagen ein (Abb. 1). Die Bezeichner nn+1 xzu, ... stellen empirisch ermittelte Werte fr die interlaminaren Versagensspannungen dar, wobei man fr nn+1 xzu
bei Zug- und Druckbelastung unterschiedliche Werte einsetzen mu. Da die analytischen L sungen
bei linear-elastischen Modellen an den R ndern auf singul re interlaminare Spannungen fhren,
welche in der Praxis nicht auftreten, werden "eektive Spannungskomponenten" n ij0 zur Anwendung des Versagenskriteriums verwendet. Zur Berechnung von n ij0 aus n ij existieren verschiedene
M glichkeiten. Eine Variante ist die Auswertung der Spannungen in einer charakteristischen Entfernung a (fr dnne ES: eine Schichtdicke) vom freien Rand, eine andere ist die Mittelwertbildung
ber einen charakteristischen Bereich d:
n 0
ij

=

1

d

Zd
0

n

ij dy

Die Wahl der Denition der "eektiven Spannungskomponenten" mu mit der Bestimmung
der Versagensspannungen vertr glich sein 17].
Wie verschiedene Untersuchungen der letzten Jahrzehnte zeigen, konnte ein Modell fr eine
genaue Delaminationsvorhersage bis heute nicht gefunden werden. Jedoch konnten zumindest
mit dem auf der Materialfestigkeit basierten Modell teilweise gute Vorhersagen von experimentell
beobachteten Delaminationen gemacht werden 18], 19], 20].

Ans tze zur theoretischen Beschreibung interlaminarer Spannungszust nde Dem sog.
free-edge eect wird bei der Entstehung von Delaminationen eine entscheidende Rolle zugeschrieben. Die ersten bedeutenden Arbeiten zur Ermittlung interlaminarer Spannungskonzentrationen,
wie sie an den Kanten von SV auftreten, stammen von Pagano und Pipes 17], welche mit Hilfe
von Finite-Dierenzen-Rechnungen n herungsweise die scheinbar singul ren Verl ufe der interlaminaren Schub- und Normalspannungen bei SV von unterschiedlich orientierten unidirektionalen
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CFK-Schichten ermitteln konnten. Weiterhin ermittelten sie Abh ngigkeiten der Spannungsintensit ten von der Stapelfolge der Schichten. Dies gewinnt z.B. in Verbindung mit experimentellen
Untersuchungen an Bedeutung, welche eine Abh ngigkeit der Festigkeit von der Stapelfolge ergaben.
Bei Belastung in der x-Richtung (siehe Abb. 1) treten i. allg. an der freien Kante mit der Normalen in y-Richtung besonders starke berh hungen der xz -Komponente des Spannungstensors
auf. Auch die interlaminare Normalspannung zz kann eine deutliche berh hung zeigen. Dieser
lokale Spannungszustand reicht auf einer Breite von etwa einer Laminatdicke in den SV hinein.
Es gibt heute eine Reihe von Theorien, welche den 3-dimensionalen Spannungszustand in der
N he freier Kanten beschreiben. Eine Zusammenfassung ndet man in 17] oder 21]. Dabei stellten
sich zwei Materialeigenschaften als ausschlaggebend fr den free-edge eect heraus, insofern sich
benachbarte Lagen im SV in diesen unterscheiden. Dies sind die Schubkopplungskonstante (auch
xy , welche bei Fehlanpassung zwischen benachbarten Schichten prim r
Lekhnitzki-Faktor) xyx = "xx
fr die interlaminaren Schubspannungen xy , xz verantwortlich ist, sowie die Querkontraktionszahl
yy , von welcher  und  beeinut werden.
xy = ; ""xx
yz
zz
Dabei ist die absolute Rolle fr die Delaminationsinitiierung im allgemeinen umstritten. So
wird in 22] der Schlu gezogen, da bei Verbund-Systemen mit unterbrochenen Schichten (wie
sie auch eingebettete Piezokeramikpl ttchen darstellen) die Energiefreisetzungsrate infolge Randdelamination viel geringer ist, als bei Delamination an den Kanten der unterbrochenen Schicht.
Neben der Analyse von Spannungszust nden, die an den R ndern noch ungesch digter SV
auftreten, ist die Aufkl rung der Ausbreitung von Rissen und Delaminationen von Interesse. Die
Spannungen in der N he einer
Rispitze
 in der Grenzschicht zweier linear-elastischer Materialien
; 21 +i
k nnen als ij = Re kr
gij () geschrieben werden (k: Konstante proportional zur ueren
Belastung, r: Abstand zur Rispitze, g(): i. allg. komplexe Funktionen des Winkels um die Rispitze). Der wichtigste Unterschied zum Spannungsfeld um einen isotropen Ri ist der Parameter
, welcher Oszillationen der Spannungen wie auch der Verschiebungen hervorruft. Diese Oszillationen nehmen zur Rispitze hin zu und k nnen zumindest bei einer Mode-II-Belastung, bei der
die Riufer aneinander abgleiten, Kontaktpunkte zwischen den Riufern erzeugen.
Ein Ansatz zur analytischen Beschreibung von Delaminationsrissen in der Grenzschicht zwischen zwei isotropen Schichten beruht auf einer
Formulierung des 2-dimensionalen Spannungszui
Kr
p
standes in der Form (22 + i12 )=0 = 2 r 23]. Dabei ergibt sich im Gegensatz zu Rissen in
einem homogenen Material ein komplexer Spannungsintensit tsfaktor. Die L sung fr K bei einer
ursprnglichen Mode-I-Belastung zeigt, da sich mit der Ril nge nicht nur die Amplitude sondern
auch die Phase von K ndert. Aus diesem Grund ist eine eindeutige Denition von Mode I und
Mode II nicht m glich. Jedoch ist die Energiefreisetzungsrate proportional zum Betragsquadrat
von K 24]. Diese l t sich zwar (beispielsweise mit Hilfe numerischer Methoden) ermitteln, jedoch
zeigen experimentelle Untersuchungen ein Abh ngigkeit der Bruchz higkeit auch von der Phase
von K .
hnliches gilt fr einen Ri, der auf die Grenz che zweier elastischer Materialien st t. Auch
hier kann der Exponent der Spannungssingularit t von -1/2, wie in einem homogenen Material,
abweichen. Er h ngt von der Orientierung des Risses zur Grenz che und den mechanischen
Eigenschaften der beiden Materialien ab 25].

3.2.4 Faserrisse
Nachdem der SV durch Matrixrisse vorgesch digt wurde, wird das letztendliche Versagen (last
ply failure) durch Bruch der in Belastungsrichtung liegenden Fasern verursacht. Durch das sich
akkumuliernde Faserversagen beobachtet man am Ende der Lebensdauer oft einen starken Steigkeitsverlust.
Im Zusammenhang mit Matrix- und Faserrissen tritt oft auch ein Grenz chenversagen zwischen Matrix und Faser auf (debonding), welches einen zus tzlichen Steigkeitsverlust verursacht.
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Abbildung 2: ES-Nummerierung und Ordinaten

3.3 Schichtenverbund-Balken im Rahmen der Klassischen Laminattheorie
Eine der einfachsten Ans tze zur Beschreibung der Spannungsverteilung in Verbundbalken ist die
Annahme eines linearen Verlaufs der axialen Dehnung "xx ber der Dicke. Diese Annahme stellt
die Grundlage fr die CLT dar, innerhalb der man die, wegen ihres dominierenden Auftretens fr
die prim re Ribildung verantwortlichen, axialen Spannungen bei axialer Zug- sowie Biegebeanspruchung eines SV in guter N herung beschreiben kann: 26], 27], 28]

"xx(x z ) = ;w00 (x)z + "0
(8)
Dabei ist w00 (x) die Krmmung und "0 die Dehnung der Balkenachse. Die in der Balkenachse
wirkende Schnittkraft n ist gleich dem Integral der Axialspannung ber der Dicke (z-Achse):
n(x) =

Z h=2

;h=2

xx (x z)dz =

Z h=2

;h=2

Durch Einsetzen von (8) erh lt man

n(x) =

"
n
X

k=1

Ek (zk+1 ; zk ) "0 ;



E (z )"xx (x z )dz
zk2+1
2

! #

2
; z2k w00

(9)

wobei zk die z-Koordinate der Unterseite und Ek den axialen E-Modul der k-ten ES bezeichnet
(Abb. 2).
Das auf die Balkenbreite bezogene Biegemoment m an einem beliebigen Balkenquerschnitt der
axialen Koordinate x erh lt man durch folgende Integration der axialen Spannung ber der Dicke:

m(x) =

Z h=2

;h=2

" 2
! 3
! #
n
X
zk+1 zk2
zk+1 zk3 00
xx(x z)zdz = Ek
; 2 "0 ; 3 ; 3 w
2

Fhrt man die Materialkonstanten

k=1

n
X

Ek (zk+1 ; zk )
k=1
n


X
B11 = E2k zk2+1 ; zk2
k=1
n


X
D11 = E3k zk3+1 ; zk3
k=1
A11 =

(10)

(11)
(12)
(13)

3.3 Schichtenverbund-Balken im Rahmen der Klassischen Laminattheorie
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ein, erh lt man fr (9), (10) folgende Kurzschreibweise:

n = A11 "0 ; B11w00

(14)

m = B11 "0 ; D11 w00

(15)

11 00
"0 = B
A w

(16)

Bei reiner Biegebelastung (n = 0) folgt aus (14)

11

und Einsetzen in (15) ergibt

w00 =

2
B11
A11

m

; D11

(17)

Setzt man (16) und (17) wieder in (8) ein, erh lt man die Verteilung der axialen Dehnung bei
Biegebelastung

0
1
B11
z
;
A
11 A
"xx(x z) = m(x) @
2
B
D11 ; A1111

(18)

Fr die Praxis ergeben sich aus (17) folgende Beziehungen:

Einseitige Einspannung
wmax =  B2 lF 
b A1111 ; D11
00

wmax =

 B112l F 
3b A ; D11
11

wmax =

 B112lF 
4b A ; D11
11

wmax =

 Bl112 F 
48b A ; D11
11

3

(19)

3-Punkt-Biegung
00

3

(20)

Im Rahmen der CLT wird vorausgesetzt, da der Querschnitt an jedem Punkt des Balkens eben
und senkrecht zur Balkenachse bleibt. Dabei werden Schubdehnungen vernachl ssigt, welche jedoch schon bei einem homogenen Balken eine parabolische Verteilung ber der z-Achse aufweisen.
Eine verbesserte Balkentheorie stellt der Timoshenko-Balken (Schubdeformationstheorie 1. Ordnung) dar, bei welchem sich zus tzlich der Querschnitt zur Balkenachse verdrehen kann. Da dies
eine ber dem Querschnitt konstante Schubdehnung impliziert, wird zus tzlich ein Schubkorrekturfaktor eingefhrt, um den dadurch auftretenden Fehler abzuschw chen. Aufgrund der (zumindest
bei dnnen Balken) nur geringfgigen Verbesserung der Rechenergebnisse wird an dieser Stelle
nicht weiter darauf eingegangen.
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3.4 Finite-Elemente-Methode (FEM)

Oben genannte Laminattheorien sind jedoch prinzipiell ungeeignet, um detailliertere Aussagen
ber die Mechanismen der Ribildung zu gewinnen oder gar Kriterien zur Delaminationsbildung
an die Hand zu geben.
Eine fexibler einsetzbare Methode zur Bestimmung der Spannungszus nde in mechanischen wie
elektro-mechanischen Strukturen stellt die FEM dar (z. B. 29]). Um die FEM auf ein gegebenes
Problem anwenden zu k nnen, formuliert man dieses als Variationsproblem. In unserem Fall ist
dies das Prinzip der virtuellen Arbeit:
Die virtuelle Arbeit der ueren Krfte (einschlielich der Trgheitskrfte) bei allen
geometrisch zulssigen virtuellen Verschiebungen (es m ssen der Verschiebungsansatz
stetig und alle Randbedingungen erf llt sein) ist gleich der virtuellen Formnderungsenergie, d. h. der Arbeit der inneren Spannungen bez glich der virtuellen Dehnungen.

Das Prinzip der virtuellen Arbeit l t sich als eine schw chere Form aus der Dierentialgleichungsformulierung des kontinuummechanischen Problems gewinnen. Das gesamte betrachtete
Volumen wird in eine begrenzte Anzahl von Bereichen endlicher Ausdehnung (den Finiten Elementen) unterteilt, welche jeweils eine charakteristische Anzahl von Knoten besitzen. Diese benden
sich meist an den Kanten eines Elements und geh ren dann ebenso zum Nachbarelement, soweit
nicht die beiden Elemente durch eine Kontakt che getrennt sind. Basierend auf den zu berechnenden Verschiebungen an den Knoten (Verschiebungsmethode), werden die entsprechenden Werte
in den Elementen durch spezielle Ansatzfunktionen interpoliert. Es werden i. allg. polynomiale
Ans tze benutzt, deren Ordnung sich (neben der Elementart) nach der Anzahl der Knoten im
Element richtet. Durch Dierentiation dieser Funktionen erh lt man die Dehnungen, aus welchen
sich schlielich die Spannungen berechnen lassen. Im Prinzip l uft alles auf das L sen eines inhomogenen Gleichungssystems hinaus, dessen Gr e von der Anzahl der Knoten im Modell und
der Freiheitsgrade je Knoten abh ngt. Um eine verl liche L sung zu erhalten, werden solange
Iterationen durchgefhrt, bis das bezglich der rechten Seite des Gleichungssystems berechnete
Residuum unter einer vorgegebenen Grenze liegt.
Da nun an den Stellen mit h herer Knotendichte auch entsprechend genauere Rechenergebnisse zu erwarten sind, wird die Konstruktion eines geeigneten Modells neben zu l senden geometrischen und topologischen Problemen zu einer Optimierungsaufgabe zwischen Rechengenauigkeit
auf der einen und den beanspruchten Rechnerkapazit ten auf der anderen Seite. Allgemein l t
sich sagen, da es gnstig ist, mit steigenden r umlichen Gradienten der Modellgr en eine h here
Knotendichte zu veranschlagen! bei kleineren Gradienten kann dagegen mit Knoten gespart werden. Bezglich der Topologie der Finiten Elemente stellte sich die Verwendung von vierseitigen
2D- bzw. sechsseitigen 3D-Elementen mit einem Verschiebungsansatz zweiter Ordnung als besonders vorteilhaft heraus, weshalb im zweidimensionalen Fall 8-Knoten-Elemente (QUA8) und bei
3D-Modellen 20-Knoten-Elemente (Hexaeder - kurz: HEX20) bevorzugt zum Einsatz kommen.
Jedoch werden auch an die Geometrie der Elemente Anforderungen gestellt, welche haupts chlich fr das Konvergenzverhalten des L sungsalgorithmus entscheidend sind. Grunds tzlich liefern
Hexaeder-Elemente von ann hernd wrfel hnlicher Form die besten Ergebnisse, da dann die sog.
Elementsteigkeitsmatrizen am besten konditioniert sind. Entsprechend wurden quantitative Mae fr die Einsse der Geometrie eines Elements auf die Rechenergebnisse eingefhrt. Von diesen
Maen sollen hier die wichtigsten genannt werden:

 aspect ratio - ist deniert durch das Verh ltnis des kleinsten und des gr ten im Element

auftretenden Abstandes von jeweils zwei gegenberliegenden Seiten,
 face skew - liefert eine Aussage darber, wie gut die Winkel in den Ober chen des Elements
denen in einem Rechteck entsprechen,
 edge angle - es wird die gr te im Element auftretende Dierenz eines Winkels zwischen zwei
Element chen und 90 gesucht: edge angle = max(90 - ),

3.4 Finite-Elemente-Methode (FEM)
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 face warp - quantiziert, wie genau die Eckpunkte einer Element che in derselben Ebene
liegen.

N heres hierzu ndet man in 30].
Grunds tzlich gelten die fr das elektrische sowie das mechanische Feld jeweils separat die
bekannten Gleichgewichtsbeziehungen (unter Benutzung der Einsteinschen Summenkonvention):
Mechanik
Elektrostatik
prim re Gr en
Verschiebungen
ui elektrisches Potential '

@u
@'
1 @ui
Zustandsgr en
"ij = 2 @xj + @uji
Ei = ; @x
i
@ij + f = 0
@Di + q = 0
Gleichgewichtsbedingungen im Volumen
i
V
@xj
@xi
Gleichgewichtsbedingungen am Rand
ij nj = ti
Di ni = ;qS
Dabei sind xi (i = 1 2 3) die kartesischen Koordinaten und ni die Komponenten der Oberf chennormale! fi die Komponenten des Kraftdichtevektors (einschlielich D'Alambert-Kr fte)! ti
die Komponenten der Oberf chenkr fte! qV die elektr. Fludichte, die pro Einheit in das Volumen
eindringt (negative Volumenladungsdichte) und qS die elektr. Fludichte, die pro Einheit in die
Oberf che eindringt (negative Ober chenladungsdichte). Die Gleichungen zeigen eine starke mathematische Analogie mit dem Unterschied, da die mechanischen Gr en jeweils eine Dimension
mehr besitzen. Den eigentlichen Unterschied stellt jedoch der dem Kraftdichtevektor f immanente
Tr gheitsterm ;u dar, dessen elektrisches Analogon fehlt.
Aus den mechanischen Gleichgewichtsbedingungen leitet sich das Prinzip der virtuellen Arbeit
her 31]. Zun chst bildet man die Integralform der Gleichgewichtsbeziehung im Volumen und
multipliziert skalar mit der Variation des Verschiebungsvektors:

Z  @ij !
+f
 u dV
V

@xj

i

i

(21)

=0

Unter Verwendung der Kettenregel erh lt man

@
@ij
@ui
@xj (ij  ui ) = @xj  ui + ij @xj
so da

#
Z "@
Z @ij
@u
i
 ui dV = @x (ij  ui ) ; ij @x dV
V
V @xj
j
j

und nach Anwendung des Gauschen Integralsatzes auf den ersten Term
=

Z

S

ij nj ui dS ;

Z

V

i
ij @u
@x dV
j

Mit der Gleichgewichtsbeziehung am Rand l t sich (21) wie folgt schreiben:

Z

S

ti ui dS +

Z

V

fiui dV

=

Z

V

i
ij @u
@x dV
j

Zerlegt man den Gradienten der virtuellen Verschiebung @@xuji in einen symmetrischen und einen
asymmetrischen Anteil

@ui
@xj

=

1
2



@ui + @uj
@xj @xi

!

+

1
2



@ui ; @uj
@xj @xi

!

und bercksichtigt, da aufgrund der Symmtrie des Spannungstensors gilt
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ij

@ui ; @uj
@xj @xi

!
=

i ;  @uj
ij @u
ji @x
@x
j

i

=0

so erh lt man unter Benutzung der Denition des Dehnungstensors das Prinzip der virtuellen
Arbeit in der klassischen Form:

Z

V

ij "ji dV

=

Z

S

ti ui dS +

Z

V

fiui dV

(22)

Die Herleitung der entsprechenden Erhaltungsgleichung fr die elektrische Energie gestaltet
sich analog, und da sie aufgrund der niedrigeren Dimensionalit t der elektrischen Gleichgewichtsbeziehungen noch einfacher ist, sei nur das Ergebnis angegeben:

Z

V

Di Ei dV

+

Z

S

qS 'dS +

Z

V

qV 'dV

=0

(23)

Die beiden Gleichungen sind nur scheinbar voneinander unabh ngig, da D E mit  " durch
die piezoelektrischen Materialgeichungen verknpft sind. Um nun  und D mit Hilfe der Materialgleichungen durch " und E zu ersetzen, mu man zuerst (3) und (4) in Tensorschreibweise
formulieren:

ij = cijkl "kl ; emij Em

(24)

Di = eijk "jk + Sij Ej

(25)

Fr piezoelektrische Elemente existieren an den Knotenpositionen sowohl Verschiebungen als
auch elektrische Potentiale. Beide Gr en werden innerhalb des Elements wie folgt approximiert:

u = NN uN
' = NN 'N
wobei NN ein Feld von Interpolationsfunktionen und uN und 'N Knotenwerte sind. Die
Kr fte und Ladungen werden in hnlicher Weise interpoliert. Die Dehnungen und elektrischen
Potentialgradienten sind wie folgt gegeben:

" = BNu uN

E = ;BN' 'N
wobei BNu und BN' die r umlichen Ableitungen von NN sind.
Mit den oben stehenden Materialbeziehungen und approximierten Feldern, wurde in Verbindung mit den Gleichgewichtsbedingungen und Erhaltungsgleichungen das folgende Gleichungssystem in den Knotenwerten abgeleitet:

wobei

MN uN + K MN 'N = P M
M MN uN + Kuu
'u

(26)

MN uN ; K MN 'N = ;QM
K'u
''

(27)

M MN =

Z
V

NM  NN dV
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die Massenmatrix und darin  die Dichte ist.
MN
Kuu

=

Z

M : D : BN dV
B
m u
u
V

ist die Steigkeitsmatrix der Verschiebungen,
MN
K''

=

Z

ist die dielektrische "Steigkeitsmatrix",
MN
K'u

=

M  D'  BN dV
B
'
V '

Z
V

BM'  e : BNu dV

ist die dielektrische Kopplungsmatrix.

PM

=

Z

V

NM P

v dV

+

ist der mechanische Kraftvektor, und

QM

=

Z

V

NM Q

v dV

+

Z
S

NM Ps dS + PcM

S

NM QsdS + QMc

Z

ist der elektrische Ladungsvektor. In diesen Ausdrcken liegen die Materialeigenschaften in Matrixform vor, wobei Dm die mechanische, D' die elektrische und e die piezoelektrische Beziehung
ist (ein Doppelpunkt kennzeichnet Matrizenmultiplikation). P M und QM enthalten Volumen, Ober chen- und konzentrierte Gr en 31]. Die Unbekannten im Gleichungssystem sind die
Verschiebungen und Potentiale an den Knoten. Nachdem diese bestimmt wurden, k nnen die
Dehnungen und Potentialgradienten berechnet werden. Die Spannungen und dielektrischen Verschiebungen werden ber die Materialbeziehungen berechnet.

4 Charakterisierung der untersuchten Verbund-Systeme
4.1 Eigenschaften der Einzelschichten
4.1.1 Piezokeramik

In den Verbund-Systemen kam die PZT-Keramik PIC151 der Firma PI zum Einsatz. Den Berechnungen sind folgende Herstellerangaben zugrundegelegt:
"T33 ="0
2100
"T11 ="0
1980
d31 ;210  10;12 m/V
d33
450  10;12 m/V
d15
580  10;12 m/V
s11 15 0  10;12 m2 /N
s33 19 0  10;12 m2 /N
Unter dem Lichtmikroskop wurde die W lbung eines Keramikpl ttchens bestimmt, wie es vom
Hersteller geliefert wurde. bei einer Kantenl nge von 30 mm wurde lastfrei eine Druchbiegung
in der Mitte der Probe von 283,5 m ermittelt, was unter der Annahme einer gleichm igen
Krmmung einer Krmmung w00 = 2 5191  10;3 mm;1 entspricht. Legt man die Geichungen fr
den Euler-Bernoulli-Balken (der einen Spezialfall der CLT darstellt) zugrunde, wrde man beim
Geradebiegen der Probe eine maximale Zugspannung von xx = 17 13 MPa hervorrufen.
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CFK-Prepreg

Hersteller:
In-House-Prepreg
Dicke:
0,25 mm
Faseranteil:
' = 60%
Roving
Hersteller:
Tenax
Materialbezeichnung:
HTA, 3k, 5131
Garnfeinheit: 200 tex (gemessen: 0,208 g/m)
Polyestervlies
Hersteller:
Freudenberg
Materialbezeichnung:
T 1702
Fl chengewicht:
24 g/m2
Matrix
Hersteller:
Bakelite
Harz:
Epoxidharz Rtapox L 20
H rter:
Aramidh rter SL
Tabelle 1: Prepreg-Ausgangsstoe

UD-CFK-Schicht

E1 :
E2 :
12 :
G12:
:
Polyestervlies-Matte E1 :
E2 :
12 :
G12:
:

143,7 GPa
7,670 GPa
0,3092
3,875 GPa
1542 kg/m3
6,229 GPa
6,229 GPa
0,3037
3,289 GPa
1308 kg/m3

Tabelle 2: Mechanische Eigenschaften der Prepreg-ES

4.1.2 Prepreg
Die Verbund-Systeme wurden am DLR in Braunschweig hergestellt, wobei die Ausgangsstoe nach
Tab. 1 in Form von Prepregs einschlielich Keramik bei 80 C und 6,0 bar 16,5 h im Autoklav
ausgeh rtet wurden.
Vom Hersteller (DLR) wurden die mechanische Eigenschaften der ES nach Tab. 2 berechnet
32].

4.1.3 DP-RTM
Die Herstellung erfolgte ebenfalls am DLR in Braunschweig, wobei von den Ausgangsmaterialien
nach Tab. 3 zun chst Gewebe- und Vlies-Schichten zusammen mit der Keramik bereinandergelegt
und anschlieend das Harz eingepret wurde. Bei 120 C und 6,0 bar erfolgte eine 4stndige
Aush rtung im Autoklav.
Vom Hersteller wurden die mechanischen Eigenschaften der ES nach Tab. 4 experimentell
ermittelt 32]. Ober- und unterhalb der einlaminierten Keramik erh t sich aufgrund des Zusammenpressens der Faservolumengehalt der Vlies-Matten relativ zu den Matten seitlich der Keramik,
weswegen die Konstanten fr beide Volumengehalte angegeben sind.

4.1 Eigenschaften der Einzelschichten
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CFK-Leinwandgewebe

Hersteller:
CCC
Materialbezeichnung:
460 Tenax HTA, 5131
Fl chengewicht:
250 g/m2
Polyestervlies
Hersteller:
Freudenberg
Materialbezeichnung:
T 1702
Fl chengewicht:
24 g/m2
Matrix
Hersteller:
Ciba-Geigy
Harz: Epoxidharz Araldit LY 556
H rter:
Aramidh rter HY 917
Beschleuniger:
DY 070
Tabelle 3: Ausgangsmaterialien fr DP-RTM

CFK-Gewebe-Schicht, ' = 57 5% E1 :

Polyestervlies-Matte, ' = 35%

Polyestervlies-Matte, ' = 60%

E2 :
12 :
G12 :
:
E1 :
E2 :
12 :
G12 :
:
E1 :
E2 :
12 :
G12 :
:

51,08 GPa
52,93 GPa
0,03813
9,473 GPa
1528 kg/m3
5.361 GPa
5,361 GPa
0,3151
2,038 GPa
1263 kg/m3
7,146 GPa
7,146 GPa
0,3031
2,742 GPa
1308 kg/m3

Tabelle 4: DP-RTM: mechanischen Eigenschaften der ES
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(a) bidirektional, ohne Piezokeramik

(b) bidirektional mit asymmetrischer Piezokeramik

Abbildung 3: Morphologie der Lagen in den untersuchten Prepreg-Verbund-Systemen

4.2 Morphologie der Verbund-Systeme

Unter Verwendung einer statistisch hinreichenden Anzahl digital gespeicherter lichtmikroskopischer
Aufnahmen wurden von den sp ter zu untersuchenden Proben die Dicken der ES bestimmt. Die
gefertigten Proben enthielten jeweils Bereiche mit bzw. ohne eingebettete Keramik. Der Bereich
mit Keramik ist aus diesem Grund auch dicker und das Isolationsvlies enth lt aufgrund des Zusammenpressens bei der Herstellung mittels DP-RTM einen h heren Faseranteil (60% statt 35%).
An den Kanten der Keramik bilden sich keilf rmige Harztaschen, da das Vlies seine Form nicht
unmittelbar der Keramik anpat. Um eine Eindeutigkeit im Schichtenaufbau zu gew hrleisten,
wurden die Dickenmessungen in hinreichender Entfernung von den Keramikkanten durchgefhrt.
Die ermittelten Werte sind in Abb. 3 und 4 illustriert.

4.3 Elastische Konstanten der Schichtenverbunde

Mit Hilfe von Schnitten von Verbundproben wurde lichtmikroskopisch deren Lagenaufbau betimmt.
Hierbei mute festgestellt werden da die Schichtdicken nicht nur von Probe zu Probe variieren,
sondern auch innerhalb des selben Schnittes z.T. erheblich von den Mittelwerten abweichen. Bei
Proben mit Gewebe-Schichten kommt hinzu, da durch die Unebenheit der Faserschichten keine eindeutige Schichtdicke deniert werden kann, da sich Vlies- und Gewebefasern gegenseitig
berlappen. Um dennoch brauchbare Ergebnisse zu erhalten wurde unter n herungsweiser Bercksichtigung der Gewebegeometrie fr die Gewebeschichten eine Dicke festgelegt, bei der vom
jeweilig gemessenen Maximalwert 1/4 der Dierenz von Maximal- und Minimalwert abgezogen
wurde! bei der Vliesschicht wurde die Dierenz entsprechend zum Minimalwert addiert.
Wendet man die Gleichungen (11 - 13) unter Zugrundelegung der morphologischen Daten auf
die relativ dnnen SV an, so erh lt man fr die elastischen Konstanten A11 , B11 und D11 Werte
nach Tab. 5.

4.3 Elastische Konstanten der Schichtenverbunde
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(a) CFK-Gewebe, ohne Piezokeramik

(b) CFK-Gewebe, mit symmetrischer Piezokeramik

(c) CFK-Gewebe, mit asymmetrischer Piezokeramik

(d) CFK-Gewebe mit aufgeklebter Piezokeramik

Abbildung 4: Morphologie der Lagen in den unteruchten DP-RTM-Verbund-Systemen

Aufbau,
nach Abb. A11 N/mm] B11 N] D11 Nmm]
Prepreg 90/V/0/V/90],
3(a)
0
1918
Prepreg 0/V/90/V/0],
3(a)
0
16115
Preprg 90/V/K/V/0/V/90], 3(b)
67916
-913
3436
DP-RTM G/V/G],
4(a)
0
2800
DP-RTM G/V/K/V/G],
4(b)
0
3800
DP-RTM G/V/K/V/G/V/G], 4(c)
70164
-2687
19686
DP-RTM G/V/G/40 mEP/K], 3(d)
46060
-2140
6046
DP-RTM G/V/G/65 mEP/K], 3(d)
46273
-1963
6356
Tabelle 5: Scheiben-, Koppel- und Plattensteigkeit fr die untersuchten SV nach CLT auf Grundlage der morphologischen Daten
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5 Analyse von Spannungszustnden in Verbund-Systemen mit FEM
Die FEM gestattet die n herungsweise Berechnung mechanischer wie elektrischer Gr en, wie
sie bei nahezu beliebigen Anordnungen oben beschriebener Piezokeramik-Faserverbunde auftreten k nnen. Es wurden fr gewisse auf Biegung beanspruchte Schichtverbundgeometrien untersucht, an welchen Stellen Spannungskonzentrationen zu erwarten sind, die zum Bruch oder zu
Delaminationen fhren k nnten. Kritisch ist hier zum einen die geringe Festigkeit bzw. Z higkeit der Piezokeramik, weswegen diese bei Zugbeanspruchung leicht bricht. Andererseits kann
durch interlaminare Spannungen z.B. das Abheben der Metallisierungsschicht von der Piezokeramik hervorgerufen werden. Aber auch andere Formen von Delamination wrden die mechanischen
Eigenschaften des Verbund-Systems negativ beeinussen.
Unter Benutzung des kommerziellen FE-Programms ABAQUS wurden 3D-Rechnungen mit
HEX8-Elementen bei linearem Verschiebungsansatz bzw. HEX20-Elementen und Ansatz zweiter
Ordnung sowie 2D-Rechnungen mit QUA8-Elementen bei ebenem Dehnungszustand durchgefhrt.
Hierbei ist zu beachten, da bei 3D-Modellen die Dickenrichtung des SV in z-Richtung liegt,
w hrend sie im 2D-Fall entlang der y-Achse verl uft.
Den ES wurden folgende elastische Konstanten zugeordnet, wobei sich die elastischen Konstanten der zum Gewebe-CFK geh rigen Vlies-Schichten aufgrund der unterschiedlichen Herstellung
von denen der zum UD-CFK geh rigen Vlies-Schichten unterscheiden:

CFK(Gewebe): E1 = E2 = 52 GPa! E3 = 15 GPa!
12 = 0 03813! 13 = 23 = 0 2
G12 = 9 473 GPa! G13 = G23 = 8 GPa

Vlies: E = 7 146 GPa!  = 0 3031 (ober- und unterhalb der Keramik)
E = 5 361 GPa!  = 0 3151 (seitlich neben der Keramik)

CFK(UD): E1 = 143 7 GPa! E2 = 7 67 GPa! 12 = 0 3092
2 145 9 3 139 3 139 0
0
0
66
8 761 3 039
0
0
0
66
8 761
0
0
0
c = 66
2 862
0
0
64 s
y
m
3 875
0


3
77
77
77 GPa
75

3 875

Vlies: E = 6 229 GPa!  = 0 3037
2 79 7 26 2 23 4
66
79 7 23 4
66
63 0
Keramik: c = 66
64 s y m

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 2

0



22 2
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3
77
77
77 GPa (den Werten sind die Hersteller75

angaben zugrundegelegt, welche durch Werte hnlicher Piezokeramiken erg nzt wurden).

5.1 Modellierung von Biegeaktoren

27

5.1 Modellierung von Biegeaktoren

Haupts chlich, um die Leistungsf higkeit der FE-Modellierung von Piezokeramik-FaserverbundSystemen im Vergleich mit den Meergebnissen zu berprfen, wurde ein Verbund mit eingebetteter Keramik mit je einer HEX8-Element-Schicht pro ES modelliert, wobei die Ober che eines
Elementes in der Plattenebene lx  ly = 1  1 mm2 betrug (bis auf eine geringe Anzahl von Elementen mit lx = 0 5 mm, die zur Wahrung der ueren Abmae dienten) und die H he je nach
Schichtdicke variierte. Die ueren Abmae betrugen l = 58 5 mm, b = 50 mm und die der eingebetteten Keramik l = 50 mm, b = 30 mm. Der Lagenaufbau entsprach Abb. 3(b) im mittleren
Teil mit Keramik, wobei im Randbereich die Keramik durch eine Vliesschicht ersetzt war. Diese
Vereinfachung entspicht zwar nur n herungsweise dem realen Aufbau, der im Randbereich wegen
der fehlenden Keramik eine geringere Dicke aufweist, jedoch w re ein realit tsgetreues FE-Modell
mit erheblich h herem Aufwand verbunden, der die geringe Verbesserung nicht rechtfertigen wrde. Auf die oberen Elemente des freien Balkenendes wurde gleichm ig eine Last von 1 N verteilt.
Die Einspannung wurde bei diesem Modell weitgehend realit tsnah modelliert, indem zus tzlich
zur Einspannl nge l = 58 5 mm ein 8 5 mm langer Bereich mit unver ndertem Schichtenaufbau
angefgt wurde, und an dessen Ober- und Unterseite die Knotenverschiebungen ux = uy = uz = 0
gesetzt wurden. Sonst wurden keine weiteren Zwangsbedingungen vorgegeben.
Die Messung (vgl. Abb. 19) ergab eine maximale Durchbiegung wmax = 403 m. Die entsprechende Knotenverschiebung aus der FE-Rechnung betrug uz = 400 m.
Haupts chlich im Hinblick auf zuknftige Untersuchungen wurden Biegeaktoren mit unterschiedichem Lagenaufbau unter Annahme eines ebenen Dehnungszustandes modelliert, um den
Lagenaufbau bzgl. der aktorischen Wirkung (Stellweg) zu optimieren. Die L nge des einseitig
eingespannten Biegeaktors betrug 20 mm, wobei sich die Keramik zwischen x = 0 und x = 15 mm
befand. Die Abmae der zweidimensionalen 8-Knoten-Elemente (QUA8) betrugen im gesamten
Modell lx = 0 04 mm, ly = 0 02 mm. Variiert wurde die Gesamth he und Zuordnung der elastischen Konstanten zu den Elementschichten.
Zum Vergleich wurde ein Aufbau wie bei den experimentell untersuchten Gewebe-CFK-Verbunden
gew hlt (Abb. 5(a)). Die Durchbiegung w wurde bei einer Spannung von U = 100 V am Ende der Keramikschicht ermittelt (x = 15 mm). Die Randbedingungen an der Einspannung gestatten n herungsweise den Vergleich mit der Durchbiegung einer 3-Punkt-Biegeprobe der L nge
l = 30 mm. Aus der FE-Rechnung wurde der Wert w = 3 65 m ermittelt. Messungen an
vergleichbaren Proben bei einem Auagepunktabstand von l = 28 mm ergaben Durchbiegungen
von w = 2 5 : : : 4 5 m, wobei fr die Abweichungen vornehmlich Meungenauigkeiten verantwortlich sind (siehe Abschnitt 6.1.5). Eine weitere Abweichung ist auf die Forderung nach einem
ebenen Dehnungszustand in der Rechnung zurckzufhren, aufgrund dessen sich die Keramik in
Achsenrichtung st rker ausdehnt.
Da der reale Aufbau aufgrund der relativ groen Anzahl unterschiedlicher ES zu viele Optimierungsparameter besitzt, sind die folgenden Modelle auf eine Keramik-, eine CFK- sowie 2-3
Vliesschichten reduziert (Abb. 5(b, c)). Allgemein l t sich sagen, da die aktorische Durchbiegung steigt, wenn die Gesamtdicke der tragenden Schichten sinkt und sich der Keramikdicke
n hert. Dies l t sich an einem einfachen analytischen Modell erl utern: Man nehme an, da
piezoelektrischen Dehnung der Keramik nur durch die Feldst rke bestimmt und vom Lagenaufbau
unabh ngig ist. Der gesamte Verbund nehme die Form eines Kreisringsektors an. Der Einfachheit halber nehme man an, da sich die seitlich expandierende Keramik auf der unteren Seite des
Verbundes und die neutrale Faser ("xx = 0) auf der entgegengesetzten Seite bendet. Aus der
Dehnung der Keramik und der SV-Dicke l t sich dann die Krmmung des Verbundes und damit
die Durchbiegung berechnen:

r = w00 (x1= 0) = d hE

p
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wmax = r ; r2 ; l2 (r

l)

28

5 ANALYSE VON SPANNUNGSZUST NDEN IN VERBUND-SYSTEMEN MIT FEM

(a) entspricht vorhandenem Aufbau

(c) Variation des Vliesanteils

(b) Variation von Anteil und Position der CFKSchicht

(d) Ersetzen einer Gewebe-Schicht durch zwei UDSchichten

Abbildung 5: Aufbau und aktorische Wirkung von Biegeaktoren (aus 2D-FE-Rechnungen)
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Mit abnehmender Dicke nimmt also die Krmmung und damit die Durchbiegung zu.
Weiterhin wirkt sich die Positionierung steifer Schichten in der Mitte des Aufbaus gnstig auf
die Durchbiegung aus, was besonders aus Abb. 5(d) deutlich wird. Die Lage der neutralen Faser
ist vom Aufbau des SV abh ngig! d.h. da h in der oberen Gleichung nicht notwendigerweise
der Dicke des SV entspricht. Je kleiner der Abstand der neutralen Faser zur Keramik ist, desto
gr er ist die Durchbiegung. Da das Gleichgewicht einer Minimierung der potentiellen Energie des
Balkens entspricht, haben steifere Schichten das Bestreben, sich weniger zu dehnen, so da sich die
neutrale Faser (speziell bei unsymmetrischem Schichtenaufbau) bevorzugt in einer steifen Schicht
bendet.
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Abbildung 6: Schema des FE-Modells zur Modellierung einer Biegebeanspruchung

5.2 Spannungszustnde an den Kanten einer eingebetteten Piezokeramik

Um eine ausreichende Au sung der zu berechnenden Gr en im FE-Modell zu erreichen, ist es
notwendig, jede Einzelschicht in mehrere Schichten von Finiten Elementen zu unterteilen (in den
durchgefhrten 3D-Rechnungen zw. 6 und 12 Hexaeder-Elementschichten). Da die Abmessungen
der Elemente in verschieden Raumrichtungen jedoch nicht allzu stark voneinander abweichen drfen (eine aspect ratio von etwa 1:4 sollte, um zuverl ssige Ergebnisse zu erhalten, m glichst nicht
unterschritten werden), w re fr eine vollst ndige Modellierung der sehr dnnen Schichtenverbunde eine enorme Anzahl von Elementen erforderlich, welche die vorhandenen Rechnerkapazit ten bei
weitem berfordern wrde. Daher wurden zur Ermittlung interlaminarer Spannungen Modelle benutzt, die den hergestellten Proben im Aufbau hneln, jedoch geringere seitliche Abmae besitzen.
Auerdem konnte die Symmetrie der Balken ausgenutzt werden, in dem - w hlt man die x-Achse
als Balkenachse - bzgl. der y-Achse nur der halbe Balken modelliert und die y-Verschiebungen
aller Knoten der mittleren Schnitt che Null gesetzt wurden.

Mechanische Beanspruchung Die Biegeanordnung nach Abb. (6) bestand aus einer einseiti-

gen Einspannung, die im Modell durch Nullsetzen der Randknotenverschiebungen realisiert wurde,
sowie einer Biegekraft, welche indirekt aus einer fest vorgegebenen Durchbiegung uz = ;0 01 mm
auf der entgegengesetzten Probenseite erzeugt wurde. Diese relativ einfache Form der Randbedingungen bringt jedoch auch Nachteile mit sich, da wegen der kurzen Einspannung ein h herer
Schubspannungsanteil hervorgerufen wird. Die Dicke der beiden unteren Schichten betrug jeweils
0,2 mm, die der oberen Schicht 0,1 mm! l = 2 mm, lKeramik = 1 mm.
Aus den Rechnungen geht hervor, da erwartungsgem  fr eine Einzelschicht die mechanischen
Spannungen in der Richtung der Biegeachse vom Krafteinleitungspunkt zur Einspannung monoton
zunehmen (abgesehen von lokalen Spannungskonzentrationen, die von der Krafteinleitung selbst
hervorgerufen werden). Eine Abweichung von diesem Verhalten zeigt sich jedoch in der Umgebung
der linken Kante der eingebundenen Piezokeramik. Hier treten bezglich aller Komponenten des
Spannungstensors signikante Spannungskonzentrationen auf, die zumindest bei den interlaminaren Spannungen ein singul res Verhalten zeigen. Abb. 7 zeigt die beiden wichtigen Komponenten
xz und zz , wobei nur die Keramik und die untere Vlieschicht dargestellt sind, vorn bendet sich
die Auen che des Balkens.
Die interlaminare Schubspannung xz konzentriert sich an der oberen und unteren Keramikkante zum seitlich angrenzenden Vlies in einem relativ zur Schichtdicke kleinen Bereich, wobei
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die Spannungen relativ gleichm ig ber der Balkenbreite verteilt sind. Es ist keine signikante
nderung im Spannungsverlauf zwischen oberer und unterer Kante der Keramik festzustellen.
Anders bei zz , wo an der oberen freien Kante Spannungen mit entgegengesetztem Vorzeichen
zur unteren Kante auftreten. Bei positivem Vorzeichen kann dadurch im Prinzip eine Randdelamination ausgel st werden. Auerdem treten an der Kante zum seitlich angrenzenden Vlies
Spannungskonzentrationen auf, die ins Balkeninnere zunehmen jedoch durch das Modell nicht in
x-Richtung aufgel st werden k nnen.
Die fr yz berechneten Werte sind im Vergleich zu den anderen Komponenten relativ klein.
Weiterhin sollte die Frage beantwortet werden, ob der Piezoeekt bei rein mechanischer Belastung einen Einu auf die Spannungszust nde hat. Dazu wurde bei einer Rechnung die piezoelektrische Kopplung vernachl ssigt. Das Ergebnis zeigte keine qualitative Ver nderung der
Spannungsverl ufe, lediglich die Intensit t der interlaminaren Normalspannung zz verringerte
sich um ca. 15%, bei Nichtbercksichtigung des Piezoeektes.
Um den Einu der benachbarten Schichten auf die Spannungen an den Keramikkanten zu
untersuchen, wurde ein Modell erstellt, bei dem fr die obere und untere Isolationsschicht die
elastischen Konstanten des CFK-Gewebes eingesetzt wurden. Sowohl fr xz als auch zz zeigten
sich bei der Rechnung mit dem steiferen Gewebe eine Zunahme auf ein Vielfaches (bei xz ca.
4fach), wobei sich bei zz eine qualitative Ver nderung der Spannungsverl ufe zeigte (Abb. 8).
Die mit dem free-edge eect verbundenen Spannungen an den freien R ndern sind gegenber
den eben besprochenen Spannungskonzentrationen verschwindend klein. Sie scheinen auch bei den
experimentell hervorgerufenen Sch digungen (siehe Abschnitt 6) keine prim re Rolle zu spielen,
sondern lediglich im Zusammenhang mit Keramikrissen zu Delaminationen beizutragen.

Elektrische Beanspruchung Es wurde ein Modell eines Verbund-Systems erstellt, dessen Auf-

bau dem vorangegangenen hnelt, wobei es neben der Keramik lediglich Vliesschichten enth lt.
Die Dicke der unteren Vliesschicht und der Keramikschicht betrugen je 0,2 mm, die der oberen
Vliesschicht 0,1 mm, l = 2 mm, lKeramik = 1 5 mm (Abb. 9(a)).
Bei elektrischer Ansteuerung (U = +100 V - entspricht einem negativen elektrischen Feld)
dehnt sich die Keramik in der Laminatebene aus und verursacht aufgrund ihres leicht unsymmetrischen Einbaus eine sichtbare Krmmung, w hrend sie sich in Dickenrichtung zusammenzieht.
Es bilden sich an der Kante Vlies/Keramik infolge der Dicken nderung der Keramik interlaminare Normalspannungen (zz ), welche an den Ecken der Keramik einen singul ren Verlauf zeigen
(Abb. 9(b)) und potentiell zu einer Delaminationsinitiierung fhren k nnen. Diese Spannungen
ben lediglich bei einer Dickenkontraktion der Keramik eine Zugbelastung auf die Materialgrenz che aus, was aber nur bei negativen Feldst rken der Fall und somit weniger kritisch ist. Der
h chste im Modell berechnete Wert fr zz betr gt 6,5 MPa (was natrlich nur als relative Gr e
zu betrachten ist), die entsprechenden Werte fr xz lagen bei +2,6/-2,5 MPa. Hierbei kommt der
geringe E-Modul der seitlichen Vliesschicht zum tragen, denn bei h heren Steigkeiten w ren auch
gr ere interlaminare Spannungen zu erwarten.
Der oberen und unteren Isolationsschicht wurden alternativ zu den elastischen Konstanten des
Polyestervlieses die des CFK-Gewebes zugewiesen. Dabei ergab sich eine leichte Erh hung von
zz um ca. 50%, w hrend die Intensit t der interlaminaren Schubspannung xz auf etwa das 23fache stieg. Auerdem nderten sich insbesondere bei xz die Spannungsverl ufe auch qualitativ,
weswegen der direkte quantitative Vergleich nur unter Vorbehalt angebracht ist.
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S13

VALUE
-2.01E+01
-1.20E+01
-1.12E+01
-1.04E+01
-9.60E+00
-8.80E+00
-8.00E+00
-7.20E+00
-6.40E+00
-5.60E+00
-4.80E+00
-4.00E+00
-3.20E+00
-2.40E+00
-1.60E+00
-8.00E-01
-8.26E-14
+1.34E+00

3
2

1

DISPLACEMENT MAGNIFICATION FACTOR =
RESTART FILE = lam4_20_vlies
TIME COMPLETED IN THIS STEP
ABAQUS VERSION: 5.7-1

STEP 1

1.00
INCREMENT 1

2.220E-16 TOTAL ACCUMULATED TIME

DATE: 14-APR-1998

0.000E+00

TIME: 13:03:45

(a) Sigma 13

S33

VALUE
-7.60E+01
-1.50E+01
-1.34E+01
-1.18E+01
-1.02E+01
-8.60E+00
-7.00E+00
-5.40E+00
-3.80E+00
-2.20E+00
-6.00E-01
+1.00E+00
+2.60E+00
+4.20E+00
+5.80E+00
+7.40E+00
+9.00E+00
+1.59E+01

3
2

1

DISPLACEMENT MAGNIFICATION FACTOR =
RESTART FILE = lam4_20_vlies
TIME COMPLETED IN THIS STEP
ABAQUS VERSION: 5.7-1

STEP 1

1.00
INCREMENT 1

2.220E-16 TOTAL ACCUMULATED TIME

DATE: 14-APR-1998

0.000E+00

TIME: 13:03:45

(b) Sigma 33

Abbildung 7: Interlaminare Spannungen xz , zz bei biegebelastetem SV V/K/V] mit unterbrochener Keramik, die Schnittdarstellung zeigt nur die Keramik (oben) und die untere Vliesschicht
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VALUE
-8.78E+01
-4.00E+01
-3.73E+01
-3.47E+01
-3.20E+01
-2.94E+01
-2.67E+01
-2.41E+01
-2.14E+01
-1.87E+01
-1.61E+01
-1.34E+01
-1.08E+01
-8.12E+00
-5.46E+00
-2.81E+00
-1.50E-01
+2.51E+00

3
2

1

DISPLACEMENT MAGNIFICATION FACTOR =
RESTART FILE = lam4_20_fab
TIME COMPLETED IN THIS STEP
ABAQUS VERSION: 5.7-1

STEP 1

1.00
INCREMENT 1

2.220E-16 TOTAL ACCUMULATED TIME

DATE: 16-APR-1998

0.000E+00

TIME: 19:05:01

(a) Sigma 13

S33

VALUE
-1.29E+02
-1.50E+01
-1.30E+01
-1.10E+01
-9.00E+00
-7.00E+00
-5.00E+00
-3.00E+00
-1.00E+00
+1.00E+00
+3.00E+00
+5.00E+00
+7.00E+00
+9.00E+00
+1.10E+01
+1.30E+01
+1.50E+01
+6.47E+01

3
2

1

DISPLACEMENT MAGNIFICATION FACTOR =
RESTART FILE = lam4_20_fab
TIME COMPLETED IN THIS STEP
ABAQUS VERSION: 5.7-1

STEP 1

1.00
INCREMENT 1

2.220E-16 TOTAL ACCUMULATED TIME

DATE: 16-APR-1998

0.000E+00

TIME: 19:05:01

(b) Sigma 33

Abbildung 8: Interlaminare Spannungen xz , zz bei biegebelastetem SV G/K/G] mit unterbrochener Keramik, die Schnittdarstellung zeigt nur die Keramik (oben) und die untere CFK-Schicht
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E11

VALUE
-1.15E-04
-9.02E-05
-6.55E-05
-4.07E-05
-1.60E-05
+8.74E-06
+3.35E-05
+5.82E-05
+8.29E-05
+1.08E-04
+1.32E-04
+1.57E-04
+1.82E-04
+2.07E-04

3
DISPLACEMENT MAGNIFICATION FACTOR =

1

2

RESTART FILE = lam3f2_s8_100V
TIME COMPLETED IN THIS STEP
ABAQUS VERSION: 5.6-1

1.500E+03

STEP 1

INCREMENT 1

2.220E-16 TOTAL ACCUMULATED TIME

DATE: 28-NOV-97

0.000E+00

TIME: 19:36:07

(a) Gesamtes Modell, Axialdehnung

S33

VALUE
-2.77E-01
+7.92E-02
+4.36E-01
+7.92E-01
+1.15E+00
+1.50E+00
+1.86E+00
+2.22E+00
+2.57E+00
+2.93E+00
+3.29E+00
+3.64E+00
+4.00E+00
+6.45E+00

3
2

1

DISPLACEMENT MAGNIFICATION FACTOR =
RESTART FILE = lam3f2_s8_100V
TIME COMPLETED IN THIS STEP
ABAQUS VERSION: 5.6-1

1.500E+03

STEP 1

INCREMENT 1

2.220E-16 TOTAL ACCUMULATED TIME

DATE: 28-NOV-97

0.000E+00

TIME: 19:36:07

(b) Interlaminare Normalspannung (oben rechts: Piezo, unten: Vlies)

Abbildung 9: Elektrische Ansteuerung (U = +100 V) eines SV mit asymmetrischer Piezokeramik
V/K/V]
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Bei den Untersuchungen an biegebelasteten Verbundproben bzgl. der Sch digungsevolution (siehe
Abschnitt 6.2) ist wiederholt beobachtet worden, da die Delamination zwischen Keramik- und
Vlies-Schicht erst in der Folge von einem transversalen Keramikri auftritt (z.B. Abb. 39, 43).
Dabei stellt der Punkt, an dem der Keramikri auf das Vlies st t, den Ausgangspunkt der Delamination dar. Um die lokalen Spannungszust nde in diesem Bereich zu studieren, wurde ein
2D-FE-Modell (8-Knoten-Elemente) eines SV 90/V/K/V/0/V/90] generiert. Die x-Achse ist im
Modell, wie gehabt, die Balkenachse, w hrend die y-Achse in der Dickenrichtung des SV verl uft
(sonst z-Achse). Die ES-Dicken enstprechen in etwa Abb. 3(b) (CFK-90 : 0,2 mm! CFK-0 :
0,4 mm! oberes Vlies: 0,24 mm! Isolationsvlies: 0,1 mm! Keramik: 0,2 mm). Das Modell hat eine
L nge von 4 mm, wobei sich der Keramikri in der Mitte bendet, um sowohl den Einu der
Krafteinleitung als auch der Einspannung auf die Spannungen an den Rispitzen gering zu halten.
Auf der linken Seite sind die Verschiebungen aller Knoten ux = uy = 0. An der rechten unteren
Ecke wurde eine Verschiebung uy = 0 01 mm vorgegeben. Aufgrund der Krze des Balkens l t
sich die Bildung massiver Schubverformungen nicht vermeiden. Bei den Rechnungen wurde die
piezoelektrische Kopplung vernachl ssigt, da der Einu der elektrischen Randbedingungen (Feldst rke, festes Elektrodenpotential oder oene Elektroden), welche sich auf die Spannungsverl ufe
auswirken wrden, hier nicht untersucht werden sollte.
In Abb. 10(a) sind der Lagenaufbau und die axiale Spannungskomponente xx , wie sie nach
der FEM errechnet wurde, illustriert. Die Verschiebungen sind 20fach vergr ert dargestellt. Abb.
10(b) zeigt zudem die axialen Dehnungen "xx im Bereich der unteren Rispitze (Verschiebungen
50fach).
Wie zu erwarten, gehen die Axialdehnungen stetig zwischen benachbarten ES ber. Der Dehnungsverlauf hnelt qualitativ dem eines Risses in einem homogenen Material. Abb. 11 zeigt die
interlaminaren Spannungen xy und yy . Hierbei f llt besonders die Kompliziertheit der singul ren
Verl ufe auf, weswegen eine Interpretation bzgl. einer Riausbreitung gewagt erscheint. Relativ
hohe Werte ergeben sich fr xy links und rechts der Rispitzen, wodurch Delaminationen ausgel st werden k nnten. Dagegen zeigt yy insbesondere hohe Druckspannungen an den Riufern,
w hrend mehrere kleinere Zugspannungs-Keulen zur Delaminations- oder Ribildung beitragen
k nnten.
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(a) Axialspannung

(b) Axialdehnung

Abbildung 10: Axiale Spannungen xx und Dehnungen "xx bei biegebelastetem SV
90/V/K/V/0/V/90] mit Keramikri
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(a) interlaminare Schubspannung

(b) interlaminare Normalspannung

Abbildung 11: Interlaminare Spannungen xy , yy bei biegebelastetem SV 90/V/K/V/0/V/90]
mit transversalem Keramikri
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6 Experimentelle Untersuchung der Verbund-Systeme
In der Arbeit wurden verschiedene Probensorten (siehe Abb. 3, 4) untersucht, wobei sich aufgrund
des inhomogenen und anisotropen Aufbaus noch weitere Varianten ergaben. So hat z.B. eine UDSchicht je nach Orientierung v llig unterschiedliche mechanische Eigenschaften. Bei asymmetrischem Lagenaufbau spielt es auerdem eine wichtige Rolle, welche Schichten auf der Zug- bzw.
Druckspannungsseite liegen. Auerdem wurden die Piezokeramikpl ttchen getrennt untersucht.
Die Belastungsarten waren:

 Biegung bei einseitiger Einspannung,
 3-Punkt-Biegung.
Es wurden verschiedene Untersuchungen an den Proben durchgefhrt:

 Bestimmung der Biegesteigkeit und Festigkeit aus der Durchbiegungs-Kraft-Kurve
 Messung der Eigenfrequenzen der einseitig eingespannten Biegeproben
 Registrierung und Aufzeichnung transienter akustischer Emissionen mit Hilfe von Beschleunigungssensoren

 Registrierung und Aufzeichnung transienter elektrischer Spannungen an den Elektroden der
Piezokeramik

 Ermittlung der aktorischen Wirkung der SV bei Einwirkung eines elektrischen Feldes durch
Aufnahme der wmax ; U ;Kurve
 Untersuchung des Einusses des elektrischen Feldes auf die Sch digung der Verbundstruktur
 Lichtmikroskopische Beobachtung der gesch digten Strukturen

6.1 Untersuchungsmethoden und Versuchsaufbau

6.1.1 Biegung bei einseitiger Einspannung

In einer Anordnung (Abb. 12), die auch weitgehend den in den FEM-Rechnungen gew hlten Randbedingungen entspricht, wurden verschiedene Verbundproben einer Biegebelastung unterworfen.
Es wurden sowohl CFK-Gewebeproben als auch Proben mit bidirektionalen CFK-Schichten untersucht, wobei bei diesen die Kohlefasern in der ueren Schichten in 90 und in der mittleren
Schicht in 0 zur Biegeachse orientiert waren (soweit nicht anders gekennzeichnet). Dabei wurden
die Biegekraft sowie die Durchbiegung der Proben mittels eines Kraftmebgels bzw. einer Meuhr
registriert. Bei Proben mit Piezokeramik befand sich die Kante des Keramikpl ttchens etwa 4 mm
vor der Einspannung, um eine berlagerung der lokalen Spannungszust nde, welche sich an der
Kante wie an der Einspannung ausbilden, zu vermeiden.
Die Krafteinleitung geschah durch eine Kugel, die in einen mittig, nahe dem Probenrand aufgeklebten Ring von 10 mm Durchmesser einrastete. Die dadurch erzeugte W lbung der Probe
wirkt sich besonders bei kurzen bzw. breiten Proben negativ auf die Qualit t der Messungen aus.
Weiterhin wird die Megenauigkeit vor allem durch die Neigung der Probe beeintr chtigt.

6.1.2 Messung von Eigenschwingungen
Vor und nach dem Biegeversuch wurde die erste Eigenschwingungsfrequenz der Proben bestimmt
(Abb. 13), wobei zur Anregung ein Elektromagnet verwendet wurde, der - angesteuert durch einen
Sinus-Oszillator - mit einem auf die Probe aufgeklebten Metallstreifen wechselwirkte. Dabei wurde die Anregungfrequenz ermittelt, bei welcher mit einem Twin-Sensor (Ellrotec LTS 15/6) die
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Abbildung 12: Biegevorrichtung mit einseitiger Einspannung der Probe
maximale Schwingungsamplitude gemessen wurde. Vom Twin-Sensor wird durch Triangulationsmessung der Position eines auf einer aufgeklebten Folie erzeugten Laserpunktes ein zur Durchbiegung des Balkens proportionales Signal erzeugt, das von einem Oszillographen angezeigt wird.
Der Mefehler des Twin-Sensors von 2 m auf 1,3 mm spielt im Vergleich zum Ablesefehler an
Oszilloskop kaum eine Rolle.

6.1.3 3-Punkt-Biegung
Die Belastung unter 3-Punkt-Biegung, bei welcher die Probe auf zwei Widerlagern liegt und mittig durch eine Walze nach unten gedrckt wird, hat gegenber der Biegung bei einseitiger Einspannung der Probe mehrere Vorteile. Einerseits beh lt die Kraftwirkung w hrend der Biegung
stets den selben Winkel (90 ) zur Probenober che. Andererseits besteht bei der Biegebelastung
bei einseitiger Einspannung die Gefahr, da an der Einspannungsstelle Spannungskonzentrationen
auftreten, welche zu einer Sch digung fhren k nnen, bevor die von der Theorie vorhergesagten
axialen Spannungen einen kritischen Wert erreichen. Bei der 3-Punkt-Biegung ist dies weit weniger
der Fall, weswegen diese Methode fr die meisten Untersuchungen eingesetzt wurde, welche neben
der Ermittlung der SV-Steigkeiten und der ES-Festigkeiten zur Aufkl rung der Sch digungsmechanismen und deren Einu auf die aktorische Leistung der Proben diente. Ebenso wurden
3-Punkt-Biegeproben kombinierter mechanischer und elektrischer Beanspruchung unterworfen, um
den Einu des elektrischen Feldes auf die Ribildung in der Piezokeramik zu untersuchen.
Bei der Belastung mu man jedoch zwischen Belastungsarten unterscheiden, von denen die
Belastung unter vorgegebener Durchbiegung bzw. vorgegebener Kraft die Extremf lle sind. Um
z.B. eine Durchbiegungs-Kraft-Kurve aufzunehmen, spielt es nur eine untergeordnete Rolle, fr
welche Art man sich entscheidet, solange man beide Gr en (hier mit Hilfe von Kraftmebgeln
und digitaler Meuhren) kontinuierlich registriert. Zu diesem Zweck wurde eine Anordnung nach
Abb. 14 verwendet. Die Meuhren (NICON DIGIMICRO ME-501A, ME-50HA), welche einerseits
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TwinSensor

l

∼
Abbildung 13: Apparatur zur Bestimmung der Eigenfrequenzen von Biegeproben
die Messung der Durchbiegung und andererseits der Verformung des Kraftmebgels erlaubten,
verfgten ber eine Au sung von 1 bzw. 0,5 m und wurden ber ein Meprogramm computergesttzt erfat (siehe Anhang A.2). Dabei konnte ein Auslesetakt von minimal 60 ms realisiert
werden.
Anders ist es bei gleichzeitiger elektrischer Ansteuerung. Um hierbei den Einu von mechanischer und elektrischer Beanspruchung auf eine zu erwartende Sch digung zu trennen, ist ein
Konstanthalten der Biegekraft erforderlich, da bei konstantgehaltener Durchbiegung durch den inversen Piezoeekt zus tzliche innere Spannungen hervorgerufen wrden. Zur Gew hrleistung einer
konstanten Kraft wurde der Kraftmebgel gegen eine variable Anzahl von Gewichten ausgetauscht
(Abb. 15).
Bei allen Biegeversuchen mit Proben, welche Piezokeramiken enthielten, waren die Keramikelektroden oen geschaltet - soweit sie nicht elektrisch angesteuert wurden. Dies hat den Vorteil,
da die Messungen von kontaktierten mit nichtkontaktierten Proben vergleichbar sind. Ein Nachteil folgt aus dem endlichen Isolationswiderstand zwischen den Keramikelektroden (der zudem nur
bei kontaktierten Proben mebar ist). Frei bewegliche Ladungstr ger k nnen sich zwischen den
Elektroden bewegen und die durch den Piezoeekt erzeugte Potentialdierenz ausgleichen. Die
Piezospannung nimmt somit bei Langzeitbelastung ab. Nach Abieen der Ladungen laden sich
die Elektroden bei Entlastung dann entgegengesetzt auf. In Folge der elektromechanischen Kopplung tr gt die ver nderliche Ladungsmenge zum mechanischen Relaxationsverhalten der Struktur
bei. Systematische Messungen zum Isolationswiderstand fehlen jedoch noch.

6.1.4 Messung akustischer Emissionen
Bei der Biegung unter einseitiger Einspannung wurden nahe der Einspannung - also dort, wo

aufgrund des maximalen Biegemoments am ehesten mit einer Sch digung zu rechnen ist - zwei
Beschleunigungssensoren KD 91 positioniert. Diese bestehen im Prinzip aus einem Quarz und
einer tr gen Masse, welche bei einer ueren Beschleunigeung eine Kraft auf den Quarz ausbt.
Das piezoelektrische Signal des Quarzes wird dem hochohmigen Eingang eines Verst rkers zugefhrt. Hiermit wurden die akustischen Emissionen detektiert, die durch Bruchvorg nge der
verschiedensten Art hervorgerufen sein k nnen, sowie deren Laufzeit von der Erregungsquelle bis
zum jeweiligen Sensor. Auf diese Weise konnten durch vorhergehende Kalibrierung mit Hilfe von
Testimpulsen ungef hre Aussagen ber den Ursprung der Emission getroen werden. Die Aufzeichnung der Signale erfolgte mit einem Digitalspeicheroszilloskop, wobei die Abtastrate i. d. R.
100 oder 200 ns betrug. Die genaue Lokalisierung wird jedoch durch eine Reihe von Umst nden
praktisch unm glich gemacht. Aufgrund der gemessenen Schwingungsfrequenzen und der n herungsweise bestimmten Ausbreitungsgeschindigkeiten kann zwar davon ausgegangen werden, da

6.1 Untersuchungsmethoden und Versuchsaufbau

(a) Foto der Apparatur

(b) Funktionsschema

Abbildung 14: 3-Punkt-Biegevorrichtung mit motorgetriebener Durchbiegung
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Abbildung 15: 3-Punkt-Biegevorrichtung mit variierbarer Last
es sich bei den Wellen um Plattenwellen handelt, bei denen die Wellenl nge gr er als die Plattendicke ist (Lamb-Wellen) 33], jedoch erschwert der inhomogene Aufbau des SV die Ermittlung
einer Dispersionsrelation. Weiterhin ist ber den Frequenzgang der Sensoren nur bekannt, da
dessen Resonanzfrequenz bei ca. 50 kHz liegt und oberhalb dieser Frequenz ein stetiger Abfall
auftritt, jedoch kein quantitativer Verlauf. Da ein Impulssignal, wie es die akustische Emission
eines schnellen Bruchvorgangs darstellt, extrem breitbandig ist, ist eine genauere Analyse mit Hilfe
der Beschleunigungssensoren nicht m glich. Des weiteren verzerren Reexionen, D mpfung und
auch die Geometrie der Sensoren selbst (deren r umliche Abmae etwas unterhalb von 1 cm liegen)
die Signale. Zu bercksichtigen ist auch, da die Signale nicht zur Auslenkung sondern zu deren
zweiter Ableitung nach der Zeit proportional sind, was den Sensor in diesem Sinne wiederum zu
h heren Frequenzen hin empndlicher macht.
Es wurde versucht, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der akustischen Wellen in einer LaminatProbe G/V/K/V/G] mit symmetrischer Keramik zu bestimmen, wobei die Probe einseitig auf
60 mm L nge eingespannt war (L nge der Keramik: 50 mm). Die beiden Beschleunigungssensoren
wurden in der Diagonale des Keramikpl ttchens angeordnet, so da sich eine maximale Laufstrecke
von 57 mm ergab. Die Testimpulse gingen vom Sto einer Stahlspitze auf eine Stelle des Laminates
nahe eines Sensors aus. Je nach Geschwindigkeit der Spitze, betrugen die zeitlichen Dierenzen der
ersten ausgepr gten Signalanken 50 s (hohe Geschwindigkeit) bis 100 s (niedrige Geschwindigkeit). Die Ausbreitungsgeschwindigeiten liegen demnach zwischen 600 und 1200 m/s. Da fr eine
genaue Normierung der Impulse die notwendige Apparatur fehlte, geben die ermitelten Zahlenwerte lediglich tendentielle Fakten wieder. Auerdem ist die Bestimmung der Signalanken wegen
dem von der Dispersion hervorgerufenen Zerieen der Signale nicht eindeutig.
Da bei hohen Stogeschwindigkeiten sich das Spektrum der Signale zu hohen Frequenzen verschiebt, ist es in Verbindung mit der zur Frequenz proportionalen Gruppengeschwindigkeit fr
Wellen in homogenen Platten zu verstehen, wehalb sich die Signale bei hohen Stogeschwindigkeiten schneller fortpanzen 34].

6.1.5 Aktorische Wirkung der Strukturen in Abh ngigkeit von der Sch digung
Biegeproben mit Piezokeramiken wurden von beiden Seiten bis zu den Elektroden mit einer Bohrung von ca. 2 mm Durchmesser versehen und unter Verwendung von Lackleitsilber kontaktiert.

6.2 Biegebelastung unter einseitiger Einspannung
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Die Proben wurden nach dem jeweiligen Belastungsschritt in einer 3-Punkt-Biegeanordunung so
eingespannt, da der Probenteil mit der Keramik jeweils 1 mm ber die Auagepunkte hinausragte. Unter einer konstanten Gewichtslast von 8 N wurde bei angelegter Gleichspannung die
Auslenkung unterhalb der Krafteinleitung mit einer analogen Meuhr (Ablesefehler ca. 1 m)
ermittelt.

6.1.6 Lichtmikroskopische Untersuchungen an biegebelasteten Proben
Ein Auichtmikroskop (NICON Epiphot), welches sowohl Hell- als auch Dunkelfeld-Beobachtungen
gestattet und ber einen in x- und y-Richtung positionierbaren Probentisch verfgt, wurde mit
einer digitalen Videokamera ausgestattet. Die Au sung konnte durch die Variation des Objektivs
eingestellt werden. Die Kamerabilder wurden rechnergesttzt bearbeitet und ausgewertet.
Die Trenn chen der ausges gten Proben wurden poliert, um die Sch digungsevolution zumindest im Randbereich zu beobachten. Dadurch lieen sich die ablaufenden Sch digungsprozesse
wie Ribildung in den unterschiedlichen Lagen, Delamination spziell zwischen Piezokeramik und
Vliesschicht, sowie das Verformungsverhalten der Aramidfasern in der Epoxidharz-Matrix beobachten. Es konnten auch herstellungsbedingte Fehler, wie Luftblasen oder Keramikbrche, in der
Mikrostruktur ausgemacht werden. Um jedoch Sch digungen, welche stets mit der Mikrostruktur
korreliert zu sein scheinen, eindeutig auf solche Defekte zurckzufhren, w re zus tzlich eine Charakterisierung in die Tiefe notwendig. Dies gestaltet sich jedoch uerst mhsam, da nach erfolgter
Sch digung eine gr ere Anzahl von Schleif-, Polier- und Beobachtungsschritten n tig w re. Deswegen bleibt die genaue Aufkl rung des Einusses der Mikrostruktur auf einzelne Sch digungen
zuknftigen Untersuchungen vorbehalten. Jedoch konnten durch eine allgemeine mikrostrukturelle
Charakterisierung der Proben, d.h. Aussagen ber den Luftblasengehalt der Schichten oder die
Grenz chenbeschaenheit, Verbindungen zu den unterschiedlichen Festigkeiten der Strukturen
gezogen werden.

6.2 Biegebelastung unter einseitiger Einspannung

6.2.1 Statische, rein mechanische Beanspruchung
CFK-Laminat 90/V/0/V/90] ohne Piezokeramik Eine Prepreg-Probe der Einspannl nge
l

= 38 mm wurde in einer Anordung nach Abb. 12 belastet. Die ersten akustischen Emissionen wurden registriert, als die Durchbiegung rund 5 mm und die Biegekraft 26 N betrug. Dabei
waren die Belastungs- sowie die Meeinrichtung etwa 12 mm von der ueren Kante der Probe entfernt angeordnet. Aus der Durchbiegungs-Kraft-Kurve (Abb. 16) ergibt sich nach (19) die
Plattensteigkeit D11 = (2013 286) Nmm. Eine Biegekraft von 26 N wrde dann nach (18) eine
maximale Dehnung an der Einspannungsstelle von "xx = 0 74% hervorrufen, was einer L ngsspannung xx = 56 7 MPa entspricht. Der zeitliche Abstand der von den akustischen Emissionen
stammenden Triggersignale lag meist bei etwa 25 s, was ausgehend von der Kalibrierung durch
Stoimpulse fr eine Sch digung am Rand der Struktur spricht.
Nach einer Durchbiegung von 6 mm hatte sich die ursprngliche Eigenfrequenz der Probe von
182,4 Hz auf 180,3 Hz verringert (-1,2%). Der Versuch wurde bis zu einer Durchbiegung von
20 mm betrieben! danach betrug die Eigenfrequenz 164,4 Hz. Trotz der massiven Verformung und
Ribildung trat kein Gesamtversagen der Struktur ein.
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Abbildung 16: Biegeversuch nach Abb. 12 an Prepreg-Laminat mit Polyestervlies- und bidirektionalen CFK-Schichten 90/V/0/V/90]

Gewebe-CFK-Laminat G/V/K/V/G] mit symmetrischer Keramik Zwei Proben, bei

denen sich die Keramikschicht in der Mitte des Lagenaufbaus befand, wurden auf 60 mm L nge
eingespannt. Die L nge der Keramik betrug aber nur 50 mm, die Kanten der Keramik lagen
jeweils 5 mm von der Einspannung bzw. von der Krafteinleitung entfernt. Dabei waren die Isolationsvliesschichten von Probe 1 zwecks elektrischer Kontaktierung mit einer leitenden L sung
getr nkt, bei Probe 2 waren die Isolationsvliesschichten in der Mitte der Keramik auf 1/3 deren L nge ausgespart. Abb. 17 zeigt die Durchbiegungs-Kraft-Kurve. In Probe 1 wurde schon
bei einer Durchbiegung von 3 mm eine Sch digung detektiert, w hrend Probe 2 erst viel sp ter
(wmax = 13 mm) akustische Emissionen zeigte.1 Diese unterschieden sich am deutlichsten von
denen des Versuchs mit bidirektionalen Laminaten ohne Keramik in ihrer zeitlichen Abfolge. Es
f llt n mlich auf, da der Abstand der Triggersignale stets unter 7 s blieb. Die Sch digung ist
demnach wahrscheinlich innerhalb der Keramik initiiert worden. Nach (19) ergeben sich aus der
Regression des nicht durch Sch digungen beeinr chtigten Teils der wmax ; F ;Kurve die eektiven
Plattensteigkeiten D11 = (3495 173) Nmm (Probe 1), D11 = (3657 33) Nmm (Probe 2).
Vor dem Versuch betrug die Eigenfrequenz von Probe 1 f = 116 Hz, nach 6 mm Durchbiegung
f = 114 8 Hz. Probe 2 hatte vor dem Versuch eine Eigenfrequenz von f = 132 8 Hz, jedoch trat
bei einer Durchbiegung von 13 mm nur ein Abfall auf f = 132 3 Hz ein.
Eine andere dnne Probe, bei der sich die Keramikschicht in der Mitte des Lagenaufbaus befand, wurde auf 34 mm L nge eingespannt. Dabei war das Isolationsvlies auf 2/3 der Keramikl nge
ausgespart. Die erste Sch digung wurde bei einer Durchbiegung von 5 mm registriert. Aus der
Durchbiegungs-Kraft-Kurve (Abb. 18) ergibt sich die Plattensteigkeit D11 = (5545 194) Nmm.

An dieser Stelle mu angemerkt werden, da bei den ersten Versuchen eine mglicherweise zu hohe Triggerschwelle von 7 mV gew hlt wurde, soda kleinere, fr her auftretende Signale nicht detektiert werden konnten. Dies
war aufgrund von beim Steigern der Belastung erzeugten Ersch tterungen notwendig, bei den folgenden Versuchen
konnte die Triggerschwelle jedoch auf 2 mV reduziert werden.
1
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CFK−Gewebe, sym. Keramik (Laenge: 50mm), Einspannlaenge: l = 60 mm
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Abbildung 17: Biegeversuch nach Abb. 12 an DP-RTM-Laminaten aus CFK-Gewebe, Polyestervlies und mittig angeordneter Piezokeramik G/V/K/VG]
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Abbildung 18: Biegeversuch nach Abb. 12 an DP-RTM-Laminat aus CFK-Gewebe, Polyestervlies
und mittig angeordneter Piezokeramik
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6.2.2 Biegebelastung kombiniert mit elektrischer Ansteuerung der Piezokeramik
Kohlefaserverbund (unidirektionale CFK-Schichten) mit Piezokeramik Es wurde un-

tersucht, wie sich eine Biegeprobe mit einer Einspannl nge von l = 58 5 mm (der Aufbau entsprach
weitgehend dem des in Abschnitt 5.1 modellierten Biegeaktors) bei kombinierter mechanischer und
elektrischer Beanspruchung verh lt. Dafr wurde bei verschiedenen (jeweils konstanten) Biegekr ften in Form von Gewichten am Ende des Balkens die Piezokeramik mit schrittweise erh hten
Gleichspannungen von 0-150 V angesteuert und die Durchbiegung mit einem Twin-Sensor gemessen (Abb. 19). Die Durchbiegung verhielt sich bei den Messungen sowohl in Abh ngigkeit von der
Biegekraft als auch von der Elektrodenspannung weitgehend linear.
Bei den Messungen zeigte sich eine Zeitabh ngigkeit der Durchbiegung auch bei geringer Belastung. Diese Relaxationsvorg nge k nnen durch das viskoelastische Materialverhalten der Matrix
verursacht sein. Die Mewerte entsprechen den nach 1 min ermittelten Durchbiegungen. Nach
einer weiteren Minute lagen diese unabh ngig von der Biegekraft etwa 3 m h her, was fr Relaxationen bei der Kraftbertragung von der Piezokeramik auf die Struktur spricht. Aber auch die
Keramik selbst kann bzgl. des inversen Piezoeektes Drifterscheinungen aufweisen.
Der Mechanismus der piezoelektrisch induzierten Biegung kann wie folgt beschrieben
werden: Durch den gekoppelten Einu von uerer Kraftwirkung und der Wirkung des elektrischen Feldes auf die Verformung wird bei positivem elektrischen Feld in der Piezokeramik additiv
zur Verformung ohne Feld entsprechend dem piezoelektrischen Koezienten d31 eine Kontraktion
in der Ebene des SV hervorgerufen. Infolge dessen verschiebt sich die neutrale Faser des Balkens von der Keramik weg, was lediglich einer gleichm gen Kontraktion des Balkens entspricht.
Aufgrund der unsymmetrischen Anordnung der Keramik berwiegt jedoch die Kontraktion auf
der Seite der Keramik und es wird eine Biegung induziert. Diese ist um so gr er, je n her die
verschobene neutrale Faser der Keramik ist. Dies ist jedoch stark durch den Schichtenaufbau bestimmt, weswegen keineswegs eine Plazierung der Keramik nahe der Balkenachse zu einer hohen
aktorischen Wirkung fhrt, was 2D-FE-Rechnungen (Abschnitt 5.1) bei variablem Schichtenaufbau
zeigten.

6.2.3 Angeregte Biegeschwingungen mit ohmscher Last an der Piezokeramik
Da Biegeschwingungen auch passiv von der Piezokeramik ged mpft werden, demonstrierte folgendes Experiment: In einer Anordnung nach Abb. 13 wurde eine Verbund-Probe 90/V/0/V/K/V/90]
von der L nge l = 58 5 mm durch einen Elektromagneten harmonisch angeregt, wobei der Spulenstrom konstant ISS = 285 mA betrug. Die Elektroden der Keramik waren ber einen ohmschen
Widerstand verbunden. Bei verschiedenen Widerst nden wurde die erste Eigenfrequenz des Biegeschwingers sowie die Schwingungsamplitude bestimmt (Abb. 20). Die st rkste D mpfung (von
mehr als 50%) tritt bei ca. 8 k auf, was etwa der Impedanz der Piezokeramik entspricht.2 Die
Variation der Eigenfrequenz ist mit 2,2% zwischen oener und kurzgeschlossener Elektrode relativ
gering.

Legt man als Dielektrizit tskonstante T33 zugrunde, betr gt der kapazitive Widerstand jRC j = !dA =
00002
V
2 1735 (186 10;9 ) (005 003) A = 6575 . Da die mechanische Spannung jedoch nicht konstant ist, mu der wahre Wert aufgrund des niedrigeren S33 = 5 35  10 9 As/Vm hher liegen.
2
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Abbildung 19: Bidirektionale CFK-Verbundprobe mit asymmetr. Keramik 90/V/K/V/0/V/90]
unter kombinierter mechanischer und elektrischer Beanspruchung
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Abbildung 20: Eigenschwingung einer Verbundprobe in Abh ngigkeit von der ohmschen Last an
der Piezokeramik
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Abbildung 21: 3-Punkt-Biegung (nach Abb. 14) von Laminaten aus Polyestervlies und bidirektionalem CFK-Prepreg 0/V/90/V/0] bzw. Gewebe G/V/G], l = 40 mm

6.3 3-Punkt-Biegebelastung

6.3.1 Statische Beanspruchung
CFK-Laminat 0/V/90/V/0], Gewebe-CFK-Laminat G/V/G], ohne Piezokeramik

Um die Biegesteigkeit der SV zu messen, wurden aus den Proben Streifen von ca. 9 mm Breite gefertigt, welche mittig zwischen zwei Auagepunkten belastet wurden. Bei den Messungen (Abb. 21)
betrug der Abstand zwischen den Auagepunkten l = 40 mm. Die Regression des linearen Bereiches der Durchbiegungs-Kraft-Kurven ergaben fr das bidirektionale Laminat die Plattensteigkeit
D11 = (17653 74) Nmm und fr das Gewebe-Laminat D11 = (2292 14) Nmm. Eine weitere Messung zeigt Abb. 22, wobei hier fr die Steigkeit des Gewebe-Laminates D11 = (1935 42) Nmm
ermittelt wurde.
Die Sch digungsevolution zeigte bei den unteschiedlichen Laminaten qualitativ folgenden
Ablauf:
90/0/90] Prepreg: Zuerst bilden sich bei einer Dehnung von "xx  1% in der unteren, unter
Zugspannung stehenden 90 -ES durchgehende Querrisse, welche fast ausschlielich auf
Matrixrissen und Faser/Matrix-debonding beruhen. Nur selten sind Faserrisse zu beobachten. In einigen F llen ndet auch in der 0 -Schicht ber dem Querri debonding statt. Bei h herer Belastung werden Faserrisse auf der Zug-Seite der 0 -Schicht
sichtbar, deren Anzahl sich in Richtung der neutralen Faser verringert. Schielich
kommt es zum Abscheren der unter Druckspannung stehenden 90 -Schicht beidseitig
der Krafteinleitung, wobei der Winkel des Scherbandes zur Biegelienie auf der rechten
Seite der Krafteinleitung ca. +30 betr gt und das linke Band relativ symmetrisch
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Abbildung 22: 3-Punkt-Biegung eines Laminates aus Polyestervlies und Gewebe-CFK G/V/G],

l = 40 mm

dazu verl uft. Nach Entlastung der Probe ist eine deutliche bleibende Verformung zu
sehen.
0/90/0] Prepreg: Belastet man o.g. Struktur in orthogonaler Richtung, bilden sich als erstes
("xx  1 1%) Faserrisse auf der Zug-Seite der unteren 0 -ES, wobei die dazu notwendige Belastung (aufgrund der h heren Steigkeit) um ein vielfaches h her ist, als
fr die o.g. Querrisse in der 90 -Schicht, jedoch erh ht sich die notwendige Verformung nur geringfgig. An den Faserrissen ist unter dem Mikroskop kein Debonding
erkennbar, jedoch kann man wegen der teilweise relativ groen Lcke zwischen den
Enden der gebrochenen Faser und einer fehlenden plastischen Verformung der Matrix
auf ein Vorhandensein von Faser/Matrix-Debonding schlieen. Bei h herer Belastung
("xx  1 7%) tritt ein Bruch der unter Druckspannung stehenden 0 -Schicht direkt
unterhalb der Krafteinleitung ein. Steigert man die Biegung weiter (wobei zu diesem
Zeitpunkt schon ein st rkerer Steigkeitsverlust eingetreten ist), ndet ein Bruch der
mittleren 90 -Schicht sowie ein Abscheren der Bruchstcke statt.
Gewebe-CFK: In einem Gewebe-Laminat nimmt die Ribildung dizilere Formen an, als dies bei
bidirektionalen Laminaten der Fall ist. In Abb. 23 ist auf der Ober che der Zug-Seite
die Rilinie zu sehen, die sich senkrecht zur Balkenachse geradezu um die Bereiche mit
0 -Faserbndeln herumschl ngelt. Zuerst bildet sich in einem 90 -Faserbndel unter
Zugspannung ein Zwischenfaserri senkrecht zur Biegelinie. Die Dehnungen betragen
hier (insofern die Annahme einer linearen Dehnungsverteilung ber der Dicke auch
bei Gewebe-Verbunden gerechtfertigt ist) etwa 0,5%, weitere Risse der gleichen Sorte
werden jedoch erst bei Dehnungen gemessen, welche mehr als das Doppelte betragen.
Dabei ndet an den Stellen, bei denen der Ri auf 0 -Faserbndel st t, gro chig
Faser/Matrix-debonding statt, das in Abb. 23 an den hellen Bereichen seitlich der
Rilinien zu erkennen ist. Bei st rkerer Biegung ndet Abscherung der unter Druckspannung stehenden Fasern statt. Auerdem bildet sich auf der Zug-Seite eine Delamination an der Grenzschicht eines 0 -Faserbndels zum darunterliegenden 90 -Bndel,
in welchem sich vorher ein transversaler Ri gebildet hatte.
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Abbildung 23: Matrixbrche und Faser/Matrix-Grenz chenversagen bei Gewebe-CFK
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Abbildung 24: 3-Punkt-Biegung eines Laminates aus CFK-Gewebe und Piezokeramik
G/V/K/V/G], l = 32 mm
Genau betrachtet bietet ein 2-dimensionaler Schnitt keine repr sentative Anschauung von den
Vorg ngen im Inneren der Struktur. Wnschenswerter w re hier eine gr ere Anzahl von Schnitten
derselben Probe. Wenn man von tomographischen Methoden absieht, ist hierzu jedoch ein relativ
groer Aufwand und bei schrittweiser Steigerung der Belastung eine gr ere Anzahl von Proben
notwendig.
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Abbildung 25: 3-Punkt-Biegung eines SV aus Gewebe-CFK und asymmetrischer Piezokeramik
G/V/K/V/G/V/G], l = 32 mm
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Abbildung 26: 3-Punkt-Biegung eines SV aus Gewebe-CFK und asymmetrischer Piezokeramik
G/V/K/V/G/V/G], l = 28 3 mm

6 EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNG DER VERBUND-SYSTEME

6

Stellweg [µm]

100 V
200 V
4

2

0

0

0.5

0

0.5

1

1.5

2

1

1.5

2

150

Anzahl akust. Emissionen

54

100

50

0

Durchbiegung [mm]

Abbildung 27: Stellweg und Anzahl der akustischen Emissionen in Abh. von der Belastung
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Gewebe-CFK mit Piezokeramik Die Messungen mit Piezokeramik-SV wurden bei einem
Abstand der Auagepunkte von l = 32 mm ausgefhrt, die L nge der Piezokeramik betrug 30 mm.
Abb. 24 zeigt die wmax ; F ;Kurve bei symmetrisch einlaminierter Keramik (Abb. 4(b)). Durch
lin. Regression wurde eine Plattensteigkeit von D11 = (3506 18) Nmm berechnet.
Weiterhin wurden Proben mit asymmetrisch angeordneter Keramik nach Abb. 4(c) untersucht,
welche im Gegensatz zu den symmetrischen Proben eine aktorische Funktion erfllen. Abb. 25 zeigt
die wmax ; F ;Kurven bei variierter
Anordnung der Keramik. Aus der Regression ergeben sich
2
B
11
die Biegesteigkeiten (D11 ; A11 ): (18620 318) Nmm (Keramik: oben) und (17574 300) Nmm
(Keramik: unten). Diese, wenn auch nur leichte, Abweichung k nnte durch die Kopplung von Biegung und L ngen nderung des unsymmetrischen Balkens in Verbindung mit der starren Lagerung
hervorgerufen sein. Dies wurde jedoch nicht n her untersucht.
In weiteren Versuchen wurde das Verhalten der Proben mit asymmetrischer Keramik untersucht, wenn diese ber das Eintreten von Sch digungen hinaus belastet wurden. Der Abstand der
Auagepunkte betrug hierbei l = 28 3 mm. Abb. 26 zeigt die entsprechende wmax ; F ;Kurve. Die
scheinbare Zunahme der Steigkeit nach der ersten Sch digung wird durch das erneute Einspannen
nach der mikroskopischen Inspektion verursacht, da die bleibende Verformung den DurchbiegungsNullpunkt verschiebt. Die erste Sch digung, welche in Form eines durchgehenden transversalen
Risses in der Keramik beobachtet wurde, wurde bei Zugrundelegung der CLT bei einer axialen
Zugspannung von xx = 213 MPa auf der unteren ( ueren) Keramikseite initiiert.
Zus tzlich wurden bei mehreren Belastungsschritten die akustischen Emissionen gez hlt und
der Stellweg bei Spannungen von 100 V und 200 V unter einer Grundlast von 8 N gemessen, wobei
der Abstand der Auagepunkte l = 28 3 mm beibehalten wurde (Abb. 27). Neben den akustischen
Emissionen wurde gleichzeitig der elektrische Spannungsverlauf gemessen, welchen die Elektroden
der Piezokeramik bei dem jeweiligen Bruchvorgang liefern. Dabei zeigen sich i. allg. zwei Verlaufsformen. Eine Verlaufsform, welche die einzige bei geringeren Belastungen registrierte ist, ist durch
einen negativen Spannungssprung gekennzeichnet, der von kleineren Schwingungen berlagert ist
(Abb. 28). Da die anschlieende mikroskopische Untersuchung lediglich Keramikrisse zeigte, bietet
sich folgende Deutung an: Die Keramik wird in Rin he teilweise von der Zugspannung entlastet
(dies l t sich am ehesten mittels Abb. 10(a) veranschaulichen)! durch die Trennung der Riufer
kommt es ebenfalls zu einer lokalen Abnahme der Dehnungen. Stellt man Gl. (1) nach E um,
erkennt man, da der Einu der Spannungen dem der Dehnungen entgegengesetzt ist. Bercksichtigt man den negativen piezoelektrischen Koezienten d31 , so scheint die Zunahme des E-Feldes
(E ;U=hPiezo ) vom berwiegenden Dehnungsterm herzurhren. Wie jedoch die Abb. 10 und 11
zeigen, gestalten sich die lokalen Spannungs-Dehnungs-Zust nde komplizierter, als da man ohne
weiteres daraus die eektive Elektrodenspannung berechnen k nnte.
Eine zweite Form des Spannungsverlaufs an der Keramik trat erst bei h heren Belastungen
auf - n mlich dann, wenn unter dem Mikroskop ZFB in den 90 -Faserbndeln des Gewebe-CFK
zu beobachten waren. Hierbei hneln sich anf nglich die Verl ufe von Piezospannung und AE
(Abb. 29), wobei die AE wegen der seitlichen Anordnung des Sensors zeitlich verz gert sind.
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CFK−Gewebe, Keramik asym., l = 28.3 mm, w = 0.7 mm
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Abbildung 28: Elektrischer Spannungsverlauf an Piezokeramik und AE-Sensor, wmax = 0 7 mm
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CFK−Gewebe, Keramik asym., l = 28.3 mm, w = 1.17 mm
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Abbildung 29: Elektrischer Spannungsverlauf an Piezokeramik und AE-Sensor, wmax = 1 17 mm

b mm] l mm] F bei Bruch xxmax bei Bruchstelle wmax bei U = +200 V vor/nach Bruch
10,5
6,3
6,05

25,5
24,1
25

27 N
13,1 N
16,5 N

90 MPa
71 MPa
74 MPa

16 m/11 m
18 m/18 m
nicht kontaktiert

Tabelle 6: Zusammenstellung der Me- und Rechenergebnisse bzgl. der Keramikbrche im SV
K/EP/G/V/G]

Gewebe-CFK mit aufgeklebter Piezokeramik K/EP/G/V/G] Mit Hilfe von Epoxidharz
(UHU plus endfest 300, Aush rtung: 30 min bei 80 C) wurden Keramikpl ttchen auf Laminatstreifen aus Gewebe-CFK und Polyestervlies geklebt. Den Lagenaufbau zeigt Abb. 4(d). Die Proben
wurden in einer 3-Punkt-Biegevorrichtung belastet (Keramik auf Zug-Seite). Bei einer Probe wurde in-situ unter dem Lichtmikroskop der Verlauf der Sch digung beobachtet. Die Durchbiegung
wurde bis zum ersten Keramikri gesteigert. Aus der Biegekraft (bzw. Durchbiegung bei in-situBiegung) wurde die bei Initiierung des Risses wirkende axiale Zugspannung berechnet (Tab. 6).
Bei geringer Durchbiegung wurden lediglich transversale Keramikrisse beobachtet, bei st rkerer
Biegung traten oberhalb der Keramikbrche Delaminationen zwischen CFK- und EP-Schicht ein.
Ferner sei noch erw hnt, da sich ein Keramikbruch auch durch die nderung der Kapazit t
der Keramik bemerkbar machen kann. Insbesondere dann, wenn die Elektroden nur an einer
Stelle kontaktiert wurden, wird durch die Trennung der Keramikbruchstcke die andere Seite der
Keramik elektrisch inaktiv, was entsprechend die aktorische Leistung vermindert.
Weiterhin wurde an zwei (vorgesch digten) Proben untersucht, ob bei konstanter Biegekraft
ein statisches elektrisches Feld in der Keramik zur Ribildung oder sonstigen Sch digungen fhrt.
Dafr wurde die Belastung der jeweiligen Probe sukzessive gesteigert und 1 min nach jedem Schritt
die elektrische Spannung kontinuierlich auf U = +188 V bzw. U = ;100 V erh ht. Wurden dabei
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akustische Emissionen registriert, wurde im Anschlu unter dem Lichtmikroskop geprft, ob diese
durch einen Sch digungsvorgang hervorgerufen wurden.
Zusammenfassend kann man zu den Ergebnissen sagen, da kein unmittelbarer Einu des
elektrischen Feldes auf die Bildung irgendeiner Art von Sch digung nachgewiesen werden konnte.
Die beobachteten Keramikrisse entstanden bei beiden Proben stets nach Erh hung der Belastung
bzw. infolge von Flieen nach l ngerer Lastwirkung, jedoch nie unmittelbar nach Variation des
elektrischen Feldes. Dennoch wurden bei nderung der Feldst rke in vielen F llen akustische Emissionen von teilweise erheblicher Amplitude (> 60 mV) gemessen, wobei jedoch mikroskopisch nie
eine Sch digung festgestellt werden konnte (Abb. 30). Als Ursache fr die AE kommen einerseits
Kontaktvorg nge zwischen Rissen, andererseits auch Verschiebungen der Probenauagepunkte in
Frage. Dies entzog sich jedoch den Beobachtungsm glichkeiten.

6.3.2 Dynamische Beanspruchung
Unter Verwendung der 3-Punkt-Biegeanordnung nach Abb. 14 wurden an unterschiedlichen SV
Kraft-Durchbiegungskurven aufgenommen. Dabei wurde versucht, die Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors auf einen fr die jeweilige Messung konstanten Wert zu halten. Besonders bei
niedrigen Durchbiegungsraten wurde der Motor jedoch bei zunehmender Last langsamer und blieb
stehen. Hier mute dann die Motorspannung nachgeregelt werden. Um solche Unstetigkeiten der
Durchbiegungsrate zu vermeiden, wurde (wenn m glich) eine ausreichend hohe Spannung gew hlt.
Die Messungen zeigen allgemein eine Abnahme der Steigkeit der Verbunde mit zunehmender
Sch digung. Am Ende der Belastung erfolgt eine Art Gesamtversagen, wobei die Steigkeit auf
einen geringen Bruchteil der ursprnglichen abf llt, die Probe aber noch zusammenh ngt. An
den Bruchstellen ist erkennbar, da die auf der Zugseite bendlichen Fasern gerissen und voneinander delaminiert sind. Auf der Druckseite ndet bei einer kritischen Last Schubversagen direkt
unterhalb der Krafteinleitungslinie statt, was zu einer deutlichen Steigkeitsreduzierung fhrt.
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3−Punkt−Biegung: CFK−Gewebe, Keramik asym., l = 28 mm, b = 6.1 mm
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Abbildung 30: Akustische Emissionen bei Variation der Piezospannung
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Abbildung 31: 3-Punkt-Biegung (nach Abb. 14) eines Laminates aus Polyestervlies und GewebeCFK bei variierter Belastungsgeschwindigkeit, l = 15 mm
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CFK−Gewebe, l = 15 mm, b = 8,7 mm
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Abbildung 32: Biegemoment bei abruptem Steigkeitsabfall in Abh ngigkeit von der Belastungsgeschwindigkeit

Gewebe-CFK-Laminat G/V/G] ohne Keramik Um die Auswirkung der Belastungsge-

schwindigkeit auf Gewebe-CFK-Laminate zu ermitteln, wurde eine Versuchsreihe mit Durchbiegungsgeschwindigkeiten von 5-73 m/s an Proben der Breite b = 8 7 mm durchgefhrt. Abb. 31
zeigt eine repr sentative Auswahl der Durchbiegungs-Kraft-Kurven. Um an einer Probe von 40 mm
L nge mehrere Messungen (maximal drei) durchfhren zu k nnen, wurde ein Auagepunktabstand
von l = 15 mm gew hlt.
Die Verl ufe der wmax ; F ;Kurven geben das Flieverhalten der Stuktur wieder, was sich
(im Bereich vor Eintritt einer Sch digung) an der Krmmung zeigt, die zu h herer Belastungsgeschwindigkeit leicht abnehmend ist. Die Abh ngigkeit der Festigkeit (damit ist hier der abrupte
Steigkeitsverlust gemeint, welcher sich als markanter Knick in der wmax ; F ;Kurve manifestiert)
von der Belastungsgeschwindigkeit zeigt ein zun chst schwer zu interpretierendes Verhalten. Bis
zu einer Geschwindigkeit von etwa 60 m/s ist ein Anstieg der Festigkeit zu verzeichnen, w hrend
sie bei h heren Geschwindigkeiten wieder abnimmt (Abb. 32). Die geringe Festigkeit bei kleinen Geschwindigkeit ist insofern zu verstehen, da relativ langsam ablaufende Flievorg nge, zu
Spannungsumlagerungen fhren, welche die potentielle Energie der Struktur zu minimieren suchen.
Dies veranschaulicht insbesondere Abb. 33(a). Hierbei wurde anf nglich eine Biegeprobe bis
zu einer Durchbiegung von wmax = 846 m mit einer Geschwindigkeit w_ max = 100 m/s belastet.
Danach wurde der Motor abgeschaltet. Die wmax ; F ;Kurve (Abb. 33(b)) verl uft nun linear
entsprechend der Federsteigkeit des Ringkraftmebgels (k = 1333 N/mm). In der wmax ;
t;Kurve sind die einzelnen Brche als Sprnge der Durchbiegung erkennbar, nach denen sich wmax
bis zum n chsten Sprung asymptotisch einem h heren Wert n hert. Des weiteren f llt die Tendenz
auf, da sich die H he des jeweiligen Sprungs mit zunehmender Sch digung steigert. Auerdem
scheint mit der Durchbiegung auch die Zeit zuzunehmen, bis sich nach einem Sprung wmax auf einen
neuen Wert eingestellt hat. Dies w re zumindest infolge der abnehmenden Biegekraft einleuchtend
und stellte damit nur einen Sachverhalt dar, der seinen Ursprung im Untersuchungsverfahren selbst
hat.
Um nun wieder auf die Abh ngigkeit der Festigkeit von der Belastungsgeschwindigkeit zurckzukommen, erkl rt sich der Festigkeitszuwachs zu mittleren Geschwindigkeiten hin dadurch, da
Flievorg nge eine gewisse Zeit ben tigen, um zu Spannungsumlagerungen und dadurch zu einer
Sch digung zu fhren. Weiterhin mu bercksichtigt werden, da Ribildung in der Regel von einer Imperfektion ausgeht. An dieser bilden sich Spannungskonzentrationen, welche sich innerhalb

62

6 EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNG DER VERBUND-SYSTEME
CFK−Gewebe, l = 15 mm, b = 8.7 mm
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Abbildung 33: 3-Punkt-Biegung, fr Durchbiegung wmax < 846 m: Belastungsgeschwindigkeit
w_ max = 100 m/s, danach: Abschalten des Antriebs
einer sog. plastischen Zone durch Flieen abbauen. Bei Polymeren ist das Flieen durch einen
viskosen, also zeitabh ngigen, Anteil gekennzeichnet. Dies kann bei hohen Belastungsgeschwindigkeiten zu einem verz gerten Abbau von Spannungsspitzen fhren, was die abnehmende Festigkeit
bei hohen Geschwindigkeiten erkl ren k nnte.

CFK-Laminat 90/V/0/V/90] Zwei bidirektionale Proben wurden hnlich wie in Abb. 31
mit einer jeweils konstanten Geschwindigkeit belastet. Die wmax ; F ;Kurven (Abb. 34) zeigen
hier keine eindeutige Abh ngigkeit der Festigkeit von der Belastungsgeschwindigkeit. Dies ist zum
einen durch die zu geringe Anzahl der Messungen bedingt. Andererseits wird die Interpretation
der Ergebnisse dadurch erschwert, da bei beiden Proben jeweils bei langsamer Belastung eine
halbseitige Aufspaltung der 0 -Schicht auftrat (hier zeigt sich ein entscheidender Nachteil von
Prepreg-SV, welche einen verh ltnism ig groen Luftblasengehalt zwischen den Schichten aufweisen), wohingegen dies bei hohen Geschwindigkeiten nicht zu beobachten war. Es f llt jedoch
auf, da die Energiefreisetzung bei geringeren Verformungsgeschwindigkeiten in gr eren Sprngen
vonstatten geht, wozu vermutlich auch die Delamination beitr gt.
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Prepreg [90/0/90], l = 15 mm, b = 9.8 mm
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Abbildung 34: 3-Punkt-Biegung zweier Prepreg-Laminate aus Polyestervlies und UD-CFK bei
variierter Belastungsgeschwindigkeit, l = 15 mm
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Abbildung 35: 3-Punkt-Biegung eines Keramikpl ttchens der Dicke 205 m
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Prepreg [90/0/90], l = 28 mm, b = 8.8 mm
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Abbildung 36: 3-Punkt-Biegung, Prepreg 90/V/K/V/0/V/90]

Piezokeramik Sowohl zur Bestimmung der Steigkeit als auch der Biegefestigkeit der Keramik

wurde eine Probe der Breite b = 42 3 mm auf l = 14 6 mm L nge eingespannt. Die Geschwindigkeit betrug (7 1) m/s, Abb. 35 zeigt die wmax ; F ;Kurve. Aus der Regression errechnet
sich senkrecht zur Polarisationsrichtung der E-Modul E1 = (55005 656) MPa. Das abrupte
Versagen trat bei einer Biegekraft von F = 7 702 N ein, was einer maximalen Zugspannung von
xx = 95 82 MPa entspricht.
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Prepreg [90/0/90], l = 28 mm, b = 8.8 mm
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Abbildung 37: aktorische Wirkung (Stellweg) nach 3-Punkt-Biegung, Grundlast: F

=8

N

CFK-SV 90/V/K/V/0/V/90] mit Piezokeramik Eine Prepreg-Probe, bestehend aus UD-

CFK-Schichten, Polyestervliesschichten und einem asymmetrisch angeordneten Keramikpl ttchen,
von der Breite b = 8 8 mm wurde bei einem Auagepunktabstand l = 28 mm in 11 Schritten
belastet, wobei jeweils zeitabh ngig Durchbiegung und Biegekraft aufgezeichnet wurden. Die Geschwindigkeit der Durchbiegung betrug bei den Versuchen durchschnittlich w_ max = (11 2) m/s.
Bei ausgew hlten Messungen, welche in Abb. 36 dargestellt sind, wurde anschlieend die aktorische Wirkung der Verbund-Struktur unter einer Grundlast von 8 N ermittelt (Abb. 37). Dabei ist
ab einer Durchbiegung wmax > 1 2 mm ein deutlicher Einu der Sch digungen auf den Stellweg
festzustellen. Auch bei Spannungen von U = 200 V wurde jedoch nie eine elektrisch induzierte
Sch digung beobachtet.
Im Bezug auf die Sch digungsevolution kann man folgende Aussagen treen: Ab einer
Durchbiegung von wmax  0 6 mm treten transversale durchg ngige Keramikbrche auf, was auf
die aktorische Leistung jedoch keinen mebaren Einu hat. Die maximale Zugspannung in dieser
Schicht betr gt bei dieser Durchbiegung xx = 240 MPa.
Bei wmax  0 8 mm ist der erste ZFB in der unteren 90 -CFK-Schicht zu beobachten (xxmax =
56 MPa). Wird die Probe weiter belastet, vergr ert sich die Anzahl der Keramik- und Zwischenfaserbrche (Abb. 38). Ab wmax  1 5 mm bilden sich neben den transversalen Keramikbrchen
auch schr ge Risse, welche von den senkrechten Rissen abzweigen. Auerdem sind in der Keramik
Delaminationsrisse dicht unter der Keramik/Vlies-Grenzschicht zu sehen. Diese haben zun chst
nur eine L nge von etwa 0,2 mm und enden an jeweils einem Keramikbruch (Abb. 39).
Im weiteren Verlauf ist wieder eine Vermehrung der Brche und die Bildung kleinerer Delaminationen zu beobachten, bis es bei wmax  4 mm auch in der unter Druckspannung stehenden
90 -Schicht zu ZFB kommt (Abb. 40). In Abb. 41 ist die Anzahl der Keramik- bzw. Zwischenfaserbrche in Abh ngigkeit von der Durchbiegung dargestellt.
Um zumindest einen geringen Einblick in die Riverl ufe in der Probentiefe zu erhalten, wurden
nach erfolgter Biegebelastung auf einer Probenseite 0 5 mm des Materials abgeschlien. Dabei
zeigte sich, da einige der waagerechten Keramik-Risse und Delaminationen verschwanden oder
zumindest an Breite verloren. Auderdem el auf, da sich die Position vieler Keramik-Risse
entlang der Balkenachse leicht ver nderte.
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Abbildung 38: Sch digungen in Prepreg-SV 90/V/K/V/0/V/90] nach 3-Punkt-Biegung, wmax =
0 7 mm! 0 8 mm
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Abbildung 39: Prepreg-SV 90/V/K/V/0/V/90] nach 3-Punkt-Biegung, wmax = 1 5 mm
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Abbildung 40: Prepreg 90/V/K/V/0/V/90] nach 3-Punkt-Biegung, ZFB in 90 - und FB in 0 Lagen
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CFK−Prepreg [90/0/90] mit Keramik, l = 28 mm, b = 8.8 mm
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Abbildung 41: Anzahl von spezischen Sch digungen in Abh. von der Durchbiegung bei einem
SV aus UD-CFK, Polyestervlies und Piezokeramik 90/V/K/V/0/V/90]

Gewebe-CFK G/V/K/V/G/V/G] mit asymmetrischer Piezokeramik Abb. 42(a) zeigt
die Durchbiegungs-Kraft-Kurven, bei der 3-Punkt-Biegung einer Verbundprobe (l = 28 mm!
b = 12 6 mm), wobei sich die Piezokeramik auf der Zug-Seite bendet. Die Durchbiegungsraten
lagen zwischen 15 und 19 m/s, da jeweils nur die Motorspannung konstant auf 4 V gehalten wurde. Die Nichtlinearit t der Kurven im unteren Belastungsbereich, in dem noch keine Sch digung
initiiert wird, lassen sich im Zusammenhang mit dem viskoelastischen bzw. Flieverhalten erkl ren, wenn man die entsprechenden Druchbiegungs-Zeit-Kurven analysiert (Abb. 42(b)). Apperativ
bedingt w chst die Durchbiegungsgeschwindigkeit am Koordinatenursprung der w ; t;Kurve unter konstanter Motorspannung. Mit zunehmender Kraft wird der Motor jedoch auch zunehmend
langsamer. Erst bei eintretender Sch digung verhindert der Steigkeitsabfall eine noch st rkere
Krmmung der Kurve. Dadurch erkl ren sich auch die h heren Geschwindigkeiten bei Versuchen
mit gr erer Durchbiegung. In Hinsicht auf eine zuknftige Erweiterung der Apparatur w re somit zur Gew hrleistung einer konstanten Geschwindigkeit eine Spannungsregelung fr den Motor
wnschenswert.
Die Sch digungsevolution lief wie folgt ab: Bei einer Durchbiegung von 0,2 mm wurden
akustische Emissionen und elektrische Signale von der Piezokeramik registriert, wobei diese relativ
gering waren (Keramik: 27 mV-Sprung! KD 91: abklingende Schwingung, Amplitude: 1,5 mV).
Es konnten im Mikroskop jedoch keine Sch digungen ausgemacht werden. Nach weiterer Durchbiegung > 0 25 mm wurde eine Reihe gr erer Signale registriert (KD 91: USS  50mV), und es
wurden erste transversale Risse in der Keramik beobachtet, deren Anzahl sich mit zunehmender
Belastung vergr erte. Diese Risse verlaufen stets durchg ngig zwischen Ober- und Unterseite, so
da man von instabiler Riausbreitung sprechen kann.
Nach etwa 0,8 mm Druchbiegung gab es die erste Delamination an der oberen Keramik/VliesGrenz che mit einem breiten Keramikri am Ende der Delamination, welcher sich sp ter in die
Schichten unterhalb der Keramik ausbreitete. Dabei scheinen durch das Knicken der Keramikbruchstcke interlaminare Normalspannungen zu entstehen, welche die Delamination bewirken.
Weiterhin wurde ein Matrixri in einem 90 -Faserbndel der ueren unter Zug stehenden Gewebeschicht beobachtet. Bemerkenswerterweise lag der Ort ca. 2 mm von der Krafteinleitungsstelle
entfernt. Der Ri verl uft zum groen Teil an den Faser/Matrix-Grenz chen, so da die Fasern
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3/1/3/17, l = 28 mm, b = 12.6 mm
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Abbildung 42: 3-Punkt-Biegung, Gewebe-CFK G/V/K/V/G/V/G] mit asymmetrischer Piezokeramik
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selbst kaum gesch digt werden.
Bei Steigerung der Biegung auf 1 mm bildeten sich weitere Delaminationen und Risse, zumeist
an der Oberseite der Keramik. Jedoch konnte dies nur auf einer Seite der Probe beobachtet werden,
so da man von einer unterbrochenen Fortpanzung der Risse von einer Seite zur anderen ausgehen
mu. Nach 1,18 mm Durchbiegung ist auch auf der anderen Seite eine weitere Ribildung und
Delamination zu beobachten. Risse, die ursprnglich durch die Keramik verliefen, breiteten sich
durch die untere Vliesschicht und weiter in ein 90 -Faserbndel aus, von wo sie auf ein 0 -Bndel
stoen und an dessen Grenz che zur Matrix weiterliefen (Abb. 43, 44). Erh ht man die Belastung
bis zu einer Durchbiegung von 2 mm, zeigt sich noch massivere Delamination, es kommt teilweise
zum Absplittern von Keramikmaterial an der freien Ober che (Abb. 45, 46).
Analoge Beobachtungen wurden in der Arbeit von Blumenauer u. a. 35] an hnlichen Strukturen gemacht! zus tzlich wurden in der erw hnten Arbeit Ribildung und Delamination der unter
Druckspannung stehenden Keramikschicht untersucht. In diesem Fall tr te zuerst Delamination
der Keramik von der Vliesschicht auf, bevor Ribildung einsetzte.
Die elektrisch induzierte Durchbiegung betrug vor einsetzender Delamination 5 m bei 100 V
und 10 m bei 200 V. Nach 2 mm Durchbiegung verringerte sich die Stellwirkung auf 1 m/100 V!
2 m/150 V bzw. 3 m/200V.
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Abbildung 43: Gewebe-CFK G/V/K/V/G/V/G] nach 3-Punkt-Biegung, wmax = 0 86 mm! 1 mm

6.3 3-Punkt-Biegebelastung

Abbildung 44: Gewebe-CFK G/V/K/V/G/V/G] nach 3-Punkt-Biegung
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Abbildung 45: Gewebe-CFK G/V/K/V/G/V/G] nach 3-Punkt-Biegung, wmax = 1 mm
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Abbildung 46: Gewebe-CFK G/V/K/V/G/V/G] nach 3-Punkt-Biegung, wmax = 2 mm
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7 Diskussion

7.1 Interlaminare Spannungskonzentrationen und Delamination
Aus den Ergebnissen der FE-Rechnungen lassen sich zwar noch keine direkten Prognosen darber
ableiten, welche Sch digungsart vorzugsweise auftritt bzw. bei welcher Beanspruchung dies zu
erwarten w re. Hierfr fehlen noch realistische Kriterien, die prinzipiell nur experimentell berprft werden k nnen. Ein solches Kriterium k nnte z. B. das in 16] vorgeschlagene darstellen
(Abschnitt 3.2.3). Es ist jedoch wahrscheinlich, da bei Biegebelastung entweder die Keramik an
ihrer unter Zugspannung stehenden, der Einspannung zugewandten, Kante Risse ausbildet, oder
von dieser Kante ausgehend eine Delamination im Bereich Keramik/Metallisierungsschicht/Vies
auftritt. Dabei ist aber zu beachten, da die Normalspannungen in Richtung der Biegelinie viel
eher zu einer Sch digung fhren k nnen als die interlaminaren Spannungen, welche sich in einem
quantitativ bedeutsamen Mae nur in einem sehr kleinen Randbereich konzentrieren.
Die experimentellen Beobachtungen zeigen prim r Keramikrisse, was die Modellierung der
Delaminationsinitiierung deutlich erschwert. Dies legt aber den Schlu nahe, da die Spannungskonzentrationen aufgrund des free-edge eect weit weniger zu einer Sch digung fhren als die
Spannungen an der Spitze eines transversalen Keramikrisses. Weiterhin el auf, da die Delaminationen bei Gewebe-CFK-SV deutlich gr er waren als bei bidirektionalen Verbunden. Da sich die
Querkontraktionszahlen der Gewebe- und der 90 -Schichten nicht signikant unterscheiden (was
in Bezug auf den free-edge eect bedeutsam ist), k nnte ein Grund dafr in der bei den GewebeVerbunden um ca. 40% dickeren Isolationsvliesschichten liegen. Eine weitere Ursache k nnten die
inhomogenen Verformungen des Gewebes darstellen, welche jedoch nur mikromechanisch, unter
Aufgabe homogener elastischer Konstanten fr jede ES modellierbar w ren.
Auerdem ist zu beachten, da im praktischen Einsatz keine freien Keramikober chen auftreten, dies ist lediglich bei in-situ-Biegeversuchen sowie bei einer zu geringen Anzahl verfgbarer
Proben der Fall. Jedoch k nnten unter zyklischer Belastung dennoch unabh ngige Delaminationen
entstehen. Dies w re im Rahmen zuknftiger Untersuchungen zu kl ren.
Des weiteren mu darauf hingewiesen werden, da die Ergebnisse linear-elastischer Rechnungen
nicht die realen Verformungen wiedergeben, welche besonders in Bereichen mit Spannungskonzentrationen inelastische Anteile besitzen k nnen. Dies fhrt dazu, da echte Spannungssingularit ten
in der Realit t nie auftreten. Die Fliekurven der ES (speziell des Isolationsvlieses) sind prinzipiell
bestimmbar sowie in das FE-Modell integrierbar. Die Modellierung des plastischen Materialverhaltens wrde auch das Problem vereinfachen, auf welche Weise die "eektiven Spannungskomponenten" zur Anwendung des Versagenskriteriums (siehe Abschnitt 3.2.3) zu bestimmen sind,
da die Spannungen im Modell dann weit besser den realen Spannungen entsprechen wrden. Jedoch ist auch der Einu der Mikrostruktur, d. h. der Anordnung der Fasern im Harz, nicht zu
untersch tzen.
Ein Problem ist auch die 3D-Modellierung experimenteller Anordnungen mit ausreichender
Au sung, so da die Ergebnisse der FE-Rechnung mit den beobachteten Sch digungen in Beziehung gesetzt werden k nnen. Hierfr reicht die derzeitig vorhandene Rechentechnik nicht aus.
2D-Rechnungen bei ebenem Dehnungszustand m gen im Inneren der Strukturen eine gute N herung darstellen, besitzen jedoch an den freien R ndern keine Aussagekraft. Einen m glichen
Ausweg stellt neben analytischen Methoden die Konstruktion angepater Randbedingunen dar.
Um z. B. einen langen Balken zu modellieren, k nnte man ber den Querschnitt eines krzeren
Modells eine lineare Verteilung der Verschiebungen vorgeben und so die Ausbildung von Schubverformungen zu verhindern, wie sie durch senkrecht zur Balkenachse wirkende Kr fte entstehen.

7.2 Biegesteigkeiten

2

Tabelle 7 zeigt die fr D11 ; BA1111 aus den morphologischen Daten sowie aus Biegeversuchen nach
Gl. (19), (20) errechneten Werte. Die dabei zu verzeichnenden Dierenzen sind erheblich gr er
2
als der durch unsymmetrischen Aufbau bedingte Term BA1111 . Die Abweichungen haben ihre Ursa-
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2

Aufbau,
nach Abb. D11 ; AB1111 Nmm]
Prepreg 90/V/0/V/90],
3(a)
1918
Prepreg 0/V/90/V/0],
3(a)
16115
DP-RTM G/V/G],
4(a)
2800
DP-RTM G/V/K/V/G],
4(b)
3800
DP-RTM G/V/K/V/G/V/G], 4(c)

19583

Biegeversuch Nmm]
2013
286 (einseit.)
17653
74 (3-Punkt)
2292
14! 1935
42 (3-Punkt)
3506
18 (3-Punkt)
5545
194 (einseit.)
18620
318 (K: oben) (3-Punkt)
17574
300 (K: unten) (3-Punkt)

Tabelle 7: Biegesteigkeiten auf Grundlage der morphologischen Daten und experimentell ermittelte Werte (einseitige Einspannung, 3-Punkt-Biegung)
che einerseits in den nichtkonstanten Schichtdicken, weswegen die prozentualen Abweichungen i.
d. R. bei den Gewebe-Verbunden gr er sind als bei denen mit unidirektionalen CFK-Schichten.
Weiterhin spielen auch Fehler in den elastischen Konstanten eine Rolle. Hier sei der E-Modul der
Piezokeramik genannt, welcher mit E1 = 66700 MPa vom Hersteller angegeben wurde und fr den
sich aus einem 3-Punkt-Biegeversuch ein Wert von E1 = (55005 656) MPa ergab. Nicht zu vergessen ist auch das zeitabh ngige Veformungsverhalten, das sich bei den dynamischen Biegeversuchen
bemerkbar machte.

7.3 Einzelschicht-Festigkeiten
Die Festigkeit der Keramik zeigt eine starke Abh ngigkeit von der Umgebung bzw. Lage im
Verbund (Tabelle 8). Bei der Ermittlung der Werte nach Gl. (18) wurde angenommen, da
die Ribildung an der Ober che der Keramik initiert wird, an der die maximale Zugspannung
auftritt. Diese Annahme ist in sofern gerechtfertigt, da die Sch digungswahrscheinlichkeit dort am
h chsten ist. Hierbei darf jedoch nicht vergessen werden, da die Festigkeit vom Volumen abh ngt,
in dem insbesondere die hohen Spannungen auftreten. So mte mit steigendem Abstand der
Keramik von der neutralen Faser die Festigkeit abnehmen. hnliches gilt bzgl. der Einspannl nge.
Bei der Biegung der reinen Keramik liegt die neutrale Faser naturgem  in der Mittel che der
Platte, so da die kritischen Spannungen nur in einem relativ geringen Volumenanteil wirken.
Dagegen bendet sich die innere Keramikseite bei den einlaminierten (wie auch den aufgeklebten)
Keramiken mehr als eine Keramikdicke (200 ; 300 m) von der Mittel che entfernt, so da die
Zugspannungen dort als relativ konstant ber z angesehen werden k nnen. Nach den theoretischen
Betrachtungen in Abschnitt 3.2.1 erkl rt sich damit die h here Festigkeit der reinen Keramik im
Vergleich zur aufgeklebten Keramik. Hinzu kommt jedoch, da L nge und Breite der Proben z.
T. voneinander abweichen, was ebenfalls einen Einu auf die Festigkeit hat.
Die Ergebnisse zeigen, da die Festigkeit der eingebetteten Keramik 2-3 mal so hoch ist, wie
die der aufgekleben. Da die Lage der Keramik zur Balkenmitte bei den Proben nicht signikant
abweicht, mu die an die eingebettete Keramik angrenzende Vliesschicht fr die unterschiedlichen
Festigkeiten verantwortlich sein. Wird ein Ri an der Keramikober che initiiert, ben tigt er
fr seine Ausbreitung mehr Energie, wenn fr die Ri nung - allgemein formuliert - auch eine
Verformung des faserverst rkten Epoxidharzes erforderlich ist. Die Verformung kann neben einer
Riausbreitung durch das Harz auch elastisch-plastischer Natur sein oder auch auf Faser/Harzdebonding beruhen, wie mikroskopische Beobachtungen zeigen (Abb. 39, 44).
Unbercksichtigt bleibt, an welchen mikrostrukturellen Ausgangspunkten die Sch digung einsetzt sowie die Form der Hohlr ume in der Keramik. Des weiteren bleibt die Rolle der CuNi-Schicht
zu kl ren, welche die Festigkeit der Keramik wahrscheinlich positiv beeinut. Zudem mu gesehen
werden, da ein Ri in einer Probe von mehreren Millimetern Breite nicht nur in Ausbreitungsrichtung sondern auch in der Tiefe einer mehr oder weniger zerklfteten Linie folgt. In dieser Arbeit
konnten keinerlei konkrete Kriterien bzgl. der Bruch chenmorphologie ermittelt werden. Hierfr
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Lage der Keramik
Maximum xx MPa]
Keramik (+ CuNi-Elektroden) an Luft
95,82
aufgeklebt auf Gewebe-CFK K/EP/G/V/G]
71! 74! 90
in Gewebe-CFK-SV G/V/K/V/G/V/G]
213
in CFK-SV 90/V/K/V/0/V/90]
240
Tabelle 8: Biegefestigkeit der Keramik bei 3-Punkt-Biegung

Bruchdehnung "max Zug / Druck Festigkeit max MPa] Zug / Druck
Gewebe-CFK, ZFB
0 5% / 260 / CFK-0 , FB
1 1% / 1 7%
1580 / 2440
CFK-90 , ZFB (statisch)
0 74% / 56,7 / (dynamisch)
0 73% / 56 / Tabelle 9: Biegefestigkeit der ES mit EP-Matrix bei 3-Punkt-Biegung
w ren m glicherweise weiterfhrende elektronenmikroskopische Untersuchungen hilfreich.
hnliches gilt fr die Sch digungsvorg nge der anderen ES, deren Bruchkennwerte (soweit
diese bestimmbar waren) in Tab. 9 zusammengefat sind. Die Dehnungen, bei denen ZFB eintreten, liegen deutlich unter den Literaturwerten der Matrixbruchdehnungen (Abschn. 3.2.2), was
augenscheinlich von der geringeren Faser/Matrix-Grenz chenfestigkeit herrhrt.
Allgemein f llt die starke Streuung bei den Orten der Sch digungsinitiierung auf. Dies ist
besonders bei Gewebe-Verbunden nicht verwunderlich, da hier zus tzlich starke Inhomogenit ten
der Steigkeiten und Festigkeiten die Ribildung zu einem sehr komplexen Vorgang werden lassen.
Zweifellos sind fr eine zuverl ssige Ermittlung von Festigkeiten mehr Versuche notwendig.
Dem stand jedoch die begrenzte Probenzahl entgegen. Es ist auch nicht ohne weiteres zul ssig,
die L nge der Bruchproben zu verringern, da sich somit der Schubspannungsanteil erh hen wrde.

7.4 Aktorische Wirkung in Abhngigkeit von der Schdigung
Bei geringem Sch digungsgrad ergab sich keine merkliche Verringerung der aktorischen Wirkung.
Erst bei massiverer Ribildung und Delamination lie sich eine eindeutige Abnahme der elektrisch
induzierten Biegung feststellen. Auerdem wurde das Verhalten zunehmend nichtlinear, was mit
der Behinderung der Kraftbertragung von der Keramik auf das Isolationsvlies infolge innerer Risse
und Delaminationen zu erkl ren ist. Dabei sind je nach Polarit t der Feldst rke andere Vorg nge
im Inneren zu erwarten, was jedoch nicht genauer untersucht wurde. So expandiert die Keramik bei
positivem E-Feld in Dickenrichtung, weswegen die Kraftbertragung mit zunehmendem Feld durch
Reibung zunehmen kann. Bei negativem Feld dehnt sich die Keramik in der Plattenebene aus,
wobei die transversalen Risse schmaler werden, bis sich die Riufer schlielich berhren. Derartige
Vorg nge waren bei Ver nderung der Feldst rke deutlich als Knacken h rbar.
Zus tzlich wurde die elektrische Kapazit t der Piezokeramik gemessen. Bei dieser ergab
sich tendentiell eine Abnahme mit geringer werdender aktorischer Wirkung. Dies ist auf die
delaminations- und ribedingte Verringerung der elektrisch aktiven Keramik che zurckzufhren.
Ein Problem bei der Bestimmung der Aktorwirkung liegt in den geringen Durchbiegungswerten, die bei zul ssigen Feldst rken erreicht werden konnten. Der relative Fehler durch die Analogals auch Digitalmikrometer kann hierbei sehr gro sein und betr gt je nach H he des Mewertes
zwischen 3% und 100%. Weiterhin verhindern Reibungsvorg nge in den Fhrungen der Biegeapparaturen eine zuverl ssige Messung kleinerer Durchbiegungen.

7.5 Einu des elektrischen Feldes auf die Ri bildung in der Piezokeramik
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Bei den Untersuchungen, die diesbezglich in der Literatur zu nden sind, lag der Feldst rkevektor
stets senkrecht zur Riausbreitungsrichtung. Speziell in 5] wurde ein Einu auf die Bruchz higkeit festgestellt. Dabei bewirkte ein positives Feld eine Verminderung und ein negatives Feld eine
Erh hung der Bruchz higkeit. Es kann jedoch hieraus keine Schlufolgerung bzgl. der Wirkung
eines Feldes parallel zum Ri gezogen werden, so da das Ergebnis dieser Arbeit, in der kein
Einu des elektrischen Feldes auf die Ribildung festgestellt wurde, nicht im Widerspruch zur
bekannten Literatur steht. Eine Zugbelastung senkrecht zur Plattenebene w re fr die untersuchten Verbund-Systeme nicht betriebstypisch und wurde deshalb nicht untersucht. Weiterhin ist die
Riausbreitung von der Riinitiierung zu unterscheiden. Da durch den Sinterproze in der Keramik m glicherweise nur abgerundete Rispitzen vorhanden sind, ist auch in dieser Hinsicht ein
direkter Vergleich mit der Literatur nicht m glich.

7.6 Optimierung der Verbund-Strukturen durch Variation des Lagenaufbaus

Der Begri Optimierung ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht streng mathematisch zu
verstehen. Es handelt sich jedoch in der Tat um ein kompliziertes Optimierungsproblem, wobei
die Zielfunktion die bei einer zul ssigen Elektrodenspannung erzielbare Krmmung des SV in
Abh ngigkeit vom Lagenaufbau beschreibt. Die Anzahl der Variablen (Anzahl der Schichten,
eingesetzte Materialien) ist jedoch nicht konkret vorgegeben. Als Nebenbedingungen mu die
Struktur eine gewisse Steigkeit aufweisen und den mechanischen Beanspruchungen beim Betrieb
(z. B. als adaptive Trag che) standhalten. Weiterhin mu die mechanische Integrit t der Struktur
auch bei zyklischer und Langzeitbelastung zumindest in einem Grade erhalten bleiben, da sie ihre
tragende und aktorische Funktion erfllen kann (Schadenstoleranz).
Allgemein f llt auf, da eine Maximierung des aktorischen Stellweges der Gew hrleistung tragender Eigenschaften zuwiderl uft. Zum einen nimmt der Stellweg mit sinkender SV-Dicke zu, was
eine niedrigere Steigkeit bedeutet. Zum anderen werden besonders groe aktorische Leistungen
erzielt, wenn die Keramikschicht die uere Schicht bildet. Dies macht die Keramik jedoch anf llig
gegen uere Einsse. Weiterhin ist man bestrebt, da sich die neutrale Faser m glichst nahe
der Keramikschicht bendet. Dies l t sich durch die Verwendung unterschiedlich orientierter
CFK-Lagen realisieren, wobei Lagen mit hohem E-Modul mittig oder in der N he der Keramikschicht positioniert werden. Hierbei sollte der Bildung von Delaminationen bei uerer Belastung
durch Wahl m glichst gleicher Querkontraktionszahlen benachbarter Schichten entgegengewirkt
werden. Da dies nicht immer m glich ist, sollte zumindest eine gengend dicke IsolationsvliesSchicht geringer Steigkeit vorhanden sein, um Delaminationen an den Keramik-Grenzschichten
vorzubeugen. Inwieweit ein dickeres Isolationsvlies die bertragung der Deformation der Keramik
auf die Struktur schm lert, wurde hier nicht untersucht.
Die Bildung von Kermikrissen durch Biegebelastung beeinut die aktorische Leistung, wie
in den Untersuchungen gezeigt wurde, nur bei h heren Sch digungsgraden. Es wurden jedoch
keine direkten Versuche zum Ermdungsverhalten der Strukturen durchgefhrt. Es ist durchaus
vorstellbar, da bei zyklischer Belastung Delaminationen an den Keramikrissen initiiert werden
und unter Langzeitbelastung die Funktion der Struktur negativ beeinussen. Diesbezglich w re
es gnstiger, die Keramik in der Mitte des SV anzuordnen, wo die Dehnungen am kleinsten sind.
Wie oben erw hnt, verschwindet dadurch jedoch die aktorische Wirkung.
Bei all diesen (und m glicherweise weiteren) gegens tzlichen Sachverhalten scheint am ehesten
folgendes Fazit sinnvoll: Es sollten eine Reihe von Varianten adaptiver Verbund-Systeme, wie
sie z. B. in Abschnitt 5.1 modelliert wurden, mit gr tm glicher aktorischer Leistung sowie der
geforderten Biegesteigkeit gefertigt und systematisch unter betriebstypischen Belastungen auf ihre
Tauglichkeit und Schadenstoleranz hin untersucht werden. Dabei ist nicht zuletzt eine Variation
der Dicke der Isolationsvlies-Schicht von Interesse.
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8 Zusammenfassung
Es wurden faserverst rkte Verbund-Systeme untersucht, in welchen teilweise eine Piezokeramik eingebettet war. An den Proben wurde unter Biegebelastung eine Reihe von Methoden angewendet,
welche zur Aufkl rung der Sch digungen besonders bei mechanischer aber auch elektrischer Belastung dienten. Durch lichtmikroskopische Beobachtungen an polierten freien Ober chen konnte
die Sch digungsevolution der Proben verfolgt werden. Bezglich dieser ergab sich allgemein folgendes Bild:
Die erste Sch digung trat i. allg. unter Zugspannung als transversaler Ri in der Keramik
ein. Daraufhin folgen Risse zwischen den ueren 90 -CFK-Fasern, oft in der N he der Keramikrisse. Diese Vorg nge sind von einer Verformung des Polyestervlieses begleitet, wobei hier kaum
durchg ngige Risse beobachtet werden. Bei h heren Spannungen kommt es zu einzelnen Brchen der 0 -Fasern. In Verbindung mit Keramikbrchen tritt Delamination der Keramik von den
Vliesschichten auf, wobei sich die Delaminationen sowohl in der Keramik als auch zwischen Vlies
und CuNi-Elektrode ausbreiten k nnen. Dabei zeigt sich eine st rkere Bildung von Delaminationen bei Gewebe-CFK-Verbunden als bei bidirektionalen Verbunden. Bei noch weiterer Belastung
ndet Schubversagen der unter Druckspannung stehenden CFK-Schichten statt. Fr die KeramikFestigkeit ist bei einlaminierter Keramik ein mehr als doppelt so groer Wert ermittelt worden wie
bei aufgeklebter oder reiner Keramik.
Die Steigkeiten und Festigkeiten der Verbund-Systeme zeigten eine Abh ngigkeit von der
Belastungsgeschwindigkeit, wobei die Festigkeit bei mittleren Durchbiegungsgeschwindigkeiten bis
zu 15% h her lag als bei kleinen Geschwindigkeiten.
Nach Eintritt einer gr eren Anzahl von Sch digungen wurde eine Abnahme der aktorischen
Wirkung gemessen, welche noch vor dem Gesamtversagen praktisch auf Null abf llt. Ebenso nimmt
die Eigenfrequenz von Biegeschwingern mit zunehmender Sch digung ab.
Weiterhin zeigten Messungen akustischer Emissionen und des zeitlichen Spannungsverlaufs
an den Keramikelektroden eine Korrelation mit den mikroskopisch beobachteten Sch digungen.
So erf hrt die Elektrodenspannung bei einem Keramikbruch einen Sprung von teilweise mehr
als 1 V. Trat ein Zwischenfaserbruch ein, werden lediglich Schwingungen mit Amplituden in der
Gr enordnung von 100 mV registriert, wobei die Spannungsverl ufe zum Teil den AE-Signalen
hneln.
Es konnte kein Einu des elektrischen Feldes auf die Ribildung in einer auf ein CFK-Laminat
aufgeklebten Keramik festgestellt werden.
In FEM-Rechnungen konnten die interlaminaren Spannungen in Verbund-Balken bei mechanischer sowie elektrischer Belastung berechnet werden, welche insbesondere an den senkrecht zur
Balkenachse liegenden Keramikkanten auftreten und potentiell zu Delaminationen fhren k nnen,
was jedoch im Experiment nicht direkt beobachtet wurde. Die Ergebnisse zeigen aber, da eine
Delamination an diesen Kanten wahrscheinlicher ist, als an den freien Kanten in Richtung der
Balkenachse. Aus den Rechnungen best tigte sich die Vermutung, da die Isolationsvliesschichten
wegen ihrer geringen Steigkeit delaminationsbehindernd wirken.
Weiterhin wurden die Spannungszust nde an den Spitzen eines transversalen Keramikrisses bei
Biegebelastung eines Verbundes berechnet. Die singul ren Verl ufe geben einen Einblick in die
Tatsache, da Delamination bei den Biegeversuchen stets in Verbindung mit bzw. als Folge von
Keramikrissen auftrat.
Zum Abschlu der Arbeit soll noch ein Ausblick auf zuknftige Herausforderungen und Problemstellungen gegeben werden:
Ein zentrales Problem, das bis jetzt die genaue Delaminationsvorhersage durch die FEM verhinderte, ist die Notwendigkeit geeigneter Kriterien einschlielich der experimentellen Bestimmung
charakteristischer Parameter, speziell der Interface-Festigkeiten. Methoden zu deren Bestimmung
stellen beispielsweise Zug- und Biegeversuche (Short Beam Shear Test, Rail Shear Test) an speziell
dafr gefertigten Proben dar.
Ein fr die Anwendung der adaptiven Verbund-Systeme entscheidendes Problem ist die Kon-

81
struktion von Strukturen mit Aktorwirkungen, wie sie in der Praxis gefordert werden. Dafr ist es
notwendig, die Stellwege gegenber den von den untersuchten Proben erreichten um ein Vielfaches
zu steigern, ohne dabei andere mechanische Kennwerte, wie Steigkeit und Festigkeit, negativ zu
beeinussen. Neben den oben besprochenen M glichkeiten ist es denkbar, ein Keramikpl ttchen
in Richtung der Balkenachse elektrisch anzusteuern, indem man es quasi als Stapelaktor aufbaut.
Da der piezolelektrische Koezient d33 von PZT mehr als doppelt so gro wie d31 ist, k nnte man
auch entsprechend die aktorische Leistung steigern. Eine andere Herangehensweise stellt die Verwendung von Keramiken mit ber der Dicke ver nderlichem d31 dar, womit eine fr Biegeaktoren
angepatere Dehnungsverteilung erreichbar ist.
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A ANHANG

A Anhang

A.1 Zuordnung der Me ergebnisse zu den Proben
Bild
3/3/3/
3/1/3/ 3/2/2/
16
16
17
18, 9
18
7
19, 20
16
21
6aV
18
22
6aV
23
6 a IV
24
6 b II
25, 26, 27, 28, 29
17 I
31, 32
6 a III, IV, VI
33
6 a VII
34(a, b)
1, 6
36, 37, 38, 39, 40, 41
14 I
42, 43, 44, 45, 46
17 III

A.2 Me programm in C
/* Einlesen von BCDs ueber PIO */
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<stdlib.h>
<stdio.h>
<conio.h>
<dos.h>
<setjmp.h>
<string.h>
<math.h>

#define TRUE 1
#define FALSE 0
/*-- Codes f r die LongJump-Aufrufe ----------------------------------*/
#define LJ_ERROR1
#define LJ_ERROR2

0
1

typedef unsigned char BYTE
typedef unsigned int BOOL

/* Messgeraet1 meldet Fehler */
/* Messgeraet2 meldet Fehler */

/* definiere ein Byte */

/* give number of 1/100 seconds from start */
long hund_from_start(struct time *start, struct time *now) {
long hund_start, hund_now
hund_start = start->ti_hund +
100l*(start->ti_sec + 60l*(start->ti_min + 60l*start->ti_hour))
hund_now
= now->ti_hund +
100l*(now->ti_sec + 60l*(now->ti_min + 60l*now->ti_hour))
return hund_now - hund_start
}

A.2 Me programm in C
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void main()
{
unsigned base,
/* Basisadresse
BCDin1
= 0x0220, /* PIO 1
Adresse des BCD Eingabeports
digitin1 = 0x0221,
/* Adresse des digit strobe Eingabeports
LOADout1 = 0x0222,
/* Adresse des LOAD Ausgabebits
Steuerport1 = 0x0223
unsigned BCDin2
= 0x0224, /* PIO 2
Adresse des BCD Eingabeports
digitin2 = 0x0225,
/* Adresse des digit strobe Eingabeports
LOADout2 = 0x0226,
/* Adresse des LOAD Ausgabebits
Steuerport2 = 0x0227
jmp_buf
RueckSprung
/* Rckspungadresse fr Beendigung */
FILE
*Datei = NULL
/* Dateivariable fr bearbeitete Datei */

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/

int
long

sjStatus
/* Code von longjmup
i,
/* Schleifenzhler
periode, t, n
/* Periodendauer(ms), Messzeit, Anzahl der Mess.
int
digit
/* gewuenschtes digit
BYTE
d1, d2,
/* aktuelle digits
b1, b2,
/* aktuelle BCDs
bcd18], bcd28]
/* binaer kodierte Digitalanzeigen
float
*wert1, *wert2,
/* Dezimalwerte
sign1, sign2
/* Vorzeichen
struct time t_start, t_now
/* Startzeit, aktuelle Zeit
BOOL
port1_finished, port2_finished
char
cresult64]

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/

static char *Meldung2] =
{ "FEHLER: Messgeraet 1 meldet Fehler!",
"FEHLER: Messgeraet 2 meldet Fehler!" }
printf("\n\n

Anzeige von DIGIMICRO ME-50HA, ME-501A ueber PIO einlesen \n\n")

sjStatus = setjmp( RueckSprung )
/* R cksprungadr. zur Beendigung
if ( sjStatus )
/* Longjmp aufgerufen?
{
/* Ja
if ( Datei )
/* war noch eine Datei ge"ffnet?
fclose( Datei )
printf( "\n\n%s\n", Meldung sjStatus - 1 ] )
exit(EXIT_FAILURE)
}
if ((Datei = fopen( "mess.dat", "wt" )) == NULL) {
fprintf(stderr, "kann Datei mess.dat nicht oeffnen")
exit(EXIT_FAILURE)
}

/* Datei er"ffnen */

printf(" Basisadresse, dezimal (544): ")
gets(cresult)
if (strcmp("", cresult) != 0) {
base = atoi(cresult)
BCDin1 = base+0
digitin1 = base+1
LOADout1 = base+2
BCDin2 = base+4
digitin2 = base+5
LOADout2 = base+6
}
printf(" Basisadresse: %d\n", BCDin1)
do {
printf("\n sample Periode ms]: ")

*/
*/
*/
*/

Steuerport1 = base+3
Steuerport2 = base+7

scanf("%ld", &periode)
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fflush(stdin)
} while (periode < 5l)

/* flush the input stream in case of bad input */

printf("\n Messzeit s]: ")
scanf("%ld", &t)
fflush(stdin)
/* flush the input stream in case of bad input */
n = 1000l*t/periode
printf("\n Anzahl der Messungen: %ld\n", n)
if ((wert1 = (float*) malloc((size_t)(n * sizeof(float)))) == NULL) {
printf("Not enough memory to allocate buffer\n")
exit(EXIT_FAILURE)
/* terminate program if out of memory */
}
if ((wert2 = (float*) malloc((size_t)(n * sizeof(float)))) == NULL) {
printf("Not enough memory to allocate buffer\n")
exit(EXIT_FAILURE)
/* terminate program if out of memory */
}
outportb(Steuerport1, 0x9A)
outportb(Steuerport2, 0x9A)

/* basic I/O mode, Port A,B: in, C(0..3): out */

gettime(&t_start)
for (i=0 i<n i++) {
outportb(LOADout1, 0x01)
outportb(LOADout2, 0x01)
/* Code-Out Request Signal */
delay((unsigned)2)
/* wait 2 ms */
outportb(LOADout1, 0x00)
outportb(LOADout2, 0x00)
for (digit=7 digit >= 0 digit--) {
port1_finished = port2_finished = FALSE
while ( !(port1_finished && port2_finished) && !kbhit() ) {
d1 = inportb(digitin1)
d2 = inportb(digitin2)
b1 = inportb(BCDin1) & 0x0F
b2 = inportb(BCDin2) & 0x0F
if (d1 == (1<&<digit)) {
/* wait for digit strobe */
bcd1digit] = b1
port1_finished = TRUE
}
if (d2 == (1<&<digit)) {
bcd2digit] = b2
port2_finished = TRUE
}
}
}
/* build decimal values from BCDs */
wert1i] = wert2i] = 0.0
sign1 = sign2 = 1.0
for (digit=0 digit<8 digit++) {
b1 = bcd1digit]
b2 = bcd2digit]
if (b1 < 10)
/* BCD was 0..9 */
wert1i] += (float)((double)b1 * pow(10.0, (double)digit - 4.0))
else if (b1 == 10) sign1 = -1.0
/* number is negativ */
/* error */
else if (b1 == 12 || b1 == 13 || b1 == 14)
longjmp( RueckSprung, LJ_ERROR1 )
if (b2 < 10)
/* BCD was 0..9 */
wert2i] += (float)((double)b2 * pow(10.0, (double)digit - 4.0))
else if (b2 == 10) sign2 = -1.0
/* number is negativ */
else if (b2 == 12 || b2 == 13 || b2 == 14)
/* error */
longjmp( RueckSprung, LJ_ERROR2 )
}
wert1i] *= sign1
printf("\n %.3f

wert2i] *= sign2
/* multiply values by signs */
%.4f %.4f", (float)(i*periode)/1000.0,
wert1i], 10.0 * wert2i])

A.2 Me programm in C
if (kbhit())
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n=i

/* stop measurement if key pressed */

do gettime(&t_now)
/* wait until periode is over */
while ( 10l * hund_from_start(&t_start, &t_now) < (i+1l) * periode)
}
for (i=0 i<n i++)
fprintf(Datei, "%.3f
fclose(Datei)
free(wert1)
free(wert2)
fflush(stdin)
return
}

%.4f

/* write table of values to file */
%.4f\n", (float)(i*periode)/1000.0,
wert1i], 10.0 * wert2i])

/* flush the input stream */

