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DIE AUFGABE

Verfahren zum Fügen und lokalen Härten hochbeanspruchter

Bauteile haben sich in den letzten Jahren in modernen

Fertigungsprozessen etabliert. Um die mechanische und

tribologische Belastbarkeit der gefügten bzw. randschicht -

veredelten Zonen unter Einsatzbedingungen bewerten zu

können, sind bei der Verfahrensentwicklung und zur Quali-

tätssicherung geeignete effiziente Charakterisierungs -

methoden unerlässlich. Da Standardverfahren der Werk stoff -

prüfung in der Regel nicht in der Lage sind, das Verschleiß-

bzw. Festigkeitsverhalten von randschichtveredelten Bauteilen

und Schweißkonstruktionen zu ermitteln und Bauteiltests oft

viel zu aufwändig sind, hat sich das Fraunhofer IWS Dresden

darauf spezialisiert, dafür spezielle Prüfverfahren zu entwickeln

bzw. bereits bestehende Verfahren den besonderen Geo me -

trien und Beanspruchungsbedingungen anzupassen. Stell ver -

tretend für diese Arbeiten sollen hier einige aktuelle Beispiele

vorgestellt werden, die für verschiedene Industriezweige von

Bedeutung sind. 

ANWENDUNGSBEISPIELE

Versteifte Hautbleche für Flugzeugrumpfstrukturen zeigen

unter Schub- / Druckbeanspruchung ein typisches Beul ver -

halten, das durch alternierendes Aus- bzw. Einbeulen auf

beiden Seiten des Stringers gekennzeichnet ist. Es bestand die

Frage, wie sich eine geschweißte Struktur unter dieser

speziellen Beanspruchung verhält, wie sich die strukturelle

Integrität der Schweißverbindung in einem geeigneten

Experiment beschreiben und die Belastbarkeit geschweißter

Strukturen durch eine Auslegungs- und schweißtechnische

Optimierung steigern lässt. Daraus wurde die Aufgaben -

stellung abgeleitet, ein mechanisches Prüfverfahren zu

entwickeln, das an im Vergleich zur realen Rumpfstruktur

kleinen Proben die Belastungssituation im Labormaßstab

nachbildet und die Schweißnähte bis zum Versagen bean -

sprucht. Ausgehend von Simulationsrechnungen zum Beul -

verhalten von versteiften Hautblechen unter Druckbelastung

und den dabei gewonnenen Informationen zur Deformation

des Hautblechs (Beulmoden) wurde eine 10-Punkt-Biege vor -

richtung entwickelt und gebaut, mit der es möglich ist, an

vergleichsweise einfachen Komponenten qualitativ ähnliche

Hautblechverformungen wie unter Druckbeanspruchung zu

erzeugen (Abb. 3). Die Untersuchung von Streifenproben mit

aufgeschweißten Versteifungselementen gleicher Quer -

schnitts fläche aber unterschiedlicher geometrischer Gestaltung

erlaubt die quantitative Bewertung der mechanischen Belast -

barkeit dieser Strukturen. Der in Abb. 4 grafisch dargestellte

Vergleich der maximalen Biegelast zeigt deutlich den Vorteil

von geschlossenen Versteifungsstrukturen (Y- und U-Stringer)

gegenüber konventionellen Stringern (L-Stringer). Weiterhin

wurde eine angepasste Prüfeinrichtung entwickelt, die es

erlaubt, die Schweißnahtfestigkeit der neuen Stringer geome -

trien im sogenannten Kopfzugversuch zu ermitteln (Abb. 2). 

NEUE PRÜFVERFAHREN FÜR GEFÜGTE UND
RANDSCHICHT-VEREDELTE BAUTEILE 
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G E S C H Ä F T S F E L D E R  F Ü G E N  U N D  R A N D -

S C H I C H T T E C H N I K

Eine weiteres typisches Beispiel für die im IWS Dresden

durchgeführten Arbeiten beinhaltete die Weiterwicklung eines

Prüfverfahrens mit dem Ziel, das Ermüdungsverhalten von

neuen und bereits verschlissenen gehärteten Randschichten

bewerten und vorhersagen zu können. Hier bestand ein

Problem darin, definiert lokale Störungen in die Oberfläche der

gehärteten und damit spröden Randschichten einzubringen

ohne dabei bereits Risse zu erzeugen. Aus diesem Grund und

wegen der relativ geringen Schichtdicken war der übliche Weg

der Startkerberzeugung durch Sägen oder Erodieren nicht

verwendbar. Ein geeigneter Lösungsweg bestand darin,

Vickershärteeindrücke, mit unterschiedlich hohen Lasten in die

Oberfläche der gehärteten Schichten einzubringen und an

diesen Proben 4 Punkt-Biegeversuche durchzuführen. Durch

diese Vorgehensweise ist es gelungen, zuverlässige Aussagen

zur Rissempfindlichkeit, Dauerschwingfestigkeit und zur Kerb -

empfindlichkeit lasergasnitrierter Titanproben zu ermitteln.

Darüber hinaus war es durch diese Untersuchungen möglich,

Aussagen darüber zu treffen, wie sich das Ermüdungsver hal -

ten gleichartig lasergasnitrierter Bauteile ändern würde, wenn

diese im Einsatzfall, z. B. als Turbinenschaufeln, verschleißen. 

Weitere Arbeiten zur Entwicklung von angepassten Prüf -

verfahren zur mechanischen und tribologischen Charakteri -

sierung von Randschichten umfassen unter anderem Verfahren

zur präzisen und reproduzierbaren Härtemessung an ge -

krümm ten Oberflächen, der teilautomatisierten Ermittlung

und Darstellung von zweidimensionalen Härteverläufen, sowie

Prüfmethoden zur Charakterisierung der Thermo schock -

beständigkeit von Bauteilbeschichtungen bzw. gefügten

Strukturen sowie Prüfmethoden zur Bewertung des Riss -

ausbreitungsverhaltens von Verschleißschutzschichten in

unterschiedlichen Umgebungs atmosphären. Ein zusätzlicher

Schwerpunkt bei der Entwicklung von Prüftechnologien liegt

in der Charakterisierung der Thermoschock- / Thermozyklier -

beständigkeit von Bauteilbeschichtungen bzw. gefügten

Strukturen (Abb. 1).
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1 Thermozykliertest an be-

schichteten Teststrukturen

für Triebwerkskomponen-

ten

2 Kopfzugversuch für ge-

schlossene Strukturen 

(geöffnete Vorrichtung)

3 10-Punkt-Biegevorrichtung

im Einsatz

Maximale Biegelast im 10-Punkt-Biegeversuch für verschiedene
Stringergeometrien
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