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Abstract

In this thesis, an experimental technique for fatigue testing of resonating struc¬
tures is developed. The crack length is determinedwith high resolution by evalu-
ating the resonant frequency using a suitable model of the vibrating structure

containing a fatigue crack. Cracks are initiated and are propagating from the
notchof the structure which oscülatesat resonance. Measurementsare performed
by continuously determining the resonant frequency, which is stabilized through
a phase-loekedfeedbackcontrol loop. A stability of0.001 Hz in the ränge of200
to 400 Hz is achieved. The phase difference between the actuatingsignal and the
sensor signal of Vibration is determinedin a phase sensitive detector from which
a Controlling signal adjusts and stabilizes the excitation frequency to enforce the
phase difference eorresponding to resonance.

As an example,a slendermetal beam is excited electrodynamically to oscillatein
the first bending mode and is supported on strings at its nodes of Vibration. To
initiate a crack to propagate through the centercross section of the beam, a notch
is electro-eroded into the surface. The model of the structure consists of two
beams that are connected at the crack with a generalized spring compliance
matrix. By applying energy based concepts of fracture mechanics,the resonant

frequencyis related to the crack length by a decreasing funetion. This funetion is
in excellentagreementwith experimental results, if the non-linearity due lo clos-
ing of the crack is taken into aecount. Using a technique to create a striation pat¬
tern along the crack surface, a set of distinctcrack length values eorresponding to
a set ofresonant frequencies is identified to validate the crack model. The stress

intensity fäctor K, which is a fonetion of specimen geometry, crack length, and
amplitude of Vibration, is determined in order to create a characteristic fatigue
diagram that represents an averagecrack growth rate versus the AK-fäctor. The
amplitudeof Vibration and thereforethe crack growth rate can be controlledin
order to cover speeified regions within the typical stages of fatigue including
near-threshold behaviour. Various topics such as the influence of temperature
effects on the quality of crack measurements,the changing dampingcharacteris¬
tics, as well as the non-linearbehaviourcaused by the breathing crack, are further
discussed.

The method of using the frequency of Vibration for crack length estimations is
very generic in principle and can be applied to almost any kind of a structure,
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providedthat suitable means for the excitation at resonanceexist. Consequently,
this fatigue testing technique is successfullyapplied to microstructuresmanufac-
tured with the LIGA-teclinique (NiFe-alloys). The structure, which contains a

microbeam-section(length 300-1000 um, width 30-100 ixm), is excitcd to bend¬
ing vibrations utilizing a piezoclectric transducer. Considcringthe high stability
in frequency, the resolution ofcrack lengthmeasurements is in the ränge of 5 nm.
Fatigue cracks are initiatcd at the notch root of a LIGA-specimen(with V-notch
and rounded notch type) or in the case ofan unnotehed microbeam in the region
of the highest Stresses due to the bending deformation.A large ränge of average
crack growth rates is measured from 1 nanometer per cycle down to only a few
picometers per cycle.

By combining fondamentalsof fracture analysis, advanced experimental tech¬
niques that producevery stable oscillations of the specimen,and non-linearmod¬
elling of the structure, a versatile fatigue testing and analysis method has been
established.



Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird ein experimentelles Verfahren vorgestellt, mit dem das
Ermüdungsverhalten in Resonanzschwingender Strukturen untersucht wird. Die
Risstiefe wird mit hoher Aullösung über die Messung der Resonanzfrequenz
bestimmt, wobei ein geeignetes Modell der schwingenden Struktur mit einem
ErmüdungsrissAnwendungfindet. Währenddas Systemmit Hilfe eines Phasen¬
regelkreises frequenzstabilisiert wird, kann kontinuierlichdie Resonanzfrequenz
bestimmt werden. Die Phasendifferenz zwischen demAnregungssignal und dem
Messsignalwird als Regelgrösseverwendet, und die Frequenz eines spannungs¬
gesteuerten Frequenzgenerators wirdje nach zu erzielenderPhasendifferenz lau¬
fend nachgeregelt,womit eine Frequenzstabilität von 0.001 Hz bezogen aufden
Bereichvon 200 bis 400 FIz erreicht wird.

Als Beispiel wird ein schlanker Balken elektrodynamischzu Schwingungenim
ersten Biegemode angeregt und ist in seinen Schwingungsknoten auf Fäden

gelagert. Eine Kerbe in Balkenmittewurde durch Drahterosiongefertigt. An ihr
entsteht ein Ermüdungsriss,der im Verlauf des Versuchs durch den Balkenquer¬
schnitt wandert. Das Strukturmodell besteht aus zwei Balkenanteilen, die über
ein Längs- und ein Drehfederelementmiteinander gekoppelt sind. Über grundle¬
gende Beziehungen der linearelastischen Bruchmechanikund aus einer Energie¬
bilanz für die Rissausbreitung wird die Abhängigkeitder Resonanzfrequenzvon
der Risstiefe hergeleitet. Die zugehörige (stetig abnehmende)Funktion stimmt
hervorragendmit den experimentellen Ergebnissenfür den Fall überein,dass die
nichtlinearenEffekte durch das Schliessen des Risses berücksichtigtwerden.Mit
LIilfe eines speziellen Belastungsprofilswährend des Ermüdungsversuches wer¬

den Linienmusteraufder Rissflächeerzeugt, die nach demVersuch zur Überprü¬
fung des Rissmodells ausgewertet werden. Der Spannungsintensitätsfaktor K,
charakterisiert durch die Probengeometrie,Risstiefe und die Schwingungsampli-
tude, wird bestimmt und in einem Ermüdungsdiagramm dagestcllt, das den
Zusammenhangvon mittlerer Risswachtumsrateund zyklischem Spannungsin¬
tensitätsfaktorAK herstellt. Die Schwingungsamplitude und in Folge dessen auch
die Risswachstumsratewerden gesteuert, um verschiedene Bereiche der Riss¬
wachstumskurve abzudecken, so beispielsweise auch gezielt in Nähe des
Schwellenwerts AKth. Weitere Themen wie der Temperatureinfluss auf das

Messverfahren,die sich ändernden Dämpfüngseigenschaftendes schwingenden



Zusammenlassung vii'to

Systemsowie der Einfluss des atmenden Risses auf das Frequenzspektrum wer¬
den diskutiert.

Das Verfahren, um über die Bestimmung der Schwingungsfrequenz Aussagen
über die Risstiefe zu machen, ist generell für beliebige Bauteile oder Proben
anwendbar, solange geeignete Mittel für die Resonanzanregung einer Struktur
zur Verfügung stehen. In Folge dessen konnten Ermüdungstestsan Mikrostruktu¬
ren aus NiFe-Legierungen vorgenommenwerden, die in LIGA-Tcchnik herge¬
stellt wurden. Diese Mikrobalken der Länge 0.3 bis 1 mmund der Breitevon nur
30 bis 100 Jim werdenebenfalls zu Biegeschwingungen mit Hilfe eines gestapel¬
ten Piezoelementesangeregt. Unter Berücksichtigung der hohen Stabilität in der
Frequenzmessungliegt die Auflösung der Risstiefe im Bereichvon 5 nm. Ermü¬
dungsrisse könnensowohl an gekerbten Mikrobalken (V-Kerbe und rundeKerbe
mit Kerbradiusvon 10 |Lim) erzeugt und hinsichtlich des Risswachstums gut kon¬
trolliert werden als auch an ungekerbtenProben, bei denen der Riss an der durch
die Biegunghöchst beanspruchtenStelleentsteht. Ein grosserBereichder mittle¬
ren Risswachstumsratenvon einigen Nanometernbis zu wenigen Picometernpro
Zyklus wird hierbei abgedeckt.
Durch die Verbindung von fundamentalenKonzeptender Bruchmechanik, weg¬
weisenden experimentellen Methoden und schliesslich der nichtlinearen Model¬
lierung der Strukmr konnte ein vielseitiges Verfahren zur Charakterisierung des
Ermüdungsrisswachstums und zur hochauflösenden Rissanalyse bereitgestellt
werden.


