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Zusammenfassung

Im Bereiche der Erzeugung textiler Flächengebilde kommt der

Wirkerei- und Strickereitechnik eine ständig zunehmende Be¬

deutung zu. Die Notwendigkeit, die Produktivität weiter zu

steigern führt zu einer exponentiellen Zunahme der mecha¬

nischen Belastung der einzelnen Elemente dieser Maschinen.

Das wichtigste Maschenbildungswerkzeug, heute aber auch

schwächste 5telle im System, ist die Nadel.

Es ist erstaunlich, dass über dieses sehr kompliziert ge¬

formte und beanspruchte Maschinenelement bis heute selbst

elementare Grundkenntnisse fehlen. Ziel der vorliegenden

Arbeit ist es, durch theoretische Ueberlegungen und Experimen¬

te die Basiswerte zusammen zu tragen, ohne die die heutige Ent¬

wicklungsstufe nur schwer überwunden werden kann.

Ausgehend von den heutigen Kenntnissen über die Wirkungsweise

einer Strickmaschine und den Maschenbildungsvorgang werden die

elementaren Beanspruchungsmöglichkeiten qualitativ durchdacht,

ohne sich bereits Gedanken zu machen über deren auantitative

Bedeutung. Es wird gezeigt, warum eine integrale, geschlossene

Theorie, wie sie etwa für andere Maschinenelemente existiert,

für die Strickmaschinennadel bis auf weiteres im umfassenden

Sinne nicht zu erwarten ist.

Auf die Fabrikationstechnologie wird nicht eingegangen. Es

sollen lediglich die davon unabhängigen physikalischen Grund¬

lagen untersucht werden.

Obwohl die kritische Belastung und damit letztlich der uner¬

wünschte Nadelbruch durch dynamische Vorgänge verursacht wird,

haben statische Belastungsfälle ihre Bedeutung, weil sie ein¬

fach zu simulieren sind und sowohl für den Hersteller als

auch für den Anwender erste Angaben über die Cualität liefern.

So wird zunächst allgemein die Deformation sowie die Spannungs¬

verteilung für die einfache Zugbeanspruchung berechnet. Unter¬

stützt werden diese Ueberlegungen durch spannungsoptische Nach¬

weise. Der Vergleich mit experimentell ermittelten Deformationen

sowie bruchmechanische Untersuchungen liefern erste Hinweise übe
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»

die tatsächlichen Vorgänge während des statischen Zugversuchs.

Dem Konstrukteur wird so eine Berechnungsmethode in die Hand

gegeben, mit der er für irgend einen kreisbogenförmigen Haken

die reale statische Zugfestigkeit zum voraus bestimmen kann«

Für den messtechnisch schlecht ausgerüsteten Anwender wird

gezeigt, wie er sich einfache Prüfmaschinen selber bauen und

wie er mittels eines Mehrstufenzugversuches noch weitere

Qualitätsmerkmale erfassen kann.

Mit diesen vorbereitenden Abklärungen wird es nun auch möglich,

dynamische Belastungsfälle zu überblicken. So wird gezeigt,

inwiefern eine Längsbeschleunigung sowie eine Rotationsbe¬

schleunigung um die Längsachse für den Haken gefährlich werden

können. Natürlich müssen solche Ueberlegungen auch experimentell

abgedeckt werden. Schnellfilmaufnahmen eignen sich hierfür am

besten. Sie lassen mit Sicherheit den Schluss zu, dass makros¬

kopische Biegeschwingungen ausgeschlossen werden können. Hingegen

ist einer erheblichen Torsionsbeanspruchung, hervorgerufen durch

seitliche Kräfte auf den Fuss, Beachtung zu schenken.

Nun zeichnen sich zyklische, wechselsinnige Beanspruchungen, wie

sie für den Betrieb einer Strickmaschine typisch sind, für ein

Maschinenelement offenbar dadurch aus, dass sie zu ochacen

führen bei Belastungen, deren Vierte weit unterhalb der statisch

ertragbaren Grenze liegen. Die Vorgänge, die zu solchen Ermüdungs¬

erscheinungen führen sind noch weniger bekannt, als diejenigen

des Bruches bei statischer Ueberlastung. Es ist interessant fest¬

zustellen, dass nebst dem klassischen Wöhlerverhalten eine ausge¬

prägte Schadenslinie ermittelt werden kann, deren Auswirkungen

sogar auf der Strickmaschine nachgewiesen werden können.

Der Frage, ob ein direkter Zusammenhang zwischen der Dauer-

Wechselfestigkeit und der Geometrie für den Haken besteht, wie

er analog für die statische Bruchfestigkeit existiert, wurde

mit speziellen Prüflingen nachgegangen, deren Herstellung Ge¬

währ für möglichst gleiches Gefüge bot. Es besteht nomlich ein

linearer Zusammenhang zwischen der Dauerwechselfestigkeit und

dem Kehrv/ert der Wurzel aus dem Korndurchmesser. Die Art des

gesuchten Geometrieeinflusses geht aus dem Nachweis hervor,
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dass die dimensionslose Kennziffer P
^ ^

/P
,

bemerkenswert
stat. dyn.

wenig streut, wenn die Versuchsbedingungen sauber eingehalten

werden, nämlich zwischen o,275 und o,325. Nachdem sich schon

der Mehrstufenzugversuch als einfacher Ermüdungsversuch als

sehr nützlich erwies, ist mit dieser Wechselfestigkeitsver-

suchstechnik ein weiteres Instrument entwickelt worden, das

sich durch seine Einfachheit auszeichnet.

Mit erheblich grösserem Aufwand sind dagegen rasterelektronen-

mikroskopische Untersuchungen verbunden. Mit ihnen werden bruch¬

mechanische Erkenntnisse für den Stahl Ck Bo gewonnen. Insbe¬

sondere werden die makroskopischen und mikrotopographischen

Kriterien für den Ermüdungs- und den Gewaltbruch ermittelt.

Erstmals gelingen auch die Nachweise, dass der Bruchausgangs¬

punkt stets an der Hakeninnenkont.ur liegt, sich der Nadelbruch¬

mechanismus zwischen einer zu Experimenten im Zusammenhang mit

dieser Arbeit entwickelten fadenloser Versuchsmaschine und

einer Strickmaschine nicht unterscheidet und dass Torsionsein¬

flüsse von Bedeutung sind.

Schliesslich kann mit Hilfe einer Analogieversuchstechnik auch

Aufschluss darüber erhalten werden, wie sich Spannungswellen im

Haken auswirken. Diese Erkenntnisse liefern die Erklärung, warum

das Untersuchungsobjekt bei kritischer Geschwindigkeit stets an

der Innenkontur bricht. Als kritische Geschwindigkeit wird dabei

diejenige definiert, bei der die Nadelbruchrate nicht mehr ex-

ponentiell anwächst.

Um das Uebertragungsverhalten des Schaftes richtig einschätzen

zu können, muss er sowohl als Federsystem betrachtet werden, da¬

mit seinem Formänderungsvermögen Rechnung getragen wird, wie auch

als Spannungswellenübertrager. Entsprechende theoretische Ueber-

legungen und Experimente liefern so wichtige Dimensionierungs-

regeln.

Natürlich muss jede Entwicklungsreihe mit einem Versuch auf einer

Originalstrickmaschine abgeschlossen werden. Solche Strickexperi¬

mente eignen sich jedoch schlecht zur Nadeloptimierung, denn,

abgesehen davon, dass sie sehr teuer und zeitraubend sind,
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vermischen sich dabei nadelseitige mit maschinenseitigen Ein¬

flüssen, welche zum Zwecke der Nadelqualitätsbeurteilung nicht

mehr getrennt werden können. Eine fadenlose Prüfmaschine ver¬

meidet diese Nachteile, obwohl sie die Nadel praktisch gleich

beansprucht wie eine btrickmaschine. Mit der hierfür entwickelten

Versuchstechnik wird es möglich, sehr schnell und billig die

relevanten Parameter eines Versuchsloses zu ermitteln.

Damit ist auch das Versuchsinstrumentarium abgerundet, mit

welchem nun ausgehend vom einfachen statischen Experiment, über

den Mehrstufenzug- und den Dauerwechselfestigkeitsversuch bis

zum komplexen Beanspruchungstest auf einfache und den speziellen

Bedingungen der Nadelgeometrie angepasste Weise, die Pualitöts-

merkmale erfasst werden können, ohne dass ein aufwendiger Strick¬

versuch nötig wäre.

Eine Typologie der Nadelbrüche schliesst diese Arbeit ab.
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Problemstellung

2.1. Einleitung

Im Rahmen der klassischen Maschineningenieurwissen¬

schaften gibt es wenig Sparten, die so wie der Textil¬

maschinenbau ausgeprägt interdisziplinär sind. Die

interessante Kinematik, die hohe Zuverlässigkeit und

Komplexität von 5tick-, Strick- oder Webmaschinen

übertreffen oft die Vorstellungskraft von Aussenstehen-

den.

Im Bereiche der Erzeugung textiler Flächengebilde kommt

der Wirkerei- und Strickereitechnik eine ständig zu¬

nehmende Bedeutung zu (Lit.l). Seit dem Aufkommen der

Chemiefäden erfuhren die Strickgeschwindigkeiten (Reihen¬

zahl pro Zeiteinheit bei Flachstrickmaschinen, Umdrehungs¬

zahl pro Zeiteinheit bei Rundstrickmaschinen) sehr beacht¬

liche Steigerungen (Lit.31). Nebst Bemühungen, die in

andere Richtungen gehen, zielt die Arbeit der Entwicklungs

teams aller führenden Strickmaschinenhersteller auch heute

noch und bis auf weiteres auf die Erhöhung der Produktivi¬

tät und damit der Rentabilität ab(lit-36J.

2.2. Typologie der maschenbildenden Maschinen

Nach DIN 62o9o (Lit.2) können die maschenbildenden Ma¬

schinen zunächst grundsätzlich in Strick- sowie in Wirk¬

maschinen eingeteilt und dabei

- Einfaden - Strickmaschinen,

- Kettenstrickmaschinen,

- Einfaden - Wirkmaschinen sowie

- Kettenwirkmaschinen

unterschieden werden.

Unterscheidet man noch zusätzlich nach der Nadelanordnung,

wonach von jeder der genannten Bauarten eine runde und

eine flache Ausführung möglich ist, erhält man bereits

8 Varianten.
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Nach heute geltender Definition bezieht sich der Unter¬

schied zwischen Stricken und Wirken auf die Art der

Nadelsteuerung:

- Strickmaschinen besitzen einzeln bewegliche Maschen¬

bildungswerkzeuge,

- Wirkmaschinen dagegen gemeinsam bewegte.

Weiter können die genannten Maschinen noch nach Bindungs

gruppe sowie nach Ausführungsform getrennt werden, sodas

schliesslich z.Zt. insgesamt 35 Typen von maschenbilden¬

den Maschinen genormt sind. Uns interessiert im weiteren

lediglich die Strickmaschinen wegen ihrer spezifischen

Art der Nadelbeanspruchung.

Für die wichtigsten Typen existieren Detailnormen, welch

die Begriffe, Bauteile etc. festlegen (Lit. 3, 4, 5, 6,

7, B), wobei die Literaturliste keinen Anspruch auf Voll

ständigkeit erhebt, da stets weitere Normen in Ausarbei¬

tung begriffen sind.

Eine wesentliche, genormte Grösse für das Objekt dieser

Untersuchung ist die "Feinheit" (DIN 6o917, Lit.9). In

diesem Bericht soll stets die engliche Feinheit ver¬

wendet werden, da sie derzeit international am verbrei-

tetsten ist. Letztlich erscheint jedoch die "schweizer¬

ische" Teilungsangabe (letztlich eine DUBIED-IMorm) als

die zweckmässigste, da diese auf dem metrischen System

beruht.

Bezüglich maschenbildenden Werkzeugen sei auf DIN 62152

und DIN 62153 verwiesen (Lit.lo und 11). Gegenstand der

vorliegenden Untersuchung wird die Zungennadel sein.

Bei Bedarf dürfte es jedoch möglich sein, auf analoge

Weise dieselben Resultate für die Spitzen- oder Compound

nadel zu ermitteln.
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Die Nadel als Herz der Strickmaschine

Die Zungennadel ist das Herz der Strickmaschine und

ausserdem ein sehr interessantes Maschinenelement

(DIN 62153). Im Betrieb hat sie viele Millionen Längs¬

bewegungen auszuführen und dabei mit einer sehr gros¬

sen Regelmässigkeit die Maschen zu bilden.

Abb.l zeigt schematisch, wie die Nadel in der Nute des

Nadelbettes liegt. Diese Nute gewährleistet zusammen

mit der Deckschiene die Längsführung. Entscheidend ist

nun, wie das sog. "Schloss" mit seinem Schlosskanal auf

die Nadel einwirkt und diese hin und her führt (Abb.2).

Ausser den Kräften, die am Fuss angreifen, und den

Reibungseinflüssen denen der Schaft ausgesetzt ist,

wirken auch Fadenkräfte auf die Kopfpartie während der

Maschenbildung (Abb.3, Lit.3o).

Charakteristisch für die Strickmaschinennadel als Ma¬

schinenelement sind

- die komplizierte Form (siehe Abb.4),

- die kombinierte Art der Beanspruchung

- sowie der Umstand, dass eine Messung im Betrieb

praktisch ausgeschlossen ist, da die Abmessungen im

entscheidenden Hakenbereich fast mikroskopisch klein

sind.

Aus diesen Gründen sind wir darauf angewiesen, die

Schlussfolgerungen auf Grund von theoretischen Ueber-

legungen, indirekten Experimenten und Analogieschlüssen

zu ziehen.

Problemstellung

Wenn bei gegebener Grundkonzeption (Systemzahl etc.) die

Produktivität (5trickgeschwindigkeit) weiter gesteigert

werden soll, so erweist sich die Nadel recht bald als be

grenzendes Element. Man strengt daher Verbesserungen auf

verschiedenen Gebieten an:
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- Optimalisierung der Bewegung der Strickmaschinen¬

nadel und damit des Schlosskanals.

- Verbesserung der Form der Nadel.

- Verbesserung der Qualität der Nadel bei gegebener

Form.

Die Anzahl auftretender Nadelbrüche pro Zeiteinheit bei

einer bestimmten Strickgeschwindigkeit gibt dabei Auf¬

schluss, wieweit diese Teilaufgaben gelöst wurden. Da¬

bei sind die Ersatzkosten der Nadeln weniger bedeutend

als vielmehr der Ausfall von Produktionszeit und die

Entstehung von Ausschussware.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, werden die Nadeln

nicht von Strickmaschinenbauern hergestellt. Dies

dürfte der Grund sein, weshalb oft gegenseitige Miss¬

verständnisse die Lösung der gemeinsamen Probleme er¬

schweren. Der Autor hat bei der Abfassung des vorliegen¬

den Berichtes sehr vom Umstand profitiert, dass die

Firma, in deren Auftrag er tätig ist, eine Tochterge¬

sellschaft einer bekannten Strickmaschinenbauerin ist.

Bei der Optimalisierung der Bewegung der Strickmaschinen¬

nadel geht es hauptsächlich darum, die auf die Nadel von

aussen einwirkenden, zerstörerischen Kräfte durch Aender-

ung des Schlosskanals zu reduzieren. Da das Schloss aber

noch verschiedenen anderen Bedingungen genügen muss, sind

die noch unausgeschöpften Möglichkeiten sehr gering. Erst¬

mals hat man daher hier zu tiefergreifenden theoretischen

Untersuchungen gegriffen (Lit. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,

6o). Man wünschte so vorallem Aufschluss über die Kinematik

des Nadelfusses zu erhalten. Dabei wird die Nadel stets

als starrer Körper behandelt. Auch die Maschenbildung und

ihre Einflüsse auf die Nadel sind schon verschiedentlich
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analysiert worden (Lit. 2o, 21, 22, 23). Vorallem

interessant ist dabei die Studie von Schach (Lit.23):

Er hat als erster eine Nadel in eine Maschine einge¬

setzt, die Messeinrichtungen aufwies und es ermöglichte

Fadenkräfte direkt zu messen. Dies war jedoch nur mög¬

lich durch Verwendung einer 5pezialnadel, die wenig

Aufschluss über die tatsächlichen Verhältnisse in. der

Nadel ergeben konnte.

Durch empirische Versuche wurde schon früh festgestellt,

dass gewisse Formänderungen bei gegebenem Schlosskanal

eine Erhöhung der Lebensdauer der Nadeln mit sich bringen

(Lit.24). Das Angebot an Patentschriften ist äusserst

reichhaltig. Vielfach bestehen widersprechende Ansichten

darüber, was reproduzierbar "gesichert" ist und was nur

durch unsaubere Versuchsdurchführung gesichert scheint.

Gewisse Autoren wieder versuchen durch mehr allgemeine

Betrachtungen das Problem einzukreisen (Lit. 25, 26).

Ganz ausserordentlich sind die Anstrengungen aller Nadel¬

fabrikanten, durch Verbesserung der Fabrikationstechnologi

bei gegebener Form ein maximales Produkt zu erzeugen. Es

ist jedoch ausgeschlossen, hierüber zu berichten, da alle

diese Kenntnisse als Firmengeheimnisse sorgsam gehütet

werden.

Während also die Schlosskanal- und die Maschenbildungs¬

theorie schon ziemlich fortgeschritten sind, liegen er¬

staunlicherweise bis heute praktisch überhaupt keine

Arbeiten über eine Nadeltheorie, das heisst über die Vor¬

gänge in den maschenbildenden Elementen vor. Es existieren

lediglich Arbeiten eines amerikanischen Autorenkollektivs

(Lit.27) sowie von Petrow (Lit.28, 32). Diese gehen jedoch

zuwenig in die Tiefe und vermögen kaum umfassend Antworten

zu geben etwa auf Fragen, denen in diesem Bericht auf den

Grund gegangen werden soll:



- 16 -

- Was passiert in der Nadel während dem normalen Be¬

trieb ?

- Was führt, physikalisch gesehen, zum Nadelbruch ?

- Welchen Einfluss auf die Lebensdauer haben gewisse

Formparameter ?

- Wie kann die Qualität bezüglich Beanspruchung in der

Strickmaschine schon vor dem Einsatz festgestellt

werden ?
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Die Nadel im Nadelbett

1 Nadelkopf

2 = Nadelschaft

3 = Deckschiene

4 = Nadelbett

Abb. 1

5 = Sicherheitsschiene

6 = Anschlagschiene

7 = Nadelfuss

y 4

-*--X

Abb. 2Schloss einer einfachen Flachstrickmaschine

Das Schloss setzt sich zusammen aus:

1 - Austriebsschlossteilen 4 = Oberes Begrenzungsteil

2 = Abzugsteilen 5 = Nachzugsteil

3 «s Nadelsenkbegrenzern 6 = Schlossteil

Die Schlossplatte mit Aufbauten ist nur in x- Richtung beweglich,

die Nadeln nur in y-Richtung. Auf diese Weise entstRht. die Zwangs

beweouno in y-Richtung durch Gleiten der Nadelfüsse längs dem

Schlosskanal,
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Die vorgängig gebildete Masche befindet sich

im Nadelhaken. Die Zunge ist beliebig geöffnet

oder geschlossen.

Die Nadel wird vorgeschoben, bis dass die Masche

hinter die Zungenspitze auf den Nadelschaft

gleitet.

Der die nächstfolgende Masche bildende Faden wird

bei geöffneter Zunge in den Haken eingelegt.

Die Nadel wird zurückgezogen, wobei die vorherge¬

hende Masche die Zunge schliesst und sodann über

den Haken hinüber in Reitsitz auf die neue Masche

abfällt.

Benutzt man nun z.B. 4 nebeneinanderliegende Nadel

um mit dem gleichen Faden eine Reihenfolge von

Maschen zu bilden, wobei der Faden den Nadeln ab¬

wechselnd von links nach rechts und von rechts

nach links zugeführt wird, so erhält man 4 unter

sich verbundene Maschenstäbchen. Bei gleicharti¬

gem Verfahren mit einer noch grösseren Anzahl

Nadeln bekommt man eine'regelmässige gleichgerich¬

tete Maschenware, die sog. "glatte" Ware ( auch

"Jersey" genannt).

Der Maschenbildungsvorgang mit der Zungennadel

Abb. 3
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Problemanalyse

3.1. Narieldaten

Abb.4 zeigt eine Fabrikationszeichnung für eine Strick¬

maschinennadel. Masspfeile weisen auf geometrische Vor¬

schriften hin, wo Zahlen stehen, sind dies Toleranzen,

wo solche fehlen, sind die einschlägigen Normen für

untolerierte Masse zu beachten. Mit dem Weglassen von

Massen sollen lediglich urheberrechtlichen Schwierig¬

keiten ausgeschaltet werden. Zudem wird mit Abb.4 keine

wirklich hergestellte Nadel gezeigt. Charakteristisch ist

die typische "DUBIED-Uebertragpartie im Bereich der

Schnitte A-A, B-B und C-C, welche im Falle von 2-bettigen

Flachstrickmaschinen das Uebertragen von Maschen von

einer Nadelreihe auf die andere gestattet. Diese Fabrika¬

tionszeichnung illustriert mit genügender Deutlichkeit,

weshalb eine solche Nadel ein sehr kompliziertes Element

darstellt. Zu deren Fertigung sind über 4o Herstellungs¬

operationen nötig.

Stricktechnisch bedeutsam ist die sog. "Kopfvergrösserung

(Abb.5). 5ie enthält nie Masse und gilt als Formvorschrif

Die Kopfform hat einen nicht unwesentlichen Einfluss auf

Maschenbildung und Regelmässigkeit des Gestricks (Lit,29)

Die Halb- und Fertigprodukte werden stichprobenartig mit

einer entsprechenden KopfSchablone auf einem Profilprojek

bezüglich Formtreue geprüft.

Die genormten Bezeichnungen finden sich in DIN 62153

(Lit.11), ein vereinfachter Auszug gibt Abb.6 wieder.

Ueberall wo später Bezug auf eine reale Nadel genommen

wird, dient eine E-lB-er als Vorlage:
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E 18-er Nadelhaken

Beanspruchungsmöglichkeiten

Einleitend sollen nun zunächst die
.

relevanten Beanspruchungsmöglichkeiten bezeichnet wer¬

den, um diesen in den späteren Kapiteln gesondert nach¬

zugehen. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum die Art

der Entstehung dieser äusseren Einflüsse Quantitativ

zu diskutieren. Das Literaturverzeichnis erwähnt hierzu

einige hervorragende Arbeiten. Insbesondere Barth

{Lit. 17, 18, 19) zeigt, dass sofort sehr komplizierte

mathematische Ausdrücke entstehen, wenn nan auch nur

einigermassen vollständig bleiben will.

Nadelbeanspruchungen, die durch falsche fv1aschinenein-

stellung oder durch Fehlbedienung entstehen, seien im

Folgenden ebenfalls nicht beachtet.

Das Phänomen der Nadelbrüche besteht offenbar darin,

dass Ursachen, die am Fuss in die Nadel fliessen, durch

den Schaft übertragen im Haken ihre Wirkung tun. Ueber-

lagert werden diese durch Auswirkungen von Kräften die

arn Schaft oder direkt am haken angreifen.

- 2o -
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Für die analytische Betrachtung wird daher die Nadel

in 3 Teile zerlegt und ein rechtwinkliges, 3-dimensionales

Koordinatensystem gewählt:

Haken Schaft (inkl.Zunge) Fuss

Fuss im Zeitpunkt i : Hier wirkt vorallem die Druckkraft

der Schlosskurve, die unter einem Winkel angreift, der

um den Reibungswinkel P von der Schlosskurvennormalen

abweicht.

' 1) Fusspartie

(K2 i Schlossteil

(2) Nadelbett

V7~

/ < /

7.

//

V

,1 1

-©

©
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**•($-F'tW *'» fad

m/Ji 'r «fcfy Ox If/ CB*(t)

Die ganze Fusspartie wird in dieser Arbeit als starr

betrachtet. Der Massenanteil der Fusspartie (inkl.

allfälliger Nachführung) reagiert auf die durch

P (£) hervorgerufene Beschleunigung des Kontroll¬

punktes D mit dem Betrag J tri •

cfl (t)\-

Denkt man sich die Fussmasse in einen Punkt konzentriert

(x = - n, y = ir ), so wirkt als Folge der Winkelbeschleu¬

nigung t*>n(t) die Trägheitskraft mfuSSiT- ü0 (t) ,
wobei ir

und n die entsprechenden Trägheitsradien sind.

Die Fussdicke werde nicht berücksichtigt.

°Hüti. gW ist die direkte Reaktion der Nute auf -Bg^ (ti

am Fussteil.

L>ß(lJ ist die Winkelbeschleunigung der Rollbewegung um

die x-Achse, hervorgerufen durch J^g (t) und ermöglicht

infolge des Nadelbettnutenspiels.
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Wray und Burns (Lit.60) haben Messungen von -^£x(fl

und ^Eift) f^r verschiedene Nadelgewichte (o,43 Gramm,

o,67 Gramm, 1,36 Gramm) sowie für verschiedene o( -Werte

(3o°, 45°, 49°, 60 ) vorgenommen. Sie fanden Werte für

Rx von bis zu 5o N ( «* 5 kp). Nimmt man die ganze

Nadel als starr an, so würde dies C0 -Beschleunigungs¬

werten von ca. 5o'ooo m/secl ( ** 5ooo g) entsprechen. Da

diese Starrheit jedoch bei weitem nicht gegeben ist, muss

man annehmen, dass die maximalen Beschleunigungswerte in

Wirklichkeit höher liegen (siehe auch Kap. 5.1.).

Schaft zur Zeit t:

n'tcHi*r'ias**ft(t)

t

£2_c.
!

v
p 4—-—. <3 1

>e*-y(tj
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Der Schaft darf unter keinen Umständen als starr an¬

genommen werden. Also sind
^ . •» ...

Die axiale Trägheitskraft in C ergibt sich daher aus der

Masse des Schaftes ^schoft ur,d irgend einer mittleren

Schaftbeschleunigung Cs**ftx(t) ^n ^-Richtung. Der

Massenschwerpunkt liege bei x = /> und y = 4 .
Genauso

stelle ^sthaft eine Winkelbeschleunigunn um die x-Achse

dar, mit welcher das resultierende statische Moment be¬

züglich der x-Achse, welches durch ^ukaft
' *r • ^äa«^/

entsteht, im Abstand x = p von C festgelegt wird. Die

Kraft sth»n tr '

bs<Uaff (*J greife auch im Abstand x = p

von O an (v= ^r - Trägheitsradius).

In Querrichtung 2 greifen Stützkräfte der Nadelbettstege

an, deren Resultierende -C«».« (i)im Abstand Ol von C wirkt

Die Resultierende in Richtung der Hochachse y , •&/«/.y (t) j

im Abstand » von C ist eine Folge des Einflusses des Deck

bandes (im Falle der Flachstrickmaschine) oder der Ring¬

feder (im Falle der Rundstrickmaschine) sowie des Boden¬

auflagedrücks in der Nute. Fg
x (t) berücksichtigt die

Reibung in der Nute und sei bereits auf den Pt. C redu¬

ziert.

Haken zur Zeit t;
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Der Haken wird zunächst als starr angenommen, obwohl

streng genommen dies nicht ganz zutrifft. Im Vergleich

zum 5chaft weisen jedoch Haken und Fuss nur geringe

Flexibilität auf.

Die Reaktionskraft zufolge ^(ft »
nämlich ^V,*«* '9r • **A ftj

greife in y-Richtung im Abstand }r (= Trägheitsradius

bezüglich der x-Achse) sowie in x-Richtung im Abstand

£ von A an.

Zwecks Diskussion dieser Beanspruchungsmöglichkeiten

soll vorallem die Veröffentlichung von Schach (Lit.23)

herangezogen werden:

- Die Kraft /J^/wist die Fadenzugkraft. Sie hängt ab

. vom Fadeneinlauf während der Maschenbildung. Bei

R/R-Bindung ist sie nur etwa halb so gross wie

bei R/L-Bindung,

. von der Nadelstellunq. Sie ist am grössten in der

tiefsten Stellung,

. von der Strickqeschwinriiqkeit (Schlittengeschwindig¬

keit bei' Flachstrickmaschinen). Diese Abhängigkeit

ist jedoch vernachlässigbar klein,

. von der Fadenvorspannunq;

. von der Warenabzuqskraft. Diese Abhängigkeit ist

aber ebenfalls sehr klein,

. vom. Garnmaterial. Bei gleichen Maschineneinstell-

werten liegen beispielsweise die Hakenzugkräfte für

Wolle beträchtlich höher als etwa für Polyester

(ca. Faktor 4 ! )

Für alle weiteren Untersuchungen sei in Erin¬

nerung behalten, dess -C,x(t) in der Grüssenordnung von

ca. of5 kp liegen (aber auch gut das Doppelte betragen

kann.
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P„
y (tj bezeichnet hier die Zungehkraf t (Aufprall

beim Schliessen, Auflage beim Maschenabstreifen;

beide- Möglichkeiten können jedoch nie gleichzeitig

auftreten).

- *xv(tj und J\ x (() wären die Kräfte zufolge Waren¬

abzug. Sie treten jedoch nie gleichzeitig mit den

Zungenkräften und den Fadenzugkrnften am Haken auf.

Wir vernachlässigen sie daher von allem Anfang an!

Xjyß/ ist eine Stützkraft vom Nadelbett her als

Reaktion auf ^y ff)

- /^.(/jvj'äTe eine Querkraft, welche nur beim Maschen¬

übertragen auftritt. Sie.kann daher ebenfalls ver¬

nachlässigt werden, es sei aber darauf hingewiesen,

dass sie auch zu Nadelbrüchen führen kann. Aller¬

dings liegen diese Bruchstellen nicht im Haken,sondern

bei den Zungenschlitzwandungen. Ursache und Beseitigungs¬

möglichkeiten sind den 5trickmaschinenkonstrukteuren

sehr wohl bekannt.

Vorstehende Liste äusserer Einflüsse ist nicht vollständig.

Was fehlt, ist jedoch unbedeutend. So wird beispielsweise

weder die Schwerkraft noch die Fliehkraft erwähnt. Min¬

destens für Maschinen, die im Rahmen dieser Arbeit haupt¬

sächlich interessieren (Flachstrickautomaten, Grossrund¬

strickmaschinen), sind sie aber mit Sicherheit vernach¬

lässigbar.

Abschliessend sollen nun noch die Gleichgewichtsbedinqunqen

für die Trennstellen formuliert werden.

Kontrollpunkte C und D

Um der Elastizität des Schaftes Rechnung zu tragen, seien

als Weiteres zeitabhängige Uebertragungsfaktoren für die

x-, y- und z-Richtung F4xt((j
,

£,yx (fj und F4i„ (tj

definiert, womit die Reduktion von Kräften mit x-, y- oder
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z-Richtung, welche im Abstand x von C angreifen, in den Punkt

C s D ermöglicht wird. Mittels ^,ga (f) kann beispielsweise

(toe. ct'^r ä^-jl ft) von * = P nach x = o, also nach C, oder mittels

ffjtf (fj die Kraft /* (fj von B nach C reduziert werden. Mit

•Q-ixkIOi -Qisx 10 unc' -^4i*{t) seien zeitabhängige Faktoren angenommen,

welche die Bildung von Momentvektoren in x-, y- oder z-Richtung

in C S D erlauben, wenn deren verursachende Kraft in einem Ab¬

stand x von C angreifen.

Gleichgewichtsbedingung für die x-Richtung in D:

4x (V-^ss 60, (0 = »SchaftcscHoftx(tj&p(t)+4 (ü+ (m»kj,cA* (tr& (Ujie(t) N

dasselbe für die y-Richtung:

und die z-Richtung:

A. (tr4*% zW'Wr <i, W - £,.* «/ *Ärf to+to*h.tt-*Ttostw Zip It) +

+"W Sr ** (V f<*< (0 fc)
Momentenbedingung für D in x-Richtung:

4 (oa
-«w vh/?y -4*^us ms<h>ft K- <k*mft(u -Ay(tj^m.i (of &<*<* M+

+*w •

9t- &a u) --ß** #/ &•</

für die y-Richtung:

4W e -/»^V *>, (tjn -&-K z fas
=* -£s.*(//J'A*M-^/4r^/tP 'A^P«T

für die z-Richtung:

Da C 3 D müssen diese beiden Punkte ebenfalls miteinander im

Gleichgewicht sein. Die entsprechenden Vektoren der Dyname

in C weisen bei gleichen Beträgen einfach umgekehrte Richtungen

auf.
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Um dasselbe für den Punkt A zu tun, ist es nötig, eine weitere

Serie von Uebertragungsfaktoren zu definieren: Fzxf>(l) , fzyf (t)
und 'zze (t) erlauben die Reduktion von Kräften in x-, y- resp.

z-Richtung von Ca D nach As B zu reduzieren. Analog werden zu¬

dem wieder Jz2*#yJz«^A/ und Sl2,((t) angenommen.

Es muss beachtet werden, dass >ixe(t) ^ 'IkU)/ ^ty(t)^ ^e(0
etc. sowie £ljx{(()^- S2ZA^(fJ etc. ist. Diesen erschwerenden Um¬

stand verdankt man der^ Asymmetrie der Nadel geqenüber dem Schwer¬

punkt des Schaftes, dem Umstand, dass im betrachteten, allge¬

meinen Fall stets instationäre Verhältnisse vorliegen (Kräfte

und Momente zeitabhängig) sowie der Tatsache, dass sich in

realen Körpern Störungen stets mit endlichen Geschwindigkeiten

ausbreiten.

Gleichgewichtsbedingung für die x-Richtung im Punkt A:

4M
für die y-Richtung:

•
»

'

und für die z-Richtung:

"4*.. ffJ
• G**ß))'%**(*) (3d)

'
*

'

Momentenbedingung für A in x-Richtung:

-%kif *t-****m •Ax/, uj -•&. * m/-A*M/A*e (0 (3-io)
x

v
*
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dasselbe für die y-Richtung:

Mt%(t]

und für die z-Richtung:

kWO

Zusammenfassung; Für den Haken gilt als Folge der spezifischen

Arbeitsweise der Nadel in der Strickmaschine:

H

-i <-

CA*(t) ^AK(t)
X

»u

s<tf

>>

Die vorstehenden, sehr allgemeinen Ausführungen könnten

das Gerippe bilden für die gesuchte geschlossene Nadel¬

theorie, eine Theorie, die

- ausgehend von der Maschinengeometrie (Schloss- und

fadenseitige Parameter, Nadelträger)

- sowie von der Nadelgeometrie
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die Lösungen der Gleichungen (3.7.) bis und mit (3.12.)

liefern sollte. Man erkennt dabei leicht die Schwer¬

punkte solcher Bemühungen: Es müssten einerseits die

Beschleunigungen des Fusses sowie Fadenkräfte für jeden

Zeitpunkt errechnet werden können, andererseits die sehr

komplexen Uebertragungsfunktionen des Schaftes bekannt

sein. Dann wäre es möglich, für jeden Zeitpunkt und zu¬

gehörigen Betriebszustand die Spannungen an allen Orten

der Nadel analytisch zu bestimmen und einen anfälligen

Bruch vorauszusagen.

Bei der Erarbeitung dieser Zusammenhänge sind jedoch

viele Schwierigkeiten zu erwarten. Dazu gehört zu¬

nächst der Umstand, dass es der 5chlosskurventheorie

bis heute nicht gelungen ist, für ein praktisch bau¬

bares, mehrteiliges Schloss mit seinen vielen Unstetig-

keiten die Randbedingungen zu liefern. Nadelseitig wirkt

erschwerend, dass es fast unzählige Schaftformen gibt,

hingegen herrscht bezüglich der Hakenpartie stets eine

grosse Aehnlichkeit.

Diese Arbeit soll einen Beitrag leisten zur Erweiterung

der diesbezüglichen Kenntnisse. Dabei sollen durch

- ganz spezifisch angesetzte theoretische Ueberlegungen

- und eine Versuchstechnologie, welche die experimentelle

Bestätigung des theoretischen Befundes liefern muss

versucht werden, einzelne Lösungssteinchen zu finden.

Durch deren systematisches Zusammensetzen sollte so

dennoch ein brauchbares Mosaik entstehen.
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Untersuchung statischer Belastungsfälle für den Haken

4.1. Statische Prüfmethoden als Mittel zur Qualitätskontrolle

Für den Madelfabrikanten wie auch für den Verbraucher

ist es wichtig, einfache Prüfmethoden zu kennen, die

noch vor dem endgültigen Abschluss der Fabrikation

oder vor dem Einsatz in der Maschine Aufschluss über

die Qualität eines bestimmten Fabrikationsloses geben

können.

Sofern die Geometriedaten sowie die direkt messbaren

Resultate der thermischen Operationen (HRC) mit den

Zeichnungsvorschriften übereinstimmen, so lieferten

bis anhin zwei einfache Untersuchungen weitere, grobe

Anhaltspunkte bezüglich der Qualität:

- Die statische Zugfestigkeit des Hakens

- sowie die "Zangenprobe".

Bei letzterer wurde der Haken mittels einer Spezial-

zange bis zum Bruch aufgebogen (Figur). Gefühlsmässig

beurteilte man dann den Bruchwinkel und unterschied

zwischen schlechten (spröden oder weichen) sowie guten

(dazwischenliegenden) Produkten und erfasste so manuell

ein Mass für die Zähigkeit

7T77777. 77777

Die Zangenprobe
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Die statische Zugfestigkeit

4.2.1. Begründung

In Kapitel 5 wird gezeigt werden, dass die

statische Zugfestigkeit nicht ein direktes

Kriterium für die Güte des Nadelhakens bezüg¬

lich dem Verhalten auf der Strickmaschine ist.

Gleiche Gefügestruktur vorausgesetzt, besteht

hingegen sehr wohl ein indirekter Zusammenhang

zwischen der statischen Zugfestigkeit und der

eigentlichen Qualität. Gelingt es dem Fabrikan¬

ten, durch ganz bestimmte Massnahmen diese opti¬

male Gefügeausbildung mit grosser Regelmässigkeit

über die ganze Fabrikation hinweg einzuhalten

(eine allerdings nicht einfache Aufgabe!), so kann

gezeigt werden, dass eine maximale Zugfestigkeit

keinesfalls auch maximale Widerstandsfähigkeit

gegen die Beanspruchungen während des Strickens

bedeuten muss.

Natürlich liegen für diese Zugfestigkeit Erfahrungs¬

werte vor. Immer wieder tauchen ausserdem auch

theoretische Ansätze auf, mit denen versucht werden

soll die Zugfestigkeit in einen Gesamtzusammenhang

zu stellen. Brauchbare Ergebnisse wurden jedoch bis

jetzt nie erzielt.

4.2.2. Experimentelle Ermittlung der festiqkeitstechnischen

Grunddaten

Für die festigkeitstechnischen Untersuchungen werden

in erster Linie «L.
,

- Werte sowie der E-Modul
Bruch

verwendet. Der mindestens von westeuropäischen

Nadelfabrikanten meistens verwendete Nadelstahl ist

der sog. Ck 8o (unlegierter Kohlenstoffstahl mit

kleinem P- und S-Gehalt sowie o,8o°/£ C).
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Ausgehend von der üblichen Härte von fertigen

Nadelhaken von «u 7oo HV (= 59,5 HRC) besagt eine

Faustformel, dass <?'„
,

= o,34 x HV = 23B kp/mm
Bruch r

betragen müsse.

In der Literatur findet man andere Werte, so bei

2
Petrow (Lit.32) mit l6o bis 22o kp/mm (ermittelt

durch Zerreissen von entsprechenden Stahlbändern)

2
oder bei Kraus (Lit. 27) mit ca. 21o kp/mm .

Es ist zu vermuten, dass solche Werte möglicher¬

weise nicht ganz den Realitäten entsprechen. Ins¬

besondere stellt man sich die Frage, inwieweit

die sehr kleinen Dimensionen (Durchmesser » 1 mm)

von Einfluss sind oder inwieweit die recht komp¬

lizierte Bearbeitung des Hakenmaterials vor dem

Biegen, das sog. "Rundkneten" oder "Spitzstrecken"

(Lit.5o) nicht eine bleibende Veränderung des

Makrogefüges bewirkt, welche letztlich zu anderen

(vr>
u

- Werten führt als zunächst angenommen.

wBruch y

Zerreissversuche an runden Proben sollen hierüber

Klarheit verschaffen.

Versuchsqruppe I_:

Prüflinge: Rundgehämmert, Ausgangsmaterial Nadel¬

stahldraht, hergestellt auf Produktions

streckköpfen

Materialspezifikation! Ck Bo

Dimension der Prüflinge:

ii, d.

So

y/eo
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Versuchs-

Nr.

(mm)

d2

(mm)

Verformungs¬

grad
(-)

1-3 o, 5 o,38 o,5776

4-6 o, 66 o, 5 o,574

7-9 o,87 o, 66 o,5755

lo - 12 1,2 o,84 o,49o

Verformungsgrad
Endquerschnitt

Ausgangsquerschnitt

(-)

Härte: Von jeder Dimension wurden je lo Prüflinge

mit 5o, 55 und 6o HRC hergestellt

Prüfmaschine: AMSLER Typ o,2 ZH 118

Versuchsdurchführung: Hauptschwierigkeit bietet

die Einspannung der runden Prüflinge. Es muss

darauf geachtet werden, dass diese nicht bei der

Einspannstelle brechen (siehe untenstehende

Prinzipskizze). Proben, die aus der Klemme gleiten

und solche mit Klemmenbruch (bei A) werden nicht

berücksichtigt.

Brucheinschnürung J* siehe DIM 5ol45:

•y Anfangsquerschnitt - Endquerschnitt ioo$

Anfangsquerschnitt

1*-^
*°
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Resultate:

Versuchs-

Nr.

Härte

HRC
Mess¬

wert

'mm J

s

d2

mm

}-> 49,8 178,2 3,5 57,5 t 1,7 o,383

2 55, o 213,8 2,6 47,2 t o, 6 o,383

3 6o,o 245,2 7,1 39,2 t l.o o,383

4 5o, 6 183,9 2,4 47, 9 1 o,4 o,513

5 55,7 225,7 3,2 39,6 1 o, 3 o,513

6 59,7 249,7 3,3 36,5 1 o,8 o,513

7 49,8 176,7 1,4 45,9 t 1,6 o, 67o

8 55,7 222,9 2,o 37,4 i 1,4 o, 67o

9 6o,2 251,9 5,1 17,7 t 13,3 o,67o

lo 5o,o 176,7 1.7 5o,4 i 2,3 o,851

11 55,6 218,7 1,8 43,5 1 1,3 o,851

12 6o,2 254,7 2,7 32,6 t 15,3 o, 851

s = Standardabweichung

Abb.7 zeigt diese Resultate graphisch

Kommentar:

-
(Tr, kann mit grosser Genauigkeit ermittelt
Bruch

werden.

- /streut bei den härteren Proben am stärksten.

- Der Verformungsgrad hat in dem von uns benutzten

Bereich (o,49 bis o,58) keinen Einfluss auf das

Resultat. Man schliesst daraus, dass das Makro-

gefüge noch nicht gestört wird, wie dies bei

Unterschreiten des zulässigen Verformungsgrades

der Fall wäre.

- Wenn in Abb.7 die Messpunkte nicht auf der ausge¬

zogenen Linie liegen so ist dies auf die Herstell-

ungenauigkeit (d^,, aber insbesondere HRC) zurück¬

zuführen und nicht auf eine Verfahrensungenauig-

keit. Die Linien stellen also interpolierte Werte

dar.
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Versuchsgruppe II:

Grundsätzlich wird hier gleich vorgegangen.

Einziger Unterschied: Die Prüflinge bestehen

aus gezogenem Nadeldraht und werden nicht mehr

nachbehandelt. Sie weisen dieselben Durchmesser

auf wie diejenigen der Versuchsgruppe I, bestehen

ebenfalls aus Ck 80 und werden gemeinsam mit

diesen gehärtet.

Um eine zuverlässige Einspannung des dünnen Drahtes

zu gewährleisten, wurde eine spezielle Klebehülse

benützt:

$8

_Y.
_.

In diese werden sodann die 7'5 mm langen Prüf¬

linge mittels ARALDIT AW 134B/HV 997 (Harz 5

Härter = loo : 60, Aushärtezeit 48 h bei 2o C)

geklebt,

Jeff |

1

*:

3o

J*S

und analog der Versuchsgruppe I eingespannt.
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Resultate:

Versuchs-

Nr.
Hätte

(hrcJ

tot* (kp/mm /
Mess-

, s
werte

r
( %j

d
**ef f

(mm J

1 49,7 17o,8 3,3 55,1 -

l,o o,375

2 54,6 2o7,9 3, o 44,6 -

1,7 o,375

3 59,8 237,7 4,8 23,9 ~ 19,2 o,375

4 5o, 3 175,5 5,9 47,5 ~

1,2 o,495

5 54,8 2o8,4 1,5
+

4o,o -

1,4 o,495

6 59,9 242,5 5,9 13,9 " lo,2 o,495

7 48,5 17o,2 1,8 44,9 -

o, 5 o,657

8 55,3 21o,2 1,5 38,2 -

o, 3 o,657

9 58,5 238,9 2,o 16,1 "

13,5 o,657

lo 5o, 5 168,1 l.o 41,9 "

o,9 o,858

11 55,9 2o3,8 3,3 37,7 - o,9 o,858

12 62 224,2 9,1 6,6 - 1,3 o,858

s = Standardabweichung

Der Vergleich (ebenfalls aus Abb.7 ersichtlich)

mit der Versuchsgruppe I zeigt direkt den spür¬

baren Einfluss, den das Rundhämmern auf die End¬

festigkeit ausübt (Pfeile in Abb.7).

Schlussfolgerung: Für die Referenznadel

(E18, a = o,17 mm, HRC = 59,5) dürfte also

2/<*
,

<as 245 kp/mm betragen.^
Bruch

Es wäre nun wünschenswert, beide Versuchsreihen

über die 6o HRC-Grenze hinaus bis zur maximal

möglichen Härte fortzusetzen. Das Vorhaben schei¬

tert jedoch, denn die Messwerte beginnen ausser¬

ordentlich stark zu streuen, vielfach brechen die

Prüflinge der Versuchsgruppe I sogar im Bereiche

von d1, was absolut unlogisch ist. Es liegt kein

Grund vor, warum (j „ ,
nicht auch jenseits der

6o HRC-Grenze noch weiter ansteigen sollte.
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Für diesen versuchstechnischen Misserfolg ist

der Zusammenbruch des plastischen Formänderungs¬

vermögens verantwortlich, wie er in Kap. 4.5.

nachgewiesen wird. Dies führt dazu, dass die in

einer technischen Oberfläche stets vorhandenen

Mikrorisse zu übermächtigen Kerbeffekten führen,

da sich die Kerbspannungen auf deren Grund nicht

mehr abbauen können.

Oberflächen von Nadelhaken weisen ebenso wie

unsere Prüflinge mittlere Rautiefen Ra von

o,2 o,3M* auf. Zwar könnte man einfach eine

bessere Oberflächengüte anstreben, doch würden

dann die erzielten Resultate und Verhältnisse

nicht mehr auf unser Maschinenelement anwendbar

sein. Später wird ausserdem gezeigt werden, dass

Hakenhärten oberhalb 6o HRC aus anderen Gründen

nicht in Betracht gezogen werden können. Dennoch

ist die Feststellung interessant, dass für so

dünne Prüflinge die üblichen Oberflächengütevor¬

schriften nicht mehr ausreichen (DIN 5ol25).

Nachprüfung des E-Moduls:

Mittels des Dehnungsmessapparates (Abb.lo, Be¬

schreibung Kap.4.2.5.) wird mit Prüflingen der

Versuchsgruppe I ausserdem eine Biegeversuchs¬

reihe durchgeführt. Diese bestätigt den klassi-

4 2

sehen Wert für Stahl, nämlich 2,1 x lo kp/mm .

Die Messstreuung betragt dabei nur ca. - loo kp/mm
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Theorie der Hakenzuqbeanspruchunq ohne Berück¬

sichtigung von Deformationen

Fragestellung: Welches ist die theoretisch mög¬

liche statische Zugfestigkeit

Für alle folgenden rechnerischen Ergebnisse lie¬

gen in diesem Kapitel wieder die Verhältnisse

des Nadelkopfes gemäss Abb.5 zugrunde.

fü> fi'O* : M'Ph

Für die späteren Untersuchungen wird der Haken

stets als ein halber Torus mit kreisförmigem

Querschnitt (Radius a) sowie einem Radius r für

die Mittellinie angenähert. Dies ist nicht

ganz richtig, man hat jedoch lediglich dafür

zu sorgen, dass so die Verhältnisse für o£ß £
z

möglichst genau erfasst werden, da dies der Be¬

reich ist, der entscheidend ist.

Nach der Theorie für gekrümmte Träger ergibt

sich als gefährdeter Querschnitt sofort der Ort

/3* 0
}

die Spannungsverteilung ist dort
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<V^*#-£ M

r,„. A. (*¥*£)! M
w>?j

f J*/4

wobei: J » flexiertes Trägheitsmome nt -^fcf <*• ^J

C*
» flexiertes statisches Teilflächen-

0
a

mome nt -- jft. .,r

tFxx Teilfläche des Querschnittes s ]<<<>*?
r

wenn gewöhnliches axiales Trägheits-

moment - /^
f

7

so kann gezeigt werden, dass daraus durch eine

Reihenentwicklung das flexierte Trägheitsmoment

gefunden werden kann:

j*. j- iff" - f fr'"-?/''"'

Man sieht, dass sowohl ^(f) / '(f) wie

auch J* für h-+*> in die entsprechenden Aus¬

drücke für den geraden Backen übergehen, insbe¬

sondere wiwird O'tn J * 3
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Für — > 3 1/3 kann 3* = 3 gesetzt werden. Für

kreis- oder ellipsenförmige Querschnitte findet

man:

4,46

4/2

V*

4,o4-

4° -r-

1 8
i

4> '/«

Eine ausführliche Erklärung obiger Sachverhalte

findet sich etwa in Lit.33 oder,Lit.34.

Unser Haken nach Abb.5, übrigens derjenige der

DUBIED-WEVENIT Rundstrickmaschine (Teilung E18)

weist ein — von 2,5 auf. Dadurch ergibt sich

-4
für ein a von o,17 mm = 1,7 x lo m

-16 4
3 = 6,55 97 x lo m

3* = J x l,o9 = 7.15 x lo
"16 m4

3* kann für kompliziertere Querschnitte auch

graphisch bestimmt werden. S* wird am besten

graphisch ermittelt, wobei in unserem Fall

(kreisförmiger Querschnitt) b»2j/ci-y ist.

£ F graphisch oder analytisch:

r
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Die Auswertung der Formel (4.2.) entfällt, da

im vorerst betrachteten Fall (Nichtberücksich¬

tigung von Deformationen) Q = 0 ist.

Aus (4.1.) wird für die höchstbeanspruchte Faser If

da gemäss Vorzeichenkonvention das auftretende

M negativ und ebenso M* -/"•/ ist, verschwindet

der l.Term von (4.1).

Mit Ö
r, ,

= 245 kp/mm findet man ein *
-. ,

Bruch
r

Bruch

von 1,455 kp.

Der vorliegende Fall ( ß = 0 ) ist übrigens durch

die Theorie nicht einwandfrei gedeckt. Es ist

nämlich eine Ermessungsfrage, ob die Spannungs¬

verteilung mit der Theorie des gekrümmten oder

des geraden Trägers gerechnet werden soll.

Als gerader Träger betrachtet, wäre

womit sich ein *

(?*•«) "V-/7
*

?"•«*

Bruch
von 2,o22 kp ergeben würde

Die Differenz zwischen den beiden Rechnungsarten

ist offensichtlich die, dass der Haken mit r/a*

2,5 doch sehr stark gekrümmt und weit entfernt

von einem geraden Balken ist. Sie stört uns je¬

doch weniger als der Umstand, dass beide Werte

bei Weitem nicht mit dem Experiment übereinstim¬

men ( 1 - 3,7 kp, siehe Kap. 4.2.5.).
max

In Ermanqelunq Gemessener Q n .
-Werte hat man

* '
Bruch

diese Diskrepanz bisher dem vermeintlich falschen

<j _ ,

zugeschoben.

Bruch
3
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Zusammenfassend stellt man fest, dass die vor¬

stehend skizzierten Ueberlegungen in 2 Punkten

der Praxis nicht gerecht werden:

- So berechnete Bruchlasten stimmen nicht mit dem

Experiment überein und

- als gefährdeter Querschnitt erscheint ein solcher

von /3 s 0
,

im Gegensatz zum Experiment, wo

ßtut. ** lo° ist-

4.2.4. Soannunqsoptische Nachprüfung

Der Vollständigkeit halber sollen in diesem Zusammen¬

hang zusätzlich spannungsoptische Versuche durchge¬

führt werden. Zu diesem Zweck wird ein Aralditmo-

dell mit folgenden Dimensionen hergestellt:

r = 24,75 mm

a = 7,25 mm

r/a = 3,4

lo mm

14
,
5 mm

Es wird zwei Belastungsfällen unterworfen

(Abb.8) (Abb.9)

Dieses Modell mit rechteckigem Querschnitt weist

dieselbe Spannungsverteilung auf wie eines mit

rundem Querschnitt in der 5y.mmetrieebene.

Die spannungsoptische Konstante S wurde mit einer

Aralditscheibe von ti 5o mm und einer Dicke von

lo mm ermittelt (Lit.35).

Kp
S = 11,37

cm Ordnung
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Als Beispiel werde nun Abb.8 ausgewertet. Man ver¬

wendet hierzu ein Negativ welches einfacher zu

deuten ist. Die neutrale Faser ist leicht zu

finden. Von ihr aus ermittelt man, das maximal

8,5 Ordnungen auftreten und dies beim Punkt B

des Innenrandes ( Q = 0 )

öSomit

Kp
= 96,6 —2

cmVersuch

gegenüber O,
, ^

= 116,22 —~>
nach (4.1

berechnet rm^

Dabei war £ - 12,1 kp.

Die Uebereinstimmung ist befriedigend. Die Differenz

rührt von der Schwierigkeit her die Randordnung zu

bestimmen, da ein von der Herstellung herrührender

"Randeffekt" (durch die Bearbeitung erzeugte ver¬

bleibende Materialspannungen) das Bild verfälscht.

Nun ist es ja nicht Hauptaufgabe der Spannungsoptik

die Festigkeitstheorie zu ersetzen, sondern für

sehr komplizierte Teile qualitative Analysen zu

gestatten. In diesem Sinne ist dieser Versuch nicht

gerade ein Musterbeispiel für die Leistungsfähig¬

keit spannungsoptischer Verfahren, er zeigt aber,

dass der Haken an sich eine günstige Form hat,

das heisst bei rein statischer Beanspruchung nirgend

extreme Spannungskonzentrationen auftreten.

4.2.5. Experimentelle Ermittlung der Deformationen während

dem Zugversuch

Angesichts des unbefriedigenden Befundes bezüglich

der Erklärbarkeit der Hakenzugfestigkeit wurde

der Bau einer Experimentieranlage beschlossen,

welche es erlaubt, den Bruchvorgang im Detail zu

studieren. Insbesondere geht es dabei darum, die

sehr kleinen, aber entscheidenden Deformationen

des Hakens unter Belastung zu messen. Bei der

Suche nach einer geeigneten Einrichtung hierzu



- 48 -

ergab sich bald, dass nur eine berührunqs-

freie. optische Deformationsmessung brauchbar

war.

Daher wurde ein Profilprojektor Bauart

5.I.P. Typ AP-2A mit einer Dehnmesseinrichtung

versehen (Abb.lo). Mit den zur Verfügung stehen¬

den Optiken kann so auf dessen Betrachtungsschirm

der Zugversuch wahlweise 2o-, 5o- oder gar loo-

fach vergrössert verfolgt und ausgemessen werden.

Bereits Verschiebungen von 5 k.M{= 5 x lo m)

können damit erfasst werden!

Die nötige Kraft wurde gemäss untenstehender

Skizze aufgebracht und gemessen. Das horizontal

ziehende Zugkabel wird über eine Rolle in die

Vertikale umgelenkt. An seinem Ende hängt ein Be¬

hälter, der mit Bleischrot mehr oder weniger ge¬

füllt wird. Die dazwischen geschaltete Federwaage

misst dann die effektive Zugkraft auf - 1% des

Messbereiches genau.

Lichtquelle

Optik

-C\3-

Federwaage

Prüfgewicht

Versuchsobjekt

Projektionsschirm

Optische Dehnmesseinrichtung
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Die Federwaage, ein einfaches physikalisches Ge¬

rät, lässt sich als Messinstrument auf der AMSLER-

Zugprüfmaschine sehr genau eichen. Es ist nicht

notwendig an dieser Stelle einen grossen mess¬

technischen Aufwand zu betreiben.

Die meisten Anwender von Strickmaschinennadeln

besitzen weder eine mechanische Werkstätte noch

ein messtechnisches Labor. Die skizzierte Zug¬

prüfeinrichtung ohne Optik kann jedoch mit ge¬

ringen Mitteln selbst beschafft werden, um

Nadeln stichprobenweise bezüglich ihrer Qualität

zu prüfen, sofern die in dieser Untersuchung an¬

gegebenen Randbedingungen beachtet werden.

Um die Reproduzierbarkeit der Messresultate

sicherzustellen, ist jedoch zunächst noch die

Frage der Aufbringung der Zugkraft zu beantwor¬

ten. Gehärtete Laschen (Bild) werden mit der

Zeit abgenützt und sind somit nicht brauchbar.

Als beste Lösung bietet sich an: Jeder Haken

wird mit einem identischen Gegenhaken belastet.

Beide Haken werden nach einmaligem Gebrauch

weggeworfen. Damit verdoppelt sich zwar die

Zahl der nötigen Prüflinge, doch ist so sicher¬

gestellt, dass stets dieselben Bedingungen herr¬

schen und jederzeit Vergleiche ohne Weiteres

möglich sind.
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Für eine E-18-er Nadel (r = o,425 mm,

t-/a * 2,5) wurden zwei charakteristische Ver¬

schiebungen, ( $Ft ) und (XC2 " XC0 ) gemessen.

^ -*» -

Die Messresultate gibt Abb.11 wieder. Eine ge¬

nerelle Beurteilung erfolgt in Kap. 4.2.7.

Theorie der Hakenzugbeanspruchunq unter Berück¬

sichtigung der Deformationen

Die unter 4.2.5. beschriebenen Experimente haben

bereits einen sehr wesentlichen Mangel der Theorie

nach 4.2.3. aufgedeckt. 5chon am einfachen Bei¬

spiel des exzentrisch gedrückten oder gezogenen

Stabes kann gezeigt werden, dass hierbei die De¬

formationen eine entscheidende Rolle spielen.

Während beim exzentrischen Zug die Beanspruchungen
überschätzt werden, wenn man den Rechnungen die

Beanspruchungen am nichtdeformierten Stab zugrunde

legt, führt das gleiche Vorgehen im Falle des ex¬

zentrischen Druckes zu einer Unterschätzung der¬

selben
.

Für den geraden Stab existiert in der Literatur

(Lit.38 S.26o) eine analytische Ableitung dafür,

wie die, zunächst unbekannten, Deformationen bei

der Ermittlung der Beanspruchungen von Anfang an

in Rechnung gestellt werden können.
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Gedanklich lässt sich das Deformationsexperiment

folgendermassen nachvollziehen:

Es erscheint zweckmässig, den sich deformierenden

Nadelkopf in 2 Teile zu zerlegen:

- Der Schaftteil sieht so aus

/

/
/

/*

^

/

Er deformiert sich über eine bestimmte Länge.

Genau prismatisch ist er jedoch nur über eine

Länge von o,65 mm. Für die Deformation beim

Hakenansatz kann er jedoch mit demselben Resul¬

tat durch einen runden Stab der Länge . ersetzt

und als einseitig eingespannt betrachtet werden

(Experiment £-*.= 1,35 mm).

Unter dem Einfluss des Momentes M biegt sich der

Stab zunächst um den Betrag J1 durch

/' (4.6.)
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Dabei dreht sich die Anschlussebene für den

Haken zunächst um den -£ £.

4,*- (4.7.)

Da jedoch l nach wie vor in Richtung der ur¬

sprünglichen Schaftrichtung x zieht, entsteht in

der Trennebene eine Normalkraft Ku sowie eine
n

Querkraft K... K.. korrigiert die Ausbiegung / u

den Betrag *f
.3

m

y-
E-33

(4.8.)

sowie die Verdrehung £ um den Winkel aE

¥ £'- ^^ s
W

IEJ 2d

(4.9.)

womit die totale Verdrehung

S* £-*£ (4.1o.)

v*are

Berechnung der Deformation des gekrümmten Bogens:

Die Kraft f greift im Punkt A an, welcher in

der (x-y)-Ebene und in der zu (x-y) normalen

Ebene c\ liegt. Zur (x-y)-Ebene gehört ebenso

die Schwerelinie. Streng richtig müsste ]? im

Punkt B angreifen, welcher auf der Schwerelinie

liegt. Der Fehler der durch diese Verschiebung

des Angriffspunktes entsteht, ist jedoch vernach¬

lässigbar.

Für einen Punkt der 5chwerelinie, welcher in der

zu (x-y) wiederum normalen Ebene fi liegt, kann

man die Deformation finden, indem man unter Be¬

nützung der Fortrein des "gekrümmten Trägers" und

unter Annahme einer virtuellen Beanspruchung die

Formänderungsarbeit A berechnet und anschliessend

den Satz von Castigliano anwendet.
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t

*#'
SA

6H

%
6V

t
=

SA

6K

H'O

HohiohtalvehSchiebung

Veftitof vet Schiebung

V&cthehtmg

Die virtuelle Beanspruchung sei eine Dyname aus

H, V, My.

Die Verschiebungen fo und <f.t zufolge Haken¬

deformation sowie die Verdrehung der Ebene fi

um den Winkel J* ergeben sich durch Superposi¬

tion der idealen Belastungsfälle K,, und K..
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[usj

A. (>-,>J

Um nun die gestellte Aufgabe lösen zu können,

müssen die Daten für den Stab- und den Haken¬

teil verknüpft werden: Es geht um die Ermitt¬

lung der totalen Verschiebungen.

Der Kraftangriffspunkt A, der vor Kraftangriff

A genannt wird, geht zufolge Stabbiegung in A

und nach Hakendeformation in A über„

y A 5.
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0.

£

\

l\ *.\

X fi.

elast. lint's cfes 3o$a/>s

X = /-JSr/^f + A-cost

Xßl ' S//>4(t-QrJ + cos 6 (a * ?J [4.4*)

<JB4 ' A>ccs6 **/'/- *'*'»*

y3z
« J- Cos 6 * A/'/- A>St'h6 - Qv Cos6 -qM sihS

(us)

?A2 * C*S<5(A-?yJ-s/»S(Atfr)t&/-/'+ Q'S/»(f*6) (^^)

(4M)
Xaz ' St'»*6 (t-p) + co* 6(>+?*] - A cot (f * S)

Cfcv
- cos 6 (a -q) - j/t, cS (n-qt) + *// ++si»(f*S) [4^9J

S *

jfAl +/'*/ (4.2o)

M - f.s (*'*<)



- 56 -

*—

Wenn *( = /2 = ~ ist, so können noch folgende Umformungen vor¬

genommen werden:

9m
*. • a5 F Kt-k

ET £3*-2
M'

fr[h $(?-'}]-

//< # tf-V/-

*#•/' •

TT

Ef

(4M)'

9'

r

C5 ^ " L2- 4j

<:,•*;-<:,-£ /^vj?/

/«; • /• ccs s

/ - Cf-/f

S • £- *£

(4.2c) in (4-Uj <

m * £(y„ >/-*/)

(4.22)

(4.23)

(17)'

(4.6)'

(4.3)'

/ Ca
* K^'S

(4M)'

<- 3

>

"
r -L

J

2EJ*

Bei gegebenen ursprünglichen Geometriedaten ist also:

Cr

2

ET

C<'

c*

EJ

2 EJ

8
ZEJ
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Zusammen mit (4.17) liegen also 12 Gleich¬

ungen mit 12 Unbekannten vor. Mit diesen

können die Deformationen im Gleichgewichts¬

zustand eindeutig beschrieben werden. Es ist

zweckmässig, die zu einem bestimmten B

gehörige Deformation iterativ zu bestimmen.

Rechenanweisung: - & schätzen

" ^k,^/?*/?k///*v^/*/ rechnen

- Mit S~+"tg£-*-//-»*f bestimmen

- J/A2 mit (4.21) • und (4.17)

rechnen

- Sofern Differenz zwischen

diesen beiden Werten grösser

als wünschbar -* neues &

schätzen etc.

Wenn die Werte graphisch extrapoliert werden,

kann man nach höchstens 3 Zyklen ein sehr

genaues Resultat ermitteln, da praktisch ein

linearer Zusammenhang besteht zwischen der

Differenz der beiden (/._ - Werte und 6>

Die Deformation der Hakenspitze:

Experimentell lässt sich das Resultat der Haken¬

deformation am einfachsten durch Messung des

Wertes JX _
- X __/nachweisen. Beweist der ge¬

messene Wertltj /, dass die Deformationsrechnung

für den geraden, prismatischen Halsteil richtig

ist, so ist für die Deformation der Spitze zu¬

sätzlich die Formänderung des gekrümmten Hakens

massgebend.
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fut de £-/f-et floc/e/

$et*teiss Abb. S

.3

Xc2-*C. * t'os/.tcos (/Y+6J +(xAL-***J

Ist auf diese Art für eine bestimmte Zug¬

kraft F die Gleichgewichtslage gefunden wor¬

den, geht es abschliessend darum, den Ort gross-

ter Biegespannung zu finden, um abzuklären, ob

die maximal zulässige örtliche Spannung schon

überschritten wurde»

/

Xu'0

y0z - -/<*/

X
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Vereinfachung: Der Krümmungsradius P, bleibe
•7

zwischen D_ und F konstant.

„

../<>»hMi..£.*jL.±.H. Ins)
in (> £J*/ ZFJ S£J / £J*

[ '

M*h« -~f (fr-)»)

ft*** ~ 7"
4

G/tt»K

Dieses © wird nun mit den bereits erwähnten
max

245 kp/mm verglichen und P solange variiert,

bis 6"
Qw

= 245 kp/mm . Das so gerechnete ^wird
max

3

jP
n . ..

genannt, das zugehörige ß\_,
"*

Bruch theor.
y * * / /^

entsprechend cV

'mux

Bruch theor.

Rechenbeispiel; Wenn für die bisher stets als

Grundlage gewählte Geometrie die Deformationen

(in Abb.11 eingetragen) berücksichtigt werden,

so findet man ein x . , ..
von 1,95 kp

Bruch theor.

(gegenüber 1,455 kp ohne Berücksichtigung der

Verschiebungen) und ein & _ .
von 3,9

.

3 Bruch
'

Zwischenbilanz und weitere Versuchsresultate

Obwohl die Berechnung der Bruchlast unter Zu¬

grundelegung der Elastizitätstheorie das ex¬

perimentelle Resultat noch nicht restlos be¬

stätigt, können nun die wesentlichsten Aus-
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sagen über das makrokopische Verhalten eines

Kreisbogenträgers (Strickmaschinennadelhakens)

unter statischer Zugbelastung gemacht werden.

Zu diesem Zweck sind in Abb.11 die theoreti¬

schen Deformationslinien eingezeichnet worden.

Die Halslänge £ wurde experimentell so ermittelt,

dass zwischen Theorie und Praxis im Punkt D

Uebereinstimmung herrscht, da sie nicht direkt

am Objekt gemessen werden kann. Aus dem Umstand,

dass auch im Punkt E Theorie und Praxis sich

deck'en, ist zu schliessen, dass die analytische

Ableitung der Zusammenhänge bezüglich den Ver¬

schiebungen als experimentell abgesichert gelten

kann
.

Ein Blick auf die Struktur der Formeln in Kap.

4.2.6. zeigt, dass die Deformationskurven [!/fc (f)J
und /Aci (f)~Xco /i^/eine leicht positive Krümmung

aufweisen müssen, wie es denn auch in Abb. 11

eingezeichnet wurde. Warum elastizitätstheore¬

tische Ueberlegungen nicht zum Ziele führen

können, wird nun offensichtlich. Schon sehr früh

setzen im Bereiche der gefährdeten Innenfaser in

der entsprechenden Ebene Fliessvorgänge ein, das

heisst gitterstrukturelle Veränderungen, welche

örtlich eine Umverteilung der Spannungen gemäss

(4.1. und 4.2.) bewirken. Die entsprechenden

bruchmechanischen Ueberlegungen sollen später an¬

gestellt werden.

Sicher sind die hier erfassten Zusammenhänge

über die spezifische Anwendung bei Nadelhaken hin¬

aus allgemein für die Kenntnisse über den Kreis¬

bogenträger als Maschinenelement interessant. Aus

diesem Grunde sind mit dieser Dehnmessanlage

weitere Zusammenhänge ermittelt worden. Generell

kommt der vorliegenden Arbeit der Umstand zugute,

dass vom Untersuchungsobjekt sehr viele
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Stücke ohne grosse Kostenfolge zerstört werden

können. Es wird sich zeigen, dass der aus der

Elastizitätstheorie her bekannte Satz, wonach

sich geometrisch ähnliche Körper geometrisch

ähnlich deformieren, wenn sie entsprechend be¬

lastet werden, nicht immer zutrifft, wenn

Fliessvorgänge eine Rolle spielen. Im betrach¬

teten Fall bedeutet "geometrisch ähnlich"

gleiches yet t ^*/q sowie gleichen Brustanstiegs¬

winkel Jr

J

pC

Experimentell findet man allerdings, dass die

Aehnlichkeit in Bezug auf yö viel wichtiger ist

als bezüglich '/a und y .
Letztere Para¬

meter variieren bei bekannten Nadeln nur wenig.

Man kann sich deshalb auf die Grösse yct be¬

schränken.

Im Laufe der Untersuchungen überrascht immer wie¬

der die ausserordentliche Verformbarkeit des

Nadelstahles Ck 80. Zur Illustration diene Abb.13,

welche einen Einblick in den Fabrikationsvorgang

gewährt und eine halbfertige Nadel vor und nach

dem Rundkneten der Spitze zeigt.
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Die Prüfmethode, bei welcher zwei identische

Haken gegenseitig geprüft werden, liefert

nebst der Bruchlast für den schwächeren Prüf¬

ling stets auch einen Teil, der praktisch bis

unmittelbar an seine eigene Belastungsgrenze

hin «gefordert wurde. So lassen sich auch An¬

gaben machen über die bleibende Deformation

D nach Belastunq bis unmittelbar vor dem
res

3

Hakenbruch. Hierfür finden wir etwa für die

E-18-er Nadel der Abb.11 2o,9°/ö der Bruchdehnung.

Nach einer Belastung von 3 kp bleiben immer noch

12,2% der dabei maximal registrierten Verschiebun

Abb.12 schliesslich gibt dimensionslos das Resul¬

tat von Dehnungsmessreihen wieder, welche zeigen

sollen, in welchem Sinne sich der Charakter der

Dehnung als Funktion der Last ändert, wenn bei

geometrischer Aehnlichkeit a variiert wird. Mit

zunehmender Grösse der so geprüften Kreisbogen¬

träger (Haken) erfolgt eine bessere Ueberein-

stimmung mit der Elastizitätstheorie. Der Be¬

reich von a = o,17 mm ( = E18) bis a = o,475 mm

(= E 4) erfasst den grössten Teil der verwendeten

Nadelgrössen. Darüber hinaus das Verhalten dieses

Maschinenelementes im gleichen Sinne, jedoch

mit grösseren a-Werten zu verfolgen, gestattet

leider das Versuchsinstrumentarium nicht. Die

Schläge, die beim Bruch etwa einer E-4-er

Nadel auftreten, gefährden schon stark die feine

Messeinrichtung, welche nötig ist, um auch z.B.

eine E-2o-er Nadel erfassen zu können. Allerdings

ist zu erwarten, dass bei a > o,475 mm keine

wesentlich verbesserte Annäherung an das theore¬

tische Ergebnis zu erwarten ist. Jedoch dürfte

bei grösserem a das Gesetz der ähnlichen Ver-
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formung bei ähnlicher Geometrie wieder Geltung

haben oder m.a.W., von einem bestimmten a-Wert

weg wird die dimensionslose Deformationslinie

gemäss Abb.12 wieder von a unabhängig sein.

Ein wesentlicher Mangel der Ueberlegungen ge¬

mäss Kap. 4.2.3. ist durch die Betrachtungen

über die Deformationen ebenfalls beseitigt

worden. Wir verstehen nun, warum Nadeln beim

statischen Zugversuch nicht bei /» = 0 sondern

bei 0 ^ ß *• 40 brechen müssen,,
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4.2.8. Eine empirische Formel zur Berechnung der statischen

Zugfestigkeit von Nadelhaken

Nachdem die vorstehenden theoretischen Ueberlegungen

zwar nicht ans Ziel geführt, jedoch durch stetige

Quervergleiche mit Experimenten dennoch wesentliche

Einblicke in die Vorgänge bei statischer Zugbelastung

realer Kreisbogenträger ermöglicht haben, ist man nun

in der Lage, für die praktisch in Frage kommende Haken¬

härte, nämlich ca. 71o HV o,5, wenigstens empirisch eine

(allerdings inhomogene) Formel anzugeben, welche den

plastischen Gefügeveränderungen Rechnung trägt:

*
j

3

p -

g • "fo

2(z^^-prj
(¥) (4.27J

(a ih fnntj

Der Umgang mit den elastizitätstheoretischen Formeln

wies bereits darauf hin, dass der gesuchte Zusammen¬

hang eine parabolische Funktion sein müsse. Formel

(4.27) erweist sich insbesondere für runde Hakenquer¬

schnitte als recht genau. Abweichungen in der Praxis

ergeben sich dann, wenn die Innen- und Aussenkontur

für 0 - [3 - So nicht durch zwei konzentrische Kreise

beschrieben werden können. Bei der Anwendung dieser

Formel sucht man also möglichst genau das gemeinsame

Krümmungszentrum zu ermitteln und misst dann von da

aus im Bereich der mutmasslichen Bruchstelle ( ßs&lo0)
r und a. Es genügt jedenfalls nicht, hierfür die Kopf¬

höhe sowie die Kopfdicke 2a aus der Zeichnung zu ent¬

nehmen, da dies aus fabrikationstechnischen Gründen

nicht zu den relevanten Geometriedaten führt.

Kopfhöhe
Kopfhöhe / 2(r+a) !
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In dieser Weise können nun für jeden Nadelhaken die

Sollzugfestigkeit durch den Konstrukteur berechnet

und dem Fabrikanten vorgeschrieben werden. Eine

Toleranz von bis zu
_ ^5

% trägt dabei der Minusto¬

leranz, mit welcher in der Regel a versehen ist, der

Härtetoleranz sowie der zulässigen Formabweichung

Rechnung. Sie sollte jedoch für jeden Kopf gemäss

Abb.14, Abb.19 und gemäss Zeichnung einzeln berechnet

werden.

Viele Haken, insbesondere solche für Uebertragnadeln,

sind seitlich angepresst:

Clg l

Es erstaunt nicht, dass Formel (4.27) auch für diese

Haken gilt, da die Querschnittsverminderung durch

die seitliche Fläche festigkeitstechnisch unbedeutend

ist. Bei der Verifizierung dieser Uebereinstimmung

stellt man jedoch fest, dass das Ausmessen von r und a

schwieriger ist, da beim Anpressen das verdrängte

Material nicht gleichmässig radial wegfliesst, der

resultierende Haken bezüglich Innen- und Aussenkontur

nicht mehr ideal kreisförmig ist wie nach dem Haken¬

biegen. (Es empfiehlt sich daher, für angepresste Haken

eine grössere Toleranz gelten zu lassen.

Erfüllt nun ein Produkt trotz Einhaltung der Zeichnungs

Vorschriften die Zugfestigkeitsvorschrift nicht, so ist

dies bereits ein erster Hinweis, dass bezüglich mecha¬

nischer Fabrikation oder thermischer Behandlung etwas

nicht regelkonform war, was sich insbesondere bei dyna¬

mischer Beanspruchung negativ auswirken wird.

Wichtig ist es, zu beachten, dass die so normierte

Zugprobe (Haken gegen Haken) nicht den Mittelwert der

Stichprobe ergibt, sondern einen Wert der ca. 5 - 7 ?o
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unter diesem liegt. Der Grund liegt darin, dass

dieses Vorgehen ein Ausleseverfahren darstellt, wo¬

bei von je 2 Haken stets der schlechtere Zugfestig¬

keitswert notiert wird.

4.3. Die Plastizitätstheorie

Basierten, wie angezeigt, alle bisherigen rechneri¬

schen Ermittlungen auf der Elastizitätstheorie, so

stellt sich nun die Frage, inwieweit die Plastizi¬

tätstheorie in der Lage ist, dem Berechnungsingenieur

Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, welche die

festgestellte Differenz zwischen theoretischer und

praktischer Hakendeformatiön zu erklären vermögen.

Geht die Elastizitätstheorie von dem bekannten line¬

aren oder quasilinearen Verlauf der Spannungsdehnungs

kurve aus,

d 4

so versucht die Plastizitätstheorie die plastischen

Formänderungen mitzuberücksichtigen. Im elastisch¬

plastischen Uebergangsgebiet sind die plastischen

Formänderungen von gleicher Grüssenordnung wie die

elastischen (siehe auch Abb.11). Die u-£- Kurve

kann dabei einen eher stetigen Uebergang vom elas¬

tischen zum plastischen Gebiet,
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6 i

oder aber, wie dies für das vorliegende Beispiel

eher der Fall zu sein scheint, eine ausgeprägte

Fliessgrenze mit unstetigem Uebergang zeigen:

6 A

dV ..

Zur Frage, wann denn nun ein Werkstoff bei einem

bestimmten Spannungszustand zu fliessen beginnt,

existieren Hypothesen, etwa die Schubspannunqs-

hypothese von Tresca oder die Gestaltänrierunqs-

hypothese von v.Mises. Angaben finden sich in

Lit.33 5.182, Lit.38 S.275 oder Lit.37 5.327.

Da die Formänderung der Haken hauptsächlich durch

Gleitungen in den kristallinen Gleitebenen vor

sich gehen, bleibt das Volumen konstant. Nach

Lit.34 5.471 können bezüglich der plastischen

Verformung eines Rechtskantes folgende Definitionen

vorgenommen werden:
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X
/.

I

/

L

Es bedeuten;
<

die logarithmische Stauchung,

die logarithmische Breitung,

die logarithmische Längung.

Daraus lassen sich folgende Sätze für die Volumen¬

konstanz ableiten:

V T

hfi --Go •<„ - <£ • -6^- C* - 6 • 6 • £ - fiens/ew/

oder

oder auch

4, 4, Se
J oder -A.il- +& Jt.

Ä# -de
6 A

/<,

Xrf+/<-/**/*>/>-

Im elastischen Gebiet können die Spannungen aus den

Dehnungen mit Hilfe von E und V berechnet werden. Da¬

gegen gilt bei der plastischen Verformung nur, dass

die Formänderungsgeschwindigkeit y dem Spannungs-

deviator proportional ist. Versuche beweisen,

dass dies näherungsweise auch für die Farmänderungen

T gilt, solange sich der Spannungszustand nicht

wesentlich ändert. Man erhält demgemäss als Fliess-

gesetz folgende Beziehung zwischen den drei Haupt¬

spannungen 0, , O^ und CTj und den zugeordneten Form¬

änderungen j i Ji und ^ ;
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Die Ergebnisse solcher Ermittlungen werden in

Fliessdiaqrammen dargestellt. Bisher ist es nur

für das Reduzieren dünnwandiger Rohre gelungen,

ein praktisch brauchbares Fliessdiagramm durch

Rechnung zu ermitteln. In allen anderen Fällen,

z.B. beim "Rundhämmern" oder "Strecken" eines

Nadelhalbfabrikates (Abb.13), muss man die nicht

vernachlässigbaren und nicht genau berechenbaren

Fliesswiderstände als Hauptspannungen einführen

und desshalb das Fliessdiagramm durch Messungen

ermitteln.

Wesentlich dabei sind die Spannunqs-Deformations-

Beziehunqen für den plastischen Bereich. Ihre An¬

wendung gestattet es heute, etwa die plastische

Balkenbiegung zu verfolgen. Man könnte damit eben¬

falls eine Theorie der Biegung gekrümmter Träger

unter Zulassung von Fliessvorgängen entwickeln.

Sie würde für die Zwecke dieser Untersuchung je¬

doch kaum mehr Einblicke in die tatsächlichen Vor¬

gänge verschaffen, als bereits mit den vorangegangenen

Ueberlegungen und Experimenten erreicht wurde. Ledig¬

lich qualitativ soll abschliessend noch gezeigt werden,

wie sich die Spannungsverteilung im plastischen Bereich

etwa ausbilden wird:

\

essgrenzspannung

plastische Zonen
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Der Mehrstufenzugversuch

4.4.1. Vorgehen

Mit dem beschriebenen Verfahren resultiert aus

jedem Zugversuch je eine gebrochene Nadel, welche

ihren P
n ,

- Wert zur Ermittlung der eiaent-
Bruch ^

liehen mittleren statischen Bruchfestigkeit bei¬

trägt, sowie eine ganze Nadel, welche jedoch

bereits eine bleibende Deformation erlitten hat.

Es drängt sich nun die Frage auf, was passiert,

wenn dieser "Sieger aus dem ersten Durchgang"

wieder gegenseitig zerrissen werden, bis nur

noch eine Nadel übrigbleibt.

Abb.15 zeigt das Resultat eines solchen Mehrstufen¬

zugversuches mit der E-18-er Nadel entsprechend

Abb.5. Die erste Runde haben wir mit "Generation I"

bezeichnet, die zweite mit "Generation II" etc.

(die unbeanspruchte Nadel gehört der Generation 0

an). Es erweist sich dabei als zweckmässig, mit

l6o Prüflingen zu beginnen. Somit stehen zur Er¬

mittlung der Bruchfestigkeit der Generation I

8o Werte zur Verfügung und für die Generation IV

immer noch lo Werte.

4.4*2. Die Resultate und ihre Interpretation

Nadeln mit homogener Gefügestruktur im Haken, die

sich qualitativ auch bezüglich Verhalten auf der

Strickmaschine als einwandfrei erwiesen haben,

zeigen im Mehrstufenzugversuch ein charakteristi¬

sches Verhalten, das sich von demjenigen eindeutig

schlechter Fabrikationslose deutlich unterscheidet

(Abb.15).
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So muss es als ein Charakteristikum "guter" Nadeln

gelten, dass der Mittelwert der Zugfestigkeit der

Generation II deutlich (2 bis 8$) unter demjenigen

der Generation I liegt, er für die Generationen III

und IV jedoch wieder ansteigt und in die Gegend des¬

jenigen der Generation I zu liegen kommt. Dabei steigt

zunächst auch die Streuung der Einzelmesswerte (einge¬

tragen ist die Standardabweichung verglichen mit der

Zugfestigkeit der Generation I).

"Spröde" Haken, welche eine Aufkohlung der Aussenhaut

des Hakens gegenüber dem Kern aufweisen, zeigen von

Generation zu Generation steigende Messmittelwerte,

aber auch sehr tiefe Bruchbiegewinkel (siehe über¬

nächstes Kapitel).

Sogenannte "faule" Fabrikationslose dagegen fallen mit

ihren Messmittelwerten von Generation II nach III

immer noch und erreichen auch mit Generation IV bei

Weitem nicht mehr die Ausgangszugfestigkeit. 5ie

weisen möglicherweise noch gute, vielfach jedoch ein¬

deutig zu hohe Jlßß -Werte auf.

Der Einfluss der Härte

Nun stellt sich natürlich ausserdem die Frage nach dem

Einfluss der Härte auf die statischen Belastungsfälle.

Unter Berücksichtigung anderer Kriterien (Reibungsver-

schleiss durch Faden, Nadelbettnute und Schlossteile,

Widerstandsfähigkeit gegen falsche Maschineneinstell¬

ungen) hat die Erfahrung allerdings bereits gezeigt,

dass Schafthärten in der Gegend von 56 * 58 HRC optimal

sind. Was dies für den Haken bedeutet, zeigt Abb.16,

den Zusammenhang zwischen HRC und HV findet man in

Abb.17, welche einen Auszug für den hier interessieren¬

den Bereich gemäss Lit.44 darstellt.
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Im Kapitel 4.6.3. werden Angaben über die Mess¬

genauigkeit des HV- oder des HRC-Verfahrens ge¬

macht. Auch bei gleichbleibenden Fabrikations¬

parametern unterliegt die Härte einer gewissen

Streuung.

Das Dehnungsverhalten als Funktion der Härte

(Abb.18) muss gemeinsam mit der entsprechenden

Bruchlastfunktion (Abb.19) interpretiert werden:

- Bezüglich Dehnungsverhalten scheint sich bis zu

einer Härte von 59,5 HRC nichts wesentlich zu

ändern. Das plastische Formänderungsvermögen

bleibt unterhalb dieses Wertes konstant. Da aber

gemäss Abb.7 Or,
.

unit steigender Härte zunimmt,3
Bruch y

ist es verständlich, dass £
r, L

zunächst auch
Bruch

noch zunimmt.

Die Prüflinge der Abb.18 weisen zwar dieselben Geo¬

metriedaten auf, wurden jedoch unterschiedlichen

Wärmebehandlungen unterzogen. Im Gegensatz hierzu

wurden diejenigen der Abb.12 miteinander gehärtet

und angelassen, weisen jedoch jeweils verschiedene

Hakengeometrien auf. Aus dem uneindeutigen Unter¬

schied etwa zwischen den Prüflingen O) , \2) und \2)
der Abb.18 kann geschlossen werden, dass bei nicht¬

gleichzeitiger und verschiedener Wärmebehandlung

die Dehnungskurven ziemlich streuen.

Gesichert ist jedoch die Existenz zweier deutlich

verschiedener Dehnungskurvengruppen, entsprechend

Härten über und unter 59,5 HRC (für die E-18-er

Nadel!), nämlich der Kurven Q), @) und (5) einex-

seits, der theoretischen sowie den Kurven \4j und (Sj
andererseits.

Für Prüflinge mit Härten über 59,5 HRC erfolgt
also ein rapider Zusammenbruch des plastischen
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Formänderungsvermögens, wogegen die Streuung der

JT n .

- Messwerte, dargestellt durch die Standard-

Bruch
^

abweichung derselben, im selben Bereich stark an¬

steigt (Siehe auch die Bemerkung in Kap. 4.2.2.).

Ebenso stimmt hier auch unsere Theorie gemäss

Kap. 4.2.6. wieder besser, welche bekanntlich

kein plastisches Formänderungsvermögen in Rechnung

setzt.

Im gehärteten, nichtangelassenen Zustand können die

Haken der untersuchten E-18-er Nadeln Härten von bis

zu looo HV o,5, entsprechend Schafthärten von bis zu

67 HRC aufweisen. Die Sprödigkeit dieses Materiales er¬

klärt sich dadurch, dass das tetragonal-verzerrte, meta¬

stabile ÖC-Gitter des Martensits unter starken inneren

Spannungen steht, die einerseits die grosse Härte, an¬

dererseits aber auch das Fehlen eines plastischen Form¬

änderungsvermögens bewirken. Durch Wiedererwärmen oder

Anlassen entsteht bekanntlich allmählich wieder das dem

C-Gehalt entsprechende normale Gefüge. Dabei nehmen die

inneren Spannunqen, die Härte und O^ , ab, das plas-
-a »

Bruch
^

tische Formänderungsvermögen, oft auch Zähigkeit genannt,

jedoch zu. Da Fn
._

jedoch sowohl von der Zähigkeit

J Bruch
J

J

wie auch von On
,

abhängt, ist es nur verständlich,
Bruch

^

warum ein maximales rn ,
einer Härte zugeordnet wird,

orucn

welche nicht maximal ist, in unserem Fall offenbar

59,5 HRC.

Interessant ist, dass der Mehrstufenzugversuch wieder

in der Lage ist, dieses Optimum anzuzeigen (Abb.2o).

4.6. Die Bruchbiegewinkelmessung

Schon vorgängig haben wir vom Bruchbiegewinkel Yg^ ge¬

sprochen. Wir haben hierzu ein Gerät gebaut, welches

direkt die Idee der "Zangenprobe" übernimmt, dabei je¬

doch die Unzulänglichkeiten dieser Methode ausschalten

soll (Beeinflussbarkeit durch die manuelle Einspannung

des Hakens in der Zange, Fehlen von Quantitativen An¬

gaben) .
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Diese Prüfung gehört in die Klasse der statischen Kurzzeit¬

versuche, wie etwa der Zugversuch, der Biegeversuch oder

auch die Erichsenprobe für Bleche, wobei primär die Verform¬

barkeit getestet werden soll. Sie ergibt nicht in allen

Teilen gleich vollständige Aussagen wie der Mehrstufenzug¬
versuch. Abb.15 zeigt das Beispiel eines "faulen" Produktions¬

loses (Oberfläche sehr stark abgekohlt), welches nur auf

Grund der Zugfestigkeit der Generation I sowie des Bruchbiege¬
winkels tf~B8 als gut taxiert worden wäre. Der Mehrstufenzug¬
versuch gibt allerdings bereits einen Hinweis auf eine Anorma-

lität des Gefüges.

Als Faustregel kann ein idealer Bruchbiegewinkel von

6o - 9o angenommen werden. Die Streuung innerhalb

einer Stichprobe sollte nicht mehr als - 2o betragen.

Haken, welche sich zu weit aufbiegen lassen, also zu

weich sind, sind ebenso unbrauchbar wie solche, mit zu

kleinem Bruchbiegewinkel, welche also spröde sind. Dies

kann natürlich zunächst auf eine Auf- oder Abkohlung der

Teile anlässlich der thermischen Behandlung
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zurückzuführen sein, aber auch auf Mikrorisse, entstanden

während der mechanischen Bearbeitung oder auch allgemein

auf ein zu grobkörniges Gefüge. Alle diese Eigenschaften

beeinflussen die Lebensdauer der Haken unter dynamischer

Belastung negativ, wie später gezeigt wird.

Die Vorteile dieser statischen Kurzzeitversuche (Mehrstufen¬

zugversuch, Bruchbiegewinkelmessung) liegen in ihrer Einfach¬

heit. Sie können auch von messtechnisch schlecht ausgerüs¬

teten Verbrauchern leicht vorgenommen werden. Die Merkmale,

die auf einer modernen Hochgeschwindigkeitsstrickmaschine

erst zur Geltung kommen, können jedoch erfahrungsgemäss nicht

immer genügend fein erkannt werden. Es kann lediglich

eine grobe Trennung in gute und schlechte Qualität vor¬

genommen werden.

Bruchmechanische Ueberlegungen und Befunde

4.7.1. Allgemeines

Die Notwendigkeit, sich mit den Vorgängen beim Bruch

von Maschinenelementen zu beschäftigen ergibt sich

immer dann, wenn zunächst unerklärliche Schäden

nicht durch festigkeitstheoretische Ueberlegungen

abgedeckt werden können. Als weitgehend gesichert

gelten kann heute die Bruchmechanik beim ebenen Ver¬

formungszustand. Hier liegen bereits umfangreiche

Dimensionierungskriterien und Masszahlen bezüglich

Sprödbruchneigung von Bauteilen vor, bezüglich Brüchen

also, die weitgehend verformungslos vor sich gehen.

Solche Theorien könnten aber bestenfalls im Hinblick

auf die Ermüdungsbrüche von Nadelhaken von Interesse

sein, wie sie, um ein späteres Resultat vorwegzu¬

nehmen, unter der dynamischen Beanspruchung durch die

Strickmaschine auftreten. Aber auch da finden wir

keine Anhaltspunkte, wie etwa die Theorien über die

Rissausbreitung oder die Griffithsche Bruchhypothese

im kompliziert-geformten und -beanspruchten Nadelhaken

praktisch angewendet könnten (Lit.39 und 45). Wir
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werden daher in einem späteren Kapitel eigene Ver¬

suche und Befunde über die Lebensdauervorhersage
von Nadelhaken beschreiben.

Bezüglich der Berücksichtigung der plastischen Vor¬

gänge beim Bruch befindet sich die Bruchmechanik

noch in den ersten Entwicklungsstadien. Gerade solche

interessieren uns hier aber, um weitere Anhaltspunkte
für die statische Qualitätsprüfung unserer Nadeln im

Hinblick auf ihre dynamische Beanspruchung zu finden.

Einige interessante makroskopische Feststellungen
sind bereits gemacht worden (Deformationsverhalten,

Mehrfachzugversuch). Die beiden folgenden Angaben
können ebenfalls von allgemeinem Interesse sein.

Modellvorstellunq über den Bruchvorqanq

Betrachtet man die Bruchflächen von gewaltsam zer¬

rissenen Haken, so stellt man bei groben Feinheiten

sehr ausgeprägt, bei feineren Feinheiten immer noch

sehr deutlich eine Abdachung mit markanter Kante

sowie eine Art "Tropfenbildung" auf der Innenseite

fest s

L^»

Gewaltbruchfleche

—'Gleitbruch flächen
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Entsprechend Kap. 4.3. kann daher folgende

Modellvorstellung entwickelt werden:

Im Zeitpunkt t sind die Punkte A und B diejenigen,
K

o o o
J y

die die höchsten Zug- resp. Druckspannungen aufweisen.

Nach -höherer Belastung bildet sich zunächst innen

eine plastische Zone, während aussen Op noch nicht

erreicht ist. Die Punkte A
,

B resp. A,
, B, resp.

o o
^
11

'

A_, B_ etc. begrenzen in unserer Betrachtungsweise

die stabile Zone in den Zeitpunkten t
,

t,, t_ etc.
r

o 1 2

Für die Stabilität des Zusammenhanges bildet A eine

Art Drehpunkt» Er wandert mit zunehmender Belastung

nach innen. In dem Moment, wo er mit B zusammentrifft,

wird das System instabil, der Haken kippt mit einer

Drehbewegung um A ab und gleitet längs der Gleitbruch¬

fläche zufolge der Querkraft K.. nach aussen weg. Die

"Tropfen" innen werden dabei mehr zufällig mitgerissen,
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Aehnlich dem klassischen Zugversuch können zusätz¬

lich auch seitlich Gleitbruchflächen (gelegentlich
auch Scherlippen genannt) zufolge von Querkontrak-

tionskräften beobachtet werden. Bezüglich der Mikro-

topographie von Gewalt- und Scherbrüchen von gehär¬

tetem Ck 80 siehe Kap.6.

Mikrohärtemessungen

Plastische Verformungen werden in der Regel mit Gitter¬

deformationen, Gleitungen, Versetzungen etc. in Zu¬

sammenhang gebracht. Bei fortschreitender Verformung

spricht man dann auch vom Auftreten einer Verfestigung
(Lit.4o, 41). Es interessierte nun, was von dieser "Ver

festigung" zu halten ist und so wurden an überlebenden

Teilnehmern der Generationen I bis IV eines Mehrstufen¬

zugversuches Mikrohärtemessungen vorgenommen. Zu diesem

Zwecke wurden Mikroschliffe hergestellt, um in der

Symmetrieebene messen zu können.

Während normale Härtemessungen Durchschnittswerte für

eine quasiisotrope Eigenschaft der Gefüge liefern, er¬

lauben sog. Mikrohärtemessungen die Analyse der Härte

der einzelnen Gefügebestandteile (Körner).

Die Untersuchungen wurden an einem Mikrohärte-

prüfgerät Typ 32o2 der Firma ZWICK entsprechend

DIN 51225, Klasse 1 (Lastbereich lop bis 3o kp)

vorgenommen. Gemessen wird die sog. Vickershärte

HV of5 (Prüfkraft o,5 kp). Dabei bestimmt die

Probendicke die maximale Prüflast (Probendicke

für den Schliff einer E-18-er Nadel ** o,l mm).

Die Längen der Diagonalen des entstandenen bleiben¬

den und quadratischen Eindruckes werden gemessen und

arithmetisch gemittelt. Die Vickershärte wird anschlies
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send aus dem Quotienten von Prüfkraft und Oberfläche des

bleibenden Eindruckes errechnet (Lit.42). Für Quer¬

vergleiche zur Rockwellhärte (Lit.43^eher für Marko¬

härtemessungen geeignet, verschiedene Eindringkörper

je nach Verfahren) siehe Lit.44.

In der Praxis können für die Einzelmessung Differenzen

von bis - 15 HV auftreten, ebenso muss mit Abweichungen

der Mittelwerte von Stichproben von bis - lo HV ge¬

rechnet werden, da zwischen zwei Messpersonen systemati¬

sche Unterschiede auftreten können. Die Genauigkeit des

Rockwell-C-Verfahrens muss mit - 1,5HRC veranschlagt

werden.

Wird nun längs der Schwerelinie der Hakenquerschnitte,

also in der Symmetrieebene, die Härte der Messstellen

gemäss Abb.21a gemessen, so stösst man auf einen Be¬

fund, der schwer mit dem Begriff "Verfestigung" in

Einklang zu bringen ist (Abb.21b). Man stellt nämlich

das Gegenteil fest, das heisst eine Härteab¬

nahme und damit gemäss Abb.7 eine Entfestiqunq im Be¬

reiche der plastischen Deformation! Sicher hat der

Mikroschleifvorgang geholfen, gewisse Verspannungen

im Gefüge abzubauen. Er hat also wahrscheinlich das

Resultat quantitativ verändert,'qualitativ ist dies

jedoch aus naheliegenden Gründen nicht möglich, da

alle Schliffe von Generation 0 bis IV gleich herge¬

stellt wurden.

In Abb.21b sind für jede Generation und jeden Messort

durch einen begrenzten Strich der Bereich der HV o,5-

Werte eingetragen. Der Punkt markiert jeweils den

Mittelwert. Man sieht, dass nebst der allgemeinen Ent-

festigung und der charakteristischen Senke im Bereiche

der Messpunkte 7 + lo auch sonst noch einige Unordnung

ins Gefüge geraten ist, indem nämlich die Streuung,

ausgedrückt durch die Standardabweichung s, ebenfalls

charakteristisch geändert hat (grösser geworden ist).
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4.8. Beanspruchung durch Vertikal-, Quer- und Längsdruckkräfte

4.8.1. Vertikalkräfte

Man kennt aus der Praxis auch Fälle von Nadelbrüchen

auf Strickmaschinen, die als Gewaltbrüche zu klassi¬

fizieren sind (Lit.26). So können etwa Brüche mit

feststellbaren bleibenden Deformationen in der Gegend

von ß - o auftreten, wenn sich zuviel Faden im Fa¬

denraum des Hakens ansammelt. Eine beträchtliche Ver¬

tikalkraft r,y tritt auf, wenn die Fadenspannung zu

hoch gewählt wurde, für das Abstreifen der Masche über

die geschlossene Zunge (Abb.3) also bereits die Elasti¬

zität des Fadens in Anspruch genommen werden muss:

Erfahrungsgemäss brechen sie dann mit allen Anzeichen

von Gewaltbrüchen mit der charakteristischen Grübchen¬

oder Wabenstruktur im Mikrobereich (Kap.6).

Zur Beurteilung des Spannungszustandes in irgendeinem

Querschnitt ß gelten für den elastischen Bereich wieder

die Theorie des Kreisbogenträgers

*s If- fry - h • St'h ß (12SJ

<r ,

--4«/» ^ ( 4 aF
.
s*\ (4-**/

(rJ (*'.?) zF7 \~'7T+^r/
'

(Bedeutung von J*, S* und &F siehe Kap.4.2.3.)
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Die Beurteilung von verschiedenen Spannungsvertei¬

lungen für 0& (1£=. 1/ im Mohrschen Spannunqskreis

bestätigt, was man schon gefühlsmässig hätte angeben

können, nämlich dass die innerste Faser ( *ps - °- )

für ß* z£ am stärksten gefährdet ist und zwar nur

zufolge ^(yl t
da am Rande ^~(vj für diesen Fall Null

ist.

Die Einführung eines Qualitätsmerkmales entsprechend

einer Beanspruchung durch -Cy ist wenig sinnvoll, der

statische Zugversuch liefert diesbezüglich genügend

Angaben. Zudem sollte die Nadel nicht bezüglich Kri¬

terien optimiert werden, die nur bei falscher Maschinen¬

einstellung relevant werden können. Dasselbe gilt auch

für die beiden letzten statischen Beanspruchungsmöglich¬

keiten .

4.8.2. Quer- und Länqsdruckkräfte

In Kap. 3.2. wurde gezeigt, dass eine Beanspruchung

durch eine Kraft lt einen Spezialfall darstellt, der

nur beim Maschenübertragen auftritt, weil dessen Kine¬

matik stets unsauber ist. Daher soll die Wirkung dieser

Querkraft nicht in diese Betrachtung eingeschlossen

werden.
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Man hat hingegen Grund zur Annahme, dass eine

Torsionsbeanspruchung zufolge

zu einer kritischen dynamischen Belastung führen

kann. Die bereits beschriebenen statischen Prüf¬

methoden erfassen jedoch auch dieses plastische

Verhalten bereits genügend genau. Später wird

zwecks Beurteilung der Lebensdauer unter dynami¬

scher Belastung ein noch besseres Verfahren vorge¬

stellt werden (Kap. 5).

Unter Einwirkung einer statischen (oder quasistati¬

schen) Kraft kann ein Nadelhaken mit einer

Härte von ca. 60 HRC nicht zerstört werden. Er rollt

sich dabei lediglich ein.

Solche Schäden entstehen etwa bei L-L-Maschinen,

aber auch wieder nur als abnormale Beanspruchung

(Lit.26).

«
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Spannunqsoptischer Versuch 1 Belastungsfall Abb. 8

Spannunqsoptischer Versuch 2 Belastungsfall Abb. 9
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Rohling vor und nach dem Streckvorqanq
Abb. 13
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5. Untersuchung dynamischer Belastungsfälle

5,1. Haken-Biegebeanspruchung durch eine Längsbeschleunigung

Im folgenden sollen nun dynamische Belastungsfälle unter¬

sucht werden, also solche, bei denen die Kräfte und Momente

zeitabhängig sind. So interessiert sicher in erster Linie

die Beanspruchung des Hakens als Folge der Wirkung einer

Längsbeschleunigung c. //) .

c/8*cfacAje(t)

$ * Anteil c/e* Spilie

dß(t) - 7 q / • f W •

cA% (f) •

Pit)

4*o

7-/i T-/3

f«) -far £r-"f •'«&•/" *»^%v

U • Q

't'A.W W '*W<4,'<V [*.<)

ctA/ft/* h (cos c( t cosfj o/S (0 +

Atyim
• C4h (6) • a (</+cos/3j

7-/3

//(() * jTS'S.f CAJt)(c»s4*COSpJc{c( +»^CA/*J'*'(*«'/*J
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Vernachlässigt man wieder zunächst allfällig mögliche

elastische oder plastische Deformationen, so können die

Formeln (4.1) und (4.2) beigezogen werden, um so für

irgend einen Querschnitt und irgend ein C (t) die
Ax t

Spannungsverteilung angeben zu können.

Man findet auch so stets als gefährdeten Querschnitt

denjenigen bei y»»ö . Legt man ausserdem für den

Fall einer einmaligen Beschleunigung den gemessenen

^a
u

_ Wert aus Kap. 4.2.2. zuqrunde, nämlich
üruch

^ 3

245 kp/mm ,
so findet man eine maximal zulässige Be¬

schleunigung für einen E-18-er Haken von

Obige Ueberlegungen sind in vereinfachter Form bereits

von den Autoren von Lit.27 angestellt worden. Unter Be¬

rücksichtigung der Resultate dieser Untersuchung sowie

von Lit.6o drängen sich in diesem Zusammenhang einige Be¬

merkungen auf:

- In Lit.27 wird der Punkt X als Bruchausgangspunkt be¬

zeichnet (common breakage point on a typical fine-gauge

double-knit needle). Unter dynamischer Belastung stimmt

dies für die in diesem Bericht untersuchten Grossrund-

und Flachstrickmaschinen für den Betrieb bei kritischer

Geschwindigkeit (bei der die Nadelbruchrate noch nicht-

exponentiell zu_nimmt, siehe Kap.9) nicht. Vielmehr lieg

er in einer Ebene mit einem oo */!* Co (Abb.22).

Diesem Bruchausgangspunkt wird in den Kap. 6 und 7 nach¬

gegangen. In Kap.9 wird gezeigt werden, unter welchen

speziellen Bedingungen X Bruchausgangspunkt sein kann.
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dR(i)* öa(0^cosp(JFqx^^ del

°(M/$X(0 ">f°<3e ^(0 = dR(t) •/- fCOSa( + COS/2J
* W'f'^jf" -aeos't+cos'i+cos'tcosp +cosp cfj

Moment, wirkend in der Ebene ß, in x-Richtung und zur Zeit t:

Mß* (0 * 64 (*J 'I'«* '«• >'f[(*«*l*)cos* + coU<cof]cti 'fyjSft^J'^
0 .

Querkraft, wirkend in der Ebene fi ,
in z-Richtung und zur Zeit t:

V

Diese Winkelbeschleunigung führt, wie man leicht findet, wieder

für fi « o zur maximalen Beanspruchung, allerdings nur in Form von

Schubspannungen c.

Für /i - o ist
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Die erwähnte Fourieranalyse des 5tossvorganges zeigt, dass

dies nicht auszuschliessen ist.

Im Falle des Auftretens von Resonanzerscheinungen an beweg¬

ten Maschinenelementen stellt man jedoch fest, dass jeweils

eine Erhöhung der Geschwindigkeit (resp. Drehzahl) diese

Phänomene wieder zum Abklingen bringt. Genau dies tritt je¬

doch bei Strickmaschinen bezüglich der Nadelbruchrate nicht

ein! Vielmehr erhöht sich diese entsprechend den Angaben in

Kap.9 exponentiell. Resonanzwirkungen können also ausge¬

schlossen werden.

Bieqeschwinqunqen der ganzen Nadel, wie sie Hollstein

(Lit.49) für Platinen beschrieben hat,

sind bei Nadeln nie beobachtet worden (Schnellfilmkamera-

Aufnahmen, Kap.5.4.1.), jedenfalls nicht solche mit relevan¬

ten Durchbiegungen. Relevante Durchbiegungen wären solche,

die in der GrÖssenordnung der Nadeldicke liegen und somit

zu relevanten Biegespannungen fuhren, welche örtlich den

Beanspruchungen anderer Art zu überlagern wären.

Speetjens, Virgilio und Kraus, die Autoren von Lit.27,

weisen in ihrer Veröffentlichung auf dieselben Beobachtungen

hin.

Sollten dennoch irgendwo resonanzähnliche Vorgänge im Zu¬

sammenhang mit Nadelbrüchen beobachtet werden, so muss es si

dabei um eine Erregung als Folge von Maschinenschwingungen

handeln und es empfiehlt sich;eine Schwingungsanalyse der

Strickmaschine vorzunehmen.
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5.4. Schnellfilmkameraaufnahmen

Basierten die bisherigen Ueberlegungen über dynamische Be¬

anspruchungsmöglichkeiten auf theoretischen Betrachtungen,
welche von der Kinematik des 5trickvorganges und der dazu

nötigen Nadelbewegung ausgingen, so sollen nun noch Experi¬

mente beschrieben werden, welche an Grossrundstrickmaschinen

Bauart DUBIED WEVENIT durchgeführt wurden und zum Zwecke

hatten, makroskopische Bewegungsanormalitäten mit film¬

technischen Mitteln festzuhalten.

5.4.1. Die Bewegungen des Nadelkopfes

Versuchsreihe 1 bezog sich auf die Untersuchung der

Kopfbewegungen während der Maschenbildung. Die Ma¬

schine drehte sich dabei jeweils mit nur 2 U/min.

sowie mit der kritischen Geschwindigkeit. Direkte

Aufnahmen von vorn, sowie indirekte Seitenaufnahmen

(durch einen Spiegel) wurden mit Aufnahmegeschwin¬

digkeiten von 2oo resp. 5'ooo Bildern pro Sekunde

gedreht (Abb. 23 a, b und c).

Resultates Es können keine relevanten Biegeschwin¬

gungen beobachtet werden. Zwischen langsamer

(n ss 2 U./min.) und schneller Drehzahl [ n * H*tn. J
kann allerdings als Unterschied ein "IMadelspringen"
bei ffc.v. gefilmt werden.

Diese Aufnahmen können nur an einer Rundstrick¬

maschine gemacht werden, weil bei der Flachstrick¬

maschine

- die 5chlösser nicht stillstehen und zudem

- die Zungenöffnerbürsten die Sicht auf das Wesent¬

liche verdecken.
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5.4.2. Die Bewegung des IMadelfusses

Aufschlussreich ist auch der Versuch 2. Mit ihm

wurde es nämlich zum ersten Mal möglich, die Be¬

wegungen des Fusses im realen Betrieb zu beobach¬

ten (Abb.24):

J J J maschenbildende Nadeln

Nadeln ausser Arbeit

Die Zylinderschlossteile waren hierbei fixiert und

•die Aufnahmen wurden durch eine Bohrung der Schloss¬

platte gefilmt.

Resultate :

- Zunächst gelang es so wieder, das Phänomen des

"Nadelspringens" oder "Nadelspritzens" (franz.

"giclement") festzuhalten. Dies ist ein Vorgang,

bei dem die Nadel bezüglich ihrer Längsführung

ausser Kontrolle gerät, sie hält sich nicht mehr

an die Schlosskurve sondern schleudert zwischen

den Nadelsenkern und -Hebern hin und her. Folge

davon ist, dass die Maschen länger und unregel¬

mässiger, die Schlossteile stärker abgenützt wer¬

den und, dass vorallem die Nadelhakenbrüche stark

zunehmen. Dies offensichtlich auch wieder, weil so

zusätzliche Stösse auf den Fuss, infolge Kollision

mit den Schlossteilen, auftreten. Dieses "Spritzen"

kann jedoch problemlos und schlagartig durch Knicken



- lo2 -

des Schaftes zum Verschwinden gebracht werden

(Lit.24). Der Schaft kann so in der Nute nicht mehr

frei gleiten, er reibt seitlich. Schon eine Reibung

kraft zwischen 5o und loo p genügt, um den gewünsch

ten Effekt zu erzielen.

Weitere Beobachtungen:

Charakteristisch ist der Unterschied zwischen den

Bewegungsbahnen der arbeitenden- und der ausser

Arbeit befindlichen Nadeln:

Aufprallzone I

\\\\\\\\

"7777

in Arbeit

ausser Arbei

Aufprallzone II

/////////'////>///

Man versteht nun, warum für diese Konfiguration

mit Senkbegrenzer die ausser Arbeit befindlichen

Nadeln eher brechen, ist doch ihr Auftreffwinkel

auf den Nadelsenkbegrenzer steiler als für die

maschenbildenden Nadeln.

In der Aufprallzone I sind zwei weitere wichtige

Vorgänge zu beobachten, nämlich eine Ausweichbe¬

wegung des Fusses in Form einer Torsion um die

y-Achse, die für den Haken kaum bedeutsam ist,

und in Form einer Rollbewegung um die x-Achse.
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Diese Rollbewegung kann Auswirkungen auf den

Haken haben, indem sie dort eine Winkelbeschleu¬

nigung O bewirkt (Kap. 5.2., siehe auch Lit.60).

X

^\mP
springt wiedir

ab

- In der Aufprallzone II erhalten die Nadelfüsse die

stärksten Schläge in positiver x-Richtung des ganzen

Zykluses. Daher versuchen die Strickmaschinenkon¬

strukteure, wo immer möglich/diese Nadelsenkbegrenzer

wegzulassen.

Eine Wechselfestigkeitsprüfmethode für den Haken

5.5.1. Begründung

Seit der Publikation der Versuchsergebnisse von August

Wöhler (187o) weiss man, dass Maschinenelemente auch

unterhalb ihrer statischen Bruchfestigkeit, infolge

Ermüdung, Schaden erleiden können, wenn die Belastungen

wechselsinnig aufgebracht werden (Lit.61). Es hat seit¬

her nicht an Bemühungen gefehlt, Modellvorstellungen



- lo4 -

und rechnerische Ansätze zu entwickeln, um die zum

Ermüdungsbruch führenden Vorgänge zu erklären. Trotz

der Vielzahl der Hypothesen ist es bis heute nicht

gelungen, die Mannigfaltigkeit der Ermüdungserschei¬

nungen in einen umfassenden theoretischen Zusammen¬

hang zu bringen (Lit.62).

Die Vorgänge sind offensichtlich bei wechselsinniger

Werkstoffbeanspruchung wesentlich komplizierterer

Art als bei einsinniger Beanspruchung. Folglich ist

eine Uebertragung der für den einsinnigen Fall ent¬

wickelten Vorstellungen auf die Ermüdung nicht ohne

weiteres möglich.

Die Beanspruchung einer Strickmaschinennadel im

praktischen Betrieb ist, wie gezeigt wurde, ausge¬

sprochen zyklisch. Zur Qualitätsbeurteilung ist es

deshalb ratsam, den statischen Prüfmethoden noch

dynamische beizufügen, insbesondere dann, wenn zum

Zwecke der Weiterentwicklung verschieden ausgeführte

Prüflinge miteinander verglichen werden sollen und

man nicht für jede Variante einen zeitlich und finan¬

ziell aufwendigen Strickversuch durchführen kann.

Der gesamte Ermüdungsprozess von Metallen setzt sich

aus drei Stadien zusammen, nämlich dem der plastischen

Verformung. dem der Rissbildung und dem der Rissaus¬

breitung . Diese einzelnen Prozesse sind zeitlich nicht

scharf voneinander zu trennen, sie überlagern sich

vielmehr in mehr oder weniger starkem Masse. Neuere

Untersuchungen schreiben dabei der Kornqrösse einen

entscheidenden Einfluss zu und zwar scheint ein linearer

Zusammenhang zu bestehen zwischen den Wechselfestiqkeits

werten und dem Kehrwert der Wurzel aus dem Korndurch-

messer (Lit. 63 S.14).
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In Kap.4.2.1. wurde darauf hingewiesen, dass eine be¬

stimmte statische Zugfestigkeit für den Nadelhaken

zwar eine notwendige, jedoch noch keine hinreichende

Bedingung ist für ein gutes Verhalten unter wechsel¬

sinniger Beanspruchung. Im Lichte obiger Hinweise ver¬

steht man jedoch auch, warum der Mehrstufenzugversuch

(Kap.4.4.) eigentlich bereits ein primitiver Ermüdungs¬

versuch darstellt und erfahrungsgemäss erste Hinweise

liefert auf das Dauerwechselverhalten. Allerdings drängt

sich eine Verfeinerung auch dieses Verfahrens auf. Lei¬

der enthalten weder Lit.64 noch Lit.65 Hinweise, welche

direkt übernommen werden könnten zur Beurteilung des

Verhaltens sehr kleiner Ck-8o Elemente unter kombinier¬

ter wechselsinniqer Zuq-Bieqebelastunq.

5.5.2. Eine Schwingunqsprüfmaschine für Nadelhaken

Die Notwendigkeit, eine spezielle Schwingungsprüfmaschine

für Nadelhaken zu entwickeln ergab sich, als Versuche

mit handelsüblichen elektrodynamischen Schwingungsprüf¬

maschinen nicht zu überzeugenden Resultaten führten. Ab¬

gesehen davon, dass sie für den vorgesehenen Zweck zu

universell und damit zu teuer sind, weisen sie eine

grössere Messtreuung auf, als die nachfolgend beschrie¬

bene Maschine.

I-AAA/V
I

UA

VW

JL

m

Vfy

AAW—
z

J n

t////'/W>/
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Der zentrale Spanntisch T wird über einen Pleuel P

durch einen Elektromotor M sinusförmig hin und her

bewegt. Es versteht sich von selbst, dass dabei

wieder das "Haken-gegen-Haken" -Prinzip angewendet

wird. Zusammen mit dem verstellbaren Hub des Tisches T

und der verstellbaren Vorspannung der Federn F er¬

reicht man so, dass die Haken im gewünschten Zuglast¬
bereich wechselsinnig und sinusförmig belastet werden.

Abb. 25 zeigt eine Ausführung einer solchen Prüfein¬

richtung. Durch die doppeltwirkende, symmetrische An¬

ordnung erreicht man eine Reduktion der nötigen An¬

triebsleistung, sodass gleichzeitig bis zu lo Haken¬

paare geprüft werden können. Zu jedem Hakenpaar gehört

ein Hubzähler. Diese erhalten die Zählimpulse zentral.

Die Zählstromkreise führen über die Prüflinge, sodass

bei Bruch eines Hakens der entsprechende Kreis unter¬

brochen wird und somit die Hubzahl bis zum Bruch fest¬

gehalten ist. Sind alle zehn Kreise unterbrochen, so

stellt die Maschine selbsttätig ab.

Dimensionierungskriterien;

Mit solchen mechanischen Schwingungsprüfmaschinen er¬

geben sich neben dem Vorteil des einfachen Aufbaues

auch Probleme. So muss z.B. ihre Arbeitsfrequenz so

tief gehalten werden, dass keine Eigenresonanz oder

Masseneinflüsse der Federn Bedeutung erlangen.

Es gilt:

O*
Go

somit:

ü> s /"ST 2 = ~^=-

(((((tf.(t /< //

massenlos

tfl = 1/3 Federmasse
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Dabei bedeuten: (*} =

V =

* =

c =

n =

Kreisfrequenz der Eigenschwingung

Eigenfrequenz

Schubmodul

Aussen 6 der Feder minus Draht &

Federkonstante

Draht 6

Windungszahl

Um die Trägheitskräfte der bewegten Feder mitzuberück-

sichtigen, muss für W»l/3 der Federmasse eingesetzt

werden.

1 Lastspiel
K »

4*/* \

tdj».,u

T
Zeil

Schematisches Last-Zeit- 5chaubild beim Dauerschwinqversuch

(analog Lit. 65)

Es empfiehlt sich,^^ n konstant mit of5 kp anzu¬

nehmen. Da für die meisten Haken das -täyn.,0 zur Er¬

mittlung der Dauerschwingfestigkeit zwischen 1 und

lo kp liegt, können Federn gewählt werden, deren Eigen¬

frequenzen über 5o $*< liegen. Wenn nun die Arbeits¬

frequenz der Maschine mit 5 see" festgelegt wird, so

kann gezeigt werden, dass der Einfluss der bewegten

Massen nie grösser als 4o-Jo kp wird. Diese Ver¬

fälschung ist in den meisten Fällen kleiner als die

Ablesegenauigkeit der Federwaagen, welche zur Ein¬

stellung der Arbeitsfedern benötigt werden (- o,5 %

des Bereiches) und viel kleiner als die hakenseitigen

Einflussfaktoren.
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Höhere Arbeitsfrequenzen als 5sec können gewählt

werden, wenn darauf geachtet wird, dass die Eigen¬

frequenz der Feder mindestens lo mal höher liegt.

Wesentliche Steigerungen sind so jedoch nicht möglich,

sodass sich diese kleine Arbeitsfrequenz als der eigent¬
liche grosse Nachteil mechanischer Schwingungsprüfma¬
schinen erweist. Wollte man mit ihnen beispielsweise

die reine Zugwechselfestigkeiten von bestimmten Prüf¬

lingen testen, so müssten bis zu 5-^0 Lastspiele ge¬

fahren werden, was mit dieser Maschine 278 Stunden

dauern würde. Glücklicherweise zeigen jedoch die fol¬

genden Versuchsresultate, dass ein Zug-Biege-Wechsel-

festigkeitsversuch mit Nadelhaken wesentlich weniger

lang dauert.

Die oben beschriebene Maschinenkonfiguration lässt nur

*rfy*». - Werte im Zugbereich zu, doch wäre ein Umbau auf

stufenlos wählbare Zug-Druck-Wirkung denkbar. Diese

Arbeitsweise ist jedoch nicht von Interesse.

Im folgenden soll für Jjn nur noch
•*<*,*. geschrieben

und darunter die Dauerwechselfestigkeit des Hakens ver¬

standen werden.

Wöhlerversuche mit Nadelhaken

Abb.26 zeigt einen typischen vereinfachten Wöhlerlinien-

zug einer E-18-er Nadel in einfachlogarithmischer Dar¬

stellung. An ihr sollen einige grundsätzliche Fest¬

stellungen diskutiert werden:

- Der Zustand im Punkte A stellt die Situation des

statischen Zugversuchs gemäss Abb.14 dar.

- Die Gerade BC verbindet die Mittelwerte aus je lo

Messungen. Die Horizontale durch C liegt dort, wo

keine Prüflinge mehr brechen.
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Die Steilheit der Geraden ßC variiert von Versuchs¬

los zu Versuchslos, ist daher nicht charakteristisch

und für das dynamische Nadelverhalten auch ohne Be¬

deutung .

Von Bedeutung ist die Lage des Punktes C. Diesbezüg¬

lich hat die Auswertung von ca. lo'ooo Wöhlerversuchen

ergeben, dass a % aller Prüflinge bei weniger als b

Lastwechseln brechen.

a b

95 % lo5

99 % . 1,5 x lo

99,9 %
5

2,3 x lo

Praktisch heisst das, dass der Versuch mit Proben,

5
die nach 1,5 x lo Lastspielen noch nicht zerstört

wurden, abgebrochen werden kann. Denselben Befund

bestätigt Fischer (Lit.46), der mit Ck loo reine

Biege-Wechselfestigkeitsversuche durchgeführt hat.

Diese wesentliche Tatsache, von der die Schwingfestig-

keitsforschung bis jetzt praktisch keine Notiz nahm,

ermöglicht es, mit den einfachen Apparaten entsprechend

Abb.25 dennoch in kurzer Zeit den relevanten Wert f^„,

zu bestimmen.

Eine weitere interessante Erscheinung ist das Vorhan¬

densein einer ausgeprägten Schadenslinie. Deren Be¬

deutung soll anhand des Punktes D erläutert werden. Ein

Prüfling, der mit einem 0,5*6 -P^n. — ^^P wechsel¬

sinnig belastet wurde, weist bis ca. 3 x lo Last¬

wechsel keinerlei Veränderungen auf, die durch einen

statischen Zugversuch nachgewiesen werden könnten. So-

2
bald die Lastspielzahl jedoch den Wert 3 x lo über¬

schreitet, beginnt die statische Zugfestigkeit unter

den Wert von 3,8 kp zu sinken. Die Schädigung ist
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allerdings noch von solch geringem Ausmass, dass

die wechselsinnige Belastung noch bis zur Zahl von

ca. lo'8oo Lastwechseln fortgesetzt werden kann,

ehe der endgültige Bruch erfolgt.

Auch bei der, vorläufig noch unbekannten, Art mit

der Nadeln auf einer Strickmaschine beansprucht

werden, kann ein Schadenslinieneffekt festgestellt

werden. Es scheint dort, dass C bedeutend über lo

Lastwechseln liegt, was darauf hinweist, dass die

reale Beanspruchung nicht nur mit einer Biegetheorie

entsprechend Lit.27 und Kap.5.1. erklärt werden

kann. Es wurden Prüflinge einer Strickmaschine ent¬

nommen, welche auf Grund ihrer Nadelbruchrate ein¬

deutig überkritisch betrieben wurde. Die Auswertung

eines statischen Zugversuches an diesen Nadeln er¬

gab ein sonst nicht übliches Mischkollektiv, wobei

das Teilkollektiv I sich von demjenigen von Nadeln

ohne Vorgeschichte nicht unterschied, das Teil¬

kollektiv II jedoch deutlich schlechter lag und so¬

mit offensichtlich diejenigen Proben umfasste, welche

während dem Strickprozess bereits geschädigt wurden.

4/h,~A >
^ßHKh

Teilkollektiv I

Pn
,

normal
Bruch

Pn
,

der geschädigten

Bruch
3 3

Nadeln

Teilkollektiv II



- Ill -

Nachdem also für die Bestimmung der Güte eines

Fabrikationsloses lediglich die Messung von f-clun.

nötig ist, ergibt sich folgendes praktisches Vor¬

gehen :

- Groberfassung von <Qj#,
' Zu diesem Zweck wird mit

je lo Prüflingen bei "(}»• /ff^t * "i2-^ begonnen und

sukzessive gesteigert, bis erste Brüche eintreten.

- Kriterium für die Feinerfassung von Jdjn. : ^er

richtige Wert ist gefunden, wenn total loo Proben

5
1,5 x lo Lastwechsel ertragen, bei jedoch nur

geringfügiger Steigerung von Jjvn sich Brüche

einstellen.

Ahnohme -Wahrscheinlichkeit'

P(%)
Im Sinne der statischen Qualitätskontrolle (Lit.67)

bedeutet dies, dass eine Annahmekennlinie mit einer

Stichprobengrdsse IM = loo und einer Annahmezahl

C = 0 angewendet wird. Konkret heisst dies, dass

mit einer ca. 35%-igen Wahrscheinlichkeit dennoch 1%

aller Stucke bei diesem £j brechen, was aber

vertretbar erscheint.

. HakenqpcmetriP und DauerwechselfestiqKeit

Analog dem statischen Zugversuch würde mnn nun meinen,

dass auch *•{(** nur von der Geometrie abhängen kann,

sofern, wie in Kap.5.5.1. gezeiqt, die Korngrossen der

Gefüge gleicn sind. Um letztere Forderung zu erfüllen,

wurden die Prüflinge der nachfolgend zu beschreibenden
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Versuchsreihe alle aus demselben Rohmaterial

(Ck 80, gleicher Lieferant, gleiche Schmelze,

gleiche Dimension = gleiche Vorbehandlung) herge¬

stellt, für gleiche Hakenquerschnittsrariien a wurden

dieselben Hearbeitungswerkzeuge gewählt und schliess¬

lich wurden sämtliche Proben miteinander gehörtet.

Resultate :

Versuch

Nr.

et

(mm) (-)

MM»t.f be*.

(Kp)

P

(Kp)

P

(Kp) (Kn)

1 o,22 1,977 9,11 7,63 1,8 o,236

2 o,22 2,432 6,5 6,59 2,o 0, 3o3

3 o,225 2,822 5,46 5,4 1,5 o,277

4 o,22 3,4o9 4,o28 4,56 1,4 0, 3o7

5 o,2B 1,97 14,85 13,33 2,9 o,217

6 o,275 2,4545 lo, o2 lo,49 2,4 o,228

7 o,20 2,98 7,83 8,42 2,4 o,285

B o,2B5 3,45 6,65 7,39 2,4 o,324

9 o,33 2,o3 19,6 19,2 4,8 o,25

lo o,34 2,47 15,17 15,51 4,8 o, 3ü9

11 o,34 3,0 11,445 12,63 3,8 0, 3

12 o,345 3,4o6 9,918 lo,56 3,4 o,322

13 o,37 2,o 25,258 22,85 5,4 o,236

14 0, 365 2,575 16,425 18,25 5,4 o,?95

15 o,375 2,97 14,11 14,84 4,1 o,276

16 o,38 3,36 12,25 12,47 3,6 o,288
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Kommentar:

Wie aus der Abb.27 hervorgeht, kann aus diesen Ver¬

suchen geschlossen werden, dass die dimensionslose

Kennziffer 1
,

J'•*
, , ,

unabhängig von der Geometrie,
dyn. stat.

J s

stets in einem Band zwischen o,275 bis o,325 liegt.

Nachdem aber x eindeutig geometrieabhängig ist,
stat.

bedeutet dies, dass auch JT
,

geometrieabhängiq ist,

dyn.
^ 33»

und zwar auf dieselbe Art.

Für die in Abb.27 gezeigten Ausnahmen können eindeutige

Erklärungen aefunden werden:

- Zunächst einmal stellt man fest, dass alle Werte für

M = 2 signifikant tiefer liegen. Dies deshalb, weil

für eine solche Geometrie bei unserer Prüfmethode

(Haken gegen Haken) die Innenkonturen flächig anein¬

ander liegen, sich also kein klar definierter Kraft¬

angriffspunkt mehr ergibt. Zudem ist für dieses ya

auch kaum mehr eine schöne Kreisbogenform herstell¬

bar, was sich auch in der deutlich grösseren Differenz

zwischen berechneter und gemessener statischer Zug¬

festigkeit ausdrückt. Allerdings gibt es in der Praxis

auch keine solche Hakenformen. Für die auf Grossrund-

und Flachstrickmaschinen eingesetzten Nadeln liegen

die yü - Werte durchwegs zwischen 2,2 und 3,5. Aus

diesem Grunde zählen die Resultate für %j = 2 hier

nicht.

- Für den mit einem Pfeil bezeichneten Wert ( ya. ~ 2,45,

a = o,275 mm) konnten an den Prüflingen Herstellfeh¬

ler festgestellt werden, weshalb sie ebenfalls -nicht

mit den übrigen verglichen werden können. An Hand

dieses Wertes wurde auch die Reproduzierbarkeit für

die Kennziffer nachgeprüft und festgestellt, dass das

beschriebene Prüfverfahren zuverlässig ist.
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s

>/

loo- fach vergrösserte Bruchbilder von realen Haken einer

Grossrundstrickmaschine

Gruppe A t Ermüdungsbrüche zufolge Erreichens der

kritischen Geschwindigkeit

Gruppe B j Gewaltbrüche zufolge von Aufhockern

Abb. 22
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Abb. 23a

Abb. 23b

Abb. 23c

Schnellfilmaufnahmen eines E-18-er Nadelkopfes

Abb. 24

Schnellfilmaufnahme eines Nadelfusses
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Mechanische Schwingungsprüfmaschine für Strickmaschinen-

nadelhaken

Abb. 25
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Dauerwechselfestigkeit und Hakengeometrie

Abb. 27
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Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen

6.1. Fragestellung

Schon in Kap.4.7. wurde auf die unübersichtliche Situation

bezüglich dem heutigen Stand der bruchmechanischen Kenntnis¬

se hingewiesen. Wer über die genauen Vorgänge kurz vor und

während dem Kollaps eines Maschinenteils Bescheid wissen

will kommt daher nicht um eine nachträgliche Bruchflächen¬

analyse herum. Die in Kap.4 untersuchten Brüche waren defi-

nitionsgemäss Gewaltbrüche.

In der Literatur finden sich keine entsprechenden Veröffent¬

lichungen. Ebensowenig liegen brauchbare Hinweise vor über

einen allfälligen Bruchausgangsort. Genauere Beobachtungen

gehen diesbezüglich dahin, dass für die kritische Geschwin¬

digkeit (= Geschwindigkeit bei der die IMadelbruchrate gerade

noch nicht exponentiell zunimmt) die Bruchfläche sich im

Bereiche von 5o ^ ß ^ 6o befindet (Abb.22). Später wird

gezeigt, dass dies bei stark überkritischem Betrieb nicht

mehr stimmt. Da jedoch eine Strickmaschine im praktischen

Betrieb höchstens gerade kritisch gefahren wird, stellt

sich hier also nur die Frage, wo in der Ebene von f» zwischen

5o und 6o die erste Materialtrennung erfolgt und welcher

Art die Bruchfläche ist.

Grundsätzlich bestehen ja die beiden Möglichkeiten "Gewalt¬

bruch" und "Ermüdungsbruch". Bei herkömmlichen Maschinen¬

elementen genügt in der Regel eine Makrountersuchung der

Bruchfläche unter dem Lichtmikroskop. Die Topographie eines

Gewaltbruches zeichnet sich dabei durch ihre zerklüftete

Ausbildung und durch das Vorhandensein von Scherlippen am

Rand der Bruchfläche aus. Der klassische Ermüdungsbruch

andererseits weist eine mehr oder weniger ebene Bruchfläche

auf, bei der sehr genau die Bruchausgangsstelle, die Er¬

müdungszone sowie die Restbruchzone unterschieden werden

kann (Lit.41 S.1B2).

Die Experimente dieser Arbeit zeigen nun, dass für die Ana¬

lyse des Bruches des sehr feinkörnigen Nadelstahles Ck 8o
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ein Lichtmikroskop (LM) zu Fehlschlüssen führen kann,

da Ermüdungsbruchflächen häufig erheblich beschädigt

sind und nur eine Untersuchung der Mikrotopographie wei¬

terhelfen kann. Die nachfolgend beschriebenen Unter¬

suchungen wurden daher auf einem Rasterelekronenmikroskop
(im folgenden kurz REM genannt) Typ STEREOSCAN MK IIA der

Firma CAMBRIDGE SCIENTIFIC INSTRUMENTS LTD (GB), aufge¬

stellt in der EIDG. MATERIALPRUEFAN5TALT in Dübendorf,

durchgeführt.

Die Vorteile des REM sind folgender Art: Das Auflösungs¬

vermögen eines REM ist zwar nur um ca. 1 Zehnerpotenz

besser als dasjenige eines LM und nur etwas mehr als eine

Zehnerpotenz schlechter als dasjenige eines Transmissions-

Elektronenmikroskopes (TEM). VJährend nun aber bei einem LM

mit zunehmender Vergrösserung die Schärfentiefe stark ab¬

nimmt und Oberflächenstrukturen mit einem TEM nur auf dem

Umweg über Oberflächenabdrücke abgebildet werden können,

lässt sich mittels eines REM jede Oberfläche unmittelbar

mit grosser Schärfentiefe abbilden, sofern das Objekt

vakuumbeständig und die Oberfläche elektrisch leitend ist.

Die grosse Schärfentiefe ermöglicht es, räumlich kompli¬

ziert aufgebaute Objekte abzubilden, von denen für die TEM

keine Abdrücke hergestellt werden können. Es lassen sich

ausserdem Stereobildpaare erzeugen, mittels derer eine

dreidimensionale Auswertung der Topographie möglich wird

(Lit.47, 48).

6.2. Vorgehen

Es wurden 4 5orten von Prüflingen untersucht:

- Gewaltbrüche, erzeugt in einem statischen Kurzzeit-

Zugversuch .

- Ermüdungsbrüche, erzeugt auf einer Schwingungsprüf¬

maschine gemäss Abb.25.

- Brüche.zunächst unbekannter Art, eingetreten auf einer

Strickmaschine bei Erreichen der kritischen Geschwindig¬

keit.
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- Brüche, zunächst unbekannter Art, eingetreten auf einer

Strickmaschine bei unterkritischer Geschwindigkeit.

Es ging also darum, die für die bekannten Brüche kenn¬

zeichnenden Merkmale zu erfassen und anschliessend die

übrigen diesbezüglich zu untersuchen.

Bei der Gewinnung der hierzu nötigen Prüflinge können

Probleme auftreten, indem es gelegentlich schwierig ist,

diese unmittelbar nach dem Bruch sofort sicherzustellen,

um mit einem Antikorrosionsspray einen Angriff durch die

immer vorhandene Luftfeuchtigkeit zu verhindern. Es sind

sogar schon Korrosionen auf Ermüdungsbruchflächen festge¬

stellt worden, selbst wenn das Stück unmittelbar nach dem

Kollaps korrosionsgeschützt wurde. Alle Proben müssen v'or

der Untersuchung im Ultraschallbad gereinigt werden.

Resultate

- Abb.28a stellt eine Uebersicht über einen Prüfling dar,

von dem feststeht, dass es sich um einen reinen Gewalt¬

bruch handelt. Er ist bei einem lo eingetreten und

weist eine recht gebirgige Struktur auf.

- Abb.28b, aufgenommen in der Mitte der Bruchfläche, ist

noch aufschlussreicher. Zunächst findet man einen makros¬

kopisch verformunosarmen Bruch vor. Im Mikrobereich zeigt

sich dennoch recht deutlich eine charakteristische "Grüb¬

chen-" oder "Wabenstruktur", immerhin fehlen eber auch

interkristalline Bruchzonen nicht. Dies ist offenbar typisch

für diesen hochfesten Ck 8o mit seiner, spezifischen Vorge¬

schichte. Er weist so schwache Kornqrenzen auf, dass diese

sogar bei Gewaltbruch z.T. aufreissen und ein Mischbruch

entsteht. D.ass er aber dennoch ein plestisches Formänderungs¬

vermögen aufweist, haben bereits die Untersuchungen des

Kap.4 ergeben und wird nun durch das Vorfinden der Grüb¬

chen bestätigt. Die Ausbildung dieser Grübchen kann mit

einer Analogie erklärt werden: Wenn man eine Doppelschnit¬

te Butterbrot trennt, findet man dieselben Strukturen,

erzeugt durch denselben Vorgang, vor.
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- Schliesslich zeigt Abb.28c einen Randausschnitt mit

Scherqrübchen, womit der Unterschied zwischen Rand und

Kern erfasst ist.

- Uebergehend zu einem Bruch, erzeugt durch periodische

Lastwechsel zwischen P
.

= o

dyn.u
(P
Bruch stat

Kp und P = 2 KP
dyn,o

= 3,8 Kp) und kollabiert nach 16'oao Last¬

wechseln, macht Abb.28d einen für Ck 8o klassischen Er¬

müdungsbruch deutlich, mit Bruchausqanq BA, Ermüdunqsbruch-

fläche E und Restbruchfläche R. Natürlich lassen sich E und

R nicht so scharf trennen, wie dies die eingezeichnete ge¬

strichelte Linie tut, vielmehr ist mit einer Uebergangszone
zu rechnen. Da das Untersuchungsobjekt durch seine Vorge¬

schichte eine ausgeprägte LMngsorientierung aufweist (Abb.13),

entspricht die Breite der Spaltflächen gerade etwa der Breite

der Martensitnadeln («* 6 pm).

- Abb.28e zeigt kugelige Karbide im Bereich des Bruchausgan¬

ges.

- Abb.28f zeigt den Charakter der Ermüdungsbruchfläche noch

deutlicher und ausserdem zusammen mit Abb.28g Mebenrisse.

Kennzeichnend für eine Ermüdungsbruchfläche sind in der Regel
neben dem Fehlen von duktilen Bruchbereichen (="Grübchen")
auch Ermüdungsstreifen (nicht zu verwechseln mit "Rastlinien").

Sie sind jedoch infolge des atypischen, häufig interkristal¬

linen Ermüdungsbruchverhaltens des Ck 8o nur selten klar fest¬

zustellen. Ueberzeugend finden sie sich eigentlich nur in

Abb.48d (Kap.9).

- Demgegenüber findet man im Restbruchgebiet (Abb.28h) wesent¬

lich weniger interkristalline Bruchzonen, dafür jedoch eine

stark zerklüftete Struktur mit "Grübchen" und vielen Neben¬

rissen. Zufolge dieses charakteristischen Unterschiedes darf

man diese Zone mit Recht als Restbruch (= Gewaltbruch) be¬

zeichnen, der der Kategorie gemäss Abb.28b zuzurechnen ist.
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- Abb.28i ist eine Detailaufnahrre aus der Restbruchfläche.

Sie zeigt den interkristallinen Verlauf der Nebenrisse

neben Verformungsbruchwaben.

- Dasselbe zeigt Abb.28k, jedoch wesentlich stärker vergrös-

sert (man beachte die Grübchen sowie die freigelegten Korn¬

grenzen ) .

- Eindrüchlich ist die Seitenaufnahme Abb.281 des gleichen

Prüflings wie auf den Abb.28d bis k. Man blickt dabei auf

BA und erkennt deutlich die flache Ermüdungsbruchzone sowie

die gebirgige Restbruchzone. Ebenso sichtbar sind seitliche

5cherlippen, entstanden durch Cuerkontraktion wehrend dem

Gewaltbruch.

- Es ist einleuchtend, dass der prozentuale Anteil der Ermüdung

bruchfläche an der totalen Bruchfläche kleiner wird, je höher

P
,

gewählt wurde und demzufolge je kleiner die Lastspiel-

dyn.o
' y J r

zahl bis zum Bruch war. Betrug sie für lö'ooo Lastwechsel noc

ca. 25%, so stellt sie für 3'ooo Lastwechsel nur noch ca. lo%

der Querschnittsfläche dar. Die Abb.28m zeigt eine solche

Probe mit nur ca. 3'ooo Lastwechseln vor dem Bruch. Sehr

schön erkennt man hier auch symmetrisch angeordnete 5cher-

lippen (SL).

Die bisher beschriebenen Resultate liefern also klar die Merk¬

male, nach denen für den Ck 8o ein Ermüdungsbruch von einem

Zug- oder Biegegewaltbruch oder von einem Scherbruch unter¬

schieden werden kann: Ein Zug- oder Biegegewaltbruch weist

die charakteristische Grübchen- oder Wabenstruktur auf, beim

Scherbruch finden sich statt dessen primär sog. Schergrüb¬

chen, während für eine Ermüdungsbruchzone das Fehlen von

duktilen Bruchbereichen (Grübchen), in seltenen Fällen auch

Ermüdungsstreifen, typisch sind. Mit diesen Erkenntnissen

kann man sich nun der Analyse von Nadelbrüchen unter Origi¬

nalbedingungen zuwenden, welche auf einer Strickmaschine

nach Erreichen der kritischen Geschwindigkeit entstanden

sind s
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- Abb.28n zeigt eine unter diesen Umständen zerstörte

E-lB-er Nadel. Sie weist genau dieselben Merkmale auf

wie eine solche, welche auf der 5chwingungsprüfmaschine

künstlich gealtert und zerstört wurde und zwar sowohl

mikro- wie auch makrotopographisch. Es kann daher hier

auf eine Wiedergabe rasterelektronischer Bilder der Mikro-

bereiche, wie sie zum Beweis dieses Sachverhaltes natürlich

nötig waren, verzichtet werden, da sie nur eine Repetition

von bereits Dargestelltem wären. Somit ist eine wesentliche

Frage beantwortet: BA liegt auf der Hakeninnenseite!

Sind die Beanspruchungsverhältnisse beim statischen Zugver¬

such (Abb.28a bis c) sowie beim Dauerwechselfestigkeitsver-

such (Abb.28d bis 1) noch bekannt, da sie künstlich erzeugt

wurden, so sind diese für alle Vorgänge auf der Strickmaschine

nicht mehr so übersichtlich (Kap.3). 5omit stellt sich nun zu¬

sätzlich die Frage, inwieweit Bruchflächenanalysen Hinweise

zu geben vermögen bezüglich

- a) den relevanten Beanspruchungen, die zum Rissbeginn führen

und

- b) denjenigen, welche während dem letzten Lastwechsel, der

den endgültigen Kollaps bewirkte, ausschlaggebend waren.

Zum Rissbeginn .führt offensichtlich ein Moment mit alter¬

nierendem Vorzeichen, welches in z-Richtung orientiert war.
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Die Frage b) kann auch so gestellt werden: Wie kippt das

Gegenstück nach dem Kollaps weg ?

8

Ist immer noch M (Variante C) ausschlaggebend oder lässt

sich auch ein Einfluss von M (Variante A oder B, je nach

Vorzeichen) nachweisen ?

Aufschlussreich in dieser Beziehung ist nun der Prüfling

der Abbildungen 28cr bis 28r. Es handelt sich hier um den

selten zu beobachtenden Fall, bei dem 3 Bruchausgangs¬

punkte gleichzeitig auftreten (BA , BA_, BA ) .
Von diesen

drei Punkten aus bildeten sich zunächst 3 Ermüdungszonen

unabhängig voneinander aus (£•> E-,» EJ. Nach einer gewissen

Zeit vereinigten sich E.. und E_ in P zu E. und etwas später

schliesslich E_ und E. in P
.
Kurze Zeit später erfolgte der

Restbruch. Die Beschädigung B ist nachträglich entstanden

und ohne Bedeutung.

Das gleichzeitige Auftreten mehrerer BA ist an sich noch

nicht sensationell. Wohl hingegen ein weiterer Einblick in

den Vorgang unmittelbar vor dem Kollaps: Abb. 28p verleitet

den Betrachter nämlich zu einer eingehenderen Beschäftigung

mit den Flächen I und II. Erstaunlicherweise muss es sich

bei der Fläche I um eine Zug-Gewaltbruchfläche, bei II je¬

doch um eine Scherbruchfläche handeln. Beide sind offenbar

während der Restbruchphase entstanden. Die Abb. 28g und 28r

zeigen die Grübchenstruktur der Fläche I, 28q zusätzlich

die Schergrübchen der Fläche II.
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Wie ist dieser Sachverhalt zu erklären ? Vergegenwärtigen
wir uns, dass I ca. 7o zu E_ und E_ geneigt ist und II

weniger als 45
, so bleibt nur noch eine Möglichkeit: Zu¬

sätzlich zum Moment M
, wie es auf der Wöhlermaschine und

anschaulicherweise auch während dem Strickvorgang auftritt,
wirkt offenbar noch ein Torsionsmoment um die Nadellängs¬
achse x nicht unbeträchtlich mit! Damit ist der Nachweis

gelungen, dass dieser Kollaps gemäss Variante A erfolgte.
Die Möglichkeit, dass auf den Haken ein solches Torsions¬

moment wirken müsse, wurde bereits aus den kinematischen

Ueberlegungen des Kap.3 geschlossen.in Kp.5.2. näher analy¬
siert sowie in Kap. 5.4.2. experimentell erfasst.

Die nächste Untersuchung befasst sich mit einer Bruchart,
die ebenfalls auf einer Strickmaschine entstanden ist,

nämlich zufolge eines sog. "Aufhockers" (franz. "Bourrage",
engl. "Pile-up"). Schon Abb. 28s zeigt eindrücklich die

zerklüftete Struktur, die nur auf einen Gewaltbruch zurück¬

zuführen ist. Aus einer etwas anderen Perspektive stellt

Abb. 28t denselben Sachverhalt dar. Ein Detail-Ausschnitt

(Abb. 28u), zeigt wieder die typische "Grübchen"-Struktur,
und zwar bereits am Innenrand, dann aber auch eine kleine

Ermüdungsbruchzone, die aber mit Sicherheit nicht für den

Kollaps verantwortlich ist.

Es ist ja bekannt, dass solche "Aufhocker" auch bei absolut

ungefährlichen Geschwindigkeiten durch übermässige Ansammlun

von Faden im Fadenraum der Nadel auftreten können. Die Grund

können verschieden sein, sicher stehen sie jedoch nicht in

Zusammenhang mit der Nadelqualität. Beigefügt sei noch, dass

solche Nadeln stets bei ß s? lo brechen und der Hals oft

eine gut sichtbare bleibende Deformation erlitten hat (siehe

Abb.22).

Bei der Beurteilung all dieser Bruchbilder ist es nützlich,
jeweils mit einem Schliffbild des Mikrogefiiges eines Ck 8o-

Hakens vergleichen zu können. Es wird daher mit Abb. 28v zu¬

sätzlich eine solche Ansicht beigefügt. Sie zeigt die typi¬
schen kugeligen Karbide in martensitischer Grundmasse. Für

die Breite der Martensitnadeln ermittelt man dabei einen

Wert von ca. 6 uh* .
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Abb. 28a

Gewaltbruch

4o/4tn
i
'

i Abb. 28b « •

Ausschnitt aus Abb.28a: Misch¬

bruch, bestehend aus feinen

Grübchen und freigelegten Korn¬

grenzen.

/^v «sJ-t1

^i^W

42>»t
Abb. 28c

Randausschnitt aus Abb.28a:

Scherlippen mit Schergrübchen
im Mikrobereich.

Abb. 28d
loum
i

'
i

Ermüdungsbruch, künstl.erzeugt,

kollabiert nach lö'ooo Lastw.

BA = Bruchausgang
E = Ermüdungsbruchfläche
R = Restbruchfläche
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2/ifn
i »

Abb. 28e

Vergrösserung der Zone um BA:

Interkristalliner Bruch, ku¬

gelige Karbide. Rechts unten:

Oberfläche.

(Probe leicht korrodiert)

ÖC

Abb. 28f

Stärker vergrbssert zeigt sich

der interkristalline Bruchan¬

teil um BA noch deutlicher.

Abb. 28q ^Za

Interkristalline Bruchzonen

innerhalb der Ermüdungsbruch¬
fläche mit Nebenrissen.

W"^?

Abb. 28h
?V"»

Oberer Rand der Restbruchfläche.

Anteil interkristalliner Bruch¬

zonen kleiner, hingegen starke

Grübchenstruktur, stark zerklüftet

mit vielen Nebenrissen.
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Zo/itn
Abb. 281

' '

Eindrückliche Seitenaufnahme

der Topographie des Prüflings

gemäss Abb.28d. Blick auf BA.
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A4,

So/m
Abb. 28n

E-18-er Hakenbruchfläche, ent¬

standen unter Onginalbedin-

gungen auf einer Grossrund¬

strickmaschine.

Klassischer Ermüdungsbruch.

Abb. 28o
' '

Gleichzeitiges Auftreten von 3

Bruchausgangspunkten (BA^,BA2»BA3)
Die zugehörige Ei resp.E2

resp.E-j vereinigten sich in Pj_

resp.P2» B = nachtr. Beschädigung.

Abb. 28p
40/Mw

Abb. 28g i i

Prüfling gemäss Abb. 28o in

einer Seitenansicht. Auffal¬

lend sind die Flächen I und II.

Die Flache I zeigt typische
Grübchenstruktur, II Ansätze von

Schergrübchen (Gewaltbruchmerk¬

mal ) .
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Abb._28r

Z/TMt

Detail aus der Grübchen-

Struktur der Fläche I.

Abb. 28s

Nadel, gebrochen auf Grossrund¬

strickmaschine zufolge eines

"Aufhockers". Klassischer Ge¬

waltbruch .

4t>/4i#*»

Abb. 2Bt

Wie Abb. 28s, jedoch anderer

Prüfling. 5L = Scherlippen.

Abb. 28u

4/#»

*
V

Gewaltbruchmerkmale aus

Abb. 28t. Anzeichen eines

Ermüdungsanrisses.
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\

n 1

Abb. 28v

Querschliff durch das Mikrogefüge eines Ck 80 - Stahles

(ca. 58 RC).

Man erkennt zahlreiche, feine und kugelige Karbide in

martensitischer Grundmasse.
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7. Spannungswellenanalysen für den Haken

7.1. Einleitende Bemerkungen

Der klassische Maschinenbau kennt nur sehr wenige Elemente,

bei denen Schäden im Normalbetrieb zufolge Spannungswellen¬

wirkung auftreten. Bekannt sind etwa Waffenteile und Schlag¬

bohrer (Lit.58) etc.

Nebst dem bis jetzt theoretisch unerklärlichen Bruchort

(Abb,22) ist es eine andere Beobachtung, die die Vermutung

nahelegt, dass Spannungswellen bei der Zerstörung von Nadel¬

haken auch eine Rolle spielen.

Nadeln mit ausgespartem Rundfuss verhalten sich besser als

solche mit vollem Rundfuss.

^O voller Rundfuss

(S>.—r 2=3 ausgestanzter Rundfuss

Versucht man nun, diesen Rundfuss im harten Zustand ( «s 58 HRC)

nachträglich auszustanzen, so ist das Resultat schlechter als

bei vollem Rundfuss.

Dieses seltsame Phänomen weist offenbar darauf hin, dass das

Mikrogefüge des Hakenteils durch eine einmalige Dekompressions-

welle, ausgelöst durch den Stanzbruch, zerstört wurde.

7.2. Allgemeines über Spannungswellen

7.2.1. Begriffsbestimmung

Im deutschen Schrittum wird meistens von "Stosswellen"

gesprochen (Lit.28, 54, 55), im Französischen von

"ondes de choc". Im angelsächsischen erscheint dagegen
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der Begriff "Stess waves" (Lit.53). Letzterer

scheint das Phänomen am besten und allgemeinsten
zu umschreiben, weshalb hier die Bezeichnung

"Spannungswellen" verwendet werden soll.

Bedeutung von Spannunqswellen

Die Frage, wie sich Werkstoffe und technische Gebilde

unter dynamischen und insbesondere unter schlagartigen

Belastungen verhalten, hat also in den letzten Jahren

ständig an Bedeutung gewonnen (Lit. 52, 53, 54, 55,

57, 58). Hierbei muss insbesondere geklärt werden, ob

die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit von Störungen
zu örtlichen Spannungsüberhöhungen führt und deshalb

berücksichtigt werden muss. Ferner ist zu prüfen, in¬

wieweit die dynamischen Eigenschaften eines Werkstoffes

durch die statisch ermittelten Materialkonstanten ge¬

nügend genau beschrieben werden.

Derartige Untersuchungen liegen für einfache, gerade

Balken, Platten und rechteckige Rahmen vor, also für

verhältnismässig simple geometrische Gebilde. Diese

lassen sich noch mit vernünftigem mathematischem Auf¬

wand kontinuumsmechanisch annähernd erfassen. Eine

exakte mathematische Beschreibung ist aber nicht ein¬

mal für diese Fälle möglich. In der Praxis des Ingenieurs
weisen die interessierenden Elemente jedoch häufig Formen

auf, die zu kompliziert für eine theoretische Bewältigung
sind. Die Bedeutung solcher Theorien liegt jedoch darin,

dass sie grundsätzlich Phänomene erklären helfen und

dazu beitragen können, Versuche zu konzipieren.
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Spannungswellentheorie

Die Ausbreitung von Spannungswellen erfolgt in der allge¬

meinsten Form 3-dimensional. Für ein kartesisches Koordinaten¬

system lassen sich bekanntlich die Bewegungsgleichungen für

einen elastischen Körper, an dem keine Volumenkräfte angrei¬

fen, in der Form anschreiben:

tu

*-}£• (VaJ 6£y
A Vu (?.<)

Das ZeichenVsteht für den Laplace-Operatrator '

1

V =

V

ox
£

£v * £-*.* +
na

+ £iZdie Volumendehnung (Dilatation) ist

Dabei sind E^,L^^ und £
^

die Dehnungen in der x-, y-

und 2-Richtung, u9 v und w die Verschiebungen.

\l/*l (Lame'sche Konstanten) kennzeichnen die elastischen

Eigenschaften des Körpers.

Elastiz//äfs tnoc/u/

$*/*{. * Schuh moc/u/

V -
\

.2 lh +/<,.)
Po/'ssofi 'sehe Zaht

X* ^ *

Y/*i
' KompfessioHs Moefff
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Durch verschiedene Operationen lassen sich schliesslich

Wellengleichungen herleiten. Wenn dabei angenommen wird,

dass keine Rotation um irgendeine der drei Achsen auf¬

tritt, so nimmt [7-^1 die Form

f4.^'W?I,^Wf (**j

an, oder, sofern zwar eine Rotation, nicht jedoch eine

Volumendehnung zugelassen wird

<ft -/i r* (K)

Für v und w haben die entsprechenden Gleichungen dieselbe

Form.

Schockwellen oder StosswelJen sind Wellen, deren Front

während der Ausbreitung immer steiler wird. Aus anfänglich

sinusförmigen Wellen entstehen Säqezahnwellen. Die Stoss-

front, die sich dabei ausbildet stellt im Sinne der Konti-

nuumsphysik eine Diskontinuitätsfläche dar, an der Druck,

Temperatur und Dichte sprunghaft auf höhere Werte ansteigen.
Diese Zustandsänderungen können Phasenübergänge zur Folge
haben, Dabei kann es sich um fest-fest-Uebergänge, als auch

sogar um Schmelzvorgänge im Material handeln.

Um genügend starke äussere Stosskräfte erzielen zu können,
werden für die klassischen Experimente Belastungen durch de¬

tonierende Sprengstoffe aufgebracht. Die bekannteste dabei

für Eisen beobachtete fest-fest-Umwandlung ist die >"£ —

Umwandlung (kubisch-raumzentriertes Gitter in hexagonales

Gitter)(Lit.55).

Die Bedingungen für das Entstehen solcher Phänomene sind je¬
doch in den meisten elastischen Körpern nicht gegeben, weil

nach Erreichen der Fliessgrenze plastische Verformung ein¬

setzt
.
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Bei den beobachteten Bruchvorgängen an Nadeln sind eben¬

falls keinerlei bleibende Deformationen an den Bruchstücken

festgestellt worden, sofern der Kollaps zufolge dynamischer

Ueberlastung erfolgte.

Ausser diesen Raumwellen gibt es in. einem begrenzten Kontinuum

noch Oberflächenwellen (Rayleigh-Wellen) die sich längs der

Oberfläche (Grenzfläche zu einem zweiten Medium) ausbreiten.

Sie klingen zum Innern des Körpers hin exponentiell ab.

Wenn die zu untersuchenden Wellen relativ kleine Amplituden

aufweisen, kann man aus den Wellengleichungen herleitend die

Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der Störungen zeigen:

Cx. l/ / '.V_£
- 0,6226JA (Scftet- - et/. Tonions ve//eJ

0,S*64 if (ßy/e/$4 HetieJ

(Dabei wurde V = °t29, gültig für Stahl, gesetzt)

Die Herleitung findet sich mit genügender Häufigkeit in der

Literatur (Lit. 53, 54, 57).

Weil also die Ausbildung von Stosswellen im physikalischen

Sinne praktisch ausgeschlossen sein soll, wird daher hier

nur von Kompressions-, Dilatations- oder verallgemeinernd

von Spannungswellen gesprochen.

Erreicht nun z.B. eine Dilatationswelle die freie Oberfläche

eines Kontinuums unter einem von der Flächennormalen ab¬

weichenden Winkel, so ruft sie zwei Reflexionswellen hervor.

Eine Dilatations- und eine Scherwelle. Wichtig zu wissen ist,

dass auch hier das aus der Optik bekannte Reflexionsqesetz

gilt:

UH S'h <L S/M:*£ (,rj
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yrf«v<-«y? f*ff<'f4'<<t'S'<'.<'<'<'4<s<*<c<Stft s<« t*

Seht .le

Dilatationswelie

ref1.Dilatationswelie

M.a.W. die reflektierte Dilatationswelle entfernt sich

unter dem gleichen Winkel *f*^{ von der Oberfläche, die

reflektierte Scherwelle unter dem Winkel ßx . Dasselbe

gilt für Kompressionswellen .

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass auch für die

Ausbreitung von Beanspruchungswellen das Huyqens-Fresnel-

sche Prinzip angewendet werden, das heisst mittels Ele¬

mentarwellen beschrieben werden kann. Dieses Prinzip be¬

sagt, dass von jedem Ort, der von einer Welle erreicht

wird, sich Kugelwellen, sog. Elementar-Wellen ausbreiten

und dass eine Erregung in der Fläche (Wellenfront) statt¬

findet, die alle Elementarwellen umhüllt.

Ueberlegungen, wie sie für die Geometrische Optik typisch

sind, können also auch Aussagen liefern über die Ausbreitung

von Beanspruchungswellen in irgendwelchen Körpern.

Sehr wesentlich für die weiteren Ueberlegungen ist also die

oben mit ihren Auswirkungen ( c.
, c_) wiedergegebene Auf-

spaltunq des Wellenphänomens. Eine vektoranalytische Er¬

klärung findet sich etwa bei Schumann (Lit. 57).

Ueberlegungen zur Spannungswellenausbreitung in Zungennadeln

7.4.1. Wellenausbreitunq in Nadelschäften

Grundsätzlich sind diese Ausbreitungsvorgänge 3-dimen-

sional. In einfachen Körpern, also in ebenen Platten,

können die Ueberlegungen jedoch ohne weiteres 2-dimensio-

nal, in langen, prismatischen Stäben sogar 1-dimensional

gemacht werden.

Nicht streng richtig, aber sicher auch nicht sehr falsch

ist die Annahme, dass im Hals (DIN 62153), also unmittel-
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bar vor der Hakenkrümmung in erster Näherung 1-dimen-

sionale Zustände herrschen. Nicht streng richtig

desshalb, weil

- die ursprüngliche Störung, nämlich der 5chlag auf

den Nadelfuss nicht 1-dimensional erfolgt

- und selbst wenn dies der Fall wäre, jede Querschnitts

Veränderung zu Reflexionen führt.

In erster Näherung kann diese Annahme, aber auch nicht

sehr falsch sein, da

- die Einflüsse der Wellenfront, die. durch die zuerst

eintreffenden Störungen gebildet werden, das heisst

durch die sich mehr oder weniger koaxial fortpflan¬

zenden «Wellenstrahlen ,
sicher dominant sind.

Diese koaxialen Strahlen haben ja bis dahin den

kürzesten Weg zurückgelegt, haben ihre Amplituden

also am wenigsten durch innere Reibung abgeschwächt.

Zufolge der nur ca. halb so grossen Fortpflanzungs¬

geschwindigkeit von Distorsionswellen (wie Scher¬

oder Torsionswellen auch etwa genannt werden) gegen¬

über Dilatationswellen wird das erste Ereignis an

einem bestimmten Ort beim Auftreten von Spannungs-
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wellen sicher die Wirkung einer Dilatationswelle

sein. Reflexionsvorgänge, die früher stattgefunden

haben, führen also bestenfalls zu Nachlaufvorqänqen.

7a4.2. Wellenausbreitunq im Nadelhaken

Für eine qualitative Analyse der Vorgänge im Haken

kann also angenommen werden, dass die Wellenstrahlen

im Hals koaxial einfallen. Auf Grund der Bruchflächen¬

analysen (Kap.6) erkennt man, dass bei der kritischen

Geschwindigkeit die Dilatationswellenwirkung überwiegt,

wenngleich auch ein Torsionseinfluss zu bemerken ist

(Kap.6 und 9). Somit könnten die einfachen Reflexions-

gesetze der geometrischen Optik in's Spiel gebracht

werden, die sicher im Haken nicht mehr vernachlässigt
werden dürfen.

Mittels stereometrischer Ueberlegungen soll nun noch

dargetan werden, warum ausserdem eine vereinfachte

2-dimensionale Betrachtung gestattet ist (Abb.29):

Zu diesem Zweck sollen 2 Strahlen (I und II), welche

sich je links und rechts der Symmetrieebene zunächst

längs der Achse AD fortpflanzen, im torusförmigen
Teil verfolgt werden. Man sieht sofort, dass sie sich

nicht mehr 2-dimensional,sondern räumlich fortpflanzen.

Ebenso ist aber sofort ersichtlich, dass sich die je¬
weils resultierenden Beanspruchungen etwa an einem Ele¬

mentarwürfel im Punkt 0 in t-Richtung gegenseitig im

Gleichgewicht halten (auslöschen).

tffj = Normalspannung in t-Rich¬

tung, hervorgerufen durch

Beanspruchungswellenstrahl I

C\. ss Normalspannung in t-Rich-

{ tung, hervorgerufen durch

Beanspruchungswellenstrahl II

G^j und (f*][ analog definiert
,
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Ravieiah-We11en können offenbar zu Biegespannungen

längs der Aussenhaut führen. Sie werden jedoch im

folgenden ausser Acht gelassen.

Zusammenfassung: Es ist gerechtfertigt, den Wellen¬

einfall in den Haken als koaxial, die Vorgänge als

im Wesentlichen 2-dimensional sowie als Hauptwirkung

diejenige der Dilatationswellen anzunehmen.

Bekannte Methoden zur Erfassung der Spannungswellenwirkung

7.5.1. Die Analoqiemethodik

Nachdem es sich bis heute als unmöglich herausge¬

stellt hat, Messungen an einer Originalstrickmaschi¬

nennadel während dem Einsatz in einer Strickmaschine

vorzunehmen, die die wirklichen Vorgänge ijn. der Nadel

klären könnten, wie man dies etwa für andere Maschinen¬

elemente mit Erfolg tun kann (z.B. Schaufeln von Turbo¬

maschinen) scheint es noch weniger möglich zu sein,

Spannungswellenwirkungen experimentell zu erfassen.

Glücklicherweise bieten sich für die Spannungswellen¬

analyse Analoqiemodelle an. Diese haben nämlich zum Um¬

stand hin, dass sie physikalische Vorgänge richtig ab¬

bilden zusätzlich den Vorteil, dass die zeitliche Kom¬

ponente ebenfalls veränderlich ist, was den Einsatz

teurer Messmittel erspart (Lit.51).

Es gilt: Zwei physikalische Vorgänge sind analog, wenn

sie durch dieselben Differentialgleichungen beschrieben

werden können und die Randbedingungen die gleichen sind

7.5.2. Die spannunqsoptische Methode

In Kap.4.2.4. wurde die spannungsoptische Methode an¬

gewandt, um einen statischen Spannungszustand zu beur¬

teilen (Lit.35). Ihr Vorteil ist ihre Anschaulichkeit.

Dynamische Spannungszustände sind aber so rasch ab¬

laufende Vorgänge, dass sie nur mit einer komplizierten
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i

Ausrüstung verfolgt werden können (Lit.58). Da der

optische Effekt trägheitslos der Spannung folgt,
erhält man mit Sicherheit ein zeitlich richtiges Er¬

gebnis. Allerdings ergeben sich aufnahmetechnische

Probleme. Die klassischen Experimente wurden mit

Schnellfilmkameras gemacht, wobei Aufnahmegeschwindig¬
keiten bis zu lo Bilder pro sec. nötig waren.

Kuske erläutert in Lit.59 ein Verfahren, bei dem er

nur eine gewöhnliche Kamera benötigt: Mit einem

Blitzlichtstroboskop als Lichtquelle löst er beim

Schlagvorgang (zwecks Erzeugung der Spannungswelle)

jeweils einen Blitz von etwa lo sec. Dauer aus,

wobei der Zeitpunkt dieses Blitzes gegenüber dem

Aufschlag einstellbar ist. Er kann so eine beliebige
Anzahl Aufnahmen und sogar Filme machen.

Um sich den wohl aufwendigen Timer von Kuske zu sparen,

ist auch folgende Anordnung vorstellbar: Gleichzeitig
mit dem Untersuchungsobjekt (also zum Beispiel dem

Nadelhaken) wird ein gerader prismatischer Stab ange¬

schlagen und photographiert. Ohne Timer werden so eine

beliebige Anzahl Aufnahmen gemacht. Da aus der Lage der

Wellenfront im geraden Stab, welcher sozusagen die Uhr

darstellt, hinterher der Zeitpunkt berechnet werden

kann, welchem die entsprechende Aufnahme des Unter¬

suchungsobjektes zuzuordnen ist, sollten sich so auf

noch einfachere Weise zeitlich richtig liegende Bilder¬

folgen erstellen lassen.

Immerhin ist auch so der labormässiqe Aufwand beträcht¬

lich, sodass hier eine andere Methode vorgeschlagen
werden soll.
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7.6. Die Wasserwellenanalogie

7.6.1. Begründung

Hypothese: Wenn nur das Verhalten von Dilatations¬

wellen in einem 2-dimensionalen Gebilde interessiert,

so genügt es Wasserwellen in einem Bassin zu studieren

dessen Berandung geometrisch ähnlich derjenigen des

Originals ist.

Zur Begründung muss gezeigt werden, dass die Bewegungs

differentialgleichung für eine Welle auf einer freien

Wasseroberfläche gleich strukturiert ist wie (7.4.)

oder (7.5.). Nach Favre (Lit.52, Kap. XXXV §3 ) ist:

*t

thtp*. M/'rtou

y
Ao»'t.

:veW.
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Ü
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s= Erdbeschleunigung
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«= Geschwindigkeit eines Volumenelementes

zur Zeit t und im Punkt (x, y)

= mittlere horizontale Geschwindigkeit

des Querschnittes x.

Unter Zugrundelegung der Bewegungsgleichungen, der

Kontinuitätsbedingung sowie nach Vornahme gewisser

Vereinfachungen und Umformungen erhält man

£JL .,.„. £]L
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Die formale Uebereinstimmung mit den Bewegungs¬

differentialgleichungen für Spannungswellen in

festen Körpern ist offensichtlich. Ebenso herrschen

gleiche Randbedingungen, wenn die Berandung des Ana¬

logiebassins geometrisch ähnlich ist und beachtet

wird, dass für Wasserwellen dieselben Reflexionsge¬
setze gelten wie für Dilatationswellen.

Versuchstechnik

Es wurde ein Modell im Massstab looo : 1 hergestellt

(Abb. 3o, 31), welches die Symmetrieebene einer Haken¬

partie entsprechend Abb.5 darstellt.

Beim Durchlauf einer Störung wurde die örtliche Ampli¬
tude erfasst. Deren Messung bildet das eigentliche

Hauptproblem. Favre hat seinerzeit umfangreiche der¬

artige Versuche durchgeführt (Lit.56), die meisten da¬

von betrafen allerdings Wellen, welche einem fliessen¬

den Gewässer überlagert waren. Aus seinem sehr auf¬

wendigen Versuchsinstrumentarium könnte man ein photo-

qrammetrisches Verfahren übernehmen, das es erlaubt,

jederzeit die Topographie der Wasseroberfläche unter

dem Einfluss irgendeines Ereignisses genau zu erfassen.

Für den Fall des einmaligen Wellendurchganges, der re¬

produzierbar ist, gibt es eine einfachere Methode:

Zur Messung der Maxima der Wellenamplituden werden

Messstreifen aus Feinmess-Indikatorpapier (pH 5.4 - 7.o)

verwendet, auf denen durch die Benetzung beim Durchgang

augenblicklich eine Verfärbung stattfindet, sodass nach¬

träglich der Amplitudenwert abgelesen werden kann.

Durch Unterteilung der Streifen wurde verhindert, dass

die Saugwirkung des Papiers das Resultat verfälscht

(Abb.32).

/ HIHIHI i
X

lnelikaiohp *» i'e >
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Um für die Analogie möglichst wenig schädliche Ein¬

flüsse zu erhalten, wurde darauf geachtet, dass die

Wellenamplituden klein im Verhältnis zur Wassertiefe

blieben und so auch bei Ueberlagerung noch eine mehr

oder weniger sinnsförmige Gestalt beibehielten.

Zusammen mit dem etwas bescheidenen Auflösungsvermögen

der Messstreifen sowie der nicht ganz loo^-igen Re¬

produzierbarkeit der einzelnen Wellen ergaben sich

wohl örtlich Streuungen von bis zu
_

2o/a. Durch ein

graphisches Ausgleichsverfahren sowohl längs der Aussen-

konturen wie auch quer dazu, wurde erreicht, dass die

Resultate dennoch sehr gesichert sind. Trotz der rela¬

tiv grossen Messungenauigkeit bezüglich einem Punkt

war der Charakter des Resultates stets gut reproduzier¬

bar.

Dort wo auch Amplitudenminima erfasst werden mussten

(Abb.37), genügte dieses Verfahren nicht mehr. Da die

Wände des Versuchsbassins aus Stahlblech waren, konnten

diese Minima punktweise und durch jeweils längeres Be¬

obachten mittels kleiner Magnetchen markiert werden,

was auch durchaus gut reproduzierbare Werte ergab.

Zum Zwecke der Erzeugung von einmaligen Wellen wurde

ein leicht gebogenes Alu-Blech jeweils unter dem

Eigengewicht und aus einer genau bestimmten Höhe ins

ruhende Wasser geschwenkt, was zur nötigen und stets

gleichen Volumenverdrängung führte.

fe
'?;///'//>//<>;/;/<> ssss/ss/s ;/
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Eine periodische Erregung wurde mittels einer asym¬

metrisch rotierenden Trommel mit stufenlos verstell¬

barer Drehzahl erzielt (Abb.3o).

Um bei der Bogenwurzel ( ß = 0 ) eine saubere, gerade
und sinusförmige Referenzwelle zu haben, erwies es

sich als vorteilhaft eine gerade Einlaufstrecke vor¬

zusehen, welche mindestens eine Länge von 5-facher

Kanalbreite aufweist (Abb. 3o).

Zwecks photographischer Erfassung der Wellenfronten

empfielt es sich, eine vertikale Aufnahmerichtung vor¬

zusehen und die Wasseroberfläche möglichst unter einem

flachen Winkel zu beleuchten. Ebenso ist es zweckmässig,
die Seitenwände mit lichtabsorbierenden Folien abzu¬

decken, um Streulicht zu vermeiden (Abb. 36).

Durchgeführte Versuche

Mit den beschriebenen Einrichtungen wurden folgende Vor¬

gänge studiert:

- A. Einmaliger Wellendurchlauf im ersten 9o -Bogen.
- B. Filmaufnahme des Wellenfrontverlaufes bei erst¬

maligem Durchlauf.

- C. Resonanzerscheinungen bei kritischer periodischer

Erregung des Systems.

Die Resultate und ihre Bedeutung

- Einmaliger Wellendurchlauf:

Abb.33 zeigt den Amplitudenverlauf längs der Innen-

und Aussenkontur des Modells. Abb. 34 die Querpro¬
file und Abb.35 schliesslich eine dreidimensionale

Darstellung des Sachverhaltes.

Abb.36 ist eine Photographie einer Wellenfront.

Dasselbe gefilmt erlaubt es, den zeitlichen Zusammen¬

hang zu ermitteln.
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Quasistationärer Schwingungszustand:

Es gelingt tatsächlich den Hakenteil des Modells

periodisch derart zu erregen, dass quasistationäre

Schwingungsbilder entstehen (Abb.37). "Quasistationär

bedeutet, dass die gezeigten Amplitudenmaxima und

-Minima am selben Ort periodisch wiederkehren:

Ampt'fucfe

Haxifium

Zeit

Abb.38 zeigt dasselbe stereometrisch dargestellt.

Folgerung:

Sehr aufschlussreich ist das Resultat gemäss Abb.

33, 34 und 35 (Versuchsgruppe A). Es zeigt erstmals,

warum der Querschnitt bei ß& 55 ein kritischer ist

und liefert damit auch eine Erklärung für den Sach¬

verhalt gemäss Abb.22.

Rückschlüsse auf die Spannungsverteilunq

Um aus diesen Wasserwellenexperimenten Schlüsse ziehen

zu können, muss zunächst das Wesen der angewendeten

Analogie genauer untersucht werden. Ausgangspunkt dabei

war ja die formale Uebereinstimmung der Differential¬

gleichungen (7.4.) resp. (7.5.) und (7.8 ). Eindimen¬

sional betrachtet, geht dabei (7.4.) über in
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Sollen Ueberlaqerunqen miteinbezogen werden können,

so gilt

6 et E Su

6*1 t(o.tlt) £*'

Ebenso ist

£t>
3 HO SS

Man beachte: Nur durch den Umstand, dass f resp. ff

nicht nur zeit- sondern auch ortsabhängig sind, können

sich überhaupt örtlich verschiedene Fortpflanzungsge¬

schwindigkeiten für die Störung ausbilden. Im Wasser¬

modell, wie auch im Festkörper kommt dies durch Ueber-

lagerung zustande. Folgt man wiederum der Darstellung
von Favre (Lit.52), so kann durch Anwendung der Konti-

nuitätsgleichunq, eindimensional betrachtet, gezeigt

werden, dass

6t
"

**

ü* yee/oeA AIL
/v JO. w*> (9*»' Anabyeschtusx),

6* 6*

m kbtsen»o**ti »- Festkörpe*

Aus kinematischen Gründen ist schliesslich auch

<^ c
_

&<*_
F 6k

das heisst
f

6x

oder, mit anderen Worten:
t

_

•

***

im Wassermodell im Festkör
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Da sich nun einerseits zweidimensionale Wellenaus¬

breitungsvorgänge qualitativ nicht von eindimensio¬

nalen unterscheiden und andererseits Ueberlagerungs-

vorgänge, vermöge derer z.B. H =^(0t.ti^j ist, addi¬

tiver Art sind, kann dieser Befund verallgemeinert

werden:

(7.3J

Nun misst man im Wasserwellenmodell mit der beschrie¬

benen Methode ^Max (0tfJ und leider nicht direkt h (0>t/1)
Es ist daher noch eine Zusatzüberlegung nötig, um aus

Abb.33 Analogieschlüsse ziehen zu können.

Geht man von einem sinusförmigen Verlauf der Welle aus,

so findet man zunächst

h(o«,t) s **>** (0**)
• S,h

C(0«>
.r.t

wenn C die Fortpflanzungsgeschwindigkeit und ^ die

Wellenlänge am betreffenden Ort sind.

Im Wasserwellenmodell ist ja

. i$ • hh»

(g = Erdbeschleunigung)

Somit kann man auch schreiben

OMO* (7. 4.)

k(„t) ' h(o«)—* ' C°S (/•<*,-$-') M

*(ott)mox stellt sich dann ein, wenn der Klammeraus¬

druck in (7.11) so gross ist, dass der cos davon

maximal, d.h. 1 wird, wie immer auch "fr am betreffenden
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Ort sein mag. Damit findet man das sehr einfache

Resultat:

(l.*l)

7.7. Graphischer Lösungsansatz

Wenn das Huyqens-Fresnel'sehe Prinzip gilt, so kann man das

Experiment auch gedanklich nachvollziehen. Es ist dabei

allerdings nötig, die Berandung zu "digitalisieren", d.h.

deren stetige Krümmung durch einzelne gerade Stücke zu er¬

setzen. Was dabei passiert, ist leicht zu sehen:

1. Ueberlequnq

Konkave-

1

**&*! v<
^1

)u

Vc*

l
^ ( f *«

1 '/

/

/

/

/ \c*
i

i

1

konvexe -

ßegtenzuhß

Mit dem genannten Prinzip kann gezeigt werden, dass, aus¬

gehend vom Unstetigkeitspunkt A aus, eine Gerade a die ge¬

störte von der ungestörten Zone trennt. Es ergibt sich aus¬

serdem, dass auch in der gestörten Zone die Wellenfronten

weiterhin senkrecht auf den Eegrenzungsflachen stehen müssen

Die Geometrie legt die Richtung des Gesch^indiqkeitsvektors
fest! Da eine Wellenfront auch nach der Umlenkung noch zu-
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sammenhängend sein muss, hat sich nach den Gesetzen der

Wellenfortpflanzung im gestörten Bereich der Betrag der

Geschwindigkeit so einzustellen, dass oben z.B. Cx ent¬

steht. Dies geschieht durch entsprechende Aenderung von

f (bei Beanspruchungswellen in Metallen) oder durch Aen¬

derung von h (bei Wasserwellen).

2. Ueberlequnq

Komplizierter wird die Lage dort, wo mehrere Unstetigkeiten

hintereinander folgen. Im konkaven Fall laufen dabei mehrer

Störzonen ineinander über. Abb.39 zeigt, wie dabei die Ge¬

schwindigkeitsvektoren ermittelt werden.

3. Ueberlequnq

Vollends unübersichtlich werden die Verhältnisse offenbar i

Abb.4o. Dort wurde nämlich versucht zu zeigen, was zunächst

geschieht, wenn man das Beobachtungsfeld beidseitig so be¬

grenzt, dass durch eine 5-fache Unterteilung ein 9o -Bogen,

entsprechend einem Nadelhakenausschnitt,entsteht.

Von der konvexen Begrenzung gehen Einflusszonen aus, die

sich an der konkaven Seite reflektieren. So entstehen allei

im angenommenen Fall 49 Felder.

Schon in Abb.39 wird gezeigt, dass die gestrichelten Be¬

grenzungslinien jeweils Felder umrahmen, in denen jeweils

gleiche Geschwindigkeitsvektoren vorherrschen. Diese lassen

sich aber nur bestimmen, wenn die Verhältnisse zweier Nach¬

barfelder bekannt sind. Der Zustand in einem Feld, das nich

an die Begrenzungsfläche stösst, gibt im wellenmechanischen

Sinne eben nicht die leicht rekonstruierbaren Reflexions¬

vorgänge wieder sondern Beuquncserscheinunqen, wie sie im

Innern von festen Körpern etwa bei Dichteänderungen auf¬

treten.

Entsprechend Abb.4o ist an eine graphische Bestimmung des

Beanspruchungr.wellenverlaufes also bei weitem nicht zu

denken.
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4. Ueberlequnq

Es kann gezeigt werden, dass sich der Streckenzug BCDE

(Abb.39) immer mehr an die Aussenberandung anlegt, je
kleiner man die einzelnen geraden Stücke c und damit den

Zentriwinkel üj wählt:

(im c * (>+*)' <**£ *ff

(;*, e» O'm (t*«J etc*Af/* o

Es ist also ratsam, nur die Hakeninnenkontur zu digita¬
lisieren

.

5. Ueberlequnq

Wenn man sich nur für den zeitlichen Verlauf der 1.Wellen¬

front interessiert, so beeinflussen die Reflexionen der

5törzonen der Unstetigkeiten der Innenberandung an der

Aussenberandung diese nicht, da sie derem Einfluss jeweils
davon läuft. Sehr wohl beeinflussen diese jedoch die Nach¬

laufVorgänge . wie auch im Experiment beobachtet werden

kann.
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Somit wäre für diesen Spezialfall die einfache Lösung

gemäss Abb.42 gefunden. Von ihr aus kann z.B. auf das

Verhalten eines .entsprechenden Wassermodells geschlossen

werden.

Beispiel; Rekonstruktion des Amplitudenverlaufs längs der

Aussen- und -Innenkontur

c = örtliche Geschwindigkeit (kann aus der Graphik her-
n

3

ausgemessen werden)

4 I

Auswertung siehe Abb.42.

Diese graphische Methode ist also recht leitungsfähig:

- Sie liefert bezüglich der Aussenkontur wieder als Ort der

grössten Ueberhöhung eine Stelle in der Gegend der Posi¬

tion 12, bezüglich der Innenkontur ein Minimum bei Posi¬

tion 16. Je besser der Kreisbogen angenähert wird, desto

eher läuft ( / gegen die Werte von Abb.33.

- Interessant ist, dass diese Auswertung für die Aussenkontur

das Unterschwingen, wie auch das folgende Wiederaufschwingen

liefert. Dasselbe wurde ja schon experimentell gefunden

(allerdings mit etwas verschobenen Positionen).

- Schon im vorliegenden Fall (Unterteilung des 9o -Bogens in

5 Stücke) liefert die Methode recht gut den effektiven Front¬

verlauf als Zeitfunktion. In Abb.41 wurde zur Veranschauli¬

chung die Fronten einiger photographierter Wellen einge¬

zeichnet (-.-.-).

- Eine Erklärung für den eigenartigen Vorlaufeffekt in Rand¬

nähe (in Abb.36 eingekreist) kann in Abb.39 gefunden werden.

Dass er im Wassermodell auftritt, muss auf eine Modellunge-

nauigkeit (eben auch auf eine Unstetigkeit) zurückgeführt

werden.
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7.8. Torsionswellen im Haken

Für alle bisherigen Spannungswellenanalysen wurde die

Wirkung von Distorsionswellen ignoriert. Aber selbst

wenn im Hals nur Dilatationswellen koaxial einfallen,
bilden sich offenbar bei den späteren Reflexionsvorgängen
dennoch Distorsionswellen.

Mit einer analogen Grenzbeträchtung wie die 4.Ueberlegung
in Kap.7.7. kann man zeigen, dass sich l^ngs der Aussen¬

kontur im entscheidenden Bereich ni° Distorsionswellen ab¬

spalten können, wohl hingegen längs der Innenkontur.

7.9. Schlussfolgerungen

Die vorstehenden Ueberlegungen und Experimente erklären erst¬

mals die Bruchebene gemäss Abb.22. Noch nicht zu liefern ver¬

mögen sie den Bruchausgangspunkt. Kap.6 ergibt einen solchen

an der Innenkontur, die reine Dilatationswellenüberlegung je¬
doch einen solchen an der Aussenkontur. Diese beiden zunächst

widersprüchlichen Feststellungen können jedoch zur Deckung
gebracht werden, wenn man zusätzlich eine Beanspruchung ge'-
mäss Kap.5.1. zulässt.

Unter der Wirkung dieser kombinierten Beanspruchung

- bauen sich bei einem Schlag in positiver x-Richtung auf

den Fuss infolge Kompressionswellenwirkung zunächst Druck¬

spannungen gemäss Abb.34 und 35 auf.

- Gleichzeitig entsteht ein Moment M, welches gemäss Formel

(5.2.) längs der Aussenkontur zu Zugspannungsspitzen, längs
der Innenkontur hingegen zu Druckspannungsspitzen führt.

Bei einem Schlag in negativer x-Richtung geschieht das genaue

Gegenteil. Charakteristisch für beide Fälle ist jedoch, dass

sich die Spannungen aussen stets subtrahieren, innen hingegen

stets addieren! Damit ist der experimentelle Befund auch über

legungsmässig abgesichert, wonach sich kritische Spannungs¬
spitzen stets längs der innersten Faser ausbilden. Zieht man

zusätzlich noch den Umstand mit in Betracht, wonach sich nur

längs der Innenk,ontur Distorsionswellen abspalten können, so

führt dies noch zu einer zusätzlichen Belastung der Struktur

im entsprechenden Bereich.
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Wasserwellenanaloqiemodell mit Wellenmaschine Abb. 3o

Beobachtungsraster Abb. 31



- 157 -

k

Einrichtung zur Messung der Amplitudenmaxima einer

laufenden Welle

Abb. 32
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Dreidimensionale Darstellung des Sachverhaltes gemäss

den Abb. 33 und 34 Abb. 35

Abb. 36

Photographierter Wellenfrontverlauf

Man beachte den Vorlaufeffekt zufolge Modellungenauigkeit

(eingekreist)
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Quasistationäres Schwingungsbild Abb. 37

Dreidimensionale Darstellung des Sachverhaltes gemäss Abb.37

Abb. 3B
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Das Uebertragungsverhalten des Schaftes

8.1. Einleitung

Auf Grund der araktischen Erfahrung wurde bereits in

Kap.3.?. dem Umstand Rechnung getragen, dass der Nedel-

schaft für alle festigkeitstechnisehen Ueberlegungen
nicht als starr angenommen werden darf. Aus diesem Grunde

wurden für die Gleichgewichtsbetrachtungen Uebertragungs-
faktoren definiert, die es erlauben, Kräfte und "emente

in einem dreiachsigen Koordinatensystem zu verschieben

und gleichzeitig der Flexibilität Rechnung zu tragen. In

diesem Kapitel soll nun der Frage nachgegangen werden,

was denn eigentlich der Begriff "Flexibilität" sowie die

genannten Uebertragungsfaktoren beinhalten.

Grundsätzlich bieten sich zwei Möglichkeiten an. Da ist

zunächst sicher stets ein "Federeffekt" mit im Spiel, wo¬

bei sich makroskopische Verschiebungen ergeben und Energie
in Form von Formänderungsenergie absorbiert wird. Aber auch

dann, wenn keine äusseren Verschiebungen zugelassen werden,

also wenn beispielsweise der Schaft starr eingespannt wird

(wie etwa beim Stanzversuch des Kap. 7.1.) werden Kraft-

wirkunqen i'bertracen.

Allgemeinqültige Aussagen über den Schaft werden durch den

Umstand erschwert, dass as fast unzählige Schaftformen gibt,

die nur mit Schwierigkeiten einheitlich hehandelt werden

können.

8.2. Der Schaft als Federsvsten

Die Autoren von Lit.?7 hi-ben als erste einen Ansatz ge¬

macht, bei dem die '«acei njrch elastische Schwincer mit

zwei Freiheitsqraden ersetzt wird:
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n.

—v

m3'C3 mx, Cl

I
m.

'3 "3 i

C>VV^-VMAAAMAAAAAAAAA^

urn

t*. cx

L
K(0

L

Auf die Störung des Gleichgewichts durch tf(t) reagiert die¬

ses System mit den Bewegungsdifferentialgleichungen

- $.

= 0

(siehe hierzu auch Lit.34 S.3o5 und Lit.66).

Wollte man die Machführung ebenfalls so abbilden, so würde

man feststellen, dass ihre Bewegung lediglich von y(l/ ab¬

hängt und nicht von Ki (tj oder Xt(l) und umgekehrt. Daher

kann sie unter diesem Gesichtswinkel ausser Acht gelassen

werden, da sie den Haken so nicht beeinflusst.
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5etzt man nun weiter für y(t) irgend eine Funktion ein,

so kann die Antwort des Systems für verschiedene m..- und

c -Werte untersucht werden. Beispielsweise ist es möglich

verschiedene Schaftaussparungen hinsichtlich ihrer Wirkungen

auf die Hakenbeschleunigung C. (() zu untersuchen. 5c finden

die Autoren von Lit.27,

- dass rechteckige Aussparungen in der Nähe des Fusses relat

wenig Einfluss auf die Kopfbeschleunigung haben

J L

dass s-förmige Aussparungen mit einem A von 6o wirksamer

sind, als solche mit einem c\ von 45
,

k^J" •*Q

- dass drei dreieckige Hussparungen an einem bestimmten Ort

besser sind als nur zwei, und schliesslich,

- dass eine bestimmte husscarungskonfiquretion wirksamer

ist, wenn sie sich ir der Nähe des Fusses befindet statt

in Kopfn^he.

Diese Feststellungen werden durch die Fraxis bestätigt.

Gegenteilige Resultate liefert das Experiment jedoch be¬

züglich der Nachführung, welche einen spürbaren Einfluss

auf die Nadelbruchrate hat. Dieses Denkmodell geht davon

aus, dass der Hakenbruch lediglich zufolge einer zu grossen

Längsbeschleunigung C. uj eintritt. Dass dem nicht in ailei

nigem Masse so ist, wurde in uieser Arbeit sc^on in Kap.5 ge

zeigt. Ausserdem g i r> z u i e c e s !'' o d e 11 keine Hinweise auf die

'Wirkung von Reibungs-cri'f te-n
.
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Die Optimierung der Federkonstante c geschieht zweck¬

mässigerweise experimentell, beispielsweise mit dem

Dehnungsmessgerät der Abb.lo.

8.3. Spannungswellenausbreitung im Schaft

8.3.1. Versuchseinrichtena

Zum Studium der Spannungswellenausbreitung in komp¬

liziert geformten !\iadelschäften empfiehlt sich wieder

die Wasserwellenanaloqie. Die dieser Arbeit zugrunde

liegende Experimertiereinrichtung wird in Abb.43 dar¬

gestellt. Sie besteht aus einer 8 m langen und o,35 m

breiten Messstrecke. Die Einheitswelle wird gleich

wie bei den Hakenexperimenten ausgelöst (Kap.7.6.2.),

sie hat anschliessend Gelegenheit, sich längs einer

ca. 3 m langen Strecke einzulaufen, das heisst, sich

über die ganze Breite gleichförmig auszubilden, um¬

läuft anschliessend die aus Baukastenelementen zu¬

sammengesetzten Schikanen und wird schliesslich stets

im Abstand von 6 m vom Auslöseort entfernt mit einer

Einrichtung entsprechend Abb.32 bezüglich der Wellen¬

höhe (Amplitude) ausgemessen.

8.3.2. Versuchsresultate

Sämtliche Versuchsresultate werden zur Grundvariante

A in's Verhältnis gesetzt (Abb.44). Daher weist diese

Grundvariante das Amplitudenverhältnis 1 auf.

Formelemente der Konfiguration B finden sich bei vie¬

len Hochschaftnadeln beim Uebergang zur Kopfpartie.

Wie die Resultate zeigen, bildet sich dabei für

/*- 9o ein ungünstiger Keileffekt aus, der oft ver¬

mieden werden könnte. Hinweise auf ein solches Phäno¬

men finden sich u.a. bei Petrow (Lit.28), in der vor¬

liegenden Arbeit wird es erstmals experimentell er-

fasst. Man findet, dass es der Kelle offenbar desto

besser möglich wird, Bewegungsenergie in den reduzier-
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ten Querschnitt zu übertragen, je kleiner ß ist. Für

/? 5t 9o erreicht man dagegen im reduzierten Teil Verhält¬

nisse, wie wenn keine Einschnürung vorhanden wäre. Diesen

Keileffekt kann man auch mit Hilfe der beschriebenen gra¬

phischen Methode (Kap.7.7.) ermitteln (Abb.45). Im Gegen¬

satz zu dieser Graphik, bilden sich im Experiment aller¬

dings sehr bald gerade Wellen aus, da hier ja keine Un-

stetigkeiten vorkommen und auch Reibungseffekte miteinbe¬

zogen sind.

Mit den Versuchen C, D und E wurde versucht, zu erfassen,

welche Wirkungen Querschnittserweiterungen haben. Man fin¬

det, dass sich dies positiv auswirkt, wobei der 'Winkel

zwischen 45 und 135 ohne Einfluss bleibt.

Als interessant erweisen sich gegenseitig versetzte Drei¬

ecksaussparungen. Schon ein Paar reduziert die Amplitude auf

7o % des ursprünglichen Wertes (Konfiguration F), zwei Paare

auf nur noch 595o (Konfiguration G).

Berücksichtigt man nun zusätzlich noch die Erfahrungen mit

dem Keileffekt,so ist leicht verständlich, dass die gleich¬

schenkligen Dreiecksaussparuncen (F und G) schlechter ab¬

schneiden müssen, als wenn, bei sonst gleicher Anordnung,

jeweils nur die halbe Ausscarung belassen wird, damit sie

der ankommenden Well*5 eine rechtwinklige Querschnittsver-

minderunq bietet. Verpuchsresultate weisen einer verblüf¬

fenden Erfolg für diese Massnahme nach (Variante h, Reduk¬

tion auf £o/o) .

Eine neuartige Methode, die Wellenenergie an ihrer Fort¬

pflanzung zu hindern, wurde mit Konfiguration I untersucht.

Ihr liegt die Idee zugrunde, durch einen schrägen Schütz

einseitig einen Keileffekt zu erzeugen. T<Jach der Trennung

laufen die beiden Teilwellen mit unterschiedlichen Ge¬

schwindigkeiten weiter. Das Ende des Schlitzes wird die be-

schleuniqte Welle der Keilseite zuerst erreichen. Die olötz-

liche i_ uprscnnit tser« f.i te r uro führt zu einer1 grösi-sren Abbau
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der Amplitude, als sie der Keil zu verstärken vermochte.

Diese erste Welle wird ausserdem um den Schlitz herum

sich zusätzlich in Gegenrichtung 'fortpflanzen, was sie

vom gefährdeten Hakenende wieder wegführt. Mit zeit¬

lichem Abstand passiert später, jedoch mit sehr kleiner

Amplitude, die zweite Welle die Kantrollgerade.

Im übertragenen Sinne kann man diesen Keileffekt wie eine

Düsenwirkung verstehen, wobei sich allerdings nicht eine

Strömungsgeschwindigkeit vergrössert sondern, im wellen¬

mechanischen Sinne, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der

Störung. Unter Berücksichtigung des Erfolges mit Konfigu¬

ration H stösst man nun sofort auf die Lösung K, bei welcher

am Keilaustritt ein Wellenbrecher angebracht wird. Dieser

.Impulsstromumlenker führt schon für eine geringe Neigung

des Schlitzes (a = b = o,l m, Breite des Kanales = o,35 m)

zu einer Reduktion der VJirkung auf 46%, sie iesst sich

aber noch wesentlich verringern (z.B. für a = b = o,5 m

auf 36$).

8.4. Schlussfolgerungen

Das Bild der Wirkungsweise des Schaftes wird erst vollstän¬

dig, wenn zusätzlich zum Federeffekt Spannungswellen mitein¬

bezogen werden. Bei der konstruktiven Optimierung des Schaf¬

tes muss er also sowohl als Federsystem wie auch als Spannungs¬

wellenübertrager betrachtet werden.

Die Randbedingungen, denen die Schaftform aus funktionellen

und aus herstellungstechnischen Gründen unterworfen ist, ge¬

statten es freilich oft nicht, beste Verhältnisse zu schaffen.

Einzelne günstige Formelemente können hingegen fast immer

angebracht werden. Für jede einzelne Massnahme muss sowohl

der Einfluss auf die Spannungswellenausbreitung (Abb.44),

wie auch auf die Federkonstante c der Formel (8.1.) unter¬

sucht werden. Es sollten dabei folgende Regeln beachtet

werden:
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Federelemente möglichst nahe beim Fuss anbringen,

Gesamtmasse möglichst klein wählen, damit der Impuls¬

austausch mit dem Schloss tief gehalten wird,

statt Trapezaussparungen, möglichst rechteckige Elemente

wählen.

so.'

nicht so?

Wo bei einer Hochschaftnadel die ungebrochene Aussenkon-

tur erhalten bleiben muss, hilft ein schräger Schlitz,

welcher zudem die Federkonstante spürbar vermindert. Da¬

bei sollte der SchJ.itzauslauf möglichst nahe an den

Nocken gelegt werden.

S-förmige Schaftkunturen, wie sie etwa in Lit.27 unter¬

sucht wurden,

IXM

können bei gleichem c, durch eine Segezahnform ersetzt

werden:

^^



Keile sind zwar in der Kopfpartie mitunter aus Gründen

der Maschenbildung nötig, wo immer möglich sollten sie

jedoch vermieden werden:

so:

./"
nicht so!

Die vorteilhafte seitliche Reibung des Schaftes in der

Nadelbettnute kann durch Knicken sowie durch eine sorg¬

fältige Wahl des Schmieröles erzielt werden (Kap.5 .
4

.
2

. ) .

Der Nadelkonstrukteur sollte sich bei der Wahl der Farm¬

elemente stets mit dem Fabrikanten bezüglich den her¬

stellungstechnischen Gesichtspunkten absprechen.
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Experimentiereinrichtunq zum Studium der Wellenausbreitunq

im Madelschaft

Abb. 43
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Eine Laborversuchsmethode zur Beurteilung des Gesamtverhaltens

der Nadel

9.1. Fragestellung

Nachdem die bisherigen Untersuchungen sich auf die Vorgänge

in Nadelteilen (Haken, Schaft) konzentrierten und dabei

ausserdem jeweils nur die Auswirkungen spezifischer Be¬

lastungsfälle betrachtet wurden, stellt sich natürlich ab¬

schliessend die wichtigste Frage, nämlich diejenige nach

dem Verhalten der Nadel als Ganzes unter der kombinierten

Beanspruchung in der Strickmaschine.

Zwar könnte man nun einfach zu 5trickversuchen übergehen.

5olche Prüfungen sind als letztes Glied in der ganzen Kette

des beschriebenen Entwicklungstests unerlässlich. Charakteris

tikum aller dieser Laborversuche ist ihre Einfachheit sowie

ihre klare Aussagefähigkeit, Vorteile, die der Strickversuch

nicht aufweist. Dieser ist zunächst einmal sehr teuer (Kosten

der Strickmaschine, des Garnes sowie des Personales, insge¬

samt mindestens sFr. 5'ooo.--) dauert sehr lange (Nadel- und

Maschinenvorbereitung, Versuchsdurchführung und -Auswertung)

und vermischt ausserdem Einflüsse. die nichts mit der Quali¬

tät der Nadeln zu tun haben (Maschineneinstellung, Garnquali-

tat etc.), sodass die Resultate nicht in jedem Fall eindeutig

interpretiert werden können.

Im Bestreben, diesen Schwierigkeiten auszuweichen, ist die

Versuchsmaschine gemäss Abb.46 entstanden. Es soll nun zu¬

nächst abgeklärt werden, inwieweit die Nadeln darauf tatsäch¬

lich strickmaschinenähnlich beansprucht werden.

9.2. Die fadenlose Nadelprüfmaschine

9.2.1. Aufbau

Einziger wesentlicher Unterschied der Testbank gemäss

Abb.46 gegenüber einer Strickmaschine ist das Fehlen

des Fadens und damit der Maschenbildung. Sie besteht

aus einem Unterbau sowie dem Antrieb einer DUBIED

NHF-Maschine. Darauf montiert wurde ein Nadelbett,
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welches den Einsatz einer grossen Typenzahl von Hoch-

und Niederschaftnadeln gestattet. D

weist dieselben Charakteristiken au

gebräuchlichsten Flachstrickmaschin

den Schlosssteigungswinkel oC betrif

verschraubte Anordnung der Schlosst

platte ergibt eine sehr robuste Ein

mit der in einem weiten Bereich stu

Schlittengeschwindigkeit ermöglicht

alle denkbaren Nadelkonfigurationen

kritischen Betrieb, eine Möglichkei

wenigen Produktionsstrickmaschinen

Vergleich zwischen der Nadelbeanspr
,

bank und auf einer Strickmaschine

Die Praxis zeigt, dass auf einer normal eingestellten

Strickmaschine die Nadeln bei einer bestimmten Geschwin¬

digkeit dann am ehesten brechen, d.h. am stärksten be¬

ansprucht sind, wenn sie ohne Faden sind. Dies geschieht

entweder dann, wenn sie aus- und eingetrieben werden,

ohne dass ein Faden eingelegt und eine Masche gebildet

wird, oder, wenn sie entsprechend Abb.24 ausser Arbeit

sind.

Zwar müssen, rein statisch betrachtet, die Fadenkräfte

entsprechend Lit.23 eher eine stärkere Belastung der

Kopfpartie ergeben. Dynamische Dämpfungseinflusse ver¬

schiedenster Art führen jedoch zu einer Ueberkompensa-

tion dieser Effekte und damit zu einem per saldo günsti¬

geren Verhalten der fadentragenden Nadeln.

Bereits diese Feststellung führt zur Annahme, dass die

Prüfung von Nadeln ohne Faden durchaus realistisch ist.

Elektronenoptische Untersuchungen von solchen Bruch¬

flächen zeigen überdies genau dieselben Merkmale wie

Brüche, welche auf Strickmaschinen entstanden sind

(Abb.28m). Auf eine Wiedergabe sei daher hier verzichtet

Einziger Unterscried gegenüber diesen Brüchen ist die

Feststellung, dass der Bruchwirkel ß nicht ce. 55

as Schloss (Abb.47)

f wie dasjenige der

en (insbesondere was

ft). Die starre,

eile auf der Schloss¬

richtung. Zusammen

fenlos wählbaren

dies für praktisch

einen stark über-

t, die nur bei sehr

gegeben ist.

uchunq auf der Prüf-
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sondern neu ca. 45 betrug. Dies ist auf den Umstand

zurückzuführen, dass die so auf der Prüfbank gewon¬

nenen Prüflinge bei derart überkritischen Geschwindig¬

keiten erzeugt wurden, dass der Hakenträgheitseffekt

zu überwiegen und die Bruchausgangsstelle bereits in

Richtung kleinerer ß -Werte zu verschieben vermochte.

Wenn die Profile der Abb.22 bisher als für Grossrund-

und Flachstrickmaschinen normale Bruchbilder bei kriti¬

schem Betrieb bezeichnet wurden, so wäre dem nun noch

ergänzend beizufügen, dass auch Ermüdungsbrüche erzeugt

werden können, die bei ß = 0 liegen, allerdings nur

dann, wenn die Maschine stark überkritisch gefahren

wird, was mit marktgängigen Typen, wie erwähnt, schwierig

zu bewerkstelligen ist. Am ehesten erreicht man dort

diesen Effekt, wenn das Oelen der Nadelbettnuten unter¬

lassen wird. Dies bedeutet nämlich nichts anderes, als

dass bei gleichbleibender Nadel-Maschinen-Konfiguration

die kritische Geschwindigkeit herabgesetzt wird, womit

auch eine früher normale Geschwindigkeit plötzlich über¬

kritisch wird.

Ergänzend zu den Abb.28 zeigt Abb.48a eine rasterelek-

tronenmikroskopische Aufnahme eines solchen stark über-

kritischen Bruches, erzeugt auf dieser Versuchseinrich¬

tung. Dass er sich zufolge des Kerbeffektes in der Ge¬

gend des Zungenschlitzauslaufes ausbildete, erstaunt

weiter nicht, hingegen soll der Umstand, dass es sich

dabei wieder, wie in Abb.28n, um einen Rechtsschrauben-

Stufenbruch handelt, Anlass zu einer weiteren Bemerkung

geben. Erstaunlicherweise weisen nämlich Nadeln dessel¬

ben Fabrikationsloses stets gleichsinnige Stufenbruch-

flächen auf und zwar entweder Rechts- oder Linksschrau¬

ben, obwohl die Beanspruchung auf der Prüfbank symmet¬

risch war.



- loo -

^U vjK

\_sM [y&
Rechtsschrauben- Linksschrauben-

Stufenbruch

Es hat sich herausgestellt, dass der Drehsinn dieser

Bruchflächen direkt mit dem Drehsinn der Streckköpfe

zusammenhängt, mit welchen die Nadelspitzen vor dem

Hakenbiegen rundgeknetet wurden (Abb.13).

Die Trennwand zwischen unterer und oberer Ermüdungs¬

bruchfläche der Abb.48a weist wieder Gewaltbruch¬

charakter auf (Abb.48b und 48c). Der Stahl Ck 8o er¬

möglicht es in der Regel nicht, sogenannte "Ermüdungs-

streifen" (^ Rastlinien!) gut zu beobachten. Mit

Abb.48d ist dies dennoch möglich geworden. Schliess¬

lich zeigt Abb.48e, sehr schön freigelegte Korngrenzen

eines Bruches, der auf der Prüfbank erzeugt wurde.

Damit ist genügend dargetan worden, dass Resultate,

welche auf der fadenlosen Prüfmaschine erzielt wurden,

qualitativ auch für das Verhalten auf einer Strick¬

maschine Gültigkeit haben. Verschiedene Vergleichs¬

versuche haben das zusätzlich bewiesen.

9.3. Die Lebensdauerfunktion für Nadeln auf Strickmaschinen und

auf der fadenlosen Prüfbank

Diesem Kapitel liegt die Fragestellung zugrunde, ob und allen

falls nach welchen Gesetzmässigkeiten sich die Nadelbruchrate

als Funktion der Lebensdauer entwickelt.
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Dass eine Gesetzmässigkeit existiert, erstaunt nicht mehr,

nachdem bereits Wöhlerkurven gewonnen werden konnten

(Kap.5.5). Für R/R-Grossrund- und Flachstrickmaschinen hat

man die Lebensdauer der Nadelbestückung verfolgt, bis ca.

lo% der Grundgesamtheit gebrochen waren (Versuchsresultate

unveröffentlicht). Man fand dabei, dass sich die Nadelbrüche

bis zu ca. 5% der Grundgesamtheit nach einer Potenzfunktion

entwickeln.

fs Jbx (*<) wobei y = Anzahl gebrochene Nadeln

x = Lastwechselzahl (Umdrehungs

zahl x Systemzahl für Rund¬

strickmaschinen, Reihenzahl

für Flachstrickmaschinen).

Ein schönes Beispiel veranschaulicht Abb.49. Die fadenlose

Prüfmaschine zeigt dasselbe Verhalten bis ca. 3o$ der Grund¬

gesamtheit gebrochen sind. Liebscher (Lit.51) hat für eine

2-systemige R/L-Kleinrundstrickmaschine die Lebensdauer der

Nadeln bis zum Bruch von 15% der Grundgesamtheit aufgezeich¬

net. Er findet, dass für das Gesamtverhalten wohl eher eine

Weibull-Verteilunq zweckmässig ist. Nun ist jedoch der über¬

kritische Betrieb einer Strickmaschine oberhalb einer Nadel¬

bruchzahl die 2% der Grundgesamtheit übersteigt industriell

undenkbar. Die von Liebscher verwendeten Nadeln sind wesent¬

lich feiner als die in dieser Arbeit betrachteten (bis ca.

E 22). Sie brechen daher nach seinen Angaben nur zu 2o-4> im

Haken, hingegen verbiegen sich oder brechen bei lo% aller

betrachteten Störungen die Zungen und bei lo% die Füsse. Auf

Grossrund- und Flachstrickmaschinen brechen dagegen praktisch

immer die Haken. Trotz diesem Unterschied, der zweifelsohne

in der doch etwas verschiedenen Beanspruchung der Nadeln be¬

gründet liegt, findet man auch mit den Angaben von Liebscher

für die Startphase der Nadelbruchereignisse, und nur diese

soll hier untersucht werden, eine Potenzfunktion.
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Allerdings erstreckt sich für diese R/L-Kleinrundstrick-

maschine dieser Bereich auf nur ca. 2% der Grundgesamtheit.

Mit den Bezeichnungen ^ = log y, j = log x, a = log b

ergibt sich der lineare Zusammenhang y = a + n $ (9.3)

Oder mit anderen Warten: In doppelloqarithmischer Darstellung

ist die Lebensdauerfunktion eine Gerade. So geht beispiels¬

weise die Abb.49 über die Abb.5o.

Für die Versuche auf der fadenlosen Prüfmaschine wurde als

Referenznadel eine marktgängige Hochschaftnadel der Feinheit

E 12 gewählt:

N5

>/*

83,3mm

Js/,

Diese eignet sich deshalb gut als Grundmuster, weil ihr

voller Schaft das Anbringen der verschiedensten Schikanen

erlaubt und weil beispielsweise auch marktgängige Typen

vorhanden sind, die bei gleicher Kopf-, Schaft- und Fuss-

form eine Nachführung aufweisen, oder, bei sonst gleicher

Geometrie, einen l\iiederschaft oder einen Hoch-, Mittel¬

oder Tieffuss. So wird es möglich, durch schrittweises

Vorgehen, die Einflüsse der einzelnen Eingriffe in die

Geometrie einwandfrei zu bestimmen.

Die Versuche haben gezeigt, dass auf der Früfbank (Abb.46)

schon loo Nadeln genügen, um für eine bestimmte Schlittenge¬

schwindigkeit eine Lebensdauercharakteristik reproduzierbar

zu erfassen. Wollte man diese auf einer Rundstrickmaschine

ermitteln, so mLasten jeweils bis zu Z'ooo Stück hergestellt

werden. Berücksichtigt man, dass für die Formootimierung

die einzelnen Nadeltyoer handwerklich fabriziert werden, so

wäre der Aufwand d?ch ausserordentlich gross. Einem wesent¬

lichen Punkt muss bei derartigen Versuchen Beachtung ge-
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schenkt werden: Für die Reproduzierbarkeit der Resultate

ist der Zustand der Nadelbettnuten sehr wichtig. Am zweck-

mässigsten ist es daher, diese nie zu reinigen. So stellt

sich nach einer gewissen Betriebszeit automatisch ein

Gleichgewichtszustand bezüglich der Verschmutzung ein. Na¬

türlich muss die periodisch zuzusetzende Oelmenge eben¬

falls konstant sein.

Um nun abzuklären, inwieweit die Lebensdauer der Nadeln auf

der Fadenlosen Versuchsbank ebenfalls durch eine Potenzfunk¬

tion entsprechend Formel (9.1) beschrieben werden kenn, wurden

eine Reihe von Vorversuchen durchgeführt. Es ergab sich, wie

aus dem Vergleich der Abb.5o und 51 hervorgeht, eine Ueber-

einstimmung zwischen Strickmaschine und Versuchsbank. Weiter

konnte in Erfahrung gebracht werden, wie der stets vorhandenen

Cualitätsstreuung bei der Versuchsauswertung Rechnung getragen

werden muss. In der linearen Darstellung äussert sich diese

durch eine Abweichung nach oben und unten von der idealen

Potenzfunktion. Sobald die schlechtesten Einzelstücke elimi¬

niert sind, was erfahrungsgemäss nach Bruch von ca. 5% der

Grundgesamtheit der Fall ist, liegt die reale befriedigend

genau auf der idealen Lebensdauerfunktionskurve.

' — ^-

In der doppellogarithmischen Darstellung äussert sich dies

in der Anfangsphase durch eine Verfälschung der idealen

Steigung n (Formel (9.3.)). Daher legt man die Gerade durch

Punkte entsprechend y •£ 8 + lo
.
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Die Versuchspraxis zeigt ebenfalls, dass in der doppellogarith-
mischen Darstellung die Steigung n der charakteristischen Ge¬

raden unabhängig von der zugehörigen Geschwindigkeit, je sogar

unabhängig davon ist, ob es sich um die fadenlose Versuchsbank

oder irgend einen Strickmaschinentyp handelt. Abb.51 zeigt
diesen Zusammenhang für das Madelgrundmuster und verschiedene

Schlittengeschwindigkeiten. Erfahrungsgemäss sind auf•Gross¬

rund- und Flachstrickmaschinen keine Nadelbrüche mehr zu er¬

warten, wenn die Lastwechselzahl> lo ist. Dasselbe gilt für

die fadenlose Versuchsmaschine. Die Charakteristik für die

kritische Geschwindigkeit (bei der kein exponentielles An¬

wachsen der Nadelbruchrate mehr eintritt) ist also eine hori¬

zontale Gerade. In Abb.51 haben wir dieser den Bruchkoeffizien¬

ten o zugeordnet. Sodann sind in konstanten aber im übrigen
willkürlichen Abständen weitere Lebensdauerfunktionsgeraden
eingezeichnet und mit den Bruchkoeffizienten 1 bis 6 benannt

worden.

In die Abb.51 wurden die ersten Bruchereignisse der R/L-Klein-

rundstrickmaschine von Liebscher (E>28) eingezeichnet. Ver¬

gleiche mit Abb.5o (P/R-Grossrundstrickmaschine, E 18) sowie

mit den Ergebnissen auf der Prüfbank (E 12) zeigen, dass die

Lebensdauercharakterintiken in der doppellogarithmisehen Dar¬

stellung unabhängig von der Nadelgeometrie dieselbe Steigung
haben.

Die Bedeutung der Bruchkoeffizienten ist folgende: Wollte

man für irgend eine Nadelfoim direkt die kritische Geschwindig¬
keit ermitteln, sc müs-ite .\ie anaeceutet, mit mehreren Ver-
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Suchsreihen sukzessive diejenige Geschwindigkeit gesucht wer¬

den, bei der lo' Lastwechsel gerade noch ohne Bruch überstan¬

den werden. Dies würde jedesmal zu einer sehr langen Versuchs¬

dauer führen. Eine praktisch anwendbare Prüfmethode setzt aber

voraus, dass sehr rasch viele Parameter variiert werden können.

Anhand der Abb.51 und 52 soll gezeigt werden, wie dies mit

Hilfe der Bruchkoeffizienten geschehen kann. Mit demselben

Grundmuster wurde der Bruchkoeffizient für 3 verschiedene

Schlittengeschwindigkeiten (67, 76, 82 m/min.) ermittelt. Man

wertet nun diese Befunde graphisch aus, indem man auf der

Ordinatenachse den Bruchkoeffizienten und auf der Abszisse die

entsprechende Schlittengeschwindigkeit aufträgt. Wie Abb.52

zeigt, besteht ein linearer Zusammenhang, mit dem durch Extra¬

polation die kritische Geschwindigkeit, für diesen Fall

54 m/min., gefunden werden kann.

In die Abb.52 wurde auch das Resultat eines Bestätigungsver¬

suches mit einer Nadel eingezeichnet (Versuch II, Kap.9.4.1),

die sich vom Grundmuster nur durch einen anderen Haken, näm¬

lich einen E-lo-er, unterschied. Man findet so, dass diese

charakteristische Gerade für die Konfiguration gem. Abb.46

und 47 stets eine konstante Neigung aufweist. Für eine andere

Konfiguration, beispielsweise für eine R/R-Grossrundstrick-

maschine (siehe ebenfalls Abb.52) ist die Neigung eine andere.

Es empfiehlt sich also offenbar, für jede neue Versuchsein¬

richtung zuerst durch einige Basisversuche diese Neigung zu

ermitteln, bevor mit dem nachfolgend beschriebenen analytischen

Verfahren auf Grund eines einzigen überkritischen Versuches die

jeweilige kritische Geschwindigkeit ermittelt wird.

Man findet für den Bruch¬

koeffizienten BK m.H. Abb.51

BK = l,98-(log lo -log P.)

Sodann mit Hilfe der Abb.52

v. ..
= v.. ,- 5,882 BK

k r it. Versuch

ife?y

(3.3)r ,

<s *'

LBK

(SA)

V&Hitth
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Entsprechend dem Nadelteil, der variiert werden soll, müssen

die Charakteristiken der übrigen Teile sehr genau konstant

gehalten werden. Für alle Untersuchungen am Schaft oder Fuss

beispielsweise empfiehlt sich daher ein Vorgehen wie für die

Versuche gemäss Abb.27 (Kap .
5

.
5

.
4

. ) .

Einige Resultate

9.4.1. Der Einfluss der Hakenmasse

Mit Hinweisen in früheren Kapiteln wurde bereits eine

wahrscheinliche Wirkung der Hakenmasse in Betracht ge¬

zogen. Sie ist zwar im normalen Operationsbereich

einer Strickmaschine nicht von alleiniger Bedeutung,

spielen doch 5pannungswellenwirkungen ebenfalls mit.

Zwei Versuchsreihen liefern hier erste quantitative

Resultate.

- Versuch I (Abb.53). Es werden zwei Nadeln.miteinander

verglichen, wobei die eine mit der Grundkonfiguration

(siehe oben sowie Abb.51) identisch ist und die ander

sich nur durch einen modifizierten Haken von dieser

unterscheidet. Beide gehören der Feinheit E 12 an.

Grundmuster: a = o,25, r/a = 2,49 5>
Vergleichsmuster: a = o,25, r/a = 2,49 =9

Resultat:

bei (3 = 12o abgeschliffen

v.
.. der modifizierten Variante i

krit.

5, l'Jk grösser als für das Grundmuste

- Versuch II (Abb.53). Der Vergleich desselben Grund¬

musters mit einer Variante, die sich ebenfalls nur

durch den Haken (E lo) unterscheidet liefert den¬

selben Befund:

Vergleichsmuster: a = o,28, r/a = 2,54

Resultat: Die modifizierte Variante ist bezüglich v
Kr

um 8% schlechter.

Die Verstärkung des HakenGuerschnittes vermag Hierbei

die grössere Hakenhöhe und damit das grössere Massen-
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biegemoment nicht zu kompensieren, wie man auch

anhand der Formeln (5.1.) und (5.2.) nachrechnen

kann.

Die Haken-Biegebeanspruchung durch eine Läncsbeschleu-

nigung, wie sie in Kap.5.1. diskutiert wurde, ist somit

also eindeutig nachgewiesen worden.

9.4.2. Der Einfluss der Zunge

1.Frage: Beeinträchtigt der Aufprall der Zunge auf den

Haken beim Schliessen dessen Lebensdauer ?

(Versuch III, Abb.53)

Der Grundkonfiguration wird zu diesem Zweck eine Varian

gegenübergestellt, die sich von der ersteren lediglich

dadurch unterscheidet, dass die Zungenbewegung so einge

schränkt wird, dass eine Berührung des Hakens in ge¬

schlossener Stellung gerade nicht mehr möglich ist. Ein

Unterschied im Bruchverhalten kann nicht festgestellt

werden.

2.Frage: Ist die Zungenmasse anderweitig von Einfluss ?

(Versuch IV, Abb.53)

Erstaunlicherweise stellt man fest, dass dies der Fall

ist. Der Vergleich zweier an sich identischer Nadeln,

wobei lediglich bei der einen die Zunge geköpft wurde,

ergibt, dass die vollwertige Ausführung 3,6% besser ist

Diese letzte Feststellung muss damit zusammenhängen,

dass die Zungenbewegung im Augenblick des Aufpralles

auf die Schlossteile einen Teil des schädlichen Im¬

pulses absorbiert.

9.4.3. Der Einfluss der Schaftmasse

Bei gegebener Kinematik ist ein Impulsaustausch beim

Aufprall auf Schlossteile proportional dem Nadelge¬

wicht. Dass auch ein proportionaler Zusammenhang

zwischen Nadelgewicht und kritischer Geschwindigkeit

vorliegt, wenn die übrigen Parameter, insbesondere

diejenigen des Kopfes, gleich bleiben, zeigt die näch¬

ste Versuchsserie:
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Ver¬

such Typ Nadelspezifikation
Gewicht

(gr)
MW.

•w®
Joo%

Grundvariante 1,85 loo %

1,66 131 %

VI l,4o 164 %

VII £1 1,36 173 %

Graphische Darstellung siehe Abb.54

Eine oszillierende Masse im Schaft

Die Feststellung betreffend Impulsumlenkung durch die

Zungenmassenbewegung führt zur Idee, in die Aussparung
der obigen Var.C einen frei beweglichen Körper einzu¬

legen, dessen Masse dem Schaft jeweils einen umgekehr¬

ten Impuls zum Schlossimpuls erteilt.

n

v.
_

= 164$
krit.

(Versuch VI)

v, .
,

=173,o
krit.

(Versuch VIII)

Ghne die Verhältnisse bereits optimiert zu haben, resul¬

tiert also bezüglich der schon recht hochgezüchteten

Variante ohne Masse nochmals eine beachtliche Verbes-

seruna.
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9.4.5. Zusammenhang zwischen v, . ,
auf der Prüfbank und P

,

-a
krit.J dyn .

Um die fadenlose Prüfmaschine als letztes Glied an

die Kette der bereits vorliegenden Versuchsinstru¬

mente anzuschliessen muss nun abschliessend noch

ein Zusammenhang zwischen den Resultaten des Schwin¬

gungsprüfversuches (Kap.5.5.) und der kritischen Ge¬

schwindigkeit hergeleitet werden.

Man kann leicht zeigen, dass die Beschleunigungskräfte

längs der Schlosskurve mit der 2.-Potenz der Schlitten¬

geschwindigkeit wachsen, sofern der Schlosskanal stetig

ist. Letztere Bedingung ist jedoch weder auf unserer

noch auf fadenführenden Produktionsstrickmaschinen er¬

füllt. Selbst wenn dem so wäre, könnte aus der Fussbe-

schleunigungskraft nicht allgemein auf die Nadelbe¬

anspruchung geschlossen werden. Um den Qualitativen

Zusammenhang zeigen zu können, wurden daher, bei glei¬

cher Geometrie, drei Sorten Prüflinge hergestellt, die

verschiedene Dauerwechselfestiqkeiten P
,

für den
dyn.

Haken aufwiesen.

Ver¬

such
Typ Nadelspezifikation

P
,

dyn. krit.

Y^n.
Pdyn.® Vkrit© f £y"-®

- <5> wie Grundvariante 1, oo 1, oo 1, oo

IX B wie Grundvariante 1,81 l,2o 1,218

X C wie Grundvariante 2,17 1,31 1,295

Haken, die sich auf der Schwinqungsprüfmaschine opti¬

mal verhalten, tun dies also auch auf der Strickma-

schine.
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In Uebereinstimmung mit dem Resultat eines Versuches

auf einer Grossrundstrickmaschine kann als grobe

Faustformel somit angegeben werden, dass die kritische

Geschwindigkeit auf einer Strickmaschine proportional

zur 3.-Wurzel der Dauerwechselfestigkeit des Hakens

wächst.
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Ansicht der fadenlosen Nadelprüfmaschine Abb. 46

Das Schlossystem der fadenlosen Nadelprüfmaschine Abb. 47
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Abb. 46a

Uebersicht über eine Stufen-

bruchfläche erzeugt auf der

fadenlosen IMadelprüfmaschine

BA = Bruchausgänge der Ermüd¬

ungsanrisse .

Z/"M 4o/lH

Abb. 4Bb

Ausschnitt aus Abb. 48a mit

Schergrübchen.

Abb. 48c

Ausschnitt aus Abb. 48a

Mischbruch in Gewaltbruchzone
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Abb. 48d

Detail aus einer Ermüdungsanrisszone der Abb. 48a.

Stellenweise (unten rechts) sind Ermüdungsstreifen

sichtbar, z.T. auch freigelegte Korngrenzen.

Abb. 48e

Detail aus der Restbruchzone der Abb. 48a: Mischbruch,

z.T. mikroduktil ("Grübchen"), z.T. spröde (freigelegte

Korngrenzen oder Kornflächen).



::.: U

- 194 -

:;:|::: :;-!;;:;
'

xLlüx
:::(:

I|iHL'?f'r":j::;- " i;:r r:^):::: ~Ht---—^'+:-rf—4-—

: I I
.

i I iii / I »——I 1

:::1::::

Nadela-

Ti^KvMsysteh?/geh'\RfJtaGtpissk

2o

HS

4o

7 8 9 -JO.' */$





- 196 -



- 197 -

O Q CO N (D in



- 198 -

dfe*. i-m
*J
PSttttimiPPP tt—.r

.--iiii-.:-
.--rii".-

—.—i

•'i:
PipPPi: - -H

~ |
''—~

i-.UUU
T-~

[tea!
. ...71 tt:- 100/c'^^=

U7i. ,; i3^r/jsarnjh&rt}teftißiÜtWodelP&vicht und iti ~

-—"

:-;;i~i ppppp
:ri4-t -urd —:.:. p.:: .:.:;.T : t..:

.

ZF^ :.,..., KUtfi

ppinp
WaSL iili. PPTPP^ Puuu

:.:::! ::: :::.(::::
..._-._..... ........

:.U ::
..

|..
.

;:!::-.:
TP""T" ~T

'. i i: i i::
PPT. ^ : ; :: :.:,.:::; :

.

: ;_
^71

......
t

—- I ....

1. —t

l-y "COA"
:;~ tu-pPPpP rr;r ~T ~":, iP; PPiiiP Piijpp

—

1

p.; :z PTi.i iPi ii.ii- Piippi ppjpp

Ppiü iPT^i
77Uiuu! ^^3ip

:rr-—u i—P ~-;j_PPP~ -ii Uu:: p.p :Pi7 ::;pp-
:PPPP ipppp ipi'pp

....-i—

ri. i|:ii..

Ü^Pp:
-.it- :r:!
uutun

iPi PP iiii ^^' tu ü PP
;::: PiiiiPi .... J. ..

ppiiiii iii: ::::}:::: ppIpp ::::];:::

pu¬

^*^ :!:f HTi SP Ui"
i—.

ip:lpii
Piilip; PP PP ipi Pi: PP uuu:::

::::):::".

iiii iiii i|ii :;::

.... i....

:;::!::::
,::.| ::

p4pp
ff:! . j .

111- iift
u:: ru; uu

:'t: ;r.: ,.:['.::: ill! :t:r
: j' ::::t:-,:i PP|PP

ipi
rp-

<V

rrrr

ii:
uu iiiijiiii

•PtuPP -::iiPP: iiiltilii

iiii Is:: Pi: iiii -rrp- .:!::: :.::!::::

% PPH ui" _-- T-Ur gUj PP" PPP ppp-p .....;. ^S^PPPPPP — PP;Pi:

i--H-H

U11.[ill ;-::: ppjpp P.Ü 11 li. : u: tui
Pi.'iii'i

x^o ::::;.:. : ::::. j ;:!:::;:.:: :':!...:

PPP; :::;•
-iiii:; .Liii ...^. .....

::.:: iiii. :::;::::j:. .;:::: PPPiiiiPPlPP
— — — — ... r .... --}- ::üP::-{:-;1:;::
—-,IZa% ,

'

i ; : ! ^\ i :ii,):iiPii::

::::t:::: .-_ ::: : J: : i: : !- T:i:
^[^ ii- PPPPiiPPiiP

::::|::: i •

: ;::!; '!
..

;. : : .::•: |::::|::.:
..... .. ..... -J . . . .

777 1
:ir- -::-:!:::

•::: |-.::-

..:.

! - '

j
....

; •
i- x ; i

:.•;-••

Pp. tha%
::::!:::: :

'

[ '

: !
' '

' 1 :-p ~ri
~

i... 1:. i ^»w
1 ' *•>

::::: !'.:rj::::

-pp
lOOfy

'''•'-[• "' 44 ^ £.i..J.....7 4.6 i •
: 4 7 :':: -\-4.& Alts'irrfao'Jii

..

r....

Ü.P Pu :::: 7-17 !:::; i:.i. i.iiipfii.iiii-;. ^/ irpjpp
iUiirii: :.-. ::u..--.:.: — t —

:::: ; :\ .|. :
"

: 1 : : :) :.::
.. ppppil-priir: :. 1' .: :: iiii iüi

:
.

: ! : ;:.-::. :::::..:

..::::.' : : : ; : :. ; .:
.

< •:.:;.• , :—>::;::.

iiii ::::

....

...

:::'|:..:
:::.|.:..

I i. ,. : ; .:.;.;...! ....

'j.:. ! PP.' i : ! i : i
.

! i i • :' i' :i '

:!-:| ';;: i ; ! : !. \ \

JhhMr

.. ......

:

..........

PijiP:



- 199 -

Schlussfolgerungen

lo.l. Typologie der l\iadelstörungen

Die nach den rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen

dieser Studie vorliegenden Kenntnisse erlauben es, bei Na¬

delstörungen auf Grund der Bruchstücke sehr genau beurteilen

zu können, was sich ereignet hat. Dabei geht es vielfach

darum, abzuklären, ob dem i\iadelanwender oder dem Nadelfabri¬

kanten diese Störungen anzulasten sind und, ob Massnahmen zu

deren Behebung vorgeschlagen werden können.

Die Bruchstücke A, B und C (Abb.54) sind die Klassiker unter

den Nadelstörungen. Die dabei auftretenden Beanspruchungen

werden in dieser Arbeit eingehend untersucht. Typ D und E

sind oft auf Fehlfunktionen der Maschine zurückzuführen,

bei den Typen F, G und H ist dies mit Sicherheit immer der

Fall.

A_: Klassischer Ermüdungsbruch, eingetreten nach leichter

Ueberschreitung der kritischen Geschwindigkeit (ver¬

gleiche auch Abb.28n)

B_: Wie A, jedoch Stufenbruch (entsprechend Abb.28o)

C_: Ermüdungsbruch, eingetreten bei stark überkritischer Ge¬

schwindigkeit. Diese kann sich auch bei normaler Geschwin¬

digkeit ergeben, wenn sich zufolge abnormalen Zustand der

Nadelbettnuten die kritische Geschwindigkeit stark unter

die effektive Betriebsgeschwindigkeit verschoben hat

(vergleiche etwa Abb.48a).

P^: Gewaltbruch, entstanden durch Aufhocker (vergleiche

Abb.28s). Man beachte die stets vorhandenen bleibenden

Deformationen. Ein gleiches Bild bietet auch ein Rest¬

stück nach einem statischen Zugversuch.

E_: Schlitzwandbruch, sehr selten entstanden zufolge Er¬

müdung als Extremvariante von Typ C, meistens jedoch

bei Uebertragnadeln, entstanden durch falsche Einstel¬

lung während dem Maschenübertrag zufolge von Cuerkräften.
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H

Verbogene Zunge zufolge falsch eingestelltem Fsden-

führer.

Eingedrückte Zunge, Gründe: Wie F oder als Folge von

zu grossem seitlichen Zungenspiel.

Abgebrochene Zunge. Gründe wie für F und G.

Störungen entsprechend F, G und H werden sehr ausführlich

in Lit.26 besprochen. Solche wie G und H treten vermehrt

auf bei feinen Nadeln ab ca. E 22. Sie haben nichts mit

einer kritischen Geschwindigkeit zu tun und können durch

eine sorgfältige Zungenlagerung im Schlitz unter Kontrolle

gehalten werden.

Synthese und Cuantifizierbarkeit der Resultate

Eine genau bestimmte statische Zugfestigkeit (Formel (4.27),

Abb.14) ist ein notwendiges aber nicht hinreichendes Kriterium

für die Güte eines Strickmaschinennadelhakens. Für den meist

verwendeten Nadelstahl Ck 8o erweist sich dabei eine Haken¬

härte von ca. 59 HRc am zweckmässigsten. Entscheidend ist die

Dauerwechselfestigkeit. Man findet, dass die kritische Ge¬

schwindigkeit auf der Strickmaschine direkt von dieser abhängt

und proportional zu ihrer 3.-Wurzel wächst. Diese letztere

sollte für einen kreisboqenförmigen Haken mit kreisrundem und

konstant bleibendem ruerschnitt ca. 3o$ der statiscnen Zug¬

festigkeit betragen, Ihre Maximierung ist Sache des Fabri¬

kenten !

Wenn von den maschinenseitigen Einflussfaktoren abgesehen

wird, so erweist sich die Beanspruchung des Hakens als eine

Koppelung von Beschleunigungskräften und Spannungsweilen¬

wirkung. Für den Konstrukteur stellt sich dabei die Frage,

nach welchem Kriterium er seine Nadel auslegen soll. Die

Resultate dieser Arbeit zeigen, dass dabei bei möglichst

geringer Masse in erster Linie die Beschleunjqunqskräfte auf

den Haken reduziert werben sollen, indem eine möglichst grosse

Federkenstante für de-> Schaft ancestrebt wird. Geht man dabei
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geschickt vor, so kann den Gesetzmässigkeiten der Spannungs¬

wellenausbreitung im Schaft (Kap.8.3.2.) gleichzeitig bestens

Rechnung getragen werden. Am erfolgreichsten kann dies ge¬

schehen,' wenn diese Ueberlegungen bereits bei der Auslegung

des Schloss- und Nadelbettsystems miteinbezogen werden.

Das in dieser Arbeit vorgestellte Prüfsystem erlaubt Ver¬

gleichsuntersuchungen, deren Resultate direkte qualitative

Schlüsse auf das Verhalten der Strickmaschine zulassen. Be¬

züglich der dabei zu erwartenden Genauigkeit muss allerdings

beachtet werden, dass die Herstell- und Montageungenauig-

keiten, mit denen die Maschinen naturgemäss behaftet sind, zu

Streuunqen von v. ..
von bis zu - 2% auch zwischen sonst

* krit.

gleichen Bautypen führen. In diesem Sinne ist diese Versuchs¬

methodik nicht nur auf die gezeigten Anwendungen beschränkt.
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Zusammenfassung

Die Steigerung der Produktivität der Strickmaschinen führt zu einer

exponentiellen Zunahme der mechanischen Belastung der einzelnen

Elemente dieser Maschine. Das wichtigste Maschenbildungswerkzeug,

heute aber auch schwächste 5telle im System, ist die Nadel.

Zur Zeit liegen weder über die Gestaltfestigkeit noch über die komp¬

lexe Beanspruchung dieses sehr kompliziert geformten Maschinenele¬

mentes Angaben vor. Ziel dieser Arbeit ist es, durch theoretische

Ueberlegungen und Experimente die Basiswerte zusammen zu tragen,

ohne die die heutige Entwicklungsstufe kaum überschritten werden

kann .

Die Beanspruchungsmöglichkeiten werden zunächst qualitativ darge¬

stellt unter Berücksichtigung der msschinen- und maschenseitigen

Randbedingungen. Mit Hilfe der Theorie des gekrümmten Trägers werden

anschliessend die Spannungsverteilungen sowie die Deformationen be¬

rechnet, wie sie sich für den elsstostatischen Fall der reinen Zug¬

belastung ergeben. Der Vergleich mit experimentell ermittelten

Spannungs-Dehnungs-Kurven fördert erste interessante Hinweise über

des plastische Formänderungsvermögen und das Bruchverhalten von

Nadelhaken aus Ck Bo - Stahl zu Tage. Mit Hilfe einer empirischen

Formel kann die reale statische Zugfestigkeit für jede kreisförmige

Hakenform sehr genau berechnet werden. Die statische Zugfestigkeit

ist zwar eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung' für die

Betriebsfestigkeit dieses Bauteils. Daher werden umfangreiche An¬

gaben gemacht über das Dauerwechselfestigkeitsverhalten und der

Zusammenhang ermittelt zwischen der statischen und dynamischen

Beanspruchung. Es ist interessant, festzustellen, dass die Dauer¬

festigkeit unter dieser spezifischen Zug-Biege-Wechselbeanspruchung

schon nach ca. 15o'ooo Lastwechseln erreicht wird. Dieser Umstand,

von dem die Schwingfestigkeitsforjschung bis heute kaum Notiz ge¬

nommen hat, ist von grosser Bedeutung für den Bau von Nadel-

Schwingungsprüfmaschinen. Daneben lässt aber bemerkenswerterweise

ein Mehrstufenzugversuch, durchgeführt mit statischen Prüfmethoden,

bereits gewisse Schlüsse auf das dynamische Verhalten zu.

Maschinenelemente, bei deren Zerstörung im Betrieb auch Spannungs¬

wellen wesentlich mitbeteiligt sind, kennt man nur sehr wenige.
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Untersuchungen über die Wirkungen solcher Phänomene liegen daher

bis heute lediglich für einfache geometrische Gebilde, etwa gerade

Balken und ebene Platten vor, da sich diese Vorgänge einer exakten

mathematischen Beschreibung fast vollständig entziehen. Für das

Studium der Fortpflanzung von Dilatationswellen in beliebig ge¬

formten Körpern kann jedoch eine Analogiemethode beigezogen werden,

sofern die Ausbreitung in zweidimensionaler Art genügend genau

angenähert wird. Die Resultate dieses Vorgehens erlauben erstmals

eine physikalische Erklärung für den eigenartigen Hakenbruch bei

kritischer Strickmaschinengeschwindigkeit. Als kritische Geschwin¬

digkeit wird dabei diejenige bezeichnet, oberhalb derer die l\,ade 1 -

brüche exponentiell zunehmen. Ebenso wird das Uebertragungsver-

halten des Schaftes theoretisch und experimentell erfasst.

Fraktographische Untersuchungen unter dem Rasterelektronenmikroskop

bestätigen diese Hypothesen und liefern weitere bruchmechanische

Befunde
.

Schliesslich wird gezeigt, wie und wieso mit einer einfachen, faden¬

losen Prüfmaschine auch das kritische Geschwindigkeitsverhalten ge¬

testet werden kann. Mit dem so dargestellten Versuchsinstrurrentarium

und den ermittelten Zusammenhängen können die Nadeln umfassend und

rationell bezüglich ihrem Gesamtverhalten im Labor optimiert werden,

ohne dass ein aufwendiger und teurer Strickversuch durchgeführt

werden müsste. Eine Typclogie der Nadelstörungen schliesst diese

Studie ab.



Abstract

The increasing speed of modern knitting machines gives rise

to the problem of latch needle hook failure owing to overloa¬

ding, for which reason analysis has been made of the stress

possibilities of such .needles. The static tensile strength of

the hook is an important criterion for hook ouality, but is

not sufficient in itself. This value is investigated by means

of the bended bar theory. The elongation properties of the

hook are determined experimentally and by means of the same theo

in order to obtain an empiric formula for the tensile strength.

An analogy is developed for the investigation of stress wave

phenomena. Taking other theoretical considerations into account,

it is thus for the first time possible to explain the process

of rupture. Dther experiments relate to the fatigue strength

of the hook on a special fatioue testing machine, to the trans¬

mission behaviour of the shank as well as to fractographical

confirmations of these hypotheseses under the scanning electron

microscope. The connections between the static tensile strength

of the hook, its fatigue strength, the performance on a yarnless

testing machine and on the knitting machine are fully shown. The

testing apparatus presented conseouently enables integral needle

tests to be carried out without the need for expensive knitting

rislc


