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Zusammenfassung

Werden optische Flachenmeßverfahren auf transiente dynamische Ereignisse in der

Mechanik angewendet (z B Stoßvorgange oder Rißausbreitung), so ist es wichtig,
mehrere Aufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten von der zu untersuchenenden

Probe wahrend eines Versuches zu machen, da dieser Typ von Experiment in der

Regel nicht voll repetierbar sind

Mit klassischen Bhtzlampen, wie sie zum Beispiel bei der Cranz-Schardin Hochge-
schwindigkeitskamera verwendet werden, ist es möglich, eine ganze Reihe von Bil¬

dern wahrend eines Versuches aufzunehmen Im Rahmen dieser Arbeit liefert das

Cranz-Schardin System Schattenbilder von verschiedenartig stoßbelasteten Platten

Es wird untersucht, ob es möglich ist aus diesen Schattenbildern quantitative Aus¬

sagen über den Zustand der Platte wahrend des Stoßes zu den verschiedenen Pho¬

tozeitpunkten zu machen

Ein aus der Bruchmechanik bekanntes Verfahren zur experimentellen Bestimmung
der Spannungsintensitatsfaktoren bei Rissen ist das Kausttkenverfahren auch

bekannt als Schattenoptische Methode Das Verfahren, das bisher seinen Einsatz an

lokalen Stellen hoher Spannungskonzentrationen fand (wie zum Beispiel in der

Umgebung einer Rißspitze), wird in der vorliegenden Arbeit global auf die gesamte
Platte angewendet Die Deformation der gesamten Plattenoberflache ist verant¬

wortlich für das Entstehen der Kaustik Es wird sich zeigen, daß dem Zustand der

Platte entsprechende charakteristische Stoßkaushken entstehen, aus denen sich

Rückschlüsse über die aus dem Stoß folgende Wellenausbreitung ziehen lassen

Das Kaustikenverfahren wird angewendet, um die Wellenausbreitung aufgrund
eines Stoßes auf isotrope und orthotrope Platten zu untersuchen Die 'isotropen'
Kaustiken sind rotationssymmetrisch wahrend des gesamten Stosses Die Ergeb¬
nisse für den Stoß auf eine umdirektional verstärkte orthotrope Platte zeigen den

bemerkenswerten Einfluß des Schubes m der ersten Phase des Stosses, in der die

Kaushken nahezu kreisrund sind Spater werden sie mehr und mehr oval, auf¬

grund der unterschiedlichen Elastizitätsmodule in den beiden Hauptrichtungen
der Anisotropie

Verschiedene Stoße werden zusätzlich auf Sandwichstrukturen ausgeübt Hochge-
schwindigkeitsstoße auf Sandwichstrukturen und das daraus folgende Versagen
der Struktur wird mit der Schattenoptik untersucht, genauso wie die anschlie¬

ßende Detektion dieser Schaden mittels Niednggeschwindigkeitsstoßen

Das Kaustikenverfahren ist jedoch kein klassisches optisches Flachenverfahren

Analog zu lokalen bruchmechanischen Untersuchungen laßt sich aus einer Kaustik

auch bei globaler Anwendung im allgemeinen nur eine unbekannte Große bestim¬

men Basierend auf der Schattenoptik wird eine neue Methode entwickelt, um aus

einem Schattenbild die Krümmung und die Beanspruchung einer stoßbelasteten

Platte zu ermitteln Wie beim Kaustikenverfahren wird ein Photo m einer reellen

oder virtuellen Beobachtungsebene vor oder hinter der Probe aufgenommen Aus¬

gewertet wird jedoch nicht eine charakteristische Lange der Kaustik, sondern die

Lichtmtensitatsverteilung in der Beobachtungsebene Ausgehend von dieser Ver¬

teilung kann unter bestimmten Voraussetzungen direkt auf die Krümmung der

Platte geschlossen werden



Die Vorteile gegenüber der holographischen Interferometne liegen in der schon

angesprochenen Möglichkeit der mehrfachen Aufnahme wahrend eines Experi¬
mentes, dem wesentlich einfacheren experimentellen Aufwand, da kern kohärentes

Licht verwendet werden muß und der direkten Messung der Plattenkrummung

gegenüber der Plattenverschiebung bei der Holographie Die Methode bleibt in der

hier dargelegten Form derzeitig auf rotationssymmetrische Probleme beschrankt

Alle experimentellen Resultate werden mit theoretischen Ergebnissen verglichen,
deren Theorien für die isotrope und orthotrope Platte ebenfalls in dieser Arbeit

beschrieben werden
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Abstract

When using optical field methods for the investigation of unrepeatable transient

experiments, e.g. impact or crack propagation, the opportunity of generating
several photographs during one experiment is important. For example the well-

known shadow optical method of caustics fulfils this request. The fundamental prin-
ciple of the method is the use of deformation gradients along the surface of a

loaded specimen. Light rays which arrive at the specimen surface will be reflected

differently, depending on the gradient of the specimen surface. Due to its sensiti-

vity on stress concentrations, the method is an ideal tool for the investigation of

cracks and crack propagation. In most of the applications the caustics are the conse-

quence of local stress concentrations.

This thesis shows that the shadow optical method can also be used to generate glo¬
bal dynamic caustics covering the whole structure which is observed. The method

of caustics is used to investigate the behavoiur of isotropic and orthotropic plates
as well as Sandwich plates, dynamically loaded by impact. Several photographs are

obtained with a Cranz-Schardin high-speed camera System at different times after

initiation of impact.

The shape of the caustics depends on the stiffnesses of the plate and the extent of

damage in the structure. The impact caustics, which are built in the real image
plane, extend their size with increasing impact duration. They are axially Symme¬
trie in the case of an impact on an isotropic plate. Caustics resulting from impact on

orthotropic plates with different tensile moduli in the prineipal directions are not

axially Symmetrie, since the corresponding group velocities of the propagating
waves are different. Only at the very first beginning of impact, where high frequen-
cies dominate the frequency spectrum, the wave velocity depends mainly on the

shear moduli, which are nearly equal for both prineipal directions. The measured

orthotropic caustics are indeed nearly circular at the beginning of impact. Thus, the

results of the impact on an orthotropic plate show the strong influence of shear in

the beginning of impact leading to almost circular caustics.

Inspired by the classical shadow optical method, a new optical procedure to mea-

sure the curvature of a dynamically loaded plate is developed. A shadow optical
picture is generated in an image plane in front or behind the loaded specimen.
Instead of concentrating on the caustic size the reflected light intensity distribution

in the shadow optical image is analysed. A direct relation between the light inten¬

sity in the image plane and the curvature of the plate is derived. The shadow opti¬
cal images during impact are also generated with a Cranz-Schardin arrangement,
where sparks with a duration of ca. 150 ns are used as the light source. The required
light intensity distribution is obtained with the help of an image processing System
and calibration of the measured gray value with respect to light intensity.

The new method is applied to the impact of a sphere on an isotropic plate.

The first advantage of the new method in comparison with coherent methods (e.g.
holographic interferometry) is the opportunity of performing multiple-exposure
experiments, as mentioned above. Furthermore the experimental set-up becomes

simple, because no coherent light is needed. Finally the curvature and the stresses

in the plate can be directly calculated without building derivatives of the displace-



ment field, a procedure which is necessary in holography or interferometry and

decreases the accuracy. On the other hand it must be emphasised that the method

appears for the moment restricted to axially Symmetrie applications.

All experimental results for the impact on isotropic and orthotropic plates are com-

pared with the corresponding theoretical predictions.
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Einführung

Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen des Schweizerischen Nahonalfondsprojektes
Schadensmechanismen in stoßbelasteten Verbundstrukturen entstanden und beschäftigt
sich mit der Entwicklung und Anwendung optischer Meßmethoden auf dynamisch
transient belastete Strukturen

Metrologisch erfaßt werden soll dabei

• das allgemeine Verhalten der Struktur wahrend eines transienten Ereig¬
nisses, d h im optimalen Fall die Beanspruchung und Verformung der

Struktur und

• mögliche Schaden in der Struktur, die insbesondere bei Verbundwerk¬

stoffen von außen nicht sichtbar sein können

Bei optischen Meßverfahren wird im allgemeinen Licht von einer Quelle über ein

optisches System zu einem Detektor gefuhrt Innerhalb dieses optischen Systems
wird der Zustand des Lichtes aufgrund der dann enthaltenen zu untersuchenden

Probe so verändert, daß sich durch eine Auswertung der im Detektor gespeicher¬
ten Information auf Zustande in der Probe ruckschließen laßt

Der Vorteil dieser Meßverfahren liegt in erster Linie in der Möglichkeit der beruh-

rungslosen Messung, der einfachen Speicherung der Meßwerte im Detektor (zum

Beispiel Filmplatte oder CCD-Chip), der Möglichkeit einer flachenhaften Erfassung
der Struktur und der damit verbundenen anschaulichen Darstellung

Wendet man optische Verfahren auf transiente dynamische Ereignisse in der

Mechanik an wie Stoßvorgange oder Ausbreitung von Rissen, so setzt man als

Lichtquelle entweder Blitzlampen mit Belichtungsdauern im Bereich von ca 20

400 ns oder in der kohärenten Opük gepulste Laser ein, deren Pulsdauer neuer¬

dings schon im Pikosekundenbereich liegen kann

Die angesprochenen Beispiele der Rißausbreitung und Stoßbelastung bei Struktu¬

ren zeichnen sich dadurch aus, daß sie nicht absolut reproduzierbar sind Jedes

Stoßexperiment und jedes Rißausbreitungsexperiment verlauft anders Notwendig
ist es daher, wahrend eines einzigen Experimentes mehrere Messungen zu machen

und diese dann auch quantitativ auswerten zu können Diese Forderung laßt sich

jedoch mit den kohärenten Methoden wie zum Beispiel der holographischen Inter-

ferometne nur mit erheblichen Aufwand1 erfüllen Bei den meisten kohärenten

1 Im Rahmen dieser kurzen Einführung wurde aufdie Angabe von Literaturverweisen und

uitensiue thematische Auseinandersetzungen verzichtet Sie finden sich später in den

jeweiligen Kapiteln



Einfuhrung

Anwendungen auf Stoßprobleme wird wahrend eines Experimentes nur ein Photo

gemacht Für eine Serie von Bildern zu unterschiedlichen Zeiten ist man gezwun¬

gen, den Versuch zu wiederholen und dann jeweils zu einer anderen Zeit den

Laserpuls zu starten Die Folge ist ein 'Querschnitt' aus mehreren Experimenten,
wobei die einzelnen Bilder sicherlich nicht voll zueinander passen

Mit klassischen Blitzlampen, wie sie zum Beispiel bei der Cranz-Schardm Kamera

verwendet werden, ist es dagegen möglich, mehrere Bilder wahrend eines Versu¬

ches zu machen Im Rahmen dieser Arbeit liefert das Cranz-Schardin System Bild-

senen von verschiedenartig stoßbelasteten Platten

Es wird untersucht, ob es möglich ist aus diesen Schattenbildern quantitative Aus¬

sagen über den Zustand der Platte wahrend des Stoßes zu den verschiedenen Pho¬

tozeitpunkten zu machen

Ein aus der Bruchmecharuk bekanntes Verfahren zur experimentellen Bestimmung
der Spannungsintensitatsfaktoren bei Rissen ist das Kaustikenverfahren, auch

bekannt als Schattenoptische Methode Das Verfahren, das bisher seinen Emsatz an

lokalen Stellen hoher Spannungskonzentrationen fand (wie zum Beispiel in der

Umgebung einer Rißspitze), wird hier global auf die gesamte Platte angewendet
Deformationen in der gesamten Plattenoberflache bewirken die Entstehung einer

Kaustik Eine Einleitung in die Grundlagen der Kaushkenmethode gibt Kapitel 1

Es wird sich zeigen, daß dem Zustand der Platte entsprechende charakteristische

Stoßkaushken entstehen, aus denen sich Rückschlüsse über die aus dem Stoß fol¬

gende Wellenausbreitung ziehen lassen

Das Kaustikenverfahren wird angewendet, um die Wellenausbreitung aufgrund
eines Stoßes auf isotrope und orthotrope Platten zu untersuchen Alle Kaustiken,
die in dieser Arbeit beobachtet werden, entstehen in reellen Beobachtungsebenen,
daß heißt im Raum vor der Probe Im isotropen Fall sind sie rotationssymmetrisch,
solange keine Randreflexionen der von Stoßzentrum weglaufenden Biegewellen
zurückkehren Im umdirektional verstärkten Fall der orthotropen Platte werden

die ersten Kaustaken, die sich zu Stoßbeginn entwickeln, annahrend kreisrund sein

und spater mit zunehmender Große ihre Form andern und oval werden Dieses

hangt zusammen mit der Frequenzabhangigkeit der Phasengeschwindigkeit bei

Biegewellen Das Frequenzspektrum der Verschiebung enthalt sehr hohe Frequen¬
zen zu Beginn des Stoßes Die Phasengeschwindigkeit der Biegewellen hangt bei

hohen Frequenzen pnmar vom Schubmodul und nur schwach vom Elastizitätsmo¬

dul ab Die zwei unterschiedlichen Elastizitätsmodule in den Hauptachsen der

Anisotropie (umdirektional verstärkte Platte) werden daher erst dann sichtbar,
wenn tiefere Frequenzen das Spektrum zu einem fortgeschrittenem Stoßzeitpunkt
dominieren (Kapitel 4 und 5)

Verschiedene Stoße werden zusatzlich auf Sandwichstrukturen ausgeübt Hochge-
schwindigkeitsstoße auf Sandwichstrukturen und das daraus folgende Versagen
der Struktur werden mit der Schattenoptik untersucht, sowie anschließend die

Detektion dieser Schaden mittels Niednggeschwindigkeitsstoßen (Kapitel 5)

Das Kaustikenverfahren ist jedoch kein klassisches optisches Flachenmeßverfah¬

ren Wie in bruchmechanischen Untersuchungen laßt sich aus einer Kaustak auch

bei globaler Anwendung im allgemeinen nur eine unbekannte Große bestammen

Die Kaustik entsteht genau an den Orten, wo die Einemdeutagkeit des Abbildungs¬
gesetzes von der Probenebene zur Beobachtungsebene verletzt wird



Eine neue Flächenmeßmethode wird entwickelt, um durch Analyse eines Schatten¬

bildes direkt die Krümmung und die Beanspruchung einer stoßbelasteten Platte zu

ermitteln. Wie beim Kaustikenverfahren wird ein Photo in einer reellen oder virtu¬

ellen Beobachtungsebene vor oder hinter der Probe aufgenommen. Ausgewertet
wird jedoch nicht die charakteristische Länge einer Kaustik, sondern die Lichtin¬

tensitätsverteilung in der gesamten Beobachtungsebene. Ausgehend von dieser

Verteilung kann unter der Voraussetzung, daß das Abbildungsgesetz zwischen

Proben- und Beobachtungsebene eineindeutig ist, direkt auf die Krümmung der

Platte geschlossen werden. Dadurch, daß ebenfalls Schattenbilder in einer Beo¬

bachtungsebene außerhalb der Probenebene ausgewertet werden, basiert das vor¬

gestellte neue Verfahren auf der Schattenoptik, auch wenn der auszuwertende

Bereich in der Beobachtungsebene gerade dem entspricht, der bei der klassischen

Kaustakanalyse nicht von Bedeutung ist.

|— Stoß aufisotrope Platten

- Expenment an PMMA-Platte

- klassische Theone der dünnen Platte

Stoß auforthotrope Platten

- Expenment an umdirektional versteißer Platte

- orthotrope Plattentheone mit Schubeinfluß

- Stoß auf isotrope Platten

-Expenment an Quarzglas-Platte
-verbesserte Plattentheone mit

Berücksichtigung des Schubeinflusses
und der Rotationstragheit

— Stoß aufSandwich-Platten

I
'

Expenment

Überblick Experimentelle Untersuchungen in dieser Arbeit

Für Vergleiche mit den experimentellen Resultaten herangezogene
Theorien

Die Vorteile gegenüber der holographischen Interferometrie liegen in der schon

angesprochenen Möglichkeit der mehrfachen Aufnahme während eines Experi¬
mentes, dem wesentlich einfacheren experimentellen Aufwand, da kein kohärentes

Licht verwendet werden muß und der direkten Messung der Plattenkrümmung
gegenüber der Plattenverschiebung bei der Holographie. Die Methode bleibt

jedoch in der hier dargelegten Form derzeitig auf rotationssymmetnsche Probleme
beschränkt (Kapitel 6).
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Kapitel 1 Grundlagen des

Kaustikenverfahrens

1.1 Einleitung

Das Kaustikenverfahren (auch Schattenoptische Methode) wurde 1964 von P.

Manogg1 für transparente Werkstoffe entwickelt. Es basiert auf der geometrischen
Optik, so daß kein kohärentes Laserlicht notwendig ist und für statische Versuche

eine einfache Punktlichtquelle genügt. Damit ist das Verfahren vom experimentel¬
len Aufwand her einfach zu handhaben.

Das wesentliche Prinzip, auf dem das in dieser Arbeit ausschließlich verwendete

reflektierende Verfahren beruht, ist die Ausnutzung von Deformationsgradienten
entlang der Oberfläche eines belasteten Tragwerks.

virtuelle

Beobachtungsebene

einfallende

Lichtstrahlen

Kaustikfläche

z„
reflektierende

Probenoberfläche

Figur 1-1 Entstehung einer Kaustik in der Reflexionsanordnung

Lichtstrahlen, die auf eine verspiegelte Probe fallen, werden je nach lokaler Nei¬

gung der Oberfläche unterschiedlich reflektiert. Große Querverschiebungsgradien-
ten entstehen z.B. bei ebenen Spannungszuständen aufgrund der Querkontraktion
an Orten großer Spannungskonzentrationen. Gerade die lokalen Stellen an einem

Bauteil, die aufgrund von Kerben, Rissen oder Löchern großen Spannungskonzen¬
trationen ausgesetzt sind, können mit dieser Methode somit sehr elegant unter¬

sucht werden. In Figur 1-1 ist das Prinzip schematisch dargestellt. Ein auf eine

l.Manogg P., "Anwendungen der Schattenoptik zur Untersuchung des Zerreißvorganges
von Platten". Dissertation AUxrt-Ludwigs-Universität, Freiburg, 1964.
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1. Grundlagen des Kaustikenverfahrens

belastete Probe einfallender Lichtstrahl wird umso stärker abgelenkt, je größer der

Deformationsgradient an der Einfallstelle ist. Dieser wiederum steigt, je näher man
dem Ort einer Spannungskonzentration (z. B. Riß) kommt. Verlängert man die

Lichtstrahlen in den Raum hinter die Probe (virtuell), so entsteht ein Schattenbe¬

reich, aus dem keine Lichtstrahlen kommen. Dieser dunkle Bereich wird umhüllt

von einer sehr hellen Fläche, der Kaustikfläche. Der Schnitt dieser Kaustakfläche mit

einer Beobachtungsebene parallel zur Probenebene definiert die Kaustikkurve, im

folgenden kurz Kaustik genannt. In vielen grundlegenden mechanischen Problem¬

stellungen kann sie theoretisch berechnet werden. Aus ihrer experimentellen
Abmessung läßt sich auf unbekannte Größen, wie zum Beispiel den Spannungsin-
tensitätsfaktor an belasteten Rissen zurückschließen.

Manogg verwendete das Verfahren nur für transparente Proben. Es wurde dann

später von Theocaris1-2 ,3 auf nichttransparente reflektierende Werkstoffe erweitert.

Bei der in dieser Arbeit nicht verwendeten Schattenoptik mit transparenten Proben

hängt die Ablenkung der transmittierten Strahlen nicht allein von der Oberflächen¬

neigung ab. Aufgrund der Dichteänderung des Materials bei einer äußeren Bela¬

stung ändert sich auch der Brechungsindex der Probe, was einen Einfluß auf die

Ablenkung der transmittierten Lichtstrahlen hat.

1.2 Quantitative Beschreibung der Reflexionsmethode

Für die theoretische Beschreibung der Schattenbilder ist es notwendig, die Abbil¬

dung der Lichtstrahlen von der Probenebene zu einer Beobachtungsebene quanti¬
tativ zu erfassen.

Probenebene Beobachtungsebene

Figur 1-2 Abbildung eines Lichtstrahls von der Proben- zur Beobachtungs¬
ebene

1. Theocaris verwendete damals ein Verfahren, welches transparente Proben benötigte und

Reflexionen der Lichtstrahlen an der Vorder- und Rückseite der Probe ausnutzte. Da er

mit monochromatischen Licht arbeitete, kam es zusätzlich zu den Kaustiken noch zu

Interferenz-Mustern. Später wendete er dann das reflektierende Verfahren auch fixr
nichttransparente Proben an, wo die Ablenkung der Lichtstrahlen nur von der Oberflä¬
chenneigung der Frontseite abhängt

2. Theocaris P. S., "Locol Yietding Around a Crack Tip in. Plexiglas", Journal qf Applied
Mechanics, Vol 37, 1970.

3. Theocaris P. S. and Joakimides N. I., "Some Properties ofGeneralized Epicycloids Applied
to Fracture Mechanics". ZAMP, Vol. 22, 1971.
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1.2 Quantitative Beschreibung der Reflexionsmethode

Betrachtet wird ein paralleles Lichtbundel, welches senkrecht auf die Probe fallt

Ein Lichtstrahl des Bundeis trifft auf die Probenebene im Punkt P und wird dort

aufgrund des Oberflachengradienten so abgelenkt, daß er die Beobachtungsebene
in einem Punkt P* durchschneidet Im Figur 1-2 ist dieser Vorgang schematisch

dargestellt

Als Beziehung zwischen den beiden Ebenen ergibt sich

r* = r + v (1-1)

Die Komponenten von r sind xund y jene von r* entsprechen cj und n

Die Große des Verschiebungsvektors v hangt bei einer reflektierenden Oberflache

nur von der Neigung der beleuchteten Frontseite ab

Probenebene Beobachtungsebene

y

Figur 1-3 Zum Verständnis der Gleichung 1-2 Projektion der Figur 1-2 in die

yz Ebene

Es laßt sich leicht zeigen, daß unter der Voraussetzung w«z0

-2z0grad(w) = -2zc

dw

die

dw

(1-2)

gilt, wobei mit w die Querverschiebung bezeichnet werden soll Ein positives z0

entspricht der reellen Beobachtungsebene, die vor der Probe liegt, und ein negati¬
ves Zq der virtuellen Beobachtungsebene hinter der Probe, in der sich in Wirklich¬

keit keine Lichtstrahlen befinden

Das Abbildungssystem der Gleichung 1-1 laßt sich damit in der Form

darstellen

-2z,

dw

die

dw

L5y.

(1-3)

In vielen mechanischen Problemstellungen ist es jedoch zweckmäßig, w in Abhän¬

gigkeit von Zylinderkoordinaten zu bestimmen Es ist daher notwendig, die Diffe-

rentaaloperatoren in der Probenebene zu transformieren

13



1. Grundlagen des Kaustikenverfahrens

r
rcosy -sinep

rsinip cos<p

(1-4)

Für das Abbildungssystem von der Proben- zur Beobachtungsebene in Polarkoor¬

dinaten erhält man analog zu Gleichung 1-3

rcosy

rsüiy
-2z„

dw

d?

dw

coscp -

\_dw_

r3(p

ldw

sinip

3rSlm<, +

-r0>C0S<(,_

(1-5)

Rosakis & Zehnder1 zeigten, daß die Lichtintensität in einem Punkt P* der Beobach¬

tungsebene umgekehrt proportional ist zu dem Betrag der Jacobischen Determi¬

nante der Abbildung von der Probe zu diesem Punkt in der Beobachtungsebene.

Die Lichtintensitäten sollen in der Probenebene mit l0(x,y) und in der Beobach¬

tungsebene entsprechend mit h[l;,rfl definiert werden. Die Erhaltung der Lichtener¬

gie erfordert, daß die gesamte Energie, die auf einer Hache Aq auf der Probenebene

reflektiert wird, gleich ist der Lichtenergie, die die Beobachtungsebene in einer Flä¬

che Ar erreicht. Dabei wird angenommen, daß es keinerlei Verluste in der durch¬

strahlten Luft gibt. Es gilt daher

E = jjl0(x,y)dxdy = E* = j jl^fo Tj)d§dr|. (1-6)

Mit Hilfe der Variablentransformation in Flächenintegralen kann das rechte Inte¬

gral in den Variablen der Probenebene ausgedrückt werden. Es ergibt sich dann

J Jf0 (*> y) dxdy = J J/^ (c, (x, y), n (x, y)) J (x, y) dxdy,

Äff A(j

wobei J(x,y) die Jacobische Funktionaldeterminante darstellt:

(1-7)

J(x, y) = det (1-8)

8131
dx dy

dr\ 3r|
dx dy

Da die Gleichung 1-7 für willkürliche Flächen A0 gültig ist, gilt allgemein

I0(x,y) = I%(x,y)J(x,y). (1-9)

Mit der Annahme einer homogenen Lichtintensität in der Probenebene, läßt sich

die Lichtintensität in der Beobachtungsebene also ausdrücken durch

1. Rosakis A. J.
,
Zehnder A. T., "On the method qf caustics: An exact analysis based on

geometrical optics", Journal qfElasticity, VoL 15, 1985
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1 2 Quantitative Beschreibung der Reflexionsmethode

Bei bekannter Oberflachendeformation w kann somit mit Hilfe der Gleichung 1-3

und der Gleichung 1-8 die Lichtantensitatsverteilung in der gesamten Beobach¬

tungsebene bestimmt werden Das Verschwinden der Funktaonaldeterminante

3* d%

J(x,y) = det
dx dy

1*1 3r|
dx dy

= 0 bzw J(r, <p) = det

34 31
3r 3cp

3_n dr\
dr 3<p

0, (1-11)

entspricht dem Auftreten einer unendlich großen Lichtantensitat in der Beobach¬

tungsebene Diese sehr hellen Kurven in der Beobachtungsebene werden als Kau¬

stak bezeichnet

Die Losung der Gleichung 1-11 beschreibt die Orte m der Probenebene, in denen

die Funktaonaldeterminante für eine bestimmte Beobachtungsebene verschwindet

Die Gesamtheit dieser Orte in der Probenebene wird als Urkurve bezeichnet Licht¬

strahlen, die m der Probenebene auf die Urkurve und deren unmittelbare Umge¬
bung treffen, sind also verantwortlich für die Entstehung der hellen Kaustaken in

der Beobachtungsebene Die Koordinaten (r,(p) bzw (x,y) der Urkurve in der Pro¬

benebene, die die Losung der Gleichung 1-11 darstellen, müssen wieder m die

Gleichung 1-3 bzw Gleichung 1-5 eingesetzt werden, um die Lage der Kaustak in

der Beobachtungsebene zu berechnen Der Ort der Urkurve in der Probenebene

hangt naturlich ab von der Distanz z0 der Beobachtungsebene

Figur 1-4 macht Schematisch das Entstehen der Kaustak deutlich Nur bei den

Lichtstrahlen, die die Probe in der direkten Umgebung der Urkurve treffen, ist eme

lokale Umkehrung der Abbildung von der Beobachtungsebene (dem Ort der

Kaustik) hin zur Probenebene nicht mehr eindeutig möglich

SCREEN"

I "» —

r -*»-,

Figur J-4 Zum Verständnis der Kaustikentstehung und der Definition der

Urkurve ('mitial curve') (aus Rosakis/Zehnder1)

1 Rosakis A J Zehnder A T "On the method of caustics An exact analysis based on

geometncal optxcs" Journal qfElashcity VoL 15 1985
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1 Grundlagen des Kaustikenverfahrens

Wie schon angedeutet, ist die Kaustikflache nichts anderes als die Umhüllende des

Schattenbereiches, der abhangig von der Probendeformation entsteht Sie sollte

sich also auch bestammen lassen, indem die Enveloppe der Kurvenschar aller

reflektaerten Lichtstrahlen berechnet wird Dieser Weg der Berechnung der Kaustak

wird im Abschnitt 1 4 an einem Beispiel demonstriert

Bei der bisherigen Herleitung wurde davon ausgegangen, daß das einfallende

Licht parallel und senkrecht auf die Probe fallt Dieses ist jedoch keine Vorausset¬

zung Die Methode funktioniert auch mit konvergent oder divergent auf die Probe

fallenden Licht Es wird dann ein Korrekturfaktor eingeführt Bei vielen Anwen¬

dungen, die nur eine lokale Ausleuchtung einer Probe erfordern, z B in der nähe¬

ren Umgebung emes Risses, kann der expenmentelle Aufbau sehr vereinfacht

werden, wenn kern paralleles Licht benutzt wird Man kann so das Licht auf eine

relativ kleine Flache bundein und erhöht so die Beleuchtungsstarke mit der die

Probe bestrahlt wird In dieser Arbeit wurde jedoch ausschließlich mit parallelen
Licht gearbeitet, da so die gesamte Oberflache emer Platte ausgeleuchtet werden

konnte Auch der senkrechte Lichteinfall ist nicht notwendig Trifft das parallele
Lichtbundel mit einem Einfallswinkel auf die Probe, wird es entsprechend mit dem

gleichen Ausfallswinkel reflektiert An der relativen Anderimg der Neigungswin¬
kel der emzelnen Strahlen ändert sich nichts

Der experimentelle Aufbau und die für das Verfahren notwendigen Gerate smd in

Kapitel 3 ausfuhrlich beschrieben

1.3 Klassische Anwendungsgebiete

Das Kaustikenverfahren wurde ursprünglich zur Untersuchung von Spannungsm¬
tensitatsfaktoren bei Rissen in der statischen und der dynamischen Bruchmechanik
entwickelt und wird bis heute pnmar auf diesem Gebiet emgesetzt Es entstehen

Kaustaken bei allen drei Riß-Beanspruchungsarten (Mode I, II bzw III ), aus deren

Große sich die jeweiligen Spannungsmtensitatsfaktoren Kj, K^und Kjjjbestammen
lassen Auch bei bestammten Misch-Mode-Beanspruchungen entstehen Kaus¬

taken
,
für die Auswerteformeln existieren Moor wendete die Schattenoptik zum

ersten Mal an auf die Rißausbreitung in faserverstärkten Kunststoffen und zeigte,
daß auch hier charakteristische Kaustiken entstehen Die Schadensentwicklung in

modernen Laminatstrukturen kann mit der Methode sehr gut beobachtet werden

Neben den Untersuchungen an Rissen wurden auch andere Orte mit lokalen Span-
nungskonzentrataonen untersucht, wie zum Beispiel die Kaustaken an Lochern,

Kerben oder auch dynamische Krafteinleitungen in eine Halbebene

1 z B m Hahn H G "Bruchmechanik" Teubner Studienbücher Mechanik Stuttgart
1976

2 Theocans P S "The Reflected Caustics Method for the Evaluation qf Mode III Stress

Intensity Factor" Int Journal Mech Sei Vol23 1981

3 Moor E "Anwendung der Methode der Schattenoptik zur Untersuchung der Rißausbrei

hing mfaserverstärkten Laminaten" Dissertation ETH Nr 9906 Zürich 1992
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1.4 Globale Schattenoptik bei statischer Plattenbelastung

Einen guten Überblick mit weiteren Literaturhinweisen über zahlreiche Anwen¬

dungen gibt z B Kalthoff1'2-3 oder Papado~poulosi.
Mode I - Belastung kreis/ormiyes Loch

i | i

\<*x °x \^l
' ''

m

*i , T T t i I

^

S^
io £*^

Vr :<***"'

r *

J • 1=-

Figur 1-5 Klassische Kaustiken an einem Mode-I-Riß und einem Kreisloch

Von emer Ausnahme abgesehen zeichnen sie sich alle Anwendungen dadurch aus,

daß die Kaustiken lokal m der Umgebung von Spannungskonzentrataonen entste¬

hen Theocaris wendete die Methode auf globale statische Plattenauslenkungen
an

1.4 Globale Schattenoptik bei statischer Plattenbelastung

Theocaris5,6 zeigte, daß nicht nur lokal m der Umgebung von Spannungskonzentra¬
tionen Kaustiken sichtbar gemacht werden können, sondern auch global, daß heißt

1 in. Lagarde A ,
"Statte and Dynamic Photoelasticity and Caustics", CISM Courses and

Lectures No 290, Springer Verlag, Wien, 1987

2 in. Kobayashi A S
,
"Handbook on Experimental Mechanics", VCH, Second Revised Edi

hon, New York, 1993

3 in. Rohrbach C
,
"Handbuch der Expenmentellen Spanmmgsanalyse", VDI Verlag, Düs

seldorf, 1989

4 Papadopoulos G A "Fracture Mechanics" Springer-Verlag, Berlin, 1993

5 Theocaris P S
,
"Caustics createdfrom Sunply Supported Plates under Umform Loading"

Int J Sohds Structures, VoL 13, 1977

6 Theocaris P S
, "Experimental Solution ofFlexed Plates by the Method ofCausücs", Jour

nal ofApplied Mechanics, VoL 44, 1977
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1. Grundlagen des Kaustikenverfahrens

in Folge der Gesamtdeformation einer statisch belasteten Platte. Er untersuchte am

Rand aufgelegte Dreiecks- und Kreisplatten unter uniformer Flächenlast und prä¬
sentierte die entstehenden Kaustiken. Für axialsymmetrische Anwendungen fand

er eine Möglichkeit, am Ort der Urkurve die Krümmung der Platte zu bestimmen.

Da die Urkurve abhängt von der Wahl der Beobachtungsebene mußte er in ver¬

schiedenen Beobachtungsebenen messen, um an verschiedenen Orten die Krüm¬

mung der Platte zu bestimmen. Diese Meßmethode eignet sich daher nicht für

dynamische Anwendungen, da es schwer möglich wird, während eines dynami¬
schen Versuches in vielen verschiedenen Beobachtungsebenen zu messen.

Analog zu Theocaris soll hier an einer eingespannten axialsymmetrischen Kreis¬

platte unter statischer Einzellast die Entstehung der Kaustik anschaulich und

mathematisch diskutiert werden.

Es wird gezeigt, daß bei axialsymmetrischen Anwendungen eine Darstellung des

Lichtes in der z-r-Ebene weitaus effizienter ist, als die klassische Kaustik in einer

Beobachtungsebene.

Betrachtet wird eine isotrope dünne rotationssymmetrische Platte (Biegesteifigkeit
B), die am Rand (r = a) eingespannt sei. Im Zentrum der Platte (r = 0) greife
eine Einzellast vom Betrag F0 an.

Figur 1 -6 zeigt einen senkrecht, am Ort r = rQ auf die Probe fallenden Lichtstrahl

eines parallelen Bündels, der dort abhängig von der Neigung der Platte

w' (r0) abgelenkt und reflektiert wird. Die Geradengleichung z(r) des reflektier¬

ten Lichtstrahls hängt ab vom Ort Tq des Auftreffpunktes. Als Ergebnis erhält man

(1-12)z(r) = [tan[! + 2u/(r0)J](r-r0)+u>(r0)

w'(r0)/ reflektierter
Lichtstrahl

eingespannter ffr)
Rand

N

Figur 1-6 Reflexion eines Lichtstrahls an der eingespannten Kreisplatte

1. mit der Konvention ( )' =

3r
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1.4 Globale Schattenoptik bei statischer Plattenbelastung

Wendet man Gleichung 1-12 auf die eingespannte dünne Platte an, deren Verschie¬

bung w(r) gegeben ist durch1

w{r) =

FQa
16Bk •<-UMaM;I (1-13)

erhält man die Kurvenschar der reflektierten Lichtstrahlen in der z, r-Ebene.

Schattenbild

Az
ff/IWWW/iW!' M Kaustik

PI
Hl II", I ^^m ^ ^ ^

Durchmesser der Kaustik

•
°

^

Das Schatten/eld in der M(«e des

Bildes ist definiert durch den Rand

der Platte (Pseudokaustik)

TTTTTTT

eingespannter Rand

2a

Figur 1-7 Reflektierte Lichtstrahlen an einer eingespannten Platte unter stati¬

scher Einzellast F0. Aufgrund der Rotationssymmetrie des Pro¬

blems erhält man mit einem Strahlenbild in der z, r Ebene die

Information aus jeder Beobachtungsebene. Die klassische Kaustik

(rechts oben) liefert die Information nur in einer Ebene

Aufgrund der Rotationssymmetrie des Problems, liefert ein Schnitt in der z-r-Ebene

die komplette Information aus jeder Beobachtungsebene Zq. Eine klassische Kau-

l.z.B. in- Timoshenko S.P.. Woinowsky-Krieger S., Theory ofPlates and Shells", McGraw-

Hill New York, 1959.
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1. Grundlagen des Kaustikenverfahrens

stik, wie in Figur 1-7 oben rechts dargestellt gibt die Information in nur einer Beo¬

bachtungsebene. Bei der Analyse der Kurvenschar ist eine Kaustakflache zu

erkennen, die auch theoretisch berechnet werden kann. Es soll weiterhin beachtet

werden, daß der den inneren dunklen Fleck umschließende helle Rand im Schat¬

tenbild von Figur 1-7 keine Kaustik darstellt. Die Größe des inneren dunklen Fel¬

des hängt nur ab vom Radius der Platte a. Beim im Kapitel 4 diskutierten Fall des

Stoßes auf eine unendlich große Platte entsteht eine Kaustik gerade in diesem

Innenbereich. Diese resultiert jedoch aus einem völlig anderen Deformationsfeld,
wie später noch ausführlich diskutiert wird.

Die in diesem Fall entstehende Kaustik wird für große Distanzen Zq der Beobach¬

tungsebene von Lichtstrahlen gebildet, die die Platte in der Umgebung des Wende¬

punktes in der Verschiebungslinie treffen (siehe Figur 1-7 unten rechts) und

reflektiert werden.

Bei Anwendung der Gleichung 1-5 und der Plattendeformation Gleichung 1-13

erhält man das Abbildungssystem von der Probenebene zur Beobachtungsebene

rcosif

rsinqi

^rlnr-
2Bk a

cosq>

sin<p
(1-14)

Die Urkurve kann nun bestimmt werden durch das Nullsetzen der Jacobischen
Funktionaldeterminante (Gleichung 1-11). Als Ergebnis erhält man

< FqzoJ
(1-15)

reelle

Beobachtungsebene
reelle

Beobachtungsebene

*-r

D/2

virtuelle

Beobachtungsebene

Figur 1-8 Kurvenschar der an der statisch ausgelenkten Platte reflektierten
Lichtstrahlen im Vergleich mit der theoretisch berechneten Kaustik-

kurve.

Setzt man nun die verschiedenen Koordinaten der Urkurve in Abhängigkeit von Zq

wieder in die Abbildung Gleichung 1-14 ein, so erhält man den Verlauf der Kau-

stiklinie als Funktion der Beobachtungsebene Zq. Definiert man den Durchmesser

der Kaustik in einer festen Beobachtungsebene als D, so ergibt sich

D = F-w
2nB\

'

FnzJ
(1-16)
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1.4 Globale Schattenoptik bei statischer Plattenbelastung

Figur 1-8 zeigt die Kurvenschar der reflektierten Lichtstrahlen, basierend auf

Gleichung 1-12 im Vergleich mit der theoretischen Kaustik nach Gleichung 1-16.

Die gleichen Resultate können auch erzielt werden durch das Berechnen der Enve-

loppe der Kurvenschar der reflektierten Lichtstrahlen, da die Kaustikfläche gerade
dieser Umhüllenden entspricht.

z,w k

-» r

/r0

r(z) = r0 + 2w'(r0)z

£-F(z,r,r0) = 0 (1-18)
orn

Figur 1 -9 Geradengleichung der Kurvenschar zur Eni>eloppenbestimmung

Liegt die Kurvenschar der Lichtstrahlen in der Form F(z,r,r0) = 0 vor (mit r0 als

Kurvenscharparameter, der dem Ort entspricht an dem der jeweilige Lichtstrahl

die Probenebene trifft), dann erhält man die Einhüllende durch Elimination von r0

aus den beiden Gleichungen

F(z,r, r0) = 0 (1-17)

3

Fo

Dabei entspricht die Gleichung 1-18 dem Nullsetzen der Determinante der Jacobi¬
schen Matrix und die Gleichung 1-17 dem Abbildungsgesetz.

Mit Hilfe der Figur 1-9 kann die Gleichung der Kurvenschar aufgestellt werden.

Sie lautet

r(z) = r0-2u>'(r0)z, (1-19)

wobei mit dieser Vorzeichenkonvention dann für das hier besprochene Beispiel

Foro^
ABn

4Ö7tA a

^"(r0)=4^(1
+ i4°) (1-21>

gilt.

Die Gleichung 1-18 lautet daher in diesem Fall

0 = l-2u>"(r0)z (1-22)
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1. Grundlagen des Kaustikenverfahrens

Setzt man hier nun die Gleichung 1-21 ein und löst die entstehende Gleichung
nach r0 auf, so erhält man als Ergebnis

r0 = ae
°

,
(1-23)

welches Gleichung 1-15 entspricht.

Eliminiert man nun den Kurvenscharparameter r0 (entspricht der Urkurve der

Kaustik) durch Einsetzen in die Gleichung der Kurvenschar (1-19), erhält man die

Gleichung der Enveloppe

(, 2nB\

Füz0 ~\ FazJ
rEni>eloPPe

=

^B > U~W

was mit D = 2rEnveloppe bereits hergeleitet wurde.

Das Kaustikenverfahren wurde an einem einfachen Beispiel statischer Plattende¬

formation vorgestellt und erläutert. Es wurde gezeigt, daß nicht nur an lokalen

Orten großer Spannungskonzentrationen typische Kaustiken entstehen. Auch bei

der Beleuchtung einer global deformierten Platte können charakteristische Kaus¬

tiken entstehen. Im folgenden wird dieses ausgenutzt um das Stoßverhalten ver¬

schiedenartiger Platten mit Hilfe der Schattenoptik zu untersuchen.
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Kapitel 2 Stoß auf isotr0pe Platten

2.1 Einleitung

Die Anwendung der schattenoptischen Kaustikenmethode und der in Kapitel 6

dargelegten neuen dynamischen Krümmungsmeßmethode auf stoßbelastete Plat¬

ten erfordert zum Vergleich der experimentellen Ergebnisse auch eine theoretische

Herleitung der Deformation von Platten aufgrund eines Stoßes.

Die am Anfang dieses Kapitels zu besprechende Stoßtheorie zur Bestimmung des

Stoßkraftverlaufs basiert auf der Annahme von Zener1, welche von linearelasti¬

schen Stoffgleichungen und der Theorie der dünnen2 Platte ausgeht. Im Abschnitt

2.2 wird diese Stoßtheorie kurz dargestellt.
Anschließend wird die Deformation w(r,t) einer unendlich großen Platte aufgrund
einer beliebigen zeitlichen Krafteinwirkung F(t) berechnet. Unendlich große Platte

bedeutet, daß die Reflexionen der Wellen, induziert durch den Stoß, nicht berück¬

sichtigt werden und die Randbedingungen der Platte daher keine Rolle spielen. Bei

allen experimentellen Betrachtungen in dieser Arbeit trifft dieses zu, da die Unter¬

suchungen mit der Hochgeschwindigkeitskamera im ersten Teil des Stoßes stattfin¬

den, in dem der Einfluß der Reflexionen vom Rand der Platte vernachlässigbar ist.

Auch bei der späteren Betrachtung der Schadensmechanismen von stoßbelasteten

Verbundstrukturen mit Hilfe der Schattenoptik sind die auftretenden Schäden

unabhängig von den Reflexionen. Sie entstehen aufgrund der vom Stoßpunkt aus¬

laufenden Wellen.

Für die Deformation einer dünne Platte unter einer beliebigen zeitlich veränderli¬

chen Einzellast F(t) existiert eine exakte Lösung (Abschnitt 2.3). Im Vergleich dazu
wird für den Fall der dünnen Platte, wie auch für die erweiterte Theorie unter

Berücksichtigung des Schubes und der Rotationsträgheit eine andere Lösungsme¬
thode verwendet, die auf einem Reihenansatz beruht und mit dem Galerkinschen

Verfahren durchgeführt wird (Abschnitt 2.4).

Kontrolliert wird diese erweiterte Theorie mit einer alten Lösung von Miklowitz3,
die auf beliebige Kraftverteilungen erweitert wurde. Diese Lösung und der Ver¬

gleich mit dem Reihenansatz sind im Anhang I dargestellt.

1. Zener C, "The Intrinsic Inelasticity ofLarge Plates", Physical Review, Vol. 59, 1941.

2. d.h Vernachlässigung der Schubverzerrungen und der Rotationsträgheit, was dem Senk¬

recht- und Geradebleiben einer Normalen auf der neutralen Fläche bei der Verformung
entspricht.

3. Miklowitz J., "Flexural Waves in an Infinite Elastic Plate due to a Suddenly Applied Con-

centrated Transverse Load", Journal ofApplied Mechanics, VoL 27, 1960.



2. Stoß auf isotrope Platten

Die theoretische Betrachtung des Stoßes auf eine orthotrope Platte wird gesondert
in Kapitel 5 betrachtet

2.2 Die Zenersche Theorie

Die Beschreibung des Stoßes eines sphärischen Korpers auf eine Platte ist eine Syn¬
these aus dem kontaktmechanischen Problem des Eindringens des Stoßkorpers in die

Oberflache der Platte und dem strukturmechanischen Problem der Bewegung der

gesamten 'Plattendicke' aufgrund der Stoßeinwirkung

Das Kontaktproblem genügt der Theorie des Stoßes elastischer Korper von

Hertz1 Er untersuchte in einem ersten Schritt das statische Kontaktproblem zwi¬

schen zwei Korpern, die gegeneinander gedruckt werden und daher Deformatio¬

nen erleiden Das Integral des Druckes p(r) in der auftretenden Kontaktflache

ergibt die resultierend wirkende Kraft Fzwischen den beiden Korpern Hertz stellte

den Zusammenhang her zwischen dieser Kontaktkraft F und der gegenseitigen
Eindringtiefe s der Korper Es gilt

3

F = ks2, (2-1)

wobei der Parameter k abhangig ist von den Materialien und Radien der gegenein¬
ander gedruckten sphärischen Korper Für den hier betrachteten Fall des Kontaktes

zwischen eines sphärischen Korpers (Radius r^ Materialwerte Es und vs) und

einer ebenen Platte (Radius rp—> », Materialwerte E, v) ergibt sich für k

k = iFs—i1—- «2-»

1~v, 1-v2

Es
+

E

In seiner Theorie des Stoßes ging Hertz dann davon aus, daß die statische

Gleichung 2-1 auch im dynamischen Fall verwendet werden darf Bei der Ausbrei¬

tung sphärischer Wellen laßt sich (im Gegensatz zu ebenen Wellen) in der Umge¬
bung der Kraftanregung nach kürzester Zeit der statische Zustand beobachten

Koller3 macht dieses plausibel mit Hilfe eines dem Kontaktproblem analogen
Modells Er untersuchte die plötzliche Druckveranderung in emer Kavitat inmitten

eines unendlich ausgedehnten elastischen Korpers Es ließ sich zeigen, daß der

dynamische Verschiebungszustand des Korpers in der Umgebung der Kavitat nach

der plötzlichen Druckveranderung mit wachsender Zeit gegen die statische

J Hertz H
,
"Über die Berührungfester elastischer Körper", Journalfür die reine und ange

wandte Mathematik, Vol 92, Berlin, 1882

2 z B in Szabo I, "Höhere Technische Mechanik", Springer Verlag, Berhn 2 Nachdruck

der 5 Auflage, 1985

3 Koller M G
,
"Elastischer Stoss von Kugeln auf dicke Platten", Dissertation ETH, Nr

7299, Zunch. 1983 Anhang A über sphärische Wellen
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2.2 Die Zenersche Theorie

Lösung konvergiert. Er führte eine charakteristische Zeit t,. ein, ab der es gerecht¬

fertigt ist mit der statischen Lösung zu rechnen. Diese Zeit liegt bei den in dieser

Arbeit verwendeten Platten zwischen (<. = 0.25 ps (Quarzglas) und t,. = 0.80 fts

(PMMA). Da die Kompressionsphase der hier besprochenen Stöße mindestens 50

ps dauert, kann von einem statischen Belastungsprozess gesprochen und daher

das statische Gesetz 2-1 verwendet werden.

Für die weitere Betrachtung wird gemäß Figur 2-1 für die Verschiebung des sphä¬
rischen Stoßkörpers die Größe z(t) und für die Verschiebung der Platte die Größe

w(t) eingeführt. Der Zusammenhang zwischen diesen Größen ist gekoppelt mit der

Eindringtiefe s(t). Es gilt:

z(t) = s(t)+w0(t) mitw0(t) = w(r= 0, t) (2-3)

iz(t) Ortskoordinatedes

Emdringtiefe s(t) sphärischen Körpers

-- ^*j ;_

y w(xQ,y0, t) Deformation der Platte

Figur 2-1 Stoß eines sphärischen Körpers aufeine Platte

Der Impulssatz für den sphärischen Körper lautet

mz(t) = -F(t). (2-4)

Der Zusammenhang zwischen der wirkenden Stoßkraft F(t) und der Geschwindig¬
keit der Platte an der Stoßsteile w (r= 0, t) ist ein rein strukturmechanisches Pro¬

blem, welches im nächsten Abschnitt noch dargestellt werden wird (siehe

Gleichung 2-31). Für den Fall der dünnen Platte (Dicke h, Dichte p, Biegesteifigkeit
B)gilt

F(t) = nib(r= 0, t) mitn = 87phl. (2-5)

Unter Verwendung der Gleichung 2-1 bis Gleichung 2-5 erhält man als Differenti¬

algleichung für die Eindringtiefe sft)

3 3

_ k 2 fc.2
SH S +-S
m T|

(2-6)

Mit der dimensionslosen Eindringtiefe

o =

Tv,
o

und der dimensionslosen Zeit

T =

kW

(2-7)

(2-8)
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2. Stoß auf isotrope Platten

ergibt sich

a + a + Xa (2-9)

wobei X =

3 2 ]

2.5 5
m k vQ

n
definiert wird.

Diese Differentialgleichung kann numerisch mit den Anfangsbedingungen

s(t = 0) = 0<=> <j(t. = 0) =0 unds(t = 0) = u„ <=> <j (t. = 0) = 1 (2-10)

gelöst werden. Mit Hilfe von Gleichung 2-1 kann dann der gesuchte Stoßkraftver¬

lauf berechnet werden. Figur 2-2 zeigt für verschiedene Parameter X den qualitati¬
ven Stoßkraftverlauf über der dimensionslosen Zeit x = t/T. Normiert wurde auf

die maximale Kraft beim Stoß auf einen unendlichen Halbraum. Bei den in dieser

Arbeit gemachten experimentellen Stoßversuchen wurde immer innerhalb der

ersten 150 us photographiert, um den Einfluß der vom Rand zurückkehrenden

Reflexionen nicht berücksichtigen zu müssen.

\ = o

zunehmendes \

Figur 2-2 Zenerscher Stoßkraftverlauffür verschiedene Parameter X.

Dieser erste Bereich des Stoßes (die gesamte Stoßdauer liegt bei den hier dargeleg¬
ten Versuchen in der Größenordnung von 1000 us) kann verändert werden durch

Variation der Stoßparameter. Mit der Veränderung der Aufprallgeschwindigkeit v0

kann die Stoßkraftamplitude gesteuert werden. Das Variieren der Stoßmasse mhat

dagegen nur einen Einfluß auf die Gesamtstoßdauer. Der Stoßkraftverlauf inner¬

halb der ersten 150 us ist nahezu unabhängig von der verwendeten Masse.

Mit Hilfe der Zenerschen Theorie wird das Stoßproblem einer Kugel auf eine

dünne Platte zurückgeführt auf ein einfaches Feder-Dämpfer-Modell. Der in

Gleichung 2-1 besprochene Zusammenhang zwischen Eindringtiefe und Kraft ent¬

spricht dem Gesetz einer nichtlinearen Feder. Die strukturmechanische

Gleichung 2-5 ist die Gleichung eines linearen Dämpfers. Figur 2-3 zeigt schema¬

tisch diese Vereinfachung und zeigt in einem weiteren Schritt die Erweiterung des

Modells bei Berücksichtigung des Schubes bei dickeren Platten, wo im 'strukturdy¬
namischen Teil' parallel zum Dämpfer noch eine Feder gesetzt wird. Die Notwen¬

digkeit dieser zusätzlichen Feder in der Modellierung ist mit Hilfe eines
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2.3 Exakte Verschiebung der stoßbelasteten dünnen Platte

klassischen Versuches sofort plausibel: Läßt man eine Kugel auf eine dünne Platte

fallen, wird sie nahezu auf der Platte liegen bleiben (Dämpfer).

dünne Platte dicke Platte

Kontaktproblem Kontaktproblem

Platte
.

Platte I

7777777/

Figur 2-3 Feder-Dampfer-Modellfür Stoßtheorie aufdünne und dicke Platte

Fällt die gleiche Kugel jedoch auf eine dicke Platte, wird sie je nach Dicke mehr

oder weniger stark zurückprallen. Koller hat sich mit diesem Phänomenen aus¬

führlich in seiner Dissertation beschäftigt.

2.3 Exakte Verschiebung der stoßbelasteten dünnen Platte

Bestimmt wird das Deformationsfeld w(r,t) einer dünnen isotropen unendlich gro¬
ßen Platte, welche einer dynamischen Einzellast F(t) ausgesetzt ist. Diese Rechnung
wurde zum ersten Mal von Sneddon1 mittels Hankel- und Laplace-Transformation
durchgeführt. Im folgenden wird die Darstellung von Koller wiedergegeben.

Ausgegangen wird von der Differentialgleichung der Platte

AAu> = | (2-11)
B

wobei als Last p nur der Trägheitsterm der Platte verwendet werden soll. Die Ein¬

zellast F(t), die am Ort r = 0 angreift, wird später über die Querkraftrandbedin-

gung eingeführt. Im rotationssymmetrischen Fall vereinfacht sich der doppelte
Laplace-Operator, so daß sich Gleichung 2-11 in der Form

( 4 3 2 > 2

3 w 23 w 13 w 1dw

V3r2V^J
,3 w

= -ph—
3 t

(2-12)

darstellt.

1. Sneddon I. N., "Fourier Transforms", McGraw-Häl Book Company, New York. 1951.

2. Koller M. G, "Elastischer Stoss von Kugeln auf dicke Platten", Dissertation ETH, Nr.

7299, Zürich, 1983.
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2 Stoß auf isotrope Platten

Die Randbedingungen bestehen aus emer Symmetrie- und einer Querkraftbedin-

gung am Stoßort

^-w(r= 0,t) =0 (2-13)
or

lun2nrqr(r,t) = -F(t) (2-14)
r->0

und den Auslaufbedingungen für r -> <*>

w(r->°°, 0=0 (2-15)

~w(r^>°°,t) = 0 (2-16)
dr

Die Anfangsbedingungen lauten

w(r,t= 0) = 0 (2-17)

i-w(r,t= 0) = w(r,t= 0) = 0 (2-18)
dt

Mit einer Laplace-Transformataon für die Zeit (t^> p) erhalt man

BAAw + ph{p2w(r,p) -pw(r,0) -w(r,0)} =0, (2-19)

wobei die letzten beiden Terme aufgrund der Anfangsbedingungen verschwmden
Anders geschrieben ergibt sich

,
4

. „
.4 php

AAw+k w = 0 mit k =
t^f- (2-20)
B

Die allgemeine Losung dieser Differentialgleichung setzt sich zusammen aus den

Kelvinschen Funktionen
,
die nichts anderes als spezielle Verknüpfungen von Bes-

sel-Funktaonen sind und im Anhang A definiert werden

w(r,p) = a^ber(kr) +a2bei(kr) +blker(kr) +b2ket(kr) (2-21)

Von den vier Losungen von k wird nur der positive reelle Wert verwendet Ver¬

wendet man die drei anderen Werte, so lassen sich die zugehörigen Ansätze wieder

auf die obige Losung zurückfuhren Da die Funktionen ber (kr) und bei (krj für

wachsende r immer großer werden, muß a, = a2 = 0 zur Erfüllung der

Gleichung 2-15 und Gleichung 2-16 Die Funktion ker (kr) wird für r—>0 immer

großer werden Zur Erfüllung der Gleichung 2-J 3 muß daher b{ - 0 werden Wei¬

terhin kann gezeigt werden, daß die übrigbleibende Funktion Jcei (kr) für r —> 0 die

Gleichung 2-13 erfüllt

Die Gleichung 2-21 reduziert sich also auf die Form

w (r, p) = b2kei(kr), (2-22)

wobei die Konstante b2 mit Hilfe der Querkraftrandbedingung bestimmt werden

muß Der Zusammenhang zwischen Querkraft qr und Verschiebung w kann mit

1 zB inAbramowitz, M Segun,IA, "HandbookofMathemaacalFunctions", DoverPubli

cahons New York 1968
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2.3 Exakte Verschiebung der stoßbelasteten dünnen Platte

Hilfe der kinematischen Relationen, dem Stoffgesetz und dem Momentengleichge¬
wicht in Umfangsrichtung (unter Annahme der Rotationssymmetrie und bei Ver¬

nachlässigung der Rotationsträgheit)

5p(rm,.)-rql.-mf = 0

gefunden werden.

Er lautet

(2-23)

qr = -B

( 3 2

3 w 13 w
_

j_dw
~ +

r7~2 r2dr ,v3r rdr

(2-24)

Mit Hilfe einer Zwischenrechnung, die im Anhang B beschrieben ist, ergibt sich

schlußendlich

w(r,p)
2nk2B

kei(kr). (2-25)

Dieses Ergebnis für die Plattendeformation muß nun wieder in den Zeitraum

zurücktransformiert werden.

Setzt man in einem ersten Schritt F(t) = S (t), so gilt F(p) = 1 und daher mit

Hilfe einer Transformationstabelle für die Green'sche Funktion

wG(r,t)
1

47t7phB
f-*

( r-r 2\

phr

l 4VBt i\

Die Definition des Integralsinus ist gegeben durch

Si(x) =JÄi?.

(2-26)

(2-27)

Gleichung 2-26 beschreibt die Verschiebung einer Platte aufgrund eines 'Dirac-Sto-

ßes' S(t). Die allgemeine Lösung aufgrund einer beliebigen Einzelkraft F(t) kann

nun einfach gefunden werden.

Die Querkraftrandbedingung lautet unter Berücksichtigung der Gleichung 2-24

für die beiden Fälle

2KBUm\& + *-»-^\ = F(t)
r->rjl

2nBlim
r->0

3r dr
rdr

d wc
d wß \dwc

rdr3 dr'

'G " "'G
_

l^G
3 +.

2 }dr
o(t)

(2-28)

(2-29)

1. Oberhetahger F., BadiiL. "Tables ofLaplace Transforms", Springer-Verlag, Berlin, 1973.

29



2. Stoß auf isotrope Platten

Multipliziert man Gleichung 2-29 mit Ffc) und integriert über die Stoßzeit bis zur

Zeit t, so ergibt sich

( 33
dx2nBlim\F(x) r~wG(t-x) +-°-w (t-x) -;5-u>G(t-T) t

o
^ 9r 9r '

t

[F(T)8(t-T)fir

Durch Vergleich mit Gleichung 2-28 erhält man

tu (r,t) = jF(T)u>G(t-t)th ,

o

was sich letztendlich in der Form

t

w(r,t)
4nJohl

o

schreiben läßt.

—MF^
4jiVphBJ

5-st phr

AjB(t-x)
dx

(2-30)

(2-31)

2.4 Näherungslösungen mit dem Galerkinschen Verfahren

2.4.1 Stoß auf eine dünne Platte

Als Vorbereitung auf die Berechnung der schubweichen isotropen, wie auch ortho-

tropen Platte, wird zuerst für den Vergleich mit Gleichung 2-31 der Stoß auf eine

schubstarre dünne Platte mit einem Verfahren des gewichteten Restes berechnet.

Hierbei wird für die Lösung einer Differentialgleichung ein JV-gliedriger gemisch¬
ter Reihenansatz der Form

w(r,t) = X$.(*)<Mr) (2-32)

gemacht, der die geometrischen Randbedingungen exakt erfüllt, die Differential¬

gleichung jedoch nur näherungsweise. Der Fehler, der durch Einsetzen des Ansat¬

zes in die Differentialgleichung der Platte entsteht, auch Rest oder Residuum

genannt, soll möglichst klein sein. Für den Rest e gilt

e = AAm-^^0,

wenn w als Näherungslösung nicht der exakten Lösung entspricht.
Es gibt es verschiedene Kriterien, diesen Rest zu wichten bzw. zu steuern.

(2-33)
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2 4 Naherungslosungen mit dem Galerkinschen Verfahren

Bei dem Verfahren der Kollokatton wird der Rest e an N fest bestammten Orten gleich
Null gesetzt um ein System von N Gleichungen für die N zu bestammenden

Amplituden %{(t) der Reihengheder zu bekommen In den Bereichen zwischen den

geforderten Übereinstimmungen werden keine weiteren Forderungen gestellt

Hier soll das Problem mit der Galerkinschen Methode gelost werden, bei welcher der

Rest im integralen Mittel über der Plattenflache Fverschwinden soll, wobei er noch

mit einer beliebigen Funktion gewichtet werden kann Diese Wichtungsfunktaon ist

beim Galerkm-Verfahren meistens die Ansatzfunktaon selbst Formal ausgedruckt
ergibt sich für das Problem der dünnen Platte

f <pfc (r) edF = ftpk(r) [~AAÜJ - |1 dF = 0 (2-34)

F F

Wählt man die Ansatzfunktaonen so aus, daß sie orthogonal sind, entkoppelt sich

das Gleichungssystem und die unbekannte Amphtudenfunktaon kann sehr leicht

berechnet werden Gerade in dem hier gestellten Problem der zeitabhängigen
Amphtudenfunkhon ^(t) ist eine Orthogonalitat der Ansatzfunktaon im Grunde

Voraussetzung für eine einfache Bearbeitung des Problems, damit das entstehende

zeitliche Differentialgleichungssystem sich entkoppelt

Die in diesem Kapitel zu berechnenden Stoße auf isotrope Platten sind rotations¬

symmetrisch Es interessieren, genau wie im Expenment, die Verschiebungen kurz

nach Stoßbeginn, wo der Einfluß der Reflexionen vom Rand noch keine Rolle spielt
und Randbedingungen eher in der Form der Auslaufbedingungen

w(r->°°) = 0 und^-w(r^oo) =0 (2-35)
dr

formuliert wurden

In diesem Fall soll jedoch ein äußerer Rand der Platte bei r = R angenommen wer¬

den Als Randbedingung wird

w(r = R) = 0 (2-36)

angenommen, da so sehr einfach Eigenwerte kt für die örtlichen Ansatzfunktionen

bestammen werden können Der Einfluß der Wahl von R beschrankt sich nur auf

die Gute der Konvergenz, nicht aber auf das Ergebnis selbst, sofern man R nur

genügend groß wählt um die nicht erwünschten Reflexionen auszuschalten

Für das rotationssymmetnsche Problem wird für die örtliche Ansatzfunktaon der

einfachste Fall der Besselschen Funktion erster Art 0-ter Ordnung

<p,(r) = J0(fctr), (2-37)

gewählt, der bezüglich der Laplace-Operatoren die elegante Eigenschaft

3<P, l3<P,
,

2

*MV> = lrr
3fP,

r3r~

V ör ) dr2 r3r

+ Z.—2 =

-k>, (*/) (2-38)
2 r-,_2

und

AAq>,(fc(r) = k,4<pt(fctr) (2-39)

aufweist und außerdem die Randbedingung 2-13 am Stoßort erfüllt
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2. Stoß auf isotrope Platten

Durch Einsetzen des Ansatzes in die Differentialgleichung der dünnen Platte

Gleichung 2-11 ergibt sich

I •/.(*){( co £\1(o}.efta (2-40)

mit tu.
Ph

Durch Multiplikation mit der Funktion JnQy) und Integration der gesamten Glei¬

chung über die Fläche erhält man

iV

I
i= 1

i,i(t)+-Ji$i(t)\jj0(kir)J0(kJr)dF =

j£^ljo(fcjr)
\dF

(2-41)

bzw. bei Integration über dem Radius mit dF = 2itrdr

r 4 j R i R

[hi(t)+-^^i(t)\jjQ(klr)J0(kJr)rdr = ±jp'r,t)J0(kjr) rdr

N

I
i= 1

(2-42)

Für die Berechnung der rechten Seite können verschiedene Ansätze gemacht wer¬

den.

Erinnert man sich, daß während des Stoßes zwischen Kugel und Platte eine zeitlich

nicht konstante Kontaktfläche mit ebenfalls nicht konstanter Lastverteilung
besteht, so ist die einfachste Modellierung die Annahme einer über Zeit und Ort

konstanten Flächenlast mit dem Radius r0.

Flächenlast

-*-ro
Linienlast

ro

küfe-Üi

Figur 2-4 Mögliche Modellierungen der Krafteinleitung

Die rechte Seite vereinfacht sich also zu

rjjp(r, t)J0(kjr)rdr = -rtp0jjQ(kjr) rdr,mit p0(t)
F(t)
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(2-49)lF(T)sin(o)1{t-T})dt—'
=^((t)

t

produkt

Konvolutions-dasdurchgegebenist2-48GleichungderLosungallgemeineDie

i

o

|j0((cir)2rdrPh7tfc(ro

(2-48)=F-(t)H,r=F(t)$,(t)+afo(t)
(fcfro)Ji1>

Differenhalgleichungssystementkoppeltesals2-43

LasteinfuhrungflachenhaftenderFallimfolgtwird,bewiesenCAnhangimdie

o

(2-47)Ofun*j,=Jj^^OJoCfcjOrdr
R

OrthogonahtatsbeziehungderMit

verwendet

SchubesdesBerücksichtigungderbeiKapitelnächstenimwird2-44AnsatzDer

o

W^J0(fc/0)=±jp(r,t)J0(kjr)rdr

o
o

o

zuweiteroder

o

(2-45)rdr,r0)-(r5(fcjr)J0J^gg=rdr(fcjr)J0t)(r,jp±
r0r

zuFalldieseminsichvereinfachtSeiterechteDie

Z7t'o
{2-44)^-5(r-r0)=P(r,t)

als

werdengeschriebendannkannDifferentialgleichungderinpfr.tjFlachenlastDie

r0RadiusdemmitLinienlast

ringförmigeneinerAnnahmedieistLasteinleitungderModellierungandereEme

o

^3Jj^-MVo)=^(r.O-VICjDrdr
R

zulaßtvereinfachenweiterdannsichwas

VerfahrenGalerkinschendemmitNaherungslosungen42



2. Stoß auf isotrope Platten

Es folgt damit für die Verschiebung w der Platte

w(r,t)

N
H

X
ffli

i= 1

h r
r(J0 (fcfr) Jf (t) sin (Q)( {t - x} ) dx (2-50)

Die Eigenwerte kt ergeben sich aus der Randbedingung J0 (k(R) = 0.

Der Vergleich dieser Losung mit der exakten Lösung Gleichung 2-31 findet sich in

Kapitel 2.5.1.

2.4.2 Berücksichtigung des Schubes und der Rotationsträgheit

Mit der Anwendung des Galerkinschen Verfahrens kann nun sehr einfach auch der

Einfluß des Schubes und der Rotationsträgheit auf die Verformung der Platte in

Folge des Stoßes berücksichtigt werden. Gerade bei Betrachtungen zu Stoßbeginn,
wo die für die Verformung relevanten Frequenzen sehr hoch und die Wellenlängen
noch nicht groß gegenüber der Plattendicke sind, ist es denkbar, daß dieser Einfluß

nicht zu vernachlässigen ist.

Ausgegangen wird von der Biegedifferentialgleichung der isotropen Platte unter

Berücksichtigung der Rotationsträgheit und des Schubeinflusses

BAAw. {ä£. + Ph.}Aw + phw = p- ^rAp, (2-51)

die im Anhang D hergeleitet wird.

Wird der schon verwendete Ansatz 2-32 und 2-37 in die Gleichung 2-51 einge¬
setzt, so ergibt sich

IV 2

£ J0(V) {<jt(0 +(0^t(t)} = -^[p-^ApJ 12-52)

i= l

wobei

Bk,

phi( _B_ K

KGh+ 12.
*)

(2-53)

Multipliziert man mit J0(kf) und integriert analog zur dünnen Platte über die Flä¬

che, so ergibt sich

N

I {|,(t) +afo(t)} Jj0(lclr)J0(ICjr)rdr = (2-54)

10
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2.4 Näherungslösungen mit dem Galerkinschen Verfahren

Aufgrund der Orthogonalitat der Ansatzfunkhonen 2-47 entkoppelt sich das

System aus Differentialgleichungen und für i =j folgt

Ü,(t) +co^l(r)]Jj0(klr)2rdr = —j(p- ^Apjj^^r) rdr (2-55)

o l o

Die Einzellast F(t) wird als eine nngformige Linienlast mit dem Radius r0 model¬

liert (Gleichung 2-44) Die rechte Seite von Gleichung 2-55 kann noch weiter ver¬

einfacht werden

Es gilt

R

lip-^kAp)J°ikir)rdr =

0

R R

= ^J^r-ro^o(Kr)rdr-^-^RJAo(r-ro)J0(klr)rdr
o o

--^Jo(Kr0)-^^]l°(r-r0)J0(kir)dr- (2-56)

0

F(t) B c_9
27tr„icGh J3r

f-^8(r-r0)J0(k,r)rdr

Die Integrale I1 und I2 können durch partielle Integration gelost werden Man

erhält

und

Mi (fc(ro)

Vr/Wo>- Vi^.V

(2-57)

(2-58)

Die rechte Seite ergibt also

2 R

0)

Bk
^-dfeA4w)^ = £ä;

B .2

1+icGhfc'

l0 1 +
B hl
KGh+ 12

-J0(ktr0) (2-59)
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entstehen

FehlergroßeAmplitudeminimalenderaufgrundwoausklammert,chenwechsel
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ExperimentesdesdenenentsprechenStoßparameterundMaterial-wendeten

ver¬DiewurdevariiertReihengliederverwendetenderAnzahldiewobei2-50,

Reihenlosungdermit2-31GleichungnachLosungexaktedievergleicht2-5Figur

LosungExakte-NaherungslosungVergleich2.5.1

LösungsmethodenverschiedenenderVergleich2.5

hergeleitetFAnhangin

wirdundabhangigQuerkontraktionszahldervonnuristErWellenlangenkleine
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2.5 Vergleich der verschiedenen Lösungsmethoden

zurückgekehrt sind.

0.00015

30 Reihenglieder
r

15 Reihenglieder

0.000125

\ w(r) [m]

. \ exakte Lösung

8 Reihenglieder \
0.0001

0.000075

\

Material- und Stoßparameter wie in

Figur 4-1 zum Zeitpunkt t = 60 ßs

nach Stoßbeginn.

Pseudo'-Rand beiR = 0.180 m

0.00005

4 Reihenglieder
__

—

0.000025

\ "... rlm]

0 .02 \^ 0.04 ^//rr^^''---Q^q6 ö^og_
-"

o.i

Figur 2-5 Vergleich des Reihenansatzes 2-50 mit der exakten Lösung 2-31.

Variation derAnzahl der Reihenglieder

exakte Lösung
R = 0.1 m
R - 0.2 m
R-0.3m

Material- und Stoßparameter
wie in Figur 4-1 zum Zeitpunkt
t= 60 us nach Stoßbeginn.

Anzahl der Reihenglieder N=25

rlm]

Figur 2-6

0.02 '^0Jl£^~^ 0 . 0 6 0.08

Einfluß des Randes r = R aufdie Deformation der Platte

Dieses entspricht dem Stoß auf eine unendlich große Platte, die in der Berechnung
der exakten Lösung auch angenommen wurde. Bei der Näherungslösung wurde

ein äußerer Rand bei r = R angenommen, um eine anwendbare Orthogonalitätsbe-
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2. Stoß auf isotrope Platten

ziehung zu erhalten. Die Wahl des 'virtuellen' Randes der Platte darf sich jedoch
nicht im Ergebnis bemerkbar machen, solange die auslaufenden Wellen diesen

Rand noch nicht erreicht haben. Figur 2-6 zeigt den Vergleich der Näherungslö¬
sung für drei verschiedenen Ränder R mit der exakten Lösung. Bei der gleichen
Anzahl der gewählten Reihenglieder, liegt die Lösung mit R=0.1mam nächsten an

der exakten Lösung. Je größer der Radius R des virtuellen Randes gelegt wird,

umso mehr Reihenglieder werden benötigt, um die Deformation in diesen Außen¬

bereichen zum Verschwinden zu bringen. Die Konvergenz wird daher langsamer.

Figur 2-7 zeigt den Unterschied in der Verschiebung für die beiden unterschiedli¬

chen Krafteinleitungen nach Gleichung 2-43 und Gleichung 2-46 auf. Eine erkenn¬

bare Differenz tritt nur in der nahen Umgebung des Stoßortes auf. Auf die

Deformation der Platte nach dem Stoß hat die Modellierung der Krafteinleitung
also keinen Einfluß. Figur 2-7 zeigt den Unterschied in der Verschiebung für die

beiden unterschiedlichen Krafteinleitungen nach Gleichung 2-43 und

Gleichung 2-46 auf. Eine erkennbare Differenz tritt nur in der nahen Umgebung
des Stoßortes auf. Auf die Deformation der Platte nach dem Stoß hat die Modellie¬

rung der Krafteinleitung also keinen Einfluß.

w(r) [m] w(r) Im]

rlm)

''Ausschnitt

0 06 XÖ08 Öl

Material- und Stoß¬

parameter wie in

Figur 4-1 zum Zeit¬

punkt t = 60 us nach

Stoßbeginn.

Anzahl der Reihen¬

glieder N=40

rlm]

Figur 2-7 Unterschied in der Deformation zwischen Flächen- und Ringlast als

Modellierungfür die Krafteinleitung

2.5.2 Einfluß des Schubes und der Rotationsträgheit

Mit Hilfe der Näherungslösung 2-62 wird der Einfluß des Schubes und der Rotati¬

onsträgheit auf die Deformation einer Platte nach einem Stoß untersucht. Gerade

bei den hier zu untersuchenden Zuständen zu Stoßbeginn kann das angeregte Fre¬

quenzspektrum so hoch sein, daß eine Berücksichtigung notwendig wird1.

l.Mindlin R. D., "Influence qfRotatory Inertia and Shear on Flexural Motions of Isotropic,
Elastic Plates", Journal ofApplied Mechanics, Vol. 18, 1951.
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2.5 Vergleich der verschiedenen Losungsmethoden

Der Einfluß des Schubes auf den zeitlichen Verlauf der Stoßkraft wird an dieser

Stelle vernachlässigt, selbst wenn die gestoßene Platte selbst nicht mehr als dünn

angesehen werden kann. Je dicker die Platte wird, je kleiner wird der Energieanteil
der umgewandelt wird in vom Stoßort auslaufende Biegewellen. Der Anteil, der in

der Umgebung des Kontaktes als potentielle Energie gespeichert wird, vergrößert
sich entsprechend. Ein zunehmender Fehler in der Biegetheorie aufgrund Vernach¬

lässigung der Schubeffekte und der Rotationsträgheit wirkt sich daher nicht stark

auf den Kraftverlauf aus.1

Berücksichtigt werden die Zusatzterme jedoch in der Auswirkung einer gegebenen
Kraftverteilung F(t) auf die Deformation u>(r, fj.

0.000125

\w(r)[m]
^

w(r)[m]
2 '0

Figur 2-8

Theorie der

dünnen Platte

0 04 C 06

rfmj

verbesserte Theorie

Material- und Stoß¬

parameter wie in

Figur 4-1 zum Zeit¬

punkt t = 60 us nach

Stoßbeginn.

LAusschnitt

X~oTÖ4

rlm]

Deformation nach Stoß auf Platte: Vergleich zwischen klassischer

Theorie der dünnen Platte und erweiterter Theorie unter Berück¬

sichtigung des Schubes und der Rotationsträgheit

Figur 2-8 zeigt einen Vergleich der verbesserten Lösung mit der Theorie der dün¬

nen Platte. Der Einfluß des Schubes macht sich in der Umgebung des Stoßortes auf¬

grund einer vergrößerten Amplitude bemerkbar. Weit außerhalb vom Stoßzentrum

sind die 'höherfrequenten' Wellen bei Verwendung der klassischen Plattentheorie

schon weiter fortgeschritten als in der verbesserten Theorie, da dort die Schubkor¬

rektur zum Tragen kommt und die Gruppengeschwindigkeit geringer wird als in

1. siehe dazu: Koller M. G., "Elastischer Stoss von Kugeln auf dicke Platten", Dissertation

ETH, Nr. 7299, Zürich, 1983. Seite 17 und Seite 34
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2. Stoß auf isotrope Platten

der Theorie der dünnen Platte. Die sich vom Stoßort ausbreitende Welle bewegt
sich mit der Gruppengeschwindigkeit cG, die sich durch

,
3c

c+km (2-64)

bestimmen läßt. Im Geltungsbereich der klassischen Plattentheorie ist sie zweimal

so groß wie die Phasengeschwindigkeit c. Im hochfrequenten Bereich, wo die Pha¬

sengeschwindigkeit nahezu konstant ist, entspricht sie nach Gleichung 2-64 gerade
c.

Figur 2-9 zeigt passend zum Deformationsverlauf aus Figur 2-8 die Dispersionsbe¬
ziehungen für die beiden Theorien.

Die Herleitung dieser Kurven ist in Anhang E beschrieben. Die Berechnung des

Korrekturfaktors k wird in Anhang F durchgeführt. Solange die Wellenlänge unge¬
fähr 10 Mal größer ist als die Plattendicke, kann mit der Theorie der dünnen Platte

gerechnet werden. Wird die Wellenlänge jedoch kleiner, muß der Schubeinfluß

berücksichtigt werden. Dieses ist der Fall bei den schon weit fortgeschrittenen
schnell laufenden Wellen weit außerhalb vom Stoßzentrum und bei Beobachtun¬

gen der Deformation zum Stoßbeginn.

cG (klassisch)/ Klassische Plattentheorie

Figur 2-9 Phasen- und Gruppengeschwindigkeüen der klassischen Platten¬

theorie und der verbesserten Theorie unter Berücksichtigung von

Schub und Rotationsträgheit.

Die später zu betrachtenden Kaustiken werden von den Lichtstrahlen gebildet, die

von der Platte im Bereich des ersten Deformationsminima reflektiert werden (aus¬
führlich in Kapitel 4). Der Einfluß des Schubes bei den in dieser Arbeit verwende¬

ten Plattendicken kann hier vernachlässigt werden. Für die theoretische

Berechnimg der isotropen Kaustiken kann daher mit der Theorie der dünnen Platte

gerechnet werden.

Die Lösung 2-62 wird im Anhang I noch mit der im Abschnitt 2.1 erwähnten

Lösung von Miklowitz verglichen.
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Kapitels Experimenteller Aufbau

3.1 Cranz-Schardin Kamera

3.1.1 Funktionsweise

Zur experimentellen Untersuchung der Stoßvorgange mit Hilfe der Schattenoph-
schen Methode wurde eine Hochgeschwindigkeitskamera verwendet, die nach

dem Prmzip der geometrischen Bildtiennung arbeitet, welches von den beiden Pio¬

niere der Kurzzeitphotographie C Cranz und H Schardin entwickelt wurde

Es macht bei der photographische Detektion schneller Bewegungsvorgange eme

Bildtrennung ohne Bewegung des Films oder mechanischer Teile möglich Das

Licht von verschiedenen, raumlich getrennten Punktlichtquellen wird mittels Feld-

optak (m diesem Fall Hohlspiegel) so gelenkt, daß es gleich viele räumlich

getrennte Bilder erzeugt Werden die Lichtquellen (Funken) nacheinander gezün¬
det, so werden auch die daraus folgenden Bilder auf dem Film nachemander

belichtet Sie zeigen aufeinanderfolgende Bewegungsphasen, wenn sich in dem

Teil des beleuchtenden Raumes ein schnelles Objekt bewegt, das von allen Funken

Licht erhalt Figur 3-1 zeigt das Prinzip am Beispiel zweier Lichtstrahlen auf

Lichtquelle
(8 Funken)*

Probe

Film.

Kamera

Figur 3-1 Prinzip der Cranz Schardin Kamera

Einen allgemeinen Überblick über weitere in dieser Arbeit nicht verwendete Mög¬
lichkeiten der Hochgeschwindigkeitsphotographie gibt Zufcas1

1 Zukas J A Nicholas T Swift H F Greszczuk L B Curran D R "Impact Dynamics"
John Wiley & Sons New York 1982
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3. Experimenteller Aufbau

3.1.2 Gewählte Konfiguration

Die Lichtblitze entstehen durch das Zünden von Funken zwischen Elektroden bei

sehr hohen elektrischen Spannungen Die Elektroden des Funkenkopfes smd in

einer Druckkammer eingebaut Daß zu verwendende Gasgemisch und der Druck

in der Kammer sind frei wahlbar Abhangig vom Gasgemisch gibt es jeweils ein

Druckintervall m dem die Zündung der Funken möglich ist Edelgase verlangern
die Funkendauer und die Lichtantensitat, d h der für die Filmbehchtung maßge¬
bende Faktor Lichtintensitat Zeit wird vergrößert und damit die Filmschwarzung
intensiver Mit wachsendem Druck wachst die Uberschlagsspannung der Funken¬

strecken, d h es kann eine höhere Funkenenergie gewählt werden Bei sehr schnel¬

len Bewegungsabläufen, wie zum Beispiel der Ausbreitung von Rissen in der

Bruchmecharuk kann die verlängerte Belichtungsdauer auch ein Nachteil sein und

zu unscharfen Bildern fuhren Je nach Anwendung muß ein geeignetes Gasgemisch
und geeigneter Druck gewählt werden, um z B eine möglichst hohe Lichtantensi¬

tat bei niedriger Belichtungsdauer zu erhalten Frungel1 gibt einen Überblick über

verschiedene Gemische Auf eme taefergehende Beschreibung des Funkenkopfes
und der darin eingebauten Schaltungen soll an dieser Stelle verzichtet werden

Ausführliche Beschreibungen sind z B bei Vollrath oder Lagarde zu finden

Das Gasgemisch in der Druckkammer des m dieser Arbeit verwendeten Funken¬

kopfes bestand zu 83.7% aus Krypton und 16.3% aus Stackstoff bei einem Über¬

druck in der Kammer von pü=2.5 bar. Die Uberschlagspannung lag bei U=4.2 kV.

In dieser Konfiguration betragt die Bhtzdauer der Funken ca 180 ns Der minimal

mögliche Zeitabstand zwischen zwei Funken betragt 1 us In den in dieser Arbeit

untersuchten Stoßproblemen reicht im allgemeinen em zeitlicher Abstand von 10-

20 us

Figur 3-2 zeigt den für diese Arbeit verwendeten Aufbau der Cranz-Schardin

Kamera Der Funkenkopf steht in der Brennebene des Spiegels 1 (/j = 2 m), so

daß das vom Funken produzierte Lichtbundel nach Reflexion am Spiegel 1 parallel
ist In der Brennebene beider Spiegel wird die verspiegelte Probe positioniert
Unter der Voraussetzung einer ebenen verspiegelten Probe hat der dann reflek¬

tierte Lichtstrahl weiterhin den gleichen Durchmesser Das parallele Bündel trifft

auf den Spiegel 2 (/2 = 3m) und wird im Brennpunkt des Spiegels wieder fokus-

siert In der Brennebene smd die Objektive der Großbildkamera installiert Durch

Steuerung der Bildweite b kann die Beobachtungsebene festgelegt werden Liegt
die Ebene in dem Raum vor der Probe, spricht man von der reellen Beobachtungse¬
bene Stellt man die Bildweite so em, daß eine Beobachtungsebene hinter der Pro¬

benebene scharf gestellt wird, nennt man sie virtuell, da in diesem Bereich in

Wirklichkeit kerne Lichtstrahlen sind

Bei dem hier verwendeten System Chronohte 8 stehen acht Funken zur Verfugung,
deren einzelnen Bündel jeweils durch eine eigene Abbildungsophk gefuhrt werden
und zeitlich gestaffelt an verschiedenen räumlichen Orten die Filmebene belichten

J Früngel F B A "Impulstechnik, Erzeugung und Anwendwig von Kondensatorentladun

gen". Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K G
, Leipzig, 1960

2 Vollrath K
,
Thomer G

, "Kurzzeitphysik", Springer Verlag, Wien, 1967

3 im Anhang von. Lagarde A ,
"Statte and Dynamic Photoelasticity and Caustics", CISM

Courses and Lectures No 290, Spnnger Verlag, Wien, 1987
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3.1 Cranz-Schardin Kamera

Die Objektive der Großbildkamera sind zweilinsige Achromaten mit einer Brenn¬

weite von fA = 0.576m.

Figur 3-2 Gewählte Cranz-Schardin Konfiguration

Das Wellenlängenspektrum der Lichtstrahlen liegt laut Moor2 zwischen 250 nm

und 750 nm. Der größere Anteil des entstehenden Lichtes befindet sich im nicht¬

sichtbaren Bereich bis 380 nm.

l.Der Brechungsindex des Unsenmaterials ist eine Funktion der Wellenlänge des Lichtes.

Die Brennweite einer Linse ist daher für unterschiedliche Farben verschieden. Unter¬

schiedliche einfarbige Bilder eines Objektes decken sich aus diesem Grund nicht. Das

Bild wird unscharf und erhält farbige Ränder. Als Achromat wird ein Objektiv bzw. Un-

sensystem bezeichnet, das diese Farbfehler korrigiert. Da das Wellenlängenspektrum

des FUnkenblitzes zwischen 250 nm und 750 nm liegt, kann mit Achromaten eine stark

verbesserte Bildqualität erreicht werden.

2. Moor E., "Anwendung der Methode der Schattenoptik zur Untersuchung der Rißausbrei¬

tung infaserverstärkten Laminaten", Dissertation ETH. Nr. 9906. Zürich. 1992.
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3 Experimenteller Aufbau

Dadurch daß die Probe in der Brennebene des Spiegels 2 positioniert wurde, ver¬

laufen die optischen Achsen der Strahlenbundel nach Reflexion am zweiten Spiegel
parallel zueinander Dies ist auch notwendig, da der Abstand der einzelnen Achro¬

maten im Kamerakopf nicht variabel ist Sollte also aufgrund nicht völlig ebenen

Proben, die Fokussierung der Lichtstrahlen mcht genau im Brennpunkt des Spie¬
gels 2 stattfinden, kann der Achromatenkopf dementsprechend verschoben wer¬

den Bei parallelen optischen Achsen passen auch bei verschobenen Kopf alle acht

Strahlen durch den jeweiligen Achromaten

Bei der gewählten Anordnung entspricht der Abstand zwischen Spiegel 1 und der

punktförmigen Lichtquelle gerade genau der Brennweite, damit das Lichtbundel

nach Reflexion an diesem Spiegel parallel wird Je kleiner man daher die Brenn¬

weite des Spiegel 1 wählt, desto großer wird die Lichtantensitat in dem reflektaerten

parallelem Lichtbundel und desto kiemer wird der am Spiegel 1 vorbeigehende
Teil des Lichtbundels Dieser am Spiegel 1 vorbeilaufende Teil wird nur noch

genutzt, um mit Hilfe einer Lichtsonde die genauen Zeitpunkte der Funken zu

bestimmen Das vorbeigehende Licht wird vom Spiegel 3 (J3 = 470 mm) fokussiert

und von einer Lichtsonde aufgenommen Die genauen Blitzzeitpunkte werden auf

emem digitalen Speicheroszilloskop angezeigt

Zur Verfugung standen zwei Spiegel mit den Brennweiten 2 m und 3 m Um eine

möglichst hohe Lichtantensitat im auf die Probe auftreffenden Bündel zu erhalten,
muß daher für den Spiegel 1 die Brennweite 2 m gewählt werden

Unabhängig von den Überlegungen zur Lichtantensitat ergibt sich jedoch noch em
weiterer Grund, warum eine umgekehrte Spiegelreihenfolge nicht möglich ist Die¬

ser hegt im Verhältnis der Abstände der emzelnen Achromaten zu den Abstanden

der Funken Bei der in dieser Arbeit gewählten Konfiguration werden die Abstände

der Linsen im Kamerakopf gegenüber den Funken um den Faktor 1 5 gestreckt Die

Bilder werden so optimal auf dem 13x18 cm grossen Film plaziert Im umgekehr¬
ten Fall mußte man den Abstand der Linsen gegenüber den Funken um den Faktor

1 5 stauchen, was aufgrund der Linsendurchmesser nicht möglich ist und auch eine

Bilduberlappung auf dem Film zur Folge hatte

Der Durchmesser des parallelen Lichtstrahles, der der zur Verfugung stehenden

Meßflache entspricht, betragt in der nun gewählten Konfiguration knapp 300 mm

3.1.3 Bedingungen für die Funktionsweise dieser Anordnung

Voraussetzung für die vollständige Funktionsweise der Anordnung ist, daß alle an

der Probe reflektierten Strahlen den Weg auf den Film in der Großbildkamera fin¬

den, da sonst Informationen verloren gehen Daher müssen alle von der Probe

reflektaerten Lichtstrahlen vom Spiegel 2 aufgefangen und in der Ebene des Achro¬

maten so stark gebündelt werden, daß sie noch durch die Achromaten passen

Zwei Gesichtspunkten muß hier Beachtung geschenkt werden Der erste Punkt

betrifft die Beschaffenheit der Probe allgemein, d h auch im unbelasteten Fall Im

zweiten Punkt wird die belastete Platte diskutiert

•Bei nicht vollständig ebenen Proben ist es möglich, daß die Lichtstrahlen

nach Reflexion auf der Probe mcht mehr fokussierbar smd, da die 'Brenn¬

weite der Probe' völlig unregelmäßig (IdealfallfProbe —» °°) ist Das Bündel

kann nicht mehr in den Achromaten abgebildet werden Es kommt zu Effek-



3.1 Cranz-Schardin Kamera

ten die dem des Astigmatismus bei Lmsen entsprechen Em Teil des Licht¬

bundels geht damit am Eingang der Kamera verloren, da die Achromaten-

durchmesser zu klein smd Diese Proben sind nicht zu verwenden Manch¬

mal jedoch ist die Vorkrummung der Proben relativ homogen, was bedeutet,
daß eme spatere Fokussierung der Lichtstrahlen durchaus möglich ist Die

Probe entspricht dann emem sphärischen Spiegel mit homogener Brenn¬

weite Aufgrund der Vorkrummung mit emer homogenen Probenbrenn¬

weite smd die an der Probe reflektaerten Lichtstrahlen jedoch nicht mehr

parallel Abhangig v on der Vorkrummung der Probe (konka\ oder konvex)
werden die Strahlen divergent oder konvergent Im divergenten Fall trifft

em im Durchmesser stark gewachsenes Lichtbundel auf den Spiegel 2 Nun

besteht an dieser Stelle die Gefahr, daß Licht am Spiegel v orbei geht und

nicht zur Kamera hm reflektiert wird Werden die Lichtstrahlen an der Probe

konvergent reflektiert, trifft em im Durchmesser verkleinertes Lichtbundel

auf den Spiegel 2, was an dieser Stelle dann nur Vorteile bringt
• Im Fall der belasteten Platte variiert die Deformation, Neigung und Krüm¬

mung in der Platte Die Ablenkung der Strahlen darf jedoch emen kritischen

Wmkel nicht überschreiten, da sonst eme genügend gute Bündelung am Ort

der Achromaten nicht mehr gegeben ist Die stark abgelenkten Lichtstrahlen

bleiben am Kamerakopf 'hangen' und auf dem Film erscheinen schwarze

Flecken mit fehlender Information Bei manchen Versuchen treten diese Phä¬

nomene auf Eme spezielle Art von optischen Fehlstellen wurden aufgrund
der Form als 'schwarze Bananen' bezeichnet Sie werden ausfuhrlich m

Kapitel 4 2 besprochen

Anschaulich kann man sich mit Hilfe der Figur 3-3 überlegen, welche Größenord¬

nung die Ablenkung an der belasteten Probe sem darf, damit der Lichtstrahl noch

durch den Achromaten geht
Probe i

und Spiegel 2 i

Achromat

Krümmimgs

mittelpunkt

des Spiegels 2 __

—
—

"

Figur 3-3 Grenzwinkelfür verlustfreien Lichtstrahl

Angenommen wird em Lichtstrahl, der im Zentrum der Probe um den Wmkel q>

abgelenkt wird Die Probe und die Lmse befinden sich in der Brennebene des Spie¬

gels 2 Der Grenzwinkel (pmaxlst der Winkel, der gerade noch durch den Achroma¬

ten geht Es gilt

dL
tarnt)

= — (3-1)"^ Vmax 2 f
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3 Experimenteller Aufbau

und

cp(r) = 2w (r) (3-2)

Für kleine Winkel kann (p = tarup gesetzt werden Man erhalt für die maximale

Probenoberflachenneigung in diesem Fall (J2 = 3m und dL = 20mm)

dL
w =

—=- = 0 1° (3-3)
max 4 f

Conrad1 hat in seiner Semesterarbeit gezeigt, daß dieser Grenzwinkel auch für

Strahlen gilt, die mcht im Zentrum der Probe abgelenkt wurden

3.1.4 Beziehungen zwischen Filmebene und Beobachtungsebene

Beim Berechnen der Abbildungsgesetze zwischen Beobachtungsebene und Film-

ebene soll davon ausgegangen werden, daß die Fokussierung des Lichtbundels

aufgrund einer Unebenheit der Probe mcht in der Brennebene des Spiegels 2 statt¬

findet Bei den verwendeten PMMA-Proben war dies der Fall Die verwendeten

Glasplatten waren dagegen eben Dieser Idealfall der Fokussierung mit a = f2
kann dann leicht aus der allgemeinen Losung entnommen werden

Berechnet werden muß der Ort der Beobachtungsebene z0 und der Vergroßerungs-
faktor ß zwischen Film- und Beobachtungsebene in Abhängigkeit der gewählten
Bildweite b

In Figur 3-4 wird ein Bild in der Beobachtungsebene (G) über ein Zwischenbild

(ZB) in die Filmebene (B) abgebildet

Die Achromate sind im Abstand a vom Spiegel 2 positioniert Die Probe befindet

sich aus den bereits erwähnten Gründen in der Brennebene des Spiegels 2

Für die Berechnung der Abbildungen können die einfachen Linsengesetze verwen¬
det werden

Mit Hilfe der Abbildungsgesetze

(3-4)

(3-5)

(3-6)

(b + a-f2)JA + b(f2-a)
(37)

1 Conrad M M, "Anwendung des Schattenbildverfahrens auf stoßbelastete Platten",

Semesterarbeit am Institutfür Mechanik der ETH Zürich Wintersemester 1992/93

1

Sa"H
und

1

fl"
i i

sowie der geometrischen Bedingung

a = 9z-bz

ergibt sich

[a(fA- b)+fAb]f2
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3.1 Cranz-Schardin Kamera

oder

b =

[a(/2-g) +f2g]fA
(g + a-fA)J2 + g(fA-a)

Film Probe Achromat

b

(3-8)

Spiegel 2

9z

Figur 3-4 Strahlengang von der Film- (B) zu der Beobachtungsebene (G)

Die Ausgangsgleichungen wurden so gewählt, daß die Größen im Sinne der

Figw 3-4 positiv eingesetzt werden.

Die Verbindung des Abstandes z0 mit der Gegenstandsweite g der Beobachtungse¬
bene läßt sich mit der Beziehung

f2-9 (3-9)*0
-

-J 2

herstellen. Hierbei wird vorausgesetzt, daß die Probe in der Brennebene des Spie¬
gels 2 positioniert ist. Wie schon im Kapitel 1 definiert, soll ein positives Zq einer

reellen Beobachtungsebene und ein negatives Zq der virtuellen Beobachtungsebene
zugeordnet werden.

Man erhält als Zusammenhang zwischen Zq und b

w2-,.w^r.-y^

oder

b =

(b+a-f2)fA + b(f2-a)

[az0 + J2(f2-z0)]fA

(f2-z0 + a-fA)f2+ (/2-z0) (fA-a)
(3-11)

Abschließend soll noch der Abbildungsmaßstab ß von der Beobachtungsebene zur

Filmebene bestimmt werden. Mit dem Abbildungsverhältnis vom Bild B zum Zwi¬

schenbild ZB

B_
ZB

b^
9Z

(3-12)
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3. Experimenteller Aufbau

und vom Zwischenbild ZB zur Beobachtungsebene G

ZB
= i

sowie den oben hergeleiteten Beziehungen für die Abstände ergibt sich für den

Abbildungsmaßstab

1 g aUA-b)+bifA-f2)

ß G JJ2
<J14>

Wendet man die Gleichung 3-11 an, so zeigt sich, daß die Beobachtungsebene sehr

empfindlich auf Änderung der Bildweite reagiert. Figur 3-5 zeigt diesen Zusam¬

menhang. Ändert man die Bildweite um einen Millimeter, so wird die Beobach¬

tungsebene um mehr als das 25-fache verschoben.

bim]

O . 4

virtuelle Beobachtungsebene reelle Beobachtungsebene

.

Zolm]

Figur 3-5 Bildweite der Kamera als Funktion der Lage der Beobachtungse¬
bene

Es ist also notwendig, die Größe der Bildweite b sehr genau zu bestimmen, um die

Lage der Beobachtungsebene und den Abbildungsmaßstab richtig angeben zu kön¬

nen. Diese Untersuchung zur genauen Bestimmung von b, basierend auf den

Daten der Herstellerfirma der Achromaten, wurde von Conrad in seiner Semester¬

arbeit durchgeführt.

Auf der anderen Seite wird sich später zeigen, daß die Größe der Kaustik relativ

unabhängig ist von der genauen Lage der Beobachtungsebene. Bei einem typischen
Stoßexperiment (siehe Kapitel 4 Versuch Nr. 140494-11 mit Zq = 1.8 m) hat eine

Vergrößerung der Bildweite b um 0.7% eine Veränderung der Distanz z0 der Beo¬

bachtungsebene von 5.5% zur Folge. Der Durchmesser der auszuwertenden Kau-

stikgröße ändert sich dabei aber nur um 0.2%.

Der Ort der Beobachtungsebene Zq kann zur Kontrolle auch gefunden werden aus

dem Verhältnis der Probengröße zur Bildgröße in der Filmebene.

Die Gleichung 3-14 läßt sich auch in Abhängigkeit von g darstellen. Man erhält die

Form

1
=

B
=

B
=

JaJi

ß G L + AL g(JA-a)+f2(g + a-fA)'
i0'
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3.1 Cranz-Schardin Kamera

wobei L die verspiegelte Probenbreite darstellt und AL die Korrektur zur Beobach¬

tungsebene bei nicht parallel reflektierten Lichtstrahlen, d.h. AL = 0, wenn

a = f2. Die Größe Bentspricht der Breite der verspiegelten Probe auf der Film¬

ebene.

Figur 3-6 zeigt das an der Probenebene reflektierte Lichtbundel bis zur

Fokussierung in der Achromatenebene für die beiden Fälle a>f2 und a < f2.

Figur 3-6 Verlauf des Lichtbündels von der Probenebene zur Achromaten¬

ebene zur Bestimmung der Beobachtungsebene und des korrigier¬
ten Abbildungsmaßstabesfür die Fälle a<f2 und a>f2.

Die Größen Lund B können nach einem Experiment ausgemessen werden. Ziel ist

es, den Ort der Beobachtungsebene Zq in Abhängigkeit dieser beiden Größen zu

bestimmen. Für den Spiegel 2 gilt das Abbildungsgesetz

1 1 ,
fza

- + - bzw. q = —

.

a q a-f2

Weiterhin läßt sich aus Figur 3-6 die Beziehung

L AL

2(q-J2) 2z0

entnehmen, woraus

AL 2o(a-/2)
L

=

A

(3-16)

(3-17)

(3-18)
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3. Experimenteller Aufbau

folgt.

Kombiniert man die Gleichung 3-15 mit Gleichung 3-18, eliminiert ALund drückt

die Gegenstandsweite g durch die Größe der Beobachtungsebene z0 gemäß
Gleichung 3-9 aus, so ergibt sich schlußendlich für Zq

fl{ fl ~

JAn j
V U'

(3-19)

f2 + fA-a+("-f2)y2B

3.1.5 Korrektur bei nicht ebenen Proben

Im allgemeinen Fall wird das an der Probe reflektierte Lichtbündel nicht parallel
sein. Die Fokussierung der Bündel findet daher nicht in der Brennebene des Spie¬

gels 2 statt. Die Größe des Bildes in der Beobachtungsebene G wird sich daher

unterscheiden von der Größe der bestrahlten Probe L. Für eine quantitative Unter¬

suchung der Intensitäten und der Kaustiken in der Beobachtungsebene muß daher

noch eine Korrektur im Abbildungsmaßstab eingeführt werden, da bei allen theo¬

retischen Berechnungen von parallel reflektierten Lichtbündeln ausgegangen wird.

Mit Hilfe von Figur 3-6 ergibt sich für das Korrekturverhältnis von Lzu G

£ =
-S^V- (3-20,

G g + z0-J2

Der mit Gleichung 3-14 bestimmte Abbildungsmaßstab ß muß daher noch korri¬

giert werden. Es gilt mit Gleichung 3-16

ßneu = 7—72ß- l3-21>
f

zQ(a-J2)+r2

Dieser Abbildungsmaßstab läßt sich zur Kontrolle aber ebenfalls sehr leicht berech¬

nen. Er entspricht nämlich dem Verhältnis der realen Probenbreite zur Filmproben¬
breite

L

B'

ß
= -.

(3-22)

^neu d
l '

3.2 Triggerung und Messung der Stoßkraft

Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei verschiedene Stoßanregungen realisiert. In

den meisten Experimenten wird der in Kapitel 2 besprochene Stoß eines sphäri¬
schen Körpers verwendet. Die Aufprallgeschwindigkeiten der Kugel lag zwischen
0.5 und 4 m/s, die Stoßdauer in der Größenordnung einer Millisekunde. In Kapi¬
tel 5 wird dann zusätzlich ein Hochgeschwindigkeitsstoß auf eine Sandwichplatte
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3.2 Triggerung und Messung der Stoßkraft

ausgeübt. Verwendet wurde hierfür das Projektil eines Kleinkalibergewehrs, wel¬

ches mit ungefähr 300 m/s die Platte trifft. Das Gewehr wurde verwendet, um in

einer kurzen Stoßdauer eine hohe Energie in die Platte einzuführen. Da nicht der

Effekt der Penetration untersucht werden sollte, wurde nicht direkt auf die Platte

geschossen. Zwischen Projektil und Platte wurde eine metallische Zusatzmasse

befestigt, so daß die hohe Stoßenergie flächenhaft in die Platte geleitet wurde.

3.2.1 Stoßanregung durch Pendelkugel

Die Stoßanregung mit niedriger Aufprallgeschwindigkeit wurde realisiert mit

einem mathematischen Pendel, welches von einer mechanischen Halterung in

einer frei wählbaren Höhe ausgelöst wurde. Teilweise wurde für die Auslösung
auch ein Elektromagnet verwendet, der jedoch dazu neigte, störend auf die Schal¬

tung der Blitzauslösung zu wirken und die Funkenreihe bereits bei Deaktivierung
des Magneten startete. Der auf die Platte mit der Geschwindigkeit v0 treffende

Stoßkörper war eine Wälzlagerkugel (Masse rrig, Radius rs).

Zur experimentellen Bestimmung des Stoßkraftverlaufes wurde für einige Versu¬

che auf die dem Stoßort gegenüberliegende Seite der Kugel ein Beschleunigungs¬
aufnehmer vom Typ Brüel&Kjasr 8309 installiert. Es handelt sich um einen

speziellen Aufnehmer für Schockbelastungen mit einer Resonanzfrequenz von 180

kHz, wobei die vom Hersteller angegebene Meßgrenze bei 52 kHz liegt (10% Feh¬

lerintervall). Mit Hilfe dieses Sensors konnte die theoretisch berechnete Stoßkraft

experimentell bestätigt werden (siehe Figur 3-8 und Figur 3-9). Anhang G

beschreibt die Funktionsweise des verwendeten Aufnehmertyps. Zusätzlich zu den

zwei Pendelfäden wurden an die Kugel zwei weitere Kabel angebracht. Ein spezi¬
elles Kabel stellte die Verbindung zwischen Beschleunigungsaufnehmer und

Ladungsverstärker (Typ Brüel&Kjser 2635) dar. Das andere einfache Kabel, welches

auch bei der Kugel ohne Beschleunigungsaufnehmer verwendet wurde, war ein

Teil des Triggerkreislaufes, der in Figur 3-7 prinzipiell dargestellt wird.

Die Blitzfolge der Cranz-Schardin Kamera sollte zu Beginn des Stoßes gestartet
werden. Die zu untersuchende Platte war auf der Rückseite mit Aluminium

bedampft und wurde damit leitend. Beim Aufprall der Kugel auf die Platte wurde

so der Stromkreis geschlossen und mit Hilfe des entstandenen Spannungssprungs
der Funkenkopf ausgelöst. Die acht Funken folgten nun in fest definierten zeitli¬

chen Abständen. Mit Hilfe einer Lichtdiode (siehe auch Figur 3-2) konnte dann der

Zündzeitpunkt der Funken kontrolliert bzw. genau festgestellt werden. Für die

Darstellung der elektrischen Spannungssignale von Triggerkreislauf, Beschleuni¬

gungsmesser und Lichtdiode wurde ein digitales Speicheroszilloskop vom Typ
LeCroy 8350 verwendet.

Bei ersten Versuchen wurde anstatt der dünnen Aluminumschicht (Dicke ~ 100

nm) mit einem Pinsel eine ebenfalls leitende feine Silberfarbeschicht (Dicke ~ 5

(im) aufgebracht. Die relativ kleine Aufprallgeschwindigkeit der Kugel hatte

jedoch zur Folge, daß die Kamera bereits bis zu 6 us vor eigentlichen Stoßbeginn
ausgelöst wurde, da die Kugel bereits die weiche Silberfarbe berührte, der Stoß auf

die harte Glasplatte aber noch nicht begonnen hatte. Das Ergebnis waren Verfäl¬

schungen der Ergebnisse, da völlig falsche Blitzzeiten abgelesen wurden.
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3. Experimenteller Aufbau

Die Platte wurde entlang einer Kante mit einer schraubstockartigen Klemme

fixiert. Die fehlende Rotationssymmetrie der Lagerung ist nicht von Bedeutung, da
die Stoßdeforrnation der Platte betrachtet wird, bevor die auslaufenden Biegewel¬
len den Rand erreicht haben und dort reflektiert werden.

Ladungsverstärker Digitales Spetcheroszdloskop F\tnkensteuerung

Brvel&ll)aer2635 LeCroy9350 ChmnoltteB

Figur 3-7 Prinzip der Tnggerung

Einen Vergleich des mit dem Beschleunigungsaufnehmer gemessenen Stoßkraft¬

verlaufs mit der theoretischen Lösung von Zener zeigt Figur 3-8 für verschiedene

Aufprallgeschwindigkeiten v0 auf eine Plexiglasplatte. Zwischen Ladungsverstär¬
ker und Oszilloskop ist noch ein in Figur 3-7 nicht eingezeichneter Tiefpaßfilter
eingebaut, der bei diesen Versuchen auf 30 kHz gestellt wurde. Der gefilterte Ver¬
lauf wird jeweils der theoretischen Lösung gegenübergestellt.

Bei allen Kraftverläufen wird eine mit der Zeit abklingende Oberschwingung sicht¬

bar, die eine Frequenz von ungefähr 40 kHz hat. Hierbei handelt es sich um Reso¬

nanzeffekte des Systems 'Kugel-Schraube-Beschleunigungsaufnehmer'1. Die

J. Trampe Broch J., "Mechanical Vibrattons and Shock Measurements", Brüel & Kjaeer, 2.

Auflage, Glostrup, 1984.



3.2 Triggerung und Messung der Stoßkraft

Eigenfrequenz des Beschleunigungsaufnehmers von ungefähr 180 kHz ließ sich

zudem in den ungefilterten Kraftverläufen erkennen.

Figur3-8 Vergleich des experimentellen Stoßkraftverlaufs der Stahlkugel auf
eine Plexiglasplatte mit der Zenerschen Theorie (mKugei = 64.5 g,
Dicke der Platte h = 2.80 mm)

Figur 3-9 zeigt einen Stoßkraftverlauf auf eine Glasplatte im Vergleich zu den

schon in Figur 3-8 dargestellten Kraftverläufen auf eine PMMA-Platte. Die beiden

Platten weisen die gleiche Dicke auf. Aufgrund der viel größeren Steifigkeit der

Glasplatte wird die Amplitude der Kontaktkraft sehr viel größer.

Die Amplitude der gemessenen Oberschwingung im Kraftverlauf hängt ab von der

Steilheit des Kraftanstieges und der Eigenfrequenz des Systems. Sie ist daher im

Falle des Stoßes auf die gegenüber PMMA mehr als zehnmal steifere Glasplatte
viel größer.

In dem Bereich des Kraftanstieges zu Stoßbeginn sind die Unterschiede zur Theorie

aufgrund der Systemresonanz bei ungefähr 40 kHz relativ groß. Die gemessenen
Kurven schwingen auch hier mit großer Amplitude um den theoretischen Verlauf

herum.

Nach knapp 200 ps ist bei der Glasplatte der Einfluß der vom Rand reflektierten

Biegewellen auf den Stoßkraftverlauf erkennbar.
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Bei manchen Kraftverlaufmessungen lagen die experimentellen Werte em wenig

unterhalb der Zenerschen Theorie (z B der dargestellte Stoßkraftverlauf auf die

Glasplatte) Der Grund hierfür hegt darin, daß die Kugel mit dem Beschleuni¬

gungsaufnehmer nicht immer voll senkrecht auf die Platte auftrifft und daher nur

die Beschleunigungskomponente in Richtung des Aufnehmers gemessen wird

Figur 3-9 Vergleich der experimentellen und theoretischen Stöße auf eine

Glasplatte (Dicke h = 2 83 mm) trat den Plexiglasstöjßen von

Figur 3-8 Die Amplitude der abklingenden Oberschwingung hangt
ab von der Steilheit des Kraftanstieges und der Eigenfrequenz des

Systems

Mit dem verwendeten Beschleunigungsaufnehmer konnte gezeigt werden, daß die

Verwendung der Zenerschen Theorie zur Bestimmung des Stoßkraftverlaufs

gerechtfertigt ist

3.2.2 Stoßanregung durch Projektil

Bei Verwendung des Pendels als Stoßanregung war das Pendel selbst em Teil des

Triggerkreislaufes Dieses Prinzip kann bei einem frei fliegenden Projektil mcht

mehr funktionieren

Ein Kabel, welches sich fächerförmig unmittelbar über der Zusatzmasse befindet

ohne diese jedoch zu berühren, wird von dem Geschoß auf die Zusatzmasse

gedruckt, welche mit Silberfarbe den zweiten Kontakt nach außen darstellt

Berührt der fächerförmige Draht die Zusatzmasse, wird der Stromkreis geschlos-



3.2 Triggerung und Messung der Stoßkraft

sen. Der entstehende Spannungssprung löst die Funkenreihe aus. Figur 3-10 zeigt
das verwendete Prinzip.

Wichtig ist, daß der fächerförmige Draht eben und parallel zur Zusatzmasse

'gespannt' wird, da sonst eine Auslösung bereits vor Stoßbeginn erfolgen kann.

Das bei der Pendelanregung angesprochene Problem mit der Silberfarbe tritt hier

nicht auf, da die Aufprallgeschwindigkeit 100 - 1000-fach größer ist und die Dicke

der Silberfarbe daher vernachlässigbar wird.

Figur 3-10 Prinzip der Projektiltriggerung

Ein weiteres Problem ist das Schießen mit einem Projektil in der Umgebung eines

hochwertigen optischen Meßaufbaus, da umherspritzende Geschoßpartikel die

sensible Optik beschädigen könnten. Hier muß der gesamte Schußvorgang von

dem optischen Teil des experimentellen Aufbaus räumlich getrennt werden. Der

Ausschnitt in Figur 3-11 zeigt die verwendete Lösung. Das Projektil bewegt sich

bis einschließlich zum Aufprall immer innerhalb eines geschlossenen Systems.

» Kontakte der

Triggerschaltung

Figur 3-11 Prinzip der Triggerung beim Hochgeschwindigkeitsstoß

Das Geschoß trifft die Masse abhängig vom Geschoßtyp mit Aufprallgeschwindig¬
keiten zwischen 200 m/s und 300 m/s. Die Stoßdauer liegt entsprechend zwi¬

schen 30 ßs und 40 ßs.
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3.3 Anforderung an die Proben

Voraussetzung für die Anwendung des Kaustikenverfahrens und der m Kapitel 6

vorgestellten neuen optischen Methode zur dynamischen Krummungsmessung
smd ebene Proben mit einer glatten reflektierenden Oberflache

Platten aus folgenden Werkstoffen wurden in dieser Arbeit experimentell unter¬

sucht

• isotropes PMMA (Plexiglas)
• isotropes Quarzglas
• orthotrope Composite-Strukturen
• Sandwichstrukturen mit Schaumstoffkern und orthotropen Glasfaserver¬

bunddeckschichten

Für isotrope Untersuchungen erfüllen PMMA und Quarzglas die oben gemachten
Anforderungen und benötigten daher als einzige Vorbehandlung eine Vorspiege¬

lung Hierfür wird eme dünne Aluminiumschicht (~100 nm) auf die Oberflache

der Platte mit dem PVD-Verfahren (Physical Vapor Deposition1) aufgedampft
Diese Beschichtung der Platten wurde von der Firma H Kaltbrunner AG m Gren-

chen durchgeführt

Die verwendeten Proben werden m den meisten Fallen aus folgenden Gründen

beidseitig beschichtet

• Viele Platten (insbesondere PMMA) weisen eine gewisse Vorkrummung
auf, die sich zum Gluck in den meisten Fallen als relativ homogen erweist

(Fokussierung möglich) Die Probe kann nun so in die Halterung einge¬

spannt werden, daß das von der Probe reflektierte Lichtbundel konver¬

gent ist und der auf den Spiegel 2 fallende Lichtbundelquerschrutt kleiner

als der Probenquerschnitt ist Das hat den Vorteil, daß die Wahrschein¬

lichkeit von Licht- und damit Informationsverlusten am Spiegel 2

abnimmt

• Die für die Optik dann mcht verwendete Ruckseite der Probe ist auf¬

grund der Beschichtung leitend und kann damit zusammen mit dem

Pendel als Auslosung der Hochgeschwindigkeitskamera verwendet wer¬

den Eine notwendige Beschichtung der Ruckseite von Hand, die eine

dickere Schichtdicke und damit Fehler in der Auslosung zur Folge hatte,
entfallt

Ein Nachteil von PMMA gegenüber Quarzglas ist das relativ stark ausgeprägte
viskoelastische Verhalten Pellegnni2 ermittelte für Plexiglas den Elastizitätsmodul

E und die Querkontraktaonszahl v in Abhängigkeit der Frequenz mit Hilfe von

Resonanzversuchen Figur 3-J2 zeigt exemplarisch den Verlauf des Elastizitätsmo¬

duls in Abhängigkeit der Frequenz anhand Daten von Pellegnni Da das von der

Kugel angeregte Deformataonsfrequenzspektrum nicht schmalbandig ist, mußte

man die Frequenzabhangigkeit in den in dieser Arbeit gemachten Rechnungen bei

PMMA-Platten berücksichtigen Zur Vereinfachung der Rechnungen wird jedoch

1 Erklärung zum Beispiel m Büttgenbach S ,
"Mikromechanik"', Teubner Stuttgart, 1991

2 Pellegrim O, "L Influence d'Inclusions de Microfissures sur les Proprtetes Dynanvques
desMatenaux" These EPF No 10976, Zürich, 1995
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ein mittlerer E -Modul von 5400 N/mm2 und eine Querkontraktionszahl von v =

0.39 verwendet. Zum Vergleich soll hier darauf hingewiesen werden, daß z. B.

Bergmann1 bzw. Kalthoff- den Elastizitätsmodul von PMMA mit 3200 N/mm2
bzw. 3240 N/mm2 angeben. In beiden Fällen wird jedoch nicht erklärt, unter wel¬

chen Bedingungen dieser, wahrscheinlich statische Wert gemessen wurde.

E [N/mm2] k Elastizitätsmodul E

6000

5000

4000

3000

2000

:ooo

/(Hz)

Figur 3-12 Dynamischer Elastizitätsmodul von PMMA (Daten von Pellegrini)

Auch an die zu verwendenden Composite-Platten werden bezüglich Rauhigkeit
der Oberfläche und Ebenheit die gleichen Anforderungen gestellt. Die Herstellung
dieser Proben wird im Kapitel 5 besprochen.

1. Bergmann W., "Werkstofftechnik, Teil 2: Anwendung", Carl Hanser Verlag, München,

1987.

2. in: Lagarde A., "Statte and Dynamic Photoelasticity and Caustics", CISM Courses and

Lectures No. 290, Springer Verlag, Wien, 1987.

57



3. Experimenteller Aufbau

58



Kapitel 4 Schattenoptik bei stoßbe¬

lasteten isotropen Platten

4.1 Theoretische Berechnung der Stoßkaustik

Im Gegensatz zu den klassischen Anwendungen auf lokale Gebiete großer Span¬
nungskonzentrationen wird das Kaustikenverfahren nun global auf stoßbelastete

Platten angewendet. Die Formation von globalen Kaustiken aufgrund der vom

Stoßzentrum auslaufenden Biegewellen nach einem elastischen Stoß soll demon¬

striert werden. Mit elastischem Stoß ist die Voraussetzung gemeint, daß die linear

elastischen Stoffgesetze während des gesamten Stoßverlaufs gültig bleiben.

Im Kapitel 2 ist die Deformation einer Platte aufgrund eines solchen Stoßes berech¬

net worden. Ausgehend von dieser Deformation werden im folgenden die entste¬

henden Kaustiken berechnet.

In Figur 4-1 ist der sich mit Hilfe der Zenerschen Theorie (Kapitel 2.2) ergebende
Stoßkraftverlauf über der dimensionslos gemachten Zeit dargestellt. Die gewählten
Material- und Stoßparameter sind die Größen des Experimentes '14.04.94-11',

die ebenfalls in der Figur 4-1 gegeben werden.

Parameterßir Experiment
140494-11

Wälzlagerkugel:

m = 64 g, rs = J2.5 mm

Platte: PMMA

Dicke h = 5.7 mm

E = 5400 N/mm2

v = 0.35

p = 1200 kg/m3

Aujpraügeschwlndlgkelt vq = 4 m/s:

Figur 4-1 Stoßkraftverlauf einer Kugel auf eine dünne PMMA-Platte mit den

links dargestellten Stoß- und Materialparameter

Die Photos mit der Cranz-Schardin Kamera werden innerhalb der ersten 120 us

des Stoßes aufgenommen. Figur 4-2 zeigt daher den Stoßkraftverlauf während die¬

ses Bereiches und die dazu passenden Verformungen w(r,t) (Gleichung 2-31) über

dem Radius im zeitlichen Abstand von jeweils 20 us.
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wfr.t=konsLI Iftml
'
u*t-konjLJ

\ \ \

0 O.S 1 1.5 2

20 40 60 80 100 120
""
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Figur 4-2 Theoretischer Kraftverlaufzu Stoßbeginn mit dazu passenden theo¬

retischen Plattendeformationen 20 us, 40 us, 60 fjs. 80 us, 100 /js

und J20 us nach Stoßbeginn (Parameter wie in Figur 4-1).

Nimmt man nun an, daß die reflektierend gemachte Platte während des Stoßes mit

parallelem Licht beleuchtet wird, so können die reflektierten Lichtstrahlen mit

Hilfe der Gleichung 1-12 zu beliebigen Zeiten dargestellt werden.

Wird die Deformation u>(r,() (Gleichung 2-3J) angewendet auf das Abbildungssy¬
stem von der Proben- zur Beobachtungsebene (Gleichung 1-5), so ergibt sich

cosip

sfricp Jtr /phß'
JF(T) sin

TphV
4/B(t-x)/1

dz (4-1)

Exemplarisch zeigt Figur 4-3 die Kurvenschar der reflektierenden Lichtstrahlen für

den Zeitpunkt t = 80 us nach Stoßbeginn. In der reellen Beobachtungsebene z0>0
entsteht eine charakteristische Kaustikfläche, die sich auch theoretisch berechnen

läßt. Aufgrund der Rotationssymmetrie des Problems zeigt auch hier ein Schnitt in

der z-r-Ebene die vollständige Information über die Größe der Kaustik für alle

Beobachtungsebenen z0. Durch Einfuhren des dimensionslosen Zeitparameters
nach Zener1 (siehe auch Abschnitt 2.2)

t=- T- ^
vkuV

läßt sich Gleichung 4-1 in der Form

k=-rt
r e' e\

E\
E = (4-2)

cosip

stnip

Tz
'

-S—fF(T)Stf
r.hR-1

Kr jphB

Iphr'
4/B(t-i)T

di (4-3)

1. Zener C. "The Intrinsic Inelasticity ofLarge Plates", Physical Review, Vol. 59. 1941.
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schreiben Figur 4-3 zeigt auf der linken Seite exemplarisch je einen Schnitt in der

reellen und virtuellen Beobachtungsebene berechnet mit Hilfe der Gleichung 4-3.

In der reellen Beobachtungsebene entsteht eine typische Kaustik. Wie die Kurven¬

schar auf der rechten Seite zeigt, ist die Große der Kaustik ab einem unteren Grenz¬

wert z0grenz relativ unabhängig von der gewählten Beobachtungsebene. Im

Gegensatz zur Kaustik in Figur 1-7 entstehen nun bei großen Distanzen Zq der Beo¬

bachtungsebene zwei Enveloppen, wobei die innere der beiden als Umgrenzung

des Schattenflecks als klassische Kaustik angesehen werden kann Wie beide Enve¬

loppen gebildet werden, wird spater anhand der Figur 4-5 noch diskutiert werden.

In der virtuellen Beobachtungsebene läßt sich keine klassische Kaustik erkennen.

Erkennbar werden jedoch aufgrund unterschiedlicher Lichtintensitäten die Wellen¬

berge und -täler weiter außerhalb des Stoßzentrums.

Kurvenschar der reflektierten Lichtstrahlen

Figur 4-3 Reflektierte Lichtstrahlen zur Zeit t = 80 us nach Stoßbeginn. Auf
der linken Seite exemplarische Schnitte aus der virtuellen und reel¬

len Beobachtungsebene (Parameter wie in Figur 4-1)
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4. Schattenoptik bei stoßbelasteten isotropen Platten

Der mit der Zenerschen Stoßtheone numerisch bestimmte Stoßkraftverlauf wird an

dieser Stelle vereinfachend mit einem Polynom 4 Ordnimg der Form

.2 .3 .4

F(t) = a0 + a{t + a2t + a3t + a4t (4-4)

angenähert

Mit diesem approximierten Kraftverlauf laßt sich das Integral der Gleichung 4-3

nun exakt berechnen

Mit der Substitution

% =
_j2hl_ t =

t_ML_ d^JphiL^ (4-5)
4jB(t-t)T 4jBZ,T AjBVT

und der Abkürzung

4jßiT v %J

ergibt sich für das Abbildungssystem die Form

(4-6)

5 =

n =

v

'-«srt'f'-a)?8*> —

-äJK't'-a)?5«)' —
(4-7)

f(r)

Der Ort der Kaustik in der Beobachtungsebene, respektive der Urkurve in der Pro¬

benebene ist gegeben durch das Verschwinden der Jacobischen Funktaonaldetermi¬

nante des Abbildungssystems Gleichung 4-7

Setzt man es also ein in die Gleichung l-l 1, so ergibt sich

J%£ (coscp)2 + J^t (sirup)2 = 0 (4-8)

oder in verkürzter Form

/§{ = 0 (4-9)

Gleichung 4-9 bedeutet also, daß am Ort der Urkurve entweder die Funktion selbst

oder deren Ableitung verschwmden muß Eine Analyse der Funktion ßr) hat

jedoch gezeigt, daß sie im allgemeinen keine Nullstelle besitzt Es wird daher nur

der Fall

^ = 0 (4-10)
or

weiterverfolgt
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4.1 Theoretische Berechnung der StoGkaustik

Mit der Definition der Funktionßr) in Gleichung 4-7 erhält man für die erste Ablei¬

tung:

£-'£M,['-a)?s*-äärt,['-a)!Ts« <-»

a ^ a

In Verbindung mit Gleichung 4-10 stellt sich die Bedingung dann in der Form

^-i])c^M^-iWd^
(4~12)

4jtB

Zn VJ?

dar.

Setzt man in die Gleichung 4-12 den Kraftverlauf F(t) nach Gleichung 4-4 ein, so

ergibt sich

*jr = {/10 + I„ +112 + f13 + I14} - {/qo + /„, + J02 + J03 +JM}

mit folgenden Definitionen :

.
rsint,* (sina „.

A
Ioo =

aoj7r5d^
=

aol-Or-Ciaj

(4-13)

(4-J4)

t itf 1
aAsinE ,, af7t l

„.
lsina 1

„.
V.

,=1

J0]
=

a,tj^l-gj^5d^
=

a1t^-a--cosa-Cia
+
--^---aSiaJ(4-I5)

a ^

= a2t

( i

n 5
~,

1 2^. (a -2) sina
-a- -cosa-Cfa + ^a Cia-- — aSia

\2 6 6 6a

(4-16)

a ^

3f3 1 3 13

a3t I 27:a_ ^7ca ~Töcosa + T2a cosa-Cia +-a Cia +

lsina 11
.

3
_.

—asina - -aSia +
„

.

4 a 24 2 24r/H

(4-17)

cosC,r_ r COSL ...

1. Der Integralcosinus ist gegeben durch: Cut =

-J—^ "S
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a
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*V'

.

]Cia--asina-2aSia-a+-cosa-Ciana-I2a2t=

a

=
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/12
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aYcosti2tf,
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4.1 Theoretische Berechnung der StoBkaustik

Figur 4-4 zeigt die numerisch ausgewertete Kaustikkurve in Abhängigkeit vom

Ort in der reellen Beobachtungsebene im Vergleich mit der Kurvenschar der reflek¬

tierten Lichtstrahlen.

%N

n nfi n na n ]

Figur 4-4 Vergleich der umhüllenden Kaustikkurve in der reellen Beobach¬

tungsebene mit der Kurvenschar der reflektierten Lichtstrahlen

(Stoßparameter wie in Figur 4-1, Zeit t = 80 us)

Um die Entstehung der Kaustik zu verstehen, ist es nützlich sich die Kurvenschar

der reflektierten Lichtstrahlen in Vergleich mit der Verschiebung in Figur 4-2 anse¬

hen.

Figur 4-5 macht diesen Zusammenhang am Verschiebungsverlauf w(r,t=80 ps)

(Parameter wie in Figur 4-1) deutlich. Die Kaustikfläche wird gebildet von den

Lichtstrahlen, die die Platte zwischen ersten Verformungsminimum und zweiten

Wendepunkt passieren, abhängig von der Beobachtungsebene. Die Urkurve der

Kaustik für sehr große Beobachtungsebenen liegt demnach im 2. Wendepunkt der

Verschiebungslinie Mit abnehmender Beobachtungsebene Zq nimmt auch der

Radius der Urkurve ab. Bei dem hier besprochenen Beispiel wird die Urkurve für

eine Beobachtungsebene z0 = 2 m bis 3 m mit dem ersten Verschiebungsminima
des Deformationsfeldes zusammenfallen. Die Urkurve der äußeren Enveloppe
befindet sich in der äußeren Umgebung des 1. Wendepunktes des Deformationsfel¬

des. Die äußere Enveloppe ist im allgemeinen in den Experimenten nicht erkenn¬

bar, da die Neigung und damit die Lichtablenkung der Lichtstrahlen so groß wird,
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4. Schattenoptik bei stoßbelasteten isotropen Platten

daß die betroffenen Strahlen nicht mehr zu bündeln sind und daher den Weg durch

die Achromate nicht finden (ausführlich in Abschnitt 4.2).

Im Bereich zwischen 1. und 2.

Wendepunkt insbesondere zwi¬

schen 1. Deformationsmi-
nima und 2. Wendepunkt
liegen die Punkte der Urkurve.

die die Kaustikkurve bilden.

In der äusseren Umgebung des

1. Wendepunktes hegen die

Punkte der Urkurve. die die äus¬

sere Enveloppe bilden

w(r)

Figur 4-5 Schemotischer Zusammenhang zuüschen Deformation (überhöht

eingezeichnet) und an der Oberfläche reflektierten Lichtstrahlen am

Beispiel des Verschiebungsfeldes zum Zeitpunkt t = 80 us (Stoßpa¬
rameter wie in Figur 4-1). Deformationslinie stark überhöht ge¬
zeichnet.

4.2 Experimentelle Ergebnisse

Die hergeleiteten theoretischen Kaustiken nach einem Stoß auf eine isotrope Platte

werden nun experimentell überprüft. Als einfache isotrope Strukturen werden

Platten aus Plexiglas (PMMA) oder Quarzglas verwendet, welche den großen Vor¬

teil haben, daß die Oberflächenqualität in Bezug auf Planheit und Glätte bereits so

hoch ist, daß die Proben in dieser Hinsicht nicht mehr präpariert werden müssen.

Ein schon im Kapitel 3.3 angesprochener Nachteil von PMMA ist das relativ stark

ausgeprägte viskoelastische Verhalten. Da das von der Kugel angeregte Deformati¬

onsfrequenzspektrum nicht gerade schmalbandig ist, müßte man die Frequenzab¬
hängigkeit in den Rechnungen berücksichtigen. Wie bereits angedeutet, wird zur

Vereinfachung der Rechnung ein mittlerer 'dynamischer' Elastizitätsmodul von

5400 N/mm2 und eine Querkontraktionszahl von v = 0.35 verwendet. Quarzglas
dagegen verhält sich nicht viskoelastisch.

Figur 4-6 und Figur 4-7 zeigen einen Vergleich der mittels Gleichung 4-3

berechneten theoretischen Stoßkaustiken mit dem entsprechenden Experiment in

der reellen Beobachtungsebene bei Zq = 1.80 m

Die verwendeten Stoß- und Materialparameter entsprechen denen aus Figur 4-1.

Die charakteristische Durchmesser D der Kaustiken werden jeweils verglichen.
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4.2 Experimentelle Ergebnisse

Experiment Theorie

*m

Ous

Experiment:
D = Omm

Theorie:

D- Omm

20 US

Experiment:
D = 32 mm

Theorie:

D- 31 mm

40 us

Experiment:
D = 57 mm

Theorie:

D = 55 mm

60 US

Experiment:
D= 75 mm

Theorie:

D = 75 mm

80 US

Experiment:
D = 89mm

Theorie:

D-88 mm

Figur 4-6 Experimentelle und theoretische Kaustiken in der reellen Beobach¬

tungsebene bei Zq = 1.80 m nach dem Stoß einer Kugel auf eine

PMMA-PIatte (Parameter wie in Figur 4-1). Die angegebenen Zeiten

beziehen sichjeweils aufden Stoßbeginn.
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4. Schattenoptik bei stoSbelasteten isotropen Platten

100 us

Experiment:
D= 101 mm

120 US

Experiment:
D= 113mm

No 140494 U

Theorie:

D = 101 mm

Theorie:

D= 113m

Figur 4-7 Experimentelle und theoretische Kaustiken in der reellen Beobach¬

tungsebene bei Zq = 1.80 m nach dem Stoß einer Kugel auf eine

PMMA-PIatte (Parameter wie in Figur 4-1). Die angegebenen Zeiten

beziehen sichjeweils aufden Stoßbeginn.

Hierbei zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Experi¬
ment. In größerer Entfernung von der Stoßstelle kann Biegewellenausbreitung
beobachtet werden. Um den Einfluß von Reflexionen vom Rand zu vermeiden, ist

die Platte größer als der reflektierend gemachte Ausschnitt in der Probenebene

(Kantenlänge Probe 250 mm, Kantenlänge Beobachtungsausschnitt 180 mm).

Die inhomogene Ausleuchtung der Bilder hat ihren Grund in der Lichtquelle. Die

Ausdehnung der Funken im Funkenraum beträgt ungefähr 0.5 mm x 2 mm. Die

Helligkeit dieses Raumes ist inhomogen verteilt und nicht reproduzierbar, da die

Zündung der Funken etwas 'Chaotisches' darstellt. Auch die direkt nach der Fun¬

kenentstehung eingebaute Blende vom Durchmesser 0.5 mm ändert an dieser

inhomogenen Verteilung nichts mehr.

Figur 4-8 und Figur 4-9 zeigen weitere experimentelle Schattenbilder während

eines Stoßes auf eine Platte in der virtuellen und reellen Beobachtungsebene für

verschiedene Zeiten nach Stoßbeginn. In der reellen Beobachtungsebene entstehen

wieder typische Kaustiken, deren Größe sich auch theoretisch bestätigen lassen. Im

Gegensatz dazu entstehen in der virtuellen Beobachtungsebene dunkle Felder in

der Stoßumgebung ohne umschließende Kaustik. Dieses entspricht nicht den theo¬

retischen Resultaten (siehe Figur 4-3).

Generell sind drei Unterschiede zwischen experimentellen Photos und Theorie

erkennbar:

• Der Schattenbereich ohne umhüllende Kaustik in der virtuellen Beobach¬

tungsebene paßt nicht zu den theoretischen Resultaten aus Figur 4-3, wo

keine vollständig dunklen lichtfreien Gebiete sichtbar sind.
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4.2 Experimentelle Ergebnisse

• In der virtuellen und auch in der reellen Beobachtungsebene erscheinen

in den Photos für große Zeiten (75 us und 90 us) außerhalb des ersten

Ringes (virtuelle Ebene) oder außerhalb der Kaustik (reelle Ebene)

dunkle Gebiete, die die Form einer 'schwarzen Banane' aufweisen.

• Bei nahezu allen Photos von Figur 4-8 und Figur 4-9 treten helle Tropfen¬
formen auf.

15 us 30 us
45 us

2^_yiSliisEL
60us 75 us 90 us

No 100594 1

Figur 4-8 Photos nach Stoß einer Kugel aufeine isotrope PMMA-PIatte in der

reellen Beobachtungsebene (zq = +1.2 m). Parameter: v = 4 m/s, h =

4.85 mm, m = 64 g. rs = 12.5 mm, E = 5400 N/mrrP.v = 0.35. p =

1200 kg/m3.

Begründet werden können diese Phänomene mit zu großen Reflexionswinkeln der

Lichtstrahlen an der Probe. In der Umgebung des Stoßzentrums ist die Plattennei¬

gung so groß (siehe das Verschiebungsbeispiel von Figur 4-2), daß die dort auftref¬

fenden Lichtstrahlen so stark abgelenkt werden, daß sie am Ort der Kamera-

achromaten noch nicht wieder gebündelt sind. Die örtliche Plattenneigung über¬

schreitet den in Gleichung 3-3 beschriebenen Grenzwinkel.

Die Lichtstrahlen finden daher nicht den Weg durch die Linse. Die Information aus

der Umgebung des Stoßortes geht damit verloren und an der entsprechenden
Stelle auf dem Film erscheint ein schwarzer Fleck bzw die sogenannte 'schwarze

Banane'. Die eben besprochene Ablenkung der Strahlen in der näheren Stoßumge¬

bung ist teilweise jedoch so groß, daß sie durch die benachbarten Linsen gehen und

daher doch auf dem Film erscheinen und in der Tropfenform resultieren. Das

bedeutet, daß die Tropfen innerhalb eines Photos nicht zur gleichen Zeit auf das

Bild belichtet werden, wie das 'Hauptbild'. Die typische Tropfenform entsteht, weil

die Krümmung der Platte, d.h. die Brennweite der Platte sich über den Radius
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4. Schattenoptik bei stoßbelasteten isotropen Platten

ändert und daher auch der Grad der Fokussierung auf der Filmebene unterschied¬

lich ist.

Die Form der Bananen bzw. die Nichtrotationssymmetrie der Schattenflecke resul¬

tiert darin, daß die Probe schon im unbelasteten Zustand nicht hundertprozentig
eben ist. Die kritische Neigung wird also nicht überall am Umfang zur gleichen
Zeit überschritten. Weiterhin sorgt die lokale Einspannung der Platte entlang eines

Teils des unteren Randes für eine geringfügige Unsymmetrie der unbelasteten

Oberflächendeformation. Die näherungsweise punktförmige Lichtquelle wird

daher nicht punktförmig gebündelt und Lichtstrahlen, deren Neigung überkritisch

ist, werden nicht durch den Achromaten auf die Filmebene geführt, da sie an der

Fassung der Achromate 'hängenbleiben'.

15 us 30 us 45 us

60 us 75 us 90 us

No 100594 6

Figur 4-9 Photos nach Stoß einer Kugel auf eine isotrope PMMA-PIatte in der

virtuellen Beobachtungsebene (Zq = -1.5 m). Parameter: v = 4 m/s. h

= 4.85 mm, m = 64g.rs= 12.5 mm E = 5400 N/mtrP.v = 0.35, p =

1200 kgIrr?.

In Anhang K werden weitere Experimente dargestellt und mit der Theorie vergli¬
chen. Zusätzlich wird die Wiederholbarkeit der elastischen Stoßexperimente unter¬

sucht.
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Kapitels St0ß auf

Verbundstrukturen

5.1 Einleitung

Die Analyse des Stoßverhaltens von Verbundwerkstoffen ist ein aktuelles For¬

schungsgebiet der letzten Jahre, auf dem eine große Anzahl verschiedener Arbeiten

veröffentlicht wurden Die Versagensmecharusmen dieser Materialien unterschei¬

den sich völlig von denen der metallischen Werkstoffe, bei denen Schädigungen im

allgemeinen von der Oberflache ausgehen Bei Composite-Strukturen kann es nach

Stoßbelastungen zu Delaminataonen, Matrix-Rissen, Faserbruchen oder bei Sand-

wichstrukturen auch zu Kernrissen kommen, die gegebenfalls von außen mcht

sichtbar sind Steifigkeitsverluste aufgrund des Stoßes und darausfolgenden Rissen

sind möglich Moor1 beobachtete zum Beispiel eine deutliche Abminderung des

Schubmoduls in der Umgebung einer Rißspitze bei faserverstärkten Materialien

Verschiedene Stoße auf Verbundstrukturen smd denkbar Man unterscheidet in der

Literatur zwischen 'low velocity impact' und 'high velocity impact', wobei die Bei¬

spiele dafür klassisch aus der Luftfahrt, dem größten Anwender der Verbundwerk¬

stoffe, gewählt werden Werkzeuge, die bei der Wartung auf die Struktur fallen,
sind em Beispiel für einen Stoß mit kleiner Geschwindigkeit Hagel oder Geroll,
welches wahrend des Starts emes Flugzeuges hochgeschleudert wird, kann schon

mit weitaus größeren Geschwindigkeiten auftreffen Projektile oder andere Teile

aus der Ballistik verursachen einen Stoß mit hoher Aufprallgeschwindigkeit Gene¬

rell gibt es jedoch verschiedene Kriterien, die Grenzen für diese Stoßtypen zu zie¬

hen Beispiele hierfür smd Aufprallgeschwindigkeit, Wirkung auf die Struktur (z
B Penetration bei 'high velocity impact'), Stoßdauer und Auswirkung auf die

Struktur wahrend des Stoßes (lokal in Stoßumgebung oder gesamte Platte mit Ran¬

dern)

Zwei ausfuhrliche Ubersichtsartakel über das Stoßproblem auf Verbundwerkstoffe

wurden von Abrate
2 3

zusammengestellt

1 Moor E
, "Anwendung der Methode der Schattenoptik zur Untersuchung der Rißausbrei

tung infaserverstärkten Laminaten", Dissertation ETH, Nr 9906, Zürich 1992

2 Abrate S
, "Impact on larranated composite materials". Applied Mechanics Reviews VoL

44, 1991

3 Abrate S, "Impact on lammated composites Recent advances" Applied Mechanics

Reviews VoL 47, 1994
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5. Stoß auf Verbundstrukturen

Im Laufe dieses Kapitels wird das Kaustikenverfahren auf stoßbelastete Verbund¬

strukturen angewendet. Zuerst werden die bei einem Stoß auf eine orthotrope
Platte entstehenden Kaustiken diskutiert. Experimentelle Kaustiken, entstanden

nach einem Kugelstoß auf eine unidirektional kohlefaserverstärkte Platte, werden

mit theoretischen Ergebnissen verglichen.

Als Kriterium für die Notwendigkeit der Berücksichtigung des Schubeinflußes in

der Plattentheorie genügt es bei isotropen Strukturen das Verhältnis Wellenlänge
zu Plattendicke zu beobachten, da Elastizitätsmodul und Schubmodul von der

gleichen Größenordnung sind (== Faktor 2.5). Da dieses Verhältnis E/G insbeson¬

dere bei CFK-Bauteilen sehr groß (z. B. 50 : 1) sein kann, muß bei diesen Materia¬

lien der Schub schon bei sehr viel größeren Wellenlängen berücksichtigt werden,
als es bei isotropen Werkstoffen der Fall wäre1. Der Einfluß der Rotationsträgheit
ist dagegen jedoch unabhängig vom Verhältnis E/G und kann in der theoretischen

Berechnung vernachlässigt werden, da er in den meisten Fällen sehr klein ist

gegenüber der Schubkorrektur.

Am Ende des Kapitels werden stoßbelastete Sandwichstrukturen mit Hilfe der

Schattenoptik analysiert. Der Unterschied in den Kaustiken aufgrund eines Stoßes

auf intakte und geschädigte Strukturen wird aufgezeigt. Ergänzend werden die

Kaustiken während eines die Struktur zerstörenden Stoßes präsentiert.

5.2 Experimentelle Kaustiken

Übt man einen Stoß auf eine orthotrope Platte aus, so werden sich analog zu der

isotropen Platte die Biegewellen vom Stoßzentrum wegbewegen. Da die Steifigkei¬
ten der Platte im orthotropen Fall richtungsabhängig sind, wird aufgrund der von

den Steifigkeiten abhängigen Ausbreitungsgeschwindigkeiten das Deformations-

bild nicht mehr rotationssymmetrisch sein. Mit Hilfe der in Kapitel 3 besprochenen
Cranz-Schardin Kamera wurden in der reellen Beobachtungsebene nach einem

Stoß auf eine unidirektional verstärkte CFK-Platte Kaustiken photographiert.

Figur 5-1 zeigt Kaustiken zu verschiedenen Zeitpunkten nach Stoßbeginn in der

reellen Beobachtungsebene Zq = 1.5 m. Bei genauerer Betrachtung der Bildsequenz
fällt jedoch auf, daß die Kaustiken zu Beginn des Stoßes noch annähernd rotations¬

symmetrisch sind (20 us und auch 40 us) und der richtungsabhängige Unter¬

schied in der Wellenausbreitung erst später voll ersichtlich wird. Der wesentliche

Wellenlängeninhalt des Spektrums ist bei Stoßbeginn sehr viel kleiner und steigt
dann mit fortlaufender Stoßdauer kontinuierlich an. Bei kleineren Wellenlängen
hängt die Phasengeschwindigkeit der Biegewelle primär vom Schubmodul ab und

weniger von den Elastizitätsmodulen Eu und E^/ die richtungsabhängig sind.

Die verantwortlichen Schubmodule G13 und G23 sind jedoch von der gleichen Grö¬

ßenordnung. Die Ausbreitung der Welle in die beiden Hauptrichtungen wird also

mit ähnlicher Schnelligkeit stattfinden. Wird jedoch der für die Entstehung der

1. Sayir M. B., "Flexwal Vibrations ofStrongly Anisotropie Beams", Ingenieur-Archiv, Vol.

49, 1980.
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Kaustik verantwortliche wesentliche Wellenlangenbereich größer, vermindert sich

auch der Schubeinfluß und der Einfluß der unterschiedlichen Elastizitätsmodule

E^ j
und E22 wird entscheidend Die Konsequenz sind stark unterschiedliche Aus¬

breitungsschnelligkeiten in den beiden Hauptrichtungen.

Diese Vermutung soll im folgenden quantitativ überprüft werden.

Sto/3beginn
Ous

Kugel

Aufprallgeschwindigkeit vq = 4 m/s

Masse mKugel
= 64 g

Probe

Handlaminierte UD CFK Platte m Epoxidharz

Beobachtungsebene

reelle Beobachtungsebene Zq= 1 50 m

80 us 120 us

Figur 5-1 Kaustikentwicklung nach einem Stoß einer Kugel aufeine Verbund

platte mit unterschiedlichen Steifigkeiten in den beiden Hauptach¬
sen der Anisotropie.

Dazu wird in den nächsten Abschnitten die Kaustik nach einem Stoß auf eine

orthotrope Platte theoretisch berechnet und die Herstellung der Platten sowie die

Wege zur Bestimmung der für eine Vergleich notwendigen Materialwerte beschrie¬

ben.
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5 Stoß auf Verbundstrukturen

5.3 Probenherstellung

Für die Untersuchungen werden kohlefaserverstarkte Kunststoffe (CFK) verwen¬

det Es wurde dabei sowohl mit der Herstellung von handlaminierten Proben, als

auch mit Prepreg-Matenal experimentiert Der Vorteil der Prepreg-Matenahen
liegt klar in der sauberen und wohldenmerten Herstellung der Probe, die eine

homogenere Verteilung der Materialeigenschaften zur Folge hat Wie sich jedoch
gezeigt hat, ist es sehr schwer Prepreg-Proben herzustellen, die den Anforderungen
an die Qualität der Oberflache bezuglich Ebenheit und Glatte gerecht werden Für

die Anwendung des Kaustikenverfahrens auf die gesamte Platte muß diese absolut

eben sein und eine einem Spiegel entsprechende Oberflachengute besitzen (man

vergleiche auch Abschnitt 3 3) Da diese Ebenheit bei den hergestellten Prepreg-
Proben nicht in der geforderten Qualität erreicht werden konnte, wurden alle

schattenoptischen Versuche mit handlaminierten Proben durchgeführt Die beiden

verschiedenen Herstellungsprozesse werden im folgenden kurz geschildert

Alle Faserverbundproben dieser Arbeit wurden im Bauweisenlabor des Instituts

für Konstruktion und Bauweisen der ETH Zürich hergestellt

5.3.1 Prepreg-Proben

Als Prepreg bezeichnet man Fasermaterial aus Matten, Gewebe oder Rovings ver¬

schiedener Fasern, welches bereits mit einem Harzsystem vonmpregmert wurde

und in diesem Stadium lagerfähig ist Der Arbeitsgang der Harz- und Hartenmpre-
gnierung findet dabei im Gegensatz zur Naßlaminiertechnik vor der eigentlichen
Bauteilherstellung statt Die Folge sind eine gleichmaßige Verteilung und Orientie¬

rung der Fasern und ein gleichmäßiger Harzbestand über das gesamte Prepreg
hinweg Weiterhin ist das Faser/Harz-Verhältnis genau definiert, so daß sich Stei-

figkeitswerte eines mit Prepreg-Matenahen gefertigten Bauteils im voraus leichter

abschätzen lassen Prepregs werden meist m mehreren Schichten zu Laminatver¬

bunden verarbeitet Die Aushärtung der fertigen Laminate findet bei Temperaturen
zwischen 100 °Cund 400 °Cbei hohem Druck (bis zu 7 bar) in einem Autoklaven

statt, wobei sich die Teile selbst in einem Vakuumsack befinden Der hohe Druck

und das Vakuum dienen der Beseitigung von Luftemschlussen und der optimalen
Verschmelzung der einzelnen Prepreglagen

Die Optimierung der Herstellungstechnik zur Erzielung einer guten Oberflache bei

Prepreg-Proben wurde von Gwehenberger1 in seiner Semesterarbeit durchgeführt
Im Rahmen dieser Arbeit hat man sich entschlossen, die Fertigung der Proben in

zwei vonemander unabhängigen Schritten durchzufuhren Im ersten Schritt wird

eme möglichst ebene Probe aus Prepregmatenal gefertigt, die eine noch nicht aus¬

reichend gute Oberflachengute besitzt Im zweiten Schritt wird die Oberflachen-

quahtat mit einem speziellen Oberflachenlack verbessert

1 Guiehenberger T "Herstellung und Untersuchung uon orthorropen Platten mit Hilfe der

Schattenopük" Semesterarbeit am Institutfür Mechanik der ETH Zürich Wintersemester

1994/95
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5.3 Probenherstellung

Es werden Prepreg-Lagen mit unidirektional angeordneter Kohlfaser und mit

unregelmäßig angeordnetem Vlies verwendet. Das Vlies-Prepreg wird aufgrund
seines höheren Harzanteils an der Probenoberfläche eingesetzt und verringert
damit die Gefahr eines Durchdrückens der Fasern an die Oberfläche. Für die schat¬

tenoptischen Untersuchungen ist ein möglichst großer Unterschied in den Bieges-
teifigkeiten in den beiden Hauptrichtungen gewünscht, um verschiedene

Wellenausbreitungsgeschwindigkeiten in der Platte zu erhalten.

Ein exemplarischer Aufbau einer produzierten Platte ist zum Beispiel:

V - 90° - 90° - 0° - V- I - V- 0° - 90° - 90° - V,

wobei Winkelangaben für eine unidirektionale CFK- und V für eine Vlies-Prepreg-
schicht steht. Bei dem verwendeten UD-Prepreg handelt es sich um Krempel KUBD
1310, das Netzprepreg ist FiberiteMXG 7644. Auf genauere Materialbeschreibungen
soll an dieser Stelle verzichtet werden, da die auf diesem Weg hergestellten Proben
nicht für schattenoptische Untersuchungen verwendet werden konnten.

Die Aushärtung der Platten im Autoklaven erfolgt unter Vakuum von ca. 40 mbar

und einem Außendruck von 2.0 bar bei einer Aushärtetemperatur von 120° C.

Die gewählte Temperatur hängt vom Prepregtyp ab und ist hier der Mittelwert der

beiden verwendeten Typen.

Im letzten Schritt muß die Oberflächenqualität der ausgehärteten Platte verbessert

werden. Hierzu wird ein Oberflächenlack vom Typ UP-Vorgelat T 35 weiß verwen¬

det. In den Oberflächenlack wird der Härter Butanox M 50 und das interne Trenn¬

mittel PAT-659/B beigemischt. Der Oberflächenlack wird auf eine als Stempel
dienende dicke Glasplatte aufgetragen, die absolut fett-, staub- und kratzfrei sein

sollte. Die aufgetragene Lackschicht muß vor der Weiterverarbeitung 24 Stunden

trocknen. Auf den ausgehärteten Oberflächenlack wird nun die vorher vorbereitete

Prepregprobe mit einem Harz-/Härtersystem (Harz LY 5082 und Härter HY 5083)

aufgeklebt. Nach dem Vermischen der beiden Komponenten wird das Harzsystem
mit Hilfe einer Glocke unter Vakuum gebracht, um die durch das Vermischen ein¬

geschlossene Luft zu entfernen. Damit sich zwischen der aufzuklebenden Prepreg-
platte und dem Oberflächenlack keine lokalen Lufteinschlüße bilden, wird die

Platte unter Vakuum auf das Harz abgesenkt. Dafür wurde von Gwehenberger eine

spezielle Absenkvorrichtung konstruiert. Das Vakuum wird für ungefähr 12 Stun¬

den aufrecht erhalten. Die restliche vollständige Aushärtung dauert ungefähr 7

Tage und erfolgt an Luft bei Raumtemperatur. Danach kann die Probe von der

Glasplatte entfernt werden1.

Obwohl die Oberflächenqualität mit diesem optimierten Verfahren perfekt wurde,
war es schlußendlich auf diesem Weg nicht möglich, eine verwendbare Probe her¬

zustellen. Alle Platten wiesen eine von Auge nicht sichtbare globale Vorkrümmung
auf, die bei der optischen Untersuchung aber insofern bedeutend wurde, da eine

vernünftige Fokussierung der reflektierten Lichtstrahlen nicht möglich war.

1. Moor benötigte im Rahmen seiner Dissertation sehr viel kleinere Beobachtungsflächen. Er

brachte eine Epoxydharzschicht auf die Probe auf und drückte ein Glasplattchen als

Stempel lokal in diese zusätzliche Schicht. In der hier vorliegenden Arbeit mußte die

gesamte Plattenoberfläche präpariert werden. Es wurde ein Gelcoat (einschließlich

Trennmittel) auf eine Glasplatte aufgespritzt und danach die eigentliche Probe unter

Vakuum zur Vermeidung von Lufteinschlüssen auf den Gelcoat abgesenkt. Moor benö¬

tigte diesen Schritt nicht, da seine Glasplättchen eine Größenordnung kleiner loaren.



5. Stoß auf Verbundstrukturen

Diese minimale Krümmung der Platten hatte rein theoretisch nicht auftreten dür¬

fen, da der Laminataufbau der Probenplatte mittensymmetrisch ist und die auf die

Probe wirkende Temperatur über den Querschnitt konstant verteilt war Praktisch

jedoch kann diese Mittensymmetrie aus verschiedenen Gründen verloren gehen
Bei der 'Stapelung' der einzelnen Prepreglagen kann es zu minimalen Abweichun¬

gen in der Orientierung der emzelnen 0°- und 90°-Schichten kommen, was auf¬

grund der nchtungsabhangigen Wärmeausdehnungskoeffizienten sofort den

Verlust der Mittensymmetrie zur Folge hat Außerdem kann es bei der Aushärtung
der Platte im Autoklaven durch ein ungleichmäßiges Absaugen der Luft zu einer

ungleichmäßigen Harzverteilung im Laminat und damit ebenfalls zu einem Ver¬

lust der Mittensymmetrie kommen

Im Gegensatz dazu findet bei der Naßlaminiertechnik die Aushärtung der Platte

bei Raumtemperatur statt Es war mit der im folgenden Kapitel besprochenen
Methode möglich, eine für die optischen Untersuchungen zufriedenstellende Ober-

flachenquahtat zu erhalten

5.3.2 Handlaminierte Proben

Im Gegensatz zu der Herstellung der Prepreg-Proben fand der gesamte Fertagungs-
prozeß bei Raumtemperatur und normalen Luftdruck statt Analog zu der Prepreg-
Bearbeitung wurde der Gelcoat UP-Vorgelat T-35 weiß der Firma Suter Kunststoffe
AG auf zwei 5mm-dicke Glasplatte gespritzt Auf 100 Gewichtsteile Gelcoat wur¬

den 2 Gewichtsteile Harter ButanoxM 50 (Firma Suter Kunststoffe), 1 6 Gewichtstelle

internes Trennmittel PAT-659/B (Firma Wurtz) und 10 Gewichtsteile Aceton beige¬
mischt Das Aceton dient zur Verflüssigung des Lacksystems

Nach einer Aushartezeit des Gelcoats auf der Glasplatte von zwei Tagen wurden

die einzelnen Lagen des Verbundes nacheinander auf den trockenen Gelcoat lami¬

niert1 Bei dem verwendeten Epoxidharzsystem handelt es sich um den Harz LY

5082 und dem Harter HY 5083 der Firma Ciba Geigy Das Mischungsverhältnis
betragt 23 Gewichtsanteile Harter auf 100 Gewichtsanteile Harz Verwendet wur¬

den Lagen aus unidirektaonalen Kohlefasern, Vlies (Netz) und einfachem Haus-

haltspapier (Netz) Auch hier erfüllt das Papier und das Vlies den Zweck, das

Durchdrucken der Kohlefasern auf die Probenoberflache zu verhindern

Bei der Handlamimerung muß darauf geachtet werden, daß zwischen jeder Lage
alle Lufteinschluße beseitigt werden und die Orientierungen der Kohlefasern mög¬
lichst homogen in die gleiche Richtung zeigen Desweiteren sollte der Harz homo¬

gen auf der Probenflache verteilt werden Beides dient dazu, eme möglichst
homogene Steihgkeitsverteilung zu erhalten Nachdem alle zu laminierende

Schichten aufgebracht sind, wird die zweite Glasplatte mit dem Gelcoat auf die

Oberseite des Laminats gelegt Die beiden Glasplatten werden danach leicht mit

Schraubzwingen angezogen Das gesamte System härtet danach ungefähr eme

Woche bei Raumtemperatur aus Aufgrund des internen Trennmittels im Gelcoat

kann die Probe danach leicht von beiden Glasplatten entfernt werden

1 Da jede Lage einzeln auflaminiert wird können so bei sauberer Arbeitsweise Lufletn
Schlüsse vermieden werden
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5.4 Materialwertbestimmung

Die beiden Proben (siehe Figur 5-2), deren Steifigkeitswerte in Kapitel 5.4 für den

Vergleich mit der Theorie abgeschätzt werden, haben folgenden Lagenaufbau:

Composite 1

GC-P-P-V-V-90°-90°- I -90°-90°-V-V-P-P-GC

Composite 2

GC - P - P - 90° - 90° - 90° - I - 90° - 90° - 90° - P - P - GC

mit GC für Gelcoat, P als Papier- und V als Vlieslage.

Composite 1 Composite 2

AX3

^^^
^-~-"

^^"-"'^'i
•••••••• -"""^S- x2

••••••••

^••«••••»^——^
<1 •••••••• „^--—'

^-^^-
1 -^**^^^***^

1 .^-—""^

mittlere Plattendicke h = 2.68 mm

mittlere Dichte p = 1370 kg/m3

Figur 5-2 Für die schattenoptischen Versuche verwendeten mittensymmetri¬
schen CFK-Platten

Composite 1: Experiment 16.5.95 - 1

Composite 2: Experiment 7.9.95 - 3/4/6

Die auf diesem Weg gefertigten Proben erfüllen nun alle Anforderungen hinsicht¬

lich Ebenheit und Feinheit der Oberfläche. Analog zu den Plexiglas- und Quarz¬

glasplatten wird die Oberfläche mit Aluminium bedampft. Diese Verspiegelung
wurde nach dem PVD-Verfahren durch die Firma H. Kaltbrunner AG in Grenchen

durchgeführt.

5.4 Materialwertbestimmung

Für einen Vergleich der experimentellen Kaustiken nach dem Stoß auf die orthotro-

pen Platten ist es notwendig, die meisten Materialkennwerte der Platten zu ken¬

nen.
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5. Stoß auf Verbundstrukturen

Für die theoretische Berechnung des Stoßverhaltens auf die orthotrope Platte beno¬

tigt man die Elastizitätsmodule En und E22, die Schubmodule G12, G13 und G23
sowie die Querkontraktaonszahlen v12 und v2i, wobei aufgrund der Symmetrie des

Steifigkeitstensors gilt

Die theoretische Bestimmung der Steifigkeiten einer handlaminierten Probe durfte

sehr schwierig und mit großen Ungenauigkeiten behaftet sein, da der absolute

Harzgehalt und auch die ortliche Variation mcht bekannt ist Es wird daher eine

Methode verwendet, die mittleren Steifigkeiten der Platte ln-situ auf zerstörungs¬
freien Wege mit Hilfe von Biegestrukturwellenpulsen zu messen

Das Verfahren, welches von Veidt und Sayir entwickelt wurde, ermöglicht die

Bestimmung der Elastizitätsmodule E11 und £^2 in der Plattenebene und der

Schubmodule G13 und G23 senkrecht dazu Dazu werden die Dispersionskurven in

Richtung der Hauptachsen der Anisotropie auf experimentellen Wege ermittelt

Die frequenzabhangigen Phasengeschwindigkeiten ergeben sich aus der Differenz

der Phasenspektren an zwei unterschiedlichen Meßstellen

Mit Berucksichtagung des Schubemflußes in der theoretischen Losung können

durch Anpassung der theoretische Dispersionskurve an die experimentellen Ergeb¬
nisse die Werte für Eaa und Ga3 bestimmt werden Die Steigung der Dispersions-
kurve hangt für sehr große Wellenlangen nur vom Elastazitatsmodul ab Für kleiner

werdende Wellenlangen wird der Einfluß des Schubmoduls jedoch immer großer

Die von Veidt asymptotisch hergeleitete theoretische Losung der frequenzabhangi¬
gen Phasengeschwindigkeiten in orthotropen Platten entspricht (aufgrund seiner

Vernachlässigung der Querkontraktaon) der ersten Approximation von Sayir3 für

den anisotropen Balken Sayir hat in dieser Arbeit zusatzlich eine zweite, noch

genauere Approximation vorgestellt

Da die Streuung der experimentell gemessenen Phasengeschwindigkeiten emen

möglichen Fehler von maximal ±5% aufweist (siehe Figur 5-3) und damit die

Meßungenauigkeit über dem Gewinn an Genauigkeit bei Verwenden der zweiten

Approximation hegt, soll sich hier mit der ersten Approximation begnügt werden
Die schwankenen Phasengeschwindigkeiten sind, wie bereits angedeutet, mit der

Inhomogenität der handlaminierten Platte zu begründen
Die experimentelle Realisation der Aufnahme der Dispersionskurve in die beiden

Richtungen x1 und Xo, ist bei Veidt beschrieben Auf eine ausführliche Beschreibung
soll daher an dieser Stelle verzichtet werden

Figur 5-3 zeigt die gemessenen Dispersionskurven mit den gefitteten theoretischen

Losungen und die daraus erhaltenen Materialwerte für die beiden Proben 'Compo¬
site 1' und 'Composite 2'

Die in Figur 5-3 angegebenen Elastizitätsmodule sind die verschmierten Werte

J Veidt M "Studien zum bruchmechanischen und strukturmechanischen Verhalten von

Faserverbundplatten", Dissertation ETH, Nr 9424, Zürich 1991

2 Veidt M, SayirM B, "Experimental Evaluation ofGlobal Corrqxysite Umimate Stiffnesses
by Structural Wave Propagation", Journal of Composite Materials, Vol 24, 1990

3 Sayir M B
,
"Flexural Vibrations of Strongkj Anisotropie Beams", Ingenieur Archiv, Vol

49, 1980
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5.4 Materialwertbestimmung

über die gesamte Plattendicke, wobei die äußeren nichtverstärkten Schichten auf¬

grund der Biegeexperimente einen größeren Einfluß auf den gemittelten Wert

haben, als die innenliegenden Kohlefaserversteifungen. Daraus resultiert auch das

nur geringe Verhältnis der E-Moduli in den beiden Hauptrichtungen für die Probe

Composite 1.

Composite 1 Composite 1

cl~] 1-Richtung c\m] 2-Richtung

Eu = 12400N/mm2 ±3%

G13 = 1 750 N/mm2 ± l %

XLmJ

200 300 400 500 600 700

E22 = 5 850Nlmm2 ±3%

G23 = 1 600 N/mm2 ± 1 %

-2r1m]

100 200 300 400 500 600 700 800

O maximale gemessene Phasengeschwindigkeit bei entsprechender Wellenlänge

0 minimale gemessene Phasengeschwmdigkett bei entsprechender Wettenlänge

Composite 2

1-Richtung
Composite 2

2-Richtung

Eu =30000N/mm2 ±4%

G13 = 2 550 N/mm2 ±2%
"°

* - 2x[m]

100 200 300 40D 50C 600 700

Figur 5-3 Gefittete Dispersionskurven für die Richtungen xj und x2 bei den

verwendeten Platten 'Composite 1' und 'Composite 2' (siehe

Figur 5-2) und die daraus bestimmten Ergebnissefür die Material¬

werte

Da die verwendeten Proben primär unidirektional verstärkt sind, werden sie als

näherungsweise transversalisotrop (isotrope 2-3-Ebene) angenommen. Dieses ent¬

spricht beim 'Composite 1' nicht genau dem wirklichen Verhalten, da die an der

Ober- und Unterseite laminierten Vlieslagen ein anderes transversalisotropes Ver¬

halten (isotrope 1-2-Ebene) aufweisen. Da der Schubmodul aber nur für die Schub¬

korrektur benötigt wird, kann auch hier näherungsweise mit Gn~ G13 gerechnet
werden.

Zur Abschätzung der Querkontraktionszahl v12 bzw. v21 werden beim 'Composite
1' die Werte für den faserverstärkten Teil und für den Vliesteil einzeln approximiert
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5 Stoß auf Verbundstrukturen

und dann daraus der Gesamtwert angenähert bestimmt Bei Handlamiruerungen
ist der Fasergehalt nach Erfahrungen relativ niedrig und hegt m der Gegend von <p
=> 25961 Hashin2 gibt für diesen Fasergehalt bei typischen kohlenstoffverstarkten

Lagen eme Querkontraktionszahl v2kcfk) = 0.32 an. Für die Vlies- und Gelcoat-

schichten dominiert die Matrix und daher soll vereinfachend von emer reinen Epo-
xidharzschicht ausgegangen werden, was v21(EH) = 0.35 (Hashm2) entsprechen
wurde Der resultierende Wert für die Poissonsche Zahl wird also beim 'Composite
1' irgendwo zwischen diesen beiden Grenzen liegen Es ergeben sich damit als

Abschätzung für die Querkontrakhonszahlen folgende Naherungen
Composite 1 Composite 2

v« 0 34 0 32

V12 = v
Ü2

J

0 16 008

5.5 Theoretische Plattendeformationen

Um das Deformationsfeld emer orthotropen Platte nach emem Stoß zu berechnen,

muß, wie im isotropen Fall, die Deformation der Platte aufgrund emer beliebigen
Last berechnet und außerdem der zeitliche Verlauf eben dieser Last bestimmt wer¬

den Wie im Abschnitt 5 1 und 5 2 vermutet, wird man bei der Berechnung der

Deformationen gerade bei Beobachtung zum Stoßbeginn, wo hohe Frequenzen
bzw kleme Wellenlangen entscheidend smd, mcht auf die Berücksichtigung des

Schubes verzichten können Eme Theorie für anisotrope Platten, entsprechend der

MiHd/m'schen Theorie für isotrope Platten, stammt von Whitney & Pagano3 Analog
zu Christoforou & Szvanson* soll von diesen anisotropen Gleichungen ausgegangen
werden, die sich im orthotropen Fall noch stark vereinfachen Mit Hilfe des Galer¬

kinschen Verfahrens wird die Deformation aufgrund emer beliebigen zeitlichen

Kraftemwirkung bestimmt

In emem zweiten Schritt muß diese zeitliche Kraftemwirkung theoretisch berech¬

net werden Dieses funktioniert analog zur Zenerschen Theorie mit emem Kontakt¬

kraftgesetz und emem approximierten5 linearen Zusammenhang zwischen

Durchsenkung der Platte am Stoßort und Zeitintegral der Kraft Die hier gewählte
Vbrgehensweise entspricht der Losung von Olsson Die auf diesem Wege ermit¬

telte Stoßkraft wird mit experimentellen Ergebnissen verglichen

1 Wiedemann J, "Leichtbau, Band 2 Konstruktion", Springer Verlag, Berlin, 1989

2 Hashm Z, "Analysis of Properties of Fiber Composites with Anisotropie Constituents"

Journal ofApplied Mechanics, VoL 46, 1979

3 Whitney J M, Pagano N J
,
"Shear Deformation in Heterogeneous Anisotropie Plates",

Journal ofApplied Mechanics, VoL 37, 1970

4 Christoforou A P, Swanson S R, "Analysis of Impact Response m Composite Plates",

International Journal ofSouds and Structures, Vol 27, 1991

5 vernachlässigt wurde an dieser Stelle der Schubeinfluß und die Rotahonstragheit sowie

der Ein/luß der Ränder, daherJinden Reflexionen keine Berücksichtigung

6 Olsson R
, "Impact Response of Orthotropic Composite Plates Predictedfrom a One Para

meter Differential Equation" AIAA Journal VoL 30, 1992
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5.5 Theoretische Plattendeformationen

5.5.1 Berechnen des Deformationsfeldes wfx,, x%,t)

Vereinfacht man das von Whitney und Pagano hergeleitete Differentialgleichungssy¬
stem der anisotropen Platte mit Berücksichtigung des Schubes und der Rotations¬

trägheit auf den orthotropen Fall, so erhält man

h3
ßlVl,n+ßTlrfl,22+(ßT + V12ßl),l'2.12-Sl(,l'i + U'1) = 0—Wx (5-2)

h3
(BT + v12B,) y, 12

+ BTv/2 n
+ B2v/2 22

- S2 (y2 + w2) = p—w2 (5-3)

S,(y, ,
+ uij,) +S2(y22 + u)22) +p = phii, (5-4)

wobei u> die Deformation der Platte in 3-Richtung, i^, n/2 die Querschnittsneigun¬
gen in 1- und 2-Richtung und die Steifigkeiten wie folgt definiert sind:

B, =

Enh?

12(l-v12v21)

S, = KI3G13fi

_

E22h?
ß2-

12(l-v12v21)

K23G23h,

h?
3T =

G12l2' (5-5)

(5-6)

mit tc13 und k23 als Korrekturfaktoren, die analog zum isotropen Fall bestimmt

werden müssen.

Die Herleitung dieses Differentialgleichungssystems ist in Anhang J skizziert. Im

weiteren Verlauf werden aus schon besprochenen Gründen die Terme der Rotati¬

onsträgheit in Gleichung 5-2 und Gleichung 5-3 vernachlässigt.

Die Deformation der Platte soll wieder so berechnet werden, daß die Gleichungen
5-2 bis 5-4 im Sinne von Galerkin im integralen Mittel über die Platte erfüllt wer¬

den. Wie im isotropen Fall interessiert nur das Deformationsbild zu Beginn des Sto¬

ßes, wo keine Reflexionen der Wellen vom Rand zurückgekommen sind, so daß

Randbedingungen keine Rollen spielen. Es soll jedoch auch hier, wie in Figur 5-4

dargestellt, von einer endlichen Platte mit den Seitenlängen a und b ausgegangen
werden.

Stoßzentrum

Figur 5-4 Definition der Platte für die theoretische Berechnung der Deforma¬
tion aufgrund des Stoßes

Die Ansatzfunktion für w wird analog zum isotropen Fall so gewählt, daß die Ver¬

schiebung am fiktiven Rand verschwindet und im Stoßzentrum (Koordinaten

(x10,X2o) ungleich Null ist. Weiterhin muß sie sich wie im isotropen Fall orthogonal
verhalten, damit sich das aus der Gleichung 5-4 entstehende Differentialglei¬
chungssystem entkoppelt. Die Ansätze für \j/j und y2 werden so gewählt, daß sich
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5 Stoß auf Verbundstrukturen

für die Gleichungen Gleichung 5-2 und Gleichung 5-3 einfache algebraische
Zusammenhange zwischen den Zeitfunktaonen von w und \jflr sowie u> und y/2

ergeben

Die gewählten Ansätze sind

w(xvxvt) = X l^jk(t)sm[-^jsm{-r^j (5-7)

J = i fc = i

V,(*,.*2.t) = I lnjk(t)cos{-^)sm{-r^) (5-8)

j=lk=l

_/ = 1 Je = 1

Sie erfüllen die Randbedingung emer gelenkigen Lagerung mit verschwindender

Deformation und verschwindendem Moment entlang des fiktiven Randes

Für die Flachenlast p(x1,x2,t) soll angenommen werden, daß im Stoßzentrum mit

den Koordinaten (jr10,A2o) eine Einzellast angreift Es gilt also

p(xvx2,t) = F(t)o(Xl-xlQ)o(x2-x20) (5-10)

Setzt man die Ansatzfunktaonen m die Gleichungen 5-2 bis 5-4 em, so erhalt man

£ £ [^ÄJiJ^T^J+^1 + BT),Jk^ +

J=lk = l (5-11)

I i [^Bi+BT^Jk^ + B2,Jk{kiJ + BT,Jk^J +

j=lk=l (5-J2J

J="c=l (5-13)

(jnxA fknx2\'\
SmV~a~)smV~b~J J

= *"(t)5(x,-x10)5(x2-x20)

Zur Erfüllung der Gleichung 5-11 und Gleichung 5-12 wird gefordert, daß jedes
Reihenglied für sich verschwindet

Mit Hilfe der Abkürzungen

a" = b>(?)2+bt(t)2+s" (5-m>

A22 = B2(^J + BT(^J + S2 , (5-15)
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5 5 Theoretische Plattendeformationen

A]2= (vI2B)+Br)J|^, sowie

A13 - ~e7S\ A - ^S
A23

~

b 2

(5-J6)

(5-17)

laßt sich zwischen den zeitlichen Amplitudenfunkhonen der einfache Zusammen¬

hang

IjfcW =MJ^JkW und

Hjk(t) =Njk?,Jk(t)
finden, wob«

Mjk =

und

NJ* =

!1

Ai3A22- A23Ai2

A12-A,,A22

^23^11 "^13^12

A12- AnA22

Jk

j*

(5-18)

(5-19)

(5-20)

(5-21)

Mit der Hilfe der Gleichungen 5-18 und 5-19 kann die Gleichung 5-13 in der Form

8(x,-x10)8(x2-x20)

1 I [**+%£*} s*(^Wnr
J=lk=l

F(t)

ph

geschrieben werden

Die Eigenfrequenz co,k ist dabei definiert als

Jk ph

Multipliziert man Gleichung 5-22 mit der beliebigen Wichtungsfunkfaon

fbxxA fmnx2\
flmiXvXl) =

SmK-a-)SW\—b~J

und integriert dann alles über die Plattenflache, so ergibt sich

ba J K
r

,Jnxs ,kKX2

(5-22)

(5-23)

jjZ X [(tjk + ^jk) ^{~){
00J = lk = l

sm[ __> j sm[__>J j dXi dXi = (5-24)

ba

f(t)ff__f»^l

00

#JJ sml

btx. f mir*.

V 5(*i "xio)8(*2-*2o) dx,dx2

v2 »•20'"Jvl,*A-2

Für den Fall, daß l =j und m = k, gilt die Orthogonahtatsbeziehung
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5 Stoß auf Verbundstrukturen

.ar fmx.\ (kitx~\ fbxxA f mnx.\ i

JWVjW~tr)sui-cv)sm{-tr)d^dx2 = -4ab <5-25)

0

Das Integral verschwindet dagegen für alle anderen Falle, d h falls l #j oder m^k.

Verwendet man diese Beziehung entkoppelt sich das System von Differentialglei¬
chungen und man erhalt für jedes Reihenglied die Differentialgleichung des Ein-

massenschwingers, die sich in der Form

^+ »l£,fc = 5öUF(t)"(t-W^) (5~263

schreiben laßt

Die Losung dieser Differentialgleichung ergibt sich analog zum isotropen Fall als

43,„(^M^4
JK

0

Die Verschiebung w(x1,x2,t) der Platte nach dem Stoß ist damit mit Hilfe der

Gleichung 5-7 bestammt

5.5.2 Abschätzen des Stoßkraftverlaufs Fit)

Zur Bestimmung des Stoßkraftverlaufs bei den in dieser Arbeit gemachten Stoßex¬

perimenten auf eine orthotrope Platte wird die Stoßkraft gemessen und mit einer

theoretischen Losung verglichen

Die Messung findet mit dem in Kapitel 3 beschriebenen Beschleunigungsaufneh¬
mer statt Genau wie bei den Beschleunigungsmessungen von Kapitel 3 21 wurde

auch hier zwischen Ladungsverstarker und Oszilloskop ein Tiefpaßfilter mit einer

Grenzfrequenz von 30 kHz geschaltet

Für die theoretische Approximation gibt es verschiedene Ansätze Die Modellie¬

rungen von Frischbier
,
Olsson2 und Streubel3 stellen eine Zener äquivalente

Methode dar Es wird auch im Stoß auf eine orthotrope Platte davon ausgegangen,
daß das Hertzsche Kontaktkraftgesetz 2-1 gilt und Reflexionen vom Rand keiner¬

lei Einfluß auf den Stoßkraftverlauf haben ('unendlich große Platte')

Für die Berechnung des modifizierten Kontaktkraftgesetz-Koeffizienten kor0wtrop
gibt es viele Ansätze Es sei an dieser Stelle auf Frischbier verwiesen, der verschie¬

den ausfuhrliche Möglichkeiten gegenüberstellt

Eine einfache Approximation macht Olsson, der für den Koeffizienten k im ortho¬

tropen Fall analog zu Gleichung 2-2

1 Frischbier J "Theorie der Stoßbelastung orthotroper Platten und ihre expenmentelle
Überprüfung am Beispiel einer unidirektional verstärkten CFK Verbundplatte", VDI Fort

schritt Berichte Reihe 18 Nr 41 Dusseldorf 1987

2 Olsson R "Impact Response of Orthotropic Composite Plates Predictedfiom a One Para

meter Differential Equation" AIAA Journal Vol 30 1992

3 StreubelR "Zur Stoßbelastung anisotroper Bauteile" Ingenieur Archiv Vol 56 1986
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5 5 Theoretische Plattendeformationen

4 i— (5-28)

'?--
'33

vorschlagt, da für das Eindringen der Kugel m die Platte der Elastazitatsmodul m

Querrichtung E33 maßgebend ist (siehe auch Grezczuk1) Für das im allgemeinen
richtungsabhangige v3r bzw vr3 wird der Mittelwert über den Umfang 2ti gebildet

Da Kugel und Platte bei der in dieser Arbeit durchgeführten Konfiguration wah¬

rend des Stoßes eine maximale gegenseitige Eindrmgtaefe von ca 30 50 um

haben und m diesem Bereich kemerlei Faserverstarkungen vorhanden sind (siehe

Figur 5-2), muß nur die Gelcoatschicht an der Oberflache berücksichtigt werden

Es kann also in diesem lokalen Oberflachenbereich isotropes Verhalten angenom¬

men werden und das Kontaktkraftgesetz vereinfacht sich zu Gleichung 2-1 mit

dem Koeffizienten der Gleichung 2-2

Die Proportionalität zwischen Kontaktkraft Fft) und Geschwindigkeit der Platte im

Stoßzentrum w0, die durch Gleichung 2-5 beschrieben und im isotropen Fall auch

exakt hergeleitet wurde (Gleichung 2-31), gilt auch im orthotropen Fall approxima¬

tiv

Frtschbier berechnet die Deformation der Platte direkt unter dem Stoßort in Abhän¬

gigkeit des Zeitantegrals über der Stoßkraft und erhalt für den Proportaonahtatsfak-
tor

4nJphjB^B2

F Je, I)
'

(5-29)

wobei F(k,n/2) die Legendresche Normalform des elliptischen Integrals erster Gat¬

tung

*I J-
cfy

ovl -Je2 sin \|/

mit

1
ß.2 ^

JB^B2)
darstellt

Die Kreuzsteifigkeit B12 ist definiert als

B12 = v12B1+2BT

Olsson bestätigt im Anhang seiner Arbeit die Gleichung 5-29 von Frischbier

Streubel dagegen mittelt in seinem Ansatz in einfachster Form und setzt

(5-30)

(5-31)

(5-32)

1 Zukas J A Nicholas T Swift H F Greszczuk L B Curran D R

John Wiley & Sons New York 1982

"Impact Dynamics"
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5. Stoß auf Verbundstrukturen

ß12 = JB1B2
Der Proportaonalitatsfaktor 5-29 vereinfacht sich damit zu

(5-33)

n = oJphJiT^ (5-34)

Bei der Herleitung der Gleichungen 5-29 und 5-34 wurde auf die Berücksichti¬

gung des Schubemflußes und der Rotationstragheit verzichtet Mit bekannten

Koeffizienten k und r\ ist es damit möglich, analog zum isotropen Fall die

Gleichung 2-9 aufzustellen und damit den Stoßkraftverlauf zu bestammen

Christoforou & Swanson1 berechnen dagegen den Stoßkraftverlauf mit Berücksichti¬

gung des Schubemflußes in der Deformation Sie verwenden jedoch nur ein linea¬

res Kontaktkraftgesetz mit modifizierten Proportaonalitatsfaktor zwischen Kraft

und Eindrmgtaefe

Figur 5-5 Theoretischer und experimentelle Ergebnisse für den Stqßkraftver
laufF(t) während des Experimentes '160595 1'. Die beiden experi¬
mentellen Ergebnisse unterscheiden sich nur m der Wahl des

zwischengeschalteten Filters (30 kHz bzw. kein Filter)

Figur 5-5 zeigt den experimentellen und theoretischen Stoßkraftverlauf F(t) auf die

im Abschnitt 5 3 und 5 4 besprochene Platte 'Composite 1' Für die theoretische

Berechnung wurde die Gleichung 2-9 mit dem modifizierten Koeffizienten tj der

Gleichung 5-29 verwendet

Der Effekt der auftretenden Oberschwingung in dem mit dem Beschleunigungs¬
aufnehmer gemessenen Kraftverlauf wurde bereits in Kapitel 3 ausführlich bespro¬
chen

Die gute Übereinstimmung zwischen Expenment und Theorie rechtfertigt das Ver¬

wenden der approximativen Stoßtheorie

1 Christoforou A P, Swanson S R
, "Analysis of Impact Response m Composite Plates",

International Journal ofSolids and Structures, VoL 27, 1991
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5.6 Vergleich Experiment -Theorie

Die während dieses Stoßes mit der Cranz-Schardin Kamera in der reellen Beobach¬

tungsebene Zq = 1.43 m gemachten Photos zeigt Figur 5-6

Die numerische Auswertung der in diesem Abschnitt beschriebenen Theorie zur

Berechnung der entstehenden Kaustiken wurde von Kotsahs1 in seiner Semesterar¬

beit durchgeführt

Figur 5-6 Experimentelle Kaustiken nach einem Stoß aufdie orthotrope Platte

'Composite 1' mU den Stoß- und Materialparametern aus Figur 5-5.

Photographiert wurde in der reellen Beobachtungsebene Zg = +1.43

m.

5.6 Vergleich Experiment -Theorie

Während des in Figur 5-10 dargestellten Stoßes wurden während der ersten 100

us in der reellen Beobachtungsebene Zq = +1.40 m mit dem Cranz-Schardin Auf¬

bau Schattenbilder gemacht.

1. Kotsalis G. N., "Theoretische Berechnung orthotroper Plattendeformationen aufgrund
einer Stoßbelastung und die darausfolgenden Kaustiken". Semesterarbert am Institutfür

Mechanik der ETH Zürich, Sommersemester 1995.
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5. StoS auf Verbundstrukturen

Experiment 7 9 95 3

Dj = 0 mm
.

•

I>2 = 0 mm »

' '

17us

)j =29 mm

. />2 = 24 mm

>.«• ^>MI W,.^*Jg»t

32 us

D] = 50 mr/i

Ö2 = 35 mm

62 us

Dj = 81 n

D2 = 52 mm

Figur 5-7

'
'

47 us

/>! = 65 mm

= 43 mm

107 US

»1 = UOmm

D2 = 68 mm

Lvpt nniLiitcUe Kaustiken nach einem Stoß aufdie orthotrope Platte

mit v0 =3 86 m/s (weitere Parameter wie m Figur 5-10) in der reel

len Beobachtungsebene Zq = 1 40 m
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5.6 Vergleich Experiment -Theorie

1 ps

Di = O mm

D2 = 0 mm

32 US

Di = 50 mm

/^ = 35 mm

62 US

Dj = 76mm

D2 = 52 mm

92 us

Dj = 96 mm

Dg = 64 mm

/>2 = 58 mm

107 US

= 104 mm

l>2 = 72 mm

Figur 5-8 Theoretische Kaustiken nach einem Stoß auf die orthotrope Platte

mit Vq = 3.86 m/s (weitere Parameter wie in Figur 5-10) in der reel¬

len Beobachtungsebene Zq = 1.40 m
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5. StoS auf Verbundstrukturen

Theorie Experiment

6 US

Di = 14 mm

Ü2 = 12 mm

6 us

Di = 13 mm

Di = 12 mm

W

*>jj"\>v.».v'.^ • » •" '• '-'.7" ••»-•

Figur 5-9

11 /JS

Dl = 24 mm

«2 = J9 mm

Experiment 7.9.95-6

11 ps

Di = 22 mm

D2 = 19 mm

Theoretische und experimentelle Kaustiken kurz nach Stoßbeginn
auf die orthotrope Platte 'Composite 2' mit v0 = 3.86 m/s (weitere
Parameter wie in Figur 5-10) in der reellen Beobachtungsebene Zq
= 1.40 m
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5 6 Vergleich Experiment -Theorie

Setzt man den bekannten Kraftverlauf in die Gleichung 5-7 bzw Gleichung 5-27

ein, so kann man die entstehenden Schattenbilder auch theoretisch berechnen Das

schon aus Kapitel 1 bekannte Abbildungsgesetz vereinfacht sich in der Darstel-

lungsweise, da keine Zylinderkoordinaten verwendet wurden

Analog zu Gleichung 1-3 erhalt man

-2z,

-2z,

3m

dw

°dxZ

(5-35)

Figur 5-7, Figur 5-8 und Figur 5-9 zeigen die Ergebnisse für Experiment und Theo¬

rie für einen Stoß auf die ausgemessene orthotrope Platte mit den Material- und

Stoßparametern aus Figur 5-10 Die charakteristischen Durchmesser Dj und D2
der Kaustiken in Richtung der Koordinaten Xi und x^ werden verglichen

250 -

200

150

100

50 -

Stqßparameter der Stahkugel

mKugel
= 63 9

v0 = 3 86 m/s

Materialparameter der Flotte 'Composite 2'

h = 2 68 mm und p = 1370 kg/m3
Eu =30 000 N/mm und £22 = 7 000 N/mm2

G23 = 1 840 N/mm2 und G12 = G13 = 2 550 N/mm2

v12 = 008undv21 =0 32

Materialparameterfür Kontaktgesetz

Gelcoat E = 5800 N/mm2 und v = 0 37

t[s\

0 00002 0 00004 0 00006 0 0000? 0 0001 0 00012

Figur 5-10 Theoretischer Stoßkraftverlauf F(t) während des Experimentes
'7 9 95 3/6 und die dazugehörigen Stoß und Matenalparameter

Wie sich zeigt, gibt es eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Theorie und

Experiment

Lediglich die äußere Enveloppe, die sich in den theoretischen Bildern erkennen

laßt, ist auf den experimentellen Photos nicht zu finden Die äußere Enveloppe ent¬

steht aus den Lichtstrahlen größter Neigung (siehe dazu Figur 4-5), die bei dieser

hohen Aufprallgeschwindigkeit partiell großer ist als die kritische Neigung der

Gleichung 3-3 Die Konsequenz ist, daß gerade die für die äußere Enveloppe ver¬

antwortlichen Lichtstrahlen am Achromatenkopf 'hangen' bleiben und nicht den

Weg durch die Linse auf die Filmebene finden

Die anfangliche Vermutung, daß der Schubeinfluß gerade zu Stoßbeginn auf kei¬

nen Fall zu vernachlässigen ist, hat sich also m Form der annahrend rotationssym¬
metrischen Kaushken für Experiment und Theorie zum Zeitpunkt 6 us nach

Stoßbegmn voll bestätigt Bei Vernachlässigung des Schubeinflusses hatten sich die

Kaustaken von Stoßbeginn an stark oval ausgebildet
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5. Stoß auf Verbundstrukturen

5.7 Kaustiken bei stoßbelasteten SandWichstrukturen

5.7.1 Dynamisches Verhalten und typischer Versagensmechanismus

Sandwichstrukturen sind dreischichtige Strukturen, bestehend aus steifen und

festen Deckschichten und einem dazwischenliegenden leichten Kern. Die Steifig¬
keit dieser Strukturen setzt sich zusammen aus der Biegesteifigkeit infolge Mem¬

branwirkung der Deckschichten, der Schubsteifigkeit des Kerns und der

Eigenbiegesteifigkeit der Deckschichten, die bei dynamischen Problemen durchaus

nicht zu vernachlässigen ist.

Sandwichstrukturen erlauben optimale Anpassung an die geforderte Anwendung
durch geschickte Kombination von Material und Geometrie der Deckschichten und

des Kerns.

Diesen vielen Vorteilen der Verbundstrukturen steht nach wie vor ein bedeutender

Nachteil gegenüber. Das aus Stössen resultierende Versagen der Struktur, welches

noch nicht eindeutig geklärt ist, zieht Einschränkungen in der Verwendung, z. B.

im Flugzeugbau nach sich. Sandwichbauteile werden daher zur Zeit nur für nicht

'lebensnotwendige' Bauteile wie z.B. Triebwerksverkleidungen oder Kabinenbö¬

den verwendet.

Das Wellenausbreitungsverhalten von Sandwichstrukturen, welches die Grund¬

lage zur Analyse von Stoßproblemen darstellt, wurde von Sauir3i mit Hilfe cha¬

rakteristischer Wellenlängen beschrieben. Er führte zur Abschätzung der

notwendigen Einflüsse die charakteristischen Referenzwellenlängen Xj, X2 und X3
ein, die im folgenden kurz beschrieben werden. Wenn

X>X, = 2;tHj^ji, (5-36)

verhält sich die Struktur wie eine dünne Platte, wobei sich die Biegesteifigkeit
zusammensetzt aus den Membransteifigkeiten der Deckschichten ('Steinersche

Anteile'). Hier gilt analog zur klassischen Plattentheorie

(5-37)
\ B (2*

B -

^2(pDh + pKH)VX

2EDH2h

l-v2n
'

mit

2Er,H2h
(5-38)

l.z.B. Plantema F. J., "Sanduiich Construction", John Wiley & Sons, Inc., New York, 1966.

2.z. B. StammK, WitteH., "Sandwichkonstruktionen", Springer Verlag, Wien, 1974.

3. Sayir M. B., Koller M. G., "Dynamic Behaviour of Sandwich Plates", Journal ofApplied
Mathemattes and Physics (ZAMP), VoL 37, 1986.

4. Sayir M. B., "Biegewellen in Sandwichstrukturen", Schweizer Ingenieur und Architekt,

Vol. 7, 1983.
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5.7 Kaustiken bei stoßbelasteten Sandwichstrukturen

wobei 2H die Kerndicke und h die Deckschichtdicke darstellt. Bei den Material¬

werten wird Dals Index für die Deckschicht und Kais Index für den Kern verwen¬

det. Bei mittleren Wellenlängen in der Größenordnung von

A ~ A..

'kH

(5-39)

wird die Abhängigkeit der Phasengeschwindigkeit von der Frequenz schwächer.

Die Struktur entspricht einer reinen Schubplatte mit der Schubsteifigkeit des Kerns

und der Masse des gesamten Querschnittes. Die Deckschichten tragen nicht zur

Steifigkeit bei.

Bei Wellenlängen

A = A, -K5 (5-40)

die jedoch nach wie vor groß sind gegenüber dem Dickenparameter H, breiten sich

die Biegewellen nur noch in den Deckschichten aus. Die Eigenbiegesteifigkeit der

Deckschichten muß dann berücksichtigt werden. Für die Phasengeschwindigkeit
in diesem, wieder mehr von der Frequenz abhängigen Bereich gilt

2Br

2(PDh + PKH)

4n (»-;r°.
HB

D

J

(5-41)

Die Biegesteifigkeit der Deckschicht ist gegeben durch

3

ßD =

EDh

12(l-vD)

c (m/s/

Nach Gl. 5-37

(5-42)

Nach Gl. 5 41

Figur 5-11 Dispersionskurve für die in diesem Abschnitt besprochene Sand¬

wichplatte (Plattenparameter in Figur 5-13).

1. Koller M. C, "Elastic Impact ofSpheres on Sandwich Plates". Journal ofApplied Mathe-

matics and Physics (ZAMP), Vol. 37, 1986.
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5. Stoß auf Verbundstrukturen

In Figur 5-11 ist die Phasengeschwindigkeit in Abhängigkeit des Reziprokwertes
der Wellenlänge für die verschiedenen Bereiche dargestellt. Die verwendeten

Material- und Geometrieparameter der Platte sind in Figur 5-13 aufgelistet und

entsprechen denen des dort dargestellten Experimentes.

Koller beschäftigte sich mit dem elastischen Stoß von Kugeln auf Sandwichstruk-

turen unter Annahme der Hertzschen Theorie und zeigte daß Sandwichplatten
anders auf einen Stoß reagieren als isotrope dünne Platten. Wenn der Hauptanteil
der durch den Stoß angeregten Wellenlängen sich in einem Bereich befindet, in

denen der Schub einen Einfluß hat (also für A < A(), wird die Sandwichplatte am
Stoßort nach Erreichen einer maximalen Deformation zurückfedern, d.h. die Defor¬

mation nimmt wieder ab. Dieses Zurückfedern tritt schon vor Beendigung des

Stosses ein. Im Gegensatz dazu steigt bei der dünnen Platte die Verschiebung am
Stoßort während des Stosses an und bleibt nach Stoßende konstant.

Bei Stössen auf Sandwichplatten ist die darausfolgende Beschädigung der Struktur

unter Umständen von außen nicht sichtbar. Ein charakteristisches Schadensmuster

nach einem kurzen Stoß auf eine Sandwichplatte, das von Kosza und Sayir2
beschrieben wurde, zeigt Figur 5-12.

Zusatzmasse F(t) I Querriß
Delamination

Delamination

Figur 5-12 Typisches Schadensmuster in Sandwichstruktur nach einem kurz¬

zeitigen Hochgeschwindigkeitsstoß mit einem ProjektiL Die Zusatz¬

masse verhindert die Penetration des Geschosses.

Unter der Stoßfläche beginnt eine Delamination zwischen der stoßseitigen Deck¬

schicht und des Kerns. An einem definierten Ort geht der Riß in einem bestimmten

Winkel durch den Kern und es entsteht eine weitere Delamination zwischen stoß¬

entgegengesetzter Deckschicht und dem Kern.

5.7.2 Stoßkaustiken auf intakte und geschädigte Strukturen

Der Unterschied in den dynamischen Stoßkaustiken zwischen intakter und mit

dem in Figur 5-12 beschriebenen Schadensmuster versehenen Sandwichplatten
wird im folgenden beschrieben.

Für die Untersuchungen wurden Sandwichplatten mit Polycarbonatdeckschichten
(Makroion) und Schaumstoffkern (PVC) verwendet. Die Oberflächenqualität der

1. Koller M. G., "Elastic Impact ofSpheres on Sandwich Plates", Journal ofApplied Mathe-

matics and Physics (ZAMP), Vol. 37, 1986.

2. Kosza P., Sayir M. B., "Failure Pattems in the Core ofSandwich Structures under Impact
Loading", International Journal of Impact Engineering, VoL 15, 1994.
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5.7 Kaustiken bei stoßbelasteten Sandwichstrukturen

Deckschicht ist daher ohne zusätzliche Bearbeitung gut und als einzige Vorberei¬

tung zur Verwendung für die Schattenoptik ist eine Verspiegelung notwendig, die

wiederum durch Bedampfen mit Aluminium erfolgt.
Ous

Stoß auf intakte Sandwichplatte

Parameter

Makroion Deckschicht- ED = 5100 N/mm2 (bei 1 MHZ}

prj = 1200 kg/m3
vD = 0.36

Schaumstoff-Kern: GK = 25 N/mm2

pK = 75 kg/m3
Geometrische Größen: H - 5 mm

h = 1mm

30 us D = 217mm 60 /is D - 44 0 mm 90 us D = 62.5 mm

i

Wp»^^ji^^^^H^H^|K
120 US D = 80.4 mm 150 us 11 - 16 9 mm 180 us D= 112 3 mm

10 12 93 1

Figur 5-13 Kaustiken auf unbeschädigte Sandwichplattefür den Zeitraum von

0 us 180 ps in der reellen Beobachtungsebene mit z0 = 2.5 m

Figur 5-13 zeigt experimentelle Kaustiken nach einem Stoß auf eine unbeschädigte
Sandwichplatte, die von Conrad1 während seiner Diplomarbeit aufgenommen wur¬

den.

Die Kaustik bildet sich, wie schon in Kapitel 4 (Figur 4-5) besprochen, jeweils in

1. Conrad M. M.. "Zerstörungsfreie Prüfung von geschädigten stossbelasteten Sandwich

strukturen unter Anwendung der schattenoptischen Methode und der Interferometrie".

Diplomarbeit am Institut fiir Mechanik der ETI! Zunch. Wintersemester 1993/94.
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5. Stoß auf Verbundstrukturen

der Umgebung des ersten Minimums der radialen Deformationslinie.

Die teilweise auftretende Eckigkeit der Kaustik hat die gleiche Ursache wie die
Netzstruktur der Oberfläche, die auf allen Bildern erkennbar ist. Aufgrund der sehr

groß gewählten Beobachtungsebene von Zq = 2.5 m wird die Unebenheit der Pro¬

benoberfläche stark überhöht dargestellt. Schon kleinste Ablenkungen der Licht¬
strahlen aufgrund minimaler lokaler Unebenheiten werden so deutlich. Die lokale

Neigung der belasteten Platte setzt sich nun aus der lokalen Vorneigung (inhomo¬

gen) und der Neigung aufgrund der momentanen Stoßbelastung (rotationssymme¬
trisch) zusammen. Die Rotationssymmetrie der Lichtintensitätsverteilung in der

Beobachtungsebene geht damit verloren, die Kaustik verschiebt sich lokal an einen

anderen Ort, was dann die Ecken zur Folge hat.

0ps-5us —rrrWnr

Figur 5-14 Schematische Darstellung der Vorgänge im unbeschädigten Sand¬
wich aufgrund eines elastischen Stoßes

Ungefähr 30 us nach Stoßbeginn baut sich aufgrund der im Querschnitt hin und

her laufenden Wellen eine Biegewelle auf, die sich dann vom Stoßzentrum weg
nach außen ausbreitet. Figur 5-14 macht diese Entwicklung schematisch deutlich.

Drei verschiedene Arten von Wellen entstehen im ersten Moment der Krafteinlei¬

tung. Der größte Anteil der Energie geht in Rayleigh-Oberflächenwellen, aus unge¬
fähr einem viertel der Energie werden S-Wellen generiert und nur der kleinste

Anteil von unter 10% wird für longitudinale P-Wellen verwendet1.

1. Woods R. D-, "Screening of Surface Waves in Soils", Journal of the Soil Mechanics and
Foundations Division: Proceedings of the American Society of Civil Engineers. VoL 94,
1968.
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5.7 Kaustiken bei stoßbelasteten Sandwichstrukturen

Die für das in Figur 5-13 dargestellte Experiment verwendete Sandwichplatte
wurde danach einem zerstörenden Stoß mit einem Kleinkalibergewehr und

Zusatzmasse ausgesetzt, so daß das klassische Versagensmuster von Figur 5-12

auftrat.

Ous

Stoß aiifgeschädigte Sandwichplatte

45 US 90 US 135 us

irr-

km. J

180 us

©
270 ;is

:§»'!•

L**.y*Aj
Figur 5-15 Kaustilcen nach Stoß auf geschädigte Sandwicliplatte für den Zeit¬

raum 0 ps 270 us nach Stoßbeginn in der reellen Beobachtungs

ebene z0 = 2.5 m Es handelt sich um die gleiche Platte, wie in

Figur 5-13.

Der elastische Kugelstoß auf die nun beschädigte Platte wird wiederholt Die

mechanischen Ablaufe aufgrund des elastischen Pendelstoßes ändern sich nun. Die

untere Deckschicht hat bereits eine bleibende Deformation im Bereich ihrer Delam¬

ination mit dem Kern, wie das Photo zu Beginn des Stoßes (( = 0 us) in Figur 5-15

zeigt, das ebenfalls von Conrad aufgenommen wurde. Figur 5-16 macht die Unter¬

schiede zur intakten Platte schematisch deutlich.
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5. Stoß auf Verbundstrukturen

Hertzsche Pressung

0ßS-5plS

Wellenausbreitung
in der oberen Deckschicht -

bleibende Deformation

"' -"~B"

25 us - 30 us

Kontaktfläche zwischen

Deckschicht und Kern

Wellenausbreitung
im Kern

\ Hertzsche Pressung

Biegewellenausbreitung
in der oberen Deckschicht

Hertzsche Pressung

40 )1S
- 50 US

Biegewellenausbreitung
in der unteren Deckschicht

ab 120 ps

Bilden einer Sandwichbiegewelle
im ungeschädigten Außenbereich

unaeschädiat *

Grenzschicht¬

schwingungen

Hertzsche Pressung

^^^maeschadigt

Grenzschicht¬

schwingungen

Figur5-16 Schematische Darstellung der Vorgänge im beschädigten Sandwich
aufgrund eines elastischen Stoßes (Kugel stark verkleinert darge¬
stellt)

An der Stoßstelle der Kugel ist eine Delamination zwischen oberer Deckschicht

und Schaumstoffkern vorhanden. Bei Beginn des Stoßes und der daraus resultie-
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5.7 Kaustiken bei stoßbelasteten Sandwichstrukturen

renden Wellenausbreitung baut sich daher vorerst nur in der oberen Deckschicht

eine Biegewelle aus. Erst später, wenn der Kontakt zwischen Deckschicht und Kern

aufgrund der Deformation der oberen Deckschicht hergestellt wurde und die Kon¬

taktfläche dann zunehmend größer wird, beginnen sich die Wellen auch im Kern

und der unteren Deckschicht auszubreiten. Auch in der unteren Deckschicht bildet

sich nun eine Biegewelle, wobei hier der Kern noch mit seiner Masse Einfluß

nimmt. Treffen die phasenverschobenen Biegewellen der beiden Deckschichten an

den Rand des Risses, entsteht eine gemeinsame Sandwichbiegewelle. Hierbei müs¬

sen Übergangsbedingungen erfüllt werden. Es bauen sich Grenzschichtschwingun¬

gen auf. Die Kaustikfortbewegung an dieser Stelle verlangsamt sich deutlich.

5.7.3 Stoßkaustiken während des Zerstörungsprozesses

Auch während der Entstehung des von Kosza und Sayir besprochenen Schadensmu¬

ster in Sandwichstrukturen aufgrund kurzzeitiger hochenergetischer Stöße konn¬

ten Schattenbilder gemacht werden.

Figur 5-17 Kausakentwicklung in der reellen Beobachtungsebene Zq = +1.1 m

bei zerstörenden Stoß aufSandwichstruktur
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5. Stoß auf Verbundstrukturen

Zur Anregung des Hochenergiestoßes mit sehr kurzer Stoßdauer (um 30 ßs) wird

ein Kleinkalibergewehr verwendet. Um jedoch eine nicht erwünschte Penetration

der Sandwichstruktur zu verhindern, wird auf der Stoßseite am Ort des Stoßes die

schon besprochene metallische Zusatzmasse aufgeklebt, die die Stoßkraft flächen-

haft verteilt. Auch hier soll bei Stoßbeginn die Funkenreihe der Cranz-Schardin

Kamera gezündet werden. Der dazugehörige Meßaufbau einschließlich verwende¬

ter Triggerung wurde bereits in Kapitel 3.2.2 diskutiert. Bei den verwendeten Pro¬

ben handelt es sich um Sandwichplatten mit orthotropen Glasfaserlaminaten als

Deckschichten und Schaumstoffkernen. Die Steifigkeiten in Richtung der beiden

Hauptachsen der Anisotropie sind gleich. Die Orthotropie der Deckschichten spielt
bei diesen Untersuchungen keine Rolle, da es nur um die Interaktion von Deck¬

schicht und Kern geht, nicht aber um das Versagen der Deckschicht selbst. Die dem

Stoß entgegengesetzte Deckschicht wurde analog zu den handlaminierten ortho¬

tropen Platten aus Abschnitt 5.3.2 mit einem Gelcoat behandelt und dann mit Alu¬

minium bedampft um eine voll spiegelige Oberfläche zu erhalten.

Figur 5-17 zeigt aufgenommene Kaustiken in einer reellen Beobachtungsebene z0
= 1.1 m.

Die photographierten Kaustiken geben jedoch keinen Aufschluß über die Rißent¬

stehung. Die Gründe hierfür sind leicht zu erklären. Figur 5-18 zeigt schematisch

die verwendete Sandwichplatte und die Lage der Risse. Der Ort der Kaustik zu den

verschiedenen Photozeitpunkten ist eingetragen. Für Radien, die kleiner sind, als

der momentane Kaustikort, kann keinerlei Information aus den Bildern gelesen
werden, da innerhalb der Kaustik ein dunkles Gebiet entsteht, in das keine Licht¬

strahlen kommen. Da die Rißentstehung nach Kosza jedoch erst nach frühestens

100 ßs beginnt und der Ort der Kaustik zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel wei¬

ter vom Stoßzentrum entfernt liegt als die Orte der Rißentstehung, sind alle Vor¬

gänge die im Zusammenhang mit der Rißbildung stehen, von der Kaustik und

dem eingeschlossenen Schattengebiet verdeckt.

Stoßort
Rißvedauf

S3_

30ps 60us 90ßs 120)is

\
150 us\

\

Ort der Kaustik

zurjeweiligen
Zeit

—T"

10

—r

20

\ i.
30 40 50 60 70 80 r [mm]

Figur 5-18 Ort der Kaustik zurjeweiligen Zeit im Vergleich zum entstehenden

Riß

Anders formuliert kann man auch sagen: Die Rißbildung entsteht aufgrund der

größten Beanspruchung innerhalb des Bereichs, der die Kaustik bildet. In der reel¬

len Beobachtungsebene ist dieser Bereich jedoch aufgrund der starken Neigung der

Platte nicht sichtbar. Es entsteht dort das dunkle Feld, welches die Kaustik

umschließt.
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Optische Messung
der Plattenkrümmung

6.1 Einleitung

In der Mechanik werden verschiedenste Methoden der Spannungs- und Verfor¬

mungsmessung verwendet Die optischen Meßmethoden stellen emen m den letz¬

ten Jahren stetig gewachsenen Anteil davon dar Optische Spannungsmeß¬
methoden zeichnen sich dadurch aus, daß als primäres Meßmittel elektromagneti¬
sche Strahlung im Frequenzbereich des sichtbaren Lichtes verwendet wird

Licht weist mehrere, für die Meßtechnik wichtige Vorteile auf Meßverfahren mit

Licht sind beruhrungslos und beeinflussen das mechanische Verhalten des zu

begutachtenden Teils nicht Es gibt optische Punktmeß-, wie auch Flachenmeßver¬

fahren Mit einem Flachenmeßverfahren erhalt man einen schnellen Überblick über

einen ganzen Bereich mit emer einfachen Speicherung der Meßdaten (z B auf

einem Film) Aufgrund der großen Fortschritte m der Laserentwicklung, basieren

die meisten dieser Verfahren auf der kohärenten Optik2

Die Anwendung dieser kohärenten Methoden auf transiente dynamische Ereig¬
nisse kann sehr aufwendig, in vielen Fallen sogar praktisch unmöglich werden

Wenn Flachenmeßverfahren verwendet werden, ist es notwendig, zur Analyse von

Wellenausbreitungsphenomenen Bilder im us-Abstand zu machen Aprahamian et

al
, genauso wie Fallstrom et ali5 haben die Verschiebungsfelder einer Platte nach

einem Querstoß mit Hilfe der holographischen Interferometrie gemessen Die

erlangte Genauigkeit war sehr gut, sie konnten jedoch pro Versuch nur em Photo

1 Einen guten Überblick geben z B

Rohrbach C
,
"Handbuch der Experimentellen Spannungsanalyse", VDI Verlag, Düssel¬

dorf", 1989

Kobayashi A S
,
"Handbook on Experimental Mechanics", VCH, Second Revised Edi

tion, New York, 1993

2 z B Lauterbom W, Kurz T, Wiesenfeldt M. "Kohärente Optik", Spnnger Verlag, Berlin,

1993

3 Aprahamian R ,
Evensen D A

,
Mixson J S and Jacoby J L, "Holographie Study ofPro

pagating Transverse Waves m Plates", Experimental Mechanics, Vol 11,1978

4 Fällström K E
,
Gustausson H

,
Mölln N E and Wahhn A

,
"Transient Bending Waves m

Plates Studied by Hologram Interferometry", Experimental Mechanics, VoL 29, 1989

5 Fällström K E
, Lindgren L E

,
Moiin N E and Wahhn A

,
"Transient Bending Waves in

Anisotropie Plates Studied by Hologram Interferometry", Experimental Mechanics, VoL

29, 1989
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6 Optische Messung der Plattenkrummung

zu einer vorher fest definierten Zeit machen Dieses hatte zur Folge, daß sie eine

ganze Serie von Experimenten durchfuhren mußten, um eine Sequenz von Bildern

zu verschiedenen Zeiten nach Stoßbeginn zu erhalten Da bei Stoß- und Rißausbrei-

tungsproblemen die absolute Reproduzierbarkeit von Versuchen im allgemeinen
nicht gegeben ist, wäre es für eme quantitative Analyse solcher Probleme von gro¬
ßem Vorteil, mehrere Aufnahmen wahrend eines Versuches zu machen Dieses ist

mit den kohärenten Methoden nur unter ganz erheblichen Aufwand möglich1
Im Gegensatz dazu wird hier eine Methode präsentiert, die auf der geometrischen
nichtkoharenten Optik basiert und mit der wahrend eines Versuches zu verschie¬

denen Zeiten direkt auf das Krummungsfeld geschlossen werden kann Die Auf¬

nahme der Photos wird mit einem klassischen Cranz-Schardm Hochge-
schwindigkeitssystem gemacht Als Lichtquelle werden nichtkoharente Funken

genutzt Die Photos werden mcht in der Probenebene, sondern in emer virtuellen

oder reellen Beobachtungsebene hinter oder vor der Probe aufgenommen Damit

basiert diese Methode auf dem Verfahren der Schattenophk Gemessen wird jedoch
mcht die Große emer Kaustik, sondern die Lichtantensitatsverteilung in einer Beo-

bachtungsbene

Der große Vorteil dieser Methode liegt darin, daß ausgehend von der Grauwertver¬

teilung des Photos mittels einer Kalibrierung direkt auf die Krümmung der Platte

geschlossen werden kann Über das Stoffgesetz kann so die Beanspruchung der

Struktur bestimmt werden Im Gegensatz dazu mißt man bei der Holographie die

Verschiebung und muß dann zur Bestimmung der Krümmung und damit der

Beanspruchung der Platte die Verschiebung differenzieren, was zu Ungenauigkei-
ten im Ergebnis fuhrt

Eine Voraussetzung der hier dargestellten Methode ist die Rotataonssymmetne des

zu messenden Verformungszustandes und die Forderung, daß die Beziehung zwi¬

schen dem Ort der Lichtstrahlen in der Beobachtungs- und der Probenebene mver-

taerbar ist Bei der in dieser Arbeit gemachten experimentellen Anwendung der

Stoßuntersuchung von isotropen Platten ist die erste Voraussetzung erfüllt Die

zweite Bedingung ist abhangig von der Lage der gewählten Beobachtungsebene
und kann daher auch erfüllt werden

6.2 Theoretische Herleitung der neuen Methode

In den vorangegangen Kapiteln dieser Arbeit wurde das Kaustikenverfahren auf

Stoßprobleme bei Platten angewendet Ausgewertet wurde pnmar die Große der

entstehenden charakteristischen Enveloppe Außerhalb der Kaustik entstand eine

Lichhntensitatsverteilung mit dunklen und hellen Ringen, die bisher kaum Beach¬

tung fand In Kapitel 4 wurde festgestellt, daß helle Ringe in der virtuellen Beo¬

bachtungsebene zu Deformataonsmaxima und in der reellen Beobachtungsebene
zu Deformataonsminima gehören Daher ist es nicht schwer, eme qualitative Idee

1 dargestellt m RastogiP K, "Holographie Interferometry", Springer Verlag Berlin, 1994
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6.2 Theoretische Herleihing der neuen Methode

des Verschiebungsfeldes zu bekommen, insbesondere der Orte der Verschiebungs-
minima und -maxima, zu der Zeit in der das Photo gemacht worden ist.

Darüber hinaus ist es möglich, durch Messung der Filmschwärzung noch mehr

Informationen aus diesen Photos zu lesen. Es wird nachfolgend eine direkte Bezie¬

hung zwischen der Lichtintensität in der Beobachtungsebene und der Krümmung
der Platte hergeleitet.

Gegeben sei ein willkürliches Verschiebungsfeld w(r) einer rotationssymmetrisch
verformten Platte, wie es in Figur 6-1 dargestellt ist.

Im Abstand z=z0 von der Probenebene wird ein Photo in einer Beobachtungsebene
aufgenommen. Als radiale Koordinate wird r in der Probenebene und 4 in der Beo¬

bachtungsebene gewählt. Es wird angenommen, daß ein paralleles Strahlenbündel
auf die Probe einfällt. Zwei von der Probe reflektierte Lichtstrahlen, die infinitesi¬

mal nebeneinander liegen, werden beobachtet.

Unter der Voraussetzung kleiner Verschiebungen, d.h. w(r) • Zq, gilt zwischen 4
und r die folgende Beziehung

4 = r-2zQuS(r) (6-1)

4 + dE, = r + dr- 2zQw' (r + dr) (6-2)

Zieht man Gleichung 6-1 von Gleichung 6-2 ab, folgt

d4 = dr-2zQ(w'(r + dr) -iu'(r)) (6-3)

2znw'(r+dr)
-* — »-

z

Beobachtungsebene -

zo

z0> 0 reelle Beobachtungsebene

z0< 0 virtuelle Beobachtungsebene

Probenebene-

}W(r) t

w'(r+dr)

Figur 6-1 Beziehung zwischen Ort der Lichtstrahlen in der Proben- und Beo¬

bachtungsebene

Damit ergibt sich für die Ableitung

g= l-2z0uf(r).

Wenn es nun möglich wäre, die Funktion 4 M auf anderem Wege zu bestimmen,
könnte man mit Hilfe von Gleichung 6-1 und Gleichung 6-4 die Plattenneigung

(6-4)
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6. Optische Messung der Plattenkrümmung

und -krürnmung berechnen.

Es wird nun gezeigt, daß die Funktion 4 M durch Analyse bzw. Integration der

Lichtintensität in der Beobachtungsebene bestimmt werden kann.

Die Lichtintensitat in der Beobachtungsebene einer undeformierten Platte

(w(r) = w' (r) = 0) soll mit I0 definiert werden. Die Lichtintensität in der Beo¬

bachtungsebene aufgrund der deformierten Platte soll mit Ic = 1^4) beschrieben

werden.

Die Lichtintensität / ist nichts anderes als die aus der Photometrie bekannte

Beleuchtungsstärke E, die definiert ist als der Lichtstrom <|> der je Oberflächenein¬

heit auf eine Fläche A fallt1.

E =
d§_
JA

(6-5)

Da der Lichtstrom konstant bleibt, gilt zwischen Proben- und Beobachtungsebene

J0dA0 = l%dA%. (6-6)

Lichtverluste im experimentellen Aufbau, z.B. aufgrund der Licht absorbierenden

Teilchen in der Luft, sollen hier vernachlässigt werden.

Figur 6-2 stellt diese Beziehung schematisch dar.

infinitesimales Element in

der Beobachtungsebene mit

der Lichhntensität 1$

mfimtestmales Element

in der Probenebene mit

der Lichtintensität I0

dAn = rdtpdr

dA$ = 4dcpd4

Figur 6-2 Relation zwischen 1$ und I0

Man erhält

IQrd(pdr = L^dtpdZ,

Mit der Definition der relativen Intensität

'o

und unter Benützung der Gleichung 6-7 folgt

I(%)%dl= rdr.

(6-7)

(6-8)

(6-9)

1. Keitz H. A. E., "Lichtberechnungen und Lichtmessungen", Philips Technische Bibliothek,

Eindhoven, 1967.
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6 2 Theoretische Herleitung der neuen Methode

Diese Gleichung kann integriert werden, und es ergibt sich

r\4) = r2(4,)+2jl(4)4d4 (6-10)

«,

Die Methode wird angewendet auf transiente Wellenausbreitungsphanomene in

Strukturen z B aufgrund von Stoßen Am äußeren Rand der Messung soll die

Platte noch unausgelenkt sem Es gilt also

w(rRand) = 0 w (rRand) = 0 (6-11)

und daher mit Gleichung 6-1

rRand = ^Kand (6~12)

Unter Annahme dieser Randbedingung erhalt man die folgende Form

I SKand

r^4) = k2Rand~2 J n4)4d~4 (6-13)

r(4) ist nun bekannt Durch numerische Inversion kann 4M sofort bestimmt wer¬

den

Voraussetzung in der vorhergehenden Betrachtung ist die Forderung, daß kein

Kreuzen der Lichtstrahlen möglich ist Lichtstrahlen, die eine Lichtantensitat in der

Beobachtungsebene am Ort 4 produzieren, dürfen nicht aus zwei verschiedenen

Gebieten in der Probenebene kommen Die Funktion r(4) muß in dem gesamten
Meßbereich invertabel sein

Je großer der Abstand Zq der Beobachtungsebene gewählt wird, desto großer wird

die Sensitavitat und die Wahrscheinlichkeit des Verletzens der geforderten Bedin¬

gung Daher sollte die Beobachtungsebene Zq nicht zu groß gewählt werden, da

sonst Einschränkungen im Meßbereich auftreten können

In den im folgenden Abschnitt besprochenen Beispielen konnte im gesamten Meß¬

bereich eine Auswertung erfolgen

Kombiniert man Gleichung 6-4 mit Gleichung 6-9, so erhalt man

fr = ilj4)-1-2ZoW(r)- (6~14'

womit die Krümmung der Platte gegeben ist durch

1-

w (r) =
n4(r)) 4(r)

(6_15)
2Zg

Die Neigung der Platte, d h die Ableitung der Plattendeformation, kann einfach

gefunden werden mit Gleichung 6-1

w (r) = r~j>^ (6-16)
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6. Optische Messung der Plattenkrümmung

Mit der Integration dieser Gleichung

r r

rdw

Jdr 3\2z0 2z0)
t, r,

erhält man die Verschiebung

r

w(r) = W(r1)+±-(r2-r21)-±-\4Cr)dr.

(6-17)

(6-18)

Berücksichtigt man noch die Randbedingung w(rx) = iu(rRand) = 0, ergibt
sich für die Deformation der Platte schlußendlich

'
Rand

(D=£(r2-4nd)ni I SCr)dr (6-19)

w Im]
0 0OQ25

0 0002

0 00015 -

1-Richtung: w(r,f=0°,t=80us)

0 0001

0 C0005

4

2-Richtung:
w(r.(p=90°,t=80ns)

i

r rlm)

0 02
i ! 0J>4" .-O'OS 0 08 0 1

w Im] 1 '

Figur 6-3

r - konst.

w(r=28 mm,<i>,t=80us)

(p [rad]

Verschiebung einer stoßbelasteten orthotropen Platte (Material und

Stoßparameter siehe Figur 5-10)

w(r,t=80us)für <p=0° und q>=90°

w(<p,t=80us) für r = 28 mm

Zusammenfassend bedeutet das also, daß es möglich ist, die Krümmung, Neigung
und Verschiebung einer Platte aus der Lichtintensitatsverteilung in einer Beobach-
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6 3 Prinzip der

tungsebene zu bestimmen Diese Intensitatsverteilung kann experimentell mit

Hilfe einer digitalen Bildverarbeitung und einer notwendigen Kalibrierung der

Intensitäten bestimmt werden

Für orthotrope Strukturen funktioniert die Methode in der hier dargestellten Form

nicht, da zusatzlich zu der radialen Veränderung auch noch ein Gradient in

Umfangsnchtung entsteht Figur 6-3 zeigt die Verschiebung der in Kapitel 5

besprochenen Platte 'Composite 1' nach emem Stoß mit den Parametern aus

Figur 5-10 Betrachtet man zum Beispiel den Ort r = 28 mmund <p = n/2, was der

nichtversteiften 2-Richtung entspricht, so werden m der reellen Beobachtungse¬
bene in 2- Richtung trotz waagerechter Tangente in Umfangsnchtung Lichtstrahlen

aus unmittelbaren Gegenden <p < rc/2 und <p > k/2 in die 2-Richtung fallen Em ein¬

deutiger Zusammenhang zwischen dem Ort des Lichtstrahls in der Probenebene

und der Beobachtungsebene, wie ihn Gleichung 6-13 im rotahonssymmetrischen
Fall darstellt, kann hier also mcht mehr gefunden werden

6.3 Prinzip der Auswertung

Bisher wurde der Weg aufgezeigt, wie man aus einer Intensitatsverteilung 1(4) in

der Beobachtungsebene die Krümmung der Platte bestimmen kann Noch nicht

besprochen wurde, wie man die Intensitatsverteilung aus dem mit der Cranz-

Schardin Kamera produzierten Photonegativ erhalt

Digitalisiert man das Hochgeschwindigkeitsbild, erhalt man eine entsprechende
Grauwertverteilung mit Werten zwischen 0 (schwarz) und 255 (weiß) Die Zuord¬

nung dieser Grauwerte zu der entsprechenden gesuchten Lichtintensitat 1(4) erfolgt
mit Hilfe eines Referenzgraukeils bei dem die relativen Lichtantensitatsunter-

schiede der einzelnen Stufen gegeben sind

Die Schwärzung eines Films ist abhangig von der Belichtung H (H = E t, beste¬

hend aus Beleuchtungsstarke E und t als Belichtungsdauer1), der spektralen
Zusammensetzung des Aufnahmelichtes, der Art der Entwicklung und den chemi¬

schen Schwarzungseigenschaften des Films

Da auf jeden Film em Referenzgraukeil zusätzlich zu den Hochgeschwindigkeits-
photos belichtet wird und für beide Belichtungen die Funkenbhtze verwendet wer¬

den, sind Aufnahmelicht, Filmmatenal und Entwicklung bei emem Film für

Referenzgraukeil und Hochgeschwindigkeitsbild identisch Lediglich die auf den

Film auftreffende mittlere Beleuchtungsstarke und die Belichtungsdauer unter¬

scheiden sich, da Graukeil und Stoßbild auf unterschiedlichen Weg aufbelichtet

werden (siehe Figur 6-7) Für die Belichtung des Graukeils auf den Film wurde von

Riesen eine spezielle Apparatur gefertigt (siehe Figur 6-4), in die der noch unbe-

1 Bei extrem kurzen Belichtungsdauern wie es bei den in dieser Arbeit verwendeten Fun

kenbhtzen der Fall ist ändert sich das Gesetz zu H = EiP mit dem Schwarzschddexpo-
nenten p~ 1 4

2 Riesen B "Optische Messungen an stoßbelasteten Tragwerken" Semesterarbeit am

Institutfür Mechanik der ETHZürich Sommersemester 1994



6. Optische Messung der Plattenkrümmung

lichtete Film eingelegt wird. Die Box weist nur am unteren Ende einen Ausschnitt

auf, in dem ein transparenter Kodak-Stufenkeil (Schwärzung von D = 0.05 bis D =

3.05 mit AD = 0.15) plaziert wurde.

Ausschnitt

mit transparentem
Graukeil

Filmkammer

Figur 6-4 Kalibnerbox zur Aufbelichtung des Graukeils aufjeden Film.

Der Graukeil wurde vom Hersteller nicht kalibriert, daher sind Fehler in den

Schwärzungsangaben von maximal 2% möglich. Die Kalibrierbox wird im Abstand

ak = 0.6 m von der punktförmigen Funkenquelle aufgestellt. Die auf den Graukeil

auftreffende Lichtintensität Ie ist somit nicht identisch mit der mittleren auf die

Filmebene treffende Lichtintensität 1^ die in der Kamera das Hochgeschwindig¬
keitsbild aufbelichtet (Ib entspricht der Lichtintensität der undeformierten Probe

u

Zwischen der Schwärzung D des Graukeils und der relativen1 durch den Keil hin¬

durch auf den Film transmittierten Lichtintensität, die als Transparenz T bezeich¬

net wird, besteht ein fester Zusammenhang2:

10~D bzw. D lo9j-
't

(6-20)

Figur 6-5 macht diesen Zusammenhang schematisch deutlich und zeigt den Weg
der Kalibrierung auf. Auf den transparenten Kodak-Graukeil fällt während einer

Belichtungsdauer von tk die einfallende Lichtintensität Ie. Abhängig von den

Schwärzungswerten der einzelnen Stufen wird ein fest definierter Anteil dieser

Intensität transmittiert und bewirkt eine Schwärzung auf den Film. Der Referenz¬

keil, der sich als Folge auf dem Film abzeichnet, hängt von der Belichtung, d.h.

dem Produkt aus Intensität und Belichtungsdauer ab. Mit einer Steigerung der

Belichtungsdauer kann damit der auszuwertende Teil auf dem belichteten Refe¬

renzkeil in einen anderen Bereich verschoben bzw. gestreckt werden.

1. bezogen aufdie einfallende Uchtintensität Ie

2. Morton R. A., "Photographyfor the Scienrist". Academic Press, London. 1984.
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6.3 Prinzip der Auswertung
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Figur 6-5

228 215 171 J09 25

einfallendes

Licht I,

Graukeil mit

Schwärzung O

transmittiertes

Licht entspricht
der auf den Film

fallenden Licht-

intensitat It

Grauwert

Beispielwefte

Prinzip der Referenzkeilbelichtung auf den Film mit Hilfe eines

transparenten Graukeils.

Durch eine Streckung des Referenzkeils ändert sich jedoch auch die gesuchte Kali¬

brierkurve, wie das fiktive Beispiel aus Figur 6-6 zeigt. Die relativen Intensitätsun¬

terschiede ändern sich jedoch nicht und sind somit unabhängig von der Lage der

Kalibrierkurve.

Transparenz T

0.8

0.6 •

0.4

0.2

fk='l 'k='2>'l

steigendes t^

200 Grauuiert

Figur 6-6 Schematische Darstellung der unterschiedlichen Kalibrierkurven

abhängig von der Belichtungsdauer tk mit den entsprechenden auf

den Film belichteten Referenzkeilen

Die absolute transmittierte Lichtintensität It, die die jeweiligen Felder des aufbe¬

lichteten Referenzkeils produziert hat, ist nicht bekannt, da die einfallende Intensi¬

tät Ie der Funken auf den transparenten Graukeil auch nicht absolut bekannt ist. Es

soll jedoch in Erinnerung gerufen werden, daß für die Anwendung der Methode

nur die relative Änderung der Intensitätsverteilung 1(4) nach Gleichung 6-8

1. bezogen aufdie Ltchtintensitat I0 im urldeformierten Bereich der Platte
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6. Optische Messung der Plattenkrümmung

bekannt sein muß. Für eine Kalibrierimg zwischen Grauwert und dieser relativen

Intensität genügen also die Verhältnisse der Transparenzen des Referenzgraukeils
zueinander und die sind aufgrund der bekannten Schwärzungsschritte AD gege¬
ben und nicht abhängig von der genauen Lage der Kalibrierkurve.

Völlige Freiheit bei der Wahl der Belichtungsdauer des Referenzgraukeils hat man

jedoch nicht. Sie muß einerseits so gewählt werden, daß das aus der Wahl von tk

folgende Belichtungsintervall AHk im linearen Bereich der Schwärzungskurve des

Films liegt und keine Sättigung des Films eintritt. Außerdem darf die Belichtungs¬
dauer nicht zu kurz gewählt werden, damit alle Grauwerte aus dem Cranz-Schar¬

din Photo auch im Graukeil zu finden sind. Im anderen Fall wäre man sonst

gezwungen die Kalibrierkurve zu extrapolieren, was ebenso zu Fehlern führen

würde. Der Schwarzschild-Eftekt1 hat keinen Einfluß auf die relativen Intensitäten.

Schlußendlich muß sichergestellt sein, daß sich die Belichtungsdauer tk und die

Lichtintensität Ik über die Fläche des Graukeils nicht ändert, da sonst Verfälschun¬

gen des Ergebnisses auftreten. Daher wird der Graukeil nur mit einem der acht

Cranz-Schardin Funken belichtet.

Groukei! ^
„

aiifbelichtung -+
k

^
Kalibrier-

Spiegel 2

Figur 6-7 Orte der Belichtung von Graukeil und Hochgeschwindigkeitsphoto
mit den dazugehörigen Intensitäten (angenommen wird eine unde-

formierte Platte). Die beiden unterschiedlichen Belichtungen wer¬

den nacheinander vorgenommen.

Eine vernünftige Graukeilbelichtungsdauer tfc muß daher abgeschätzt werden. Als

Forderung soll aufgestellt werden, daß die Werte für die Belichtung H am Ort der

vierten Graukeilstufe (gemäß Figur 6-5) mit der Belichtung des Hochgeschwindig¬
keitsbildes der Platte im undeformierten Zustand übereinstimmt. In diesem Fall

können im stoßbelasteten Fall auch noch höhere Intensitäten interpoliert werden.

Ausgegangen wird also von

Hb = 0.32Hfc (6-21)

Hb = Vbxmd Hk = Vk = Vk' (e-22)

mit

l.Diehl W., "Fotografieren in Technik, Wissenschaft und Wirtschaft", Wilhelm Knapp Ver¬

lag, Düsseldorf, 1981.
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6 4 Anwendung auf stoßbelastete isotrope Platten

Mit Figur 6-7 können die Verhaltnisse der Intensitäten abgeschätzt und somit eine

vernünftige Große für die Belichtungsdauer gefunden werden Zwischen 'Proben-

mtensitat (Intensität in parallelen Lichtstrahl) 70 und Bildintensitat lb besteht die

Beziehung

IbAb = IQA0 (6-23)

Zwischen der Probenintensitat I0 und der auf den Graukeil einfallende Intensität Ik
besteht die Relation

akIk = f2I0 (6-24)

Es ergibt sich für die erforderliche Belichtungsdauer tk

A0 ak 1

** =

Tb ^ ÖT2 *b <6~25>

Setzt man die Zahlenwerte für die verwendeten Großen ein, so ergibt sich bei einer

reellen Beobachtungsebene von Zc,~ 1 m (entspricht einem Vergroßerungsmaßstab
A0/Ab = ?2~4&)

tk ~7tb~l ßs (6-26)

Die Belichtung des Graukeils kann also realisiert werden, mdem ein Funken des

Funkenkopfes siebenmal gezündet wird und die Kalibrierbox bei ak = 0 6 m aus¬

leuchtet Die anderen sieben Funken werden wahrend dieser Belichtung verdeckt,
so daß sie keine Wirkung auf den Graukeil haben

Die Digitahsierung des Hochgeschwindigkeitsphotos und des dazugehörigen
Graukeils wird mit Hilfe eines digitalen Bildverarbeitungssystems (Programm
OPTIMAS, siehe Anhang F) vorgenommen Das Negativ wird auf einem Leucht¬

pult homogen ausgeleuchtet und partiell mit einer CCD-Kamera digitalisiert Hier¬

bei wird das Stoßphoto der Platte zu einer bestimmten Zeit zusammen mit dem

aufbehchteten Graukeil m genau der gleichen Kamerakonfigurataon (Helligkeit,
Kontrast und Blende) aufgenommen Mit Hilfe emer LUT1(Look-Up-Table, ent¬

spricht einer Transformationstabelle) wird es wieder zum Positiv konvertiert Mit

dem Bildverarbeitungsprogramm ist es nun möglich, Grauwertverteilungen zu

messen Die gewählte Bildbearbeitung und Vorgehensweise zur Messung der

Grauwerte ist ebenfalls in Anhang F beschrieben

6.4 Anwendung auf stoßbelastete isotrope Platten

Die vorgestellte neue Methode wird exemplarisch angewendet, um den Krum-

mungsverlauf bei stoßbelasteten Platten zu bestammen Figur 6-8 zeigt drei mit der

Cranz-Schardm Kamera aufgenommene Photos zu verschiedenen Zeitpunkten
nach Stoßbeginn bei einem Stoß einer Kugel auf eine isotrope Quarzglas-Platte

1 Jahne B "Digitale Büdverarbeitung" Springer Verlag 2 Außage Berlin 1991

111



6. Optische Messung der Plattenkrümmung

0.89 252

0.63 246

0.45 239
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0.22 204

0.16 178

0.11 146

0.08 96

0.06 31

0.04 0

msparenz Grauwen

0.89 250

0.63 245

0.45 233

0.32 214

0.22 184

0.16 146

0.11 97

0.08 27

0.06 0

msparenz Grauwen

0.89 235

0.63 230

0.45 219

0.32 200

0.22 173

0.16 134

0.11 79

0.08 0

21 ßs

1
~4S

31 ßs

4

$

41 ßs

Figur 6-8 Photos in der reellen Beobachtungsebene Zq = 1.21 m zu den Zeit¬

punkten 21 ps, 31 ps und 41 ps nach Stoßbeginn mit dazugehöri¬

gen Graukeilen. Die Intensitätsverhältnisse T der einzelnen

Graustufen sind bekannt und liefern die Kalibrierkurven von

Figur 6-10.

Die mit Hilfe der Bildverarbeitung ausgelesenen Grauwertverteilungen, die Stoß-

und Plattenparameter, sowie die Lage der Beobachtungsebene sind in Figur 6-9

dargestellt. Die Prozedur zur Aufnahme der Grauwertverteilungen wird im

Anhang G beschrieben.
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6.4 Anwendung auf stoBbelastete isotrope Platten

Wie sich gezeigt hat, nimmt die mittlere Lichtintensität unabhängig von der

mechanischen Stoßbelastung zum Rande hin unterschiedlich stark ab.

Grauuiert

jk

Grauwert

Grauwert

21 ßs

0 04 a 06

31 ßs

DP? 3 01

41 ßs

4M

4 (ml

4M

TD? D 04 C 36 1 OR

Kugel: m = 64 g Platte: E = 74900 N/mm2 Platte: h = 3 mm

D = 25 mm v = 0.25

Optik: Zq - +1.21 m p = 2509 kg/m3 Stoß: Vq = 0.89 m/s

Figur 6-9 Lage der 360 Meßlinien und dazugehörige Grauwertverläufe mit

Mittelwertbildung ausgehend vom Stoßzentrum für die Zeitpunkte

21 ps, 31 ps und 41 ps nach Beginn des Stoßes.
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6. Optische Messung der Plattenkrümmung

Mögliche Gründe hierfür sind Lichtverluste während der Hochgeschwindigkeits¬
aufnahmen am Achromat der Hochgeschwindigkeitskamera und während der

Digitalisierung am Objektiv der CCD-Kamera, sowie Beugungseffekte bei der

Blende des Funkenkopfes und die Inhomogenität des Funkens. Zusätzlich können

Fehler in der Oberfläche der Platte und auch Fehler beim Digitalisieren des Bildes

(z. B. Schlierenflimmern oder andere Schmutzeffekte) dazu beitragen, daß sich

schlußendlich eine Differenz von mehreren Grauwerte zur 'wahren' Verteilung
ergibt. Wie sich bei Versuchen gezeigt hat, sind die Lichtinhomogenitäten in der

linken Mitte des Hochgeschwindigkeitsbildes relativ gesehen am kleinsten. Die

Auswertung des rotationssymmetrischen Problems findet daher nur in diesem

Bereich statt.

Aufgrund der bei manchen Bildern (siehe zum Beispiel in Figur 6-8 den Verlauf

zum Zeitpunkt 41 ßs nach Stoßbeginn) abfallenden Lichtintensität, die wie erklärt

nicht stoßmechanisch begründet ist, wurde eine Korrektur eingeführt, deren Größe

von dem Erfüllen einer Randbedingung in der Stoßmitte abhängt.

Mit Hilfe der in Figur 6-10 abgebildeten Kalibrierkurven, die den Zusammenhang
zwischen Grauwert und Transparenz darstellen, werden die gemessenen Grau¬

wertverteilungen in Intensitätsverteilungen konvertiert.

Transparenz T

21 ßS

Grauwert

Transparenz T

31 ßs

Grauwert

50 100

Transparenz T Die Kalibrierkuruen sind nicht zu allen Zei¬

ten identisch, da die einzelnen Bilder (inklu¬

sive Graukeil) aufgrund unterschiedlicher

Helligkeiten der Hochgeschwindigkeitspho¬
tos (die unterschiedlichen Funken haben

nicht alle die gleiche Intensität) mit individu¬

ellen Kameraeinstellungen digitalisiert wur¬
den.

Grauwert

Figur 6-10 Kalibrierung - Zusammenhang zwischen Grauwert und relativer
Intensitätfür die Beispiele aus Figur 6-8

Der zu errechnende Zusammenhang zwischen r und \ hängt ab von der Lage der

Lichtintensität der undeformierten Platte. Aufgrund der vorher beschriebenen

möglichen Meßfehler kann diese nicht so genau bestimmt werden, wie es für ein

akzeptables Ergebnis notwendig wäre. Je nach Fehler bei der Definition der 'unde¬

formierten Lichtintensität' wird die Verfälschung der Funktion \\r) zur Stoßmitte

hin immer größer, da jeweils vom Meßort zum äußeren Rand integriert wird und
das Integrationsintervall daher nach innen hin zunimmt. Da aber in der Stoßmitte

die Neigung der Platte verschwinden muß (w'(r=0) = 0), gilt dort auch mit Hilfe

von Gleichung 6-1
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6.4 Anwendung auf stoßbelastete isotrope Platten

r=^=0. (6-27)

31 ßs 41 ßs

0.07 r®[m]

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

/ -

^7M
, .

Um]

0.07 r®lml

0.06

0.05

0 04

0.03

0.02
/'

0.01 ^-^Z0ß^A
Sfml

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.01 0 02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

Figur 6-11 Korrektur der abfallenden Lichtintensität und Einfluß der äußeren
'undeformierten' Lichtintensität auf den Zusammenhang r(4) in der

Stoßmitte am Beispiel der Bilder 31 ps und 41 ps nach Stoßbeginn.

Die nach außen leicht abfallende Lichtintensität wird, wenn notwendig (z.B. zum

Zeitpunkt '41 us'), linear auf ein horizontales Niveau korrigiert.

Ab einem gewissen Ort außerhalb des Stoßes werden Änderungen in der Grau¬

wertverteilung nicht mehr ihre Ursache im Stoß haben, sondern in den erwähnten

Fehlerquellen. Die auszuwertende Meßlinie wird daher in diesem kritischen
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6. Optische Messung der Plattenkrümmung

hörigen Intensität definiert.

Die 'undeformierte' Lichtintensität wird danach so lange iterativ verändert, bis

durch die Integration der Gleichung 6-13 die Gleichung 6-27 erfüllt wird, d. h. bis

bei \ = 0 auch r verschwindet.

Figur 6-11 macht die Korrektur für die beiden Zeiten 31 ßs und 41 ßs nach Stoß¬

beginn deutlich und zeigt exemplarisch die Auswirkung unterschiedlicher äußerer

Intensitatsniveaus auf das Ergebnis r(4J in der Stoßmitte.

Mit dem iterativ optimierten Zusammenhang rQL) kann dann mit Hilfe der

Gleichung 6-15 der Krümmungsverlauf bestimmt werden.

0 ^w'-ll/m]
Experiment

rlm]

-0.2

-0.3

-0.1

0.1

-0.2

-0.3

rlm]

rlm]

Figur 6-12 Vergleich der experimentell ermittelten Krümmungen mit der theore¬

tischen Lösung nach (6-28) jeweils 21 ßs, 31 ps und 41 ps nach

Stoßbeginn.
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6.4 Anwendung auf stofibelastete isotrope Platten

Figur 6-12 zeigt den Krummungsverlauf für die Zeitpunkte 21 ßs, 31 ßs und 41

ßs nach Stoßbeginn und vergleicht die Ergebnisse mit der Theorie der Platte nach

Gleichung 2-62 Für die theoretische Krümmung erhalt man damit

a2 N

dr l=.

H.
-'^(fc.O-fc^JodCjr) jF(t) sin «d, {t-t}) dt (6-28)

Mit Ausnahme des Stoßzentrums stimmen die Ergebnisse für Theorie und Experi¬
ment gut uberein

rrirlN]

rlm]

rlm]

rlm]

Figur 6-13 Vergleich des expenmentellen und theoretischen Biegemomentes m,.

zu den Zeitpunkten 21 ps, 31 ps und 41 ps nach Stoßbeginn
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6 Optische Messung der Flattenkrummung

Die Verfälschungen in der Stoßmitte sind leicht erklärbar, wenn man sich die aus¬

gewerteten Photos in Figur 6-8 anschaut Innerhalb des schwarzen Fleckes smd

Auswertungen naturlich mcht mehr möglich

50
n rr^lNl

40

21 ps

30

20

10

0
o oi o JöT

"

0 03 0 04 0 05 0 06 0

rlm]

n\(N]

31 ps

rlm]

rlm]

Figur 6-14 Vergleich des experimentellen und theoretischen Biegemomentes

rriyZu den Zeitpunkten 21 ßs, 31 ßs und 41 ßs nach Stoßbegmn

Die Große des schwarzen Fleckes in der Stoßmitte ist m emem gewissen Rahmen

noch steuerbar durch Variataon der Helligkeit, des Kontrastes und der Blende bei

der Digitahsierung mit Hilfe der CCD-Kamera Es ist daher notwendig, den gesam¬
ten Grauwertbereich auszuschöpfen und der höchsten auftretenden Lichtantensitat

im Stoßbild einem Grauwert im Bereich von 250 zuzuordnen Mit Gleichung 6-16
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6.4 Anwendung auf stoßbelastete isotrope Platten

kann die Neigung bestimmt werden und dann zusammen mit der Krümmung die

Beanspruchung der Platte.

Die Biegemomente m,. und m^ der Platte sind in Polarkoordinaten im rotations¬

symmetrischen Fall definiert als

B

B

rfyr

Vdr

1

+ v-Vr

d\|/r
~Vr + vT-
r

r dr

(6-29)

(6-30)

wobei V|frund !)/„ die Querschnittsneigungen in r- bzw. ip-Richtung sind.

Da der Schubeinfluß, wie in Abschnitt 2.5.2 gezeigt, nur direkt im Stoßzentrum

(Änderung der Amplitude) und sehr weit außen (Phase ändert sich aufgrund der

veränderten Ausbreitungsschnelligkeit) zum Tragen kommt und in diesen beiden

extremen Bereichen nicht exakt gemessen werden kann, wird an dieser Stelle der

Schubeinfluß vernachlässigt und es gilt

dw
(6-31)

Figur 6-13 und Figur 6-14 zeigen experimentelle Resultate für die Biegemomente
itl. und m,p im Vergleich mit der Theorie.

Zwei weitere Beispiele von Stößen auf Platten werden im Anhang L besprochen.
Im Fall der ringversteiften Platte bleibt die Rotationssymmetrie voll erhalten. Eine

theoretische Lösung dieses Falles ist jedoch nicht einfach darstellbar.

Aber auch der Fall eines Stoßes auf eine längsversteifte Platte zeigt, daß partiell
eine Auswertung vorgenommen werden kann, obwohl die Rotationssymmetrie
verloren geht.

partiell eben

verspiegelte Oberfläche

Gemessen wird ,2

die Krümmung—-
dx

Verschiebung w(x,tj
z

Figur 6-15 Schematische Darstellung der eindimensionalen Krümmungsaus¬

wertung entlang eines Balkens

Abgesehen von rotationssymmetrischen Tragwerksproblemen kann die Methode

auch für eindimensionale Probleme verwendet werden. Die Wellenausbreitung

längs eines Balkens aufgrund eines Stoßes kann quantitativ durch die Krümmung
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6. Optische Messung der Plattenkrümmung

beschrieben werden. Die Gleichung 6-9 ändert sich entsprechend in kartesischen

Koordinaten zu

IQdx = I^d% (6-32)

mit xals Koordinate in Balkenrichtung.

Figur 6-15 macht schematisch deutlich, wie die Biegewellenausbreitung im Balken

gemessen werden kann. Auch bei einer Biegewellenanregung mit Hilfe von Piezo-

transducern kann so die Krümmungslinie entlang des Balkens zu mehreren Zeit¬

punkten nach der Pulseinleitung bestimmt werden. Einzige Bedingung ist eine

partiell eben verspiegelte Oberfläche.
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Abschließende Betrachtung
und Ausblick

Das Stoßverhalten verschiedener Plattentragwerke wurde mit Hilfe der Schatten¬

optik untersucht

Bei der klassischen Schattenoptik entsteht in emer Beobachtungsebene eine charak¬

teristische Enveloppe, die sogenannte Kaustik, aus deren Große Rückschlüsse auf

den Zustand in der Struktur gemacht werden können Zum ersten Mal wurden bei

dynamischen Anwendungen Kaushken beobachtet, die aus der globalen Gesamt-

deformataon der Struktur resultieren und nicht aus emer lokalen Spannungskon-
zentrataon Typische Kaustaken, entstanden aufgrund von Biegewellenausbreitung,
wurden vorgestellt für den Stoß auf isotrope und orthotrope Platten, sowie Sand¬

wichstrukturen Die experimentellen Ergebnisse wurden alle mit entsprechenden
theoretischen Losungen verglichen und bestätigt

Für den Fall, daß die Eineindeutagkeit der Abbildung von der Proben- zur Beo¬

bachtungsebene erfüllt ist, wird eme quantitative Analyse im gesamten Bildbereich

möglich Die Schattenoptak entwickelt sich dann zu einem Flachenverfahren mit

dem die Krümmung einer Platte direkt bestimmt werden kann

Damit wird die Methode aufgrund der einfachen Voraussetzungen der Schattenop¬
tak (nur geometrische Optik) in Verbindung mit emer geeigneten Hochgeschwin¬
digkeitskamera sogar zu einem dynamischen Flachenmeßverfahren womit

transiente Prozesse zu mehreren Zeitpunkten wahrend eines Experimentes quanti¬
tativ erfaßt werden können Für die Untersuchung von nicht repeberbaren Vorgan¬
gen wie Rißausbreitung oder Stoßen ist dieses notwendig, da die Struktur bei

derartigen Vorgangen bei jedem Versuch geschadigt werden kann So müssen bei

Methoden, bei denen im allgemeinen nur ein Photo wahrend des Experimentes
generiert werden kann (z B Holographie), eine ganze Reihe von Versuchen

gemacht werden, um eine Serie von Photos zu verschiedenen Zeitpunkten zu

erhalten Dieses ist teuer, da viele Proben benotigt werden und hat zusätzlich noch

den Nachteil, daß die einzelnen Photos nicht vollständig zueinander passen, da sie

aus verschiedenen Versuchen stammen

Aus der Lichtintensitatsverteilung in der Beobachtungsebene kann mit der neuen

Methode direkt die Krümmung der Struktur bestimmt werden Eine vorherige
Messung der Plattenverschiebung (wie zum Beispiel in der Holographie) ist nicht

notwendig und verringert daher den Fehler bei der Berechnung der Plattenbean¬

spruchung

Die derzeitig noch notwendige Bedingung des rotataonssymmetnschen Verfor¬

mungszustandes für die direkte Krummungsmessung bedingt Einschränkungen in



Abschließende Betrachtung und Ausblick

der allgemeinen Anwendung So ist die Krummungsmessung in dieser Form mcht

einsetzbar auf das Stoßproblem in orthotropen Strukturen

Eine Erweiterung auf allgemein mchtrotationssymmetrische Verschiebungszu-
stande konnte erreicht werden, indem gleichzeitig in zwei Beobachtungsebenen
die Lichtantensitat bestimmt wird Die Lichtantensitat in den zwei verschiedenen

Beobachtungsebenen hangt jeweils ab von der Funktaonaldeterminante des Abbil-

dungsgesetzes von der Proben- zur jeweiligen Beobachtungsebene Zusätzlich gibt
es einen Zusammenhang zwischen den Koordinaten des Lichtstrahls m Proben-

und den beiden Beobachtungsebenen, so daß prinzipiell mit zwei verschiedenen

Beobachtungsebenen der Zusammenhang der Lichtstrahlen

£,(x,y) und r\(x,y)

mit x,y als Koordinaten in der Probenebene und l,, r\ als Koordinaten in einer Beo¬

bachtungsebene bestammt werden konnte

Aus diesen bekannten Funktionen lassen sich dann sofort die Neigungen und

Krümmungen in beide Richtungen (x,y) bestammen

Zusatzlich kann die Sensiüvitat der dargestellten Krummungsmessung mit Hilfe

einer Homogenisierung der Lichtquelle noch weiter gesteigert werden Die m die¬

ser Arbeit verwendeten Funken liefern eine nicht voll homogene Ausleuchtung der

zu vermessenden Probe Die Folge ist eine manchmal relativ große Streuung der

Meßergebnisse für die Grauwerte, die eine Korrektur erforderlich machen

Für die in manchen Anwendungen notwendigen Intensitatsanalysen kann dieses

problematisch sein, da Intensitatsdifferenzen aufgrund der mechamschen Verände¬

rung der Probe und aufgrund der inhomogenen Lichtquelle unterschieden und

getrennt werden müssen

Aufgabe für die Zukunft konnte es also sein, die Lichtquelle der Kamera so umzu¬

bauen, daß ein Lichtbundel mit räumlich homogener Lichtantensitat auf die zu

untersuchende Probe fallt Wichtig hierbei ist jedoch, daß die dabei m Kauf zu neh¬

menden Lichtverluste mcht zu groß ausfallen

Moderne Cranz-Schardm Systeme verwenden häufig gepulste LED's (Leucht¬

dioden) als Lichtquelle Der emittierte Lichtstrom ist jedoch um einiges kleiner als

bei den klassischen Hochspannungsfunken In Verbindung mit gegenüber Filmen

lichtempfindlicheren CCD-Kameras als Aufnahmedetektor eignen sie sich jedoch
Die Lange der Lichtpulse ist im allgemeinen einstellbar und liegt in der Größen¬

ordnung zwischen 50 ns und lOus Aufgrund des sehr viel kleineren emittierten

Lichtstromes muß jedoch bedeutend langer belichtet werden als bei den in dieser

Arbeit verwendeten klassischen Funken, was bei stoß- oder bruchmechanischen

Anwendungen schon zu unscharfen Bildern fuhren kann Außerdem sind auch die

Lichtintensitatsverteilungen aus LED's nicht völlig homogen

Aus den nicht klar herausteilbaren Vorteilen der modernen LED-Technik als Kurz-

zeit-Lichtquelle sollte der bereits vorhandene klassische Hochspannungs-Funken-
kopf weiterentwickelt werden Er mußte in Hinblick auf eine maximale

Lichtausbeute optimiert werden, da eme Homogenisierung der Intensität des

Lichtbundels ohne Lichtverluste wahrscheinlich nicht zu bewerkstelligen ist Einfa¬

che Möglichkeiten der Homogenisierung mit entsprechenden Lichtverlust konnten

zum Beispiel eine Verklemerung des eingebauten Blendendurchmessers oder der
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Einsatz von Lichtleitern sein Hier mußte im Rahmen des Projektes die Effizienz

dieser und anderer Möglichkeiten geprüft werden

In der derzeitigen Konfiguration werden die Hochgeschwindigkeitsphotos klas¬

sisch auf Filme belichtet, entwickelt und erst in emem dritten Schritt statisch mit

Hilfe eines Leuchtpultes und einer CCD-Kamera digitalisiert Mit diesem Ablauf

ist eine sofortige Auswertung mcht gegeben Ob das durchgeführte Expenment
funktioniert hat, kann erst nach frühestens einem Tag festgestellt werden Außer¬

dem kommt durch die Filmentwicklung ein weiterer Einflußparameter in die Meß¬

reihe, die eine nachfolgende Kalibrierung der Lichbntensitaten absolut notwendig
machen Durch eine direkte Digitahsierung der Hochgeschwindigkeitsbilder
konnte sehr viel vereinfacht werden Auch hier kann eine Weiterentwicklung in

mehreren Schritten erfolgen Mit einer einfachen Feldoptik konnte die derzeitige
Filmplatte direkt auf einen CCD-Chip abgebildet werden, so daß das Filmformat

von 13x18 cm direkt mit einer Auflosung von 550 x750 Pixeln aufgelost wird, was
für die Anwendung der in dieser Arbeit verwendeten Methoden bereits genügen
durfte In einem weiteren Schritt mußte dann jeder Funken seine eigene CCD-

Kamera bekommen, was jedoch größere Umbauten nach sich ziehen wurde
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Abschließende Betrachtung und Ausblick
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Anhang

Anhang A: Definition der Kelvinschen Funktionen

Die Kelvinschen Funktionen setzen sich zusammen aus Besselschen Funktionen

deren Argumente in der Winkelhalbierenden der komplexen Ebene liegen. Es gilt
mit reellen z

( 3A

zi

\ /

ber„z + i bel.z (A-l)

( J\
.
2

ZI

V J

ber z- i- bei z
, (A-2)

CK.
.2

ZI ker z + i kei z
, (A-3)

i K.

( l

zi - keryz-i- keivz , (A-A)

wobei Jv die Besselsche Funktion erster Art v-ter Ordnung und K^ die Macdonald-

sche Funktion ist.
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Anhang

Anhang B: Ergänzungen zur Berechnung der Plattendeforma-

tion aus Kapitel 2.3

Verwendet man die Gleichung 2-24 für die Querkraftrandbedingung
Gleichung 2-14, so ergibt sich

2ti lim
r->0

f 3 2 ^
d w o w low
r~ +^T"r3r,

F(p)
B

(A-5)
<\ dr dr

Diese Beziehung wird benutzt, um die unbekannte Größe bg zu bestimmen.

Die Funktion kei (z) läßt sich für kleine Argumente als Reihe entwickeln .
Es gilt

kei(z) = [In (2) -y-ln(z)]bei(z) -X-nber(z) +[ ^z) -0(z6), (A-6)

mit

Y= Lim{ \+\ +
...

+ --hnn\ -
- fe"'In (t) dt = 0.5772157 (A-7)

ber(z) = l-ti + 0(z°)

bei(z) = ^- + 0(z6)

Man erhält also

kei(kr) = [1 -y+ ln(2) - ln(kr)] ^rr2-±n i
** *

(A-8)

(A-9)

(A-10)

Setzt man die Approximation für keUkr) in die Gleichung A-5, so ergibt sich

2nb2lim(-k2+l-KkV) =
^M

, (A-n,
r-»0V ö ) B

und damit

F(p)

2nBk2
(A-12)

1. McLachlan N. W., "Bessel Functions for Engineers"', Oxford University Press, London,

1934.
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Anhang C: Beweis der Orthogonalitat

Es wird gezeigt, daß sich alle beliebigen Funktionen, die die zwei folgenden Vor¬

aussetzungen erfüllen, bei der Integration über der Plattenflache orthogonal ver¬

halten

Voraussetzung sind em Verhalten gegenüber den eigenen Ableitungen, wie es

Gleichung 2-38 in der Form

A(pt = ±k(ipi

beschreibt und die Erfüllung der Randbedingung

(Pj(kjR) = 0

am äußeren Rand der Platte

Mit Verwendung der Gleichung A-13 erhalt man

R R
a am,

dr,j^fdr = —jf^p
o Kj0

( j \dm,

{ dr )

was sich mit emer partiellen Integration umformen laßt zu

r .

R
r, ,

f ,,
1 dv>l 1 (dv?i dv)S^

JWdr
= --2q,(r

J
+

J
r J*

o
kJ°0 "J

Nach nochmaliger partiellen Integration folgt

f ^
1 dwJ

o Kj

R
j

R R

1 d(9t
+ —(p r—

fcfJ dr

o J o

— f —

U2^Jdry
Kj0

dml
rTr J

dr.

(A-13)

(A-14)

(A-15)

(A-16)

(A-17)

und mit Anwendung von Gleichung A-13

Jcp^rdr = —

dm dm,

*Jrd? ~^rTr

2R

-Jcp^rdr
o

kJ°
(A-18)

Unter Berücksichtigung der Randbedingung Gleichung A-14 fallt der Term mit den

Randwerten bei r = 0 und r = R weg und die Gleichung A-18 laßt sich schreiben in

der Form

'-i Jip^rdr = 0 (1-19)

Wenn i =j ist, wird die eckige Klammer zu Null und die Gleichung ist erfüllt

Für i # j muß jedoch der Integralausdruck verschwmden, damit die Gleichung
erfüllt ist
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Anhang D: Herleitung der isotropen Plattendifferentialglei¬

chung mit Berücksichtigung des Schubeinflusses

und der Rotationsträgheit

Obwohl die Differentialgleichung (2-51) in zylindrischen Koordinaten verwendet

wird, soll sie in kartesischen Koordinaten hergeleitet werden. Eingeführt werden

die 1- und 2-Richtung in der Plattenebene und die 3-Richtung quer zur Platte.

Unter der Annahme, daß die Normalspannung in Querrichtung der Platte 0"3 ver¬

nachlässigbar ist, kann das Stoffgesetz für die Normalspannungen in die Platten¬

richtungen unter Verwendung der kinematischen Beziehungen in der Form1

F F

°ii = 2(e11 +ve22) = 2(uu+viiu)
1 -v 1-v

F F

o22 =

5 (e22 + ven) = :(u„ + vu. ,)
1-v 1-v

'

geschrieben werden. Für die Schubspannung in der Plattenebene gilt

(A-20)

T12 =

2(1+V) ("l,2+U2,l)- (A-21>

(A-22)

1 +

Die Schubspannungen in Querrichtung lauten

F

T'3 = 2(1+V)(U''3 + U3.') = G(Ul,3+U3,l)

^ =

2(1+V)
(U2,3 + U3,2) = G(U2,3+U3.2)

Die Querkräfte der Platte tjj und Cfa sind definiert als die Integrale der Querschub¬

spannungen über der Plattendicke

h

2

q, = \xndx3 = Kt13h

(A-23)

q2 = jx23dx3 = Kt23h

h

2

h

2

t13 und t23 sind über die Plattendicke gemittelte Schubspannungen. Der wirkliche

Verlauf dieser Schubspannungen ist bekannterweise parabolisch, so wie es die

Gleichgewichtsbedingungen fordern würden. Um diesen Widerspruch auszuglei¬
chen, wird ein Korrekturterm k eingeführt, der auf verschiedene Weisen bestimmt

werden kann.

1. Definition der Ableitungen: ( ) j
=

5— > ( ) 2
=

3—
urtd ( ) 3

=

5—
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Bei Wellenausbreitungsproblemen wird der Wert für den Korrekturterm k so

bestimmt, daß die Phasengeschwindigkeit für X —> 0 gegen die Rayleigh-Oberflä-
chenwellengeschwindigkeit konvergiert, so wie es sich in der dreidimensionalen

Theorie ergibt. Eine Bestimmung des auf das in dieser Arbeit relevanten k wird in

Anhang F durchgeführt. Eine allgemeinere Bestimmung ist möglich, in dem man

die Deformationsenergie der gemittelten Werte gleich der über die Dicke integrier¬
ten Deformationsenergie setzt. Auf diese Weise erhält man k = 5/6.

Löst man Gleichung A-22 nach Uj 3 bzw. u^ 3
auf und integriert sie dann über die

Plattendicke unter Verwendung der Definition der Querkräfte, so ergibt sich mit

der Definition für die Querverschiebung w (xv x2, t) = u3 (xv x2, t) für die bei¬

den anderen Verschiebungen

u, (x,,xvxv t) =

u2(xvx2,x3, t) =

q^xvx2,t)
KGh

q2 (xv x2, t)

wA(xvx2,t)

w2(xvx2,t)

(A-24)

<Gh

Setzt man Gleichung A-24 nun in Gleichung A-20 und Gleichung A-21 ein, so erhält

man

= —^[^^1,1+^2,2) -(">.!! +VUJ,22)]*3

^[icf5H(q2.2 + Vqi.l) " (U,.22 + VU,,ll)]*3
1-V

(A-25)

T'2 = 27TT^)[icfk(q'.2+q2,.)-2u),12]x3
Mit der Definition der Plattenbiegemomente rnj und m^ sowie des Plattendrillmo-

mentes m12 kann dieses Beziehung weiter umgeformt werden zu

i, = \oux3dx3 =

_—r [-^-(q, 1+Vq22)-(iuu+viJJ22)]

m.

und

2

h
B

2

f o"22jr3dx3 =

h

~2

Eh3 r 1

12(1-v2) L*Gh

B

h

2

Eh3 r 1

241+v l_KGfl

(A-26)

^Gh ^,2
+ %l)-2wM (A-27)

5(l-v)B
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Anhang

Die Gleichgewichtsbedingung des allgemeinen Spannungszustand lautet in 1-

Richtung

°"ll,l+T12,2 + 'C13,3 = P"l • (A~28)

Multipliziert man diese Gleichung mit x3 und integriert über die Plattendicke, so

erhält man

h h h h

2 2 2 2

janix3dx3+jti22x3dx3+jtu3x3dx3= Jpü,x3dx3. (1-29)

h h _h h

2 2 2 2

Die rechte Seite entspricht der Rotationsträgheit der Platte. Mit den Definitionen

der Momente, einer partiellen Integration für das dritte Integral läßt sich diese For¬

mulierung auch in der Form

h

2

m, 1
+ rn122-q1 = \aü{x3dx3 (A-30)

_h
2

schreiben. Analog erhält man aus dem Gleichgewicht in 2-Richtung

h

2

mi2 1
+ m2 2

_ <?2 =

J PÜ2X3dx:3 . (A-31)

Der Impulssatz in 3-Richtung, also quer zur Platte liefert

<2i, l
+ ^2,2 = Phw ~Po (A~32)

Die rechte Seite der Gleichung A-30 läßt sich mit Hilfe von Gleichung A-24 in der

Form

h

2
3r

"

\

jpü{x3dx3 = p^[-q±-_ü,1) (A-33)

h

2

darstellen. Eine analoge Beziehung gilt natürlich auch für Gleichung A-31. Leitet

man Gleichung A-30 nach Xj und Gleichung A-31 nach x2 ab und addiert beide

Gleichungen miteinander, so ergibt sich

3 3

mi,U+2mn,12+m2,22= 1l, 1+^2,2-^- ("\ll + W,22>+UKm(^^^

(A-34)
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Mit Gleichung A-32 laßt die Beziehung auch umformulieren zu

mi ll+2ml2 12+m2 22
= PhÜ,-Po-ELr(lüll + lI'22) + i|^(Phu;tttt-Po)

(A-35)

Setzt man für die Momente auf der linken Seite die Gleichung A-26 und die

Gleichung A-27 ein, erhalt man

B
-B[wnu+2wU22 + w2221] +^R iii i

+ q22> + {<3i 1
+ ^22)

l] 22

phwn-pon phw22-p0

,3 ,3

phiI>-p0-L-(Ii,il + ü,22)+_£__(phu,tttt_po)

(A-36)

oder auch in übersichtlicherer Form

R h3 h3

"ßAAu'+K^ri[phAlI'"APo1 = Phw~po~^Aw+ n^Gh{phw "tt-Po)

(A-37)

Berücksichtigt man nun noch, daß der erste Term auf der rechten Seite in

Gleichung A-33 die Trägheit der Schubkorrektur darstellt und damit ein Term

höherer Ordnung ist, kann damit die letzte Klammer in Gleichung A-37 vernach¬

lässigt werden Das Endresultat lautet somit

3

BAAu;- {P-g + P^-}Au) + phu> = p0--JL-Ap0 (A-38)

Anhang E: Dispersionsbeziehung der Platte

Setzt man einen zeitlich harmomschen Ansatz der Form

tot

w(r,t) =J0(kr)e
'

(A-39)

in den homogenen Teil der Differentialgleichung (2-50) bzw (A-38), so erhalt man

Bk4~ {K^i+^2L}'c2cD2"phco2 = ° (A~401

Mit dem Zusammenhang zwischen Wellenzahl und Kreisfrequenz

eu = ck (A-41)
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195118,VolMechanics,AppliedqfJournalPlates"ElasticIsotropie,qfMotionsxural
"InfluenceqfRotatorylnerttaandShearonFle-DRMindhnm(42)GleichungBzstehe1

(A-47)

entsprichtMindhnvon[48]GleichungderwelchesErgebms,einem

3k(1-v)VaJ
(hV'27t2

+1

J1-v)IäJ

(h\
2tc2

3(l-v)l

I
27t2

zuA-44Gleichungsichvereinfachtso

vemachlaßigt,RotahonstragheitdieundberücksichtigtSchubemflußdernurWird

1.221=keindamitsichergibt350=vFür

K(l-v)+2
(A-46)

2K

manerhaltsoWellenlangen

werdendekleinerimmerfürGrenzwertdenA-44GleichungmmanBetrachtet

(A-45)-)->£c(S935cs0=cRayleigh

Grenzwertdenfürsichergibt0.35=vvonQuerkontraktionszahl

einerBeiSchubwellengeschwindigkeit1zurVerhältnisabhangigenzahl

Querkontrakhons-dervonnureinemmstehtDiesekonvergierenschwindigkeit
Rayleigh-Oberflachenwellenge-diegegenWellenausbreitungsgeschwindigkeit

dielaßtTheoriedreidimensionalenderLosungexakteDielenlangen

Wel¬werdendekiemerimmerfürGrenzwertesdesBetrachtungdieistk,desmung

Bestim¬zurMethodeüblicheEineminimierenTheoriedreidimensionalenzur

Fehlerdenmansolltemteressiert,derWellenlangenbereichvomAbhangigweise

Vorgehens¬eindeutigekeineesgibtkKorrekturfaktorsdesBestimmungdieFür

kKorrekturfaktorsdesBestimmungF:Anhang

mK(l-v)3V

(A-44)
XJ
-T

+1^1+1

3(l-v)

2n2

-<(rj"

schlußendlichsichergibt

P
s

(A-43)

SchubwellengeschwindigkeitderDefinitiondermitgemachtDimensionslos

12KCj
(A-42)Bk*=^-}k2]+ph+{^

FormdieinumschreibenBeziehungdiesichlaßt
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Für den Grenzwert der unendlich kleinen Wellenlängen erhält man damit

(A-48)

Für v = 0.35 folgt daraus ein k= 0.874.

Anhang G: Digitale Bildverarbeitung

Das in dieser Arbeit verwendete digitale BildVerarbeitungssystem bestand aus

einem 486er-PC in dem der Modular Frame Grabber (MFG-IM) der Firma Imaging

Technology Inc. installiert war, einer CCD-Kamera mit einer Auflösung von 756 x

581 Pixel (Sonu Typ SSC-M370CE) und dem Programmpaket OPT1MAS. Zur homo¬

genen Beleuchtung des Cranz-Schardin Negativs wurde ein Leuchtpult der Firma

Hancocks verwendet. FigurAI zeigt das Prinzip des Systems.

emaJoges Videosignal

Frame Grabber

Verarbeitung CCD

r D/A*- LIJT*- 1
1—

Uücispetcher

- LUT-A/D — W

^ S
Negc

.

>^ 1 »•

Leuchtpult

Figur A-1 Digitales Bildverarbeitungssystem

Die Bildinformation wird mit einem ebenen Silizium-Halbleiterchip aufgenommen

(CCD-Charge Coupled Device/ladungsgekoppelter Speicher). Die Kamera sendet

ein analoges Videosignal, welches vom A/D-Wandler des Frame Grabbers in 256

Graustufen digitalisiert wird. Mit Hilfe der Input-Look-Up-Table kann das Signal

in Echtzeit transformiert werden. Im Fall dieser Arbeit bedeutete dies eine Konver¬

tierung vom Negativ zum Positiv. Für die Darstellung der zu bearbeitenden Bilder

auf einem Monitor muß die digitalisierte Information wieder in ein analoges Signal

umgewandelt werden. Vorher kann mit Hilfe der sogenannten Output-Look-Up-
Table die Grauwertinformation in eine beliebige Farbdarstellung transformiert

werden (Pseudofarbendarstellung). Diese farbige Darstellung ist auf dem Monitor

sichtbar. Das eigentliche Bild im Speicher bleibt aber monochrom.
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Anhang

Das einzulesende Bild wird auf verschiedene Arten aufbereitet Zur Verhinderung
von leichten Flimmererschemungen wird das Bild mehrmals aufgenommen und

dann gemittelt Der Einfluß lokaler Fehlstellen wird mit Hilfe von Median- oder

Average-Filtern minimiert Mit einer festen Blenden-, Kontrast- und Helligkeitsem¬
stellung wird das Schattenbild der Platte sowie der auf den Film belichtete Graukeil

eingelesen und zu emem Bild vereint Die Auswertung der Bilder wurde mit einem

speziell programmierten Makro durchgeführt, wo ausgehend vom Stoßzentrum

beliebig viele gleichlange Meßlinien entlang des Radiuses gelegt werden konnten

Aufgrund der inhomogenen Ausleuchtung wurden diese Meßlinien m der Regel
mcht über den gesamten Umfang von 2it gelegt Entlang jeder Meßhrue wird auto¬

matisch die Grauwertverteilung aufgenommen und in ein File geschrieben Die

weitere Auswertung wurde dann auf emer SUN-Workstation mit dem Programm
Mathematica vorgenommen

Anhang H: Beschleunigungsaufnehmer

Zur experimentellen Ermittlung der Stoßkraft wurde an die Kugel ein Hochbe¬

schleunigungsaufnehmer vom Typ Breuel & Kjaer 8309 montiert Es handelt sich

dabei um einen klassischen Kompressionstyp, der speziell für Schockbeanspru¬
chungen ausgelegt ist

Der Beschleunigungsaufnehmer funktioniert nach dem Prinzip eines seismischen

Aufnehmers, wo weit unterhalb der Resonanzfrequenz des Systems die relative

Verschiebung x=uTel proportional zur Fußpunktbeschleunigung ist Als Feder wirkt

em piezoelektrisches Element, welches bei Dehnung eme dazu proportionale
Ladung erzeugt Figur A-2 zeigt das mechanische Prinzip eines solchen Aufneh-

seismische Masse

*="reI="s uf
Masse der

Aufnehmerbasis

(Kugel Schraube

und Schaft des

Aufnehmers)

Figur A-2 Modellierung eines Beschleunigungsaufhehrners auf der Pendel

kugel

Der Impulssatz für die seismische Masse und die Masse der Aufnehmerbasis liefert

(A-49)msüs = ~Fp
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und

mjüj = Fp + F
. (A-50)

Zieht man die beiden Gleichungen voneinander ab, so ergibt sich

x = ü -ü, = -(-L + J-V-— = -±F -—

, (A-51)
s J \ms ntj) p

m.j m p m,

wobei

m„mf

m = —5_J_
. (A_52)

ms + mf

Die Kraft F„, die auf den Piezo wirkt, kann geschrieben werden als

F = c(us-Uf) +\(us-Uf) = cx + Xx
. (A-53)

Die Differentialgleichung für die relative Verschiebung xnimmt dann die Form

- •>
• m

„
m

„
mt

mx + Xx + cx = F = Fne (A-54)
mf mf

an.

Macht man auch für diese Verschiebung einen der Anregung entsprechenden har¬

monischen Ansatz mit der Amplitude Xq, so ergibt sich

-fl2 + 2*n A- +.£V
= -—Fn

2m m) °
mf

°

-^—' ^/
J (A-55)

o co0

oder anders geschrieben

F
0

(A-56)
/ 2\

2[ ,

,.SQ £2
^

m/co0 1 + 2i8— - —

w0 co0y

Für Anregungen weit unterhalb der Resonanzfrequenz, d.h. — « 1, gilt also

Fo
- - (A-57)
"o 2-

m/co0

Der verwendete Beschleunigungsmesser ist kalibriert auf zu messende Beschleuni¬

gungen. Der Zusammenhang zwischen der gemessenden Beschleunigung
u At) und der angreifenden Kraft F(t) kann leicht gefunden werden.

Verwendet man den Impulssatz für die seismische Masse (A-49), ergibt sich unter

Verwendung der Gleichung A-53

msx + \x + cx - -msttj (A-58)

Zieht man Gleichung A-58 von Gleichung A-54 ab, so ergibt sich

mf
F = J[msur (m-rn )x] (A-59)

m
" J *
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bzw bei harmonischem Ansatz für die Kraftanregung Fund die Relahvbewegung
x

mf _ 2

F0 = -^ [ msuf + fl (m - ms) xQ] (A-60)

Ehmimert man mit Hilfe von Gleichung A-57 die Kraftamphtude F0, so erhalt man

v0
2 m n

+
~2

wobei aß die Amplitude der Fußpunktbeschleunigung darstellt mit

Uj = aj0e (A-62)

Unter der Voraussetzung, daß — «1 gilt, vereinfacht sich Gleichung A-61 entspre¬
chend zu o

x0 = -^r (A-63)
"

2 m

u)0—

Im Vergleich mit Gleichung A-57 ergibt sich für den Zusammenhang zwischen der

Stoßkraft F(t) und der Beschleunigung des Aufnehmerfußpunktes u , unter der

Voraussetzung kiemer (gegenüber der Resonanzfrequenz) Erregerfrequenzen also

F(t) = ^"/(t) = -(m/ + ms)u/(t) (A-64)

Die mit dem Aufnehmer gemessene Fußpunktbeschleumgung ist damit direkt der

Stoßkraft proportional

Anhang I: Miklowitz-Schubplatte

Basierend auf den Gleichungen von Mindhn, leitete Miklowitz1 die Beanspruchung
m einer Platte nach einem rechteckformigen Kraftstoßverlauf unter Berücksichti¬

gung des Schubeinflußes und der Rotabonstragheit her

Die auf beliebige Stoßkraftverlaufe erweiterte Losung von Miklowitz soll hier ange¬

wendet werden um die theoretische Losung (2-62) zu bestätigen Wie sich jedoch

zeigen wird, ist es mit diesem Losungsweg nicht ganz einfach Deformahonsbilder

in Abhängigkeit des Ortes zu konstanten Zeiten zu erzeugen Es wird daher die

Gleichung A-60 an festen Orten in Abhängigkeit der Zeit aufgetragen und vergli¬
chen

Die MzWowifz-Losung wird in diesem Fall angewendet auf die Zenersche-Stoß-

kraftverteilung Diese Annahme ist auch mcht exakt, da Zener für seine Theorie die

1 Miklountz J "Flexural Waves m an Infinite Elastic Plate due to a Suddenly Applied Con

centrated Transverse Load" Journal ofApplied Mechanics VoL 27 1960
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dünne Platte verwendete Trotzdem ist diese Vorgehensweise eine stark verbes¬

serte Form, da nur noch im Kraftverlauf selbst von einer dünnen Platte ausgegan¬

gen wird

Gestartet wird mit den Gleichungen (2) von Miklowitz

BA +
P-^—% Aiuh-K2GhAu> = 0
12 dt2)

KGhAujs-ph(u)b + ius) = 0

(A-65)

wo uif, die Verschiebung aufgrund von Biegung ist (entspricht w in der klassischen

Plattentheorie) und u>s die Verschiebung aufgrund des Schubes darstellt Andere

Parameter B Biegesteifigkeit, h Dicke der Platte, p Dichte der Platte, G Schubmo¬

dul, k Korrekturfaktor und v als Querkontraktionszahl

Als Korrekturfaktor wird die lineare Approximation von Mrndlin übernommen Es

gilt

K = 0 76 + 03V

Die Verschiebung w der Platte ist definiert als

w = wh+wc

(A-66)

(A-67)

Mit der analogen Vorgehensweise von Miklowitz, daß heißt emer Laplace-Transfor-
mataon für die Zeit t —» p, aber im Gegensatz zu ihm mit der Annahme einer varia¬

blen Stoßkraft F(p), erhalt man nach der Befriedigung der Randbedingungen die

Losung für die Verschiebung

ü>(r,p) =
F(P)

2nB(n2(p) -n\(p))
{ (1 +<)>,) K0(n,r) - (1 +<t,2)K0(n2r) }

(A-68)

mit

Mjp pTN(p2- a2) und (A-69J

wo M JV

2 2

u, -o. 2.JVv]v22
V =

12

u2 2
h i>(

(A-70)

und v
1
~

2

P(l-v)

2 KG

2
P
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Anhang

Es ist nicht exakt möglich, die Gleichung A-68 zu w(r,t) zuruckzutransformieren

Dieser Schritt soll numerisch gemacht werden mit Hilfe einer Beziehung zwischen

der Founer- und Laplace-Transformation Man ist so in der Lage, die Rucktransfor-

mabon mit emem simplen FFT-Algonthmus vorzunehmen

Die komplexe Inversionsbeziehung der Laplace-Transformation ist bekannt als

(d + i~)

w(r, t) = 2^" J w(r,p)eptdp (A-71)

(ö-J~)

Mit der Definition der komplexen Parameter

p = ö + i£i und dp = idil = 27Cid/ (A-72)

ist es möglich, Gleichung A-71 umzuschreiben und m die Form

w(r,t) = ^- \ w(r,$ + 2nif)eMel2*ft2mdf

7 {A~73)

= e*tjw(r,-o + 2nif)e2nßdf

zu bringen

Das Integral in der Losung

w(r,t) = eöt jw(r,f) el2Kßdf (A-74)

entspricht der inversen Fourier-Transformation Der freie Parameter # muß einer¬

seits so gewählt werden, daß die Anfangsbedingungen für die Verschiebungen bei

Stoßbeginn erfüllt sind (unterer Grenze von r>) und daß die sich für große Zeiten

bildenden Schwingungen noch kernen Einfluß auf die Verschiebung in dem Zeibn-

tervall haben, welches imtersucht werden soll (obere Grenze von &) Die richtige
Wahl von ö hangt jedoch außerdem noch vom Ort ab, so daß eine Automatisierung
der Rucktransformation für Deformataonsbilder w(r,t=konstant) schwierig ist

Figur A-3 zeigt den Vergleich der Miklowitz-Losung mit der Galerkinschen Losung
Gleichung 2-62 für einen Stoß mit den Parametern des Versuches '14 04 94-11' von

Figur 4-1 am Ort r = 50 mmvom Stoßzentrum m Abhängigkeit der Zeit Zum Ver¬

gleich ist außerdem die Theorie der dünnen Platte eingezeichnet

Für die Galerkinsche Losung wurde em Korrekturfaktor von k= 1.221 verwendet

(siehe Anhang F) Die Miklowitz-Losung verwendet k = 0.865

1 z B in Riemer M, Wauer J, Wedig W, "Mathematische Methoden der Technischen

Mechanik", Springer Verlag, Berlin, 1993
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w(r = 50 mm
, t) Im]

tlsl

0.00002 0.00004 8.BÄQ06 0.00008 0.0001 0.00012 0.0001

Theorie der dünnen Platte

Galerkin Verfahren

Miklowitz-Losung

Figur A-3 Vergleich der theoretischen Plattendeformationen nach einem Stoß

aufeine isotrope Platte (Parameter wie in Figur 4.1)

Kurve 1: Theorie der dünnen Platte

Kurve 2: Miklowitz-Losung (k= 0.865, ö = 0.56 105) mit Berücksichtigung
des Schubes und der Rotationsträgheit

Kurve 3: Galerkin-Reihenlösung (k - 1.221, N = 30) mit Berücksichtigung
des Schubes und der Rotationstragheit

Anhang J: Differentialgleichungen der orthotropen Platte

Da bereits im Anhang D die Differentialgleichung der isotropen Platte ausführlich

hergeleitet wurde, soll die Herleitung im orthotropen Fall nur kurz skizziert wer¬

den.

Im isotropen Fall war es möglich, eine Differentialgleichung für w aufzustellen.

Aufgrund der richtungsabhängigen Steifigkeiten im orthotropen Fall ist dieses hier

nicht machbar ohne eine asymptotische Betrachtungsweise. Auf dem hier darge¬
stellten klassischen Weg wird man ein Differentialgleichungssystem für die beiden

Querschnittsneigungen vi/,, \|f2, sowie die Durchsenkung w der Platte erhalten.

Mit der Voraussetzung des Ebenbleibens (aber nicht Senkrechtbleibens auf der

neutralen Ebene) der Querschnitte ergibt sich für die Verschiebungen der Platte

u, (xp x2, x3, t) = I|/j (x,, x2, t) x3

u2 (x,, x2, x3, t) = v|/2 (x,, x2, t) x3

u3(x,,x2, x3, t) = w(xyxyt)

(A-75)

(A-76)

(A-77)

141



Anhang

Ell = ui,,1 =Vi. 1-* = X,z

£22 = U2,,2
= v2,:2-z = X2z

e33 = U3, 3=°

und den SchubverzerrungenL

Y12 = ui ,2
+ U2,l = (V 1.2

+ '

Tis = ui ,3
+ U3,l = Vr+ lUj

V23 = u2,,3 + U3,2 = ¥2 + u>2

wobei mit u^ die Verschiebung in ^-Richtung definiert wird. Die Verschiebung u3

soll als Plattendeformation wbezeichnet werden.

Die daraus resultierenden kinematischen Relationen bestehen aus den Dehnungen

(A-78)

(A-79)

(A-80)

¥2,1)
z = Xi2z (A-81)

(A-82)

(A-83)

Das Stoffgesetz der Platte, welches den Zusammenhang zwischen Plattenmomen¬

ten und Krümmungen, sowie Plattenquerkräften und Schubverzerrungen herstellt,
lautet im orthotropen Fall

mi = Bi[Xi+v12X2] = Bi[Vi,i+v12V2i2] (A-84)

m2 = B2[x2 + v21x,] = B2[V2>2 + v21Vi,i] (A-85)

mi2 = BTXl2 = BTtVi,2 + V2,l] (A~86>

q, = S,y13 = Sj^ + uj,) (A-87)

q2 = S2y23 = S2 (i|/2 + u;2), (A-88)

wobei die Werte für die Biegesteifigkeiten Bx, B2 und BT bereits in den Gleichun¬

gen (5-7) und (5-8) definiert wurden.

Setzt man die Gleichungen (A-84) bis (A-88) in die klassischen Plattengleichge¬
wichtsbedingungen (A-30) bis (A-32) ein und berücksichtigt man noch die Symme¬
trie des Steifigkeitstensors

V12B, = v21B2, (A-89)

so ergeben sich die Gleichungen (5-4) bis (5-6). Bei der Berücksichtigung der Rota¬

tionsträgheit ist in den Gleichgewichtsbedingungen der Einfluß des Schubes ver-

nachläßigt worden. Die vollständige Rotationsträgheit zeigt Gleichung A-33 auf.

Für den noch allgemeineren Fall der anisotropen Platte sei an dieser Stelle nochein-

mal auf Whitney und Pagano verwiesen.

1. Whitney J. M., Pagano N. J., "Shear Deformation in Heterogeneous Anisotropie Plates",
Journal ofApplied Mechanics, Vol. 37, 1970.
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Anhang K: Weitere Stoaexperimente auf isotrope Platten

Die Wiederholbarkeit der Stoßexperimente aus Abschnitt 4.2 wird anhand eines

weiteren Beispiels dargestellt.

Ausgeführt wird der Stoß einer Wälzlagerkugel (m = 64 g, rs = 12.5 mm), die mit

einer Aufprallgeschwindigkeit von v0 = 4 m/s auf eine PMMA-PIatte (h = 4.3

mm, E = 5400 N/mm2, v = 0.35, p = 1200 kg/m3) trifft. Der Gesamtstoß dauert

etwa 1300 us. Die acht Aufnahmen der Cranz-Schardin Kamera werden im

Abstand von jeweils 20 ps während der ersten 140 ps gemacht. Figur A-4 zeigt den

Stoßkraftverlauf während dieser Zeit.

500

400

300

200

100

T=t/T

0.5 2.5

tlpsl

Figur A-4

33 ps 66 ps 99 ps

Stoßkraftverlaufnach Zener

132 ps 165 ps

Auch hier gibt es eine gute Übereinstimmung zwischen Theorie und den beiden

Experimenten beim Vergleich der Kaustikdurchmesser D zu den verschiedenen

Zeitpunkten, wie die folgende Tabelle zeigt.

Zeitpunkt

O ps

20 ps

40 ps

60 us

80 ps

100 ps

120 ps

140 US

Theorie

D = Omm

D = 30mm

D = 50 mm

D = 66mm

D= 78 mm

D = 89mm

D = 99mm

D= 109 mm

15.3.94 1

D = 0 mm

D-29mm

D=50mm

D = 67 mm

D = 78 mm

D = 89mm

D = 99mm

D = 108 mm

15.3.94 3

D = Omm

D = 30mm

D = 50mm

D = 67 mm

D= 78 mm

D=90mm

D = 99mm

D= 107 mm

Figur A-5 und Figur A-6 zeigen die beiden Versuche 15.3.94-1 und 15.3.94-3, die mit

den gleichen Parametern ausgeführt wurden. Figur A-7 zeigt die dazu passenden
theoretischen Resultate.
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Anhang

Ous

PHP« wmm

20us

40 ps

80 ps

120 p

60 US

100 ps

140ps

150394 1

Figur A-5 Expenmentelle Kaustiken nach einem Stoß einer Wälzlagerkugel
auf eine PMMA Platte m der reellen Beobachtungsebene zq = 1 21

m (Parameter siehe Text) Expenment 150394 1
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Ous

impwimnn iiuiniii

ppi^^^sH

40 ps

80 ps

120 ps

20 ps

<*i#£

60 ps

100 ps

140 ps

150394-3

Figur A-6 Experimentelle Kaustiken nach einem Stoß einer Wälzlagerkugel

auf eine PMMA-PIatte in der reellen Beobachtungsebene Zg = 1.21

m (Parameter siehe Text). Experiment 150394 3
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Ous 3>
sä*

20 ps

/ >

40 ps 60 ps

80 ps

120 us

100 ps

140 ps

Figur A-7 Theoretische Kaustiken nach einem Stoß einer Wälzlagerkugel auf
eine PMMA Platte in der reellen Beobachtungsebene Zq = 1.21 m

(Parameter siehe Text)
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Anhang L: Weitere Beispiele der dynamischen Krümmungsmes¬

sung

Der Stoß einer Kugel auf eine ringförmig versteifte Platte wird untersucht.

Figur A-8 zeigt die Platte mit den verwendeten Versuchsparametern.

Kupjeruerstef/ung

Daussen = 65 mm

Dtnnen
' 60 mm

hs = 3 mm

p = 8900 kg/m3

Quarzglasplatte
h = 2.85 mm

Wälzlagerkugel
m= 64 g

D= 25 mm

i'O = 0 89 m/s

reelle Beobachtungsebene zq = 0.88 m

Figur A-8 Stoß auf ringversteifte isotrope Platte

Figur A-9 zeigt exemplarisch zwei Schattenbilder 21 ps und 41 ps nach Stoßbeginn
mit den verwendeten Meßlinien, deren Grauwertverläufe in Figur A-10 dargestellt
sind.

21 ps 41 us

^-s^OT**

Figur A-9 Stoß auf ringversteifte Platte: Schattenbilder 21 ps und 41 ps nach

Stoßbeginn mit Messlinien

Mit einer Kalibrierung analog zu Kapitel 6 kann daraus der Krümmungsverlauf
bestimmt werden.
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/"

SM SM

0 02 0 04 0 06 0 03 0 04 0 06 0 OS

0 1

w U/m}

21 jus

Experiment

rlm]

0 1

/o 01

U

II

II

li

0 02 O^X-^üÖff* 0 05 0 06 o c

41 ps

Experiment

Figur A-10 Stoß aufringversteifte Platte: Grauuiertuerläufe und daraus berech¬

nete Krümmungen 21 ps und 41 ps nach Stoßbeginn. Der zum Ver¬

gleich dargestellte dünn gezeichnete Krummungsverlauf entspricht
dem eines Stoßes aufeine unversteifte isotrope Platte

Figur A-10 zeigt die experimentellen Ergebnisse für den Krümmungsverlauf zu

den zwei Zeitpunkten 21 ps und 41 ps nach Stoßbeginn. Ein großer Unterschied im

Krümmungsverlauf zu einem Stoß auf eine unversteifte Platte ist nicht erkennbar,
wie mit Hilfe einer Abschätzung auch theoretisch bestätigt werden konnte. Die

Querbeschleunigung w wurde am Ort der Ringversteifung berechnet, ohne diese

hierbei (als Näherung) zu berücksichtigen. Der Einfluß der sich daraus ergebenden
Trägheitskraft (Ringversteifungsmasse) auf die Plattendeformation wurde danach

simuliert und die Wellenausbreitung zur Plattenmitte sowie nach außen betrachtet.

Es hat sich gezeigt, daß die aus der Störung resultierende Deformation in der

Amplitude eine Größenordnung kleiner ist, als die ungestörte Verformung.

Das letzte Beispiel zeigt den Stoß auf eine Platte, die mit einer Strebe längsversteift
wurde. Die Krümmungsauswertung wurde in die nicht versteifte Richtung vorge¬
nommen. FigurA-12 zeigt exemplarisch ein aufgenommenes Schattenbild 38 us

nach Stoßbeginn mit den verwendeten Meßlinien für die Krümmungsmessung auf

der linken Seite. Die Versteifung auf der rechten Seite ist im Schattenbild ebenfalls

gut zu erkennen. Zum Vergleich wurde auch über die Versteifung eine Meßlinie

gezogen.
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Messingverstetfijng

hs = 3 mm

bc - 3 mm

Wälzlagerkugel
m= 64 g

D=25mm

l'0 = 0.89 m/s

Ouarzglasplatte^ 20mm
h = 2.85 mm -* *-

FigurA-11 Stoß auf längsversteifte Platte

reelle Beobachtungsebene zq- 1.20 m

Längssteife

Figur A-12 Stoß auf längsversteifte Platte: Schattenbild 38 ps nach Stoßbeginn
mit Meßlinien

Figur A-13 zeigt den Grauwertverlauf entlang der Meßlinien auf der linken Seite

des Schattenbildes im Vergleich mit einer Referenzmeßlinie, die nach rechts über

die Versteifung gezogen wurde. Deutlich ist die Versteifung in der Grauwertvertei¬

lung zu erkennen. Aus den Meßlinien auf der linken Seite wurde wieder der Krüm¬

mungsverlauf berechnet.
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250

200

150

100

50

Grauuiert

Grauwertvertetlung mit Versteifung

/f

/"*

: /

//
• •

.
•

•

•

•m»
5lml

•

0.02 0.04 0.06 0.08

0.1 w-'ll/m]

0.1

-0.2

-0.3

Figur A-13 Stoß auf längsversteifte Platte, 38 ps nach Stoßbeginn- Grauwert

verlaufe für nichtversteiften Teil im Vergleich mit dem Verlauf des
versteiften Teils Darunter der Krümmungsverlauf im nichtversteif
ten Teil der Platte
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