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Zusammenfassun
ng
orhaben-Nr. 324 ZN
IGF-Vo
Eine Vielzahl von Bauteilen
B
im
m Maschine
en-, Anlagen- und Fahrrzeugbau uunterliegen zyklischen
z
Belastu
ungen. Kom
mponenten im Autom
mobilbau, medizinisch
m
e Geräte, hoch bea
anspruchte
Bauteile
e in Energie
e erzeugenden Anlage
en etc. müssen zum Te
eil Schwing spielzahlen
n ertragen,
die we
eit über N = 107 lieg
gen. Für d
die praxisg
gerechte Auslegung
A
von Baute
eilen, die
betriebsstypischen Belastunge
en mit variab
blen Amplituden im Ve
ery High Cyccle Fatigue – Bereich
(VHCF)) ausgesettzt werden, zeigt sicch ein starrk zunehm
mendes wisssenschaftliches und
technisches Interesse.
m Forschungsvorhab
ben „VHCF
F – variab
ble Amplittude“ erfoolgten Schw
wing- und
In dem
Betriebssfestigkeitsuntersuchungen an g
glatten und bauteilähnlich gekerbbten Proben
n an dem
Vergütu
ungsstahl 50CrMo4
5
(R
( m = 919
9 MPa) und der Aluminiumlegieerung EN AW-5083
(Rm = 3
323 MPa). Durchgeführ
D
rt wurden d ie Versuche
e auf konve
entionellen P
Prüfmaschin
nen bis zu
einer G
Grenzschwin
ngspielzahl NG = 108 bei einer Frequenz
F
von f ≤ 4000 Hz und auf
a einem
Ultrasch
hallschwing
gprüfsystem
m bis zu eine
er Grenzsch
hwingspielz
zahl NG = 1009 mit f ≈ 20
0 kHz.
Die Sch
hwingfestigkkeitsuntersu
uchungen a
am Vergütungsstahl 50
0CrMo4 auff den konve
entionellen
Prüfmaschinen zeigen kein
n Versage n bei N > 106 bis zur Gre
renzschwing
gspielzahl.
gierungen bis zu NG = 109 festzuustellen und
Probenbrüche sind
d bei der Aluminiumle
A
d erfolgten
überwie
egend ausg
gehend von harten inte
ermetallisch
hen Teilchen. Der festggestellte Einfluss der
Prüffreq
quenz und Prüftechnik
k auf das S
Schwingfesttigkeitsverhalten wurdee untersuch
ht. Für die
Betriebssfestigkeitsuntersuchungen wurd en ein zwe
eistufiges un
nd ein Gauuß-ähnliches
s Kollektiv
verwendet. Die Versuchserg
V
gebnisse w
wurden mitt den Scha
adensakkum
mulationsre
echnungen
nach den Varianten der Palmgren-Min
ner-Regel sowie mit Rissfortschr
R
rittsrechnungen unter
Verwen
ndung eines elastis
sch-plastiscchen Rissffortschrittsm
modells veerglichen. Mit der
konsequenten Forrm der Palm
mgren-Mine
er-Regel un
nd einer Schadenssum
mme D = 0,3 werden
bei Ve
erwendung der expe
erimentell e
ermittelten Wöhlerlinien für einne Überleb
benswahrscheinliichkeit PÜ = 50 % und
d Kollektivh
höchstwerte
en geringfüg
gig oberhal b der Schw
wingfestigkeit am
m Abknickpu
unkt der Wö
öhlerlinie ü berwiegend
d Lebensda
auern abgesschätzt, die
e im Mittel
der Verrsuchsergebnisse liege
en oder au
uch tendenz
ziell konservativ sind. Die Unters
suchungen
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wurden
n
mit
r
relativ
völligen
Ko
ollektiven
durchgefü
ührt.
Die
Ergebnis
sse
der
Rissforttschrittsrech
hnungen sind
s
überw
wiegend vergleichbar
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r mit denn Ergebnis
ssen der
Schade
ensakkumullationsrechn
nungen mitt der konse
equenten Form der Paalmgren-Miiner-Regel
bei ein
ner Schade
enssumme von D ≈ 0,3 bzw. D ≈ 1. Die
D Wöhlerrlinien wie auch die
Gassne
erlinien gem
mäß der FK
KM-Richtlin
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herheitsfaktoors jD konse
ervativ.
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