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Übersicht

Die Hohlkörperkonturwabe LIGHTEX ist eine leichte, dünnwandige Struktur, die unterschiedliche phy-
sikalische Eigenschaften, wie z.B. thermische Isolation und akustische Dämpfung mit einem geringem
Strukturgewicht g̈unstig kombiniert. Mithilfe dieser Wabenstruktur können ebene oder leicht gekrümmte
Strukturen mit r̈aumlichen, ẅurfelförmigen Hohlk̈orpern erzeugt werden. Durch eine Aneinanderreihung
von Einzelzellen mit sehr d̈unnen Wandstärken wird eine Struktur aufgebaut, die einem räumlichem Fach-
werk ähnlich ist. Mit diesem modularem Aufbau können beliebig große ebene Flächentragwerke erzeugt
werden. Diese k̈onnen aufgrund ihrer ẅurfelförmigen Geometrie zu beliebigen Wandstärkenübereinander
gestapelt werden. Die dadurch entstehende konstruktive Gestaltungsvielfahlt ermöglicht einen umfangrei-
chen Einsatzbereich.
Um das elastische Verhalten großer LIGHTEX Strukturen berechnen zu können, wurde die Struktur mit Hil-
fe einer einfachen Methode, basierend auf der FEA, homogenisiert mit dem Ziel Kennwerte zu berechnen,
mit denen das Verformungsverhalten großer Strukturen bestimmt werden kann.

1 Einleitung

Die Forschungsarbeiten im Leichtbau konzentrieren sich im
Wesentlichen auf die Entwicklung neuer, innovativer Werk-
stoffe. Neben den klassischen Einsatzgebieten des Leicht-
baus, wie zum Beispiel der Luft- und Raumfahrttechnik,
werden mittlerweile leichte, d̈unnwandige Strukturen auch
immer mehr in anderen Gebieten, wie zum Beispiel dem
Fahrzeugbau eingesetzt. Eine erste technische Umsetzung
der LIGHTEX Struktur ist daher die Nutzlasterhöhung
durch eine Gewichtsreduzierung eines Wechselaufliegers
im kombinierten Straßen Schiene Transport. Diese Auflie-
ger werden im G̈utertransport verwendet um Waren schnell
und effizient zu verladen, indem die Transportbehälter
vollständig von einem LKW auf die Bahn und umgekehrt
verladen werden k̈onnen. Mithilfe des Hohlk̈orper Struktur-
konzeptes LIGHTEX lassen sich preiswerte, leichte Platten
und Schalenelemente herstellen. Da die Kosten im Güter-
transportwesen eine entscheidene Rolle spielen, bietet das
LIGHTEX Strukturkonzept insbesondere hier entscheiden-
de Vorteile, da herk̈ommliche Leichtbaul̈osungen aus dem
Luft- oder Raumfahrtbau meist hohe Kosten verursachen.

1.1 LIGHTEX Strukturkonzept

Die Hohlkörperkonturwaben stellen ein in den Raum
erweiterbares Strukturkonzept für Platten und Schalen-
elemente dar. Der strukturelle Aufbau wird durch eine
Aufschichtung verschiedener Lagen mit unterschiedlichen

Ausrichtungen erzeugt. Durch ein Verkleben oder Ver-
schweißen wird der Zusammenhalt des Schichtverbundes
geẅahrleistet.

BILD 1: LIGHTEX Plattenstruktur

Durch den in Bild1 dargestellten Strukturaufbau entsteht
eine Hohlk̈orperstruktur dessen wesentlicher Vorteil in der
günstigen Kombination bestimmter physikalischer Eigen-
schaften liegt. Die eingeschlossenen Hohlräume f̈uhren
zum Beispiel zu einer relativ hohen thermischen Isolation
und einer guten akustischen Dämpfung in Kombination mit
einem geringem Strukturgewicht.

Die LIGHTEX Strukturen k̈onnen aus einer Vielzahl von
unterschiedlichen Werkstoffen, wie z.B. Kunststoffen, Me-
tallen oder CFK hergestellt werden. Ferner ist die Herstel-
lung der Wabenstruktur technologisch relativ leicht und zu-



dem preiswert. Somit k̈onnen strukturmechanische Nach-
teile gegen̈uber herk̈ommlichen Leichtbaukonstruktionen
durch technologische Vorteile ausgeglichen werden. Insge-
samt ist es mit diesem Strukturkonzept möglich preiswer-
te und verḧaltnism̈aßig robuste Konstruktionen aus Platten-
und Schalenelementen anzufertigen.

BILD 2: CAD Modell des Wabenstrukturaufbaus

2 Modellierung

Um die Leichtbaueigenschaften optimal ausnutzen zu
können, ist es notwendig ingenieurwissenschaftliche Werk-
stoffkennwerte zu ermitteln, mit denen das mechanische
Verhalten numerisch berechnet werden kann. Im allgemei-
nen ist es hierbei jedoch nicht erforderlich das lokale elasti-
sche Verhalten der Struktur zu beurteilen. Von größerem In-
teresse ist vielmehr das globale elastische Verhalten großer
Plattenstrukturen. Die Hohlkörperkonturwaben sind dazu
mit Hilfe der Finiten Elemente Methode homogenisiert
worden, mit dem Ziel Werkstoffeigenschaften zu ermit-
teln, mit denen es der Konstruktion ermöglicht wird, dass
elastische Verhalten mit verhältnism̈aßig einfachen Metho-
den zu berechnen. Somit können verschiedene Bauwei-
sen leichtbauoptimiert gestaltet werden. Eine vollständige,
strukturmechanisch sinnvolle Modellierung großer Platten
wäre nicht nur mit einem erheblichem Aufwand sondern
auch mit sehr langen Rechenzeiten verbunden. Der wesent-
liche Schwerpunkt ist daher die Berechnung globaler, linear
elastischer Struktursteifigkeiten an einem möglichst kleinen
und dennoch repräsentativen Strukturmodell.

Aus der Hohlk̈orperfl̈achenstruktur wird hierzu eine re-
präsentative Einzelzelle modelliert. Wie aus dem Bild3 zu
erkennen, ist das elastische Verhalten bedingt durch den

BILD 3: CAD Modell der LIGHTEX Struktur

Strukturaufbau anisotrop. Werden entsprechend Bild3zwei
Zellenlagen rechtwinklig zu einander gestapelt, wird ein
zur mittelfläche symmetrischer Zellenaufbau erzeugt. Das
Modell einer einzelnen Zelle ist in Bild4 dargestellt.

BILD 4: FE-Modell einer Einheitszelle

3 Steifigkeitskennwerte

Theoretisch l̈asst sich das elastische Verhalten der LIGHT-
EX Struktur nur dreidimensional beschreiben. Ein sinn-
voller Anwendungsfall ẅare eine Wand- oder Bodenstruk-
tur. Solche Fl̈achentragwerke besitzen kleine Wanddicken
gegen̈uber ihren ebenen Abmessungen. Für Auslegungen
großer Fl̈achentragwerke interessieren im Wesentlichen
die globalen Verformungen. Längs der Plattenebene und
der Plattendicke werden gleichmäßige (homogenisierte)
Werkstoffeigenschaften angenommen. Eine häufige, inge-
nieurwissenschaftliche N̈aherung ist die zweidimensionale
Scheibe oder Platte ([1, s.22 ff.] oder [2, s.159 ff.]). Ver-
einfachend kann die Schubdeformationen nach der Kirch-
hoff’schen Plattentheorie vernachlässigt werden. Bei ei-
ner homogenen und verhältnism̈aßig d̈unnen Platte wer-
den in recht guter N̈aherung alle ebenen Spannungenüber
die Wanddicke als konstant angenommen. Im allgemeinen
(anisotropen) Fall kann das elastische Scheiben- und Plat-



tenverhalten nicht getrennt voneinander behandelt werden,
daher wird eine zur Mittelfl̈ache symmetrisch aufgebau-
te LIGHTEX Struktur berechnet. Koppeleffekte zwischen
Scheibenbelastungen und Plattenverformungen sind bei ei-
nem symmetrischem Aufbau nicht vorhanden.

BILD 5: FE-Modell

Aufgrund der Struktursymmetrie existieren zwei Vor-
zugsrichtungen. In Bild5 ist ein Element aus 4 Doppel-
zellen dargestellt. Die Struktur ist bezüglich zweier zu-
einander rechtwinkliger Richtungen symmetrisch struktu-
riert. Das elastische Verhalten ist orthotrop. Die Dehnstei-
figkeiten (C11 undC22) sind in den zwei Orthotropiehaupt-
richtungenx und y unterschiedlich. In einer orthotropen
Scheibe sindkeine Koppelungen symmetrischer Ursachen
(Zug, Druck) mit antimetrischen Wirkungen (Verzerrungen)
[1] vorhanden. In beliebigen anderen Richtungen existieren
diese Koppelsteifigkeiten. Dementsprechend wird das FE-
Modell im Orthotropiehauptachsensystem aufgebaut. Prin-
zipiell gelten f̈ur die Plattensteifigkeiten die gleichen An-
nahmen zwischen symmetrischen Belastungen und antime-
trischen Verformungen. Die Gesamtsteifigkeitsmatrix er-
gibt sich aus den Scheiben- und Plattensteifigkeiten. Al-
le Koppelsteifigkeiten sind aufgrund der Struktursymmetrie
zur Mittelfläche Null. Insgesamt sind acht voneinander un-
abḧangige Werkstoffkenngrößen (3-4) notwendig. Das Ver-
formungsverhalten der Scheiben- und Plattenstruktur kann
zusammenfassend geschrieben werden

n = C · ε(3-1)

mit einem Kraftvektor

n =




nx

ny

nxy

mx

my

mxy




(3-2)

und einem Dehnungsvektor

ε =




εx

εy

γxy

κx

κy

κxy




.(3-3)

Die orthotropen Steifigkeiten werden in einer Matrix zu-
sammengefasst

C =




c11 c12 0 0 0 0
c12 c22 0 0 0 0
0 0 c33 0 0 0
0 0 0 c44 c45 0
0 0 0 c45 c55 0
0 0 0 0 0 c66



· ε.(3-4)

4 Homogenisierung

Mithilfe des Werkstoffgesetzes (3-1) kann die elastische
Energie innerhalb einer beliebigen dünnwandigen Struk-
tur berechnet werden. Dieser energetische Ansatz ist die
Grundlage zur Berechnung der orthotropen Steifigkeits-
koeffizienten. Ausgehend von der Annahme, dass eine
LIGHTEX Struktur bei äquivalenten Randbedingungen
und gleichen Lasten dieselbe elastische Energie aufnimmt
wie eine entsprechend große Plattenstruktur, können acht
Gleichungen zur Bestimmung der acht unbekannten Stei-
figkeitskoeffizienten (3-4) aufgestellt werden. Dieser An-
satz beruht auf der Annahme das in einem beliebigem Vo-
lumenelement der LIGHTEX-Struktur wie in einer Platte
mit identischen ebenen Abmessungen bei gleichwertigen
Randbedingungen dieselbe Formänderungsenergie vorhan-
den sein muss.

4.1 Formänderungsenergie

Die elastische Form̈anderungsenergie einer ebenen Plat-
te wird analytisch berechnet und mit der Energie eines
FE-Modells beïaquivalenten Randbedingungen verglichen.
Ausgewertet wird ein repräsentatives Volumenelement mit
dem Lastfall entsprechenden symmetrischen bzw. antime-
trischen Randbedingungen. Für linear elastisch und homo-
gene K̈orper berechnet sich die Formänderungsenergie aus

Πi =
∮

V

1
2

σT ε dV =
∮

V

1
2

εT C ε dV.(4-1)

Die Spannungen in Gleichung (4-1) werden durch
Schnittkr̈afte

nx =
∫ t/2

−t/2

σx dz,(4-2)

ny =
∫ t/2

−t/2

σy dz,(4-3)

nxy =
∫ t/2

−t/2

τxy dz,(4-4)



mx =
∫ t/2

−t/2

σx · z dz,(4-5)

my =
∫ t/2

−t/2

σy · z dz,(4-6)

mxy =
∫ t/2

−t/2

τxy · z dz(4-7)

ersetzt. Die Schnittkräfte werden̈uber eine Integration ent-
lang der Wandkoordinatez berechnet. Das Volumeninte-
gral in Gleichung (4-1) vereinfacht sich daher zu einem
Flächenintegral in der Plattenebene. Die Schnittkräfte n
und Schnittmomentem sind an den R̈andern unbekannt.
Für die Berechnung der Form̈anderungsenergie werden da-
her die in Gleichung (4-1) vorhandenen Schittkräfte und
-momente durch die Steifigkeiten und Verformungen er-
setzt. Wird die Matrizenmultiplikation gelöst, erḧalt man
eine Gleichung zur Berechnung der Formänderungsenergie
eines orthotropen Scheiben-Platten-Problems

Πi =
1
2

∫

x

∫

y

(c11ε
2
x + c22ε

2
y + 2 c12εxεy +

+ c33 γ2
xy + c44 κ2

x + c55 κ2
y +

+ 2 c45 κxκy + c66 κ2
xy) dxdy.(4-8)

Zur exakten Steifigkeitsberechnung sind 8 voneinander
unabḧangige Lastf̈alle notwendig. Im Orthotropiehauptach-
sensystem werden dazu acht elementare Lastfälle (Tabelle
1) an einer Einheitszelle berechnet.

TAB. 1: Elementare Lastfälle

1. C11, Dehnung in die erste Orthotropiehauptachse mit
behinderter Querkontraktion.

2. C22, Dehnung in die zweite Orthotropiehauptachse
mit behinderter Querkontraktion.

3. C12, Dehnung in die erste Orthotropiehauptachse mit
freier Querkontraktion.

4. C33, Ebene Schubverformung längs der Orthotropie-
hauptachsen.

5. C44, Krümmung um die erste Orthotropiehauptachse
mit behinderter Querkontraktion.

6. C55, Krümmung um die zweite Orthotropiehauptachse
mit behinderter Querkontraktion.

7. C45, Krümmung um die erste Orthotropiehauptachse
mit freier Querkontraktion.

8. C66, Verdrillung um die ebenen Orthotropiehauptach-
sen.

4.2 Periodizität der Struktur

Aufgrund des periodischen Aufbaus der Hohlkörperstruk-
tur kann eine repräsentative Einzelzelle (Bild4) ausgeẅahlt

werden. Die effektiven homogenisierten Steifigkeiten wer-
den anhand dieser Einheitszelle berechnet. Um das Verfor-
mungsverhalten einer beliebig großen Platte zu simulieren,
werden, dem Lastfall entsprechend, symmetrische oder an-
timetrische Randbedingungen modelliert. Von den in Tabel-
le 1 angegebenen Lastfällen führen alle außer der Schubver-
formung und der Verdrillung zu symmetrischen Verschie-
bungszusẗanden. Dementsprechend müssen nur zur Berech-
nung der Verdrillung bzw. Schubverformung antimetrische
Lastzusẗande angenommen werden. Dies erklärt die Re-
duzierung der Steifigkeiten auf die Orthotropiehauptrich-
tungen, da vermischte symmetrische und antimetrische Ver-
schiebungszustände nicht sinnvoll mit Randbedingungen
eines FE-Systems modelliert werden können.

4.3 Dehnsteifigkeiten

Die Dehnsteifigkeiten werden durch Verschiebungen (u, v)
in die Orthotropiehauptrichtungen berechnet. Außer der
Verzerrung, infolge einer Schubbelastung, sind die Ver-
schiebungszustände alle symmetrisch. Dementsprechend
werden symmetrische, bzw. für die Schubsteifigkeit anti-
metrische, Randbedingungen modelliert.

4.3.1 HauptdehnsteifigkeitenC11, C22

Die Hauptdehnungen ergeben sich aus Verschiebungen in
den Orthotropiehauptrichtungen

εx =
u

lx
.(4-9)

Wobei für die Einheitszelle eine Seitelänge vonlx an-
genommen, und die Verschiebungu als Einheitsverschie-
bung in Richtung der Orthotropiehauptachsex vorgege-
ben wird. Durch die Randbedingungen ist nur ein Längs-
dehnungszustand m̈oglich, demzufolge berechnet sich die
Formänderungsenergie für eineäquivalente Plattenstruktur
ausschließlich aus der Dehnungεx

Πi,11 =
1
2

∫

x

∫

y

(c11ε
2
x) dxdy.(4-10)

Die erforderlichen Randbedingungen sind in Bild6 ange-
geben. Gleichung (4-11) kann nachC11 aufgel̈ost werden,
wenn die Form̈anderungsenergieΠi,11 des FE-Modells ein-
gesetzt und das Integral durch die Querschnittsfläche der
EinheitszelleA = lx · ly angen̈ahert wird.

C11 =
2 Πi,11

A ε2
x

(4-11)

4.3.2 KontraktionssteifigkeitC12

Um die Querkontraktion der Struktur zu berechnen, muss
sich die Dehnungεy in die Orthotropiehauptrichtungy frei
einstellen k̈onnen. Dazu ist eine Seite der Einheitszelle frei
verschieblich gelagert. Die Randbedingungen sind in Bild7
dargestellt. Da die DehnsteifigkeitenC11 undC22 bekannt



BILD 6: Symmetrische Randbedingungen zur Längsdehn-
steifigkeits Berechnung

sind, kannüber die Form̈anderungsenergieΠi,12 des FE-
Modells die Querkontraktionssteifigkeit

C12 =
Πi,12

εxεy A
− εx

2 εy
C11 − εy

2 εx
C22(4-12)

einesäquivalenten Plattenelementes berechnet werden. Da-
zu ist es n̈otig aus dem FE-Modell die resultierende Ver-
schiebungv in Richtung der zweiten Orthotropieachse zu
bestimmen, und die effektive Dehnung

εy =
v

ly
(4-13)

zu berechnen.

BILD 7: Randbedingungen zur Berechnung der Kontrakti-
onssteifigkeit

4.3.3 SchubsteifigkeitC33

Die Verzerrung ist ein antimetrischer Verschiebungszu-
stand. Nach Bild8 werden daher antimetrische Verschie-
bungen angenommen. Auf den zwei Seiten in Richtung der
positiven Orthotropiehauptrichtungen werden Schubverfor-
mungen modelliert. Mit den Verschiebungenu undv wird
die Verzerrung

γxy =
u

ly
+

v

lx
(4-14)

vorgegeben. Aus der Form̈anderungsenergie des FE-
Modells

Πi,33 =
1
2

∫

A

γ2
xy C33 dxdy.(4-15)

wird anschließend die effektive SchubsteifigkeitC33 be-
rechnet.

BILD 8: Antimetrische Randbedingungen zur Berechnung
der Schubsteifigkeit

4.4 Biegesteifigkeiten

Im Gegensatz zu den Dehnsteifigkeiten können bei der Be-
rechnung der Biegesteifigkeiten keine translatorischen De-
formationen angenommen werden. Durch Vorgabe eines
Verdrehwinkelsϕx bzw. ϕy um die Orthotropiehauptach-
sen werden die Kr̈ummungen

κx =
∂ϕy

∂x
≈ ϕy

lx
,(4-16)

κy =
∂ϕx

∂y
≈ ϕx

ly
(4-17)

undüber die Form̈anderungsenergie schließlich die Biege-
steifigkeiten berechnet.

4.4.1 Krümmungen um die Orthotropiehauptachsen
C44, C55

Die Biegebelastungen im Orthotropiehauptachsensystem
führen zu einem symmetrischen Verschiebungszustand.
Dementsprechend sind die Randbedingungen symmetrisch.
Als Verformung wird die Kr̈ummung nach Gleichung
(4-16) aus einem Kr̈ummungswinkelϕy vorgegeben. Aus
der Form̈anderungsenergie des FE-Modells werden an-
schließend die Biegesteifigkeiten

C44 =
2 Πi,44

κx
2 A

(4-18)

C55 =
2 Πi,55

κy
2 A

(4-19)

berechnet. In Bild9 sind die Randbedingungen zur Berech-
nung der BiegesteifigkeitC44 angegeben.



BILD 9: Randbedingungen zur Berechnung der Biegestei-
figkeit C44

4.4.2 QuerkrümmungssteifigkeitC45

In Analogie zur Kontraktionssteifigkeit muss sich bei der
Querkr̈ummungssteifigkeit eine Krümmung um die zweite
Orthotropiehauptachse frei einstellen können. Mithilfe ei-
ner Starrk̈orperrotationϕx um die Orthotropiehauptachsey
wird aus den Verschiebungenv auf der zweiten Orthotro-
pieachse eine Krümmung

κy ≈ ϕx

ly
(4-20)

berechnet. In Bild10 sind die Randbedingungen angege-
ben. Aus der Form̈anderungsenergie und den bisher berech-
neten BiegesteifigkeitenC44 undC55 wird anschließend die
Querkr̈ummungssteifigkeit

C45 =
Πi,45

κxκy A
− κx

2 κy
C44 − κy

2 κx
C55(4-21)

berechnet.

BILD 10: Randbedingungen zur Berechnung der Quer-
krümmungssteifigkeit

4.4.3 Drillsteifigkeit C66

Im Gegensatz zu den anderen Plattensteifigkeiten ist die
Verdrillung ein antimetrischer Verschiebungszustand. Die
Randbedingungen sind daher antimetrisch, wobei die Rota-
tionen um die Orthotropiehauptachsen als Belastungen vor-
gegeben sind. F̈ur die analytische Berechnung deräquiva-
lenten Form̈anderungsenergie einer ebenen Platte wird die
Drillung

κxy =
∂2w

∂x∂y
=

∂ϕy

∂y
≈ ϕy

ly
(4-22)

als Belastung vorgegeben, die sich aus der Rotationϕy =
1 RAD um die Orthotropiehauptachse der Einheitszelle
berechnet. Um einen sinnvollen antimetrischen Verschie-
bungszustand zu erzeugen, wird auf der zweiten Orthotro-
piehauptachse eine Rotation vonϕy = −1 RADvorge-
geben. Diese Rotationen werdenüber Starrk̈orper Koppe-
lungen auf die Freiheitsgrade des FE-Modells nach Bild
11 übertragen. Der resultierende Verformungszustand ist in
Bild 21dargestellt.

BILD 11: Randbedingungen zur Berechnung der Drillstei-
figkeit

4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die homogenisierten Steifigkeiten können in den gebräuch-
listen FEA Systemen als Werkstoffgrößen benutzt wer-
den. Das mechanische Verhalten großer und relativ kom-
plexer LIGHTEX Strukturen kann somit leicht bestimmt
werden. F̈ur eine ingenieurwissenschaftliche Betrachtung
bzw. überschl̈agige Dimensionierung sind häufig die Elas-
tizitätsmoduln und Querkontraktionszahlen von Interesse.
Diese lassen sich aus den Dehnsteifigkeiten für eine Schei-
be mit der Wandstärke t berechnen. F̈ur homogene orthotro-
pe Scheiben k̈onnen nachWiedemann[1] die Elastiziẗats-
moduln

Ex = C11/t (1− νxνy),(4-23)

Ey = C22/t (1− νxνy),(4-24)

Gxy = C33/t(4-25)

und Querkontraktionen

νx = C12/C11,(4-26)

νy = C12/C22(4-27)

aus den Scheibensteifigkeiten berechnet werden. Aus der
Transformationsbeziehungen

C = Tt · C̄ ·T(4-28)

werden mit Hilfe der Transformationsmatrix

T =




cos2 α sin2 α 1
2 sin 2α

sin2 α cos2 α 1
2 cos 2α

− sin 2α sin 2α cos 2α


(4-29)



und einem Transformationswinkelα die Koppelungen zwi-
schen symmetrischen Verschiebungszuständen und antime-
trischen Belastungen berechnet. Auf Grund der Tatsache
dass die Struktur symmetrisch und orthotrop ist, sind die
Transformationen der Scheibensteifigkeiten generell un-
abḧangig von den Plattensteifigkeiten. Daher sind keine
Koppelungen zwischen Platten- und Scheibensteifigkeiten
vorhanden. Die Richtungsabhängigkeiten der resultieren-
den Steifigkeiten sind für den ersten Quadranten in den Bil-
der12und13dargestellt.

BILD 12: Quasiisotrope Dehnsteifigkeiten

BILD 13: Richtungsabḧangigkeiten der Koppelsteifigkeiten

5 Berechnung der Querschubsteifigkeiten

Die bisher berechneten Steifigkeitswerte gelten für Platten
und Scheiben, f̈ur die normal zur Plattenoberfläche wir-
kenden Lasten, nur die Biegesteifigkeiten berücksichtigt
werden. Wird die Struktur als Kernmaterial für ein Sand-
wichaufbau mit Deckschichten verwendet, ist für ein dehn-
steifen Aufbau im Wesentlichen die Querschubsteifigkeit
des Kerns entscheidend. Der hauptsächliche Lastanteil ebe-
ner Belastungen wird̈uber die Deckschichten̈ubertragen.
Der Kern muss vorwiegend Querschubkräfte aufnehmen.

Die QuerkraftFq führt mit der Plattenl̈angex zu einem Bie-
gemomentMb(x) um diey-Achse der Sandwichplatte. Der
Schubspannungsverlauf

τxz(z) ≈ 1
2

Fq

EI
· z2 + c.(5-1)

eines Sandwichelementes mit der BiegesteifigkeitEI, der
sich aus einer Integration der Gleichgewichtsbedingungen
ergibt, ist nicht linear (Bild14). Da an den Oberfl̈achen kei-
ne Schubspannungen angreifen, muss der Schubspannungs-
verlauf hier jeweils Null sein.

BILD 14: Querschubspannungen an einem Sandwichkern.

Bei einer realen (inhomogenen) Sandwichstruktur sind
die Normalspannungenσx nur sẗuckweise linear. Der
Schubspannungsverlauf ist dementsprechend stückweise
parabolisch. Daher kann letztendlich die Querschubbelas-
tung nicht vollsẗandig getrennt von den ebenen Belastun-
gen berechnet werden. Längs der Wanddicke ist demnach
kein gleichm̈aßiger Spannungs- und Verformungszustand
vorhanden. Hier liegt die wesentliche Schwierigkeit, da im
Gegensatz zu den ebenen Steifigkeiten keine Einheitszelle
einer beliebig dicken Platte berechnet werden kann. Verein-
fachend wird f̈ur die Berechnung der Querschubsteifigkeit
ein Verschiebungszustand nach Bild15angenommen.

BILD 15: Querschubverformungen der Einheitszelle.

Eine Verzerrung aufgrund einer Querkraftbelastung ist,
ähnlich der ebenen Schubdeformation, ein antimetrischer



Verschiebungszustand. Die Randbedingungen eines kleinen
Teilelementes einer großen Wandstruktur müssten demzu-
folge ebenfalls antimetrisch sein. Da an der Ober- und Un-
terseite der Einheitszelle keine weiteren Zellen mehr an-
schließen d̈urfen auf diesen Seiten keine Querschubkräfte
und daher keine Verschiebungen behindert sein. Für die
Berechnung der Verzerrungγxz müssen die resultierenden
Verschiebungen in derx- und z-Richtung bekannt sein.
Mithilfe dieser Verschiebungen an der Ober- und Unterseite
der Einheitszelle (Bild15) werden die Verzerrungen

γxz =
w

lx
+

u

lz
,(5-2)

γyz =
w

ly
+

v

lz
(5-3)

berechnet. Geht man davon aus das auschließlich eine
Querschubdeformation vorhanden ist, dann können die
Querschubsteifigkeiten

S11 =
2 ·Πi,s11

γ2
xz ·A

,(5-4)

S22 =
2 ·Πi,s22

γ2
yz ·A

(5-5)

aus den Verzerrungenγxz, γyz und den Form̈anderungs-
energienΠi,s11, Πi,s22 des FE-Modells berechnet werden.
Der Verformungszustand ist in Bild22abgebildet.

6 Zusammenfassung

Über einen energetischen Ansatz ist es möglich mit einem
kleinem FE-Modell Steifigkeiten großer Platten- und Scha-
lenstrukturen zu ermitteln. Mithilfe dieser Werkstoffkenn-
werte kann das elastische Verhalten analytisch oder mit Hil-
fe eines FEA Systems leicht berechnet werden. Entschei-
dend f̈ur diese Homogenisierungsmethode ist das struk-
turmechanische Verhalten einer ausgewählten, repr̈asenta-
tiven Zelle der Struktur. Generell ist der innere Aufbau
der Einzelzelle f̈ur diese Homogenisierungsmethode nicht
entscheidend, solange sich die Strukturgeometrie auf der
Plattenebene wiederholt. Das Berechnungsverfahren kann
daher auch auf andere periodisch aufgebaute Plattenstruk-
turen angewandt werden. Entscheidend ist die Tatsache,
dass eine repräsentative Volumeneinheit existiert. Theore-
tisch k̈onnen ebene Platten- und Scheibensteifigkeiten da-
her verḧaltnism̈aßig leicht berechnet werden. Da die hier
untersuchte Struktur aus einzelnen Lagen verklebt wird,
sind vermutlich die elastischen Eigenschaften der Klebever-
bindung ebenfalls zu berücksichtigen. Wesentlich schwieri-
ger stellt sich die Berechnung der realen Querschubsteifig-
keiten dar, weil̈uber die Plattendicke keine sich wiederho-
lende Struktur unter antimetrischen Randbedingungen be-
rechnet werden kann. Der kinematische Ansatz zwingt die
Einheitszelle in einen geometrischen Verformungszustand,
der nur n̈aherungsweise einer realen Querschubdeformation
entsprechen kann. Die Querschubsteifigkeiten können da-
her lediglich abgescḧatzt werden.

Durchaus aufwendiger ist die Berechnung der Festigkei-
ten. Das Festigkeitsverhalten wird durch unterschiedliche

Versagensformen beeinflusst. Dabei ist neben der Belastung
die Geometrie von entscheidender Bedeutung. Eventuell ist
es mit einer Beulanalyse m̈oglich das Knittern eines Sand-
wichkerns unter elementaren Belastungen zu bestimmen.



A FEA Ergebnisse

BILD 16: Spannungenσx bei einer Dehnung (C11)

BILD 17: Formänderungsenergie bei freier Kontraktion
(C12)

BILD 18: Formänderungsenergie im Verzerrungszustand
(C33)

BILD 19: Spannungenσx bei einer Biegebelastung (C44)

BILD 20: Spannungenσx bei freier Querkr̈ummung (C45)

BILD 21: Formänderungsenergie im Verdrillungszustand
(C66)



BILD 22: Vergleichsspannungen bei einer Querschubdefor-
mation (S11)

B Formelzeichen

Zeichen Einheit Bezeichnung
A mm2 Oberfl̈ache
c - Integrationskonstante
C11 – C66 MPa Steifigkeiten
EI Nmm2 Balkenbiegesteifigkeit
E MPa Elastiziẗatsmodul
Fq N Querkraft
G MPa Schubmodul
Mb(x) Nmm Biegemoment
mx, my, mxy N Schnittmomente
nx, nx, nxy N/mm Kraftflüsse
S11–S22 N/mm Querschubsteifigkeiten
t mm Wandsẗarke
u, v, w mm Verschiebungen
x, y, z - Koordinaten
α - Transformationswinkel
γxy - Verzerrung in der xy-Ebene
ε - Verzerrungstensor
εx, εy - Dehnungen
κ - Krümmungen
ν - Querkontraktionszahl
Πi Nmm Form̈anderungsenergie
σx MPa Zugspannungen
τxz MPa Schubspannung
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