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ÜBERSICHT

Die Rippen eines Megaliner-Außenflügels in CFK Bau-
weise sind unter Schub-, Druck- und kombinierte Belas-
tungen auf Stabilität gefährdet. Der Laminataufbau sowie
zusätzliche Stringerversteifungen unter Berücksichtigung
von lokalem und globalem Beulen werden optimiert.
Vorhandene Ausschnitte werden bei der Stabilitäts-
betrachtung ebenfalls einbezogen. Die Steifigkeits-
forderungen an die Rippen werden berücksichtigt.

Zur Aufstellung der optimierten Auslegungskriterien
werden weitgehend analytische Berechnungen durch-
geführt, wobei auch auf die Zulassungsunterlagen der
Luftfahrtindustrie zurückgegriffen wird. Ergänzend hierzu
wird die Methode der Finiten Elemente eingesetzt. Zur
Absicherung der Design-Rules werden Versuche um-
fangreich ausgewertet.

1. EINLEITUNG

Mit der Entwicklung neuer Großraumflugzeuge, wie etwa
dem Airbus Megaliner dringt man in Bezug auf die zu
erwartenden Lastniveaus und geometrischen Ausdeh-
nungen in völlig neue Dimensionen vor. Dieses erfordert
den Einsatz moderner Werkstoffe und Bauweisen, so
dass für den Außenflügel CFK als Konstruktionswerkstoff
vorgesehen ist. Durch die zusätzlichen freien Konstruk-
tionsparameter, wie z. B. den Lagenaufbau, gibt es eine
größere Gestaltungsvielfalt in der Auslegung derartiger
Strukturen, insbesondere für
stabilitätsbelastete Tragwerke
sowie Bauteile mit Ausschnitten.
Es gilt dem Konstrukteur schnelle
Auslegungskriterien (Design
Rules) zur Verfügung zu stellen,
mit welchen Flügelkomponenten
dimensioniert werden können.
Diese Design Rules bieten neben
dem Vorteil einer schnellen
Analyse vor allem die Möglichkeit,
die physikalischen Abhängigkei-
ten zu erkennen und so die
entscheidenden Einflusspara-
meter zu identifizieren.

Im Rahmen eines BMBF geför-
derten Vorhabens wurden in gemeinsamen Arbeiten
durch das Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR), Institut für Strukturmechanik in Braunschweig, und
die DaimlerChrysler Aerospace Airbus GmbH derartige
Design-Rules für die Holme und Rippen des aus CFK zu
fertigen Megaliner-Außenflügels aufgestellt und in insge-
samt 102 Versuchen verifiziert. Ein wesentlicher Be-
standteil ist dabei die Entwicklung entsprechender Ver-
suchseinrichtungen zur Darstellung realitätsnaher Belast-
ungen und Einspannbedingungen.

Die Rippen des Außenflügels haben die Aufgaben die
Druckbelastung aus der Flügelbiegung nz, die Torsions-
belastung aus den aerodynamischen Luftkräften und den
Klappen nyz und die Zugkräfte des Tankdrucks –nz aufzu-
nehmen. Weiterhin müssen zum Beispiel die Kräfte aus
der Triebwerksanbindung in den Flügelkasten eingeleitet
werden. Zusätzlich ist eine Steifigkeitsrestriktion einzu-
halten. Schematisch ist der Flügelkasten in Bild 1 darge-
stellt.

Es ist sinnvoll die Rippen in zwei Familien einzuteilen:
sogenannte Platzhalterrippen mit geringen Schubbelas-
tungen und Krafteinleitungsrippen mit hohen Schubbe-
lastungen. Zusätzlich ist der Tankinnendruck, der an den
Rippen als Zugbelastung arbeitet, als von den anderen
getrennt auftretende Belastung zu berücksichtigen. Das
Bild 2 zeigt einen Plot der Lasten, wobei auf der x-Achse
die Schubbelastung und auf der y-Achse die Druck- bzw.
die negativ aufgetragene Zugbelastung dargestellt ist.

Eine weitere Aufgabe der Rippen ist die Stützung der
Haut. Zur Stabilisierung der druckbelasteten Oberschale
ist es erforderlich, dass die Rippen eine Knotenlinie des
Hautfeldes erzwingen. Dabei wird eine elementare Span-
nungsverteilung vorausgesetzt, das heißt, dass der
Einfluss abklingender Störspannungen aus Kraftein-
leitungen und -umleitungen an großen Ausschnitten nicht
berücksichtigt werden. Aus diesen nicht elementaren
Belastungen erwachsen für die Rippen Steifigkeitsanfor-
derungen, die dimensionierend sein können, vgl. [1].

BILD 1. Schematische Darstellung der Strukturele-
mente und Belastungen eines Flügelkastens

Bei der Auslegung der Rippen des Außenflügels des
Megaliners können die besonderen Werkstoffeigen-
schaften des CFK, insbesondere die Anisotropie und der
schichtweise Aufbau für eine gewichts- und funktion-
soptimale Auslegung einbezogen werden.
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BILD 2. Rippenfamilien im CFK Außenflügel

Im Folgenden werden Dimensionierungskonzepte für die
Stabilität / Steifigkeit einer aus Kohlenstofffaserverbund-
werkstoff gefertigten Rippe vorgestellt, wobei insbeson-
dere auf die spezielle Problematik bei einem modernen
Großraumflugzeug, einem sogenannten „Megaliner“,
eingegangen wird. Ein besonderes Augenmerk wird
neben den Steifigkeitsanforderungen auf die Fragen der
Stabilitätsauslegung versteifter Rippen und der von
Rippen mit Ausschnitten gelegt. Auf die Festigkeits-
dimensionierung wird nicht eingegangen, da Unter-
suchungen zu diesem Thema bereits in [2] veröffentlicht
wurden.

2. STEIFIGKEITSBERECHNUNG

Die Rippen haben die Aufgabe die Stringerschale (s.
Bild 1) gegen mögliches Ausknicken zu stützen. Ihre
Steifigkeit muss so groß sein, dass in der Stringerschale
eine Knotenlinie der Beulform erzwungen wird. Dazu wird
den Rippen eine Mindestbiegesteifigkeit zugewiesen.
Berücksichtigt man im Flügelkasten die Stützwirkung der
Zugseite auf die Druckseite über die Rippen, so sinkt die
erforderliche Steifigkeit der Rippen erheblich.

2.1 Mindestbiegesteifigkeit

Die Mindestbiegesteifigkeit der Rippe, die benötigt wird,
um eine Knotenlinie für ein Beulen der Stringerschale zu
erzwingen, ist von der Druckbelastung in der Stringer-
schale nx, der Rippenbreite l sowie dem Rippenabstand
Ra abhängig. Nach [6] bestimmt sich die Steifigkeit zu:
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Unter der konservativen Annahme einer unversteiften
Vollwandrippe ergibt sich damit die Rippendicke t zu:
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2.2 Zugseitenstützung

Bei einem Kastenträger wird die Druckseite durch die
Zugseite des Kastens über die Rippen gestützt. Die
Stützwirkung ist von der Dehnsteifigkeit der Rippe
abhängig.

BILD 3. Knickstab mit Federstützung, nach [3]

Der Rippenhöhe entsprechend ist mit einer nachgiebigen
Kopplung zu rechnen und eine Mindestfedersteifigkeit zu
bestimmen, die vom Verhältnis der druckseitig erforder-
lichen zur zugseitig verfügbaren Stützsteifigkeit abhängt.
Dieses für die Rippenauslegung maßgebende Verhältnis
v wird in Bild 3 über dem Biegesteifigkeitsverhältnis von
Druck- und Zugseite dargestellt. Unter der Annahme
gleicher Biegesteifigkeit Bx1 / Bx2 = 1 beträgt v ≈ 0,54.
Selbst bei einer sehr kleinen Biegesteifigkeit der Zugseite
bleibt v < 1.

Die aufwandsbezogene Rand-Äquivalentbiegesteifigkeit
der Rippe ist neben dem Seitenverhältnis der Rippe und
dem Stützungsverhältnis v davon abhängig, ob die Rippe
einen starren Randgurt hat oder nicht. Schätzen wir
konservativ ab und vernachlässigen wir die Stützwirkung
der Randgurte, so ist die Äquivalentbiegesteifigkeit für
v = 0,5 ÄB ≈ 0,15. Für v = 1 beträgt ÄB ≈ 0,04, vgl. [6]

Aus der aufwandsbezogenen Rand-Äquivalentbiege-
steifigkeit der Rippe ÄB und der benötigten Biegesteifig-
keit EI Gl. (1) ergibt sich die benötigte Rippendicke t zu:
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BILD 4. Erforderliche Rippendicken für Schalenstabilität, Ein-
fluss des Biegesteifigkeitsverhältnisses

Im Bild 4 sind die Rippendicken für verschiedene Stütz-
bedarfsverhältnisse v aufgetragen. Zum Vergleich ist die
Rippendicke ohne Zugseitenstützung an der rechten
Ordinate angetragen.

Als Beispiel wurde ein quasiisotroper Laminataufbau
gewählt. Man kann erkennen, dass ohne Berücksich-
tigung der Zugseitenstützung die Rippendicken ca. 30 mal
größer sein müssten. In dieser Darstellung wurde noch



nicht der positive Einfluss von Versteifungen auf die
Biegesteifigkeit der Rippe berücksichtigt.

3. BERECHNUNG DER STABILITÄT

3.1 Analytische Berechnung

Die Abschätzung der beulkritischen Lasten kann analy-
tisch erfolgen. Dabei werden die Rippen zunächst als
gelenkig gelagertes Rechteck idealisiert. Die tatsächliche
Lagerung an den Anbindungen an die Flügelschale und
der Verbindungsstelle mit den Holmen wird sicherlich
irgendwo zwischen „fest eingespannt“ und „gelenkig
gelagert“ angesiedelt sein. Wählt man die gelenkige
Lagerung, so befindet man sich stets auf der sicheren
Seite, da bei gelenkiger Lagerung die Beullasten geringer
sind als bei der festen Einspannung.

Die Berechnung der Stabilität der unversteiften Platte
kann mittels der „kombinierten Beulhypothese“ KBH
konservativ abgeschätzt werden, vgl. [4]:
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Die beulkritischen Druck- und Schubflüsse sind unter den
Voraussetzungen,

• dass die Orthotropiehauptachsen (1,2) in Richtung
der Rechteckseiten verlaufen,

• das Laminat symmetrisch zur Mittelebene ist und
• die errechneten Beulflüsse im linear-elastischen

Bereich liegen

für den Schubfluss durch

(5) 4 3
2211

2

yzkr DD
b

kn s 




= π

und für den kritischen Druckfluss durch
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gegeben. Die Beulkoeffizient ks und kD sind in Abhängig-
keit von dem wirksamen Seitenverhältnis
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in das auch die Biegesteifigkeiten der Platte eingehen,
und dem Seydelschen Orthotropieparameter
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in [5] in Form von Kurvenscharen angegeben. Die hier zu
untersuchenden Rippen haben ein geometrisches Ver-
hältnis aus Höhe zu Breite von ca. 0,2. Sie können damit
alle als Plattenstäbe gerechnet werden. Der Druckbeul-
wert kD für alle gelenkig gelagerten, orthotropen Platten-
stäbe beträgt 1, vgl. [6]. Der Schubbeulwert dagegen
hängt für Plattenstäbe noch von dem Seydelschen Ortho-
tropieparameter, der sogenannten Kreuzzahl η, ab. Er
lässt sich mit folgender Gleichung approximieren:

(9) 218,05,23,3 ηη −+=sk  .

Da in der Entwurfsphase die genauen Lagenanordnungen
des Laminats und die Elemente der Verbundbiegesteifig-
keitsmatrix noch nicht bekannt sind, kann vereinfachend
mit den mittleren Biegesteifigkeiten
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gerechnet werden. Diese ergeben sich unter der An-
nahme, dass die Lagen jeder Faserorientierung gleich-
mäßig über die Plattendicke verteilt sind, so dass eine
homogene Platte entsteht. Je nach tatsächlicher Schich-
tenfolge können die (Gl. 4 und 5) berechneten, mittleren
Beulflüsse von den tatsächlichen Beulflüssen abweichen.
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BILD 5. Vergleich der Berechnungsmethoden

Ein Vergleich der Beulwerte der kombinierten Beulhypo-
these (KBH) mit einem halbanalytischen Berechnungs-
programm BOSP (s. [4], [7]) und punktuellen FEM-Be-
rechnungen zeigt (Bild 5), dass die KBH eine sehr kon-
servative Abschätzung des Beulverhaltens ist. Dabei
wurde zum einen die KBH für den Plattenstab und für ein
Höhen- zu Breitenverhältnis von 0,2 eingetragen. Es zeigt
sich, dass dabei die Beulwerte leicht ansteigen, da die
Querränder einen stützenden Einfluss haben. Die FEM-
Berechnungen erfolgten ebenfalls mit diesem Seitenver-
hältnis, was zur Folge hat, dass die KBH mit dem
Verhältnis 0,2 besser mit den FEM-Ergebnissen
übereinstimmt. Das Programm BOSP kann das Beulen
nur als Plattenstab berechnen, so dass die Ergebnisse für
reinen Druck zu konservativ sind. Für eine kombinierte
Schub-Druckbe-lastung stimmen die Ergebnisse von
BOSP jedoch erheblich besser mit den FEM-
Berechnungen überein, als die Ergebnisse der KBH.
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BILD 6. Beulverhalten einer Platte mit Ausschnitt und
einer Platte mit Stringern



Die analytische Stabilitätsberechnung von Rippen mit
Ausschnitt ist nicht möglich, da die Abminderung des
Beulwertes durch einen Ausschnitt nicht bekannt ist. Die
Beulformen sind in Bild 6 links dargestellt. Die rot ge-
strichelte Linie ist die Beulform unter Schubbelastung, die
grüne strichpunktierte Linie ist die Beulform unter Druck-
belastung. Um dennoch eine schnelle Abschätzung der
kritischen Beullasten zu erhalten sind umfangreiche FEM-
Berechnungen und Versuche durchgeführt worden deren
Ergebnisse im Kapitel Stabilität mit Ausschnitt dargestellt
sind.

Die analytische Berechnung des globalen Beulverhaltens
versteifter Rippen ist mit oben dargestellten Be-
rechnungsschema möglich. Dabei wird die Steifigkeit der
Versteifungen auf die gesamte Rippe verschmiert (vgl.
[7]). Die Beulformen sind im oberen rechten Teil des
Bildes 6 dargestellt. Das lokale Beulen der Steifen, bzw.
das Beulen zwischen den Steifen (Bild 6, unten rechts),
kann ebenfalls näherungsweise als ein Beulen gelenkig
gelagerter Streifen berechnet werden. Sinnvoller ist es
aber, dazu spezielle Berechnungsprogramme zu nutzen,
die dieses Beulverhalten besser erfassen. (s. Kapitel
Optimierung)

3.2 FEM-Berechnung

Die Finite- Elemente- Berechnungen der Rippenstabilität
wurden mit den isoparametrischen Vier-Knoten-
Schalenelementen QUAD4 aus der MSC/NASTRAN-
Bibliothek durchgeführt, welche auf bilinearen Ansatz-
funktionen basieren. Zur Modellierung und Vernetzung
wurde das Programm MSC/PATRAN genutzt, wobei zur
Definition der Mehrschichtlaminate der LAMINATE-
MODELER genutzt wurde. Aufbauend auf der Klassi-
schen Laminattheorie können damit Faserverbund-
werkstoffe schichtweise aus zuvor definierten UD-Einzel-
schichten generiert werden, vgl. [8]. Zusätzlich wurde das
Programmpaket CADFEM/ANSYS für lineare Berech-
nungen eingesetzt.

a   b

c   d
BILD 7. FEM-Berechnung der Proben mit Ausschnitt:

Wechsel der Beulform bei Veränderung der
Belastungsart: a) Schubbelastung nyz, b)
nyz/nx = 5, c) nyz/nx = 1, d) Druckbelastung
nz

Es wurden zunächst lineare Stabilitätsberechnungen
mittels Eigenwertanalyse durchgeführt, was eindeutige

Beullasten und die zugehörigen Beulformen mit willkürlich
normierter Amplitude liefert. Die Ergebnisse dieser
Berechnungen sind in Bild 7 (Proben mit Ausschnitt), vgl.
[9] und Bild 8 (Rippenproben mit Steifen) für
unterschiedliche Belastungen dargestellt.

a     b

c  d

BILD 8. FEM-Berechnung der Proben mit Steifen:
Wechsel der Beulform bei Veränderung der
Belastungsart: a) Schubbelastung nyz, b)
nyz/nz = 5, c) nyz/nz = 1, d) Druckbelastung
nz

     

   
BILD 9. FEM-Berechnung der Proben mit Steifen:

Ausbildung der Beulform bei Steigerung der
Schub-Last in den überkritischen Bereich

Um einen Zusammenhang zwischen den Laststufen der
Experimente und der Amplitude der Beulform herstellen
zu können, wurden anschließend nichtlineare Berech-
nungen durchgeführt. Hierzu wurde eine kleine Imperfek-
tion in Form der mittels linearer FEM ermittelten Beulform
auf die Struktur gegeben und anschließend die Belastung
in mehreren Schritten aufgebracht. In Bild 9 sieht man am
Beispiel einer reinen Schubbelastung deutlich, wie sich



bei einer sukzessiven Erhöhung der Last die Beulform
ausbildet.

Zur genauen Bestimmung des Eintretens des Stabili-
tätsfalls trägt man zweckmäßigerweise die Knotenver-
schiebung w aus der Plattenebene heraus eines aus-
gewählten Knotens über der Last auf. In Bild 10 ist exem-
plarisch ein Auswertungsdiagramm mit den für die
Auswertung benötigten Hilfslinien dargestellt. Der
Schnittpunkt zwischen einer an den Kurvenverlauf im
überkritischen Bereich angelegten Tangente mit der
Extrapolationsgeraden des quasilinearen unterkritischen
Verformungsbereiches ergibt – auf die Belastungsachse
gelotet – die nichtlineare kritische Beullast.
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BILD 10. Nichtlineare FEM-Berechnung der Proben mit
Steifen: Grafische Bestimmung der Stabi-
litätsgrenze

3.3 Optimierung

3.3.1 Unversteiften Rippen mit Ausschnitt

Bei der Optimierung der unversteiften Rippen mit Aus-
schnitt gibt es als freien Parameter nur den Laminatauf-
bau. Sind die Rippen überwiegend druckbelastet ist ein
Laminataufbau mit hohem 0° Lagen Anteil (in Kraft-
Richtung) sinnvoll. Bei den untersuchten überwiegend
schubbelasteten Rippen ist das Optimum für Stabilität fast
unabhängig vom gewählten Laminataufbau, wie Bild 11
veranschaulicht. Das liegt daran, dass große Schubbeul-
werte kleine Steifigkeiten zufolge haben und umgekehrt.
Dieses führt dann über den gesamten interessanten
Kraftbereich zu etwa gleichen kritischen Schubflüssen
und damit erforderlichen Wandstärken.
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BILD 11. Einfluss des Lagenaufbaus auf die erforder-
liche beulkritische Wandstärke

Für die Rippen mit Ausschnitt richtet sich die Optimierung
daher nach den Anforderungen für eine optimale
Festigkeit. Bei den beiden vorherrschenden Rippentypen
sind dies die Laminataufbauten [10% 0°/ 80% ±45°/
10% 90°] für überwiegende Schubbelastung und [50% 0°/
40% ±45°/ 10% 90°] bei gleichmäßiger Druck- und
Schubbelastung.

3.3.2 Versteifte Rippen

Die Optimierung versteifter Rippen bietet erheblich mehr
Freiheitsgerade. Zum einen ist die Art der Versteifung
(Stringer, Wellversteifung, ...) variabel, zum anderen sind
dann die geometrischen Abmessungen, wie Haut- und
Stringerdicke, Stringerhöhe und -abstand, -fußdicke und
-breite zu optimieren. Dieses komplexe Problem ist, wie
bereits beschrieben, leichter über spezielle Analysetools
zu lösen. Programmpakete wie PANDA2 [10], VICONOPT
[11], AESOP [12] oder BOSP [4, 7] können sowohl das
lokale wie das globale Beulen der stringerversteiften
Platten berechnen und darauf aufbauend eine Optimie-
rung ermöglichen. Das Bild 12 zeigt das globale und
lokale Beulen einer Platte unter sich verändernden
Belastungsverhältnissen von Schub und Druckbelastung.
„Optimal“ ausgelegt ist diese Rippe im Schnittpunkt der
beiden Restriktionen. Führt man nun Versuche durch, so
ist zu erwarten, dass das Beulverhalten links vom Schnitt-
punkt global ist und rechts vom Schnittpunkt lokal (vgl.
Bild 6). Die Auslegung der Rippen erfolgte unter der
Maßgabe, dass ein nur ein lokales Beulen auftreten soll,
da dieses Beulform nicht zu einem Gesamtversagen der
Rippe führt. Zur Überprüfung wurden zahlreiche Versuche
durchgeführt, die im folgenden Kapitel beschrieben
werden.
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BILD 12. Vorgehen bei der Optimierung stringerver-
steifter Platten

Das Bild 13 zeigt die Interaktionsdiagramme aller be-
rechneten und in Versuchen getesteten Rippen. Sehr gut
ist das breite Spektrum an Kombinationen von Druck und
Schubbelastungen zu erkennen. Der positive Einfluss von
Stringerfüßen auf das Beulverhalten ist dabei nicht
berücksichtigt worden.
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rs_20 linear / H:300; SH:20;
t:2,0 (50/40/10)
rs_21 linear / H:500; SH:30;
t:2,0 (50/40/10)
rs_22 linear / H:700; SH:40;
t:2,0 (50/40/10)
rs_23 linear / H:500; SH:25,
t:1,5 (50/40/10)
rs_25 linear / H:500; SH:40,
t:2,5 (10/80/10)
rs_26 linear / H:700; SH:55,
t:2,5 (10/80/10)
rs_24 linear / Bohr. H:500;
SH:30; t:2,0/2,75; (50/40/10)
rs_27 linear / Bohr. H:500;
SH:40; t:2,5/3,75 (10/80/10)
rs_28 linear / Bohr. H:500; SH:
30; t:2,0/3,0 (DPRTM 25/50/25)

BILD 13. Interaktionsdiagramme der linearen FEM-
Beulanalyse

4. VERSUCHSAUSWERTUNG STABILITÄT

4.1 Auswertung DMS

Die Auswertung der durchgeführten Versuche ([13], [14],
[15], [16]) zur Ermittlung der empirischen Beullast erfolgt
über eine graphische Bestimmung mit Hilfe von speziellen
Auswertungsdiagrammen. Hier werden die gege-
nüberliegenden Dehnungsmesswertverläufe einer Mess-
stelle über der Prüfkraft aufgetragen. Aus der beim
Beulen auftretenden Nichtlinearität ergeben sich exem-
plarisch die in Bild 14 dargestellten Messwertverläufe, die
umgangssprachlich als Trichterkurven bezeichnet werden.
Gleichzeitig wird im selben Diagramm eine dritte Kurve,
die die arithmetische Mittelung zwischen beiden
Dehnungsmesswertverläufen darstellt, ebenfalls über der
Prüfkraft aufgetragen.

Die Schnittpunkte zwischen den an die Trichterkurven im
überkritischen Bereich angelegten Tangenten mit der
Mittelungskurve ergeben – auf die Kraft-Achse gelotet –
die empirischen Beulgrenzen dieser Messung. Die
arithmetische Mittelung zwischen oberer- und unterer
empirischer Beulgrenze wird als experimentell bestimmte
Beullast für die betrachtete Messstelle definiert.
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BILD 14. DMS-Auswertung eines Schubversuches des
Probenkörpers 14

Die Durchführung der graphischen Auswertung erfolgt mit
Hilfe des Tabellenkalkulationsprogramms MS-EXCEL.
Nach subjektiver Auswahl jeweils zweier Punkte der DMS-
Messwertverläufe wird für die entstandenen Strecken eine
lineare Regressionsanalyse durchgeführt. Mit den daraus
erhaltenen Parametern Geradensteigung sowie
Achsenabschnitt werden die Tangenten generiert, und im
Diagramm dargestellt. Für beide Tangenten werden die
Intervalle (zwischen zwei Messwerten) bestimmt,
innerhalb derer die Mittelungskurve von der jeweiligen
Tangente geschnitten wird. Eine Regressionsanalyse, die
für jedes ermittelte Intervall separat durchgeführt wird,
liefert die Geradenparameter der zu den Schnittpunkten
gehörenden Mittelungskurvenabschnitte. Eine
nachfolgende Schnittpunktberechnung zwischen
Tangentengeraden, und den jeweiligen Geraden der
Mittelungskurvenabschnitte liefert die empirischen
Beulgrenzen. Die arithmetische Mittelung zwischen den
Kraftkomponenten der berechneten Schnittpunkte ergibt
den experimentell ermittelten Beulwert dieser Messung.

Innerhalb eines Versuches wird diese graphische
Auswertung an jeder Messstelle für sämtliche Mess-
richtungen (0°, 45°, 90°) durchgeführt. Innerhalb der
Werte einer Messrichtung wird der jeweils kleinste Wert
als die für diese Messrichtung geltende Beulgrenze
definiert.

Die beschriebene Methodik der Auswertung ist ver-
gleichsweise subjektiv. In Abhängigkeit vom Messwert-
verlauf können sich somit bei der Erzeugung der Tan-
genten statistische Auswertefehler ergeben. Bei der
Auswahl der Punkte wird daher versucht, eine über
sämtliche Messungen konstante Strategie zu verfolgen.
Entstehende Auswertefehler werden so systematisiert,
was zur Folge hat, dass gezielt die Verfälschungen
minimiert werden, die qualitativen Einfluss auf die Cha-
rakteristik der Verläufe haben. Die Detektion von physi-
kalischen Messeffekten gewinnt dadurch an Konfidenz.
Um gleichzeitig die Wichtung von Ausreißern bei Einzel-
messungen zu dämpfen, wird zwischen den Werten, die
sich aus den drei Messrichtungen ergeben, eine arithme-
tische Mittelung* durchgeführt.

4.2 Auswertung 3D-Rasterverfahren

Zusätzlich zu den DMS-Messungen wurden an allen
Proben 3D-Rasteraufnahmen durchgeführt (vgl. [17], [14,
15]). Das 3D-Rasterverfahren ist ein optisches Mess-
verfahren mit dem es möglich ist, u. a. Verschiebungs-
felder zu ermitteln.

Werden von der Oberfläche einer Probe zwei Bilder aus
unterschiedlichen Richtungen aufgenommen und ist die
Anordnung der Kameras zueinander bekannt, kann aus
den Bildinformationen beider Kameras ein dreidimen-
sionales Bild der Probenoberfläche errechnet werden.
Wird dies einmal in einem Referenzzustand und einmal in
einem deformierten Zustand der Probe durchgeführt, lässt
sich daraus ein Verschiebungsfeld der Probenoberfläche
gewinnen. Voraussetzung hierfür ist eine Zuordnung
einzelner Bereiche im Referenzzustand und im
deformierten Zustand. Erreicht wird dies durch eine
Oberflächenstruktur, die sich aus Bereichen unter-
schiedlicher Grauwerte zusammensetzt. Dazu wird auf
eine schwarze CFK-Probe ein stochastisch verteiltes
                                                          
* Die Mittelung wird ausschließlich zwischen den Werten
durchgeführt, bei denen die Standardabweichung kleiner ist als ≈
10%.



Muster aus weißen Farbpunkten aufgesprüht. Hierdurch
ist es möglich, die einzelnen Bereiche im Referenzzu-
stand denen im deformierten Zustand zuzuordnen.

 20      28

 32    35

 40    45
BILD 15. Veränderung der Beulform bei Zunahme der

Schubbelastung

Die Veränderung der Verschiebungsform in z Richtung
(Out of plane) und damit der Beulform bei Zunahme der
Kraft zeigt folgende Bildsequenz, s. Bild 15. Dargestellt
ein ist viertel einer Probe ohne Ausschnitt unter
Schubbelastung. Wie bei der Analyse der DMS-Schriebe
(vgl. Bild 14) ist auch hier ein subjektives Kriterium für den
Beulbeginn festzulegen. Dieses kann in Form einer
definierten Grenze der Out of Plane Auslenkung sein.
Bereits bei der Laststufe 28 ist eine Beulform erkennbar,
die sich über die Laststufen 32 und 35 weiter ausprägt.
Bei der Laststufe 40 kann bereits von einem
ausgeprägten Nachbeulverhalten gesprochen werden.

a           b

c             d
BILD 16. Wechsel der Beulform bei Veränderung der

Belastungsart: a) Schubbelastung nxyz, b)
nyz/nx = 5, c) nyz/nz = 1, d) Druckbelastung nz

Die Bildfolge in Bild 16 zeigt die Veränderung der Beul-
form in Abhängigkeit der Belastungsart. Liegt in Abbildung
15a die Beule unter 45°, richtet sie sich unter zu-
nehmenden Druckanteil bis in Bild 16d auf die Druckbe-
lastungsrichtung 0° aus.

Sehr gute Dienste leistet das 3D-Rasterverfahren bei der
Beurteilung des Beulverhaltens. Es ist sehr leicht er-
kennbar, ob es sich um ein lokales oder ein globales
Beulphänomen handelt oder ob nur Randstörungen
vorliegen.

      
BILD 17. Lokales (links) und globales (rechts) Beul-

verhalten von Stringer versteiften Platten

So zeigt das Bild 17 das unterschiedliche Beulverhalten
zweier stringerversteifter Platten unter Druckbelastung.
Dargestellt ist jeweils nur das untere linke Plattenviertel.
Die Stringer befinden sich auf der bildabgewandten Seite.
Ihre Lage ist daher nur beim lokalen Beulen aus der
Beulform zu interpretieren.

         
BILD 18. Lokales Beulverhalten unter Druck (links) und

Schub (rechts) von Stringer versteiften Platten

Das Bild 18 zeigt das Beulverhalten einer Stringer ver-
steiften Platte unter überwiegender Druckbelastung (linke
Seite) und überwiegender Schubbelastung(rechte Seite).
Sehr gut ist der Wechsel der Beulform zu erkennen. Wie
in Bild 15 bilden sich die Schubbeulen zwischen den
Stringern unter 45° aus.

Im Bild 19 ist bei steigender Druckbelastung der Wechsel
von einer globalen zu einer lokalen Beulform zu erkennen.
Das globale „Beulen“ ist durch eine exzentrische
Krafteinleitung bedingt. Ist die lokale Beulgrenze erreicht,
springen die Beulen ein. Hier kann man mit dem 3D-
Rasterverfahren die Beulgrenze sehr genau ermitteln.

   
BILD 19. Wechsel der Beulform bei einer Laststei-

gerung einer Stringer versteiften Platte

Eine zusätzliche Auswertung der 3D-Rastermessung kann
erfolgen, wenn man den Verformungszustand der Probe
ohne Last einer ebenen Fläche gegenüberstellt. Auf
diesem Wege erhält man die Vorverformung der Probe.
Die Kenntnis der Vorverformung hat für experimentelle



Stabilitätsuntersuchungen eine große Bedeutung, da
bereits eine kleine Störung erhebliche Auswirkungen auf
das Beulverhalten haben kann.

         
BILD 20. Vorverformungen der unbelasteten Probe-

körper 16 (ohne Ausschnitt) und 18 (mit Aus-
schnitt)

Im Bild 20 ist ein deutlicher Unterschied in der Vorver-
formung zwischen einem Versuchskörper ohne Ausschnitt
(Probe 16) und einem Versuchskörper mit Ausschnitt
(Probe 18) zu erkennen. Bei gleicher Skalierung der
Rastermessung ist bei Probe 16 eine sehr viel größere
Verformung zu erkennen, als bei der rechts dargestellten
Probe 18. Ein Maximum der Vorverformung ist in der
Plattenmitte, d. h. am oberen rechten Rand zu erkennen.
Die Form entspricht der zu erwartenden Beulform einer
Schubbelastung. Diese Vorverformung führt zu einem
erheblichen Absinken der zu erzielenden Beullast.

5. STABILITÄT MIT AUSSCHNITT

Die beiden folgenden Bilder zeigen Interaktions-
diagramme Für eine kombinierte Druck-Schubbelastung
für einer Rippe ohne Ausschnitt Bild 21 und einer Rippe
mit Ausschnitt Bild 22.
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BILD 21. Interaktionsdiagram Beulen der Rippe ohne
Ausschnitt

Eingetragen sind die FEM-Berechnungsergebnisse für
gelenkige Lagerung und feste Einspannung. Zusätzlich
sind die Ergebnisse aus den jeweiligen Beulversuchen
eingetragen. Die Raute symbolisiert den gewählten
Beulwert, das Kreuz die unterste Grenze des Beulen und
der Kreis die oberste Grenze des Beulen. Für die Rippe
ohne Ausschnitt sind noch die analytischen Berech-
nungsergebnisse der gelenkigen Lagerung eingetragen;
bei der reinen Druckbelastung auch das Ergebnis der

festen Einspannung. Tendenziell liegen alle Versuchs-
ergebnisse zwischen den FEM-Ergebnissen der gelen-
kigen Lagerung und den Ergebnissen der festen Ein-
spannung. Eine Abweichung davon ist das Versuchser-
gebnis der reinen Schubbelastung ohne Ausschnitt. Hier
liegt der ermittelte Versuchsbeulwert unter dem einer
gelenkigen Lagerung. Dabei stimmen die analytischen
Berechnungswerte sehr gut mit den FEM-Berechnungen
überein. Die Ursache für diesen sehr frühen Beulbeginn
ist in der großen Vorverformung zu finden, die dieses
Versuchsbauteil hatte, vgl. Bild 20. Nichtlineare FEM-
Beulrechnungen zeigen (vgl. [18], dass derartige Vorver-
formungen ein großes Absinken der kritischen Beulgrenze
bewirken können.
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BILD 22. Interaktionsdiagramm Beulen der Rippe mit
Ausschnitt

Das Ergebnis dieses Vergleiches (Bild 23) ist, dass die
gelenkige Lagerung eine konservative Abschätzung der
kritischen Beulwerte von Rippen mit und ohne Ausschnitt
unter kombinierter Druck-Schubbelastung darstellt.
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BILD 23. Design Rule: Abminderungsfaktor der Stabi-
lität für Rippen mit Ausschnitt, Laminat
50/40/10

Normiert man die FEM-Berechnungsergebnisse einer
gelenkigen Lagerung auf die Rippe ohne Ausschnitt, so
erhält man einen Abminderungsfaktor für die Stabilität
bezogen auf die relative Ausschnittgröße. Dieser ist von



dem gewählten Lagenaufbau abhängig. Bei großen
Ausschnitten fällt bei einer Druckbelastung der Abminde-
rungsfaktor nicht weiter ab, sondern steigt bei hohem
Schublagenanteil wieder an. Diese überraschenden
Berechnungsergebnisse decken sich sehr gut mit den
Versuchswerten.

6. STABILITÄT MIT STEIFEN

Die gemeinsame Darstellung der Beulergebnisse aller
angewendeten Untersuchungsmethoden einer Stringer
versteiften Rippenkonfiguration innerhalb eines Dia-
gramms ermöglicht einen direkten Vergleich einzelner
verfahrensspezifischer Charakteristika, sowohl qualita-
tiven als auch quantitativen.

Aufgrund von teilweise deutlichen Diskrepanzen zwischen
FEM-Analyse und Bauteilversuch können bei einigen der
untersuchten Rippenkonfigurationen keine exakten
Angaben bezüglich der optimalen Geometrie- und Lami-
natkonfigurationen für vorgegebene Belastungsniveaus
getroffen werden. Als problematisch hat sich dabei her-
ausgestellt, dass bei einigen Rippen weder die FEM-
Analysen noch die Bauteilversuche über das gesamte
Spektrum der zu untersuchenden Lastverhältnisse fehler-
freie Ergebnisse liefern. Während sich bei den FEM-
Analysen eher die druckdominierten Lastverhältnisse als
die problematischeren herausgestellt haben, liefern die
Bauteilversuche aufgrund von Lasteinleitungsproblemen
eher bei schubdominierten Lastverhältnissen oftmals
keine bzw. kritisch zu bewertende Ergebnisse. Zusätzlich
ergab sich das Problem, das unter Schubbelastung bei
einigen Rippen ein Festigkeitsversagen vor einem Beul-
beginn auftrat. Dieser Effekt wurde durch ein lokales
Krafteinleitungsproblem der Schubkräfte in die Proben-
körper verursacht.
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BILD 24. Interaktionsdiagramm einer Rippe, Vergleich
Rechnung und Versuch

Die bei den dargestellten Ergebnisverläufen erkennbaren
Unterschiede zwischen FEM-Analyse und Versuch sind
als vertretbar zu bewerten. Die ermittelten Beulwerte bei
überwiegender Schubbelastung* variieren gegenüber den

                                                          
* Der Vergleich mit den fehlenden schubdominierten Messwerten

druckdominierten Werten in kleinerem Maße. In
Anlehnung an die durchgeführten Fehlerabschätzungen
der verschiedenen Untersuchungsmethoden können die
Ergebnisse der schubdominierten FEM-Rechnungen
daher als diejenigen Endergebnisse angesehen werden,
die das reale Schubbeulverhalten vergleichbarer Rippen
am ehesten beschreiben. Wie erwartet traten bei der
überwiegenden Anzahl der Rippen lokale Beulformen auf,
so dass ein globales Stabilitätsversagen nicht zu erwarten
ist. Damit ist die Auslegungsanforderung, erst ein lokales
Beulen dann ein globales Beulen, erfüllt.
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BILD 25. Relativer Einfluss einzelner Rippenparameter
auf die Gesamtmasse der Rippe

Die entscheidenden Optimierungsparameter mit dem
größten Einfluss auf das Bauteilgewicht werden im Bild 25
identifiziert. Dort sind für die festgelegten Rippen-
konfigurationen die resultierenden Masseneinflüsse
einzelner Variationsparameter aufgetragen. Die gewählte
auf die Größe der Variation bezogene Form der Dar-
stellung erlaubt eine von den Variationsgrößen unab-
hängige Abschätzung des Masseneinflusses für den
betrachteten Parameter.

Die die Geometrie des Hautfeldes beschreibenden
Parameter Rippenhöhe c und Hautlaminatdicke t sind
daraus folgend die Parameter mit dem größten Massen-
einfluss. An den dargestellten unterschiedlichen mas-
senspezifischen Einflüssen eines Parameters ist deren
Abhängigkeit von der Anfangsgeometrie erkennbar. Bei
deutlichen Abweichungen der zu optimierenden An-
fangsgeometrie von den hier betrachteten versuchsan-
tragseitig festgelegten Grundkonfigurationen ist eine
gesonderte Analyse der Masseneinflüsse einzelner
Parameter durchzuführen.

7. ZUSAMMENFASSUNG

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Design-Rules
zur Vorauslegung von CFK-Rippen mit Ausschnitten und
Stringerversteifung basieren auf empirischen Ergebnissen
aus hier durchgeführten linearen und nichtlinearen FEM-
Beulrechnungen in Kombination mit parallel durch-
geführten Beuluntersuchungen an Probekörpern der
gleichen Geometrie- und Werkstoffkonfigurationen. Dabei

                                                                                             
der Versuche basiert auf solchen gemäß den Erwartungen
extrapolierten Werten.



wurden fünf verschiedene Lastverhältnisse von reiner
Schubbelastung bis hin zu reiner Druckbelastung für
Rippen mit Ausschnitt und Stringerversteifung untersucht.

Bei den Rippen mit Ausschnitten zeigten die Berech-
nungsergebnisse und die Versuche eine hohe Überein-
stimmung. Die geschaffenen Design Rules ermöglichen
jetzt eine geschlossene analytische Vordimensionierung
derartiger Rippen.

Die Versuchsergebnisse der versteiften Rippen lagen z.
T. unter den Berechnungen, so dass eine allgemein-
gültige Dimensionierungsgrundlage nicht geschaffen
werden konnte, die FEM-Berechnungen bilden jedoch
eine gute Abschätzung des Beulverhalten. Eine Schwie-
rigkeit bestand darin, dass das Festigkeitsversagen durch
lokale Krafteinleitungsprobleme der Schubkräfte vor dem
Erreichen der kritischen Stabilitätsgrenze eintrat. Die
Auslegungsphilosophie, lokales Beulen vor globalem
Beulen, konnte durch die Versuche bestätigt werden.

8. SYMBOLVERZEICHNIS

α Wirksames Seitenverhältnis
β Seydelscher Orthotropieparameter
εx Dehnung in x-Richtung
εy Dehnung in y-Richtung
γxy Scherung in der x, y-Richtung
η Seydelschen Orthotropieparameter
ÄB Äquivalentbiegesteifigkeit
BX1, X2 Biegesteifigkeiten der Druck- und Zugseite
c Rippenhöhe
Dij Plattenbiegesteifigkeiten der Rippe
d Ausschnittdurchmesser
Ex ,y Elastizitätsmodul in x und y-Richtung
Gxy Schubmodul in der x, y- Ebene
ks, kD Beulkoeffizienten
l Rippenbreite
nz, nyz Druckkraftfluss,  Schubkraftfluss
nzkr, nyzkr Beulkritischer Druckfluss, Schubfluss
Ra Rippenabstand
t Rippendicke
v Stützbedarfsverhältnis
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