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Rechnerischer Festigkeitsnachweis an Ersatzstrukturen von Triebwerkskomponenten

Für die IMA Dresden als Prüfzentrum dreht sich innerhalb einer Prüfaufgabe alles um die zu prüfenden Bauteile.

Dabei werden meist die unterschiedlichsten Prüfungen durchgeführt um die Beanspruchung des Bauteils

während der gesamten Lebensdauer nachzubilden. Die Prüfstände die dafür entwickelt werden sind von

essentieller Bedeutung für den Erfolg der durchzuführenden Prüfaufgabe. Die Prüfstände bestehen im

Allgemeinen aus einem Prüfrahmen, den Lasteinleitungskomponenten und den Ersatz-Strukturen, welche die an

das Prüfteil angrenzenden Bauteile einer Baugruppe nachbilden sollen. Die Entwicklung dieser Ersatz-Strukturen

umfasst viele Herausforderungen die im Rahmen der Prüfstandsentwicklung zu meistern sind und teilweise

einen Zielkonflikt darstellen. Es muss eine möglichst realitätsnahe Lasteinleitung in das Bauteil bei hinreichender

Festigkeit und Stabilität gewährleistet werden. Dazu sind umfangreiche FE-Analysen zur Optimierung der

Kraftflüsse sowie zum Führen von Beulnachweisen und Festigkeitsnachweisen unverzichtbar.

Im Rahmen des geplanten Beitrags wird vertiefend auf die durchzuführenden Festigkeitsnachweise mit Hilfe der

FKM-Richtlinie „Rechnerischer Festigkeitsnachweis für Maschinenbauteilen“ und den dazu verwendeten

Software-Tools, wie z.B. WIAM® fatigue Rifest, eingegangen. In einer getrennten Betrachtung hinsichtlich des

Statischen Festigkeitsnachweises und des Ermüdungsfestigkeitsnachweises werden die jeweiligen

Problemstellungen wie eine geringe plastische Stützzahl bei hoher Mehrachsigkeit, das Optimieren von

Ermüdungslasten, inklusive der Durchführung eines Betriebsfestigkeitsnachweises und praktikable

Lösungsansätze dafür vorgestellt.

Analytical strength assessment of substitute structures for aircraft engine components

For IMA Dresden as a testing centre, everything within a testing task revolves around the

components to be tested. In most cases, a wide variety of tests are carried out to simulate the stress

on the component during its entire service life. The test benches that are developed for this purpose

are of essential importance for the success of the test task to be carried out. The test stands

generally consist of a test frame, the load introduction components and the substitute structures,

which are to simulate the components of an assembly adjacent to the test part. The development of

these substitute structures includes many challenges that have to be mastered within the scope of

the test bench development and partly represent a conflict of objectives. A load introduction into the

component that is as close to reality as possible must be guaranteed with sufficient strength and

stability. For this purpose, extensive FE analyses are indispensable to optimise the force flows and

to perform buckling and strength verifications.

Within the scope of the planned contribution, the strength verifications to be carried out with the

help of the FKM guideline "Analytical Strength Assessment of Components" and the software tools

used for this purpose, such as WIAM® fatigue Rifest, are dealt with in depth. In a separate

consideration with regard to the static strength verification and the fatigue strength verification, the

respective problems such as a low plastic notch factor in high multi-axiality, the optimisation of

fatigue loads, including the performance of a fatigue strength verification and practicable solution
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Wo immer es um Festigkeit, Validierung oder Materialkenndaten geht, bündelt IMA Dresden die

Kräfte in Sachen Prüfnormen, Zulassungsprüfungen, experimentelle Untersuchungen und

Simulation. Hier werden in akkreditierten Prüflaboren laufend innovative Produkte und Technologien

aus der Luftfahrt-, Schienenfahrzeug-, Automobil- und Medizintechnik, der Kunststoff- und

Metallindustrie und anderen Industriezweigen untersucht.

Whenever it comes down to strength, resistance, validation or material characteristic data, then IMA

Dresden can combines the efforts in terms of test standards, approval and certification tests,

experimental investigations and simulation. Innovative products and technologies from aerospace,

rail vehicle, automotive and medical technology, plastic and metal industries and other branches of

industry are constantly examined and investigated here in accredited test laboratories.


