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Kurzfassung. Zerstörungsfreie Verfahren zur Messung von Eigenspannungen 

erfordern, abhängig vom gewählten Verfahren, die Kenntnis gewisser 

Kopplungskonstanten. Im Falle von Ultraschallmessverfahren sind das neben den 

elastischen Konstanten zweiter Ordnung (SOEC) vor allem die Konstanten dritter 

Ordnung (TOEC). Elastische Konstanten fester, metallischer Bauteile werden in der 

Regel in Zugversuchen bestimmt. Zur Ermittlung der TOEC werden diese mit 

Ultraschallmessmethoden kombiniert. Durch äußere Einflüsse, wie etwa mechanische 

Nachbehandlungen der zu untersuchenden Bauteile können sich diese Konstanten 

jedoch ändern und müssen folglich direkt am veränderten Material bestimmt werden.  

 Mithilfe von Simulationen wird die Ausbreitung der zweiten Harmonischen und 

der nichtlinear erzeugten Oberflächenwellen in Wellenmischexperimenten analysiert 

und der akustische Nichtlinearitätsparameter (ANP) bzw. der Kopplungsparameter 

aus der Amplitudenentwicklung berechnet. Insbesondere wird untersucht, welchen 

Einfluss ein gegebenes Tiefenprofil der TOEC auf den ANP hat (Vorwärtsproblem) 

und inwiefern sich aus den Messungen des ANP auf ein vorliegendes Tiefenprofil der 

TOEC schließen lässt (inverses Problem). Außerdem wird diskutiert, welchen 

Einfluss lokale Änderungen der SOEC auf den ANP haben können und wie groß diese 

Änderungen sein dürfen, um die TOEC dennoch bestimmen zu können. Die 

Untersuchungen hierzu wurden auf der Basis eines 3D-FEM Modells mit zufällig 

orientierten Mikrorissen durchgeführt. Die numerischen Rechnungen zeigen dabei 

auch eine gute Übereinstimmung mit einem aus der Literatur bekannten und für dieses 

Problem erweiterten, analytischen Modell. Neben der rissinduzierten Nichtlinearität 

kann bei diesem auch die Gitternichtlinearität berücksichtigt werden. 

Einführung   

Bauteile, die im Betrieb hohen mechanischen und thermischen Belastungen ausgesetzt sind, 

werden aus hochfesten Materialien gefertigt. Darüber hinaus werden diese einer 

Randverfestigung unterzogen, die neben Rauheit auch Eigenspannungen ins Material 

einbringt, zusätzlich aber auch dessen elastische Eigenschaften im Randbereich ändert [11]. 

Eine zerstörungsfreie Methode zum separaten Nachweis der Eigenspannungen ermöglichte, 
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diese in der Auslegung der Bauteile zu berücksichtigen und somit Material einzusparen. 

Konventionelle Methoden zum Nachweis der Eigenspannungen, wie etwa die 

Röntgendiffraktion und die Bohrlochmethode sind aufwendig und minimal invasiv. Für den 

Nachweis von Eigenspannungen etwa während der Inspektion eines Luftfahrzeuges sind 

diese Methoden jedoch zu aufwendig und aufgrund ihres invasiven Charakters nicht zulässig. 

Auf dem Gebiet der zerstörungsfreien Verfahren kommen das Barkhausenrauschen [1, 2], 

das Wirbelstromverfahren [13, 3] und Ultraschallverfahren, insbesondere die Untersuchung 

der Dispersion von Rayleighwellen [4, 5, 9, 8] in Frage, wobei wir uns hier auf letzteres 

konzentrieren wollen. Neben den Eigenspannungen beeinflussen auch plastische 

Verformung und die Rauheit der Oberfläche hier die Messergebnisse. Bei den in der Luftfahrt 

üblichen, mechanischen Oberflächenbehandlungen treten all diese Effekte jedoch 

gemeinsam auf. Möchte man nur die Eigenspannungen messen, muss man daher nach 

Methoden zur Trennung dieser in den gemessenen Werten suchen. Hierzu können akustische 

Nichtlinearitäten herangezogen werden. 

Aus den verschiedenen Mechanismen, die die Nichtlinearität metallischer Werkstoffe 

beeinflussen können, wollen wir hier als prototypisches Beispiel die Wirkung von 

Mikrorissen auf die elastischen Eigenschaften des Materials untersuchen. Dies soll unter 

anderem dazu beitragen, Tiefenprofile der Konstanten dritter Ordnung aus nichtlinearen 

Ultraschallmessungen zu extrahieren. 

In dieser Arbeit wird zunächst ein Körper mit homogener räumlicher Verteilung von 

Mikrorissen mit isotroper Orientierungsverteilung betrachtet. Das Verhalten des Modells 

wird mithilfe einer statischen FEM-Simulation untersucht und die elastischen Konstanten aus 

den Spannungs-Dehnungs-Kurven extrahiert. Die numerischen Resultate werden dann mit 

Literaturwerten und einem einfachen, analytischen Modell verglichen, das auf einem bereits 

bekannten Modell aufbaut und für diese Arbeit erweitert wurde. Schließlich wird über eine 

Evolutionsgleichung für die zweite Harmonische der Rayleighwelle noch ein 

Inversionsverfahren hergeleitet, das es unter gewissen Voraussetzungen erlaubt, 

Tiefenprofile von Mikrorissen zu gegebener Frequenzabhängigkeit des akustischen 

Nichtlinearitätsparameters zu bestimmen. 

 

1. Einfluss von Mikrorissen auf elastische Eigenschaften 

Die Untersuchung des Einflusses von Mikrorissen auf die elastischen Eigenschaften des 

Gesamtsystems aus Matrixmaterial und Rissen erfolgte mithilfe von FEM-Simulationen in 

ANSYS©. Das zugrundeliegende Modell bestand dabei aus υ υ υ Einzelfwürfeln, von 

denen jeder einen zufällig orientierten Riss beinhaltete (Abb. 1, links). Die Orientierungen 

waren dabei gleichverteilt, sodass ein makroskopisch isotropes Verhalten des Gesamtsystems 

vorausgesetzt werden konnte. Um den Effekt einer effektiven Rauheit der Rissoberflächen 

zu berücksichtigen, wurden die Einzelrisse als Hertzsche Kontakte modelliert. Als 

Randbedingung für die Simulationen wurden die drei durch den Nullpunkt verlaufenden 

Flächen als Symmetrieflächen definiert, sodass letztendlich nur ein Ausschnitt berechnet 

wird. Von den verbleibenden drei Seiten war eine frei, eine in Normalenrichtung fixiert und 

auf der letzten wurden die Verschiebung in mehreren Lastschritten vorgegeben (Abb. 1, 

rechts).  

Im Postprozess wurden die mittleren Spannungen in Lastrichtung und in Richtung der 

Flächennormale der fixierten Seite sowie die mittlere Verschiebung der freien 

Würfeloberfläche bestimmt. Da die vorgegebene Verschiebung die einzige Unabhängige in 

diesem Experiment darstellt, wurden alle gemessenen Größen bzgl. dieser dargestellt und die 

ersten und zweiten Ableitungen am Nullpunkt gebildet. Diese Größen wurden in die ersten 
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und zweiten Ableitungen (nach der unabhängigen Verschiebung) eines um quadratische 

Terme (Konstanten dritter Ordnung) erweiterten, verallgemeinerten Hookeschen Gesetzes 

eingesetzt. Letzteres erhält man durch Differentiation des Energiefunktionals nach den 

Lagrangeschen Spannungstensoren eines polynomiellen, hyperelastischen Materialmodells 

dritter Ordnung (zweiter Piola-Kirchhoffóscher Spannungstensor).  

 

  

  
Abb. 1. Simulationsmodell (links) aus υ υ υ Einzelwürfeln mit jeweils einem zufällig orientierten Riss 

und die entsprechenden Randbedingungen (rechts) für das Gesamtsystem (Quelle:[10]). 

Für jeden Lastschritt erhält man so ein lineares System aus fünf Gleichungen für die fünf 

unbekannten Konstanten zweiter (SOEC, im isotropen Fall zwei) und dritter (TOEC, im 

isotropen Fall drei) Ordnung und bestimmt dann die Bestapproximation des überbestimmten 

Gesamtsystems (siehe auch [10] ).  

In Tabelle 1 werden die Ergebnisse des eben beschriebenen Vorgehens dargestellt und 

mit Literaturwerten für einkristallines und polykristallines Eisen verglichen. Im Falle des 

kubischen Einkristalls wurden in der Tabelle anstelle der nichtlinearen Lamé-Konstanten ’, 

’, ’ die Konstanten ὧ , ὧ  und ὧ  angegeben. (Im isotropen Grenzfall geht ὧ  in ’, 

ὧ  in ’ und ὧ  in ’ über.) Man erkennt, dass die von den Mikrorissen erzeugten TOEC 

in etwa der Größenordnung der experimentellen Literaturwerte entsprechen. Die Werte für 

die Konstanten zweiter Ordnung haben sich im Vergleich zu den SOEC des Matrixmaterials 

um etwa 40 % und  20 % verringert. In Folge dessen würde sich die Phasengeschwindigkeit 

einer sich in diesem Material ausbreitenden Longitudinalwelle um etwa 15 % verringern und 

die Rayleighwellengeschwindigkeit um etwas weniger als 10 % absinken.  

Ein ähnlicher Vergleich der TOEC des Matrixmaterials mit den berechneten Werten ist 

hier nicht möglich, da die Nichtlinearität einzig und allein von den Mikrorissen stammt. Es 

liegt jedoch nahe, eine physikalische Nichtlinearität des Grundmaterials zuzulassen, in dem 

für dieses ebenfalls ein hyperelastisches Materialmodell angenommen wird. Diese Idee 

wurde bereits mittels UPFs in ANSYS© umgesetzt. Die Ergebnisse werden in folgenden 

Publikationen veröffentlicht. 

2. Analytisches Modell 

Aufbauend auf einem Modell aus [7] und [14] wurde ein einfaches analytisches Modell 

mit drei freien Parametern entwickelt. Zu gegebener mittlerer Spannung wurde die Dehnung 

im Gesamtsystem dazu additiv aufgespalten in einen Teil, der durch ebendiese Spannung im 

bloßen Matrixmaterial verursacht würde und einen rissinduzierten Teil. Die additive 


