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Kurzfassung 
Zukünftige Verkehrsflugzeuge haben das Ziel wirtschaftlicher und leistungsfähiger zu 

werden.  Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit wurde eine so genannte Miniature 

Trailinge Edge Device (kurz: Mini-TED) entwickelt. Die Mini-TED ist eine 

Spreizklappe aus einem Kohlenstofffaserverbund (CFK), die an die Unterseite der 

Flügel-Hinterkante mittels integraler Scharnierschlaufen aus CFK angebunden wird. 

Die hierbei auftretenden Belastungen wirken auf die CFK Scharnier-Schlaufen in 

unterschiedlichen Richtungen. Hierbei handelt es sich zum einen um 

schlaufentypische Belastungen, wie reine Zuglasten in Schlaufenrichtung (0° 

Lastrichtung). Zum Anderen treten schlaufenuntypische Lasten auf, die senkrecht zur 

Schlaufe wirken (Querzuglasten mit 90° Lastrichtung) und dadurch zum frühzeitigen 

Versagen führen. Dabei beträgt die Querzugfestigkeit ca. 10% der Zugfestigkeit. Als 

weiteres Beispiel wurde ein Querlenker aus der Automobilindustrie untersucht. 

Aufgrund von Reiblasten in den Augen treten hier ebenfalls Lasten senkrecht zur 

Schlaufe auf. Mittels Verstärkungen in der dritten Richtung von 

Faserverbundschlaufen soll primär die Festigkeit gegenüber Querzuglasten verbessert 

werden. 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden drei unterschiedliche Schlaufentopologien 

betrachtet. Die erste Schlaufentopologie ist eine Parallel-Schlaufe, die sich dadurch 

kennzeichnet, dass die Schlaufenlagen gerade in das Bauteil laufen und dabei meist 

ein Mittellaminat mit einschließen. Die Taillierten-Schlaufe zeichnet sich durch eine 

Zusammenführung der Schlaufenlagen hinter dem Bolzen aus. Die Halbtaillierten-

Schlaufe ist eine Mischung der beiden vorherigen Varianten. Die äußeren 

Schlaufenlagen verlaufen gerade ins Bauteil, während die inneren Schlaufenlagen 

hinter dem Bolzen zusammengefügt werden. 

 

Mittels nichtlinearer FEM Analysen wurden die verschiedenen Schlaufentopologien 

bei unterschiedlicher Belasten untersucht und die internen Lastverteilung berechnet. 

Hierbei hat sich gezeigt, dass ein Erstversagen bei allen Schlaufentopologien und 

Belastungen auf die interlaminare Schäl- und Scherbelastung der Zwischenschicht 

zwischen Schlaufenlagen und Mittellaminat zurückzuführen ist. 

 

Es wurden interlaminare Schäl- und Scherversuche von 3D-verstärkten Proben 

durchgeführt. Die Probengeometrie wurde an die Parallel-Schlaufe angelehnt um eine 

direkte Übertragbarkeit der Versuche zu gewährleisten. Des Weiteren wurden 3D-

Verstärkungen mit unterschiedlichem Nahtwinkel und Stichabstand untersucht. Die 

Versuche haben gezeigt, dass die interlaminare Schälfestigkeit enorm gesteigert 



                                                                                                                               - 5 - 

 

werden kann. Gleichzeitig konnte die interlaminare Scherfestigkeit kaum verbessert 

werden bzw. bei Nähten unter 90° zeigte sich sogar eine leichte Schwächung. 

 

Die Auswirkung der 3D-Verstärkung auf die verschiedenen Schlaufentopologien 

wurde in statischen Versuchen untersucht. Die Versuche mit 3D-Verstärkungen  

zeigten, dass das Erstversagen bei reiner Zuglast unter 0° nur bei der Taillierten-

Schlaufe verbessert werden kann und bei den anderen Schlaufentopolgoien eher zu 

einer Verschlechterung führt. Bei gemischter Belastung unter 45° konnte eine leichte 

Verbesserung des Erstversagens infolge einer 3D-Verstärkung aufgezeigt werden. Die 

Verbesserung der Restversagens konnte jedoch erheblich gesteigert werden, da die 

3D-Verstärkung die fortschreitende Delamination behindern. Die größte 

Verbesserung der Festigkeiten zeigte sich bei der Querzugbelastung unter 90°. 

Hierbei zeigte sich eine deutliche Steigerung des Erst- und Restversagens. Die 

Versuche haben ebenfalls gezeigt, dass eine Implementierung eines Innenrings in die 

Schlaufe das Erst- und Restversagen zusätzlich erheblich verbessern kann, da 

hierdurch die Anbindung der Schlaufenlagen an das Mittellaminat im kritischen 

Bereich zusätzlich verstärkt wird. 

 

Die Ermüdungsfestigkeit wurde in Lebensdauerversuchen untersucht. Hierbei hat sich 

gezeigt, dass mittels einer 3D-Verstärkung die Ermüdungsfestigkeit bei 0° Zuglasten 

deutlich verbessert werden kann. Bei Zuglasten in 90° Lastrichtung konnte die 

Ermüdungsfestigkeit durch eine 3D-Verstärkung mit zusätzlichen Innenring sogar 

über die statische Festigkeit der unverstärkten Probe hinaus verbessert werden. 

 

Das Schädigungsverhalten der 3D-verstärkten interlaminaren Schäl- und 

Scherversuche so wie der Parallel-Schlaufe, wurde in nicht linearen FEM Analysen 

mit numerischen Degradationsmodellen nachgebildet. Die angewandten 

Versagensmechanismen unterschieden sich für eine Schädigung in einer 

unidirektionalen (UD) Schicht und einer Delamination zwischen zwei UD-Schichten. 

Diese wurden mittels Unterprogrammen in das nicht lineare FEM Tool „Marc-

Mentat“ der Firma MSC Software integriert. Es hat sich gezeigt, dass das 

Schadensverhalten sehr gut nachgebildet werden kann. Die Abweichung zwischen 

den berechneten und den experimentell ermittelten Versagenslasten war moderat. 

 

Zuletzt wurden anhand der Ergebnisse aus den durchgeführten Arbeiten 

Gestaltungsrichtlinien für Faserverbundschlaufen abgeleitet. 

 

Die experimentellen und numerischen Untersuchungen der vorliegenden Arbeit haben 

gezeigt, dass die Festigkeiten von FVK Schlaufen durch gezieltes Einbringen von 3D-

Verstärkungen erheblich verbessert werden kann.  
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Abstract 
Future Aircrafts are aiming to be more economic with an increase in performance. A 

Miniature Trailing Edge Device (Mini-TED) was developed to increase the 

aerodynamic efficiency. The Mini-TED is a carbon reinforced fiber plastic (CFRP) 

split flap that is mounted with CFRP hinges designed as force introduction loops to 

the lower edge of the wing trailing edge. The loading of the hinges varies at different 

hinge positions. On one hand tension loads (0° loading) occur on the CFRP hinges, 

which are typical loop loading. On the other hand, there are loadings perpendicular to 

the hinge loop (90° loading), which is an untypical loop loading. These 90° loadings 

lead to a failure of the hinge loops at low forces. The loop strength under 90° loading 

is about 10% of the loop strength at 0° loading. The second example of a force 

introduction loop used in this thesis is a transverse link from the automobile industry. 

These transverse links are loaded with tension in 0° and additionally in 90° direction 

due to friction in the bearings. The primary aim of this work is to improve the strength 

of force introduction loops loaded in 90° direction. 

  

This thesis focuses on different force introduction loop topologies. The first topology 

is a Parallel-Loop. The Parallel-Loop consists of loop plies, which continue straight 

behind the bolt. Between the loop plies is a middle laminate. The Waisted-Loop has 

loop plies that are combined behind the bolt. Therefore the “middle laminate” is 

outside the loop plies. The Partly-Waisted-Loop is a mixture of the Parallel-Loop und 

the Waisted-Loop. The outer loop plies continue straight behind the bolt, while the 

inner loop plies are combined. The “middle laminate” is between the inner and outer 

loop plies. 

 

Non linear FEM analyses were performed for the different loop topologies and with 

loads in 0°, 45° and 90° direction. The numerical calculations have shown that the 

interlamaninar peel and shear load between the loop plies and the middle laminate 

lead to a first ply failure for all loop topologies and loadings. 

 

The effects of 3D-reinforcement on the interlaminar properties were investigated with 

interlaminar peel and shear tests. The design of the specimen was adapted to the 

Parallel-Loops for a good transfer of the test results. The experiments have shown that 

the interlaminare peel strength can drastically be improved by 3D- reinforcements, 

while the interlaminar shear strength was barely enhanced. 

 

The effect of 3D-reinforcements on force introduction loops was investigated with 

static coupon test. The tests with 0° tension loading have shown that an improvement 

of first ply failure was only visible for the Waisted-Loop while the strength for first 
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ply failure was lightly decreased for all other loops. At static loading in 45° direction, 

the 3D-reinforcement of hinge loops showed a light increase for first ply failure, but a 

large improvement of the static strength. The best results for an improvement could be 

seen at the static test with 90° tension loads. Here, first ply failure and static strength 

of the 3D-reinforced loop was significantly increased. The tests have also shown that 

an additional inner ring inside the loop leads to a major improvement for all 

investigated loadings. 

 

The fatigue strength of hinge loops was investigated with dynamic coupon tests for 0° 

and 90° loading. The 0° tension tests have shown, that the fatigue strength can 

considerably be improved by 3D-reinforcements with an additional inner ring. This 

increase was even more visible at the fatigue test with 90° loading. The fatigue 

strength of 3D-reinforced loops with an additional inner ring was even higher than the 

static strength for first ply failure of non reinforced loops. 

 

The damage behavior of the interlaminar peel and shear tests as well as of a Parallel-

Loop was investigated with non linear FEM analysis including additional degradation 

models. The degradation models had different analysis methods for failure within 

UD-layers and delaminations in between two different layers. These degradation 

models were integrated with subroutines in the non linear FEM software “Marc-

Mentat” from MSC Software. The calculations showed a good compliance with the 

damage behavior of the tests. The deviation of the static strength between the 

experiments and the calculations was moderate. 

 

Finally, the results from the experiments and calculations were transferred into design 

rules for force introduction loops. 

 

In summary, this piece of work has shown, by experimental investigations and FEM 

analysis, that the performance of FRP load introduction loops can significantly be 

improved by 3D- reinforcement. 
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1. Einleitung 

1.1. Stand der Technik 

Das Bestreben der heutigen Luftfahrt ökonomischer zu fliegen, führt zum einem dazu, 

die Aerodynamik des Flugzeuges zu verbessern und zum anderem, die Strukturmasse 

zu reduzieren um somit eine höhere Nutzlast zu erreichen.  

 

Heute ist es nicht mehr das Ziel, die Aerodynamik des Flügels nur für einen 

Flugzustand zu optimieren, sondern mittels adaptiver Systeme den aerodynamischen 

Wirkungsgrad in allen Flugbereichen zu verbessern. Hierzu wurde in dem deutschen 

Förderprojekt Pro-HMS (Prozesskette Hochauftrieb mit multifunktionalen 

Steuerflächen) ein  adaptives Spreizklappensystem namens Mini-TED entwickelt [26, 

27] und in dem europäischen Projekt AWIATOR (Aircraft Wing with advanced 

Technology Operation) in einen Airbus A340 integriert und im Flugversuch 

erfolgreich getestet [56]. Die Mini-TED basiert auf der aerodynamischen 

Wirkungsweise einer Gurney Flap [28, 29, 30], die früher im Motorsport eingesetzt 

wurde. Die Gurney Flap ist eine kleine Klappe mit ca. 1% bis 2% Flügeltiefe, die 

senkrecht an der Unterseite am Ende des Profils angebracht ist. Die Gurney Flap 

wurde mittels einer drehbar gelagerten Spreizklappe aus Faserverbund-kunststoff 

(FVK) an der Landeklappe realisiert und ist dadurch für verschiedene Flugzustände 

nutzbar (siehe Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Flügelhinterkante mit Mini-TED 
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Die Mini-TED bildet im vorderen Bereich eine Schlaufe, die als Scharnier für die 

Anbindung an der Landeklappe dient (siehe Abbildung 1). Infolge der Luftlasten auf 

die Mini-TED, der Flügelbiegung und der diskreten Ansteuerung erfährt die Schlaufe 

Belastungen in unterschiedlichen Richtungen. Untersuchungen [31, 32] haben gezeigt,  

dass die Festigkeit der Mini-TED Schlaufen sehr stark von der Belastungsrichtung 

abhängt. Die Mini-TED Schlaufen können Lasten in Zugrichtung sehr gut aufnehmen 

(siehe Abbildung 1). Die schlechten Festigkeiten der Schlaufen infolge der Zuglast in 

Querrichtung (Querzug) müssen mittels einer Verteilung der Lasten auf mehrere 

Scharniere und dadurch einer erhöhten Scharnieranzahl kompensiert werden.  

 

Ein anderes Beispiel für die zukünftige Anwendung von Schlaufen sind 

Krafteinleitungen in Flächentragwerken, wie Landeklappen, Spoiler und 

Seitenleitwerke. Heute werden Verbindungselemente wie der Rear Link, der die 

Landeklappe mit dem Flap Track verbindet, zumeist in einer aufwendigen 

Metallbauweise gefertigt (siehe Abbildung 2). Ähnliche Verbindungselemente sind im 

Automobilbau als Radaufhängung oder Zylinderpleuel zu finden [11]. Aufgrund von 

Lagerreibung treten in diesen Verbindungsstreben nicht nur reine Zugkräfte auf, 

sondern ebenfalls Momente und daraus resultierende Querlasten, die bei der 

Umsetzung in eine FVK Bauweise zu frühem Versagen führen.  

 

 

Abbildung 2: Flap Track eines Verkehrsflugzeugs 

 

Es existieren analytische Berechnungsmethoden für Faserverbund-Schlaufen unter 

Zuglast [1, 4, 5,]. Die analytische Schlaufenberechnung nach Conen [4] beschränkt 

sich hierbei nur auf GFK Schlaufen. Der erweiterte Ansatz nach Jakobi [72] lässt 

ebenfalls die Berechnungen von Schlaufen aus anderen Faserverbundwerkstoffen zu. 
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Die analytischen Schlaufenberechnungen beziehen sich jedoch nur auf 

Strangschlaufen, d.h. Schlaufen ohne Mittellaminat. 

 

Die ersten numerischen Berechnungen von Schlaufen [16, 17, 18, 19] bezogen sich 

ebenfalls meist nur auf Strangschlaufen. Hierbei wurden die Kräfte vom Bolzen 

mittels Stab-Elemente auf die Schlaufe aufgebracht. Somit konnte die 

Spannungsverteilung näherungsweise in der Schlaufe berechnet werden. Heutige 

Berechnungsprogramme lassen eine bessere Idealisierung der Lastübertragung mittels 

nichtlinearer Elemente (Gap Elemente bzw. Kontaktalgorithmen) zu. Diese stellen 

sicher, dass nur Druckkräfte vom Bolzen auf die Schlaufe übertragen werden. Eine 

genaue Berechnung der Spannungen und Dehnungen in der Schlaufe und im 

Mittellaminat sind somit möglich. Hierdurch ist eine Auslegung der Schlaufenbauteile 

nach den üblichen Kriterien wie Festigkeit und Damage Tolerance  durchführbar. 

 

Die Integration von Schlaufenanschlüssen in Strukturbauteile benötigt oft ein 

Mittellaminat für die Aufnahme von Seiten- und Drucklasten. Die Einflüsse des 

Mittellaminats auf die Schlaufenfestigkeit wurden bisher jedoch kaum untersucht. 

Hierbei sind die interlaminaren Spannungen zwischen Mittellaminat und Schlaufe 

ausschlaggebend, da hier das Erstversagen in  Form einer Delamination eintritt. Für 

die Dimensionierung von Schlaufenbauteilen ist nicht allein die Zugfestigkeit 

maßgebend, vielmehr müssen die Festigkeiten in allen Richtungen bekannt sein, da 

oft neben reinen Zuglasten auch Querzuglasten auftreten. Diese Querlasten führen zu 

erhöhten interlaminaren Spannungen und unter Umständen somit zum frühzeitigen 

Versagen der Schlaufe infolge eines Abschälens der Schlaufe vom Mittellaminat 

(siehe Abbildung 3). Die Festigkeiten von Schlaufen bei Querzug betragen nur ca. 

10% der Festigkeiten bei Zug, da die Belastung vom Harz anstelle der Fasern 

aufgenommen werden muss. Dadurch ist der Einsatz von Faserverbund-Schlaufen 

sehr begrenzt. 

 

 

Abbildung 3: Versagen einer Schlaufe unter Querzuglast 

 

Zur Berechnung des Schadenfortschritts in Faserverbundbauteilen bestehen 

mittlerweile schadensenergiebasierte Ansätze. Diese können mittels 
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Kontaktalgorithmen [37] oder Degradationselementen [65, 67, 68] in den FEM 

Rechnungen umgesetzt werden. Diese Degradationsmodelle wurden bisher an 

interlaminaren Schäl- und Scherversuchen validiert (siehe Abbildung 4) [37, 65, 67]. 

Eine Anwendung auf reale Faserverbundstrukturen ist bisher jedoch nicht erfolgt. 

 

 

Abbildung 4: Degradationsmodell der interlaminaren Scherschicht [65] 

 

In den letzen Jahren wurden Untersuchungen zur Verbesserung der interlaminaren 

Eigenschaften von Faserverbundstrukturen mittels 3D-Verstärkung weiter 

vorangetrieben [36, 39, 41, 46, 47, 48, 49]. Hierbei bietet die Einseitennähtechnik 

große Vorteile, da eine Zugänglichkeit des Materials nur von einer Seite gegeben sein 

muss [33, 37, 57]. Untersuchungen bei der NASA und bei Boeing haben gezeigt, dass 

durch eine 3D-Verstärkung einer stringerversteiften Flügelschale das Damage 

Tolerance Verhalten um 100% verbessern werden kann [38]. Dies ist primär auf die 

Verbesserung der interlaminaren Schäleigenschaften zurückzuführen, die 

Delaminationen behindern.  Im Kooperationsprojekt INTEX wurde gezeigt, dass 

mittels einer 3D-Verstärkung die Stringeranbindung im T-Pull Test ebenfalls um 

knapp 100% gesteigert werden konnte [37] (siehe Abbildung 5).  

 

 

Abbildung 5: Versagte T-Pull Probe [69] 

 

Der Einfluss der 3D-Verstärkung auf die interlaminaren Scherfestigkeiten ist jedoch 

gering. In einem Single Lap Joint Test konnte mittels einer 3D-Verstärkung die 

interlaminare Scherfestigkeit nur kapp über die üblichen 30MPa gesteigert werden 

[37]. 
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9. Zusammenfassung und Ausblick 
Die vorliegende Arbeit befasste sich mit der Gestaltung und Auslegung von 

Faserverbund-Schlaufen mit Verstärkungen in dritter Richtung. Im diesem Kapitel 

sollen die erzielten Ergebnisse zusammengefasst werden und ein Ausblick auf 

weiterführende Forschung gegeben werden. 

9.1. Zusammenfassung 

Anhand von so genannten Mini-TED Schlaufen wurden verschiedene 

Schlaufentopologien bei unterschiedlichen Belastungen untersucht. Numerische 

Berechnungen mit nichtlinearen Randbedingungen wurden herangezogen, um die 

Belastungen der unterschiedlichen Schlaufentopologien bei 0°, 45° und 90° Zug zu 

berechnen. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Parallel-Schlaufe Vorteile bei 0° besitzt, 

jedoch bei 90° frühzeitig aufgrund hoher interlaminarer Schälspannungen versagt. Die 

Taillierte-Schlaufe zeigte bei 0° Zug etwas höhere Belastungen als die Parallel-

Schlaufe, hatte aber bei 90° Zuglast erheblich geringe interlaminare Spannungen, 

wodurch höhere Lasten ertragen werden können. Als besten Kompromiss zeigte sich 

jedoch die Halbtaillierte-Schlaufe, da sie die Vorteile der beiden vorigen Topologien 

vereint, so dass hohe Festigkeiten bei 0°, 45° und 90° Zuglast erziehlbar sind. 

 

Die Untersuchung der interlaminaren Eigenschaften infolge von 3D-Verstärkungen 

wurde mittels interlaminarer Schäl- und Scherversuche durchgeführt. Die 

Probengeometrie war hierbei für eine gute Übertragbarkeit der Ergebnisse an die 

Mini-TED Schlaufen angelehnt. Die interlaminaren Schälversuche zeigten, dass die 

Festigkeiten mittels einer 3D-Verstärkung unter 45° um Faktor 2 für das Erstversagen 

und um Faktor 4 für das Restversagen verbessert werden können. Das Versagen bei 

den interlaminaren Scherversuchen trat zugleich als Zwischenfaserbruch der gesamten 

Trennstelle auf. Daher beziehen sich die Verbesserungen nur auf die Restfestigkeit. 

Die Versuche zeigten, dass infolge einer 3D-Verstärkung unter 45° die interlaminare 

Scherfestigkeit nur leicht verbessert werden konnte. 

 

Der Einfluss der 3D-Verstärkung auf die Mini-TED Schlaufen wurde experimentell 

untersucht. Hierzu wurden unter anderem Parallel-, Taillierte- und Halbtaillierte 

Schlaufen mit 3D-Verstärkungen unter 90° und teilweise unter 45° gefertigt und 

anschließend statisch unter 0°, 45° und 90° Zuglastrichtung geprüft. Aufgrund hoher 

Bolzenbiegung bei den 0° Zugversuchen konnte keine signifikante Verbesserung der 

Festigkeiten festgestellt werden. Die Versuche mit 45° Zuglast haben gezeigt, dass 

das Erst- und Restversagen bei Parallel-Schlaufen mit einer 90° 3D-Verstärkung 

erheblich gesteigert werden kann. Die unverstärkte Taillierte-Schlaufe zeigte 
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gegenüber der Parallel-Schlaufe eine deutliche höhere ertragbare Last bei 45° Zuglast. 

Aufgrund einer 3D-Verstärkung mit CFK-Nähten unter 45° konnte das Erstversagen 

kaum, jedoch das Restversagen erheblich gesteigert werden. Die statischen 

Zugversuche unter 90° zeigten bei den Parallel-Schlaufen eine deutlich Verbesserung 

des Erst- und Restversagens aufgrund einer 3D-Verstärkung unter 45°. Die Taillierte-

Schlaufe wies ebenfalls ein deutlich erhöhtes Erstversagen infolge einer 3D-

Verstärkung unter 45° auf, wobei gleichzeitig das Restversagen eintrat. 

 

Die Querlenker Schlaufen wurden als zweites Beispiel herangezogen, um den Einfluss 

von 3D-Verstärkungen und eines zusätzlich eingebrachten Innenrings auf die 

statischen und Ermüdungsfestigkeiten nachzuweisen. Hierzu wurden statische und 

dynamische Zugversuche durchgeführt. Die statischen Versuche mit 0° Zuglast 

zeigten eine leichte Steigerung des Erstversagens. Ein Restversagen konnte aufgrund 

der Versuchanordnung nicht gemessen werden Die Verbesserung beim statischen 45° 

Zuglastfall lag bei Faktor 2 für das Erst- und Restversagen. Der statische Versuch mit 

90° Zuglastrichtung wies eine Erhöhung des Erstversagens um Faktor 1 und des 

Restversagens um 1/3 auf. Die dynamischen Zugschwell-Versuche unter 0° 

Lastrichtung zeigten, dass die Ermüdungsfestigkeit bei 100.000 Lastwechseln deutlich 

gesteigert werden kann. Das Ermüdungsversagen unter 90° Zugschwelllast konnte 

sogar um Faktor 2 verbessert werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 

eine 3D-Verstärkung unter 45° mit zusätzlichem Innenring das größte Potential bietet. 

 

Es wurden nicht-lineare numerische Degradationsmodelle erstellt, um das 

Schadensverhalten von den interlaminaren Schäl- und Scherversuchen mit integrierten 

3D-Verstärkungen nachzubilden. Zur Abbildung des Schadenfortschritts wurde 

zwischen einem intralaminaren Schaden und einer interlaminarer Delamination 

mittels verschiedener Materialschädigungsansätze unterschieden. Das numerische 

Degradationsmodell des interlaminaren Schälversuchs zeigte, dass das Erstversagen 

recht genau berechnet werden konnte. Das Restversagen war gegenüber dem Versuch 

deutlich geringer, da eine Schädigung zwischen den 3D-Verstärkungen, wie im 

Versuch vermutet, nicht nachgebildet werden konnte. Der Vergleich einer 3D-

verstärken Probe mit höherem Nahtabstand zeigte eine sehr gute Übereinstimmung 

mit den Rechnungen. Die Berechnung des interlaminaren Scherversuchs zeigte 

ebenfalls eine gute Übereinstimmung mit dem Versuch. Aufgrund der Beschränkung 

auf interlaminare Schäden wurde eine leicht geringere Versagenslast berechnet. 

 

Das Schadensverhalten von Parallel Schlaufen wurden ebenfalls mittels nichtlinearer 

Degradationsmodellen untersucht. Die Rechnungen haben ergeben, dass bei 0° 

Zuglast das Erstversagen gut mit den Versuchen übereinstimmt. Das Erstversagen 

unter 90° Zuglast war gegenüber dem Versuch deutlich geringer. Das Restversagen 

wich nur leicht von den Versuchen ab. Die numerischen Berechnungen zeigten eine 

sehr gute Übereinstimmung des Schadensverhaltens mit den Versuchen. 
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Die Ergebnisse der experimentellen und numerischen Untersuchungen der 

vorliegenden Arbeit wurden in Gestaltungsrichtlinien für Faserverbundschlaufen 

übersetzt. Es wurden Empfehlungen gegeben für welche Belastungsart sich welche 

Schlaufentopologie am besten eignet. Der Einfluss der 3D-Verstärkung auf die 

einzelnen Belastungsrichtungen wurde ebenfalls dargestellt. Es wurden zu dem 

entsprechende Verbesserungsansätze für die bei der Fertigung aufgetretenen Probleme 

aufgezeigt. 

 

Die vorliegende Arbeit hat insgesamt gezeigt, dass die statischen und dynamischen 

Festigkeiten von Faserverbundschlaufen mittels 3D-Verstärkungen erheblich 

verbessert werden können. 

9.2. Ausblick 

Die numerischen FEM Modelle haben einen Einfluss des Bolzenspiels auf die 

Belastungen in der Schlaufe gezeigt. Hierbei führte ein größeres Spiel zu einer 

höheren Biegung der Schlaufenlagen an der Flanke und somit zu erhöhten 

Spannungen am Schlaufeninnenrand. Dieser Einfluss sollte in weiterführenden 

Arbeiten gezielt auf das Restversagen untersucht werden. 

 

Ferner hat sich gezeigt, dass die Anordnung der Lagen und des Lagenaufbaus des 

Mittellaminats einen Einfluss auf das Erstversagen hat. Durch eine senkrechte 

Anordnung des Mittellaminats zu den Schlaufenlagen konnten höhere Kräfte für das 

Erstversagen erzielt werden. Diese sollten numerisch und experimentell untersucht 

werden. 

 

Als weiterer Ansatzpunkt kann ein Vergleich zwischen den verschiedenen 

Schlaufentopologien und einem Faserverbund-Laminat mit einer Bohrung 

durchgeführt werden. Die Untersuchung sollte die Abhängigkeit von Randabstand, 

Schlaufentopologie und 3D-Verstärkungen beinhalten. 

 

Die Fertigung der 3D-verstärkten Schlaufen zeigte, dass hohe Nadelkräfte beim 

Vernähen mittels einem Nähroboter auftraten. Dies liess sich durch kleine 

Schwenkbewegungen bei Vernähen per Hand verhindern. Deshalb sollte die 

Nähtechnik dahingehend verbessert werden, dass sich die Nadeln in dichte bzw. 

vorkompaktierte Lagepakete einfacher einbringen lässt. 

 

Die durchgeführten Untersuchungen von 3D-verstärkten Faserverbund-Schlaufen 

haben sich auf die Textiltechnik beschränkt. Weitergehende Untersuchungen könnten 

etwa 3D-Verstärkungen von Prepreg Schlaufen beinhalten. Solche 3D-Verstärkungen 

werden bereits von der Firma AZTECH [61] kommerziell eingesetzt.  




