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Erweiterung des
Ermüdungsfestigkeitsnachweises der
FKM-Richtlinie Rechnerischer
Festigkeitsnachweis zur Anwendung
auf mehrkanalig nichtproportionale
Lasten

Grundlegende Informationen

Das IGF-Vorhaben 21306 N des Forschungskuratoriums Maschinenbau e.V. (FKM) wird
über die AiF imRahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschafts-
forschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Projektpartner: Institut für Maschinelle Anlagentechnik und Be-
triebsfestigkeit (IMAB) TU Clausthal
Fachgebiet Werkstoffmechanik (IFSW) der TUDa

Projektlaufzeit: 01.08.2020 - 31.10.2022

Beschreibung des Vorhabens

Die rechnerische Abschätzung und da-
mit der Nachweis der Lebensdauer von
schwingend beanspruchten Bauteilen ist
eine der Kernaufgaben von Ingenieuren.
Für den Fall einachsiger bzw. mehrach-
sig proportionaler Beanspruchung exis-
tiert hierfür ein abgesicherter und aner-
kannter Quasistandard: Die FKM-Richtlinie
Rechnerischer Festigkeitsnachweis. Auch
nichtproportional beanspruchte Bauteile
lassen sich mit der FKM-Richtlinie nach-
weisen. Die für diesen Fall geltenden
Berechnungsvorschriften behandeln den
nichtproportionalen Fall jedoch mithilfe
einfacher unbefriedigend konservativer
Betrachtungen basierend auf dem Vorge-
hen für proportionale Beanspruchungen.
Hierbei wird nicht auf die im konkreten
Fall vorliegende Nichtproportionalität des
Spannungszustands eingegangen. Weiter-
hin zeigt die FKM-Richtlinie bei der Ver-
wendung mit Spannungen, die mit linear-
elastischen FE-Analysen bestimmt wer-
den (örtliche Spannungen), Schwächen.

Ziel des Projektes ist es, den Algorith-
mus der FKM-Richtlinie so anzupassen,
dass die o.g. Schwächen beseitigt wer-
den. Hierdurch wird es vor allem für die
Hauptanwendergruppe der Richtlinie, die
KMU, einfacher und damit wirtschaftli-
cher die Richtlinie anzuwenden. Zum an-
deren wird den KMU die rein rechnerische
Bauteilauslegung gegen Ermüdungsver-
sagen der Gruppe nichtproportional be-
anspruchter Bauteile überhaupt erst wirt-
schaftlich sinnvoll zugänglich. Die genann-
te Bauteilgruppe stellt tatsächlich aber
den allgemeinen Fall aller Bauteile dar -
proportional beanspruchte Bauteile sind
ein Sonderfall. Ergebnis dieses Projekts
wird neben einemneuen Ermüdungsfestig-
keitsnachweis mit örtlichen Spannungen
für die FKM-Richtlinie auch ein Matlab-
Berechnungsskript sein. In Kombination
ermöglicht dies einen direkten Ergebnis-
transfer in die Wirtschaft und somit die
zeitnahe Anwendung der entwickelten Ver-
fahren für KMU.
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