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1 KURZFASSUNG 

Bei rasant zunehmender Ressourcenknappheit sind Länder und Unternehmen immer mehr gezwungen, 

entweder alternative Rohstoffe zu finden oder durch Leichtbauweise Werkstoffe geschickt einzuspa-

ren, ohne dabei an derer wichtigen Eigenschaften einzubüßen. Bereits heute stellt die Industrie ver-

schiedene Faserverbundwerkstoffe (FVW) mit Kohlenstoff- (CFK) oder Glasfasern her, die vor allem 

in Luft- und Raumfahrt im großen Stil verbaut werden. Allerdings findet selten ein Direktvergleich 

oder eine genaue Untersuchung technischer und natürlicher Materialien statt, an denen die Technik im 

Sinne der Bionik lernen könnte. 

Aus diesem Grund sind die nähere Untersuchung von ausgewählten FVW aus der Natur sowie der 

experimentelle Vergleich mit technischen Faserverbundmaterialien Gegenstand dieser Arbeit. 

In verschiedenen Versuchen sollen neben der Gegenüberstellung auch die Effektivität einer Faserver-

stärkung im Gegensatz zu Massivwerkstoffen, sowie die Haltbarkeit der Werkstoffe nach 18 Monaten 

erfolgen. Hierfür werden der natürliche FVW Fichte, eine technische Sandwichstruktur aus Rohacell®-

CFK, sowie ein Balsaholz-CFK-Sandwich konstruiert und deren Eigenschaften miteinander vergli-

chen. Außerdem werden die Rohmaterialien Rohacell® und Balsaholz mit deren CFK-

Sandwichstrukturen einander gegenübergestellt, um Rückschlüsse auf das Potential von Faserverstär-

kungen ziehen zu können. 

Um mechanische Vergleichsgrößen für die beiden Zielsetzungen zu bestimmen, werden in diesem 

Versuch eine Körperschallmessung, anstatt der üblichen Spannungs-Dehnungsmessung oder der 

Finite-Elemente-Methode, der verschiedenen Proben durchgeführt.  

Die Versuche sollen Perspektiven aufzeigen, wie technische Materialien nach natürlichem Vorbild 

weiter optimiert werden können, um letztendlich in der Materialherstellung und der Anwendung (z.B. 

durch Treibstoffeinsparung) Rohstoffe effizienter einsetzten zu können. 
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2 VORWORT 

Schon vor knapp 350 Jahren verstand der französische Dichter Jean de la Fontaine durch reine Natur-

beobachtung das Prinzip der Leichtbauweise. In seiner Fabel „Die Eiche und das Schilfrohr“ behauptet 

eine kräftige, stolze Eiche einem Sturm besser Stand halten zu können als ein schwächliches, biegsa-

mes Schilfrohr. Wie vorhersehbar bricht tatsächlich ein mächtiger Sturm herein. Die Eiche bleibt erst 

standhaft, als der Wind jedoch immer stärker wird, wankt sie, bis sie schließlich bricht. Das Schilfrohr 

hingegen übersteht den Sturm, weil es leicht und biegsam aber gleichzeitig auch so fest ist, dass es 

zwar im Wind schwankt, aber nicht einknickt.1) 

Eben diese Eigenschaft der Leichtbauweise, nämlich hohe Festigkeit und Steifigkeit bei geringer 

Dichte, 2) wird heutzutage von der modernen Technik vermehrt gefordert. Analog zur Eiche in Fontai-

nes Fabel entsprechen konventionelle Massivwerkstoffe, wie Stahl oder Aluminium, teilweise nicht 

mehr den heutigen Anforderungen der Industrie. Stattdessen sucht man nach neuen Leicht-

bautechnologien, die, gemäß dem Prinzip des Schilfrohrs, extremen Belastungen besser Stand halten 3) 

und den äußeren Umständen entsprechend optimal angepasst sind. 

Mit Hilfe sogenannter Faserverbundwerkstoffe (FVW) konstruiert die Natur schon seit mehreren 

Millionen Jahren Werkstoffe deren Materialzusammensetzung, Bauweise und Energieeffizienz eine 

optimal an die Umwelt angepasste Kombination darstellen. Beispiele hierfür lassen sich sowohl in der 

Flora als auch in der Fauna finden.4) 5) 

Die heutige Technik ist hinsichtlich der hohen Energie- und Materialeffizienz sowie den mechani-

schen Optimierungsmethoden der Natur dieser um Längen unterlegen. Deshalb sollte die Technik 

nach bionischem Prinzip von natürlichen Konstruktionen und Strukturen lernen. Die in Fachbüchern 

erwähnten mechanischen Eigenschaften wie Dichte, Elastizitätsmodul (E-Modul), Steifigkeit und 

Anisotropie sind zwar gute Anhaltspunkte für einen Vergleich von natürlichen mit technischen FVW, 

jedoch wird selten ein Direktvergleich von Natur und Technik durchgeführt. 

Mit einer Körperschallmessung sollen in verschiedenen Versuchen ausgewählte FVW aus der Natur 

mit technischen gegenübergestellt werden, um das Potential von faserverstärkten Werkstoffen aufzu-

zeigen. Hierfür können der spezifische E-Modul, die Steifigkeit und Anisotropie der Proben ermittelt 

und miteinander verglichen werden. Eine Körperschallmessung ist gegenüber einer Spannungs-

Dehnungs-Messung zerstörungsfrei. 

  

                                                           
1) Vgl. La Fontaine: Die Eiche und das Schilfrohr, S. 27-29. 
2) Vgl. Michaeli: Einführung in die Technologie der Faserverbundwerkstoffe, Einleitung. 
3) Vgl. Schulte: Faserverbundwerkstoffe, S. 1. 
4) Vgl. Drechsler: Leichtbau in Natur und Technik, S. 14. 
5) Vgl. Weich: Arthropodenkutikula, S. 97. 
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3 GRUNDLAGEN DER BIONIK DER FASERVERBUNDWERKSTOFFE 

3.1 Das Prinzip technischer Faserverbundwerkstoffe 

FVW bestehen aus Matrix und Fasern, wovon die Matrix ungefähr 40-85% des Volumens ausmacht.6) 

Die Fasern bilden dabei den charakteristischen Bestandteil eines FVW, denn ihre Eigenschaften und 

Dimensionierung entscheiden über die maßgeblichen mechanischen Eigenschaften des gesamten 

FVW. Fasern sind stabförmige Körper, die im Verhältnis zu ihrer Dicke sehr lang sind. Eine typische 

Kohlenstofffaser (C-Faser) hat beispielsweise einen Durchmesser von sieben Mikrometer und eine 

Länge von mehreren Metern.7) Bedingt durch ihre Geometrie weisen Fasern zwar sehr hohe Festigkei-

ten und E-Moduln auf  (Diagramm 1), allerdings nur in Zugrichtung.8) Auf Druck sind Fasern meist 

extrem wenig belastbar, weil sie aufgrund ihres geringen Durchmessers sofort einknicken würden. 

Deshalb kommen Fasern nur selten als alleiniges Bauelement vor, sondern werden in der Regel 

gemeinsam mit einer Matrix kombiniert.  

Die Matrix stellt die äußere Form des Bauteils dar, bzw. passt sich an die Form des Bauteils an. Ihre 

Hauptaufgabe ist es, die Fasern vollständig zu umhüllen, zu fixieren und so anordnen, dass die Fasern 

geometrisch voneinander getrennt sind, damit keine Reibung zwischen den einzelnen Fasern entsteht. 

Außerdem dient die Matrix der Kräfteeinleitung in die Fasern und stellt eine Kraftübertragung zwi-

schen den einzelnen Fasern her. Da die Faser, wie oben angesprochen, keine Druckkräfte aufnehmen 

kann, muss die Matrix verhindern, dass die Fasern ausknicken und stattdessen selbst den Großteil der 

Druckbelastung aufnehmen. Somit wird erreicht, dass alle Fasern im Verbund die Kräfte tragen und 

nicht nur ein Teil davon. In einem Laminat dient die Matrix außerdem dazu, die einzelnen Schichten 

miteinander zu verkleben, damit auch hier die Belastung optimal übertragen wird.9) 

Das Besondere an FVW ist also die Kombination zwei verschiedenartiger Bauteile, deren Eigenschaf-

ten addiert werden, sodass Faser und Matrix nicht einzeln auf die Belastung reagieren, sondern im 

Verbund. Dadurch kann die Faser Zugkräften entgegenwirken, an denen die Matrix alleine versagen 

würde, im Gegenzug können Druckbelastungen von der Matrix ertragen werden, welche die Faser 

zerbrechen würden. Darüber hinaus lassen sich bei FVW die Fasern im Verbund gezielt ausrichten, 

um der geforderten Belastung optimal entgegenwirken zu können. Das macht FVW für die Technik 

einerseits zu einem sehr interessanten Werkstoff, birgt zum anderen aber auch Schwierigkeiten in der 

Herstellung, weil die zu erwartende Belastung genau bekannt, bzw. berechnet werden muss. Wenn die 

Abschätzung der Belastung nicht exakt genug mit der Realität übereinstimmt, werden die Vorteile 

einer gezielten Dimensionierung zum Nachteil, da FVW für gezielte Belastungen optimiert sind. 

                                                           
6) Vgl. Neitzel: Faser-Kunststoff-Verbunde, S. 36. 
7) Vgl. Jäger: Carbonfasern und ihre Verbundwerkstoffe, S. 11-12. 
8) Vgl. Michaeli: Einführung in die Technologie der Faserverbundwerkstoffe, S.53. 
9) Vgl. Reich: Faserverbund-Sandwichbauweise, S.10.  
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3.2 Holz als natürliches Vorbild für Faserverbunde 

Im Folgenden soll der natürliche FVW Holz exemplarisch einen kleinen Einblick in die vielfältige 

Verwendung von Faserverbundstrukturen der belebten Welt geben und offen legen, welche Systeme, 

Strukturen und Materialien die Natur über Jahrmillionen entwickelt hat, um bei niedrigstem Energie- 

und Materialaufwand die bestmöglichen Ergebnisse erzielen zu können. 

Holz ist der wohl einflussreichste und konventionellste FVW der Natur in Bezug auf seine Anwen-

dungsbereiche in der Technik. Auch werden im Bereich der Holzforschung Struktur und Bauweise 

natürlicher FVW intensiv untersucht. Heutzutage werden jährlich mehr Tonnen Holz als Zement, 

Stahl, Kunststoff und Aluminium produziert.10) 

Es gibt weltweit rund 60.000 Pflanzenarten, die allesamt Holz produzieren. Der Großteil des Holzbe-

stands wird dabei von Bäumen gebildet, bei denen sich das Holz der Stämme und Äste in Kernholz, 

Splintholz und Rinde unterteilt. Kernholz dient dem Baum vor allem als mechanische Stütze und 

besteht aus physiologisch toten Zellen. Ebenso wie Kernholz ist das Splintholz auch eine Stütze, dient 

aber hauptsächlich, durch vorwiegend lebende Zellen, der Nährstoffleitung und der Wasserspeiche-

rung. Die Rinde unterteilt sich in Bast und Borke und soll das Kambium, die Wachstumsschicht des 

Baumes, vor äußeren Einflüssen wie Temperaturschwankungen und mechanischen Angriffen schüt-

zen.11) 

Das Kambium an sich ist eine wenig Zellen umfassende Schicht, die den gesamten Baum umfasst und 

jährlich einen Jahresring Holz bildet. Bevor der Baum jedoch anfängt einen neuen Jahresring zu 

bilden, werden im Kambium die lokalen Spannungen um jeden Punkt der Baumoberfläche gemessen. 

Dies vermeidet Sollbruchstellen, an denen das Holz bei großer Belastung leicht brechen kann. 

Aus dieser Erkenntnis wurde von Mattheck am Institut für Materialforschung II des Forschungszent-

rums in Karlsruhe die „Computer Aided Optimization“ Methode (CAO) entwickelt, mithilfe derer die 

Materialoptimierung durch eine konstante Spannungsverteilung in technischen Bauteilen vereinfacht 

wurde.12) 

Um das Axiom konstanter Spannung bei Holz zu erreichen, müssen lokale Spannungsspitzen abgebaut 

werden. Dies kann zum einen durch eine lokale Verstärkung mittels eines Materialzuwachses und zum 

anderen durch eine Verbesserung der Festigkeitseigenschaften des Materials an sich geschehen. 

Meistens macht der Baum von beiden Varianten Gebrauch 13), jedoch wird im Folgenden nur näher auf 

die Materialanpassung eingegangen. 

Cellulose und Lignin bilden die Grundbaustoffe von Holz und werden in einzelnen Holzfasern vereint. 

Eine Holzfaser besteht einerseits aus einem „Ligninschornstein“, der druckfest und spröde ist und die 

                                                           
10) Vgl. Lignum: Holz. 
11) Vgl. Reuschel: Untersuchung der Faseranordnung natürlicher Faserverbunde, S. 4. 
12) Vgl. Mattheck: Design in der Natur, S. 40-56. 
13) Vgl. Ledermann: Optimierung von Faserverbunden nach dem Vorbild der Natur, S. 8-9. 
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Matrix des Verbundes darstellt. Den anderen Teil bildet ein „Celluloseseil“, das zugfest und elastisch 

ist und die Funktion der Faser des Holzverbundes übernimmt. Die Cellulosefaser ist wie bei einem 

herkömmlichen FVW in die Liginmatrix eingelagert (Abb. 1). Allerdings verlaufen alle Fasern in 

axiale Richtung, weshalb Holz ein orthotroper Werkstoff ist. Daraus lässt sich auch ableiten, warum 

die Zugfestigkeit in axialer Faserrichtung 15- bis 20-mal so groß ist wie in tangentialer Richtung und 

fünf- bis achtmal so groß wie in radialer Richtung. Der Grund für die höhere Zugfestigkeit in Radial-

richtung im Vergleich zur Tangentialrichtung besteht in der zusätzlichen Stabilisierung, welche die 

Holzstrahlen erfüllen. 14) 

Das Holz, in dem wie oben angesprochen Materialveränderungen stattfinden, die zu einer Anpassung 

an die äußeren Gegebenheiten führen, nennt man Reaktionsholz. Es dient dazu, die Form des Baumes 

aktiv zu verändern, um eine optimalere Standfestigkeit zu erreichen. Dafür gibt es generell zwei 

Varianten: Die der Laubbäume und die der Nadelbäume. Beide sind gleich effektiv und werden durch 

eine lokale Materialanpassung erreicht, um den gewünschten Idealzustand zu erlangen. Um einen 

krummen Stamm beispielsweise nach rechts zu biegen, bilden Laubbäume sogenanntes Zugholz auf 

dieser Seite des Baumstamms, indem die Holzfasern sich dort zusammenziehen. Das hat zur Folge, 

dass an der markierten Stelle die Dichte des Holzes zunimmt und der Baum sich nach rechts krümmt. 

Beim Druckholz eines Nadelbaums werden die Holzfasern auf der gegenüberliegenden linken Seite 

verlängert. Dies bewirkt eine Abnahme der Dichte auf dieser Seite, woraus ebenfalls eine Streckung 

nach rechts erfolgt. Da das Reaktionsholz zusätzlich zum Normalholz wächst, wird der Jahresring 

dementsprechend dicker, woraus eine ovale Querschnittsfläche entsteht.15) 

Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass Holz nie überall die gleichen mechanischen Eigenschaften 

besitzt, sondern je nach lokaler Spannung die Beschaffenheit der Holzfaser gezielt anpasst, um das 

Axiom konstanter Spannung zu erzielen. Der natürliche FVW Holz ist also ein klassisches Beispiel für 

eine sich immer wieder neu anpassende anisotrope Struktur. Dadurch kann ein Großteil des Materials 

eingespart werden, weil im Vergleich zu einer isotropen Massivkonstruktion die Holzstruktur mit 

einer geringeren Dichte ähnliche oder sogar bessere mechanische Eigenschaften erzielen kann. Der 

Baum weist also eine hohe Materialeffizienz auf und kann somit einen höheren Energieanteil für sein 

Wachstum, den Schutz gegen Witterungseinflüsse oder Nährstoffumsetzung aufbringen. 

Übertragen in die Technik würde das bedeuten, dass durch Leichtbau und ständige Materialanpassung 

gemäß den aktuellen Spannungen ein großer Anteil an Material eingespart würde. Das Gewicht der 

Bauteile würde weiter sinken, wodurch z.B. weniger Treibstoff notwendig wäre. Angesichts zuneh-

mender Rohstoff- und Energieknappheit können gut angepasste und nach den Prinzipien der Natur 

optimierte FVW einen großen Beitrag zur Umweltschonung und Ressourceneinsparung leisten. 

                                                           
14) Vgl. ebd., S. 16-19. 
15) Vgl. Mattheck: Design in der Natur, S. 58-67, 127-129. 
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4 EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNG NATÜRLICHER UND TECHNI-

SCHER FASERVERBUNDWERKSTOFFE 

4.1 Einleitung und Motivation 

Nachdem das Prinzip und die Grundlagen der FVW beleuchtet wurden, soll nun ein experimenteller 

Vergleich ausgewählter Faserverbundkonstruktionen durchgeführt werden. Die in Fachbüchern 

erwähnten mechanischen Eigenschaften wie Dichte, E-Modul, Steifigkeit und Anisotropie sind zwar 

gute Anhaltspunkte für einen Vergleich von natürlichen mit technischen FVW, jedoch wird fast nie 

ein Direktvergleich von Natur und Technik durchgeführt. Ein Vergleich der mechanischen Eigen-

schaften von nicht faserverstärkten Materialien mit faserverbesserten wird, genauso wie eine Haltbar-

keitsanalyse über mehrere Monate, selten herangezogen. 

Um allerdings einen noch umfassenderen Vergleich durchführen zu können, bedürfte es professionel-

ler Messinstrumente und Berechnungsmethoden wie z.B. eine FEM-Analyse der Bauteile. Diese 

Möglichkeiten sind in diesem Versuch nicht herangezogen worden, da der Aufwand dafür zu groß 

gewesen wäre und es nur um relative Veränderungen und Vergleiche, nicht aber um Absolutwerte der 

Proben geht. Dafür wurden durch Messungen der Eigenfrequenzen die mechanischen Eigenschaften 

E-Modul, spezifischer E-Modul, Steifigkeit und Anisotropie berechnet. 

Als Konstruktionsstruktur für die Proben wurde die Sandwichbauweise gewählt, da sich diese durch 

eine hohe massespezifische Biegesteifigkeit und -festigkeit auszeichnet und häufig in der Industrie 

Anwendung findet. Sandwichstrukturen bestehen aus einem vergleichsweise dicken, leichten und 

schubfesten Kern, der oben und unten von einer relativ dünnen, steifen und festen Deckschicht 

umschlossen ist.16)   

Für den Versuch wurden folgende Strukturen verwendet: Massives Fichtenholz als Vertreter der 

natürlichen FVW, ein Sandwich mit Rohacell®-Kern und einer CFK-Deckschicht als Vertreter der 

technischen FVW, sowie ein Sandwich Balsaholz mit CFK-Deckschicht als Kombination natürlicher 

und technischer Materialien. Durch einen Vergleich der Rohmaterialien Rohacell® und Balsaholz mit 

deren CFK-Sandwichstrukturen kann außerdem die Wirkung einer Faserverstärkung verdeutlicht 

werden. Die Haltbarkeitsbestimmung soll bis zum Landeswettbewerb durch erneute Messung der 

Proben und Vergleich mit der ersten Messung erfolgen. 

  

                                                           
16) Vgl. Kärger : Faserverbund-Sandwichstrukturen, S. 1-3. 
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4.2 Herstellung der Proben und Dichtebestimmung 

Aus den verschiedenen Materialien wurden jeweils zwei (eine lange und eine kurze) in der Geometrie 

verschiedene Proben  erstellt (Veranschaulichung s. Abb. 3) 17): 

• Aus Fichtenholz,  Balsaholz und Rohacell®: 20 cm 18) (Länge) x 2,5 cm (Breite) x 1,0 cm 

(Höhe), wobei die Fasern (beim Fichten- und Balsaholz) parallel zur Stablänge verlaufen. 

•  Aus Fichtenholz,  Balsaholz und Rohacell®: 10 cm (Länge) x 2,5 cm (Breite) x 1,0 cm 

 (Höhe). Hierbei verlaufen die Fasern senkrecht zur Stablänge. 

In einem zweiten Schritt wurden die Rohacell®- und die Balsaholzproben mit CFK beschichtet, um 

Sandwichstrukturen herzustellen. Die CFK-Beschichtung fand mithilfe von C-Faser-Prepregs des 

Typs MTM28-I der Firma Advanced Composite Group statt. Diese wurden mit etwas zusätzlichem 

Epoxidharz (EP) zur verbesserten Haftung in drei Lagen auf die jeweiligen Sandwichkerne geschich-

tet. Anschließend wurden die Sandwichstrukturen bei 110 °C in einer Membran-Heizpresse laminiert, 

um die drei CFK-Lagen miteinander zu verschmelzen (Hitze) und um die CFK-Deckschichten durch 

ein Vakuum auf den Kern zu pressen (Membran-Presse). 

An den fertigen Sandwichstreifen, sowie den Fichtenholzstreifen, wurden anschließend mit einer 

Schublehre alle Seitenlängen gemessen, um das Volumen jedes Streifens zu ermitteln. Mit einer 

Waage wurde daraufhin die Masse jedes Streifens ermittelt. Aus Volumen und Masse wurde die 

Dichte eines jeden Streifens exakt bestimmt. 

4.3 Körperschallmessung der Proben 

Mithilfe der Körperschallmessung wurden nun die akustischen Eigenschaften der Streifen bestimmt. 

Entscheidend dabei ist, dass die Schallgeschwindigkeit der Longitudinalwellen von der Dichte und 

dem E-Modul der Probe abhängt. Rückschließend lässt sich also durch die Schallgeschwindigkeit und 

der Dichte der jeweilige E-Modul berechnen. 

Um die Schallgeschwindigkeit der stabförmigen Proben zu berechnen, wurde ihre erste Eigenbiege-

schwingung bestimmt. Die Eigenbiegeschwingungen beschreiben diejenigen freien Schwingungen 

eines Festkörpers, mit denen er auf eine äußere, impulsartige Anregung dynamisch reagiert. In den 

Frequenzen seiner Eigenschwingungen weist die schwingende Struktur die größten Amplituden auf. 

Die erste Eigenfrequenz eines Stabs hat, wie in Abb. 2.2 schematisch dargestellt, zwei Schwingungs-

knoten. An diesen Ruhepunkten wird der Stab gelagert, um die Schwingung nicht zu dämpfen. 

                                                           
17) Die Abmessungen spielen für diesen Versuch keine Rolle, da es um einen relativen Vergleich der verschiedenen Materia-

len geht. Andere Abmessungen hätten aber natürlich Einwirkungen auf die geometrisch abhängigen mechanischen Eigen-
schaften, wie die Biegesteifigkeit (s. nächste Seite). 

18) Die Maße sind gerundet im ausformulierten Teil der Arbeit gerundet. Gerechnet wurde allerdings mit exakten Maßen. 



Seite | 10  
 

Für die Körperschallmessung wurde jede Probe frei-frei gelagert und durch einen Hammerimpuls 

angeregt (Abb. 2.1). Die dabei entstehende Schwingung wurde dann von einem Beschleunigungs-

aufnehmer genau gemessen und ebenso wie der Hammerimpuls als Zeitsignal aufgezeichnet. 

Abb. 2.3 zeigt auf Kanal 1 die Funktion des Hammerimpulses, der von Kraft und Abklingzeit abhängt. 

Auf Kanal 2 wird die Beschleunigung als Funktion der Abklingzeit dargestellt. Aus diesen beiden 

Zeitsignalen wird nun eine Funktion für die Frequenz berechnet. Diese wird auch „Übertragungsfunk-

tion“ genannt und gibt zu jeder Frequenz der schwingenden Probe die Amplitude an. Die erste Eigen-

frequenz ist darin als erster „Amplitudengipfel“ sichtbar. In Abb. 2.3 hätte die erste Eigenfrequenz 

also 1415 Hz. Nach diesem Prinzip wurde jede Probe vermessen.  

Aus der gemessenen Eigenfrequenz können nun, wie im Folgenden dargestellt, der E-Modul, die 

Biegesteifigkeit und der spezifische E-Modul berechnet werden. 

4.4 Berechnung von E-Modul, Biegesteifigkeit und spezifischem E-Modul 

In die erste Eigenbiegeschwingung ��eines frei-frei gelagerten, also nicht eingespannten, Stabs gehen 

gemäß der folgenden Formel von Cremer 19) die Biegesteifigkeit �, der Massenbelag ��, sowie die 

Stablänge	� ein  20): 

(1)      �� 	= 	3,8	 ∙ 	 ��� 		 ∙ 	 ��� 

Der Massenbelag �� ergibt sich aus dem Verhältnis von Masse � zur Stablänge	�: 
(2) �� =	��  

Außerdem besteht folgender Zusammenhang zwischen der Biegesteifigkeit �, dem E-Modul �, sowie 

dem Flächenträgheitsmoment �: 
(3) �	 = 	�	 ∙ 	� 
Das Flächenträgheitsmoment � ergibt sich aus der Stabdicke ℎ, sowie der Breite �: 

(4) �	 = 	 �	∙����  

Die Dichte � wird bekannter Weise aus dem Verhältnis der Masse	� zum Volumen (� ∙ � ∙ ℎ)  

bestimmt: 

(5) � = 	 ��	∙�	∙�	 

                                                           
19) Vgl. Cremer: Körperschall, S. 110-115, S. 115, Formel 2.111. 
20) Alle in den Formeln verwendeten Größen mit den dazugehörigen Einheiten sind in „6.4 Formelgrößen und Einheiten“ zur 

Übersicht nochmals zusammengefasst. 
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Zwischen dem E-Modul �  des Probestabs, der Schallgeschwindigkeit �  und der Dichte �  besteht 

folgender Zusammenhang: 

(6) � = 	�� 

Durch die vorangegangene Bestimmung der Dichte und der gemessenen ersten Eigenfrequenz der 

Proben, kann durch Einsetzen der Formeln (2) bis (6) in Formel (1) die Schallgeschwindigkeit � wie 

folgt berechnet werden: 

�� = 3,8	 ∙ � ��� 		 ∙ 	 1�� 		= 	3,8	 ∙ 	� �� ∙ ��	 ∙ � ∙ ℎ 	 ∙ 	�	 ∙ ℎ!12 		 ∙ 	 ��		 	 ∙ 	 1�� 		= 	 3,8√12	 ∙ 	�	 ∙ ℎ�� 	
$
%=	 &, '√()	 ∙ 	

	*+ 	 ∙ ,-) .
/ 

→ 	� = 	√123,8 		 ∙ 		�� ∙ 	 ��ℎ  

Ein hoher E-Modul, also ein steifer Stab, bewirkt bei der in Klammern gesetzten Gleichung eine hohe 

Rückstellkraft, welche den Stab schnell in seine Ausgangslage zurückschwingen lässt und somit die 

Frequenz erhöht. Eine größere Dichte verleiht dem Stab eine höhere Trägheit und dadurch eine 

niedrigere Frequenz. Eine größere Höhe lässt den Stab steifer werden und erhöht analog zum E-Modul 

die Frequenz. Ähnlich wie bei Saiteninstrumenten, wenn die schwingende Saite verkürzt wird und der 

Ton höher wird, bewirkt auch ein kürzerer Stab eine höhere Frequenz. 

Die errechnete Schallgeschwindigkeit � und die Dichte � werden nun zur Berechnung des E-Moduls � 

in der bereits erwähnten Formel (6) benötigt: 

* = 1) 	 ∙ 		+ 

 

Um außerdem die gesuchte Biegesteifigkeit � zu ermitteln, werden in die Formel (3) die Formeln (4) 

und (6) eingesetzt. Somit ergibt sich die folgende Formel: 

2 = *	 ∙ 3	 = 	 1) 	 ∙ 	4	 ∙ 	,)-	 ∙ 	()  

 

Schließlich wird der massespezifische E-Modul �5 aus dem Verhältnis von E-Modul � zur Dichte � 

bestimmt: 

*6 	= 		*+ 
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4.5 Berechnung der Anisotropie der Proben 

Die Anisotropie von Werkstoffen kann nach Ehrenstein am besten durch das Verhältnis des E-Moduls 

parallel zur Faserrichtung (�∥8) zum E-Modul senkrecht zur Faserrichtung (�98) ausgedrückt werden: 

Je größer dieses Verhältnis ist, umso anisotroper ist der Werkstoff.21) 

Daher waren die jeweils langen (für �∥8) und kurzen Proben (für �98) nötig. 

Die daraus berechneten Anisotropieeigenschaften, die E-Moduln, die Biegesteifigkeit und die spezifi-

schen E-Moduln werden im Folgenden verglichen, ausgewertet und diskutiert. 

4.6 Ergebnisse 

Zur Reproduzierbarkeit der Versuche wurden von allen Proben jeweils zwei gleichwertige Proben 

erstellt, um Messfehler zu minimieren. Die berechneten Größen wurden dann aus den Mittelwerten der 

zwei gleichen Proben ermittelt. In Tabelle 1 ist die Reproduzierbarkeit dargestellt. Sie liegt im Mittel 

für die Schallgeschwindigkeit bei 11%, für die Dichte bei 4%. Dies ist ein zufriedenstellendes Ergeb-

nis, da die Proben insgesamt in ihren Eigenschaften sehr ähnlich waren und dadurch eine Anomalie 

von einzelnen Proben weitgehend ausgeschlossen werden konnte. 

Die verschiedenen Anisotropiewerte der Proben sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Man erkennt, 

dass die beiden Hölzer, Fichte und Balsa, die größte Anisotropie besitzen. Die Werte für die Sand-

wichstrukturen sind allerdings mit neun und fünfzehn auch relativ hoch. Der niedrigere Anisotropie-

wert für das Rohacell®-CFK-Sandwich lässt dich darauf zurückführen, dass Rohacell® als Kern der 

Sandwichstruktur im Gegensatz zu allen anderen verwendeten Werkstoffen komplett isotrop ist und 

deshalb die Anisotropie nur durch die CFK-Verstärkung, nicht aber noch zusätzlich durch die Kern-

schicht zu Stande kommt.  

Die Anisotropieuntersuchung der Proben bestätigt also, dass es durch eine gezielte Ausrichtung der 

Fasern möglich ist, die Bauteileigenschaften gezielt der Belastung entsprechend zu dimensionieren. 

Allerdings ist eine solche exakte Faserausrichtung im Rückschluss auch unbedingt erforderlich. Denn 

gerade das Beispiel des Balsa-CFK-Sandwiches macht deutlich, dass bei einer Belastung senkrecht zur 

Faserrichtung nur ein 15-fach geringer E-Modul erzielt werden kann. Das bedeutet, dass sich der 

Faserwinkel äußerst empfindlich auf die Bauteileigenschaften auswirkt.  

In Tabelle 3 sind die relativen Veränderungen der mechanischen Eigenschaften durch die Faserver-

stärkung dargestellt. Die Werte stellen dabei die Faktoren der jeweiligen Größe vor der Verstärkung 

im Vergleich zu den nachher erstellten Sandwichstrukturen dar. Hierbei lässt sich das Potential der 

Faserverstärkung eindrücklich erkennen. Durch eine CFK-Verstärkung des Balsaholzes wurde sowohl 

ein vierfacher (lange Proben), bzw. siebenfacher (kurze Proben) E-Modul als auch eine vier-, bzw. 

                                                           
21) Vgl. Ehrenstein: Faserverbund-Kunststoffe, S. 37.   
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siebenfache Biegesteifigkeit erreicht. Die Dichte stieg allerdings bei beiden CFK-Verstärkungen 

ebenfalls an. Der massespezifische E-Modul weist jedoch immer noch eine Verdreifachung (lange 

Probe) und Verfünffachung (kurze Probe) auf. Die entscheidende Verbesserung fand allerdings bei 

den Rohacell®-Strukturen statt. Hier stiegen der E-Modul und die Steifigkeit auf die 81-fache (lange 

Probe) und achtfache (kurze Probe) Größe an. Die spezifischen Eigenschaften sind immerhin noch 37-

mal und dreimal so groß wie ohne CFK-Verstärkung. Natürlich muss hier berücksichtigt werden, dass 

Rohacell® vor der Verstärkung verhältnismäßig schlechte mechanische Eigenschaften besitzt. 

Schließlich ergab der Absolutvergleich der natürlichen mit den technischen FVW die in Tabelle 4 

aufgelisteten Ergebnisse, die in Diagramm 2 zusätzlich veranschaulicht werden. Das Fichtenholz 

schneidet dabei in Faserrichtung (lange Probe) mit einem E-Modul von 11,6 GPa mehr als doppelt so 

gut wie die technischen Vergleichsproben, Rohacell®-CFK-Sandwich und Balsa-CFK-Sandwich, ab. 

Dadurch, dass Fichte aber eine deutlich höhere Dichte als die technischen Vergleichsproben hat, 

liegen die spezifischen Eigenschaften der drei Materialien allerdings eng beieinander. Das Balsa-CFK-

Sandwich erreicht dabei den höchsten spezifischen E-Modul, gefolgt vom Rohacell®-CFK-Sandwich 

und schließlich der Fichte. 

Die verschiedenen Biegesteifigkeiten der Proben sind ebenfalls in Tabelle 4 zu sehen. Allerdings 

verhalten sich die Steifigkeiten ähnlich wie der soeben beschriebene E-Modul, weil die Steifigkeit sich 

nach Formel (3) aus E-Modul und Flächenträgheitsmoment berechnet. Alle Proben hatten in diesem 

Versuch nahezu den gleichen Stabquerschnitt, weshalb die Flächenträgheitsmomente bei allen Proben 

ähnlich waren. 
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4.7 Ausblick nach Regionalwettbewerb: Haltbarkeit der Materialien nach 18 Monaten 

Bis zum Landeswettbewerb soll außer dem Vergleich der natürlichen mit den technischen Materialien, 

sowie das Potential einer Faserverstärkung auch die Haltbarkeit der Proben bestimmt werden. 

Da die Messungen der Proben bereits im Oktober 2011 durchgeführt wurden, lassen sich durch eine 

erneute Messung (nach dem in 4.3 bis 4.5 beschriebenen Prinzip) im April 2013 die Haltbarkeit der 

Materialien nach 18 Monaten bestimmen. 

Interessant ist vor allem, ob sich die faserverstärkten Materialen (Balsa-CFK und Rohacell©-CFK) in 

ihren mechanischen Eigenschaften verändert haben. Mögliche Ursachen für eine Veränderung wären 

Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und leichte Beanspruchung der Proben auf Biegung. 

Gerade weil es bisher noch wenige Langzeitstudien über FVW über einen solch langen Zeitraum 

hinweg gibt, sind die Erkenntnisse dieses Vergleichs durchaus aussagekräftig. 

Das Alter der Proben entspricht ungefähr dem der ersten ausgelieferten „Boeing 787 Dreamliner“ 22), 

deren kompletter Rumpf und Flügel aus kohlefaserverstärktem Kunststoff besteht. 

Falls die in diesen Versuchen hergestellten, nahezu unbelasteten Proben verminderte mechanische 

Eigenschaften aufweisen sollten, wären die in der Boeing verwendeten, durch den Flug belasteten 

Materialien potentiell auch schlechter in ihren Eigenschaften, was ein Materialversagensrisiko bedeu-

ten würde. 

  

                                                           
22) Vgl. Spaeth: Dreamliner im Passagierbetrieb, S.20ff. 
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4.8 Diskussion 

Der große Vorteil der Bestimmung des E-Moduls durch eine Körperschallmessung, wie sie hier an den 

verschiedenen Proben durchgeführt wurde, besteht darin, dass die Messung zerstörungsfrei ist und 

auch eine Messung schon bestehender Bauteile zur zerstörungsfreien Qualitätssicherung denkbar 

wäre. Im Normalfall erfolgt die Bestimmung des E-Moduls durch eine Spannungs-Dehnungsmessung, 

bei der die Proben bis zum Versagen gedehnt und die Zugkraft aufgezeichnet wird. Diese Messmetho-

de ist allerdings mit einfachen Messinstrumenten schwer umzusetzen, da die erforderlichen Messun-

gen der Dehnung sehr gering sind. Der Nachteil der Körperschallmessung ist allerdings, dass die 

Festigkeiten der Proben nicht ermittelt werden können. 

Die in Tabelle 4 aufgelisteten Werte für die spezifischen E-Moduln wurden zusätzlich für einige 

Proben mit den Literaturwerten einiger typischer Werkstoffe verglichen (Diagramm 1). Die in diesem 

Versuch gemessenen spezifischen E-Moduln sind, wie erkennbar wird, zum Teil höher als die von 

Metallen. Die spezifischen E-Moduln der C-Fasern sind dagegen etwa zehnmal so groß wie die der 

hier erstellten CFK-Proben, da sich diese Literaturwerte auf die einzelnen sehr steifen und festen 

Fasern, nicht aber auf einen Sandwichverbund beziehen. Daher liefern die Proben im Vergleich ein 

zufriedenstellendes Ergebnis. 

Zwar wurden bei den Versuchen dieser Arbeit immerhin zwei Proben des gleichen Materials und 

Abmessung zur Reproduzierbarkeit hergestellt und untersucht, jedoch wäre für noch zuverlässigere 

Ergebnisse eine größere Probenzahl erforderlich. Das trifft auch auf die natürlichen FVW zu, da Holz 

(wie in 3.2 beschrieben) selbst beim gleichen Baum nie überall dieselben Materialeigenschaften 

besitzt, sondern sich immer wieder neu der Belastung anpasst. Durch die Handlaminierung werden auf 

technischer Seite ebenfalls immer kleine Unterschiede in den Faserlagen entstehen. Der Aufwand für 

derartig viele Proben und Untersuchungen wäre dann zu groß gewesen. 

Es wäre außerdem möglich, verschiedenartige Strukturen der technischen Proben anzufertigen. 

Mögliche Variationen wären beispielsweise ein unterschiedliches Verhältnis von Kerndicke zu 

Faserlagen, eine unterschiedliche Faseranordnung im CFK durch Überkreuzungen und Verflechtungen 

der Fasern, Wabenstrukturen als Kernmaterial beim Sandwich oder andersartige Verstärkungsfasern 

wie Glaserfaser. Diese Variationsmöglichkeiten würden allerdings keine neuen Erkenntnisse bringen, 

da nur durch eine unidirektionale Ausrichtung der Fasern die maximalen und minimalen Steifigkeiten 

des Materials bestimmt werden können und nicht etwa durch Überkreuzungen der Fasern. Durch die 

gleichen geometrischen Abmessungen der Proben konnten die tatsächlichen Materialeigenschaften 

ausreichend bestimmt und verglichen werden. 

Schließlich könnten im Sinne der Recycelbarkeit auch natürliche Fasern wie Hanf oder Flachs in den 

Deckschichten verwendet werden. Im Verbund mit einem Holzkern wären die Proben dann umwelt-

schonend abbaubar. 
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5 FAZIT UND AUSBLICK 

Aus den gewonnenen Erkenntnissen kann man abschließend zusammenfassen, dass die Materialien 

der Natur und der Technik in ihren massespezifischen mechanischen Eigenschaften sehr ähnlich 

beschaffen sind. Außerdem wurde, wie oben beschrieben, dargelegt, welche positive Wirkung eine 

Faserverstärkung zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften mit sich bringt. 

Natürliche Faserverbundstrukturen wie Holz und Knochen haben allerdings über ihre mechanischen 

Eigenschaften hinaus, auch Funktionen wie Nährstofftransport (Holz) oder Blutzellenproduktion 

(Knochen). Die Konstruktionen wären also, wenn sie nur mechanische Funktionen erfüllen müssten, 

der Technik weit voraus, denn tatsächlich sind sie gezwungen, Kompromisse zwischen ihren mechani-

schen und ihren anderen Funktionen einzugehen. 

Der entscheidende Unterschied zwischen Natur und Technik liegt allerdings im Phänomen der Gestal-

toptimierung und der Adaptivität. Natürliche Strukturen und Konstruktionen werden in einem perma-

nenten Prozess immer wieder neu auf Spannungen untersucht und passen sich diesen an, um eine 

konstante Spannungsverteilung zu erreichen. So existieren im Idealfall keine unbelasteten und keine 

überbelasteten Bereiche. Dieses Axiom konstanter Spannung kann allerdings nur erreicht werden, 

wenn sich die Struktur immer wieder neu der einwirkenden Belastung anpasst. 

Bisher gibt es in der Technik schon einige gut entwickelte Methoden, wie die Finite-Elemente-

Methode, oder solche, die sich nach dem bionischen Prinzip die natürlichen Verfahrensweisen zu 

Eigen gemacht haben. So zielen die CAO- und SKO-Methoden darauf ab, durch Eliminierung von 

unbelasteten Bereichen (SKO) eine konstante Spannungsverteilung (CAO) zu erreichen. 

Diese Methoden können allerdings nur im Vorfeld einer Bauteiloptierung stattfinden, und nicht, wie in 

der Natur, in einem permanenten Prozess. Aktuelle Forschungen gehen so weit, ähnlich wie das 

Kambium beim Baum, die Spannungen permanent zu messen, um sich dann der Belastung wieder neu 

anzupassen. Durch die Technologie der „Smart Structures“ ist es möglich,  die lokalen Dehnungen und 

Spannungen durch integrierte Sensoren zu messen und z.B. durch interne Erhitzung die Strukturen zu 

verformen.23) Damit ist man dem Versuch, der Natur gleichzukommen, um kommenden Herausforde-

rungen wie Ressourcenknappheit oder Umweltverschmutzung entgegenzuwirken, ein weiteres Stück 

entgegengekommen. Ob technische Methoden je genauso optimierte Strukturen und Verfahrensweisen 

hervorbringen können wie die Natur, bleibt weiterhin fraglich. Denn technische Faserverbunde haben 

bisher noch einige Nachteile, wie die schlechte Recycelbarkeit, hohe Produktionskosten, eine kompli-

zierte Dimensionierung oder ein schlecht erkennbares und unvorhersehbares Bruchverhalten. 

Es bleibt also offen, ob angesichts dessen das große Potential von FVW in den nächsten Jahren voll 

ausgeschöpft wird oder ob Massivwerksoffe weiterhin als Standardmaterialien eingesetzt werden. 

                                                           
23) Vgl. Institut für Verbundwerkstoffe GmbH:  Smart Structures. 
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6 ANHANG 

6.1 Abbildungen, Diagramme und Tabellen 

 
Diagramm 1: Spezifischer E-Modul und spezifische Festigkeit verschiedener Fasern und Metalle. Zusätzlich 

wurden die experimentell ermittelten spezifischen E-Moduln in das Diagramm eingetragen. Da die 
Zugfestigkeiten der Proben nicht ermittelt wurden, wurden diese im Diagramm auf 0 gesetzt.24) 

Abb. 1: Biomechanisches Holzmodell mit Cellulosefaser und Ligninmatrix.25) 

                                                           
24) Michaeli: Einführung in die Technologie der Faserverbundwerkstoffe, S.53 (bearbeitet).  
25) Ledermann: Optimierung von Faserverbunden nach dem Vorbild der Natur, S. 10 (bearbeitet).  
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Abb. 2: Versuchsdurchführung: (1) Eigenfrequenzmessung durch Schwingungsanregung mit Hammerimpuls. 

(2) Schematische Darstellung der 1. Eigenbiegeschwingung der Probe durch Hammerimpuls bei frei-
freier Lagerung. (3) Messung der Eigenfreuenzen (hier: Eigenbiegeschwingung) durch 
Körperschallmessung. Hier liegt die 1. Eigenbiegeschwingung bei 1415 Hz.  
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Abb. 3: Veranschaulichung des Faserverlaufs der erstellten Proben.  

 

 
Schallgeschwindigkeit 1 (m s-1) Dichte +	(kg m-3) 

Balsa (mit CFK) lang 24% 5% 

Balsa (mit CFK) kurz 4% 4% 

Rohacell® (mit CFK) lang 2% 3% 

Rohacell® (mit CFK) kurz 16% 3% 

Mittelwert 11% 4% 

Tabelle 1: Abweichung der Eigenschaftsänderungen gleichartig hergestellter Proben (Reproduzierbarkeit). Eine 
Abweichung von 0% heißt komplette Übereinstimmung. 

 

Probe Anisotropie 

Fichte 27 

Balsa 26 

Balsa - CFK -Sandwich 15 

Rohacell® - CFK - Sandwich 9 

Tabelle 2: Anisotropie der verschiedenen Proben anhand des Verhältnisses aus den E-Moduln senkrecht und 
parallel zur Faserorientierung. 

 

Probe 1 + * 		*6 2 

Balsa lang 1,67 1,52 4,32 2,83 4,52 

Balsa kurz 2,14 1,51 6,91 4,59 7,49 

Rohacell® lang 6,04 2,22 81,26 36,64 81,37 

Rohacell® kurz 1,82 2,37 7,83 3,30 8,06 

Tabelle 3: Relative Veränderungen (Faktoren nachher/vorher) der mechanischen Eigenschaften durch 
Faserverstärkung (Mittelwerte der die jeweils gleichartigen Proben).  
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Probe 

1  

(m s-1) 

+ 

(kg m-3) 

* 

(GPa) 

*6 
(GPa cm3 g-1) 

2 

(N mm2) 

Fichte lang 4990 468 11,60 24,90 2,54	∙	107 

Fichte kurz 959 460 0,44 0,95 9,88	∙	105 

Balsa lang 3631 93 1,23 13,20 2,67 ∙	106 

Balsa kurz 706 96 0,05 0,50 9,34	∙	104 

Rohacell® lang 881 56 0,04 0,78 8,88	∙	104 

Rohacell® kurz 950 54 0,05 0,90 1,00	∙	105 

Balsa - CFK -
Sandwich lang 

6038 141 5,13 36,50 1,17	∙	107 

Balsa - CFK -
Sandwich kurz 

1511 144 0,33 2,29 7,01	∙	104 

Rohacell® - CFK - 
Sandwich lang 

5313 124 3,52 28,30 7,23	∙	106 

Rohacell® - CFK - 
Sandwich kurz 

1726 128 0,38 2,98 8,09	∙	105 

Tabelle 4: Absolutwerte der mechanischen Eigenschaften (Mittelwerte der die jeweils gleichartigen Proben). 

 

Diagramm 2: Veranschaulichung der in Tabelle 4 dargestellten Dichten und E-Moduln.  
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6.3 Fachwort- und Abkürzungsverzeichnis 

Adaption Anpassung, hier: von Werkstoffeigenschaften und Form an die jeweiligen 

Belastungen und Umweltanforderungen. 

Anisotropie Richtungsabhängigkeit der Werkstoffeigenschaften, sie sind in allen Richtun-

gen unterschiedlich. 

Axiom konstanter  Das Axiom konstanter Spannung beschreibt den Leitsatz für gutes 

Spannung mechanisches Design. Dieser besteht darin, dass weder  Sollbruchstellen 

(lokal hohe Spannung), noch unterbelastete Bereiche (unnützer Ballast) in ei-

nem Bauteil vorkommen. Als logische Folgerung ist also gutes mechanisches 

Design nach Mattheck 26), dass bei Belastung die Spannungen im Bauteil völ-

lig gerecht verteilt ist. Dann wird jeder Bereich des Bauteils voll ausgelastet. 

Bionik Die Bionik beschreibt einen Wissenschaftszweig, der aufbauend auf der 

Grundlagenforschung der Technischen Biologie versucht Konstruktionen, 

Verfahrensweisen und Entwicklungsmethoden der belebten Welt zu abstrahie-

ren und als Naturprinzipien in die Technik zu übertragen. 

CAO Mittels der Computer Aided Optimization Methode lässt sich die Spannungs-

verteilung an einem Bauteil ermitteln und dessen Form nach dem Vorbild der 

Natur so optimieren, dass Spannungsspitzen vermieden werden. Die Belastung 

verteilt sich gleichmäßig über die Oberfläche und konzentriert sich nicht mehr 

um einen Punkt und verhindert somit die Gefahr eines Bruchs. 

C-Faser  (C)-Kohlenstofffaser 

CFK Verbundwerkstoff aus Kohlenstofffasern mit einer polymeren Matrix ((C)-

Kohlenstofffaser verstärkter Kunststoff). 

CFK-HM CFK mit Kohlenstofffasern hohen E-Moduls und niedriger Festigkeit (High 

Modulus). 

CFK-HT  Standard-CFK mit Kohlenstofffasern hoher Zugfestigkeit (High Tenacity). 

CFK-IM CFK mit Kohlenstofffasern mit mittlerer Festigkeit und mittlerem E-Modul 

(Intermediate Modulus). 

Eigenbiege-  Die Eigenbiegeschwingungen (Eigenfrequenzen) eines schwingfähigen 

schwingungen  Systems sind die Frequenzen der Eigenschwingungen, mit der das System 

nach einmaliger Anregung schwingen kann. Wenn einem solchen System von 

außen einen Schwingungsimpuls, z.B. durch einen Hammer  (Abb. 2.1), bei-

fügt wird, reagiert das System in seinen Eigenfrequenzen mit besonders gro-

                                                           
26) Vgl. Mattheck: Design in der Natur, S. 40. 
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ßen Amplituden. Diese Amplituden lassen sich messen (Abb. 2.3). Die 

Schallgeschwindigkeit der Longitudinalwellen des Schalls lässt sich durch 

Messung der 1.  Eigenfrequenz nach Formel 2.111 nach Cremer berechnen.27) 

E-Modul Der Elastizitätsmodul ist ein Materialkennwert aus der Werkstofftechnik, der 

den Zusammenhang zwischen Spannung und Verformung (meist Dehnung) 

bei der mechanischen Beanspruchung eines festen Körpers beschreibt. Der 

Zahlenwert des E-Moduls ist umso größer je mehr Widerstand ein Material 

seiner Verformung entgegensetzt. Ein Material mit hohem E-Modul ist also 

steif, ein Material mit niedrigem E-Modul ist weich. Der spezifische E-Modul 

beschreibt den E-Modul in Kombination mit der Dichte des Werkstoffs und 

eignet sich daher für den Vergleich mehrerer Materialien. (E⊥F = E-Modul 

senkrecht zur Faserrichtung; E∥F = E-Modul parallel zur Faserrichtung). 

EP Epoxidharz ist ein Duromer und wird häufig als Matrix für FVW verwendet, 

weil es über sehr gute mechanische Eigenschaften verfügt. 

Faser Fasern sind stabförmige Körper, mit einem Kreisquerschnitt von ca. 5-50 µm 

und einem sehr großen Verhältnis von Länge pro Dicke. Fasern können keine 

Druck-, sondern nur Zugkräfte aufnehmen, da sie bei Druckbelastung knicken. 

In Natur und Technik kommen Fasern meist in einem FVW vor. Oft ist ein 

Material, dass mit Faser verstärkt wurde fester und steifer als das Massivmate-

rial. 

FEM Die Methode der finiten Elemente ist ein numerisches Verfahren zur Lösung 

von partiellen Differentialgleichungen. Sie ist mittlerweile ein Standardpro-

gramm in den Ingenieurswissenschaften geworden, um z.B. Verformungen 

und Spannungen in einem Bauteil zu berechnen. 

Festigkeit Je höher die Festigkeit, desto höher der Materialwiderstand bis zum Bruch. 

Die spezifische Festigkeit (oder auch Reißlänge) beschreibt die Festigkeit in 

Kombination mit der Dichte des Werkstoffs und eignet sich daher für den 

Vergleich mehrerer Materialien. 

Flächenträgheits- Das Flächenträgheitsmoment beschreibt die Geometrie des Querschnittes der  

moment  Probe. Das Produkt aus E-Modul und Flächenträgheitsmoment beschreibt die 

Steifigkeit der Probe. 

FVW Ein Faserverbundwerkstoff setzt sich aus einer formgebenden Matrix und 

einer in diese eingebettete Verstärkungsfaser zusammen. 

Isotrop   Werkstoffverhalten, bei dem die Eigenschaften in alle Richtungen gleich sind. 

                                                           
27) Vgl. Cremer: Körperschall, S. 115; Formel 2.111.  
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Körperschall-  In einem begrenzten Festkörper können sich sowohl Longitudinalwellen, als 

messung  auch Transversalwellen des Schalls unabhängig voneinander ausbreiten. Die 

Schallgeschwindigkeit ist dabei nicht abhängig von der Frequenz, sondern 

wird durch die Dichte, den Schubmodul bei Transversalwellen und den E-

Modul bei Longitudinalwellen beeinflusst. Rückschließend kann der E-Modul 

bei Festkörpern also durch die Schallgeschwindigkeit der Longitudinalwellen 

und der Dichte berechnet werden. 

Laminat Werkstoff, der sich aus mehreren miteinander verbundenen Einzelschichten 

zusammensetzt. 

Leichtbau Konstruktionsweise, die bei möglichst geringem Gewicht Leichtbaumateria-

lien erstellt, die ähnlichen Eigenschaften wie herkömmliche Materialien auf-

weisen. 

Matrix   Der die Faser verbindende und stützende Werkstoff; z.B. EP. 

Mechanische   All diejenigen Festigkeitseigenschaften, die einen Werkstoff im Hinblick auf  

Eigenschaften  seine Mechanik charakterisieren, mögliche mechanische Eigenschaften sind 

z.B. Zug-, Druck- und Bruchfestigkeit, E-Modul, Dichte, Dauerfestigkeit, 

Anisotropie usw.  

Orthotropie Auch orthogonale (senkrechte) Anisotropie, d.h. die Werkstoffeigenschaften 

sind genau im 90° Winkel am unterschiedlichsten (z.B. Holz); bei orthogona-

len Einzelschichten liegen diese genau senkrecht aufeinander. 

Rohacell®  Rohacell® ist ein hochfester, isotroper, FCKW-freier Hartschaumstoff, der in 

der Luft- und Raumfahrt, aber auch im Schiffs- und Schienenfahrzeugbau als 

Kernwerkstoff in hochbelastbaren Sandwichkonstruktionen Verwendung fin-

det. Der Airbus A380 besteht beispielsweise zum Teil aus einer Rohacell®-

CFK-Sandwichstruktur.28) 

Prepreg Ein Prepreg (=vorimpregniert) ist ein mit Polymermatrix imprägniertes, 

vorgetränktes Endlosfaserband. Dadurch, dass die Faser schon von der Matrix 

umschlossen ist, wird die Weiterverarbeitung zu komplexeren Bauteilen und 

Konstruktionen erleichtert. Aus Prepregs lassen sich sehr leicht UD- oder he-

licoidale Laminate erstellen. 

Sandwichstruktur Schichtaufbau aus zwei Deckschichten und einer oder mehreren Kernschich-

ten, der bei geringem Gewicht extrem biegesteif ist. 

SKO Die Soft Kill Option eliminiert wenig belastete Bereiche in Bauteilen und 

reduziert damit das Gewicht. Im Zusammenspiel mit der CAO-Methode kön-
                                                           
28)  Vgl. Evonik: Rohacell®. 
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nen Bauteile dann nach dem Vorbild der Natur soweit optimiert werden, dass 

bei minimalem Gewicht auch minimale Spannungen im Bauteil auftreten und 

somit die Gefahr eines Bruchs enorm minimiert wird. 

Steifigkeit Verformungsverhalten unter einer gegebenen Last; „endet“ wenn die Festig-

keit erreicht ist. Eine hohe Steifigkeit bedeutet eine geringe Verformung bei 

einwirkender Kraft. Die Steifigkeit eines Bauteils hängt vom verwendeten 

Material und der Verarbeitung, aber auch von der Geometrie des Bauteils ab. 

Für einen Zugstab ist die Biegesteifigkeit das Produkt aus E-Modul und Flä-

chenträgheitsmoment. Die spezifische Steifigkeit beschreibt die Steifigkeit in 

Kombination mit der Dichte des Werkstoffs und eignet sich daher für den 

Vergleich mehrerer Materialien. 

TH   Technische Hochschule 

UD unidirektional (parallel) in eine Richtung ausgerichtete Fasern in einem 

Laminat. Ein UD-Laminat hat maximal anisotrope Eigenschaften. 

Univ.   Universität  
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6.4 Formelgrößen und Einheiten 

 

�  Biegesteifigkeit      [N m²] 

�  Breite der Probe      [m] 

�  Schallgeschwindigkeit der Longitudinalwelle   [m s-1] 

�  E-Modul       [Pa = N m-2] 

�∥8  E-Modul parallel zur Faserrichtung   [Pa = N m-2] 

�98  E-Modul senkrecht zur Faserrichtung   [Pa = N m-2] 

�5  spezifischer E-Modul     [Pa m3 kg-1] 

��  1. Eigenbiegeschwingung    [Hz = s-1] 

ℎ  Höhe der Probe      [m] 

�  Flächenträgheitsmoment    [m4] 

�  Länge der Probe      [m] 

�  Masse        [kg] 

�′  Massenbelag (Masse je Länge)    [kg m-1] 

�  Dichte        [kg m-3] 
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