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Zusammenfassung 

Die Bruchspannung und das Erscheinungsbild des Bruches von ge

kerbten Probekörpern sind von der Probengrosse abhängig. In der 

vorliegenden Arbeit wird ein Aspekt dieses Grösseneinflusses, 

nämlich die Ausbildung eines ebenen Verformungszustandes im 

Körperinneren mit zunehmender Dicke behandelt. Zur Beurteilung 

des Verformungszustandes in der Gegend der Spannungskonzentra

tion dienen die Spannungen normal zur Ebene der Haupterstreckung 

der scheibenförmigen Körper, lieber eine kleinp Zone an der Kerb

wurzel gemittelte Querspannungen werden mittels eines aus dem 

Mechanismus der Querdehnungsbehinderung abgeleiteten Modells 

unter der Annahme linear elastischen Werkstoffes in Funktion 

der Scheibendicke berechnet. Unter Verwendung der in der Bruch

mechanik bekannten Rissmodelle, die eine Abschätzung der Grösse 

der plastischen Zone vor einer Rissfront gestatten, werden auch 

einige Aussagen fur Körper aus elastisch-ideal plastischem Ma

terial gemacht. Die bei der rechnerischen Behandlung eingeführ

ten Voraussetzungen beschränken die Anwendung der Theorie auf 

Teile mit scharfen Kerben, bei denen eine grosse aber örtlich 

eng begrenzte Spannungskonzentration vorliegt. Die Ausgangs

daten für die Berechnung des räumlichen Problemes liefert der 

ebene Referenzfall, d.h. eine Scheibe gleicher Abmessungen in 

ihrer Ebene, gleich belastet, aber von verschwindender Dicke. 

Unter sonst gleichen Bedingungen bestimmen das Verhältnis der 

Dicke zur Risslänge und bei elastisch-ideal plastischem Material

verhalten auch das Verhältnis der Nennspannung zur einachsigen 

Fliessspannung die Grösse der Querspannungen. Um die theoreti

schen Vorhersagen überprüfen zu können, wurden zwei Versuchs

reihen zur experimentellen Bestimmung der Querspannungen durch

geführt. Einmal wurden die elastischen Querdehnungen unmittel

bar in der Kerbwurzel von tief gekerbten Proben aus einer Alu

miniumlegierung mit der Hilfe von Dehnmessstreifen gemessen. 

Die Querempfindlichkeit der Messstreifen, die unter den beson

deren Umstärden eine wesßntliche Rolle spielt, wurde bei der 

Auswertung Ler Messergebnisse berücksichtigt. Durch oie Unter-



suchung wen sechs Proben verschiedener Dicke konnte das Ueber-

gangsgebiet zwischen dem angenäherten ebenen Spannungszustand 

und den Ober einen grossen Teil der Scheibendicke voll ausge

bildeten ebenen Verformungszustand erfasst werden. Aus den ge

messenen Querdehnungen konnten die Querspannungen nur näherungs

weise bestimmt werden, da fur eine genaue Berechnung die Kennt

nis der Längsdehnungen fehlte. 

Als Ergänzung zu diesen Messungen wurden die Querspannungen in 

der Nahe der Kerbwurzel direkt spannungsoptisch bestimmt. Dazu 

wurde eine Serie von fünf Aralditproben verschiedener Dicke im 

Einfrierverfahren untersucht. Oiese Proben waren gegenüber den 

Aluminiumproben dreimal vargressert, um eine ausreichende Ge

nauigkeit zu erzielen. Neben den Querspannungen wurden hier 

auch die Spannungen in Belastungsrichtung in Funktion der Dicken

koordinate erfasst. 

Der Vergleich der berechneten mittleren Querspannungen mit den 

gemessenen lokalen Spannungen ist nur mittelbar möglich. Die 

Gegenüberstellung zeigt, dass das theoretische Modell die Aus

bildung der Querspannungen mit zunehmender Dicke im wesentlichen 

richtig voraussagt. 

Die Querverformung in der Kerbebene plastisch deformierter Blei

proben wurde durch Ausmessen ei.ies Linienrasters vor und nach 

der Belastung bestitrmt, um zusätzliche Informationen über die 

Dehnungskonzentration in einem Korper mit plastischem Platerial-

verhalten zu bekommen. Wie die Ergebnisse zeigen, sind auch hier 

dem elastischen Fall durchaus vergleichbare Verteilungen zu 

erwarten. 

Zum Schluss wurden aus der Anwendung der Formeln auf scheiben

förmige Teile mit einem Riss einige Folgerungen fur das Bruch

verhalten gezogen. Insbesondere wurde behandelt: 

- Der Einfluss der Nennspannung auf die Ausbildung eines 

ebenen Verformungszustandes. 



- Oie zu erwartende Gleitrichtung am Rand und im Inneren 

dicker Proben. 

- Die grösste Dicke» bei der noch ein 45 -Schubbruch quer 

zur Scheibenebene möglich ist. 

- Der Zusainmenhang zwischen der Breite der Scherlippen 

und der Nennspannung beim Bruch. 



Abstract 

The amount of plane strain in the area of a stress concentration, 

caused by a sharp notch or a crack, is indicated by the magni

tude of the stress perpendicular to the plane of the main di

mensions of disk shaped components. 

A theoretical model is proposed for the calculation of average 

values of these out-of-plane stresses, which is applicable in 

case of linear-elastic materials. In the presence of a plastic 

zone in front of the crack some limited conclusions can be drawn 

on the basis of the classical crack models, used in fracture 

mechanics. The out-of-plane stresses in deeply notched specimens, 

behaving elastically, are determined in two independent series 

of experiments. The results are compared to the calculated 

stresses. 

In order to supplement the knowledge of the strain concentra

tion in case of a plastic behaviour of the material, notched 

bodies made of lead are tested. 

Finally, some conclusions are drawn from the theory with re

spect to the fracture behaviour of components containing a 

crack. The following problems are treated: 

- the influence of external load on the plane strain 

condition. 

- the expected slip directions. 

- the limiting thickness for a 45-deg. shear fracture. 

- the relation between shear lip width and external 

load at fracture. 
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12 Umfang der gereinsanen Grenze der Zonen I 

und II (rr) 

Umfang der Zone II (m) 

Radius dar Zone '. (m) 

b Radius der Zone II {»] 

Indices 

I. II ... Zone I bzw. Zone II 

Wenn diese Indices auf Spannungs- oder Verformungsgrössen ange

wendet sind, bedeutet dies, dass die betreffende Grösse Ober 

die jeweilige Zone gemittelt ist. 

Abkürzungen 

ESZ ebener Spannungszustand 

EVZ ebener Verfomungszustand 

CMS Cehnmessstreifen 

Alle zu einem Abschnitt gehörenden Figuren und Tabellen sind 

am Eide des betreffenden Abschnittes eingeordnet und entspre

chend numeriert. 

Literaturzitate stehen im Text in ( ). Sie sind am Ende der Ar

beit nach Kapiteln numeriert zusammengestellt. 

Die Formeln des theoretischen Teiles (Kapitel 2) sind fortlaufend 

numeriert. Die wichtigsten Formeln im Rahmen der Anwendung 

(Kapitel 4) sind mit einem "A" gekennzeichnet und ebenfalls 

fortlaufend numeriert. Andere Formeln, wie z.O. die im Abschnitt 

3,1, sind nicht numeriert, da sie nicht zur Hauptlinie der Arbeit 

gehören und nur das numerische Ergebnis wichtig ist. 



1 

*. Abgrenzung des untersuchten Problems 

1,1 Der Einfluss der Abai*ssungan gekerbter Ta'le auf ihr 

Bruchverhalten 

Die nominelle Bruchspar.nung und das Aussehen äer Bruchflächen 

von ProbeKörpern mit einer starken ortlichen Spannungskonzen-

traticn zeigen eine charakteristische Abhängigkeit von der 

Probengrösse 

Man denke sich zum Beispiel Scheiben aus eines*, duktilen Werk

stoff, die in der Ebene ihrer Haupterstreckung bestimmte gege

bene Abmessungen haben. Sie sollen irrendwo im Inneren oder 

an Rand tiefe Kerben oder im ungünstigste» Fall sogar Risse 

aufweisen und durch Zugkräfte, die in der Scheibenebene normal 

zu den Rissen wirken, bis zum Bruch belastet werder.. In dieser 

Arbeit behandelte Anordnungen sind in Fig. 1.1.1 «.usaantenge-

stellt. 

Oiese Proben werden trotz identischer Versuchsbedingyr.jen und 

trotz Beibehaltung aller Abmessungen in der Scheibenebene je 

nach der ausgeführten Dicke ein g&.iz verschiedenes Verhalter. 

zeigen. 

flacht man den Versuch zunächst nit einer Probe, deren Oicke 

verglichen mit den anderen Abmessungen sehr klein ist» so 

werden dem Bruch in der Regel bleibende Formänderungen voraus

gehen. Die Scheibe wird schliesslich dure: plastische Instabi

lität des gefährdeten Querschnittes versagen. Die nominelle 

Bruchspannung wird etwa der einachsigen Zugfestigkeit entspre

chen. Daher genügt zur Gewährleistung einer ausreichenden 

Bruchsicherheit solcher dünnwandiger Teile aus einem verfor

mungsfähigen Werkstoff der konventionelle Festigkeitsnachweis« 

der sich auf die Ermittlung von Nennspannungen beschränkt. 
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Eine sehr dicke, aber sonst gleiche Probe wird sich dagegen 

oft ganz anders verhalten. Man hat nun mit einem verformungs

armen Bruch zu rechnen, bei einer Nennspannung, die weit unter 

der Zugfestigkeit, ja sogar der Fliessgrenze liegen kann. Die 

Bruchsicherheit dicker und starrer Bauteile, bei denen die 

Verformung des an sich zähsn Materials behindert wird, kann 

mit den Methoden der linearen Bruchmechanik abgeschätzt werden. 

Wählt man sodann Scheiben mit verschiedener Dicke zwischen die

se" eiden Grenzfällen, so wird man ei ien allmählichen Ueber-

gang vom typischen Bruchablauf der sehr du .,ien Probe zu dem 

der sehr dicken beobachten können. Diese Erscheinung wurde 

zum Beispiel von J.F. Knott in (1.1) Desonders ausführlich be

schrieben und unter anderem auch von R. Jarausch in (1.2) dis

kutiert. Der Literatur (1 .4) entnommene Messergebnisse für 

eine Serie von Zugproben mit zentralem Riss sind in Fig. 1.1.2 

wiedergegeben. Die eine der enthaltenen Kurven zeigt die kri-
*) 

tische Rissöffnungskraft G , die andere den prozentuellen 
c 

Anteil der Bruchfläche normal zur Belastungsrichtung an der 

gesamten Brunhflache als Funktion der Probendicke. Sehr ein

drücklich manifestiert sich bei diesem Beispiel der Uebergang 

von dem durch einenESZ bestimmten Verhalten uer dünnen Proben 

zu dem der dicken Proben, das durch Ueberwiegen eines EVZ er

zwungen wird. 

Nebenbei muss erwähnt werden, dass sich ein solches Bilder

buchbeispiel wie das hier gezeigte offenbar nur bei sorgfäl

tigster Versi'rhsführung erzielen lässt. Ist zum Beispiel der 

Werkstoff der verschiedenen Proben einer Reihe zwar nominell 

gleich "jber nicht identisch, so sind die gemessenen Werte, 

wie (1.5) erkennen lässt, viel weniger eindeutig in ihrem 

Verlauf. 

*) G bzw. G bedeuten eigentlich eine Energieänderung pro 

Flächenänderung des wachsenden Risses. Es ist gebräuchlich, 

diese Grösse ihrer Dimension wegen als Risserweiterungs-

..der auch Rissöffnungskraft zu bezeichnen. Dies wurde hier 

übernommen. 
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I 
Nur in den Extremfällen der geschilderten Versuchsreihe kann 

das vorhandene mechanische Modell ausgewertet werden. 

Dei erste Fall verschwindender Dicke entspricht einem ebenen 

Spannungszustand (ESZ) in der Scheibenebene. Spannungen in 

Dickenrichtung, sogenannte Querspannungen, treten nicrt auf, 

weil die Seitenflächen voraussetzungsgemäss lastfrei sein 

sollen. Lokale Verformungen wie die Einschnürungen in den 

plastisch beanspruchten Zonen können sich ungehindert entfal

ten. Von den Rissspitzen her, die sich mit zunehmender ß3la-

stung abstumpfen, breiten sie sich über den Querschnitt aus 

und führen zu einem Abgleiten des Werkstoffes entlang 45 -
l 

Ebenen aus der Scheibenebene heraus. 

Einschränkend musc aber schon hier erwähnt werden, dass auch 

in recht dünnen Proben beachtliche Querspannungen möglich 

sind, so dass diesem Modell des ebenen Spannungszustandes nur 

theoretischen Wert besitzt. 

Ist dagegen die Dicke genügend gross, so wird ein beträcht

licher Anteil des Materiales unter der Bedingung eines ebenen 

Verformungszustandes (EVZ) stehen. Das Gebiet kleiner Scheiben 

•Spannungen o und a verhindert nun die Ausbildung oer Quer-
° x y 

kontraktion in der Region grosser Scheiben ;pannungen, die un

ter der Bedingung eines ESZ dort zu finden wäre. Es werden 

Querspannungen induziert, die im EVZ aus den Spanrungen in 

der Scheibenebene und der Querkontraktions^ahl des lin. elast. 

Werkstoffes berechenbar sinds o c w, = v(a • o ). Der hydro-
z,EVZ x y 

statische Anteil des Spannungszustandes in der plastischen 

Zone nahe der Rissspitze steigt gegenüber dem ESZ, auch die 

Scheibsnspannungen werden grösser. 

Die Bildung plastischer Zonen wird gegenüber dem ESZ einge

schränkt. Solange diese Zonen während des Belastungsvorganges 

gegenüber der elastisch beanspruchten Umgebung klein bleiben, 

werden die Deformationen der ganzen Scheibe und auch die Ver

formungen in einem grosser, Teil der plastischen Zone weit-
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gehend durch die elastischen Dehnunger der Umgebung bestimmt. 

Aus der erwähnten Fliessbehinderung ergibt sich die Gefahr, 

dass vor dem Riss ein Trennbruch eingeleitet wird, bevor der 

Grossteil der Scheibe durch eire Umlagerung von Spannungen 

zum Tragen herangezogen wird. Der Riss vergrössert sich und 

die Folge ist ein verformungsarmer, sogenannter Sprödbruch 

normal zur Belastungsrichtung. Der eben beschriebene, besser 

Normalspannungsbruch genannte Vorgang hat mit einem echten 

Sprödbruch auf Strukturebene, bei dem die Trennfestigkeit des 

Materiales überschritten wird, nichts gemein. 

In Teilen massiger Dicke ist der EVZ nicht vollkommen ausge

bildet, die Querspennurgen können in Abhängigkeit von den Ab

messungen jede Grösse zwischen Mull und dem grösstmc^lichen 

Wert annehmen. Auch die Fliessgrenzenerhöhung ist entsprechend 

geringer. 

Es ist evident, da?s eine quantitative Aussage über den Aus

bildungsgrad eines ebenen Verformungszustandes für die Mate

rialprüfung von Bedeutung ist, und dass darüber hinaus eine 

Prr^nose zum Zweck der Beurteilung des Bruchverhaltens von 

Bauteilen unschätzbaren Wert hätte. Es ist nämlich eine starke 

Einschränkung, dass auf reale Bauteile anwendbare bruchmecha

nische Kennwerte allzu oft nur von naturgrossen Probekörpern 

zu erhalten sind, weil eben der Einfluss der Abmessungen nur 

in seiner Tendenz beherrscht wird (siehe dazu Fig. 1.1.2). 

Die wahrnehmbaren äusseren Merkmale das Bruches werden durch 

das Zusammenspiel mehrerer Einzelvorgänge bestimmt, die auf 

verschiedenen Ebenen ablaufen und daher auch unterschiedliche 

Methoden zur Behandlung verlangen. Um dieses Zusammenwirken 

zu erläutern, muss versucht werden, den Komplex in Einzel

aspekte ->: unterteilen, die in einem einfachen Ursache-Wirkung 

Schema angeordnet sind. Ein solches Arbeitsschema kann in fol

gender Weise aufgebaut werden (Fig. 1,1.3): 
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Nach der Auswahl eines geeigneten Stoffgesetzes bestimmen 

Form und Abmessungen eines Bauteiles zusammen mit der Art und 

Grösse der äusseren Belastung den makroskopischen Spannungs

zustand in der gefährdeten Region. Da die in der Kontinuums-

mechanik verwendeten Stoffgesetze die Eigenschaften der Werk

stoffe nur in statistischer Weise erfassen, müsste für die Er

mittlung der Kräfte im mikroskopischen Bereich noch der Ein-

fluss der Struktur berücksichtigt werden. Diese mikroskopischtin 

Kräfte sind dafür verantwortlich, welcher der möglichen Mecha

nismen lokal abläuft und dieser wiederum diktiert das Bruch

kriterium, das auf makroskopischer Ebene durch eine kritische 

Spannung, eine kritische Oehnung oder eine kritische Energie 

erfüllt sein kann. 

Folglich kann das Versagen von Metallen nur unter gleichzeiti

ger Beachtung mechanischer und metallurgischer Einflussgrössen 

vollständig geklärt werden. Andererseits bietet nur die Bear

beitung isolierter Einzelaspekte einige Aussicht auf Erfolg. 

A.M. rreudenthal gibt in (1.3) eine eingehende Gegenüber

stellung kontinuierlicher und struktureller Gesichtspunkte 

in den Materialwissenschaften. 

Es scheint ein schier unmögliches Unterfangen, alle Bausteine 

mikroskopischer und makroskopischer Natur zur lückenlosen Be

schreibung von Bruchvorgängen zusammensetzen zu wollen. Man 

kann nicht umhin, unter Berücksichtigung der absehbaren flög-

lichkeiten einen gangbaren, wenn auch unvollkommenen Weg zu 

suchen und zu beschreiten. Vom Standpunkt des Ingenieurs, der 

daran gewöhnt ist, die Werkstoffeigenschaften statistisch zu 

erfasser, .̂ uss der kontinuumsmechanischen Lösung allein eine 

grosse praktische Bedeutung zugemessen werden. Sie versetzt 

ihn in die Lage, sein Problem unter Verwendung makroskopischer 

Daten anzugehen. Solange in der Festigkeitslehre keine allzu 

scharfen Kerben zu behandeln sind, führt dies stets zu be

friedigenden Ex0ebnissen. Erst die Beschäftigung mit Rissen 

im Rahmen der Bruchmecrianik hat die Grenzen dieser Annäherung 
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scharf aufgezeigt. Hier ist es auf lange Sicht unbedingt er

forderlich, die Eigenheiten der Feinstruktur zu berücksichti

gen. Aber auch hier scheint es von Vorteil zu sein, sich mit 

der Lösung oder zumindest mit der näherungsweisen Beschreibung 

der Probleme auf der Grundlage der Kontinuumsmechanik intensiv 

abzugeben. 

T.H. Erismann bespricht in (1.17) den Einfluss typischer Ab

messungen der Struktur auf die Aehnlichkeitsgesetze in der 

bruchmechanischen Materialprüfung. Die Grösse der tragendem 

Strukturelemente ist im Vergleich zu den äusseren Abmessungen 

des Körpers, welche die räumliche Erstreckung der Spannungs-

konzentration bestimmen, wesentlich für die Bruchlast. 

Die heutige Bruchmechanik, soweit praktisch anwendbar, ist 

weitgehend auf kontinuumsmechanischen Grössen, wie Spannungen, 

Verschiebungen oder Energien, aufgebaut. Der Einfluss der 

Strukturei^enschaften wird dadurch einbezogen, dass die Ab

hängigkeit der kritischen Werte der betreffenden Grösse vom 

jeweiligen Werkstoff und seiner Vorbehandlung im Versuch ge

messen wird. Dieses Verfahren genüge den Anforderungen der 

Praxis, wenn die erwähnten Abhängiekeiten sorgfältig erfasst 

werden. 

Das beschriebene Gerüst bietet einen Anhaltspunkt zur Synthese 

von Einzelergebnissen aus den verschiedenen Fachgebieten. Hier 

dient es vor allem dazu, die Position der eigenen Arbeiten ab

zustecken und zu zeigen, wo sie in das Bild gehören. Ihr Ziel 

ist es, einen Beitrag zur Kenntnis des Spannungszustandes in 

gekerbten Teilen endlicher Dicke zu leisten. Dabei wird voraus

gesetzt, dass sich der Werkstoff wie ein homogenes isotropes 

Kontinuum verhält. Dies hat zur Folge, dass alle Resultate 

nur Mittelwerte über Langen darstellen können, die sich über 

genügend viele Strukturelemente Cz.B. Körner im Fall viel

kristalliner Metalle) erstrecken. 
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Ausgangspunkt aller Betrachtungen ist der ebene Referenzfall, 

der, mit Ausnahme der Dicke, sämtliche Abmessunger der betrach

teten Körper sowie die Materialeigenschaften festlegt. 

Wie weitgehend der ebene Verformungszustand bei endlicher Hicke 

entwickelt ist, lärst sich dann am direktesten durch das Ver

hältnis der vorhandenen Querspennungen zur maximal möglichen 

Querspannung v(a • a ) ausdrücken. * 6 x y 

In dieser Arbeit wird das erwähnte Verhältnis als Kenngrösse 

für den Einflus- der endlichen Probendicke auf den Spannungs

und Verzerrungszustand gewählt. 

a) Durchriss im einachsigen Zugfeld. 

1111 u m Ooo 

TTTTTTTTT 
b) Probe endlicher Breite mit symmctr. angeordneten 

Kerben an den Rändern. 

1 1 11 1 I M f i C 

rTTTTTTTT 

Fig.1.1.1 Abmessungen der behandelten Probleme. 
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Fig.1.1.2 Abhängigkeit der Rissöffnungskraft von 

der Probendicke für die Aluminiumlegierung 

7075-T6 bei gleichbleibenden Versuchs

bedingungen, schematisch nach [1.4] 

\ 1 / vorwiegend ESZ 
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U vorwiegend EVZ 
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1.2 Stand der Kenntnisss "nc notivierung für eine einfache 

Näharungsmethode zur Berechnung der- Cuerspannungen 

In der Literatur findet man eine Fülle vor. Material zur, Pro

blem der Dehnungsbehinderung in gekerbten Teilen. Cieses Ma

terial soll zum üweck einer besseren Uebersicht in zwei Kate

gorien gegliedert werden. Die erste besteht aus der Beobach

tung und messenden Erfassung des Verforr.ungs- und Bruchverhal

tens bei veränderter Prcbengrösse. Sa gewonnene Informationen 

ermöglichen es, Schlüsse auf den Ausbildungsgrad eines ebenen 

Verfcrmungszustandes zu ziehen, gestatten aber keine quanti

tative Behandlung des dreidimensionalen Spannungszustandes. 

Weil entsprechende Theorien und Karrelationen fehlen, kann der 

Zusammenhang zwischen dem Spannungszustand und der ßruchverhal-

ten nur in seiner Tendenz verfolgt werden. Im vorhergehenden 

Abschnitt 1.1 wurde ein Beispiel dieser Kategorie stellvertre

tend für viele ähnliche Daten präsentiert. Unter die zweite 

Kategorie fallen alle Versuche experimenteller und theoreti

scher Natur zur unmittelbaren zahlenmässigen Bestimmung des 

räumlichen Spannungszustandes. Einige ausgewählte Arbeiten 

werden in der Folge vorgestellt und, falls nötig, kommentiert. 

Den Anfang bildet eine Veröffentlichung von K. Lötsch (1.6) 

aus dem Jahr 1959. Lötsch hat die Längs- und Ouerdehnungen im 

Kerbgrund an 10-fach linear vergrösserten Kerbbiegeproben, 

wie sie in Fig. 1.2.1 dargestellt sind, mit induktiv-elektri

schen Gebern und Dehnmessstreifen gemessen und daraus die 

Spannungen berechnet. 

Die Fig. 1.2.2 gibt die wichtigsten Resultate für den elasti

schen Bereich wieder. In Fig. 1.2.3 sind Ergebnisse aus dem 

plastischen Beanspruchungsbereich auszugsweise dargestellt, 

die eine Reduktion der Querspannungen mit zunehmender plasti

scher Verformung im Kerbgrund erkennen lassen. 

J.R. Dixon und J.S. Strannigan (1.7) haben die Querspannungen 

in gekerbten Zugproben spannungsoptisch gemessen. Fig. 1.2.4 

zeigt die Abmessungen ihrer Proben, und in Fig. 1.2.5 sind 
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die in ihrem Bericht enthaltenen Verlaufe der Guerspannüng 

über der Dickenkcordinate reproduziert. Da in den Diagrammen 

keine Messpunkte angegeben sind, kann die Form der Kurven nicht 

näher beurteilt werden. Jedenfalls entsprient der lineare An

stieg der Querspannungen an den Probenrändern nicht der Vor

stellung. 

Nach diesen Beispielen je einer Cehnungs- und einer Spannungs

messung folgen nun theoretische Arbeiten und lieberlegungen. 

E. Sternberg und M.A. Sadawsky heben in (1.3) eine durch An

wendung einer Energierr.ethode erzielte dreidimensionale Nähe

rungslosung für ein kreisrundes Loch in einer Scheibe unter 

verschiedenen Belastungen veröffentlicht. Obwohl die von ihnen 

behandelte Geometrie nicht unserem Problem entspricht, sei die 

Arbeit als Beispiel einer analytischen Methode im Rahmen der 

Elastizitätstheorie angeführt. Für den Fall einer Scheibe 

unter einachsiger Zugbelastung kamen sie zu dem Ergebnis, 

dass in der Mitte der Scheibe ein ebener Verformungszustand 

weitgehend ausgebildet ist, wenn die Scheibendicke zweimal so 

gross ist wie der Durchmesser des Loches. Diese Aussage hat 

G.R. Irwin in (l«9) auf einen Riss in einer sear grossen 

Scheibe unter einachsiger Zugbelastung angewendet. Er n'.nmt 

dort an, dass die plastische Zone vor der Rissfront auf den 

Spannungszustand eine ähnliche Wirkung ausübt wie ein gleich 

grosses Loch. Für dessen Durchmesser nimmt er die grösste Er

streckung der plastischen Zone von der Rissfront aus, nämlich 

0,64 (—) an. Daraus ergibt sich nun zusammen mit der Folge

rung aus (l.B), dass in der Scheibenmitte vor dem Riss ein 

ebener Verformungszustand herrscht, wenn die Dickp mindestens 

n 2 

1,66 (—) beträgt. Er ergänzt diese Abschätzung mit der Be

obachtung im Versuch, dass der Uebergang von einem Scherbruch 

zu einem Normalbruch dann beendet ist, wenn die Dicke etwa 

gleich vitl£\2 ist. 
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In dem schon früher zitierter. Aufsatz (Li) befasse sich 

3.F. Knott auch ausführlich mit den Entstehen eines ebenen 

Verforrrungszustandes. Auf der Basis von ein paar dert nicht 

näher begründeten Annahmen gelangt er zur zahlenmässig gieichen 

Ergebnis wie Irwin. Dies kann allerdings als Zufäll gewertet 

werden, da seine Vorstellung wahrscheinlich nicht physikalisch 

fundiert ist. 

G.M. Boyd behandelt die Querspannungen in (1.1C). Er setzt 

voraus, dass die Differenz zwischen der örtlichen Querspannung 

und der grösstmoglichen Querspannung im EV2 den Abstand vom 

Scheibenrand ungekehrt proportional ist und gibt folgende Funk

tion für aie Verteilung der Querspannung über der Dicke an: 

2jp 
t 

7 ' 

t Vt' 

Diese Verteilung ist zur Scheibenmitte symmetrisch, d.h. sie 

besitzt für z = 0 eine horizontale Tangente. Am Rand z - ±t 

verschwindet die Querspannung. 

18 ist ein von der Geometrie und vom Werkstoff abhängiger 

Koeffizient, der allein aus theoretischen Ueberlegungen nicht 

bestimmt werden kann. Sicher könnte die Formel mit einer ge

eigneten Wahl von ̂ P in einem beschränkten Gültigkeitsbereich 

an nessungen angepssst werden, mehr ist aber nicht zu erwarten. 

Die drei zuletzt beschriebenen Arbeiten sind als Versuche 

zu werten, in Ermangelung echter Lösungen wenigstens zu einer 

angenäherten Beschreibung des Problemes zu gelangen. Daneben 

existiert eine Anzahl von Publikationen über die numerische 

Berechnung der Spannungen in Körpern spezieller Form, die lei

der nicht verallgemeinert werden können. Im folgenden seien 

einige Beispiele dafür aufgezählt: 

0.3. Ayres (1.11) und H. Miyamoto (1.12) haben die Spannungen 

für elastisches Materialverhalten und die Ausdehnung und Form 

der plastischen Zone für idealplastischen Werkstoff in einer 

rEVZ 
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Flachzugprobe »it eine» Riss in der *itte berechnet. 

T.A. Cruse und W. Vanburen (1.13) haben eine dreidirensicnaie 

Berechnung einer Korrpektzugpr: be für elastische Beanspruchung 

durchgeführt. 

Diese drei Queller, behandeln jr.weils nur eine einzige Dicke, 

so dass die Abhängigkeit der Cuerspannu'-.g von der Dicke nicht 

erfasst wird. 

F.C. Allen (1.14) variiert die Dicke einer Flachzugprcbe mit 

zentraler? Riss. Seine Ergebnisse sind daher auszugsweise in 

Fig. 1.2.6 dargestellt. Sie zeigen, dass .-it zunehmender Prc-

bendicke alle Spannungen, besonders eter die Überspannung, 

grösser werden. Letztere erreicht ab einer bestimmten Dicke 

den Wert o ,-.,-, * v(o • o ) und zeigt damit an, dass ein EVZ 
z,EVZ x y 

vorliegt. 

Eine exakte elastizitätstheoretische Lösung für das Problem 

eines Risses in einer Scheibe endlicher Dicke wurde bis jetzt 

durch die Kompliziertheit der dreidimensionalen Gleichungen 

verhindert. In weiter Ferne liegt einstweilen auch die Möglich

keit einer analytischen Behandlung des elastisch-plastischen 

Werkstoffes. 

Die Arbeiten von R.3. Kartranft und G.C. Sih (1.15} sowie von 

G.C. Sih (1.16) behandeln die Abhängigkeit des Spannungsinten-

sitätsfaktors oder der Rissöffnungskraft von der Scheibendicke 

für den Fall eines Risses in einer unendlich grossen Scheibe 

auf analytischem Weg. Beide Arbeiten enthalten zu diesem Zweck 

Näherungslcsungen für die Spannungsverteilung, die aus Varia

tionsprinzipien entwic'.elt sind. In (1.15) wird festgestellt, 

dass die Spannungen in Rissnähe vom Verhältnis der Dicke zur 

Risslänge sowie von einem frei wählbaren Parameter abhängen, 

der die Spannungsverteilung über der Dickenkoordinate be

schreibt. In (1.16) werden alle Spannungen im Inneren der 

Scheite berechnet, nachdem dort ein ebener Verformungszustand 

angenommen wurde. Für die verbleibenden Randschichten unbe

stimmter Dicke ist dagegen keine Lösung möglich. Hier wird 

die Verteilung der Querspannungen so angenommen, dass alle 

Rand- und Uebergangsbedingungen möglichst gut erfüllt sind. 
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Dieser fragmentarische Ueberbiick zeigt. wie cas räumliche 

Problem bis jetzt angegan^pn und was dabei erreicht -*crien 
i - 1 

Sofern eine Quantitative Kenntnis der Quersp2r.nur.gen erwünscht 

ist» git* es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. 

Einmal kann eine numerische Serechnur.g ritteis der Hethcce 

der finiten Elemente durchgeführt «erden. Cacei ist auch cie 

Simulation eines plastischen Werkstcffverralters reglich. 

Cas Verfahren ist dann aber sehr au^endig» und die vorliegen

den Ergebnisse sind noch nicht in genügenden Un-fang experi

mentell bestätigt werden. Als entscheidender Machteil ist zu 

nennen, dass auch noch sc viele durchgerechnete Spezialfälle 

keine universell anwendbaren Gesatze liefern kernen. Cie ver

hältnismässig wenigen bis heute veröffentlichten Rechnungen 

geben aber einen guten Eindruck von der Spannungsverteiiung 

nahe einer Rissfrcnt. Sie gestatten auch für r.cch nicht be

handelte Fälle zumindest eine qualitative Schätzung der Suer-

spanr.ungen. 

Die zweite Koglichkeit besteht in der direkten Messung der 

Querdehnungen oder der Cuerspannungen. Weil aber der versuchs

technische Aufwand recht hoch ist, korrt eine rcutinenässige 

Durchführung solcher Messungen nicht in Frage. Bei der wich

tigsten Anwendung, nämlich deir naturlichen Riss, wie er der 

Bruchmechanik zugrunde liegt, ist die Kessung der Querdehnun

gen in metallischen Korpern heute noch unmöglich. Auch die 

räumliche spannungsoptische Untersuchung von Modellen bleibt 

aus Gründen des Aufwandes auf grundsätzliche Arbeiten be

schränkt. Ausserdem bestehen hier Unsicherheiten bei der 

Uebertragung der Resultate auf metallische Körper, weil die 

Querdehnungszahl der Modellwerkstoffe beim Einfrierverfahren 

0,5 beträgt. 

Neben diesen "exakten" Methoden fehlt eine Näherungstheorie, 

welche die ingenieurmässige Abschätzung de.« Einflusses tech-

http://Quersp2r.nur.gen
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nisch wichtiger Parameter auf dan Spannungszustend bei trag* 

barer Aufwand gestattet. Zu den wichtigsten EinflussgrSsscn 

gehören die Abmessungen des betrachteten Teiles, die elasti

schen und t&e chan is eher. Eigenschaften iMS Werkstoffes und die 

Höhe der aufgebrachten Belastung. 

Obwohl natürlich auch von einer solchen .'iäherung eine gewisse 

Genauigkeit geferdert werden -^»s. seil des Hauptgericht auf 

einer umfassenden Anwendbarkeit lieger, sie sich t.ir aus einer 

treffenden Beschreibung des Peehenisir.us der Cchr.̂ ngsbehir.derung 

ergeben kann. £es gesuchte ?*.sdell seilte ausserdem Aussagen 

über ein plastisches Werkstoffverhalter, r-ê h«» kernen und der 

Uebcrprüfuftg ir Versuch zugänglich sein. ?*it dieser Ziel

setzung wird Ger Versuch unterncraier.. Firs "sdcliverstellung 

zv entwickeln. Sie seil rathenatiscr einfach und darr it chne 

Schwierigkeiten auf praktische Probleme anwerebar sein, dabei 

aber die physikalische Situaticn weitgehend in korrekter Art 

und Weise berücksichtigen. 

400 

" • * - • 

r rOW 

C1 

C2 

C3 

C4 

P|fHfRj 

as 
2,S 

SJO 

KM) 

c*> 
•0 

12 

0 

3 

Material: 

Fig.1.2.1 Form und Abmessungen der gekerbten 

Biegeproben C1 bis C4 von K. Lotseh [1.6] 
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0,8 0,6 0,4 0,2 0 
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C4 J 

0,4 a6 08 1 
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> « • — z/t 

Abmessungen der R-oben 

nach Fig. 12.1 
ß 

Fig.1.2.2 Querdehnungen und Querspannungen in der 

Kerbwurzel von Biegeproben nach K.Lötsch [1.6] 
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1 1.2 1.4 

Fig.12.3 Ausbildungsgrad eines ebenen Verformung s-

zustandes in der Mittelebene von plastisch 

beanspruchten Biegeproben nach K. Lot seh [1.63 

Abmessungen der Proben »ach Fig. 12.1 
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Prob tn form Probt Nr. 9/C VC C/B 

C V 
\ 

2C 

2B ^ 
1ZZ 

CM 

ai25 1.5 0.333 

0,111 1.335 0,375 

0,063 1.5 0.333 

0.125 0.5 0.333 

Fig.1.2.4 Abmessungen der gekerbten Zugproben 
von Dixon und Strannigan. [1.7] 

t * i 
Ooc 

3 

Probt Nr. A 

z/t 

Fig.1.2.5 Spannungsoptisch gemessene Querspannungen in 
der Kerbwurzel nach Dixon u. Strannigan. [1.7] 

(Probtn nach Fig. 1.2.4 ) 
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Spannungen an der Stelle: 

X=Z = 0 

y/C= 0,016 

ai is by 
t / C — 

Fig.1.2.6 Elastische Spannungen vor der 
Rissfront nach F.C.Allen [ l .u] 
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2. Die Berechnung der Querspannungen in der Nähe einer scharfen 

Kerbe in einem Körper aus linear elastischem Material. 

2.1 Beschreibung des vorgeschlagenen Modells 

Zunächst soll an Hand von Fig. 2.1.1 der Grundgedanke beschrie

ben werden. Dazu betrachten wir zwei Elementarquader aus der 

Kerbebene. Element Qj liegt im Gebiet der Spennungskonzentra-

tion. Es wird hauptsächlich in x-Richtung, aber in geringem 

Mass auch in y-Richtung durch die entsprechenden Normalspan

nungen o und o gedehnt, die beim hier behandelten Problem 
y ^s 

stets beide positiv (Zugspannungen) sind. Element (2) dagegen 

befindet sich ausserhalb der Störung durch die Kerbe. Folglich 

wird es bedeutend weniger stark verformt als das Element (T). 

Beide Elemente würden, wenn man sie aus dem Verband der Schei

be heraustrennen könnte, eir~<= ihrer Position entsprechende 

Querkontrakticn in z-Richtung erfahren, wie dies in Teil b der 

Fig. 2.1.1 angedeutet ist. Im zusammenhängenden Körper aber 

kann sich diese Querkontraktion nicht frei entfalten, weil 

di2 Elemente einander behindern. Element (2) verringert die 

Möglichkeit zur Querkontraktion von Element (\) und umgekehrt 

verstärkt dieses wiederum die Querkontrakticn von Element @ . 

Träger dieser Wechselwirkung sind Schubspannungen zwischen den 

beiien Elementen. Sie sind schematisch in Teil c von Fig. 2.1.1 

eingezeichnet. Die Schubspannungen bauen Normalspannungen in 

z-Richtung, die sogenannten Querspannungen, auf, wenn sie an 

einer genügend langen Strecke wirksam sind. Ist die betrachtete 

Scheibe dünn, so wirken die Schubspannungen nur über eine kurze 

Distanz und können folglich nur kleine Querspannungen in den 

Elementen induzieren. Daher wird in sehr dünnen Scheiben in 

guter Näherung ein ESZ vorliegen. Unmittelbar leuchtet ein, 

dass die Querspannungen mit grösser werdender Dicke, und bei 

festgehaltener Dicke mit zunehmendem Abstand vom Scheibenrand 

anwachsen müssen. Bei einer strengen Lösung dieses Problemes 

ergäben sich die zur Wahrung der Kontinuität der Scheibenver-
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formung im Bereich der Spannungskonzentration erforderlichen 

Querspannungen aus den Gleichgewichtsbedingungen, den Ver-

zerrungs-Verschiebungsgleichungen und einem Stoffgesetz sowie 

den Randbedingungen. Ist die Kerbe sehr scharf und demzufolge 

die Spannungsspitze sehr stark örtlich konzentriert, so kann 

eine Diskretisierung vertreten werden. Im einfachsten Fall 

wird das Element (T) so gross gewählt, dass es allen hoch be

anspruchten Werkstoff in der Umgebung der Kerbe enthält. Ele

ment (2) aber soll aus dem von der Störung unbeeinflussten 

Teil der Scheibe, welcher die Spannungskonzentration umgibt, 

bestehen. Somit ergibt sich das in Fig. 2.1.2 illustrierte 

Modell: 

Eine zylindrische Zone I, entstanden aus Element (l) , erstreckt 

sich quer durch die ganze Scheibe der Dicke 2t. Sie wird von 

der aus Element @ entstandenen Zone II, die durch einen 

Hohlzylinder gebildet wird, vollständig umschlossen. Grösse 

und Form der Zonenquerschnitte werden aus der Verteilung der 

Spannungen 0 und o bzw. o und a,m in der Scheibenebene da-0 x y r f 
durch bestimmt, :ass die kontinuierliche Verteilung durch 

Mittelwerte ersetzt wird. Denkt man sich die beiden Zonen I 

und II entlang der gemeinsamen Grenzfläche getrennt, so kann 

jede für sich frei in z-Richtung kontrahieren. Jede Zone wird 

eine Querkantraktion erfahren, die von der in ihr wir̂ sa:.en 

Summe der Scheibenspannungen (0 • o„) verursacht wird. Um den 

Zusammenhang der Zonen wieder herzustellen, werden in der 

Trennfläche Schubspannungen in z-Richtung angebracht. Sie 

rufen in jeder Zone Querspannungen hervor, die voraussetzungs-

gemäss ebenfalls gleichmässig über dem Zonenquerschnitt ver

teilt sein sollen. 

Zusammenfassend besteht das vorgeschlagene Modell aus zwei 

zylindrischen Zonen in z-Richtung mit einem linearen Spannungs

zustand von der Art eines Eigenspannungszustandes, welcher 

in sich im Gleichgewicht ist. Der Zusammenhang mit der am 

Körper angreifenden äusseren Belastung ist über die Spannungen 
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o und o in der Scheibenebene gegeben, weil diese auf dem 
x y a 

Umweg über die Ouerkontraktion die Querspannungen verursachen, 

Die beschriebene Vorstellung an sich ist unabhängig von der 

Verwendung eines speziellen Stoffgesetzes. In den folgenden 

Abschnitten wird sie unter der Voraussetzung des Hooke'schen 

Gesetzes durchgerechnet. 

Fig.2.1.1 Zur Erläuterung der Vorstellung 

von der Dehnungsbehinderung. 

a) Spannungsverteilung 

in der Kerbebene 

On 

• J f 

© © 

b) frei gedachte Elementarquader, 
gemäss a) belastet. 

a» y 

c) Wechselwirkung zwischen den 

Elementarquadern im Körperverband 

*•* y 
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(o**oy) = (Or*a,p) 

Zonen frei 
gedacht ^ 

Zonen 
^ zusammenhängend 

Fig.2.1.2 Schematische Darstellung 

des Zonenmodelles 
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2.2 Formulierung der Gleichungen der linearer. Elastizitäts-

theorie. 

Zur Berechnung der Guerspannungen in den beiden Zonen sind 

folgende Bedingungen verfügbar: 

- Gleichgewichtsfcedingungen in Richtung z. 

- Eine kinematische Beziehung in den Richtungen r und 2. 

- Das Hcoke'sche Stoffgesetz. 

- Randbedingungen. 

Diese Bedingungen werden an den in Fig. 2.2.1 dargestellten 

Elementen mit über die jeweiligen Wirkungsflächen gerüttelten 

Spannungen formuliert. Folglich liefert das Modell Mittelwerte 

der Querspannungen in den beiden Zonen. Da die Kerb- bzw. Riss

ebene <p = 0 eine Symme trie ebene ist, braucht für das Aufstellen 

der Gleichungen nur eine Hälfte der Zonen (0 4 <$ < J-) betrach

tet zu werden. 

Die Abhängigkeit der Spannungen, Verzerrungen und Verschiebun

gen von der Dickenkoordinate z wird bei den folgenden Ablei

tungen nicht geschrieben, da sie selbstverständlich ist. 

Die Wahl der Abmessungen der Zonen wird erst später im Zusam

menhang mit der Anwendung der Theorie diskutiert. 

2.2.1 !SrIf$§gi§lcbB§yic?}t_iQ_8i9!?£yDE_?_fyF-£§i^§_?9D§Q 
zusammen 

Zunächst werden folgende Mittelwerte der Spannungen mit den 

in Fig, 2,2.1 angegebenen Abmessungen definiert: 
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a a 
r 

'I °I2 
o (r.«p)r d«f dr 

Ö Ö 

b a 

AII öIIz " 
a ir,<f)r dcp cr 

a 0 

Ct-zlU. T Cb) = 
b rz 

(t-z)b T (a) 

t a 
r r 

z C 

b t 

0 z 

T (r*b,«f)b dy dz 
rz 

T (r, cf =al dz dr 

V (1. 

Unter Verwendung von (1) lautet die Gleichgewichtsbedingung: 

k l" lz + A I I ° H z = l t-2)[Vrz (b ) * b V U ) l (2) 

Es ist dabei beachtet werden, dass aus Symmetriegründen gilt: 

T («f*0) = 0 

2.2 .2 !Sr§f5§g]:?i9bg?wicht_in_Richtung_z_fur_Zorie_I 

Mit der weiteren Mittelung 

u T T TT a I II 
T (r«a,y)a dy 
rz 

(3) 
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lautet diese Gleichgewichtsbedingung: 

AT a'r * U T, TT • ÖT (a) * 0 I Iz a i II yz U) 

2.2.3 •SiC'?T?ri5?t'?-§?5i?!}tCS_iD_?i5t5tC'S S_'*C5_r" 

Im Einklang mit den F o r r e l n (1) werden d i * Verschiebungen w 

in Richtung z über d i e G u e r s c h n i t t s f l a c h e n der Zonen g e r ü t t e l t 

a a 

w( r»y ) r d<f d r = a 

0 0 

w ( r ) r d r 

AT ,w 

b a 

f f 

y (5) 
b 
r 

H"H I w(r,«f)r d<f d r = a 
J 

a C 

w ( r ) r d r 
J 

Cerin bedeutet w(r) die über den Win: el if gemitteite Verschie

bung gerr.ass: 

a 
r 

w(r) » - w(r,y) dy (6) 

Nun wird w(r) in der Nahe vcn r * a in eine Taylor-Reihe ent

wickelt: 

— — i i 2 — 
w(r) » w(a) • (r-a)w(a) • j(r-a) w(a) 

1 3 '— 
• ^(r-a) w(a) • ... • R(a.r) 

(7) 

Differentiation nach r wird mit Punkten bezeichnet, um eine 

Verwechslung mit der Differentiation nach z, die durchwegs 
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durch Striche angegeben wird, zu vermeiden. 

Aus den Gleichungen (5) können nun mit der Reihe (7} die ge-

mittelten Verschiebungen berechnet werden. 

a 
.- f 

a I - f *• 
•r— | (w(a)r dr • w(a)(r-a) 

0 0 

r dr 

2 
2 

a 
f 

a 
f 

w(a)(r-a) r dr • . R(a,r)r dr 
J 

Die Integration ist ausführbar, da w(3) und seine Ableitungen 

nach r nicht von r abhängen. 

r a2 - a3 - a4 -w_ * -j—I TT- w(a) - — w(a) • rrr w(a) • ... • 
1 Ai L 2 6 24 

a 
f 1 
Rr dr r 

In genau gleicher Weise ergibt sich w_T: 

•~2 2 a b -a —, , / 

:i • Ä77 L - T -
 w(a) * v 

i.3 J2 3 
D ab a i . % 
3 r • —) w(a) 

fl 
. 1 (b4 2ab3

 A a
2b2 a4 ) =-. , A 

* 2\4 — * — • 1 2 / W ( a ) * "• 

b 
t 

Rr dr ! 
j 

2 ,K2 2. mi*, A . aa --1 * _ a(b -a ) Mit Aj • —r— und Aj_ • = 

können diese Ausdrucke noch etwas vereinfacht werden: 

w. * w(a) 
i 2 -, 2 

-T w(a) • -r= w(a) • ... • —j 

a 

Rr dr 
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•>w2 . 2 . ,.3 _ .2 2^ 3 _ 
~*# < 2b -ab-a •—, , 3b -5ab *a b*a — . . 

-II " -(«> * 3(b»a) " U > » 12tb»a) » U } * • " 

>2 2 
b -a 

Rr äi 

Schliesslich erhält man für die Differenz der Verschiebungen 

zwischen den Zaren: 

w, -w II I 3Ca*b) 
2b2 -, , 

w(a) b*(3b-5a) l , 
12(a*b) w l a' (8} 

b a 

2 2 1 
—=—s- Rr dr - —5r ! Rr 
. 2 2 2 i 

b -a J a J 
a 0 

dr 

Fasst man alle Tenne ausser dem ersten zusammen, so lässt sich 

formal einfach schreiben: 

2 . 
WIl"WI * 3 (ÜbT-'a) •#<*'*) (9)* 

Nach Einsetzen der kinematischen Bedingung 

w(a) » Y, JJ - u'(a) (10 ) 

folgt aus (9) 

" l f w I • ä l a ^ I „ - «M.ll •ÄC.b) (11 ) 

*8en.»rkung zu (9) : Der Abbruch der Reihe i s t nur dann vertret
bar, wenn b.w(e) und die Terme mit den höheren Ableitungen 
klein sind gegen w(a). 



"'S 
4.3 

Hierin sind feigende Grössen verwendet werde«: 

yr .. ist ein Kittelwert der Winkeländcrung analcg Gleichung (3) 

Z ist ein Mittelwert der Verschiebung in Richtung r an*'og 

Gleichung (5). 

Cie Verschiebungen w_ und wTT könr.«n durch die entsprechenden 

Dehnungen c„_ und t . ausgedrückt werden: 

Unter Verwendung der Cef ir.iticnen 

, f 
1 J 

A i 

.... • + [ C 
iiz A-j | z dA 

J 

> (12) 

hat man eine weitere kinematisch* Bedingung zur Verfügung: 

wi " eix* "ii * ciiz' (13) 

unter Verwendung von (13) ergibt sich schliesslich die gesuchte 

Beziehung nach Differentiation von (11) nach z: 

2b 
c IIz ' c l z " 3TaTbTYi II " f ( * ' b ) (14) 

Dit von z abhängige Funktion auf der rechten Seite der Gleichung 

(14) enthält neben ÖBO Temen höherer Ordnung der Reihe für 

w(r) noch die Grösse u"(a). 

Diese Grösse entspricht bis auf einen Faktor der z-abhängigen 

Krurcmung der Grenzfläche zwischen der Zone I und der Zone II. 

http://ir.it
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2.2.4 H92b§5?t}§§_§§§?^? 

Das Stoffgesetz für lineare Elastizität ist ebenfalls mit den 

entsprechenden, über die Zonen gemittelten Grössen zu formulie

ren. Mit folgenden weiteren Mittelwerten 

Ir,y> 
_1_ o ^ l r . j p ) dA 

1 I 
fT T = - — o ( r , i £ ) dA I I r ,«p A i : r,y> 'J 

A I I 

l au te t es: 

(15 ) 

E e i z = ° iz • v ( a i r + v 
E e T , = 0 T T - v ( o T T + c T T , J 

H z H z H r IIj/» 

GYI II = TI II 

r (16) 

Mit den Bezeichnungen 

La = aT - aTT r Ir Hr 

Laf = °ly " °ny 

v̂ 

> (i;j 

Könner die beiden ersten Gleichungen (16) zusammengefasst 

werden: 

E(eIIz " GIz5 = "ilz • °Iz + vUar * Ä V (181 
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-vp=a 

0 l z * d 0 1 2 + . 

a) Element über beide Zonen 

Trz(b) 

b) Element aus Zone I 

c) Querschnitt durch beide Zonen 

Fig. 2.2.1 Abmessungen der Zonen und gemittelte 

Spannungen. 



xt 
0.2 

0.4 

1 

2 

2.5 
3 

3.5 
4 

5 

6 

7 

f(Xt) 
0.0006 

0.0011 
0.0338 

0.2872 

0.4600 
0.6127 

0.7315 
0.8178 

0,9192 

0.9653 

0.9854 

f(>t)=1- XtcoshXt +• sinhXt 
sinhXt cosh Xt + Xt 

Fig.2.2.2 Dickenfunktion. 
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2.3 Aufstellung und L5sung der Differentialgleichung für die 

Querspannung in Zone I 

Folgende Gleici.ungen beschreiben cas Problem: 

- Die Gleichgewichtsbedingungen (2) und (4), 

- die Kinematische Beziehung (14), 

- das Stoffgesetz (16) bzw. (18). 

Einsetzen von (16) in (14) ergibt: 

2b2 

°IIz" °Iz + v(A0r * A V " JTa^bT E Y I II = Ef(a'b) 

Nach Einsetzen der dritten Gleichung (16) folgt: 

2b2 

aIIz_ °lz + v U o r + AV - 2 ( 1 + v ) Ma^bT Ti II = Ef(a'b) 

Mit Hilfe von (2) und (4) werden a!le Spannungen ausser o, 
X 4 

eliminiert: 

a 

- f l • T ^ - " | oT • v(Ao + Ao ) • r1 2 , i~U. T (b) * br , ( o ) l 
L A ^ J I z r f A J J L b r z f z J 

2 (1 *v ) 2b 
U äTiTFT[Ai °L ' « , z H • E f ( a 'b ) 

Umformung liefert: 

o£ - X2o = - A2B(z) (19) 

mit 

X2 = 2 (20) 
A 2(1*v)a(b-a) l J 
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2 2 f 
B ( z ) - b V 1vU(> • Ao„) * 2 ( t ; z 1 ^ TOT (b) • T (a ) ] 

b 2 1 r * a(b2-a2) L r z * 2 J 

* 3 U » b i a T ; z
( t t ) ' E ' f ^ - b ) V (21) • l 

Die Funktion f ( a , b , z ) im l e t z t e n Term von B(z) i s t dabe i : 

2 
f(a,b) = £'(a,b) - - t l

b . . u-la) (22) 
3ia*b) 

< •" w , * 

X(a.b)...Restglied der "Krümmung" 

Reihe für des Zylinders 

w(r), siehe r-a. 

Gleichung (7). 

Nun wird eine Lösung der Gleichung (19), die als Störglied die 

unbekannte Funktion B(z) gemäss (21) enthält, gesucht. 

Die verkürzte Gleichung 

aIz" - \2o1 « 0 (19a) 

hat die vollständige Lösung: 

oT (z) = C, coshAz • C- sinhXz (23) 

Iz 1 2 

Ein partikuläres Integral der Gleichung (19) findet man durch 

einen entsprechenden Ansatz mit variablen Koeffizienten: 

Oj = g,.(z)coshAz + g.lzJsinhXz (24) 

Mit der Bedingung 

g'(z)cushXz • g'(z)sinhXz « 0 

erhält man aus (24): 
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F, " * g!(z)A sinhAz • g,(z)A coshAz 
Iz °1 °1 

• g'(z)A coshAz • g-CzJA*" sinhAz (25) 

Einsetzen von (24) und (25) in (19) ergibt: 

'(z)sinhAz • g'(z)coshAz = - AB(z) 

Nun können die Funktionen g und g berechnet werden. 

Man erhält: 

g!j(z) = AB(z)sinhAz ; g2(z) = " AB(z)coshAz 

flit den Bezeichnungen 

B(z)sinhAz dz ; 

F* = B(^)sinhAz 

f 
B(z)ccshAz dz 

• (26) 

F; = - B(z)coshAz 
2 J 

erhält man daraus: 

gl(z) = AF^z) • C1 ; g2(z) * AF2(z) + C2 

Durch Einsetzen in Gleichung (24) ergibt sich die vollständige 

Lösung der Gleichung (19): 

°Iz ' ( A F 1 ( z ) * c
1
) c o s h A z * (AF2(z)*C2)sinhAz (27) 

ö I z " ^ F ^ z ' c o s h ^ z • U F ^ z J + C j U sinhAz 

• AF ' ( z ) s i nhAz • (AF 2 ( z ) *C 2 )A coshAz 
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Aus (26) folgt» dass: 

F'izJcGshAz • F'(z)sinhXz * G 

B(z)sinhXz coshXz - B(z)ccshXz sinhXz = 0 

Damit wird die 1. Ableitung der Spannung nach z: 

a' » (XF tz)*C1)X sinhXz • (XF (z)*C )X ccshXz [28) 

Zur Ermittlung der Integrationskenstanten sind folgende Rand

bedingungen verfügbar: 

Iz 

oT (t) = 0 (29b) 
Iz 

c'-z(t) = D (29c) 

Aus der Bedingung, dass die gesuchte Spannungsverteilung zur 

Mittelebene der Scheibe symmetrisch sein muss, folgt (29a). 

Die Scheibenränder sind veraussetzungsgemäss frei von äusseren 

Belastungen. Aus Gleichgewichtsgründen müssen daher aT sowie 

die Schubspannungen x und T dort verschwinden. Letzteres 
f & r z y2 

verlangt mit Gleichung (4), dass auch al an den Rändern Null 

wird. Somit erhält man noch (29b) und (29c). 

(29a) ergibt: 

0 = XF2(0) • C2 — C2 = - XF2(0) (30a) 

(29b) ergibt: 

0 = (AF^U+C^coshXt • (XF2(t)-XF2(D))sinhXt 

-C„coshXt - XF.mcoshAt • (XFn(t)-AFo(0))sinhAt 
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C1 * - XF^t) - X(F (t)-F (0))tangh\t (30b) 

(29c) ergibt: 

0 « TxF It) - XF^t) - X(F2(t)-F (cntanghXtl sinhXt 

• TxF2(t) - AF9(C) ] coshAt 

0 = A|"F„(t) - F_(G) 1 —Ir-rr (30c) 
L 2 2 J coshXt 

Einsetzen von C, unc C_ in (27) liefert: 
1 2 

°Iz = f x F
1
[ z ) " >-F1 tt) - X(F2(t)-F2(G))tanghXt] coshXz 

+ I" XF2(z) - XF2(G)1 sinhAz 

Unter Berücksichtigung von (30c) ergibt sich schliesslich: 

°Iz = Af Fi ( z ) " F1(t)lcoshXz • x[F2(z) - F2(0)]sinhXz 

(3D 

2.4 Einführung eines speziellen Ansatzes für die Störfunktion 

In Gleichung (31) für die gemittelte Querspannung in Zone I 

kommen die unbekannten Funktionen F.(z) und F_(z) vor, die 

über die Ausdrücke (26) mit der gleichfalls unbekannten Stör

funktion B(z) verknüpft sind. 

Zur Auswertung von Gleichung (31) ist daher neben der Bestim

mung des Parameters X aus dem zu untersuchenden speziellen 

Problem auch ncch eine Aussage über diese unbekannten Funktionen 

erforderlich. 
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Da Oj eine gerade Funktion vcn z sein rrusa (Syr-r.etrie bezüg

lich der Scheibenrr.ittelebene z = Q) , werden aus (31) folgende 

Bedingungen ersichtlich: 

I F (z) - F (t)| gerade in z 

[F2M - F2(0l] . . ungerade in z 

Diese Bedingungen müssen erfüllt ssin, aber sie allein genügen 

nicht für eine sinnvolle Wahl eines Ansatzes. B(z) wird durch 

Gleichung (21) beschrieben. Dieser Ausdruck kann zur besseren 

Beurteilung seiner Form vereinfacht werden. Setzt man ot = IT, 

das heisst, gibt man den Zonen einen vollen Kreisquerschnitt, 

so verschwindet T (ir) und T ' (ir). x (b) wird vernachlässig-
yz »pz rz & 

bar klein, wenn die Zone II bis dorthin arstreckt wird, wo die 
Störung praktisch abgeklungen ist. 

Aus (21) w i r d darr.it 

2 2 

b 
B(z) g- 2

a l v(Aar • LOy) - E.f(a,b,z)j (21a) 

Dieser Ausdruck enthält neben den vcn z abhängigen Scheiber,-

spannungen in f(a,b,z) noch die höheren Glieder der Reihe nach 

Gleichung (8) und die "Krümmung" der unbelastet zylindrischen 

Zonengrenze r = a. Sämtliche Terme in (21a) sind gerade Funk

tionen von z. 

Ferner liegt die Vermutung nahe, dass der für die z-Variation 

der Querspannungen massgebende Geometrieparameter A auch die 

z-Abhängigkeit der Störfunktion steuert, da letztere durch 

erstere rückkoppelnd beeinflusst wird. 

Nun wird auf Grund der geäusserten Vermutung folgender ein

facher Ansatz vorgeschlagen: 

B(z) = B • H coshAz (32) 

http://darr.it
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Er ist nur einer unter vielen fraglichen und enthält die Kon

stanten B und H. Aus der dritten Randbedingung (23c) bzw. 

(30c) erhält nan für diese noch folgende Bedingungen: 

- 2a 

ccshXt • Xt 
(33) 

sinhXt 

Die in (31) vcrkonmgnden best irrsten Integrale kennen nur rrit 

(32) unter Berücksichtigung ven (33) ausgerechnet werden. 

Es wir; 

F1(z)-F1Ct) B(z) sinhXz dz 

- -r (coshXt - coshXz) • 
Y (cosh Xt - cosh Xz) 

ccshXt • Xt 
sinhXt 

F2(z)-F2(0) = B(z) coshXz dz 

B/sinh2Xz 

- -r sinhXz • ! ( • 

Xz) 

coshXt • Xt 
sinhXt 

Einsetzen dieser Ausdrücke in (31) und Vereinfachung ergibt 

schliesslich: 

'Iz 
= 1 -

(Xt coshXt • sinhXt)coshXz - Xz sinhXt sinhXz 
sinhXt coshXt + Xt 

(34) 

Sowohl (31) als auch (34) erfüllen alle drei Randbedingungen(29) 

Ir. (31) ist aber die unbekannte Funktion B(z) noch implizit 

enthalten, während (34) nur für den Ansatz (32) gültig ist. 
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Aus (34) erhäl t wen die Querspannung in Scheifo*nr*itte, z*C. 

zu: 

r+)' sinhJkt ccshXt • Xt 

Der Grenzwert des zweiten Termes in C35) für Xt -• C ist 1» d.h, 

lim (-g^JcG) - 0 

xt * o 

Die durch Gleichung (35) gegebene Funktion f(Xt) ist in 

Fig. 2.2.2 dargestellt. 

2-5 Spezialfall 'sehr dicke Scheibe" 

Zunächst ist zu erläutern, was "sehr dick" in diesem Fall 

bedeutet. 

Wird der dimensionslose Gickenparatreter Xt viel grösser als 1» 

sc dürfen die Hyperbelfunktionen näherungsweise so geschrieben 

werden: 

1 Xt sinhXt <«» coshXt *** — e 

Diese Näherungen können mit der Wahl der unteren Gültigkeits

grenze fur den Wert von Xt beliebig gut gemacht werden. Aus 

Gleichung (20) folgt: 

u ' lp^ p̂ T 
Also bedeutet Xt >> 1 auch — = » 1. 

WaTb-aT 

Wenn a und b von der gleichen Grössenordnung wie c gewählt 

werden, bedeutet dies weiter auch t/c >> 1. 
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_* in diesen Spezialfall r.cr die Randzcr.en cer Scheit« inter

essieren - ins Inneren *ird «in tVZ vorliegen - wird äuc^ 

AZ >> 1 sein una es dürfen die analogen Mäherungen verwendet 

sinh>.z « ccshXz «^ — e 

Aus dt* selben Grcr.a v.Ird durch die Transfcr^aticn t-z * x, 

anstatt z der Randöfastarrc r eingeführt. 

rjäch Einsetzen der f.äherur.gsausdrücke für dia Hyperfcelfunktionen 

ir. Gleichung (34) erhält nan nach Ausrechnung; 

~ : i - (Wc)e" X c (35) 

Diese Gleichung erfüllt natürlich ebenfalls alle drei Randbe

dingungen (29) . 

Unter Beachtung von Gleichung (20) ist darin: 

Ai " pTTTT i 
^•fb-a) 

Gleichung (36) liefert für das Scheibeninnere: 

öT « B 
Iz 

Weil dort ein £VZ v o r l i e g t , folgt 

ö " °Iz.EVZ ( 3 7 ) 

Ca dort ferner alle Verschiebungen von z unabhängig sind, folgt 

dur; (22), dass f(a,b,z) * 0 ist und aus (21a) weiter: 

D 
2 



Scheiten auch (ao •&<? * vcr. z unabhängig ist und duner 

Aus den Experimenten folgt, cass ir. Inneren hinrsic^snj dicker 

Scheiben 

mit (32) 

8(z) « konst - 8 

also 

[i - (§)>u v *V °Iz.EVZ " * " m lul&c-*&a-» t 3 ä i 

wird. 

Die Definition eines EVZ in Ebenen z » kenst fordert 

°z.EVZ ' W°r * V (55) 

Man sight, dass für a/b •* 0, wobei auch (io • Ao,.) •* (o • o^) 
r T r y 

geht, die mittlere Spannung <J _ _ gegen die lokale Spannung 
o strsbe. 
z,EvZ 

Die Störfunktion gemäss Gleichung (32) wird unter Verwendung 

von Gleichung (33): 

B(z) « B(1 - 2e"AC) (40) 

Mit wachsendem dimensionslosem Randabstand Xs geht B(z) •* B. 

Es soll noch ausdrücklich erwähnt werden, dass die Gleichungen 

(36) und (40) voraussetzungsgemäss nur in der Nähe der Schei

benränder gelten, nicht aber im Inneren. 

Damit ist die mathematische Behandlung des vorgeschlagenen 

Modells zunächst abgeschlossen. Offen bleibt einstweilen die 

Frage, wie die Zonenradien a und b bei der Anwendung auf kon-

*Im Inneren, dort wo die Randstörung abgeklungen ist, sind 

alle Grossen von z unabhängig. Dies ist auch theoretisch ein

zusehen. 
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krate Beispiele zu wählen sind. Da ihre Ensittlur.g der Besitz 

einiger Kenntnisse über d* - Verteilung der Schsi.Anspannungen 

a und o voraussetzt, sollen jetzt die Kessungen fcesprcchan 

werden. Erst danach folgt die Anwendung der Theorie auf eine 

Scheibe mit einem Riss und auf die bei den Experimenten ver

wendete Probenfcrtn. 
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3. Die experimentelle Bestimmung der Querspannungen en der 

Kerbwurzel 

3.1 Ableitung der Querspannungen aus gemessenen Querdehnu"gen 

Das Hauptgewicht bei den experimentellen Arbeiten liegt auf 

der Messung der Querdehnungen direkt in der Kerbwurzel von 

Aluminiumproben. Aus den Querdehnungen können unter bestimmten 

Voraussetzungen die Querspannungen näherungsweise berechnet 

werden. 

3.1.1 §§§chreibung der Probekörger 

Die Abmessungen der Proben sind in Fig. 3.1.1 und Tabelle 3.1.1 

vollständig angegeben. Es handelt sich um symmetrisch gekerb

te, scheibenförmige Zug- und Druckproben. Die das zugehörige 

ebene Problem bestimmenden Masse c, p und B sind bei allen 

Proben gleich. 

Die Dicke 2t wurde hingegen in einem, grossen Bereich verändert. 

Die dickste Probe war etwa 23 mal so dick wie die dünnste Pro

be. Dadurch war ein Ueberstreichen d=;s gesamten Uebergangs-

bereiches gewährleistet. 

Die Schärfe der gewählten Kerben wird am besten durch ihren 

Spannungskonzentrationsfaktor beschrieben, der das Verhältnis 

der grössten Spannung zur Nennspannung angibt. 

In Fig. 3.1.2 werden daher einige Näherungen und empirische 

Werte dafür angegeben. Sie sind dort auf die Spannung im un

gestörten Probenbereich o^ bezogen. 

Die rr.it @ bezeichnete Kurve ist aus der bekannten Formel 

für einen elliptischen Schlitz in einer unendlich grossen 

http://rr.it
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Scheibe durch Hinzufügen einer Korrektur fü^ die endliche 

Breite B entstanden (3.1). 

Der Punkt Q) beruht auf einer Zurückrechnung des cpannungs-

konzentraticnsfaktors aus der Grenzbedingung p •+ 0 für den 

Spannungsintinsitätsfaktor eines Risses der gleichen Tiefe 

wie die abgerundete Kerbe (3.2). 

Der Bereich (3) stammt aus einer in (3.?) beschriebenen 

spannungsoptischen Messreihe. Schliesslich ist ncch dac Ergeb

nis der eigenen spannungsoptischen Untersuchung mit Punkt @ 

eingezeichnet. Punkt (5) ist das Ergebnis der Neuber-Theorie 

für die beidseitige tiefe Aussenkerbe (3.3). 

Proben von 3 bis 10 rr.m Dicke wurden auf Zug belastet, während 

die dickeren aus Rücksicht auf die vorhandenen Einrichtungen 

als Druckproben ausgebildet waren. Die Höhe der Druckproben 

wurde JB nach ihrer Dicke so gross ausgeführt, dass eventuelle 

Ungleichmäisigkeiten in der Krafteinleitung bis zur Kerbebene 

abgeklungen waren. (Wichtige Anhaltspunkte dafür konnten aus 

der cpannungsoptischen Messung übernommen werden). Die Ver

mischung von Zug- und Druckbeanspruchung ist gestattet, so

lange die S;jannungs-Dehnungslinie im Zug- und Druckbereich 

gleich ist und solange nicht so grosse Verformungen auftreten, 

dass die Unterscheidung zwischen "technischer Spannung" und 

"wahrer Spannung" nötig wird. Beide Voraussetzungen waren bei 

den Messungen erfüllt, v/eil nur im elastischen Bereich be

lastet wurde. Die Krafteinleitung erfolgte auf verschiedene 

Art. Druckproben wurden zwischen starren Stahlplatten belastet. 

Das bedeutet, dass den Probenquerschnitten eine gleichmässige 

Verschiebung aufgezwungen war. Bei den Zugproben dagegen wurde 

die Kraft durch einen starren Bolzen über ein Gelenklager ein

geleitet und war damit auf etwa ein Drittel der Probenbreite 

konzentriert. Durch die Wahl einer genügend grossen Höhe in 

Richtung der Belastung konnte der Einfluss dieser Unterschiede 

unterdrückt werden. 
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Als Werkstoff wurde Anticorodal 100 verwendet, weil es in der 

Form von Blechen und Platten verfügbar war. Es handelt sich 

dabei um eine aushärtende Al-MgSi 1 Legierung. Ihre wichtig

sten mechanischen Eigenschaften wurden an runden Ncrrrzugprnben 

ermittelt und in Tabelle 3.1.2 zusammengestellt. 

Alle Proben wurden aus handelsüblichen Blechen gefertigt. 

Trotz grösster Sorgfalt bei der Bearbeitung, um mögiichit ge

naue Parallelität der Druckflächen und Geradheit der Proben 

zu erzielen, und trotz genauestem Ausrichten teim Einbau in 

die Prüfmaschine kennten ungleichmässige Lastverteilungen 

nicht ganz vermieden werden. 

Probe 

Nr. 

4 

3Z 

2Z 

1Z 

3 

1 

5 

8 

Beanspru

chung 

Druck 

Zug 

Zug 

Zug 

Druck 

Druck 

Druck 

Druck 

2w ' 

(mm) 

120 

12G 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

c 

(mm) 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

P 

(mm) 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2H 

(mm) 

30 

360 

360 

360 

8G 

120 

140 

140 

2t 

(mm) 

3 

3,1 

5 

10 

19,7 

40 

; 7 0 

|,0 

• 

Kerbquer
schnitt 

(cm ) 

2,4 

2,48 

4 

8 

15,76 

32 

56 

5b 

TABELLE 3.1.1 Abmessungen der Proben aus Aluminium 
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Material Proportionali
tät sgrsn2s 

ap (MPa) 

Al-MgSi1 207 ±5 

Streckgrenze 

(MPa) 

241 ±2 

E-Modul 

(MPa) 

7G5DC±35DG 

Querkon-
tr^ktion: 
zahl 

0,28-^0,32 

TABELLE 3.1.2 Mechan. Eigenschaften des verwendeten 

Werkstoffes, gemessen im einachsigen 

Zugversuch an Rundproben (1/d - 10). 

3.1.2 I instrument ierung_und_ Messtechnik 

Der verwendete riiniäturdehnmessstreif en (CMS) vom Typ EA-13-015 

DJ-12G der Firma 'Micro-Measurements' ist in Fig. 3.1.3 dar

gestellt. Er besitzt ein Konstantangitter (120 Q Widerstand), 

das durch eine geeignete Wärmebehandlung dem Temperaturausdeh

nungskoeffizienten vcn Aluminium angepasst ist. Dadurch kann 

man in einem beschränkten Temperaturbereich ohne Kompensation 

durch einen unbelasteten Vergleichs-DMj auskommen. Dieser QMS 

gehört ^u den kleinsten heute im Handel erhältlichen Modellen. 

Fig. 3.1.4 zeigt, wie die Streifen mit dem Gitter in z-Rich-

tung in die Kerbwurzel eingeklebt wurden. Als KlebstüFf wur

de ein Zweikomponentenharz (M-Bond 600) verwendet, das bei 

rund 120 C in etwa einer Stunde aushärtet. 

Das Anlöten der Kupferlitzen an die Lötfahnen bot lange Zeit 

etliche Schwierigkeiten, die durch die Unzugänglichkeit, die 

kleinen Abmessungen und die allzugute Wärmeableitung in den 

Aluminiumblock hinein verursacht wurden. Ein indiumhaltiges 

Lot mit einem Schmelzpunkt um 100 C führte schliesslich zu 

einwandfreien Verbindungen. Zur Vorbereitung der 0MS sowie 

zum genauen Positionieren in der Kerbe wurden einfache, aber 
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praktische Werkzeuge und Vorrichtungen entwickelt, die unter 

einem Stereomikroskop gehandhabt wurden. Wesentlich weniger 

aufwendig war die Montage der Kontroll-DHS an den Seitenflä

chen der Proben. Sie wurden mit M-Bond 200 geklebt, einem Kleb

stoff, der bei normaler Raumtemperatur in wenigen Sekunden aus

härtet. Dieser Klebstoff wurde gewählt, um die DMS in den Ker

ben, die zuerst eingebaut wurden, nicht noch einem zweiten 

Temperaturzyklus unterwerfen zu müssen. Alle Streifen wurden 

sogleich nach erfolgter Montage vorschriftsmässig abgedeckt. 

Trotzdem wurden sie nach einigen Wochen Lagerung in normal 

temperierten Räumen durch übermässige Aufnahme von Feuchtigkeit 

unbrauchbar. Abhilfe schuf die Lagerung in einem Trockenschrank 

bei einer Temperatur von etwa 40 bis 50 C. 

Die meisten Messungen wurden mit dem Gerät P-350AF der Firma 

"Vishay Instruments" durchgeführt. Ciese Erücke ist klein und 

handlich und lässt trotz manuellen Abgleiches ein rasches 

Arbeiten zu. Ausserdem ist für DMS mit 120 Q Gitterwiderstand 

eine geräteinterne Kompensation möglich. 

Zur Kontrolle wurden aber auch einige Messreihen unter Kompen

sation durch einen Vergleichs-DMS vom gleichen Typ und mit 

anderen Messbrücken aufgenommen. Es zeigten sich keine systema

tischen Unterschiede in den Resultaten. 

Die Druckproben wurden auf einer hydraulischen 10-Tonnen-Zug-

prüfmaschine, Fabrikat Amsler (EIR, Hotlabor), belastet, die 

Zugproben auf der 40 Tonnen Contraves-Prufmaschine der Abt. ME 

des EIR. 

Alle Proben wurden mit Intervallen von Tagen bis Wochen mehr

mals geprüft, um eventuelle zufällige Fehlerquellen auszu

schalten. Es wurde stufenweise be- und entlastet. Auf jeder 

Stufe wurde die Last etwa 2 bis 10 Minuten gehalten, um die 

Messwerte aufzunehmen. Bei jedem Messvorgang wurde der vorge-



wählte Lastbereich mehrmals durchfahren. Dazwischen wurden 

Nullpunktskantrollen durchgeführt. Oft kannte erst nach eini

gen Belastungen eine Reprcduziertarkeit der Werte erreicht 

werden. Dies rnusŝ e auf anfänglichen Schlupf der Df-'S gegenüber 

dem Prüfling, in bestimmten Fällen auch auf Lastumlagerungen 

zurückgeführt werden. 

Aus folgenden Gründen wurden insgesamt etwa 10 \ aller einge

bauten QMS teils vor, teils auch erst während der Messungen 

ausgeschieden: 

- Fehlerhafte Fositionierung, d.h. Winkelfehler zwischen 

Messrichtung und z-Richtung zu gross, 

- grosse Nullpunktsverschiebung zufolge von Restspannungen im 

Gitter durch mangelhafte K.lebung, 

- Totalausfali bei Hantage, meist verursacht durch Zerstörung 

des Gitters beim Löten, 

- stark nichtiinearer Verlauf der Hesswerte über der Belastung, 

verursacht durch "Schlupf" oder Verbiegungen der dünnen 

Druckproben. 

3.1.3 lri§^oi§§§ 

Die verbliebenen, als brauchbar angesehenen Messwerte sind 

in den Fig. 3.1.5 bis 3.1.12 in Funktion der Wennspannung auf

getragen, wobei die Piesspunkte durch Gerade verbunden wurden. 

Neben den gesuchten Querdehnungen sind dort auch die in Probe

mitte an den Seitenflächen gemessenen Dehnungen in Belastungs

richtung erhalten. 

Jede Figur zeigt oben in einer massstablichen Skizze des K.erb-

querschnittes die Lage der Messstellen. Fig. 3.1.6 mit den 

Daten der 3 mm dicken Druckprobe Nr. 4 ist als Beispiel für 
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eine unbrauchbare Messung beigefügt. Man stellt in beiden 

Richtungen, das heisst zwischen DMS 1 und 2 einerseits und 

zwischen DMS 3 und 4 andererseits, einen starken Biegeanteil 

der Belastung fest. Aus der Tatsache, dass bei kleiner, Nenn

spannungen am Ort von DMS 1 und 2 verhältnismässig zu grosse 

Dehnungen, bei DMS 3 und 4 dagegen relativ zu kleine Dehnungen 

aufgenommen wurden, schliesst man, dass die Druckflächen kcnkav 

waren. Erst bei mehr als 20 MPa Nennspannung hatten sie sich 

so weit elastisch verfarrr.t, dass sie eben wurden. Ein Ausmessen 

der Probe bestätigte diese Erklärung. 

Wie schon im Abschnitt 3.1.1 erwähnt, zeigen alle Proben eine 

mehr oder weniger starke Biegekomponente der Belastung in 

Dickenrichtung. 

Viele Querdehnungen sind nicht proportional der Nennspannung, 

und zwar nehmen sie schwächer als linear zu. Diese Erscheinung 

ist nur unter Berücksichtigung der Querempf indl ichkeit der DMS 

zu verstehen. Wie die ausführliche Betrachtung dieses Problems 

im Unterabschnitt 3.1.4 zeigt, stammt ein je nach Lage der 

Messstelle verschieden grosser Anteil der Messwert- von der 

Dehnung e quer zum Messgitter. Dieser Anteil ist zwar eben

falls proportional der Belastung, aber je grösser er wird, 

desto unvollkommener wird er in das Messgitter eingeleitet, 

weil die einzelnen Elemente des Messgitters in dieser Richtung 

sehr kurz sind. Effektiv nimmt also der Beitrag von e zum 
x 

Messwert mit zunehmender Belastung der Probe ab. Folglich neh

men die Querdehnungen schwacher als proportional mit o zu. 

In Fig. 3.1.13 sind alle Querdehnungen über dem Randabstand 
* 

C aufgetragen. Um vom Werkstoff und der Höhe der Nennspannung 

unabhängig zu sein, wurden sie mit E = 0,7.10 MPa dimensions

los gemacht und durchwegs mit einem negativen Vorzeichen ver-

* Der Randabstand Q wurde anstatt des Abstandes z von der 

Mitte gewählt, weil so ein besserer Vergleich der Proben 

verschiedener Dicke untereinander möglich ist. 
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sehen. Da am Rand der Proben im Kerbgrund (x = y = z, - C) ein 

einachsiger Spar.nur.gszustand vorliegt, kennten dort die Guer-

dehnungen mit v = G,3 aus der spannungseptisch gemessenen 

Spannung a berechnet werden. Sie wurden zusätzlich eingezeich

net, um eine Extrapolation der durch Messwerte belegten Kurven 

bis zum Rand zu erlauben. 

Zur Zuverlässigkeit der Messpunkte ist zu sagen: 

Wenn eine Entscheidung zwischen abweichenden Werten der glei

chen Messstelle, z.B. aus dem Zustand oder aus sichtbaren 

Orientierungsfehlern der betreffenden DM3, nicht zu treffen war, 

wurde der mögliche Bereich als lotrechte Strecke ins Diagramm 

eingetragen. Die Kurven wurden dann so eingezeichnet, dass 

abrupte örtliche Verläufe, die durchaus unwahrscheinlich sind, 

vermieden wurden. Die weitere Auswertung der Messresultate 

erfolgt unter Verwendung der stetigen Ausgleichskurver. durch 

die diskreten Messpunkte. Daher werden alle daraus abgeleiteten 

Ergebnisse durch kontinuierliche Kurven dargestellt. 

3.1.4 Korrektur der Ergebnisse 

Bei den meisten Messungen mit Dehnmessstreifen spielt die Cuer-

empfindlichkeit des Messgitters keine grosse Rolle, weil die 

Dehnungen in allen Richtungen von der gleichen Grössenordnung 

sind. Folienmessstreifen, wie sie hier verwendet wurden, haben 

eine Querempfindlichkeit von etwa 2 bis 4 \ , wenn die Dehnung 

quer zum Gitter etwa so gross ist wie die Dehnung in Messrich-

tung (siehe dazu z.B. (3.5)). 

Ein Messgitter, das im Kerbgrund in Richtung der Dickenkoordi

nate z eingebaut ist, erfährt dagegen quer zur Messrichtung 

eine vielmal grössere Dehnung als in Messrichtung. Daher gelten 

die oben zitierten Angaben hier nicht. 



Besonders ein Dehnrressstreifen etwa in der Mitte der aicken 

Proben erfährt in Messrichtung praktisch keine Ce^-n^rg, -«.er 

dazu aber eine sehr grosse. Die scheinbare Dehnung, die er 

misst, rührt nahezu ausschliesslich van der Cuerer-pfir.blich-

keit her. Selbst in Randnähe ist die Dehnung quer zur- "ess-

gitter irr.r-.er noch rrehr als dreimal sc grcss wie: die längö ces 

Gitters. Aus diesem Grund ist eine Korrektur cer f-'essv.erte. 

die diese Tatsache berücksichtigt, unbedingt erfcrderiich. Sie 

wird die kleinen Dehnungen sehr stark verändern, die grcssen 

dagegen nur wenig. Dbwchi die Gitteratr-essunger. genau bekannt 

sind, kann die Quererpfir.alichkeit nicht berechnet -..erden, weil 

der Anteil der Dehnung, der überhaupt in die einzelnen Eler.ente 

des Gitters eingeleitet werden kann, unbekannt ist. Daher bleibt 

nur die experimentelle Eestirr.rr.ung übrig. 

Dazu ist vcrher eine grundsätzliche Ueberlegung erforderlich: 

Ein Element des Messgitters vor. der Länge i , der Ereite b 
c ^ 

und der Dicke t wird durch die Dehnungen der Frcbencberflache 
o b 

verforr.t. In der Richtung von 1 wirke die Dehnung e , in der 
o z 

Richtung von b die Dehnung e . Weil diese Dehnungen der, Strsi-

fen nur unvcilkcrrrren aufgezwungen werden, wenn zur Kraftein

leitung nicht eine genügend lange Strecke zur Verfügung steht, 

nimmt der streifen folgende Abmessungen an: 
1 • 1 (1 • oc ) 

0 Z 
D * b (1 • ße ) 

c x 

t - t fl - vp..c(ae • ße )1 
OL DISS z x J 

Die Koeffizienten o und Q sind kleiner als 1. Sie berücksich

tigen den "Schlupf zwischen DMS und Prcbenoterflache. 

v. M q ist die Querdehnungszahl des Gittermaterials. 

http://irr.r-.er
http://Eestirr.rr.ung


Die Widerstandsänderung des Elementes wird damit: 

AR » R - R o 

" - • ( s t - r i r ) 
o o 

r ist der von der Verformung unabhängig vorausgesetzte spezi

fische Widerstand des Gittermaterials. 

Einsetzen der Abmessungen ergibt: 

&R . R t^ae 2)-(U8c x) [l-v0r,s(ttcz^cx)] 

"••«,)[ 1-vDns(«V»eK)] 

Weil alle e << 1. wird schliesslich: 

AR - R c[«£ 2-ßc x • vnpIS(ae2-0ex)] 

Uer Messwert e (das heisst die ihn erzeugende Widerstandsän

derung) wird nun irrtümlicherweise so interpretiert, als wäre 

er in einem einachsigen Spannungszustand (0 ; o * 0) entstan

den. 

• • 
Dort eilt c * - VC . • x z 

(v ist die Querdehnungszahl des Probenwerkstoffes) 

folglich wird die Widerstandsänderung: 

fiRlin - R o [ a * vß * vD«S ( a' v ß )] €z " 

Setzt man die Widerstandsänderungen gleich: 

AR - ARlin. 



sc kann daraus die »ahre Cahnur.g £ ir. Fun «.tier res .ve< . - t T ' P S 

c ur.d der Qehr.ur.? c , euer zu^ Gittsr» berechnet ^zr£c~, 
Z * x 

Sie - i r d : 

» • 3 v v c r . I S ' a - ^ v ) 

2 aM*v n v ~) z a ( 1 » v ^ v c ) 

und we i t e r ausge rechne t : 

P V C ' 

£ z - 1 1 * v
 ftM*v " ) \Cz * a d - v - . . . ) ex 

Oiese Gleichung gilt nicht r.ur für ein einzelnes Gitterelerrent, 

sondern grundsätzlich auch für das ganze Kessgitter. 

Wären alle darin vorkcnr-.enden Grössen, närrlich a, 3, vr,,„ 

und v bekannt, so könnten r.it ihrer Hilfe die wahren Querceh-

nungen c aus den Messwerten e (Fig. 3.1.12) berechnet werden. 

Da dies ater nicht der Fall ist, setzt cr.an: 

• 
r\ t • Be 

und bestimr.t A und E in einem Eichversuch, der nun beschrieben 

wird. 

An einer Flachzugprobe aus Anticorodal wurden 2 DMS so ange

bracht wie dies in Fig. 3.1.14 gezeigt ist. 

Es gilt nun rrit der gemachten Ansatz: 

e « Ae • Be für DMS 1 
x x z 

e - Ac »Be für DMS 2 
z z x 
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£ie Probe wurde belastet und die Hess werte c (OHS 1) sowie 
. x 

c (liKS 2) wurden aufgenommen. Aus ihnen können A und B berech

net werden. 

C*r Einfluss der Querkontraktionszahl v steckt in den Koeffi

zienten. Da Kessung und Eichung am gleichen.isotrop vorausge

setzten Werkstoff durchgeführt wurden, braucht er nicht sepa

riert zu werden. 

flan erhält für A und 8: 

2 2 • • 
A C z ' C» R

 C»Cz " c z c x 
A . - ; B » ; r 

CZCZ • S S C
2

CZ ' S C X 

und weil gelten muss c • ~ vc : 
z x 

2 • • 
(1-v J e e * e x Q z x i B » - — = : • 
V C , • C VC • C 

Z X Z X 

In Fig. 3.1.14 sind die nesswerte c und c in Funktion der 
x z 

Last als Punkte eingetragen. Die Feindehnungsmessung zeigt 

überdies erwartungsgemäss, dass im Rahmen der flessgenauigkeit 

c = e ist. Nun wurden mit v • 0,3 aus den angegebenen For

trein A und B berechnet and in Tabelle 3.1.3 zusammengestellt. 

A ist praktisch gleich 1 und ändert sich mit der Belastung 

nur wenig. Es spielt bei der Korrektur der Resswerte keine 

Rolle. 

Die Variation von B mit der Belastung kommt vermutlich daher, 

dass sich die Krafteinleitungsverhältnisse am Messgitter mit 

der Last ändern. Grosse Dehnungen werden nicht so vollkommen 

auf den Streifen übertragen wie kleine. 
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Fig. 3.1.15 zeigt, dass E mit zunehmender Ce^urg gegen et.-.a 

Q,C25 geht. Dieser Wert soll für die Korrektur vervaendti .-.ir

den. 

Die hier verwendeten G^3 hatar, eine icerer-pfirdichkei:. v;r 

rund ö *i, wenn die Dehnung quer zur-. Gitter et»a 3.3 -al cie 

Gitterlängsdehnung beträgt. 

Eine weitere wichtige Folgerung ist, dass eis Suera-pf ir.dlic--

keit nicht proportional de^ Cehr.ur.g ;uer zur r-'.essricrtur.g ist, 

sondern dass sie bei kleinen Dehnungen relativ gr5sssr aus

fällt als bei grossen. 

fr, die Guere-pf indlichkei c bei der Messung berücka iehtiger zu 

kennen, fr.uss die Cshnung c für die Aiun'iniur-probsn angeschätz 

werden, da entsprechende r-'essdaten nic"t verfügbar air.d. Cazu 

wird fclgender Weg beschritter.: 

- o wird ven der spannungseptischer. F.sssur.g überr-rrren. Ces 

heisst, es wird vorausgesetzt, dass der Werkstoff keinen 

Einfluss auf die Höhe der Spannungsspitze hat. Diese hängt 

in erster Linie von der Kerbgecretrie ab. Für ebene Probie

re kann das als erwiesen betrachtet werden, für ein dreidi

mensionales Problem muss es nicht streng gelten, zumal die 

Querdehnungszahlen .-ür Aluminium und Araldit verschieden 

sind. 

- Die Dehnung kann nun berechnet werden: 

Ee o a 
£ __x_ _ __z_ 

o ' a a 
n n n 

worin •» 4 vo ist. 

z x 
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Im Fall verschwindender Querdehnung, in Inneren dicker Proben, 

gilt das Gleichheitszeichen in dieser Beziehung, und es folgt 

d2»it für die Dehnung: 

(
Et , , a 

°n k -0 °n 

2 
Vernachlässigt man v gtgsn 1, so m-.cht nan höchstens IG % 

Fehler. Wenn e + 0 ist, ist der Fehler entsprechend kleiner. 

Folglich kann für dit Korrektur der Kessergebnisse, bei der 

noch andere Unsicherheiten, wie z.B. die Frage nach der wirk* 

sarr.er, Dehnung, eine Rolle spielen, vereinfachend der Ausdruck 

Ec o 
x ^ ^ i« 

n n 

verwendet werden, worin o aus a*r spannungseptischen nessung 

an der Aralditprcbe jeweils entsprechender Cicke koirmt. 

Cie wirksame Dehnung lässt sich leicht abschätzen: 

Ein CHS im Inneren der dicksten Probe liefert lt. Fig. 3.1.13 

den nesswert 

— - « - C.14. 
°n 

Effektiv ist dert die Que'dehnung praktisch Null, was durch 

die Spannungsoptik bestätigt wurde. 

Also russ unter Verwendung der Korrekturfaktoren aus dar 

Eichung die Dehnung quer zum Gitter 

5,6 
Ec 

X 
a 

n 

Ee 
z 

a n 

1 
0,025 

. O f 1 « 
0,025 

worden. 
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Die Dehnung an der Prcbenoberflache ist aber 

Ee. 
M-v2) = 0,91 . 9,65 8,8 

5 6 Man erkennt, dass nur 0'D . 100 = 65 % der Dehnung wirksam o,ö 

sind. Dieser Wert scheint realistisch, da der DMS über die 

Gitterbreite von 0,5 mm einen Mittelwert der steilen Dehnungs

spitze aufnimmt, wie dies in Fig. 3.1.16 scherratisch darge

stellt ist. Wenn man das noch zusätzlich berücksichtigt, sind 

die Messwerti mit folgender Formel zu korrigieren: 

,EE v ,Ee . 
+ 0,016 — , 

n 'korrig. ,wn 'gemessen n 

aus den spannungsoptischen Messungen-

Ware a von der Dickenkoordinate unabhängig, was tatsächlich 

nur für den mittleren Bereich in den dickeren Proben zutrifft, 

so bestünde die Korrektur einfach in einer Verschiebung der 

Kurven in Fig. 3.1.13 parallel zur Ordinate gegen kleinere 

Werte. Da aber a (und e ) gegen den Rand zu abnimmt, ist 
x x ° " 

die Verschiebung der Werte dort absolut kleiner. 

In Fig. 3.1.17 sind die nach den vorstehenden Ausführungen 

berichtigten Messresultate eingetragen. Die berschneten Werte 

am Rand (5 - 0) bleiben selbstverständlich unverändert, da 

sie ja nichts mit der Messung zu tun haben. Fig. 3.1.18 ent

hält die selben Werte, aber aufgetragen über der dimensions

losen Koordinate £/t. 

Fig. 3.1.19 zeigt den Verlauf der Querkontraktion in der 

Mittelebene (z - 0) in Funktion der Dicke vor und nach der 
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Korrektur. Beide Kurven streben -Für t -+ 0 gegen den theoreti

schen Wert der Querkontraktion für den ESZ und die verwendete 

Kerbgeametrie. 

F (N) 

2050 

4000 

5950 

7960 

X 

• 502 

+ 994 

+ 1464 

+ 1990 

1 u e 

z 

- 176 

- 332 

- 490 

- 644 

* ! 
i- - — t 

1,020 

1,013 

1,013 

1,010 

M 

0,056 

0,038 

0,034 

0,026 

TABELLE 3.1.3 Korrekturtaktoren für die Quer

empfindlichkeit 

3,1.5 §§r§s!]DynE.^§r.9y§r§B§D0uDsen 

Da in der Karbwurzel ein ebener Spannungszustand mit a und 

a / 0, a H O herrscht, lautet das Hookesche •ssetz: 

Ee a - va x z 

Ee o - vo 
Z X 

Ee v(a • o ) x z 

Daraus folgt für a , ausgedrückt durch die Dehnungen: 

1-v 
=• (e + ve ) 2 z x 
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Die Kenntnis nur einer Dehnung (hier e^) genügt nicht zur Ee-
z 

Stimmung der Querspannung o . 

Die Dehnung e konnte aber nicht geressen werden, da erstens 

die aufgezwungene Krümmung die Funktion des Messgitters in 

Zweifel gestellt hätte, und da zweitens die Messlänge ir Ver

gleich mit den steilen Gradienten der e -Verteilung in der 

Kerbwurzel zu gross gewesen wäre. 

Trotzdem kann a unter bestimmten Voraussetzungen ermittelt 
z fa 

werden. Die zweite Gleichung des Hooke'schen Gesetzes lautet, 

nach 0 aufgelöst: 
z 

a = te + vc z z x 

Setzt man wieder voraus, dass die Spannungen o , welche span-
x 

nungscptisLn für die gleiche Geometrie bestimmt werden sind, 

auch für entsprechend dicke Aluminiumproben gelten, dann kann 

die Querspannung mittels dieser Formel berechnet werden. 

Die aus den korrigierten Dehnungen gerechneten Kurven sind in 

Fig. 3.1.2Q dargestellt. Fig. 3.1.21 zeigt die selben Werte, 

nur in Funktion der dimensionslos gemachten Dickenkoordinate. 

Schliesslich sind in Fig. 3.1.22 die Grösstwerte der Querspan

nung über die Probendicke eingetragen. 

Den angegebenen Spannungen muss aus den nachfolgend aufgezähl

ten Gründen eine geschätzte Unsicherheit von etwa + 5 %, in 

einzelnen fällen vielleicht noch etwas mehr, zugestanden werden 

- Abweichungen in der Geometrie der Probekörper vom Ideal 

beeinflussen die gegenseitige Lage der Messresultate. 

Diese Fehlermöglichkeit ist aber recht gering. 

- Ungenauigkeiten oder Fehler im Bereich der Messtechnik, Die 

Gefahr, systematische Fehlerquellen übersehen zu haben, 
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wurde durch zahlreiche unabhängige Gegenkontrcllen weit

gehend ausgeschaltet (Verwendung verschiedener Prüfmaschinen, 

verschiedener Messbrücken, Ablesen der Werte scwie Auswar

tung durch verschiedene Personen). Ungenauigkeiten sind aber 

nicht vermeidbar. 

Unsicherheit bei der Querempfindlichkeitskorrektur. 

Glücklicherweise ist im Fall der sehr dicken Probe das ge

suchte Resultat so gut bekannt, dass dib Korrektur darauf 

gestützt werden konnte. 

Die der Auswertung zugrunde gelegte Annahme, dass die Längs

spannungen in den Aluminiumproben und in Aralditproben ver

gleichbarer Dicke gleich sind, muss für beliebige Proben-

dicke nicht streng zutreffen. 
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Fig. 3.1.1 Geometrie der Proben 

Material: Anticorodal 100 (Al-MgSM) 





Abbildungsmassstab ^^50:1 

132nm 370 u,m 132^m 

Fig. 3.1.3 Dehnmess streifen EA-13-015 DJ-120 

( Konstantangitter auf Epoxidfolie) 
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/ / / / / / / / 

M 100:1 

DMS im Kerbgrund 

/ ' / T T "7 
/ ' / 

Abbildungsmas&stab<-w 100:1 

Fig. 3.1.4 Querschnitt durch einen eingebauten Dehnmessstreifen. 
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Dehnung an der Oberfläche 

des Prüflings. 

Wirksame mittlere Dehnung 
über der ganzen Gitterbreite. 

Gitterbreite 

Fig.3.1.16 Zur wirksamen Dehnung quer zum 
Messgitter der DMS in der Kerbwurzel 
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-a die Auswertung der Versuchs r-it dor. .-ls_~ir.i „-prcter. :.:;• 

~ic r.ct.-.srdige k-rre^-tur cer ~..£re~p- ir.cii z~ -• = it oer _"i »n: 

oinigo Lr.sic-.erheitsr In ~i = Er.z£rg£_r ii ~e oir-I-.rt. cer£~ 

-•us~2£3 r*cht schicierig a::«s:rit:en ist, scllts :»: rrg'Jr.zu-g 

•-r.2 fortrolle eine zweite, vZHig una; här.gige v~sire ire :•:::"-

g-fHrrt *er;tr. Cazu r:: s::r die cirs*t£ sprr.n-r-gscptiscre 

rr*t irr-.ur.g der Cuerspännunger an. 

123 rro grar-rr. wurdo vc^ Verfasser in Z^Si-r=r.är:ei" rit Herrn 

Hr. V. cssiinger und Herrn C. £cyka vir, per E'-'rA/wütenccrf sc 

aufgestellt, dass sich eine rcglicr.st guts Ergänzung -er L£h-

rur.gsr.̂ ssunger. ergab. Cie eigentlicher. Arbeiten wurden von 

r-=rrn Scyka en der EiSFA in ständiger, Kontakt rit der. Elf. ausge

führt. Es ist ein Bericht (3.4) erschierer, der alia versuchs-

technischan Angaben sowie die Einzelheiten zer Resultate ent

hält. Daher werden hier nur sc viele Angaben gerecht, dass die 

Entstehung der anschliessend zusanr.engef assten Ergebnisse be

urteilt werden kann. 

3.2.1 ^§§§Br°6r§?r' 

Proben aus Araldit B von der in Fig. 3.1.1 dargestellten Form, 

aber gegenüber den Alurr.iniumkörpern dreirral vergrossert, wurden 

im Einfrierverfahren untersucht. Kit Hilfe der Theorie wurde 

die Dicke von vier der sechs Proben so voraustestimmt, dass der 

interessierende Uebergangsbereich ir-öglichst lückenlos erfasst 

wurde. Wie die Ergebnisse später zeigen werden, ist dies sehr 

gut gelungen. 

Zurr Abstecken der Grenzen wurde ferner je eine ganz dünne und 

eine sehr dicke Probe angefertigt und gemessen. Alle Proben 

ausser der dünnsten, die den ebenen Referenzfall (ESZ) dar

stellt, wurden im EinfrierverfaSren belastet und räumlich ausge

wertet. 
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Die Querspannungen o wurden aus einem in der Kerbebene lie

genden "Schnitt 1" gemäss Fig. 2.2.1 bestimmt, der bis auf 

0,5 rr.m Dicke abgearbeitet wurde, um den Einfluss der Krümmung 

der Kerbwurzel möglichst zu unterdrücken. Da die Normal span -

nungstrajektorien der in x-Richtung weisenden Hauptnormalspan-

nung der Kontur der Kerbe folgen, gibt es eine Komponente dieser 

Spannung in der Schnittebene. Diese wird bei der Auswertung 

der Isochromaten fälschlich als Querspannungsanteil interpre

tiert. Der verbleibende Fehler wurde rechnerisch abgeschätzt 

und bei der Darstellung der Resultate berücksichtigt. Die 

grösste Längsspannung a wurde in "Schnitten 2" normal zur 

Kerbebene aus der Isochromatenordnung am Rand ermittelt. Nicht 

bei allen Proben konnte der Verlauf der Spannungen in Funktion 

der y-Koordinate zufriedenstellend ermittelt werden. Wurde 

nämlich die Belastung so gross gewählt, dass sich in der Hitie 

der Proben genügend hohe Ordnungen ergaben, um dort ausreichen

de Genauigkeit zu erzielen, so war es nicht mehr möglich, die 

Ordnungen im Kerbgrund bis zum freien Rand auszuzählen und 

ihre :.age genügend genau zu bestimmen. Daher wurden die Bela

stungen für die meisten Proben etwas reduziert. Dies erleichter

te die Bestimmung der Spannungsspitzenwerte, machte aber eine 

ausreichend präzise Ermittlung der Spannungen in einiger Ent-

fernir g von der Kerbs unmöglich. 

Zur Anfertigung der grossten Probe ist zu sagen, dass ein Guss 

in einem Stück nicht mehr ratsam erschien. Die Probe wurde aus 

Platte.-1 zusammengesetzt und verleimt. Die selbstverständliche 

Kontrolle an den eingefrorenen Schnitten zeigte keinerlei Un-

stetigkeiten in den Spannungen und wies damit eine ausgezeich

nete Qualität der Verleimungen aus. Geringe Lufteinschlüsse 

traten zum Glück nur an Stellen auf, wo sie nicht schadeten. 

Die Belastung der tsrsten dünnen Probe (3 mm dick) wurde unbe

absichtigt zu einem bruchmechanischen Versuch. Die Probe riss, 

ausgehend von der Kerbe. Erst die zweite Probe konnte plan-

mässig geprüft werden. 
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Ein Nachteil des Einfrierverfahrens sind die grossen Verfor

mungen, die im vorliegenden Fall eine messbare Aenderung des 

Kerbraaius zur Folge hatten. In der Tabelle 3.2.1 sind die 

nach dem Einfrieren gemessenen Radien eingetragen, und zur 

Beurteilung des Einflusses auf die Spannungen ist die grösste 

Längsspannung abgeschätzt. 

Probe 

2t (mm) 

3 

10 

20 

40 

60 

210 

nominell 

P 

(mm) 

1,7 

1,6 

1,65 

1,6 

1,625 

1,32: 

1,5 

c/p 

35,3 

37,5 

36,5 

37,5 

37 

45,3 

40 

o /o 
x max » 
= 2 Jc/p 

11,90 

12,25 

12,10 

12,25 

12,15 

13,45 

12,65 

x max 

w 

- 6 

- 3 

- 4,5 

- 3 

- 4 

• 6,5 

Belastungs

richtung 

ZU£ 

Zug 

Zug 

Zug 

Zug 

Druck 

,—_ 

TABELLE 3.2.1 Kerbradien der verformten Proben 

Die Unterschiede zur nominellen Spitzenspannung dürften inner

halb der Messgenauigkeit liegen. Wichtig ist die Feststellung, 

dass der in Fig, 3.2.4 gezeigte Verlauf nicht auf eine Aende

rung von p zurückgeführt werden kann. 
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3.2.2 §F£Bbr}isse 

In den Fig. 3.2.2 und 3.2.3 sind die Längs- und Querspannungen 

im Kerbgrund ..n Funktion der Dickenkoordinate für alle unter

suchten Proben zusammengestellt, Sie sind auf die Nennspannung 

im Kerbquerschnitt bezogen. 

Zunächst müssen die Spannungen o betrachtet werden. In Fig. 

3.2.4 sind sie zu diesem Zweck in Funktion der Probendicke 

aufgetragen. Die Kurve für die Probenmitte (z = C) zeigt einen 

interessanten und unerwarteten Verlauf. Sie besitzt bei einer 

gev-issen Dicke, in unserem Fal.l etwa bei t/c = 0,15 bis 0,2 

ein 'laximum und fällt danach wieder recht genau auf den Wert, 

der für eire Probe mit verschwindender Dicke gilt. Zum Unter

schied davon fällt die Randspannung mit einer Vergrösserung der 

Dicke stetig ab, um bei grossen Dicken dann etwa gleich zu 

bleiben. 

Der "Buckel" lässt sich interpretieren, wenn man annimmt, dass 

zwischen der Region in der Kerbnähe und dem Bereich in der Mitte 

zwischen den beiden Kerben keine bedeutenden dickenabhängigen 

Spannungsumlagerungen stattfinden. Dann muss nämlich auch in 

Kerbnähe allein die Gleichgewichtsbedingung zwischen der Summe 

der Spannungen c in der Kerbebene und dem entsprechenden An-

teil der äusseren Belastung der Probe erfüllt sein. 

Ein Blick auf Fig. 3,2.5 zeigt sodann, dass die Spannung in der 

Mitte der Probe bei einer bestimmten Dic*e ein Maximum haben 

muss, weil die schraffisrten Flächen jeweils etwa gleich gross 

sein sollten und die Randspannung im Bild von links nach rechts 

ständig abnimmt. Die gegebene Interpretation sollte aber nicht 

als strenger Beweis aufgefasst werden, denn zweifellos ist die 

Annahme, die dazu nötig war, nur angenähert gültig. 

Fig. 3.2,6 zeigt den Verlauf der Querspannung, bezogen auf cie 

Nennspannung, über der dimensionslosen Dicke. Eine Bemerkung 



86 

ist zu den Kesswerten der Probe mit t/c * 0,167 (t * 10 mm) 

notwendig. Die Messung wurde zweimal unabhängig voneinander aus

gewertet. Dem höheren Wert vo:. (o /o HO) * 4,55 muss gegenüber 

dem kleineren Wert 3,5 eins grössere Zuverlässigkeit von der 

Sorgfalt und Genauigkeit der Auswertung her zugestanden werden, 

obwohl er schiechter in die Reihe der übrigen Daten hineinpasst. 

Für drei Proben, und zwar für t/c = 0,025/0,167/1,75, wurden 

die Verläufe von 0 , 0 und a über der y-Koordinate in der 
x y z J 

Kerbebene (x * z = 0) bestimmt. Sie sind in den Figuren 3.2.7, 

3.2.8 und 3.2.9 wiedergegeben und zeigen sehr deutlich den 

Unterschied zwischen einer relativ dünnen Probe (Fig. 3.2.8) 

und eirer dicken Probe (Fig. 3.2.9) in der verschieden starken 

Ausbildung der Querspannung. 

Fig. 3.2.1 Schnittebenen bei der spannungsoptischen 

Untersuchung. 









£L 4 bti x .y .o 
On * 

ESZ 

to 

0.15 0.3 > 1 

Rg.3.2.5 Zur Erklärung des Verlaufes der Längsspannungen 
über der Scheibendicke. (Schematifch) 
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3.3 In d»3r Karbebene plastisch verforr.ter Proben gemessene 

Querverschiebungen 

Das Rechenmodell sowie die bisher beschriebenen Experimente be

handeln das gestellte Problem bei linear elastischem WerkstofF-

verhalten. Um sich auch über dis Verformungen bei plastischem 

Verhalten ein Bild machen zu -önnen, wurden als Ergänzung ge

kerbte Druckproben aus Weir' olei untersucht. 

Mit beidseitigen tiefen Kerben versehene Prcbekörper nach 

Fig. 3.3.1 aus Blei, einem Werkstoff mit sehr niedriger Fliess

grenze und grosser plastischer Verformungsfähigkeit, wurden 

auf Druck belastet. Dadurch war es möglich, die Probe zweitei

lig, mit einer Trennung in der Kerbebene, auszuführen, um diese 

nach der Belastung ausmessen zu können. Weil in dieser Symme

trieebene nur Druckspannungen, aber keine Zug- und Schubspannun

gen übertragen werden, verhält sich die Probe im Belastungsver

such so, als ob sie aus einem Stück wäre. Durch die lokale Aus

bildung von Gleitungen in den einzelnen Körnern, die bezüglich 

der Trennebenp beliebig orientiert sind, wird diese Aussage 

eingeschränkt. Sie gilt nur im Mittel über hinreichend grosse 

Distanzen. Auf beiden Trennflächen der Proben wurde ein Linien

raster eingraviert, dessen Verschiebungen durch die Belastung 

ausgemessen wurden. Die so ermittelten Verschiebungen entspre

chen sehr genau der j, samten Verformung unter Belastung, weil 

die Proben so stark gedrückt wurden, dass der elastische Ver

formungsanteil vernachlässigbar klein ist. Da die Probenhälften 
i 

nach der Entlastung unter einem Restspannungszustand stehen, 

stimmen die am entlasteten Körper gemessenen Verschiebungen 

streng genrmmen nicht mit den,zu e:r\er Entlastung auf Null 

gehörenden, bleibenden Verschiebungen (und damit mit dem pla

stischen Verschiebungsanteil unter Last) überein. 

i 

Db die im Druckversuch gewonnenen Werte nach Umkehrung des 

Vorzeichens auf entsprechende zugbelastete Körper angewendet 
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werden Qurfen, hängt in erster Linie von der Gestalt der wah

ren Spannungs-Dehnungslinie des Werkstoffes bei der betreffen

den Belastungsart ab. Diese Kurve berücksichtigt ja bereits 

die im plastischen Gebiet nicht rr.ehr vernachlüssigbaren Aende-

rungen der örtlichen Querschnittsflächen, die durch Einschnü

rung bzw. Ausbauchung verursacht werden. Eine Uebertragurg der 

Resultate auf Körper unter Zugbelastung ist daher erlaubt, 

wenn die wahre Spannungs-Dehnungslinie des betreffenden Mate

rials, gemessen im Zugversuch, der Druck-Spannungs-Dehnungs-

linie des hier verwendeten Werkstoffes (siehe Fig. 3.3.2) 

genügend ähnlich sieht. 

Die verwendete gekerbte Druckjrefce ist in Fig. 3.3.1 darge

stellt. Jede Hälfte ist in der Kerbebene, wie schon erwähnt, 

mit einem Linienraster versehen. Der nominelle Abstand der 

Linien beträgt 1 ̂ m. Als Werkstoff wurde Weichblei verwendet. 

Es besitzt ein kubisch-flächenzentriertes Raumgitter und ver

hält sich daher sehr duktil. Schon bei geringen Belastungen 

können damit grosse plastische Verformungen erreicht werden. 

Fig. 3.3.2 zeigt wahre Spannungs-Dehnungslinien für einachsi

gen Druck, die an zylindrischen Proben aus dem selben Werk

stoff bei zwei verschiedenen Verformungsgeschwindigkeiten auf

genommen wurden. 

Zunächst wurden die Linienraster der Proben unter einem Mess

mikroskop ausgemesben, um die Referenzwerte für den undefor-

mierten Zustand zu erhalten. Bei 20-facher Vergrosserung konn

ten die Abstände der einzelnen Linien von der Mittelebene der 

Probe (z = 0) mr'.t einer Genauigkeit von etwa 1 um bestimmt 

werden. Danach wurden die Probekörper auf einer Prüfmaschine 

mit Spindelantrieb bei ungeschmierten Auflageflächen normal 

zur Kerbebene gedrückt und anschliessend sofort entlastet. 

Nach der Entlastung wurden die Probenhälften vorsichtig ge

trennt, um die Linien nicht zu beschädigen. Es zeigte sich, 

dass diese noch tadellos mit scharfen Rändern sichtbar waren, 

so dass das erneute Vermessen keine Schwierigkeiten bot. Die 
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gemessenen Verschiebungen wurden dann gemäss Fig. 3.3.3 ausge

wertet. Die Kcrngrösse r̂ s verwendeten Bleis konnte aus den 

bei der plastischen Verformung sehr gut sichtbar gewordenen 

Korngrenzen zu etwa 1 bis 4 mm abgeschätzt werden. Da die 

Teilung des Messgitters 1 rr.m betrug, war der Verlauf der ver-

fcrmten Linien unstetig nd zeigte jeweils beim Jobergang von 

Korn zu Korn einer deutlichen Knick. Die MessIMngen sind, ver

glichen .r'.t der Korngrosse, sc klein, dass der diskontinuier

liche Charakter der Verformung im Kornhaufen bereits offenbar 

w i rd. 

In den Figuren 3.3.4 bis 3.3.9 sind die Ergebnisse auszugswei

se wiedergegeben. Das Ausgleichen der Zacken bedeutet eine 

Mittelung der finiten Verschiebungsableitungen über grössere 

Abstände in der Metallstruktur. Unmittelbar vcr der Kerbwurzel 

(Fig. 3.3.4) treten an den Probenrändern die grössten Quer

verschiebungen — auf. Sie nehmen nach innen rasch ab und er-

reichen in der Probenmitte den kleinsten Wert. In grösserer 

Entfernung von _er Kerbe (z.B. Fig 3.3.7) ist —— in der Pro-
Az 

benmitte am grössten und fällt von dort gegen die Ränder zu 

auf etwa ein Drittel des Grösstwertes ab. Dies ist eine Eigen

art der gewählten Belastung. 

Unter der Voraussetzung kleiner Verzerrungen und kleiner Ver

schiebungsableitungen entsprächen die Werte von -r— direkt den 
° Az 

über die Messstreckt von einem Millimeter gemittelten Quer

dehnungen e • Gerade im meist interessierenden Gebiet,nahe der 

Kerbwurzel,ist diese Voraussetzung aber nicht erfüllt, die 

Dehnungen e hängen daher auch noch von den Ableitungen der 

beiden anderen Verschiebungen nach z ab. Nebenbei bemerkt 

sind sogar in einem elastisch auf Druck beanspruchten Probe

körper im Inneren Zug-Quprspannungen vorhanden. Betondruck

proben, die, verglichen mit ihrer Druckfestigl-bj. , eine sehr 

geringe Zugfestigkeit haben, erleiden meist einen Zugbruch 

quer zur Belastungsrichtung. 
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In Fig. 3.3.10 sind die an den seitlichen Oberflächen beobach

teten Querverformungen schematisch, aber etwa massstäblich 

eingetragen. 

Man kann folgende Einteilung machen: 

- Rund um die Kerbwurzel ist ein Gebiet I sehr starker Aus

buchtung festzustellen. 

- Das Gebiet II zeigt eine massige und vor allem etwa konstan

te Querverformung. 

- Gebiet IV ober- und unterhalb der Kerbe ist praktisch unver-

formt gebluben. 

Es sind die beiden letzteren Zonen, die für die Behinderung 

der Ouerdehnung in der Zone I verantwortlich sind. Besonders 

die so gut wie nicht deformierten, etwa dreieckigen Gebiete IV 

unterdrücken die Querdehnungen bei genügend grosser Proben

dicke. 
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der Verschiebung der Linien z = konst. 
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Fig.3.3.10 Zonen typischer Querverformung, 

beobachtet an den Seitenflächen. 
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4. Anwendung der Theorie 

Die Hauptaufgabe bei der Anwendung besteht, wie schon früher 

erwähnt, in der Festlegung der Zonenradien a und b. Diese möt-s1 

aus der Verteilung der Spannungen o und cr^in der Scheiben

ebene bestimmt werden. Zur Demonstration des dafür vorgeschla

genen Weges eignet sich besonders gut eine sehr grosse Scheibe 

mit einem Riss, weil für das betreffende ebene Problem eine 

analytische Näherungslösung in der Umgebung der Rissspitze 

existiert, die einfach auszuwerten ist. Grundsätzlich gleich, 

aber mit der Hilfe graphischer Verfahren, kann sodann die bei 

den Versuchen vervvendete Probenform behandelt werden. 

4.1 Anwendung auf eine "sehr dicke Scheibe" mit einem Riss 

Mittels des vorgeschlagenen Plodelles sollen die Querspannungen 

in der Nähe der beiden Fronten eines scharfen Risses in einer 

vergleichsweise sehr dicker, Scheibe (t >> c) berechnet werden. 

Die Scheibe, deren Abmessungen in Fig. 4.1.1 angegeben sind, 

wird durch eine gleichmässig verteilte Zugspannung senkrecht 

zur Rissebene belastet. Sie soll aus einem unbegrenzt linear

elastischen Material bestehen. 

Für den betrachteten Fall, dass die Abmessungen der Scheibe 

in der x-y-Ebene viel grösser sind als die Risslänge 2c, 

lauten die Scheibenspannungen nach (4.1): 

°x = °. fe C0S 2 (1 + Sin 2 &in r) 
öy = °» iff? cos 2 ( 1 " Sin f Sin ¥) ' °co 

1 : A O ) 

Diese Formeln gelten im Nahbereich der Rissspitze (r < c/2) 

sowohl für einen ESZ als auch für einen EVZ in der x-y-Ebene. 
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Man e r h ä l t daraus : 

o • o o + o 
— £ = _ * 1 s 2 , | £ - cos T - 1 (A1) p7C0S I 

Irn EVZ wird d i e Ouerspannung: 

- - v - ; — - v^2 j ^ p cos ? - 1J (A2) 

Für den Abstand b von der Rissspitze, in der die Spannungen auf 

den Wert der ungestörten Spannung a abgeklungen sind, folgt 
00 

aus (A1): 

b(«p) = § cos2 | (A3) 

Nun wird die Region der Spannungskonzentration, der dem Modell 

zugrundliegenden Vorstellung folgend, in zwei Zonen unterteilt; 

Zone I : 0 < r(y) < a (f) 

Zone II: a(tp) < r(y) < b(y>) 

Der Radius a(<P) von Zone I wird dabei proportional zu b(<?) 

gewählt, so dass die Summe der Scheibenspannungen nach Glei

chung (AD entlang der Zonengrenze I-II konstant ist: 

a(<f) » u.bCy) 
(A4) 

0 < u < 1 

In Fig. 4.1.2 ist die Zoneneinteilung dargestellt und ein 

Schnitt y * konst durch die Spannungskonzentration gezeichnet. 

Ferner sind die über die Ouerschnittsflachen der Zonen gemitteT 

ten Spannungen schematisch eingetrrgen. 
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Diese gerr.ittelten Spannungen werden anschliessend berechnet 

a a(y) 

« W T ' f 
j r dr dy 

0 0 

I 
J ] 
0 0 

0 +0.» r y 
— — — r dr dy> 

00 

1 

-v- —/ 

(ar*öSf3II r dr dy 

c a(y) 

a b(y) 
f f a +o r y r dr d«/ 

0 J 

J i 
0 aCy) 

-v-
3 

Die Auswertung der Integrale mit (A1). (A3) und (A4) ergibt 

J1 " 64 C y 
, 3a 2 ( 2 3/2 1 2\ 

'' 2 ~ 8 C V 3 p ~ 8 p / 

T 3a 2,. 2, _ 3a 2 ( 1 
J3 = 64 C (1"^ > ; ^4 = 8" C V -

3/2 

8 / 

Oamit ergeben sich die Spannungen zu: 

(o + 0 T r ¥ l 

( W l I 

^V^y 

3̂ T 

BM-u3/2> , , 
2 

3(1-y J 

8 _LuE_ 
3 d - v 2 ) ^ 

(A5) 

Mittels der Gleichungen (5) sin i die Spannungen berechnet wor

den. In Fig. 4.1.3 sind sie als Funktion von u aufgetragen. 
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Während bei der mathematischen Behandlung des Motiellss, wie in. 

Fig. 2.2.1 dargestellt, konzentrische Zonen angenommen wurden, 

ist dies für die Kurven o *a = konst. nicht der Fall. Wie 
r y 

Fig. 4.1.2 zeigt, sind die Kurven nicht parallel angeordnet. 

Dies hat zur Folge, dass der mit Gleichung (20) definierte Para

meter x eine Funktion von jp ist, denn mit (A4) folgt aus v2C): 

x ( y ) = l_3 1 . - ^ — (A6) 
|2(1+v) |M(1-M) b(«p) 

Da mit dem Modell über die Zonenquerschnitte gemittelte Quer

spannungen berechnet werden, aber über die radiale Verteilung 

derselben keine Aussage gemacht werden kann, soll zur Ur .i.f-

dieser Schwierigkeit eine "Zentrierung" der Spannungsverteilung 

vorgeschlagen werden. Ueber etwa drei Viertel des Zonenumfänges 

ist die Kontur der Zone II recht gut durch einen Kreis beschreib

bar, dessen Radius beträgt: 

b - | b(0) - f- c 

Dasselbe gilt auch für die Zone I: 

I - | a(0) - f^ yc 

Durch diese Zentrierung, die in Fig. 4.1.4 schematisch illu

striert ist, werden die gemittelten Grössen nicht stark verän

dert. Wie in der Figur angegeben ist, wird die Gesamtfläche 

der Zonen (A +ATT) um 4,75 % vergrössert. Das gesamte Integral 

über die Spannungen wird um 4,6 % vergrösse.t. Das Verhältnis 

der Zonenflächen AT/A-T bleibt bei gleichem u gleich. 

Der Vorteil der Zentrierung ist, dass man nun eine mit dem Modell 

verträgliche Verteilung hat, und dass \ von *p unabhängig ist. 

Oie zu berechnenden Mittelwerte der Querspannungen werden da

durch nur geringfügig beeinflusst. In Fig. 4.1,3 ist X(y) ein

getragen. Man sieht, dass diese Funktion über einen grossen 

Bereich von u nur schwach variiert. 
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Für das gewählte Beispiel, bei dem — >> 1 ist, darf zur Be-
w 

rechnung der Querspannungen Gleichung (36) verwendet werden. 

Unter Verwendung von (21a) erhält man mit den Gleichungen (37) 

und (38): 

'Iz 2, &yAOy 
- (1-u )v 

0 O 

[l - (1*Ac)e"H] 

und mit der Gleichgewichtsbedingung (2) 

'Hz 
y 2 v - ^ - ^ [l - (W C)e"

X c] 

V (A7) 

ferner wird: 

X = -
b I 2 M + V ) 

fl*C1-ul 
b = Te c ; 

Xc, = Ac-

y (A6) 

Für eine Reihe von Zoneneinteilungen wurden die Gleichungen (A7) 

mit (AB) ausgewertet und in den folgenden Figuren dargestellt. 

Fig. 4.1.5 zeigt oT in Funktion des dimensionslosen Randab-

standes, Fig. 4.1.6 demonstriert den Einfluss der Wahl von u 

auf die Spannungen oT und Ö T, für Schnitte c/c = konst. im " Iz Iiz 

Scheibeninneren. Anhand der letztgenannten Dari Teilung ist die 

Unstetigkeit von oT mit verschwindenden, u deutlich zu erkennen, 

Aus Fig. 4.1.7 wird ersichtlich, dass der EVZ nur für u •*• 0, 

d.h. nur in unmittelbarer Nähe der Rissfront erreicht wird. Mit 

zunehmender Entfernung von der Rissfront nimmt der Ausbildungs

grad des EVZ bei konstantem Randabsta^d £/c ab. 

Die Zunahme der Querspannungen mit der Vergrösserung der rela

tiven Scheibendicke wird durch Gleichung (35) für die Stelle 

z = 0 beschrieben. 
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(£)«•- ) - [1-W )v — V . f(U) 

mit f(At) * 1 Xt ccshXt + sinhXt 
sinhXt coshXt • Xt 

y (A9) 

Diese "Dickenfunkticn" ist in Fig. 2.2.2 dargestellt. 

Für y * 0,05, zum Beispiel, erhält man wie? oben: 

Xt 
) 3 16t 1 
|2"'v) ' 5c ^ ^ 7 95 

und mit v = 0,3 schliesslich 

Xt • 15.8 -
c 

Unter Verwendung der Fi&. 2.2.2 wird: 

(?) (0) = 2,76 f(Xt) 
Dies ist in Fig. 4.1.8 dargestellt und zeigt, dass für u = 0,05 

die volle Querspannung in der Scheibenmitte bereits bei etwa 

— = 0,5 erreicht ist. 
c 

Allgemein lässt sich schreiben: 

(I) 
°IZ

=0'99aIz,EVZ 

ss, 2,3 fy(1-y) (A10) 

Je grösser die Zone I gewählt wird, desto dicker muss die 

Scheibe sein, um an den EVZ heranzukommen. 
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Anhand des vorliegenden Rechenbeispieles soll nun abschliessend 

noch der in Abschnitt 2.4 eingeführte Ansatz für B(z) disku

tiert werden. 

Man berechnet aus Gleichung (40) unter Verwendung von Gleichung 

(38) den Verlauf dieser Funktion: 

SIÜ. (,_,*,„ ̂ V f i , , _2.-*«, (fl11) 

Dies wurde mit u = 0,05, v = 0,3 und X gemäss (A8) ausgewertet 

und in Fig. 4.1.9 eingetragen. 

Ferner wurde aus der spannungsoptischen Untersuchung der dick

sten Aralditprobe (— = 1,75 in Fig. 3.2.2) der Verlauf der 

Spannung a über dem Randabstand durch Umrechnung so normiert, 

dass sich im Inneren der Prcbe der zum behandelten Beispiel 

passende Wert ergab, und als gestrichelte Kurve in Fig. 4.1.9 

eingezeichnet. Diese Kurve entspricht dem Term 

M-y )v —-£ ^ . 
CO 

Akzeptiert man, dass sie auch für das Rissbeispiel den Dicken

verlauf der Scheibenspannungen angenähert wiedergibt, so kann 

die Differenz gemäss Gleichung (21a) interpretiert werden: 

d-^jv ^ i . B(zi . ( 2, Ef(a,b,z) 
0 0 0 
00 00 OD 

Die in Fig. 4.1.9 schraffierte Fläche entspricht dieser Funk

tion, die durch Gleichung (22) definiert ist. Könnte man dort 

^(a,b) ausser acht lassen,- ob dies zu rechtfertigen ist, 

lässt sich aber mit den heutigen Kenntnissen nicht entscheiden -

so entspräche die schraffierte Differenz bis auf einen Faktor 

der Grösse - [u"(a)J. Da die Differenz positiv ist, wäre dann 

die zweite Ableitung nach z der Verschiebung u in Richtung r 

an der Zonengrenze negativ in einer Randschichte des Körpers 

und verschwände im Inneren des Körpers. Am Scheibenrand (C * 0) 

und im Scheibeninneren (sobald o_ » konst) ist die Schub-
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Spannung t _I gleich Null. Folglich bleibt dort der rechte 

Winkel zwischen der r-Richtung und der z-Richtung erhalten. 

In der dazwischen liegenden Randschicht wird wegen T / 0 

der rechte Winkel deformiert. 

Zum Abschluss dieses Abschnittes sei ein Vergleich des analyti

schen Modells mit der Methode der finiten Elemente angeführt. 

T.A. Cruse (.4.12) und D.M. Tracey (4.13) haben die in Fig. 4.1.10 

eingetragenen Ergebnisse dreidimensionaler Berechnungen ver

öffentlicht. Der von ihnen untersuchte Körper entspricht in den 

Abmessungen und der Belastung einer Kompaktzugprobe l— * 0,5). 

In der gleichen Figur sind die mittleren Ouerspannungen im Ver

hältnis zur mittleren Querspannung im EVZ genäss dem Rechen

modell dargestellt. Diese gelten für einen Körper unter Zugbe

lastung, was beim Vergleich zu beachten ist. 
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Fig.4.1.1 Abmessungen des Rechenbeispieles 
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Fig. 4.1.2 Darstellung der Zonen und der gemittelten 

Scheibenspannungen für das Rechenbeispiel. 
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Fig.4.1.3 Abhängigkeit der gemittelten Spannungen und des Parameters X 

von der Zoneneinteilung beim Rissbeispiel. 
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Wirklichkeit zentrierte Verteilung 
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Fig. 4.1.4 Zentrierung der Spannungsverteilung 

für das Rechenbeispiel. 
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Fig.6.1.5 Mittlere Querspannungen in Zone 1 

für den Riss in der sehr dicken 

Scheibe, berechnet mit verschiedenen 

Zoneneinteilungen. 
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Fig. 416 Darstellung der mittleren Querspannungen 

in den Zonen 1 und I im Scheibeninneren 

für das Rissbeispiel. 
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Fig.4.1.7 Ausbildungsgrad des EVZ in 

Abhängigkeit von M für das 

Rechenbeispiel. 
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.1.8 Anstieg der mittleren Querspannung in 

Zone 1 mit der Scheibendicke beim Rechenbeispiel. 



normierte Verteilung der Scheiben Spannungen: V(*Or+&ay) 

(aus dem Experiment) 

Fig.4.1.9 Verlauf der Störfunktion B(z) beim 

Rechen bei spiel. 



12c] 
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, gemäss Fig. 4.1.7 
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Fig.4.1.10 Ergebnisse numerischer Rechenmethoden 

im Vergleich zum Ergebnis des analytischen 

Modells. 
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4.2 Vergleich der Theorie mit den Messu^en 

4.2.1 Vorbemerkungen 

Das in Kap.tel 2 behandelte theoretische Modell gestattet die 

Abschätzung der mittleren Querspannungen in einer kleinen Zone 

an der Ri„s- oder Kerbwurzel. Dagegen sind alle in Kapitel 3 

zusammengestellten Querspannungen an der Stelle y = Q, d.h. an 

der Kerboberfläche, gemessene Werte. Ein unmittelbarer Vergleich 

der Messwerte mit der Theorie ist daher unmöglich. Man kann 

aber, wie dies beim Rissbeispiel in Abschnitt 4.1 gemacht wurde, 

die Querspannungen für verschiedene Grössen der Zone I (d.h. 

für verschiedene u) berechnen, und die Messwerte der daraus re

sultierenden Kurvenschar gegenüberstellen. Man bekommt so ein 

Bild davon, wie die Querspannungen mit kleiner werdender Zone I 

gegen den Wert an der Stelle y = 0 streben. Dabei ist aller

dings zu beachten, dass die Kentinuumstheorie für u •* 0 versagen 

muss, weil dann die Feinstruktur des Materiales eine wesentli

che Rolle spielt. 

4.2.2 §er§9bDyQg_^§r-üii^t:!ereü_§9b§l^eo§9aDDyDi§D 

Für die bei den Messungen verwendete Probenform mit parallel-

flankigen,am Grund halbkreisförmig ausgerundeten Kerben existiert 

keim? Lösung des ebenen Problemes. Die Verteilung der Spannungen 

a und o in Funktion von r und y ist unbekannt. Daher ist eine x y J 

analytische Berechnung der Spannungsmittelwerte, wie sie für 

das Rissbeispiel in Abschnitt 4.1 durchgeführt wurde, nicht 

möglich. 

Fig. 4.2.1 zeigt die an Proben verschiedener Dicke gemessenen 

Scheibenspannungen in der Achse x • z = 0, zusammen mit einer 

Ausgleichskurve,in Funktion von y. Nun wird die Annahme ge

troffen, dass die Summe der Spannungen (a +0^) = {o +o ) beim 
r b r f x y 
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Kerbproblem der gleichen y-Abhangigkeit gehorcht wie beim Riss

problem. Wie ein Vergleich von Fig. 4.2.2 mit Fig. 4.1.2 zeigt, 

ist diese Annahme mit Ausnahme des Nahfeid^s der Verteilung 

(r s» P) recht gut zutreffend. Folglich kann auch hier wieder 

eine Zentrierung der Verteilung vorgenommen werden. Die sich 

daraus ergebende Ersatzverteilung soll zur Ermittlung der Span

nungsmittelwerte verwendet werden. Man kann jetzt schreiben: 

r y I 

üb üb 

r dr = o 

0 

V ay 

o 

r dr 

(o +o.J TT r y II 

b 
r 

v dr 

Üb 

= a 
r JP 

r dr 

Üb 

Fig. 4.2.1 zeigt, dass die Spannungssumme ia *a ) an der Stelle 

y - c vollständig auf die ungestörte Spannung o abgeklungen ist. 

Demnach ist zu setzen: 

b(0) 

und in Analogie zum Rissbeispiel (Abschnitt 4.1): 

b = f c. 

Streng genommen wäre mit dem in Fig. 4.2.2 angegebenen Radius 

des Ersatzkreises für die Spannungsniveaulinie: 

r 5,064 b = - ^ g — c, 
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Der Unterschied ist aber nicht von Bedeutung. Wenn y grösser 

als etwa 0,2 c wird, nähert sich die Spannungsverteiiur.g nur 

jjehr allmählich der ungestörten Spannung. Aus diesem Grund 

kann die Abklinglänge nicht scharf festgelegt werden. Um ihren 

Einfluss auf die Querspannungen untersuchen zu kennen, wird 

die Auewertung auch noch für b(0) - •§•; d.h. für b * f-r- c 
<- 16 

vorgenommen. Die Integrale J und 3. wurden durch Planimetrie

ren der in den Figuren 4.2.3 und 4.2.4 dargestellten, aus dar 

Messung abgeleiteten Funktionen bestimmt. Die daraus berechne

ten Spannungsmittelwerte sind in den Fi^mn 4.2.5 und 4.2.6 

in Funktion von p eingetragen. 

Die folgende Tabelle zeigt den Einfluss der Wahl des Zonen

radius b(0) auf die Differenz der gemittelten Scheibenspannungen. 

a 
M " b 

0 

0 ,01 

0 ,025 

0 ,05 

0 , 1 

0 ,2 

0 , 3 

0 ,5 

Aa *Aa „ „ 
r </> _ 1 B 
° m

 v o 
OO OO 

f ü r b ( 0 ) = c 

13 ,9 

12 ,2 

9 , 5 

6 , 2 

3 , 5 5 

1,8 

1.25 

0 . 7 5 

b ( 0 ) = | 

1 3 . 3 5 

1 2 . 3 5 

11 

9 

5 .7 

3 ,05 

1,95 

1,13 

Tab. 4.2.1 Spannungsdifferenzen für verschiedene 

Zonengrössen 
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Für gleiche absolute Grösse der Zone I wird B mit wachsender 

Abklinglänge b(0) grösser. Verursacht wird dies durch die mitt

leren Spannungen in Zone II, während diejenigen in Zone I von 

b(0) unabhängig sind. 

Ferner beeinflusst b den Wert des Parameters X. 

4.2.3 §5r§9tiDyDS_^§r_9y§?§9§DoyDS§D_§D_^§r_§^eiie z = o . 

Für Xt gilt wieder Gleichung (A6), angewendet auf die zentrier

te Verteilung: 

U = «2(1*vJ J ,, , * b fuM-u) 

Für Aluminium mit v = 0,3 folgt 

^ 1,72 t . 3,44 t 
At = — .— bzw. — .— 

A l u £77^7 c GTT^T c 

f a l l s b(0) = c f a l l s b(0) = | 

während f ü r A r a l d i t m i t v = 0,5 g i l t : 

^ 1>6 t . 3,2 t 
^ t . r - . = • b z w . 

ÄRA S~T\ 7 c j—r~. r c 
| fy( l -y) y p d - u ) 

Da die berechneten Spannungen gleichzeitig mit beiden VJerkstoffen 

verglichen werden, muss dieser Unterschied berücksichtigt wer

den. Das geschieht am einfachsten in der Weise, dass die Dicke 
1 R 

der Aluminiumproben im Verhältnis : ' 7 ? abgemindert wird. Die an 

den Aluminiumproben gemessenen Spannungen können dann an ent

sprechendem Abszissenwert in das für Araldit gültige Diagramm 

o_ ( —) eingetragen werden. Ferner müssen die an Aluminium ge

messenen Spannungen noch im Verhältnis VADA/ VAIU * 1*67 erhöht 

werden, wenn die Formeln für o. mit v • 0,5 ausgewertet werden. 
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Die Formel zur Berechnung d e r Querspannung e r g i b t s i ch aus ( 3 5 ) : 

/ ° I z \ r n 1 .. 2 . A g
r * A o y f, Xt coshXt • s inhXt 1 

\a J o L s m h X t coshXt + Xt J 
00 00 *" 

— 5 
Sie wurde mit v = 0,5 und b = -r c für eine Reihe von jj-Werten 

ausgewertet. 

In Fig. 4.2.7 sind die berechneten Spannungen über der relativen 

Probendicke aufgetragen. Es ist besonders zu beachten, dass es 

sich dabei um Mittelwerte über kreisförmige Zonen vom Radius 

0,625 yc handelt. Dagegen sind die zum Vergleich eingetragenen 

Messwerte an der Oberfläche der Kerbwurzel ermittelt worden. 

Eine unmittelbare Berechnung der Spannung an der Oberfläche ist 

aber mit dem Modell nicht möglich. Mit u = 0 ergibt sich näm

lich für alle — ^ 0: Xt = <*> und damit auch oT (0) E (Ao
 + Ao„)v. 

c iz r y 
Dies ist in Fig. 4.2.7 dargestellt. 

Für die Fig. 4.2.8 bis 4.2.12 wurde als Abszisse der auf die 

Abklinglange bezogene Abstand r von der Mitte der Zone 1 gewählt, 

um die mittleren Spannungen besser veranschaulichen zu können. 

In diesen Diagrammen sind die entsprechenden Messwerte von den 

Aralditproben als Kreuze und die von den Aluminiumproben als 

Kreise eingetragen. 

4.2.4 Berechnung der_Ouersgannungsverteilungen_über_der_Proben-

dicke 

Gleichung (34) aus Abschnitt 2.4 wurde mit den vorgängig er

mittelten Daten (B gemäss Abschnitt 4.2.2 und X gemäss Abschnitt 

4.2.3) ausgewertet. Für u wurde der Wert 0,01 verwendet. Damit 

ist der Durchmesser der Zone I etwa gleich dem Wurzelradius p 

der Kerbe, und es ist zu bedenken, dass man sich dabei an der 

Grenze der Gültigkeit der in Abschnitt 4,2.2 getroffenen Voraus

setzung bewegt, ja diese vermutlich schon überschritten hat 

(die /-Abhängigkeit der Scheibenspannungen folgt in diesem 
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Bereich nicht mehr der Analogie zum Riss). In den Figuren 4.2.13 

bis 4.2.15 sind die theoretischen Verteilungen -für drei rela

tive Probendicken zusammen mit den gemessenen Verteilungen dar

gestellt. 
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4.3 Der Einfluss der Guerkcntraktionszahl. 

Vergleich mit einer Literaturstelle. 

Im Abschnitt 1.2 wurde eine Arbeit von Sternberg u. Sadcwski 

(1.8) zitiert, in der der Einfluss der Cuerkontrakticr.szahl auf 

die berechneten Ouerspannungen dargestallt ist. Die Querspannur-

gen in der Scheibennrittelefcene (z * 0) wurden dieser Arbeit fdr 

den Fall Lochdurchresssr gleich Scheifcerdicke entncrrsn und in 

Fig. 4.3.1 in Funktion vcn v dargestellt. Mit dem hier vorge

schlagenen Modell wurden die Querspannungen ebenfalls in Funk

tion van v berechnet. 

Zunächst wurde mit v * G,3 - entsprechend der zitierten Litera

tur - die dimensionslose Dicke Xt so bestimmt, dass sich die 

dort angegebene Cuerspannung ir. Scheibenmitte einstellte. Sedann 

wurde Xt unter Verwendung der Gleichung (20) für andere Werte 

von v berechnet: 

IX 
11 + v 

At - Xt. , . 
v 0,3 (^ 

|l*0,3 

Kit den so bestimmten Werten von Xt wurde Gleichung (35) aus

gewertet. Das Ergebnis ist ebenfalls in Fig. 4.3.1 zum Vergleich 

eingetragen. Man erkennt, dass die schwache Abhängigkeit des 

Verhältnisses der Cuerspannung zur grösstrr.öglichen Querspannung 

von v durch beide Theorien in recht guter Uebereinstimmung voraus 

gesagt wird. Dies gilt besonders für den Bereich technisch 

interessanter Werte von v(C,25 < v < 0,5). Man stellt insbeson

dere fest, dass die Cuerspannung mit zunahmendem v kleiner wird. 

Der Grund dafür kann angegeben werden: Zum Aufbau der gleichen 

Cuerspannung ist bei grösserer Querkontraktion des Werkstoffes 

eine grossere Scheibendicke erforderlich, wenn die Kerbabmesbun-

gen gleich bleiben. 
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4.4 Anwendung des Modells auf Prcbl-c-a rit plastiscuer. Z:-.er„ 

üia Bruchmechanik beschäftigt sich nit der gefährlichsten .-" rt 

von Kerben, nerr.lich mit natürlicher, reist ausgehend ven Klei

nen Fehlern durch schwingende Belastung entstandenen ur.d j = :.-.;:h-

senen Rissen irr, Material. Wegen der damit verbundenen ausser

ordentlich hohen Spannungskcnzsntraticn treten an der Prent 

solcher Risse schon bei sehr kleinen Mennrpannungen segenarrts 

plastische Zonen auf. Die praktische Bedeutung des Recher.rcdel 1s 

kennte entscheidend gesteigert •.-.'erden, wenn danit Aussager über 

Fülle mit plastischen Zcnen gelangen. In dieser Kapitel seilen 

die Möglichkeiten dazu untersucht und die Folgerungen bespre

chen werden. 

4.4.1 Stand der_Kenntnisse_"fcer glastische Zonen 

Man versteht unter der plastischen Zone die Regien, in der der 

V.'erkstoff bleibende Verformungen erlitten hat. Durch eine geeig

nete Versuchstechnik kann ran sie sichtbar nachen und ihre Form 

und Grösse messen. G.T. Hahn u. A.R. Rosenfield, zur. Beispiel, 

haben in (4.3) Beobachtungen der plastischen Zonen an dünnen 

Stahlproben mit sehr scharfen Kerben veröffentlicht. Aufgrund 

ihrer Untersuchungen haben sie die in Fig. 4.4.1 wiedergegebene, 

vielzitierte Vorstellung von der räumlichen Anordnung der pla

stischen Zonen vorgeschlagen. 

In einem Körper, bei dem sich Riss oder Kerbe bis an die seit

lichen Oberflächen erstrecken, kommen nebeneinander beide Ce-

fermaticnsmodi vor. Ist der Körper hinreichend gross, so wird 

sich in seinem Inneren eine 'Hinge-Zone' bilden, während in den 

oterflächennahen Regionen stets 'Shear-Zones' zu finden sind. 

Man erkennt dies an den seitlichen Einschnürungen der, Körpers. 
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Die Ausbildung plastischer Zonen hängt in noch nicht restlos 

geklärter Weise von vielen Veränderlichen ab. 

Hauptparameter sind: 

- das Verhältnis der Nennspannung zur Fliessgrenze, 

d.h. die Grösse der äusseren Belastung, 

- Form und Abmessungen des Teiles, insbesondere 

die Kerbgecmetrie 

die Dicke der Probe 

die Grösse des Kerbquerschnittes, 

- die plastischen Eigenschaften des flateriales, ausgedrückt 

durch ein Staffgesetz und eine Fliessbedingung. 

fieben diesen kant inuumsmecuanischen Einf lussgrössen spielt zu

mindest dann, wenn die Grösse der plastischen Zone mit den Ab

messungen der Körner vergleichbar ist, auch die Feinstruktur 

des Werkstoffes eine Rolle. 

Um wenigstens eine Idee vom Ausmass der plastischen Erscheinun

gen zu erhalten, werden die in Fig. 4.4.2 zusammengestellten 

klassischen Rissmodelle verwendet. 

G.R. Irwin (4.4) begrenzt die elastische Spannungsverteilung 

u (y), die als gestrichelte Kurve eingezeichnet ist, nach oben 
X 

durch die einachsige Fliessspannung s und verschiebt die Ver-
1 

teilüng um den Betrag — 1 parallel zur y-Achse nach rechts, 

damit das Integral über die Verteilung erhalten bleibt: 

o dy 
x 

o dy 
x } 

plastisch elastisch 

Diu plastische Zone wird als Kreis mit dem Mittelpunkt in der 

fiktiven Rir-sspitze angenommen. Wenn 2c die Länge des wirklichen 
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Risses ist, so beträgt dessen fiktive Länge: (2c + 1 ). Die sc-
P 

eben beschriebene plastische Korrektur der wirklichen Risslär.ge 

ernöglicht die Anwendung der linear-elastischen Bruchmechanik 

auf reale duktile Werkstoffe, solange die plastische Zcne in 

Vergleich zu den Abmessungen des Körpers und des Risses klein 

ist. 

Bein Rissrr.odell ven D.S. Dugdale (4.5) resultiert die gesuchte 

Spannungsverteilung aus der Ueberlagerung der elastischen Ver

teilung vor einem Riss der Länge 2c im einachsigen Zugfeld mit 

der elastischen Verteilung für einen Riss der Länge 2(c + 1 ), 
P 

der an beiden Enden über der Länge 1 mit der Fliessspannung 

s belastet ist. Aus der Bedingung, dass die resultierenden 

Spannungen an den Enden des um die plastische Zone verlängerten 

Risses endlich sein müssen, ergibt sich sedann 1 . Die plasti

sche Zone wird als schmaler Streifen der Länge 1 vor der Front 

des ursprünglichen Risses aufgefasst, in dem a = s ist. 

Beide Modelle sind elastisch und können die wirkliche Form und 

Erstreckung plastischer Zonen nur angenähert erfassen, da die 

mit dem Fliessen des VJerkstoffes verbundenen Spannungsumlagerun

gen nicht berücksichtigt werden. Die Erstreckung der plastischen 

Zone in x-Richtung wird durch die Modelle überhaupt nicht fest

gelegt und der Spannungszustand in Punkten ausserhalb der 

y-Achse bleibt unbestimmt. Eeide Modelle setzen einen ESZ voraus 

und sind daher auf einen EVZ nicht anwendbar. Das Material wird 

ideal plastisch vorausgesetzt. 

Für die Grösse und Verteilung der Dehnungen innerhalb der 

plastischen Zone erhält man nach J.R. Rice (4.6} einen Anhalts

punkt aus der Plastizitätstheorie. Fig. 4.4.3 zeigt links das 

Gleit linienfeld an einem Schlitz nach R. Hill (4,7) für einen 

inkompressiblen, ideal starr plastischen Werkstoff im ebenen 

Fliesszustand. Es stellt für die plastische Zone, die noch 

nicht den ganzen Kerbquerschnitt erfasst hat und daher 

von starrem Material umgeben ist, eine mögliche Lösung dar. 



155 

Die starre Umgebung verhindert das Fliessen im grössten Teil 

der plastischen Zone. Da in den Regionen A und B die Spannun

gen konstant sind, ändern sich auch die Dehnungen nur massig 

und folglich sind diese auch noch in Rissnähe von der Grässen-

ordnung der elastischen Dehnungen weiter entfernt vom Riss. 

Das gleiche gilt auch für den Fächer C. Da die scharfe Riss

spitze zufolge der plastischen Verformung abgestumpft wird, 

tritt, wie das rechte Bild in Fig. 4.4.3 zeigt, in ihrer un

mittelbaren Umgebung eine Verzerrung des G leit1inienfeldes auf. 

Nimmt man für die Risswurzel einen halbkreisförmigen Umriss an, 

so besteht es aus logarithmischen Spiralen. Das Gebiet D, in 

dem grosse Dehnungsgradienten auftreten können, erstreckt sich 

in y-Richtung bis in eine Entfernung entsprechend etwa dem 

vierfachen Wurzelradius. Ausserhalb von D muss man sich wieder 

das unverzerrte Gleitlinienfeld vorstellen, in dem die Dehnungen 

beschränkt sind. Von 0. Vosikovsky(4.8), (4.9), sowie von 

L.P. Trudeau und D. Vosikovsky (4.10) wurde die Dehnungskonzen

tration an Rissspitzen in Stahlproben experimentell nachgewie

sen. Ihre Messungen der Dehnungsverteilung an den Probenflächen 

zeigen ;iinen sehr steilen Anstieg kürz vor dem Riss, weit inner

halb der plastischen Zone. 

Die erwähnten Rissmodelle sind mehrfach verfeinert worden, um 

den Einfluss einer Materialverfestigung berücksichtigen zu 

können. Daneben gibt es zahlreiche rumerisch-mathematische 

Untersuchungen zur Grösse und Form der plastischen Z^ne für die 

hier interessierende Zugbelastung der Scheibe. Eine Uebersicht 

über diese verfeinerten Modeile, deren Ergebnisse im aligemei

nen nicht gut übereinstimmen, geben P.M. Vitvitskii et al. in 

(4.11). Die zitierte Zusammenstellung neuerer Versuche zur Be

rechnung der plastischen Zone zeigt insbesondere, dass'diese 

durch den geometrischen Ort für Fliessen, abgeleitet aus den 

Gleichungen des elastischen Spannungsfeldes, nicht beschreib

bar ist. 



4.4.2 yf}tersuchung_der_ Möglichkeit en _?yr_Anwendung_des 

Modells^ 

Das in Kapitel 2 vorgeschlagene Modell zur Berechnung der Quer

spannungen setzt einen linear-elastischen Werkstoff voraus. 

In der plastischen Zone setzen sich die Verzerrungen aus einem 

elastischen und einem plastischen Anteil zusammen. Während 

ersterer mit den Spannungen über das Hoake'sche Gesetz verknüpft 

ist, gilt für letzteren ein inkrementelles Stoffgesetz, das 

die plastischen Verzerrungszuwachse mit den Spannungen verbindet. 

Das Stoffgesetz hat in Tensorschreibweise die Form: 

mit 

und 

(e) ^ ip: 
e = e + e 

T - F (el 

kk " vekk 

V • E £
I e r 

= s= 

6e r = 6A 
3T 

Die Bezeichnungen bedeuten: 

E 
t = 

V 

E = 
s 

¥V 
6\ > 

1-2v 

E 
1+v 

0 

.... Dilatationsmodul 

= 2G .... Distortionsmodul 

.... Fliessfunktion 

.... Dissipationsarbeit 

Wie im vorhergehenden Abschnitt gezeigt wurde, reichen die In

formationen auch nicht aus, um die mittleren Spannungen in den 

auf irgendeine Art festgelegten Zonen I und II zu berechnen. 

Aus diesen beiden Gründen ist eine direkte Auswertung der For

meln für die Querspannung nicht zulässig und nicht möglich. 

Man mijss sich darauf beschränken, den Einfluss der Plastizität 

auf die Querspannungen nur in seiner Tendenz zu untersuchen. 
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Im linear-elastischen Fall ist das Problem durch die Abmessungen 

des Körpers und durch die Ouerkontraktionszahl im Prinzip voll

ständig bestimmt. Die Eingabedaten für die Berechnung der Quer-

spannung folgen, wenn auch auf Umwegen, aus den erwähnten Ee-

stimmungsstücken. Obwohl die Scheibenspannungen a und ô , 

natürlich der Belastung a proportional sind, ist die Fcrm ihrer 

Verteilung über der Scheibenebene von o unabhängig. Dies ist 
Q 00 " ö 

nach der Entstehung plastischer Zonen nicht mehr der Fall. In 

einem Körper gegebener Abmessungen wächst die plastische Zone 

gemäss den zitierten klassischen Modellvarstellungen mit dem 

Quadrat der Belastung. 

Wenn diese Rissmodelle zur Berechnung der plastischen Zone auch 

nicht geeignet sind, so darf dach die von ihnen vorausgesagte 

Abhängigkeit der Zonengrösse von der Belastung übernommen werden, 

zumal die Lastabhängigkeit mehrfach mit gutem Erfolg experimen

tell überprüft worden ist (z.B. 4.5, 4.8). Es wird vorausgesagt, 

dass die Spannungen innerhalb der plastischen Zone - ideal pla

stisches Material vorausgesetzt - unabhängig von der Zonengrösse 

trotz zunehmender äusserer Belastung gleich bleiben. Die plasti

sche Verformung an der Rissspitze bewirkt dort eine Abflachung 

der Spannungskonzentration gegenüber dem elastischen Fall. 

Benützt man trotz der gemachten Vorbehalte das elastische Rechen

modell zur Beurteilung dieser Abflachung, so schliesst man auf 

eine dadurch verursachte Reduktion der Querspannungen. Fig. 4.4.4 

zeigt Verteilungen o (y) nach Dugdale für einige Werte von o /s. 
x °° 

Wählt man den Radius der Zone I bis zur plastisch-elastischen 
Grenze und den Radius der Zone II bis dorthin,wo a = 1,2.o ist, 

„ x » 

so zeigen die Verteilungen, dass die Differenz der über die 

Zonen gemittelten Spannung 0" mit zunehmender Belastung kleiner 

wird. Bei c /s = 1 wird diese Differenz verschwinden, wie in 

Fig. 4.4.4 zu erkennen ist. Die Spannungsverteilung ist dann 

konstant über y. 

s-1,2<J * Diese wurde der Einfachheit halber gleich gesetzt. 
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Mit Hilfe des Dugdale-Modelles wurden mit den beschriebenen 

Festlegungen die Zonenradien a(0) und b(Q) berechnet und in 

Fig. 4.4.5 dargestellt. Aus diesen Werten konnte scdann noch Xt 

berechnet werden. Auch dies ist eine starke Funktion von a /s, 
00 

wie Fig. 4.4.5 zeigt. Unter Verwendung der berechneten Grössen 

können Aussagen über den Einfluss der Plastizität gemacht wer

den. In Fig. 4.4.5 sind zum Vergleich die aus Abschnitt 4.1 

übernommenen,vergleichbaren Grössen für elastisches Verhalten 

eingetragen (bestimmt für u = , f-. ) . 
b l U J 

4.4.3 Folgerungen für die Quersgannungen 

Ehe die Ergebnisss des letzten Abschnittes interpretiert werden, 

soll der verfolgte Weg noch einmal kurz zusammengefasst werden: 

- Zone I umschliesst die plastische Zone. Damit sind die 

Scheibenspannungen in einem Teil dieser Zone konstant 

und dasselbe kann für die Querspannungen erwartet werden. 

- Zone II erstreckt sich bis dorthin, wo die Störung weit

gehend abgeklungen ist (z.B. o = 1,2o ) . 

- Mit Hilfe der Spannungsverteilung a (y) nach Dugdale 

wurden die Zonenradien und die Differenzen der gemittelten 

Scheibenspannungen abgeschätzt, um den Einfluss der Be

lastung zu erfassen. 

Dieses Vorgehen kann folgendermassen beurteilt werden: 

Benützt man die berechneten Ergebnisse im Zusammenhang mit den 

Formeln für die Querspannung (Kapitel 2), so erhält man den 

Einfluss einer Abflachung der Spannungskonzentration auf die 

Querspannungen bei linear elastischem Stoffverhalten. Dabei 

unterstellt man im Einklang mit dem Dugdale'sehen Rissmodell, 

dass diese Abflachung eine Folge plastischen Fliessens ist. 

Dieser Einschränkung eingedenk, lassen sich mit Hilfe des Rechen-

modelles einige Schlussfolgerungen ziehen: 
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Zunächst soll ein Körper gegebener Abmessungen rr.it einer, Riss 

bei kleiner Belastung betrachtet werden. (z.B. gemäss Fig. 4.4.1] 

Ghne plastische Zonen an den Rissfrcnten ergäben sich die Quer-

spannungen so wie sie in Abschnitt 4.1 terechnet wurden [siehe 

Fig. 4.1.5). Hätten sich in der. selber. Körper kleine plastische 

Zonen gebildet, so ergänen sich gegenüber der rein elastischen 

Fäll an vergleichbaren Steller, kleinere Querspannungen. Ursache 

dafür ist die, verglichen mit der elastischen Spannungsvertei

lung, abgestumpfte Spannungsspitze. 

Erhöht man am betrachteten Körper die äussere Belastung, sc 

wachsen die plastischen Zonen und die Cuerspannungsn werden aus 

zwei Gründen stetig abnehmen. 

Erstens sinkt die Differenz der über die Zonen geritteiten 

Scheibenspannungen und zweitens wird, wie Fig. 4.4.5 zeigt, die 

wirksame Dicke Xt kleiner. Auch bei Verkleinerung der Zone I, 

was im. elastischen Fall zu einer Erhöhung der über diese Zcne 

gemittelten Querspannung geführt hat, steigt diese jetzt nicht 

über den Wert, der sich mit a(0) = 1 ergibt. 

Strebt c /s gegen 1, so verschwinden die Querspannungen, weil 

das Spannungsfeld über den ganzen Körper homogen wird. Fig. 

4.4.6 demonstriert diesen Effekt an Hand relativer Zahlen. Sie 

zeigt, dass mit zunehmender relativer Scheibendicke die Quer

spannungen in einem Gebiet etwa von der Grösse der plastischen 

Zone mit steigender Belastung langsamer abnehmen. 

http://rr.it
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a) "Hinge-Zone' 

Fliessen in der Probenebene, 

angenähert EVZ. 

b) 'Shear-Zone' 

Riessen aus der Probenebene 

heraus, angenähert ESZ. 

Fig.4.4.1 Plastische Zonen nach G.T.Hahn 

und A.R.Rosenfield [4,3] 
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Fig.4.42 K lass ische Modelle für die plastische Zone vor einem Riss in 
einer Scheibe aus ideal plastischem Material. 



a) Übersicht 

b) Ausschnitt unmittelbar an der Rissspitze 

Fig.4.4.3 Gleitlinienfeld eines inkompressiblen ideal plastischen Materiales 
im ebenen FUesszustand an einem Riss nach R. Hill [4.7] 
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Fig.4.4.6 Abnahme der mittleren Querspannung 

in der plastischen Zone mit zunehmender 

Belastung. 
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5. Besprechung der Ergebnisse und Folgerungen für die Sruch-

mechanik. 

Im Kchmen der Bruchmechanik ist die Abschätzung und Beurtei

lung des Einflusses», den die verschiedenen Parareter auf die 

Ausbildung eines EVZ haben, sehr wichtig. Viele Bauteile sind 

genügend gross, um in der ?*ähe von Kerben (und insbesondere 

Rissen) einen EVZ aufzubauen. labcrprcben zur Ermittlung an

wendbarer Werkstoffkenngrcssen rüssen daher ebenfalls einen 

EVZ aufweisen und dazu bestimmte Bedingungen erfüllen. Zur 

Formulierung dieser Bedingungen ist das Rechenr.adsll in der 

vorgeschlagenen Form nur bedingt brauchbar, aber es gestattet, 

die wichtigsten Variablen zu definieren und deren Einfluss zu

mindest in der Tendenz zu erfassen. 

5.1 Der Einfluss der Abmessungen auf die Querspannungen 

Alle Körperabmessungen, die die Konzentration der Scheibenspan

nungen beeinflussen, beeinflussen auch die Guerspannungen. 

(Dies gilt ebenfalls für die Art der äusseren Belastung des 

betrachteten Körpers, hier wird aber stets einachsige Zugbe

lastung normal zur Kerbebene angenommen). 

Ger Einfluss der Kerbabmessungen kann mittels des Modelles be

rechnet werden, wenn die Spannungsve.-teilung bekannt ist. 

Eine Verschärfung der Kerbe bedingt eine Erhöhung der Spannungs 

konzentration. Diese wiederum vergrössert die Querspannungen 

an der Kerbwurzel. 

Die äusseren Abmessungen, wie Breite und Höhe (die Abmessungen 

in den Richtungen x und y) beeinflussen die Querspannungen 

ebenfalls, und zwar in dem Mass, in dem sie die Verteilung der 

Scheibenspannungen mitbestimmen. 
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Die grössten Querspannuigen sind vor einen Riss zu finapn, wei

cher die schärfstmögliche Kerbform darstellt. Ein EVZ ist aber 

nur in nächster Mähe der Rissfront voll ausgebildet. Das Ver

hältnis 0- /v[a +0 ) wird mit wach'iendem Radius der Zone I, 

was einer Entfernung von der Rissfront entspricht, rasch klei

ner als 1 (siehe Fig. 4.1.7). 

Alle oben angeführten Folgerungen gelten im Prinzip unabhängig 

vom Stoffgesetz, dem der betrachtete Körper gehorcht. Für li

near elastisches Material wurden sie in den früheren Abschnit

ten zahlenmässig dargestellt. Auf andere Stoffgesetze ist das 

Rechenmodell nicht anwendbar. 

Im Abschnitt 4.4 wurde für den praktisch wichtigen Fall, dass 

das Material plastisch fliesst, eine Analogie besprochen. In 

diesem Fall ist neben den Körperabmessungen noch die Höhe der 

Belastung von wesentlichem Eir.fluss auf die Querspannungen. 

Dies wird im folgenden Abschnitt besprochen. 

5.2 Der Einfluss der Belastung auf die Querspannungen und die 

schematische Darstellung des Belastungsvorganges. 

Im Kapitel 4 wurde der Abbau der Qusrspannungen mit zunehmen

der Belastung eines Körpers mit einem Riss behandelt. Während 

diese Erscheinung grundsätzlich auch bei einem verfestigenden 

Werkstoff auftritt, wurde sie dort jedcch durch Verwendung des 

Dugdaleschen Rissmodelles für einen ideal plastischen Werkstoff 

spezialisiert. Daraus ergibt sich folgender praktisch wichtige 

Schluss, der durch Fig. 4.4.6 am besten illustriert wird: 

Nur bei kleinen Verhältnissen dar Nennspannung zur Fliessspan

nung sind grosse Querspannungen und damit eine Annäherung an 

den EVZ möglich. Bei grossen Nennspannungen sind wegen der 

grossen plastischen Zonen keine bedeutenden Querspannungen 
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möglich. Dies führt Z'.i den bekannten Schwierigkeiten, wenn nan 

mit Proben das Verhalten des Werkstoffes im EVZ (Messung von 

K. ) erfassen möchte. Es zwingt zur Beschränkung auf kleine 

Nennspannungen beim Versagen der Probe. Je grösser das Verhält

nis t/c einer Probe ist, desto grösser d<?rf das Verhältnis a /'s 

beim Versagen für die bestimmu^g eines gültigen K^-wer^es 

sein. 

Schon im Abschnitt 1 ist erläutert worden, dass mit der. Aufbau 

der Querspannung eine Vergrösserung des hydrostatiscnen Anteiles 

des Spannungszustandes einhergeht. Diese Tatsache, kombiniert 

mit dem durch Fliessen bedingten Abbau der Ouerspannungen, führt 

zu folgendem schematischen Bild des Belastungsvorganges: 

In Fig. 5.2.1 sind die Entwicklung und der Zusammenbruch eines 

EVZ mit der von Null ansteigenden Belastung schematisch darge

stellt, wie sie sich aus der sinngemässen Anwendung der bisher 

erzielten Resultate ergeben. Der der äusseren Belastung propor

tionale Anstieg aller Spannungen in der Probe und der Abbau der 

Dehnungsbehinderung zufolge Wachstums der plastischen Zone, de

ren Grösse wiederum dem Quadrat der Belastung proportional ist, 

gehen simultan vor sich. Aus diesem Zusammenwirken, oder besser 

gesagt Entgegenwirken, zweier Vorgänge entstehen Verläufe der 

grössten Normalspannung in der plastischen Zone von der in 

Fig. 5.2.1 gezeigten Form. Men erkennt bei ihrer Betrachtung, 

warum, gleichen Werkstoff und gleiche Versuchsbedingungen voraus

gesetzt, ein Dickeneinfluss auf das Bruchkriterium und damit auf 

die Nennbruchspannung existiert. In der dicken Probe wird vor 

der Rissfront eine so grosse Zugspannung erreicht, dass dort 

örtlich die Trennfestigkeit überschritten wird und sich der 

Riss vergrössert. In der dünnen Probe dagegen kann diese Trenn

festigkeit gar nicht erreicht werden, weil der Abbau der Deh

nungsbehinderung schon bei kleineren Belastungen einsetzt 

und auch schneller vollendet wird. Daher wird diese dünne 

Probe erst nach Entwicklung beachtlicher plastischer Erschei

nungen bei entsprechend höheren Nennspannungen, meist durch 
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Erreichen enner Grenzdehnung, versagen. Letztere dürfte aller

dings eine Funktion des Dehnungszuctandes sein, weil sie wie

derum eine Abhängigkeit von der Bauteiigrösse zeigt [5.l). 

Als hypothetischer Grenzfall ist der Zustand denkbar, in den 

aie Spannung über dem ganzen Querschnitt wieder gleichnässig 

verteilt ist. Sie ist dann natürlich gleich der einachsigen 

Fliessspanrung. Es kann nun überhaupt keine Dehnungsbehinderung 

mehr stattfinden. Angerissene Proben aus einem realen techni

schen Werkstoff wern^n in der Regel lange vor Erreichen dieses 

Grenzzustandes brechen, weil vor dem abgestumpften Riss eine 

Grenzdehnung überschritten wird. 



Belastung 

Fig.5.2.1 Einfluss der Dicke auf den Belastungsvorgang und das 
Bruchkriterium. Schematische Darstellung. 

(?) Überschreiten einer Grenzspannung. (Kic Kriterium) 

(2 ) Überschreiten einer Grenzdehnung (COD Kriterium) 

(3) Gteichmässig verteilte FUessspannung im ganzen Querschnitt 
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5.3 Der Flisssmechanismus 

Der Uebergang vom ESZ am Scheibenrand zu einem EVZ im Inneren 

ausreichend dicker Teile lässt sich auf der Fliessfläche ab

bilden. Zu diesem Zweck ist in "ig. 5.3.1 die Tresca-F1iess-

fläche im Hauptspannungsraum in Grund- und Aufriss dargestellt. 

Sie ist ein regelmässiges sechseckiges Prisma mit der Raun

dia gcnalen des ersten Oktanten als Achse. Die Seiten länge der 

Normalschnitte beträgt )[2/3 . s, weitere charakteristische Ab

messungen können der Fig. 5.3.1 entnommen werden. Der Spannungs-

zustand in einem Punkt des materiellen Raumes bildet sich als 

Vektor im Hauptspannungsraum ab. Erfüllt dieser Spannungszustand 

die Fliessbedingung, was innerhalb der plastischen Zone stets 

der Fall ist, so liegt der Endpunkt des dazugehörenden Spannungs

vektors auf der Fliessfläche. Ca sich der Werkstoff vorausset-

zungsgemäss ideal plastisch verhalten soll, hat die Fliessflä

che eine von den plastischen Verzerrungen unabhängige Gestalt 

und Grösse. Die Spannungen im ESZ beziehungsweise im EvZ bil

den sich in den entsprechend bezeichneten Punkten auf der Fliess

fläche ab. Alle Spannungszustände, die in der plastischen Zone 

zwischen diesen beiden Grenzfällen liegen, müssen auf einer Ver

bindungslinie zwischen den Punkten ESZ und EVZ auf der Fliess

fläche zu finden sein. Als Beispiel ist die gerade Verbindung 

eingezeichnet, es ist aber nicht gesagt, dass die Zwischenzu

stände nicht auf irgendeiner anderen Verbindungslinie liegen 

können. Die gezeichnete Gerade Kreuzt im Punkt T die Kante AB 

der Fliessfläche. 

Das Stcffgesetz des ideal plastischen Materials kann folgender-

massen geometrisch interpretiert werden: 

Der VektGr des plastischen Verzerrungszuwachses steht im End

punkt des zugehörigen Spannungsvektors normal auf der Fliess

fläche und weist nach aussen (5.?). Wird mit <t die Fliessfläche 

bezeichnet, so lautet die mathematische Formulierung: 
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de = X grad <t>; mit X > 0, falls 4> = 0 

Mit der Hilfe dieses Stoffgesatzes können die Korpenenten des 

Vektors der Verzerrungszuwachse für die ausgezeichneten Punkte 

berechnet werden: 

Punkt EVZ: 

<t> = ai - a2 - s = 0 

< - X If" = X 
1 3o1 

dep = x | i - = - x 
2 3o 

de? = ̂  = 0 
3 9o3 

es folet 

ae> • - de? 

Punkt ESZ: 

<|>=o 3-a 1
 + s = 0 

d <? • ^ • - » 

es folgt 

'3 1 de? - - deP 

Während der Vektor des plastischen Verzerrungszuwachses im 

ESZ in einer 1-3 Ebene liegt, also keine Komponente in Richtung 

2 besitzt, liegt er im EVZ in einer 1-2 Ebene und hat keine 

Komponente in Richtung 3. Da für den Teil ESZ-T der Verbindungs

geraden das gleiche zutrifft wie für den Punkt ESZ und für den 

Teil T-EVZ das gleiche wie für den Punkt EVZ, wechselt im 
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Punkt T die Fliessrichtur.g. In Punkt T selbst bleibt die Rich

tung des Vektors unbestimmt. Er kann hier jede Richtung inner

halb des eingezeichneten Sektors annehmen. Dies ist eine Eigen

heit der ausspringenden Kante AB der Fliessflache, die bei einer 

stetigen Fliessfläche nicht auftreten würde. 

In Anwendung auf die materielle Scheibe kann mar. nun sagen: 

Alle Stellen der plastischen Zone, die sich auf der Teilstrecke 

ESZ-T abbilden, gleiten aus der Scheibenebene heraus (Quer

gleiten]. Alle Stellen der plastischen Zcne, die sich auf der 

Teilstrecke T-EVZ abbilden, gleiten in der Scheibenetene. f-'it 

den gemachten Annahmen liegt die Grenze zwischen Quergleiten 
az az 

und Längsgleiten an der Stelle z, wo — = 0,57 bzw. Q,275 

ist. z,EVZ 

Von besonderer Bedeutung ist diejenige Prc']endicke, unterhalb 

derer entlang der ganzen Scheibendicke Quergleiten möglich ist. 

Proben von kleinerer als dieser Grenzdicke er'leider, einen per

fekten 45 Schubbruch qu«:r zur Scheibenebene. Sie sind in Fig. 

1.1.2 im Bereich nj ganz links zu finden. Dort ist die Riss-

Öffnungskraft, die ein Mass für die T'Iaterialzähigkeit darstellt, 

proportional der Probendicke (l.l). Mit Hilfe der Ueberlegungen 

aus dem vorhergehenden Abschnitt 4.4 lässt sich die Grenzdicke 

angeben. Die Bedingung lautet, dass sich die Scheihenmittelebene 

[z = 0) im Punkt T auf der Fliessfläche abbildet, weil dann 

alle Punkte in der materiellen Scheibe auf der Strecke ESZ-T 

zu finden sind. 



Fig. 5.3.1 Abbildung des Überganges vom ESZ zum EVZ 

auf der Fliessfläche, am Beispiel der Tresca 

Fliessbedingung im Hauptspannungsraum. 
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5.4 Eine Bemerkung zur Erscheinung der Scherlipper. 

Die Bruchfläche dicker Probekörper zeigt oft die charakteristi

schen Scherlippen an den Seitenrändern, während der mittlere 

Teil des Bruchquerschnittes im Mittel normal zur Zugbeanspruchung, 

d.h. in Fortsetzung der Rissebene verläuft. Dabei ist hier aus

drücklich der voll duktile Bruch gemeint. Es ist nicht so, dass 

an den 45 -Scherlippen stets ein duktiler und an der riormal-

bruchfläche ein spröder Bruch vorliegt. Der Werkstoff hat über

all durch Schubbruch versagt, der Unterschied liegt nur in der 

bevorzugten Orientierung der Detätigten Gleitebenen, 'wie dies 

weiter eben ausführlich gezeigt worden ist. Die gleiche Erschei

nung ist als"Teller-Tassen-Bruch" an zylindrischen Zugstäben 

allgemein bekannt. 

Im Abschnitt 2.5 wurde gezeigt, dass die Cuerspannungsverteilung 

für sehr dicke Proben nicht mehr von der Dicke abhängt, sondern 

nur von der Risslänge c. Daraus folgt, dass von einer gewissen 

Dicke an, bei der dieser Spezialfall hinreichend genau anwend

bar wird, die Breite der Randschichte, in der Quergleiter, mög

lich ist, von dsr Dicke unabhängig sein m.uss. Da sich auch die 

Mennbruchspannung von der gleichen Dicke an nicht mehr ändert -

der Spannungszustand im Inneren der Proben bleibt gleich -, isu 

also mit einer konstanten Breite dieser Randschichte zu rechnen. 

Setzt man sie in etwa der Scherlippenbreite gleich, so schliesst 

man, dass die Breite der Scherlirpen für hinreichend dicke Pro

ben ven der Probendicke unabhängig ist. Man kann voraussagen, 

dass in einer Serie von Proben mit verschiedener Dicke bei sonst 

gleichen Bedingungen die Nennbruchspannung von einer bestimmten 

Dicke an aufwärts gleich bleibt. Von dieser gleichen Dicke an 

aufwärts ist auch eine konstante Breite der Scherlippen zu er

warten. 
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