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Zusammenfassung
Viele Unternehmen sind heutzutage, aufgrund von wachsendem Druck des internationalen Wettbewerbs, gezwungen Entwicklungszeiten und die damit verbundenen Entwicklungskosten zu
reduzieren. Dabei wächst der Druck nicht nur bei Produktneuentwicklungen, wie z.B. einer
schnelleren Markteinführung, sondern tritt auch bei der Optimierung etablierter Produkte auf,
um diese effizienter dem Markt anzupassen. Der Effizienzgrad kann dabei auch die Bereiche
Qualität, Leistungsfähigkeit, Kosten und Sicherheit umfassen, wobei der wichtige Aspekt der
Sicherheit u.a. Produktgarantien einschließt, die bei Nichteinhaltung zu unüberschaubaren Kosten führen können.
Aus technischer Sicht gehört dazu aber auch eine werkstoffgerechte und betriebsfeste Auslegung
des Bauteils um Versagensfälle zu vermeiden, wobei das Verständnis der Ermüdungsvorgänge
aufgrund von Rissentstehung und Rissfortschritt ein wichtiger Gesichtspunkt ist.
Im Hinblick auf katastrophale Unfälle in der Vergangenheit gibt es für den Bereich der linearelastischen Bruchmechanik ein Potential für weitere Forschung, Erfahrungswachstum und kommerzielle Berechnungssoftware, um diese zukünftig vermeiden zu können.
Die moderne, leistungsstarke und prozessorientierte Software nCode 7 von Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH gibt dem Ingenieur die Möglichkeit Rissfortschrittsberechnungen im
Bereich der linear-elastischen Bruchmechanik einfach und flexibel durchzuführen, wobei unterschiedliche Rissfortschrittsgesetze implementiert sind. Als Ergebnis liefert dieses Tool u.a.
die Abhängigkeit der Risslänge von der Schwingspielzahl. Damit ist die Grundlage geschaffen,
das Risswachstum vorherzusagen, Service-Intervalle des Bauteils rechtzeitig festzulegen und so
Unglücksfälle zu vermeiden.

Abstract
Today many companies are forced to reduce development times and costs based on the pressure
of international competition. Thereby, the pressure is increasing not only for new product developments, e.g. to bring them faster onto the market, but also at the optimization of established
products to adapt them more efficiently to the market. The grade of efficiency can include
quality, performance, costs and safety, in which the important aspect of safety includes product
warranties. Noncompliance would lead to unmanageable costs.
From a technical point of view also a material-specific and operational reliability belongs to it
to avoid structural failure. The understanding of fatigue based on crack initiation and crack
growth is also an important aspect.
With regard to the catastrophic accidents in the past the area of linear elastic fracture mechanics has a potential for future research, growth of expert knowledge and commercial calculation
software to avoid failures in future.
The modern, powerful and process-oriented software nCode 7 by Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH enables engineers to carry out crack growth calculations in the field of linear
elastic fracture mechanics easily and flexible. The user can choose from various implemented
crack growth methods. The result of the tool is crack length vs. life cycles. Therewith, the base
is prepared to predict crack growth and to arrange timeous service intervalls of the component
to eliminate accidents.
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1 Einleitung
In der Mitte des vorherigen Jahrhunderts traten vermehrt Sprödbrüche bei Bauteilen unter
schwingender Beanspruchungen auf, obwohl deren Werkstoffe unter monotoner Beanspruchung
ein duktiles Verhalten zeigten. Diese führten teilweise zu einem desaströsen Versagen der ganzen
Struktur. Beispielhaft können hier der amerikanische T2 Tanker „SS Schenectady“ (Stapellauf:
Oktober 1942) und das Passagierflugzeug DH 106 „Comet“ des englischen Herstellers de Havilland angeführt werden.
Die SS Schenectady (10.448 BRT, 159 m Länge) wurde in nur sechs Monaten gebaut und hatte
eine - zum damaligen Zeitpunkt - moderne Schweißkonstruktion des Schiffsrumpfes. Als das
Schiff am 16. Januar 1943 nach seiner Probefahrt bei ruhiger See am Dock bei Swan Island
(Portland) vor Anker lag, brach der Schiffsrumpf ohne Vorwarnung in zwei Teile auseinander das Geräusch soll noch mehr als eine Meile entfernt zu hören gewesen sein.

Abbildung 1: SS Schenectady [1]
Die Risse im Rumpf reichten auf der Backbord- und Steuerbordseite herunter bis zum Kiel, der
ebenfalls brach und klappmesserartig aus dem Wasser ragte, während das Vor- und Achterschiff
zum Flussboden sanken (Abb. 1). Nur die Bodenplatten des Schiffes hielten.
Die Ursache des Versagens war die Rissentstehung an einer Schweißnaht, wobei das anschließende Risswachstum aufgrund der Verwendung niedrig legierter Stähle und korrosiven Salzwasser
begünstigt wurde. [1]
Das erste zivile Düsenstrahlflugzeug DH 106 „Comet“ war mit seiner genieteten dünnen Rumpfkonstruktion aus einer neuartigen Aluminiumlegierung und den in die Tragflächen integrierten
Triebwerken das modernste Flugzeug seiner Zeit (Abb. 2). Es war bezüglich Geschwindigkeit
(mit 725 km/h nahezu doppelt so schnell) und Reiseflughöhe (mit max. 12800 m doppelt so
hoch) der Konkurrenz technologisch überlegen und sollte die Hoffnung einer englischen Lufthoheit für die Zukunft wecken.
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Abbildung 2: Erprobungsflug der „Comet 1“ (Bildquelle: [2])
Trotz aufwendiger Versuche vor der Inbetriebnahme der „Comet 1“ kam es in den Jahren 1953
- 1954 zu einer Unfallserie mit diesem Flugzeugtyp. So explodierten kurz nach dem Start
vom Flughafen Rom-Ciampino am 10. Januar 1954 der British Overseas Airways Corporation (BOAC) Flug 781 bei Elba und am 8. April 1954 der South African Airways Flug 201 über
dem Tyrrhenischen Meer vor Neapel.
Es kam in der Luft auf ca. 8000 m Höhe ohne jegliche Vorwarnung zu einer explosionsartigen
Dekompression und damit zum Totalverlust beider Flugzeuge. In beiden Fällen gab es keine
Überlebenden. Als Konsequenz wurde ein sofortiges Flugverbot für diesen Flugzeugtyp verhängt.
Durch den Herstellungsprozess und die Beanspruchung aufgrund der bereits absolvierten Flugstunden entstanden Mikrorisse, die ausgehend von den Stanznieten der Dachluken wuchsen. Da
die Maschinen zu höheren Reiseflughöhen als andere Maschinen auf- bzw. von diesen abstiegen,
wurde die Druckkabine ausgedehnt und komprimiert, was zu einer stark erhöhten Materialermüdung führte. Als der Riss eine kritische Länge erreichte, trat ein Komplettversagen der
Flugzeugkonstruktion ein, wobei sich der Riss mit sehr hoher Geschwindigkeit von Eckradius zu
Eckradius der Fenster und Türen ausbreitete. Die tatsächliche Lebensdauer der Rumpfstruktur
erreichte nicht einmal ein Drittel der Sollvorgaben. [3], [4], [5]

Abbildung 3: Comet Rekonstruktion (links) und Rissentstehung an den Dachluken (rechts) [4]
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Aufgrund der großen Tragweite dieser Unfallserie schaltete sich der britische Premierminister
Winston Churchill in die Ermittlungen ein und setzte den Luftfahrtingenieur Arnold A. Hall,
einen der führenden Wissenschaftler des Landes, zur vollständigen Aufklärung dieser Unfälle
ein. Unter seiner Führung wurden sehr aufwendige und langwierige Untersuchungen durchgeführt. Allein der Aufbau des möglichst realistischen Ermüdungsversuchs dauerte sechs Wochen
Vorbereitung, weil ein massiver Wassertank (Dimensionen: 34 m Länge, 7 m Breite und 5
m Tiefe) für die Aufnahme des Flugzeugrumpfes gebaut werden musste. Schließlich lieferte
der Versuch den eindeutigen Nachweis für Rissentstehung und Rissfortschritt als Ursache der
Flugzeugkatastrophen (Abb. 3). In der Folge beschäftigte man sich in einem neu geschaffenen
Forschungsgebiet der Bruchmechanik intensiv mit der Beanspruchbarkeit und dem Wachstum
von Rissen.

2 Theoretische Grundlagen
Die Bruchmechanik, deren Anfänge auf Arbeiten von dem Engländer A. A. Griffin [6] und dem
Amerikaner G. R. Irwin [7] basieren, geht von der Existenz eines Risses aus. Nach dem Anriss
wird das Bauteilverhalten durch eine fortschreitende Rissvergrößerung bestimmt, die letztendlich zu einem Gewaltbruch im Restquerschnitt oder zu einem Bauteilversagen durch unzulässige
Verformung an der Rissstelle führt. Für den Rissfortschritt ist das Beanspruchungsverhalten an
der Rissspitze entscheidend.
Physikalisch erfolgt die Rissausbreitung durch Schädigungsmechanismen im atomaren Maßstab, die in einer sehr kleinen, sogenannten Prozesszone vor der Rissspitze wirken und durch
rissspitzennahe Spannungs- und Dehnungsfelder kontrolliert werden. In der linear-elastischen
Bruchmechanik (LEBM) wird angenommen, dass der Werkstoff rein elastisch reagiert.
Ein Riss kann als Kerbe mit unendlich kleinem Kerbradius betrachtet werden, was dazu führt,
dass die Spannung an der Rissspitze theoretisch unendlich hoch wird und das Spannungsfeld
dort also eine Singularität aufweist. Obwohl diese Annahme physikalisch nicht sehr sinnvoll ist,
führt sie für viele spröde Werkstoffe, wie beispielsweise Keramik und Glas, gehärteten Stählen
oder Gusseisen zu brauchbaren Ergebnissen.
Das Werkstoffverhalten in der linear-elastischen Bruchmechanik und einem normal beanspruchten Riss kann durch eine Methode von Williams [8] zusammen mit dem von G. R. Irwin eingeführten Spannungsintensitätsfaktor beschreiben werden.

Abbildung 4: Grundbeanspruchungsarten der Rissfront mit singulärer Spannung [9]
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Dabei werden nur an der Rissspitze plastische Zonen zugelassen, die aber klein gegenüber der
Risslänge bleiben müssen. Es tritt an der Rissspitze eine Spannungssingularität auf, die sich
aus der Überlagerung der drei Grundbeanspruchungsarten ergibt. Diese Beanspruchungsfälle
„Zugbeanspruchung senkrecht zum Rissebene (Modus I)“, „Schubbeanspruchung senkrecht zur
Rissfront (Modus II)“ und „Schubbeanspruchung längs der Rissfront (Modus III)“ sind in der
Abbildung 4 dargestellt. [9]
Jedem Beanspruchungsfall kann ein Spannungsintensitätsfaktor KI , KII und KIII zugeordnet
werden, wobei der beherrschende Parameter der angewandten linear-elastischen Bruchmechanik der Spannungsintensitätsfaktor KI ist, der den Einfluss der Singularität an der Rissfront
bei Zugbeanspruchung senkrecht zur Rissebene kennzeichnet.
In der Praxis hat der Modus I die größte Bedeutung, da der Widerstand des Werkstoffes gegenüber dem Modus I geringer ist als gegenüber der beiden anderen Modi. [10]
Der Spannungsintensitätsfaktor
K=S·

√
π · a · Y (a)

(1)

ist abhängig von der äußeren Spannung S, der Risslänge a, der Rissgeometrie, der Rissöffnungsart und des Beanspruchungsfalls. Die Geometriefunktion Y (a) wird für den jeweiligen
Beanspruchungsfall bestimmt oder lässt sich aus dem Rissquerschnitt mit der Spannung berechnen. So ergibt sich z.B. für einen Mittenriss in einer Platte bei endlicher Breite b mit der
Spannung S = P/(2 B W ) und der bezogenen Risslänge λ = a/W :
s 

πλ
2
4
(2)
Y (λ) := (1 − 0, 0025 λ + 0, 06 λ ) · sec
2

Abbildung 5: Mittenriss in einer endlichen Platte [11], [12]
Die Anwendung des Spannungsintensitätsfaktors ist im Prinzip auf den Bereich der linearelastischen Bruchmechanik beschränkt.
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Risswachstumsgesetz nach Paris
Unter schwingender Beanspruchung werden die Parameter für den Rissfortschritt aus Rissfortschrittsversuchen ermittelt, die meist mit konstanter Amplitude durchgeführt werden. Da
angenommen wird, dass die zyklische Verformung an der Rissspitze maßgebend für den Rissfortschritt ist und von der Spannungsschwingbreite ∆S und der Schwingbreite des Spannungsintensitätsfaktors
∆K = ∆S ·

√
π · a · Y (a)

(3)

abhängt, kann ∆K nach Paris ([13], [14]) als Beanspruchungskennwert bei schwingender Beanspruchung betrachtet werden und steigt mit zunehmender Risslänge a an. Durch Versuche an
geeigneten Probengeometrien kann der Rissfortschritt ∆a als Funktion der Schwingspielzahl n
gemessen und die Rissfortschrittsrate da/dn als Funktion von ∆K dargestellt werden. Bei doppelt logarithmischer Auftragung von da/dn über ∆K ergibt sich ein S-förmiger Zusammenhang
(Abb. 6).
Begrenzt wird die da/dN -Kurve im Bereich niedriger ∆K-Werte (Bereich I, Abb. 6) durch
einen Grenzwert ∆K0 , auf den die Kurve asymptotisch zuläuft. Unterhalb dieses Schwellwertes
tritt kein Risswachstum auf. Im Bereich sehr hoher ∆K-Werte (Bereich III, Abb. 6) führt eine
instabile Rissausbreitung zum Bruch.

Abbildung 6: Darstellung der Kurve da/dN über ∆K [10]
Im mittleren Bereich II lässt sich das Rissfortschrittsgesetz durch eine lineare Beziehung (bei
doppelt-logarithmischer Auftragung) durch die sogenannte Paris-Gerade
da
= C(∆K)m
dn

(4)

beschreiben, wobei der Koeffizient C und der Exponent m werkstoffabhängige Konstanten sind.
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Nachteilig ist aber die Koppelung der Werte beider Parameter und eine Nichtberücksichtigung
der Mittelspannung, die durch Materialtests bewiesen werden kann (Abb. 7).

Abbildung 7: Rissfortschrittsrate als Funktion des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors für
ansteigende Werte für R (schematisch) [15]
Risswachstumsgesetz nach Walker
Eine Erweiterung der Paris-Gerade stellt der Ansatz nach Walker [16] dar. Er integrierte den
Effekt der Mittelspannungen über das Spannungsverhältnis R in das Risswachstumsgesetz nach
Paris
da
= C · [∆K · (1 − R)ζ−1 ]m
dn

(5)

Der Exponent ζ berücksichtigt die Abhängigkeit des Rissfortschritts vom Spannungsverhältnis
R.
Zusätzlich traf Walker für R < 0 die Annahme, dass ∆K = Kmax statt ∆K = Kmax − Kmin
ist, d.h. es werden Druckspannungen in einem Schwingspiel vernachlässigt. Daraus ergibt sich
für Gleichung 5
da
= C · [Kmax · (1 − R)ζ−1 ]m
(6)
dn

Harter [17] erweiterte diesen Ansatz von Walker unter der Annahme, dass ζ auch negative
Werte annehmen kann.
da
= C · [Kmax · (1 − R)1−ζ ]m
dn
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für Rmin ≤ R ≤ Rmax

(7)

Abbildung 8: Der Effekt des Exponenten ζ auf die Rissfortschrittsrate [18]
Ein Wert von ζ = 1 bedeutet keine Abhängigkeit. Die Abbildung 8 zeigt eine nicht-lineare
Abhängigkeit für ζ → 0. Kleine Werte von ζ sind bei positiven R eher konservativer, wobei sich
dieser Konservatismus mit negativem R umkehrt. Bei negativem ζ bleibt der Konservatismus
erhalten.

Risswachstumsgesetz nach Forman
Eine ähnliche Erweiterung der Paris-Gleichung, die für den mittleren linearen Bereich definiert war, stellt die Gleichung nach Forman [19]
da
C (∆K)m
=
dn
(1 − R) · Kc − ∆K

(8)

dar. Der hier verwendete kritische Spannungsintensitätsfaktor Kc ,
Kc =

∆Kc
(1 − R)

(9)

der auch als Bruchzähigkeit bezeichnet wird, ist dabei über die Schwingbreite des kritischen
Spannungsintensitätsfaktors und dem R-Verhältnis definiert. Forman erweiterte die Gleichung
mit der implizierten R-Abhängigkeit über den Bereich II hinaus in den Bereich III.
Die Werte des werkstoffabhängigen Koeffizienten C und des Exponenten m unterscheiden sich
in Gleichungen 4 und 8, die Koppelung der Zahlenwerte gilt aber weiterhin. Der Koeffizient C
kann zum Zeitpunkt R = 0 und ∆K = 1 ermittelt werden.
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Risswachstumsgesetz nach Austen
Austen ([20], [21]) verwendete die Formulierung von Paris in einer abgewandelten Form
da
= C(∆Kef f )m
dn

(10)

damit ein Schwellenwert und der Beginn des beschleunigten Versagens durch die Verwendung
eines Retardations-Modells (Berücksichtigung einer einsetzenden Rissfortschrittsverzögerung)
berücksichtigt werden kann. In der Gleichung 10 ist
∆Kef f = Kmax ef f − Kmin ef f

(11)

mit
Kmax ef f = Kmax + KSF
Kmin ef f = max(Kmin , KCL )
Austen verwendete für die Berücksichtigung des Beginns des beschleunigten Versagens die Modifizierung des statischen Versagens KSF , die sich durch
KSF =

Kmax
K1c − Kmax

(12)

ausdrücken lässt. K1c dient dabei als Schwellwert und wird als ebene Bruchzähigkeit bezeichnet.
Zusätzlich berücksichtigte Austen die Spannungsintensität beim Schließen des Risses und bei
kleinen Rissen. Die Funktion für diesen Spannungsintensitätsfaktor KCL lautet
r
a + I0
∆Kth
KCL = Kmax − Kmax ·
+
(13)
a
1−R
wobei I0 die kleinste Risslänge ist, die durch die Gleichung nach Kitagawa [22] ermittelt wird.
Es gilt

2
1
Kth
(14)
I0 = ·
π
∆σ0
mit dem Wert für die ungekerbte Dauerfestigkeit ∆σ0 und dem Schwellwert der Spannungsintensität, der als
(
D1
für R ≥ Rc
∆Kth =
(15)
D0 − (D0 − D1 ) · RRc für R < Rc
formuliert werden kann.
Es gilt dabei die folgende Nomenklatur (Gl. 15):
D0
D1
Rc

:
:
:

Schwellwert der Spannungsintensität bei R = 0
Schwellwert der Spannungsintensität bei R > Rc
Spannungsverhältnis beim Abknicken des Schwellwertes

Zur Verdeutlichung ist in der folgenden Abbildung der Zusammenhang dieser Parameter graphisch dargestellt:

8

Abbildung 9: Abhängigkeit des Schwellwerts der Spannungsintensität vom Spannungsverhältnis
[21]
Dieser Ansatz beinhaltet keine explizite Mittelspannungskorrektur. Austen ordnete sie der Erscheinung des Schließens von Rissen und der Retardation zu.
Zusätzlich nahm er an, dass Druckspannungen nicht zur Schädigung beitragen. Vergleiche mit
realen Rissergebnissen liefern eine gute Übereinstimmung und unterstützen diese Annahme.

Risswachstumsgesetz in NASGRO3
NASGRO3 repräsentiert das umfangreichste Rissfortschrittsgesetz und wurde über eine längere Zeitperiode von verschiedenen Wissenschaftlern entwickelt: Forman, Newman (NASA),
De Koning (NLR) und Henriksen (ESA).
Es berücksichtigt Mittelspannungseffekte, Schwellwerte, den Beginn des beschleunigten Versagens und das Schließen des Risses. Es hat nur eine reale Begrenzung in der komplexen Kurvenanpassung gemessener Daten. Die NASGRO3 Gleichung lautet

p


m 1 − ∆Kth
∆K
1−f
da
q
(16)
=C·
· ∆K · 
dn
1−R
1 − Kmax
Kcrit

In dieser Gleichung werden die Parameter C, m, p und q aus Messdaten bestimmt. Die Rissspitzenaufweitungsfunktion f wird aus der folgenden Gleichung ermittelt

2
3

max [(R), (A0 + A1 · R + A2 · R + A3 · R )] für R ≥ 0
f = A0 + A1 · R
(17)
für − 2 ≤ R < 0


A0 − 2 · A1
für R < −2
mit den Parametern
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h π
i α1
A0 = (0, 825 − 0, 34 · α + 0, 05 · α2 ) · cos
· SR
2
A1 = (0, 415 − 0, 071 · α) · SR
A2 = 1 − A0 − A1 − A 3
A 3 = 2 · A0 + A1 − 1
dem ebenen Spannungs-/Dehnungsfaktor α und dem Verhältnis aus der maximalen angelegten
Spannung und der Fließspannung SR . Beide Parameter müssen ebenfalls empirisch ermittelt
werden. Der Schwellwert der Spannungsintensität ergibt sich zu
q
∆Kth = ∆K0 · h

a
a+a0

1−f
(1−A0 )·(1−R)

i1+Cth ·R

(18)

mit dem Schwellwert der Spannungsintensität ∆K0 bei R = 0, der Risslänge a, der spezifischen
Risslänge a0 und einem konstanten Grenzwertkoeffizient Cth . Dabei wird die spezifische Risslänge als Konstante a0 = 0, 0381 mm vorgegeben und Cth aus Tests ermittelt.
Die kritische Spannungsintensität Kcrit kann als

2 

− Ak tt
0
(19)
Kcrit = K1c · 1 + BK · e
formuliert werden, wobei K1c die ebene Bruchzähigkeit, Ak und Bk aus Tests ermittelte Konstanten, t die Plattendicke und t0 die Referenzdicke für den ebenen Dehnungszustand darstellt.
t0 kann dabei in Abhängigkeit von der Bruchzähigkeit K1c und der Streckgrenze Re formuliert
werden
2

K1c
(20)
t0 = 2, 5 ·
Re
Interpolationsmethode
Diese Methode zum Rissfortschritt wurde von Edwards [23] in einem technischen Bericht der
Royal Aircraft Establishment veröffentlicht. Sie basiert auf einer exponentiellen Interpolation zwischen Datenpunkten entlang der Rissfortschrittskurven, wobei diese Kurven vom Spannungsverhältnis R abhängig sind. Die Rissfortschrittsfunktion verlangt die Eingabe von Kmax
und Kmin und liefert als Ergebnis das Inkrement da.
Die kritische Bruchzähigkeit wird üblicherweise als Kc bezeichnet, aber es ist auch möglich
einen optionalen Wert von Kcrit unterhalb dieses Wertes zu verwenden. Die Funktion gibt
einen Versagensfehler aus, wenn Kmax > Kcrit ist. Das Spannungsverhältnis R kann durch
(
Kmin
falls Kmax 6= 0
R = Kmax
(21)
Rmin falls Kmax = 0
ermittelt werden. Die Rissfortschrittsberechnung wird in Abhängigkeit des Spannungsverhältnisses durchgeführt. Der Algorithmus interpoliert zwischen den vorgegebenen R-abhängigen
Kurven extrapoliert aber nicht über diese Region hinaus. Er teilt die log(dk) - log(da) Kurve
in die in Abbildung 10 dargestellten Bereiche ein.
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Abbildung 10: Typische Rissfortschrittskurvenschar mit Interpolationsbereichen [18]

Bereich A (R < Rmin )
Für diesen Bereich erlaubt die Methode keine Extrapolation über die vorgegeben Daten hinaus,
deshalb gilt der Zusammenhang
Ref f = Rmin
dK = Kmax · (1 − Ref f )

Abbildung 11: Interpolation entlang der R-abhängigen Kurve [18]
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(22)
(23)

Falls dK zwischen dem niedrigsten und höchsten Wert des vorgegebenen dK liegt, wird eine
Interpolation durchgeführt wie in der Gleichung 24 und der Abbildung 11 dargestellt ist.
log(da) = log(a2) + [log(dK) − log(K2)] ·

log(a2) − log(a1)
log(K2) − log(K1)

(24)

Bereich B (R > Rmax )
Wie bereits erwähnt erlaubt diese Rissfortschrittsmethode keine Extrapolation über die gegebenen R-Verhältnisse hinaus. Aus diesem Grund wird
Ref f = Rmax
dK
Kmax ef f =
1 − Ref f

(25)
(26)

wobei die effektive Spannungsintensitätsrate dK gleich bleibt, sich aber Kmax ef f ändert. Falls
∆K im Bereich B niedriger als der kleinste vorgegebene Wert von dK ist wird da = 0 gesetzt.
Falls dK zwischen den kleinsten und größten vorgegeben Wert von dK fällt, wird die Interpolation nach Abbildung 11 und Gleichung 24 durchgeführt.

Bereich C (Rmin ≤ R ≤ Rmax )
Diese Methode interpoliert in diesem Bereich zwischen den Kurven, um die neue Rissfortschrittskurve für das erforderliche R-Verhältnis zu ermitteln. Wenn zwei Nachbarkurven des
R-Verhältnisses vorhanden sind, wird die neue Kurve durch horizontale Interpolation zwischen
zwei benachbarten Kurven (A und B) ermittelt. Die dazugehörige Interpolationsgleichung lautet
log(K1) = log(KA ) −

R − RA
· [log(KA ) − log(KB )]
RB − RA

(27)

wobei RA und RB die R-Verhältnisse der Kurven A und B darstellen.
In vielen Fällen kann es vorkommen, dass die Werte der beiden Nachbarkurven nicht auf der
gleichen Horizontalen liegen. In einem solchen Fall wird die Interpolation nach der folgenden
Gleichung durchgeführt. Sie ist konform zur vorherigen Methode.
log(dK) = log(K1) + [log(da) − log(a1)] ·

log(K2) − log(K1)
log(a2) − log(a1)

(28)

Die erforderliche Rissfortschrittsrate entlang der interpolierten Kurve wird durch die Interpolation entlang der Kurve erreicht, wie in der Abbildung 12 gezeigt ist.
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Abbildung 12: Horizontale Interpolation zwischen den R-abhängigen Kurven [18]
Falls der dK-Wert unterhalb des Grenzwertes Kth liegt, wird ein Nullwachstum des Risses
(da = 0) verwendet. Falls der Wert für dK oberhalb von Kupper liegt, werden Modifikationen
zur Extrapolation und zur Berücksichtigung des Beginns des beschleunigten Versagens durchgeführt.

Retardationsmodell
Retardation von Rissen beschreibt das Phänomen, wenn die Rissfortschrittsrate nach einer
Zugüberbelastung abnimmt. Erstmals beobachtet wurde dieser Prozess der Abnahme der Rissfortschrittsrate nach einer Zugüberbelastung von Elber. [24]
Die Oberflächen des Ermüdungsrisses bleiben in gegenseitigem Kontakt, auch wenn anschließend eine niedrigere Zugbelastung aufgebracht wird. Dabei entsteht das Rissschließen aufgrund
der Plastizität an der Rissspitze und weiteren Effekten, die durch die Zugüberbelastung hervorgerufen werden.
Hauptsächlich führt die Überbelastung zu einer großen plastischen Verformung an der Spitze des Risses. Das Material in dieser Region dehnt sich infolge der plastischen Dehnung aus.
Nach dem Rückgang der Überbelastung erzwingt der ausgedehnte Werkstoff, der durch das
umgebende elastische Material begrenzt wird, das Schließen der Rissoberflächen durch die aufgebrachte Druckeigenspannung.
Für das Weiterwachsen des Risses muss erst die Druckeigenspannung überwunden werden,
die aufgrund der Überbelastung entstanden war. Diese Druckeigenspannung bleibt wirksam bis
der Riss aus der plastischen Zone, die aufgrund der Überbelastung entstanden war, herausgewachsen ist.
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Die effektive Spannungsintensität kann folgendermaßen definiert werden
da
= C · (∆Kef f )m
dn

(29)

Dabei kann die effektive Spannungsintensität als
∆Kef f = Kmax − Kopen
formuliert werden. Kopen bezeichnet die Spannungsintensität zur Überwindung des Druckeigenspannung, der durch die Zugüberbelastung entstanden ist. Zusammen mit der Retardation
eines Risses können noch weitere Phänomene beobachtet werden:
• Eine verzögerte Retardation (Delayed retardation) bedeutet, dass der Gesamtvorteil einer
Rissretardation erst dann erreicht wird, wenn der Riss in die plastische Überbelastungszone eingedrungen ist. Nach Harter ist 25% ein typischer Wert für diese Eindringung.
[17]
• Ein Überschwingen (Overshoot) tritt auf, wenn der Riss das Ende der plastischen Zone
erreicht. Nach Austen [21] verhält sich der Riss jetzt wie ein kurzer Riss bis er die Überbelastungszone vollständig verlassen hat. Die Risswachstumsrate nimmt während der Phase
des Kurzrissverhaltens zu.
• Eine Rissbeschleunigung (compressive underload oder crack acceleration) ist das Gegenteil der Retardation aufgrund von Überbelastung. Hierbei nimmt die Rissfortschrittsrate
zu, gefolgt von einer erheblichen Druckunterbelastung. Der Effekt ist wesentlich geringer
als der Effekt der Zugüberbelastung und führt zur Reduzierung einer vorangegangenen
Zugüberbelastung. Ohne eine vorangegangene Zugüberbelastung wird es schwierig eine
ausreichend hohe lokale Druckspannung zu erzielen, weil jetzt die Druckbelastung über
die gesamte Rissfläche verteilt wird.

Abbildung 13: Plastische Zone im Retardationsmodell [26]
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Grundsätzlich beschreibt ein Retardations-Modell die Formulierung zur Ermittlung der Größe
der plastischen Zone vor der Rissspitze. Die Arbeiten für eine Beschreibung der plastischen
Zone gehen auf Irwin [25] zurück. An dieser Stelle soll aber das in nCode 7 implementierte
Modell nach Austen [21] näher beschrieben werden. Austen verwendete dabei das Modell von
Willenborg [26] als Basis und fügte die Effekte der verzögerten Retardation, der Rissbeschleunigung und des Überschwingens ein.
Die effektive Spannungsintensität an der Rissspitze kann durch die beiden Anteile
Kmax ef f = Kmax − KR
Kmin ef f = Kmin − KR
in Gleichung 11 ausgedrückt werden. KR ist dabei die Druckspannung bedingt durch den elastischen Bereich der die Überbelastungszone umgibt und lässt sich als
r
r
r
ai − aOL
ai − aOL
ai − aOL
− (KOL − Kmax ) · 1 −
− Kmax · 1 −
(30)
KR = KOL · 1 −
ZOL − Zi
Zrev
ZOL
formulieren. In dieser Gleichung kennzeichnet KOL die Überbelastung und Zrev die plastische
Zone

2
1 KOL − Kmin
(31)
Zrev =
βπ
Re
mit β = 12. Der Faktor bestimmt die Beanspruchungsart und kann aus der Literatur [27] entnommen werden, so ist z.B. β = 24 für einen zyklischen ebenen Verformungszustand.

Berechnung der Schwingspielzahl
Ist der Anfangswert a0 für den Riss bekannt, so ist die ertragbare Schwingspielzahl N durch
das Risswachstum bis zu einer kritischen Risslänge ac kennzeichnet. Die kritische Risslänge
bestimmt den Zeitpunkt an dem das vollständige Versagen des Bauteils eintritt. Aus den Daten eines der vorher beschriebenen Rissfortschrittsgesetze kann die Schwingspielzahl berechnet
werden.
Für den Fall des Rissfortschrittsgesetzes nach Paris (Gl. 4) ergibt sich durch Integration über
die Risslänge
Z N
N =
dn
(32)
0

Z

ac

=
a0

1
da
C · ∆K m

und unter Verwendung der Formel des Spannungsintensitätsfaktors (Gl. 3)
Z ac
1
1
√
N=
da
m
m
C · ∆S
a0 [ πa · Y (a)]

(33)

(34)

Diese Integration kann für jedes Rissfortschrittsgesetz durchgeführt werden. Dazu wird eine
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allgemeinere Formulierung der Rissfortschritts
da
da
:=
(∆K)
dn
dn

(35)

∆K := ∆K(a, ∆S)

(36)

und des Spannungsintensitätsfaktors

verwendet. Numerisch muss dann das Integral der Schwingspielzahl
Z ac
1
N=
da
da
a0 dn (∆K(a, ∆S))

(37)

berechnet werden.

3 Implementierung in nCode 7
Seit mehr als 25 Jahren haben sich nCode-Produkte einen exzellenten Ruf als führende Technologie in der Lebensdaueranalyse erarbeitet.
So wurde beispielsweise Anfang der 90er Jahre die erste kommerzielle Standardsoftware für die
FE-basierte Lebensdaueranalyse von nCode veröffentlicht. Seitdem haben sich nCode-Produkte
ständig weiterentwickelt und ihren Vorsprung im Wettbewerb behauptet.
Die Software Suite nCode 7 von HBM ist ein leistungsfähiges, modernes und zukunftsorientiertes Software-System zum interaktiven Erstellen und Ausführen von Analyseprozessen. nCode 7
ist die konsequente Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit von nCode-Programmen und die
Integration in eine innovative, flexible Arbeitsumgebung.
In der Programmumgebung von nCode 7 stehen drei Einzelprogramme zur Verfügung:
• nCode GlyphWorks R für die Datenanalyse
• nCode DesignLife

TM

• nCode Automation

für die FE-basierte Lebensdaueranalyse

TM

PE für das „persönliche“ Datenmanagement

nCode 7 ist die aktuelle Version dieses leistungsstarken Software-Pakets mit dem Anwendungsschwerpunkt auf Lebensdauerabschätzungen und Ermüdungsanalysen. Die Rissfortschrittsberechnung ist ein Teil des Ermüdungsmoduls.
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Abbildung 14: Analyseprozess einer Rissfortschrittsberechnung
In der Abbildung 14 ist ein charakteristischer Analyseprozess einer Rissfortschrittsberechnung
mit einer automatisierten Berichtgenerierung der Ergebnisse dargestellt. Der Prozess ist aus
verschiedenen Bausteinen (in der Software als „Glyph“ bezeichnet) aufgebaut und kann jederzeit, z.B. für Varianten-Berechnungen, erweitert werden.
In diesem Prozess wurden Glyphs zur Eingabe (TS Input Glyph), Datenklassierung (Rainflow Cycle Counting Glyph), -berechnung (Crack Growth Glyph) und Ausgabe (Studio Display
Glyph) verwendet.
Die eigentliche Rissfortschrittsberechnung findet im Crack Growth Glyph statt (Abb. 15). Die
einzelnen Berechnungsparameter lassen sich über ein Eigenschaftsfenster dieses Glyphs einstellen (z.B. Abb. 17).

Abbildung 15: Crack Growth Glyph
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Die Abbildung 16 zeigt den fundamentalen Ablauf der Rissfortschrittsberechnung wie sie in
nCode 7 implementiert ist. Alle für diesen Ablauf nötigen Parameter lassen sich über die Eigenschaftsfenster des Crack Growth Glyphs (Abb. 17 - 23) einstellen bzw. werden aus den in
diesen Fenstern angebbaren Parametern intern berechnet. Für eine vollständige Beschreibung
jedes Parameters sei an dieser Stelle auf die elektronischen Handbücher verwiesen, die der Software beiliegen. [28]
Eingangsdaten für die Rissfortschrittsberechnung können klassierte Zeitdaten im Histogrammformat (z.B. Rainflow-Zählung) oder eine Liste von Zyklen verwendet werden. Für jedes Schwingspiel wird die Spannungsschwingbreite bestimmt. Da die Struktur der Software mehrkanalig
aufgebaut ist, können bei der Verwendung von mehrkanaligen Messungen alle Kanäle innerhalb
eines Analyseprozesses ausgewertet werden.
Die Rissfortschrittsrechnung wird in einer Berechnungsschleife durchgeführt, wobei von Schwingspiel zu Schwingspiel die Schleife durchlaufen wird bis entweder eine vorgegebene Endrisslänge
erreicht wird oder der Riss das Bauteil komplett durchtrennt hat und damit ein Totalversagen
vorliegt.
Das Eigenschaften-Fenster des Crack Growth Glyphs ist in die Sektionen Loop, SIF, Growth Law, Material, Retardation und Advanced (siehe Reiter z.B. in Abb. 17) unterteilt, die
detaillierte Einstellungen der Parameter ermöglichen.
Benutzerdefinierte Parameter können im Glyph vor dem Start des Analyseprozesses definiert
werden. Sind keine benutzerdefinierten Parameter verfügbar, greift die Software auf vordefinierte Standardparameter zurück.
Nachfolgend wird die Standardvorgehensweise mit der Eingabe aller notwendigen Parameter
beschrieben, wie sie für eine allgemeine Rissfortschrittsberechnung nötig ist. Die Abschnitte
sind nicht linear aufgebaut, sodass eine abweichende Arbeitsweise auch zu dem gewünschten
Ziel führen kann.
Folgt man dem Ablauf aus Abbildung 16, beginnt man in der Sektion „Loop“ mit der Eingabe der Anfangsrisslänge ao . In diesem Fenster kann ebenso ein Wert für die Endrisslänge
eingegeben werden. Die Eingabe dieses Wertes ist optional. Falls kein Wert eingegeben wird,
wird die Berechnung bis zum Zeitpunkt des beschleunigten Versagens oder so weit durchgeführt,
bis der Riss nicht mehr weiterwächst.
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Abbildung 16: Berechnung des Rissfortschritts (pro Schwingspiel)
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Abbildung 17: Eigenschaften des Crack Growth Glyphs: Abschnitt „Loop“

Der Geometrietyp wird im Abschnitt „SIF“ (stress intensity factor) zur Risscharakterisierung
definiert. Dabei kann der Geometrietyp aus einer Bibliothek (aus diesem Fensterabschnitt direkt
aufrufbar) ausgewählt oder ein benutzerdefinierter Typ verwendet werden (Abb. 19).

Abbildung 18: Eigenschaften des Crack Growth Glyphs: Abschnitt „SIF“
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Abbildung 19: Bibliothek der Geometrietypen

Im Abschnitt „Growth Law“ (Abb. 20) wird aus einer Liste die Risswachstumsmethode (u.a.
Austen, Forman, Paris, Walker) und im Abschnitt „Material“ (Abb. 21) ein Werkstoff aus einer
Datenbank ausgewählt.

Abbildung 20: Eigenschaften des Crack Growth Glyphs: Abschnitt „Growth Law“
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Abbildung 21: Eigenschaften des Crack Growth Glyphs: Abschnitt „Material“

Die letzten Abschnitte „Retardation“ (Abb. 22, Einstellung ist abhängig von der im Abschnitt
„Growth Law“ ausgewählten Risswachstumsmethode) und „Advanced“ (Abb. 23, Einstellungen zum Berechnungsablauf und zur Ergebnisgenerierung) definieren zusätzliche Parameter.
Für die hier beschriebene prinzipielle Vorgehensweise werden in diesen beiden Abschnitten die
Standardeinstellungen verwendet und nicht näher beschrieben (siehe [28]).

Abbildung 22: Eigenschaften des Crack Growth Glyphs: Abschnitt „Retardation“
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Abbildung 23: Eigenschaften des Crack Growth Glyphs: Abschnitt „Advanced“

4 Beispiel: Berechnung des Risswachstums
Als Szenario soll eine Halterung, mit der die Rudermaschine an dem Schiffsrumpf befestigt
ist, dienen. Der zyklische Spannungsverlauf ist bekannt und es wird angenommen, dass ein
Haarriss durch Kollision mit einem kleinem unbekannten Flugobjekt entstanden ist. Die Frage,
die sich stellt, lautet: „Wie lange dauert es bis dieser Mikroriss durch Risswachstum zu einem
ernsthaften strukturellen Problem (z.B. krit. Risslänge = 1 cm) wird?“

Abbildung 24: Spannungsverlauf
Der Riss ist ein Oberflächenriss und als Modellvorstellung soll die Halterung, in der der Riss
entsteht und wächst, ein flache Platte unter Zugbelastung dienen. Der verwendete Werkstoff
ist vergüteter Baustahl HY-80. Es handelt sich hierbei um einen kohlenstoffarmen, niedriglegierten Stahl mit ca. 2,75% Nickel-, 0,4% Molybdän- und 1,4% Chrom-Anteilen. Er besitzt
eine hervorragende Schweissbarkeit und Kerbschlagzähigkeit in Kombination mit einer guten
Duktilität sogar in den geschweißten Bereichen. Diese Stahllegierung ist u.a. bekannt für den
Einsatz in Schiffsrümpfen und strukturellen Bauteilen.
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Damit liegen bereits einige Randparameter wie äußere Beanspruchungen, Geometrie, Werkstoff und Rissfortschrittsgesetz fest. Ferner muss noch die Anfangsrisslänge ao , die auf einen
typischen Wert von 2 mm festgelegt wird, definiert werden.
Diese wird im „Crack Growth Glyph“ im Anschnitt „Loop“ eingetragen. Im Abschnitt „SIF“
wird als Geometrietyp der Fall eines Risses in einer flachen Platte unter Zugbelastung „Single
Edge Crack in Tension“ (25) gewählt. Für die Breite der Halterung wird ein Wert von 0,25
m gewählt. Die Geometriefunktion in Abhängigkeit der bezogenen Risslänge lautet für diesen
Beanspruchungsfall:
Y (λ) := 1, 12 − 0, 0231 λ + 10, 55 λ2 − 21, 72 λ3 + 30, 39 λ4

(38)

Abbildung 25: Ausgewählter Geometrietyp [11], [12]
Als Risswachstumsgesetz wird die Methode nach Austen im Abschnitt „Growth Law“ verwendet
und im Abschnitt „Material“ der Werkstoff HY-80 aus der Standardmaterialdatenbank ausgewählt.

Abbildung 26: Rissfortschrittskurve des Stahls HY-80 (aus interner nCode6 Materialdatenbank
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In der Abbildung 26 ist die Rissfortschrittsrate da/dn über der effektiven Schwingbreite des
Spannungsintensitätsfaktors ∆Kef f dargestellt. Bei der Kurve handelt sich um eine bereits speziell für das Rissfortschrittsgesetz nach Austen normierte Kurve.
Im Abschnitt „Retardation“ wird noch eine Retardation für die Methode nach Austen ausgewählt. Es wird als Standardeinstellung empfohlen ist aber optional.
Die Ergebnisse der Berechnung sind in den Abbildungen 27 und 28 dargestellt.

Abbildung 27: Tabelle der verfügbaren Ergebnisse

Abbildung 28: Risslänge über der Schwingspielzahl
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Die Abbildung 27 zeigt die tabellarische Ausgabe aller Ergebnisse. Diese Tabelle kann auf die für
den Anwender relevanten Ergebnisse, wie z.B. Schwingspielzahl und Risslänge, eingeschränkt
werden. Ein Export der Daten für die Weiterverarbeitung, u.a. in eine CSV-Datei, ist ebenso
möglich. In der Abbildung 28 ist die Risslänge in Abhängigkeit von der Schwingspielzahl dargestellt. Diese Information bietet die Grundlage um die Eingangsfrage beantworten zu können.
Das strukturelle Versagen tritt bei einer Risslänge von 1 mm und nach 90.000 Schwingspielen
auf (siehe Abb. 28). Zusätzlich können Service-Intervalle rechtzeitig durchgeführt werden, um
eine Versagen zu vermeiden.

5 Resümee
Katastrophale Unfälle der Vergangenheit haben gezeigt, dass die Erfahrung über die Entstehung von Rissen und deren Wachstum von grundlegender Bedeutung ist. Neben dem Wissen
über die theoretischen Vorgänge ist es wichtig heutigen Ingenieuren ein praktisches Werkzeug
an die Hand zu geben, mit dem sie einfach und schnell Ergebnisse erhalten und auf deren Basis
Schlussfolgerungen treffen können.
Die Software nCode 7 aus dem Hause Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH bietet im Bereich der linear-elastischen Bruchmechanik ein Modul zur Berechnung des Rissfortschrittes.
Durch die moderne und intuitive Architektur der Software-Suite sind praktische Berechnungen in kürzester Zeit durchführbar. Sie liefern realistische Ergebnisse, die zur Konzeption oder
Überwachung der Applikation dienen können. Zusätzlich ist das Modul durch die Integration
von verschiedenen Rissfortschrittsgesetzen und einer umfangreichen Geometriebibliothek sehr
flexibel.
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