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Kurzfassung 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden das Wachstumsverhalten und der Belastungszustand physika-

lisch kleiner Ermüdungsrisse bei mechanisch monotoner und zyklischer Belastung unter Berück-

sichtigung der Mikrostruktur in-situ untersucht. 

Das Wachstumsverhalten kleiner Risse hat im Bereich der bruchmechanischen Rissanalyse in der 

jüngsten Vergangenheit ein besonderes Interesse erfahren, vor allem weil diese Risse einen we-

sentlichen Anteil der Lebensdauer ausmachen. Kleine Risse in der Größenordnung der Mikro-

struktur (Korngrößen, Einschlüsse, etc.) zeigen stets ein anormales Wachstumsverhalten, wel-

ches wesentlich durch Rissschließeffekte der plastischen Zone vor der Rissspitze und kristallo-

graphische Inhomogenitäten charakterisiert ist. Deren Verhalten unter mechanischer Belastung 

kann nicht mithilfe kontinuumsmechanischer Ansätze der Bruchmechanik beschrieben werden. 

Vor allem physikalisch kleine Risse sind durch ein anormales Wachstumsverhalten gekennzeich-

net, bei dem die Wachstumsgeschwindigkeit deutlich über der des Langrisswachstums liegen 

kann. Dadurch, dass die physikalisch kleinen Risse im Bereich des Schwellenwertes langer Risse 

liegen und ein kontinuierliches Wachstumsverhalten zeigen, kann versucht werden, mit den be-

kannten Ansätzen der Bruchmechanik das Wachstumsverhalten zu evaluieren. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die dreidimensionale Untersuchung des Risswachstumsverhal-

tens vorgenommen. Hierzu wurden mithilfe eines Ultrakurzlasers (Femtosekundenlaser) Rissini-

tiierungskeime in Form mikrostrukturell kleiner Kerben impliziert und durch anschließende Er-

müdungsversuche Risse mit einer Größe von wenigen Gefügeabständen (a > 100 μm) initiiert. 

Die so erzeugten Ermüdungsrisse sind die Grundlage für eine nachfolgende, dreidimensionale 

Synchrotronuntersuchung am SPring-8 in Japan, bei der der Belastungszustand in-situ bei ver-

schiedenen Laststufen zu verschiedenen Rissfortschrittstadien erfasst wurde. Die räumlichen 

Verschiebungen wurden an dem rekonstruierten Volumen dieser Datensätzen mithilfe der Vo-

lumenkorrelationssoftware (DVC) der Firma Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH ermittelt 

und für eine anschließende dreidimensionale Untersuchung der Rissöffnungsverschiebung ver-

wendet. 

Zur Bestimmung des Belastungszustandes an der Rissspitze wurden auf bruchmechanischen Mo-

dellen basierende Näherungsverfahren entwickelt, bei denen über alle Stadien der Rissentwick-

lung das Rissspitzenfeld quantitativ bewertet wurden. Für die Untersuchungen wurde ein ferri-

tisch-martensitischer Dualphasenstahl herangezogen. Neben dem Einfluss der harten Marten-

sitphase und der weichen Ferritphase konnte zusätzlich der Einfluss der Phasen- bzw. Korngren-

zen auf den Belastungszustand differenziert betrachtet werden. Für die quantitative Bewertung 

des Rissspitzenfeldes werden zwei analytische Methoden, sowie zwei Methoden der numeri-

schen Rissanalyse betrachtet. Im ersten Fall wird einerseits der Belastungszustand direkt aus der 

Rissöffnungsverschiebung im Rissspitzenbereich unter Berücksichtigung des HRR-Feldes (HRR: 

Hutchinson-Rice-Rosengreen) abgeleitet und andererseits mithilfe der digitalen Bildkorrelation 

(DIC) und der Anwendung der Williamsreihenentwicklung bestimmt. Die Bestimmung der Riss-

uferverschiebung erfolgte nach einer vorangegangenen Rissinitiierung und einem definierten 

Ermüdungsrisswachstum im Rasterelektronenmikroskop (REM), wobei die vorermüdeten Pro-

ben in einem Zugmodul der Firma Kammrath und Weiss im entlasteten und belasteten Zustand 

untersucht wurden. Im zweiten Fall erfolgte eine numerische Rissanalyse mithilfe des etablier-

ten FEM-Verfahrens, bei dem das gemessene Verschiebungsfeld in die FEM-Software ABAQS 

importiert und dem iterativen Verfahren nach Williams gegenübergestellt wurde. Für einen kon-

tinuumsmechanischen, bruchmechanischen Vergleich gegenüber der DIC-Analyse erfolgte des-

weiteren eine numerische Rissanalyse, basierend auf der extended FEM-Methode (XFEM), unter 

Berücksichtigung der realen Rissgeometrie.  



IV 

Abstract 
In this study, the growth behavior and load condition of physically small fatigue cracks under 

mechanical, monotonic and cyclic loading were considered with regard to in situ investigation 

on the microstructure scale. 

The growth behavior of small cracks in the field of fracture mechanics in the past showed a 

special interest, mainly because these cracks represent a substantial proportion of lifetime. 

Small cracks in the order of less microstructural distances show an anomal growth behavior 

which is substantially characterized by crack closure effects due to the plastic zone ahead of the 

crack tip and crystallographic inhomogeneities. It is well known that cracks of such a small scale 

cannot be described by the continuum mechanical approaches of fracture mechanics. Especially 

physically small cracks are characterized by anormal growth behavior in which the growth rate 

is significantly higher than that of the long crack growth. Because physically small cracks are in 

the vicinity of the threshold of long cracks and show a continuous growth behavior it can be 

tried to describe the growth behavior by known approaches of the fracture mechanics. 

To determine the stress state at the crack tip, nondestructive approximation methods have been 

developed on the fracture mechanics models in which the crack tip field can quantitatively be 

evaluated for all stages of the crack development. For the investigations of this work a marten-

sitic dual-phase steel was used. Besides the influence of the hard martensite phase and the soft 

ferrite phase, the influence of phase and grain boundaries in addition could be considered sep-

arately on the load condition. For the quantitative evaluation of the crack tip field two analytical 

methods, as well as two methods of numerical analysis are used. In the first case the load con-

dition in the crack tip region is determined directly from the crack opening displacement, taking 

into account the HRR-stress field. On the other hand the digital image correlation with the Wil-

liams series expansion was used to characterize the crack tip field. The crack opening displace-

ment was determined by using the scanning electron microscope (SEM) after previous crack 

initiation and a defined fatigue crack growth. After the fatigue test the specimen was observed 

in situ in the unloaded and loaded state by using the tensile module of Kammrath & Weiss. In 

the second case finite element analysis (FEM) was used to take a numerical crack analysis, in 

which the measured displacement fields were imported into ABAQUS and faced with the itera-

tive method according to the Williams approach. Furthermore, the extended FEM-method 

(XFEM) taking into account the real crack geometry was applied to compare the stress state of 

the crack tip with the DIC-Analysis.  

Another objective of this work is the three-dimensional analysis of the crack growth behavior. 

For this purpose, using an ultrafast laser (femtosecond laser), crack initiation notch has been 

implicated in the form of microstructural small notches and, by subsequent fatigue tests, cracks 

initiated with a size of a few structural intervals (a> 100 microns). The fatigue cracks thus gen-

erated are the basis for a subsequent three-dimensional synchrotron SPring-8 investigation in 

Japan, in which the load condition in situ was detected at different load levels at different stages 

of crack propagation. The spatial shifts were determined on the reconstructed volume of these 

records by using the volume correlation software (DVC) of the Chemnitzer Werkstoffmechanik 

GmbH and used for a subsequent three-dimensional displacement analysis of the crack opening 

displacement. 
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EPI Elastisch-plastisch isotrop 

FacKitK Fracture Kit Kassel 

FEA Finite-Elemente-Analyse 

FEM Finite-Elemente-Methode 

FSE forescattered electron (vorwärts gestreute Elektronen) 

GUI Graphical User Interface (Grafische Benutzeroberfläche) 

HRR Hutchinson-Rice-Rosengren 

IPF Inverse Polfigur 

KAM 
Kernel Average Missorientation (durchschnittlicher kernbasierter Orientierungs-
unterschied) 

kfz kubisch flächenzentrierte Kristallstruktur 

krz kubisch raumzentrierte Kristallstrukur 

LEBM Linear-elastische Bruchmechanik 

MCCI 
Modified Crack Closure Integral (modifiziertes 
Rissschließintegral) 

NURBS Non-Uniform-Rational B-Splines (nicht-uniforme rationale B-Splines) 

PSM Peristente Gleitmarken 

RP Referenzpunkt 

RS Riss stationär 

RW Riss wachsend 

SE Sekundärelektronen 

SPring-8 Super Photon ring-8 GeV 

STL Stereo Lithografie 

TEM Transmissionselektronenmikroskopie 

TSA Thermische Spannungsanalyse 

VCE Virtual Crack Extension (Virtuelle Rissausbreitung) 

XFEM Extended Finite Element Method 
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a Risslänge [µm] 

A Bruchdehnung [-] 

ai Koeffizienten, Eigenfunktionen [-] 

ap Projizierte Risslänge [µm] 

�̃�−1 Supersingulares Feld [MPa m 

bi Knotenfreiheitsgrad [-] 

bi Koeffizienten, Eigenfunktionen [-] 

C Materialspezifische Konstante der Paris-Funktion [-] 

c Risstiefe [µm] 

D Durchmesser [mm] 

d1, d2, d3 Mikrostrukturelle Größenordnung [µm] 

da Differential (Änderung) der Risslänge [µm] 

dg Kritische mikrostrukturelle Größe [µm] 

Di 
Rotationstensor bzgl. Kartesischen Koordinatensystems mit Basis 
ei (i = x, y, z) 

[-] 

dK Korndurchmesser [µm] 

dN Differential (Änderung) der Lastspielzahl [-] 

E E-Modul [MPa] 

F Ferrit [-] 

f Frequenz [Hz] 

F  Kraftvektor [N] 

F Asymptotische Nahfeldlösung [-] 

fL
ij, g

L
ij Winkelfunktionen Rissspitzenfeld (L = I, II, III) [-] 

G Schubmodul [MPa] 

H  Heaviside-Funktion [-] 

HV Vickershärte [HV] 

Hxmax Maximalwerte einer Grauwertverteilung [-] 

In HRR Integrationskonstante [-] 

J Zyklisches J-Integral [J/mm²] 

K Spannungsintensitätsfaktor [MPa m 

KC Kritischer Spannungsintensitätsfaktor [MPa m 

KI Spannungsintensitätsfaktor Modus-I [MPa m 

KIC Kritischer Spannungsintensitätsfaktor im Modus-I [MPa m 

KII Spannungsintensitätsfaktor Modus-II [MPa m 

Kmax Maximaler Spannungsintensitätsfaktor [MPa m 

Kmin Minimaler Spannungsintensitätsfaktor [MPa m 

�̃� Plastischer Spannungsintensitätsfaktor [MPa m 

K,  Zyklischer Spannungsintensitätsfaktor [MPa m 

Kth 
Schwellenwert des zyklischen  
Spannungsintensitätsfaktors für Rissfortschritt 

[MPa m 

l  Anzahl der Williamsterme [-] 



IX 

L Unverzerrte Rissöffnung [µm] 

L Projizierte Rissöffnung [µm] 

m 
Materialspezifische Konstante der Paris Funktion, Anzahl Mess-
punkte 

[-] 

M Martensit [-] 

n 
Steigung, Materialspezifische Konstante des Ramber-Osgood Ge-
setz 

[-] 

Ni Matrix der Formfunktion [-] 

R Spannungsverhältnis [-] 

R, r Radius [mm] 

Rm Zugfestigkeit [MPa] 

RP0.2 0,2 % Dehngrenze [Mpa]   

ry Radius plastische Zone/ plastischer Bereich [µm] 

s Eigenfunktion [-] 

S, Si  Airy‘sche Spannungsfunktion [-] 

�̃� Winkelfunktion des Spannungstensors nach Hutchinson [-] 

T T-Spannung, Schwellenwert Grauwertverteilung [MPa] 

u, ui Horizontaler Verschiebungsvektor [µm] 

�̃� Dimensionslose Verschiebungsfunktion [-] 

v, vi Vertikaler Verschiebungsvektor [µm], [px] 

W Probenweite [mm] 

x0, y0 Rissspitzenposition [µm], [px] 

Y Bruchmechanischer Korrekturfaktor [-] 

z Komplexe Variable [-] 

 

Griechische Formelzeichen 

 Materialparameter Ramberg-Osgood-Konstante [-] 

(z) Komplexe Spannungsfunktion [-] 

 Inkrementelle Längenänderung [l] 

 Schwingbreite der Spannung [MPa] 

 Dehnung [-] 

0 Referenzdehnung (YS/E) [-] 

(z) Komplexe Spannungsfunktion [-] 

 Elastische Konstante [-] 

 HRR-Exponent [-] 

l0 Charakteristische Risslänge im Kitagawa-Takahashi-Diagramm [µm] 

l'0 Charakteristische Risslänge im Kitagawa-Takahashi-Diagramm [µm] 

l'1 Charakteristische Risslänge im Kitagawa-Takahashi-Diagramm [µm] 

G Schubmodul [MPa] 

 Querkontraktionszahl [-] 

 Polarkoordinate Rissspitze [rad] 

 CAUCHYscher Spannungstensor [MPa] 



X 

ij
CAUCHYscher Spannungstensor in Indexnotation mit Basis ei  
(i = 1,2,3) 

[MPa] 

0 Referenzspannung (YS) [MPa] 

a Spannungsamplitude einer Sinusschwingung [MPa] 

D Dauerfestigkeit [MPa] 

�̃�𝑖𝑗 Geometrische Spannungsfunktion [-] 

max Maximalspannung [MPa] 

min Minimalspannung [MPa] 

T Zugfestigkeit (Tensile stress) [MPa] 

YS Fließspannung (Yield stress) [MPa] 

ij Schubspannungskomponenten [MPa] 

�̃�𝑖𝑗 Geometrische Schubspannungsfunktion [-] 

 Formfunktion Williams [-] 

 Williamskoeffizienten [-] 

 

  



Einleitung zur Untersuchung kleiner Ermüdungsrisse 1 

1 Einleitung zur Untersuchung kleiner Ermüdungsrisse 
Die Bestimmung der Lebensdauer bzw. der Inspektionsintervalle von technischen Strukturen er-

folgt durch die Beschreibung des Risswachstumsverhaltens an bereits existierenden stationären 

Rissen oder an Rissen, welche belastungsbedingt wachstumsfähig sind. Die analytische Beschrei-

bung des Ermüdungsrisswachstums unter Berücksichtigung der Schwingbreite der Spannung 

Δσ=σmax-σmin mit der oberen und unteren Belastung σmax und σmin, sowie den zugehörigen Span-

nungsintensitätsfaktoren Kmax und Kmin mit ΔK=Kmax-Kmin basieren auf den Untersuchungen von 

Erdogan und Ratwani [1], sowie Forman und Mettu [2]. Wobei diese Ansätze unter Berücksichti-

gung des Newman Modells für das plastisch induzierte Rissschließen [3], [4] entwickelt wurden. 

Eine wesentliche Einflussgröße bei dieser Betrachtung ist das Belastungsverhältnis  

R= σmax σmin⁄ = Kmax Kmin⁄ . Der Ansatz zur bruchmechanischen Beschreibung des Wachstums-

verhaltens von Rissen wird durch drei Wachstumsbereiche charakterisiert (siehe auch Kapitel 2 ), 

bei dem kein Risswachstum unterhalb des Schwellenwertes ΔKth angenommen wird. Dadurch, dass 

insbesondere die Rissinitiierungs- und Kleinrisswachstumsphase bis zu 90 % der Lebensdauer [5] 

ausmachen kann, ist die Untersuchung mikrostrukturell und physikalisch kleiner Risse von beson-

derer Bedeutung. Aufgrund des Größenverhältnisses kleiner Risse, welche eine charakteristische 

Länge der Mikrostruktur haben, wird auch unterhalb des Schwellenwertes ein (anormales) Wachs-

tumsverhalten beobachtet. Dieses Wachstumsverhalten wird im Wesentlichen durch mikrostruk-

turelle Größen wie die Korngröße, die Phasen-/ Korngrenzen und sonstige Ungänzen beeinflusst 

[6]–[9]. Hierbei kann die Wachstumsgeschwindigkeit deutlich über der des Langrisswachstums lie-

gen. Im Hinblick auf den mikrostrukturellen Einfluss und die Tatsache, dass die Wachstumsge-

schwindigkeit deutlich über dem des Langrisswachstums liegen kann, versagen die oben genannten 

Ansätze für derartig kleine Risse. In der Vergangenheit wurden jedoch eine Reihe von bruchmecha-

nischen Modellen erarbeitet, die eine quantitative Untersuchung des Risswachstumsverhaltens von 

kurzen Rissen ermöglichen. Die wesentlichen Modelle sind u.a. Mikrostrukturmodelle aus den Ar-

beiten von McEvily et. al [10], [11], von Chan und Lankford [12], von Hobson et. al. [9], von Taira, 

Tanaka und Nakai [13], sowie nach Bilby et. al. [14] und Tanaka et. al. [15]. 

Mithilfe dieser Modelle ist eine bruchmechanische Charakterisierung unter Betrachtung der lokalen 

Mikrostruktur möglich und kann ansatzweise das Wachstumsverhalten physikalisch kleiner Ermü-

dungsrisse berücksichtigen. In weiteren Arbeiten [8], [10], [16] wurden Ansätze entwickelt, die be-

sonders eine Betrachtung des physikalisch kleinen Ermüdungsrisswachstums unter Berücksichti-

gung der plastischen Zone und des Rissschließverhalten ermöglichen. Da die physikalisch kleinen 

Risse den Übergangsbereich zwischen den mikrostrukturell kleinen Rissen und den physikalisch lan-

gen Rissen beschreiben, kann aufgrund des kontinuierlichen Wachstumsverhaltens mit den be-

kannten Ansätzen der Ermüdungsrisswachstumsrate, das Wachstumsverhalten beschreiben wer-

den [17]. Ein Beispiel ist in der Arbeit von Maierhofer [4] dargestellt, bei der durch einen modifi-

zierten Ansatz der NASGRO Gleichung [2] die Risswachstumsrate bestimmt und für eine detaillierte 

Lebensdauerbestimmung verwendet wurde. 

Insbesondere durch die stetig steigende Leistungsfähigkeit von Computern und bildgebenden Ver-

fahren ist eine detaillierte Untersuchung kleiner Ermüdungsrisse möglich. Vor allem der Belastungs-

zustand an der Rissspitze kann zunehmend in ausreichender Genauigkeit auf der Mesoskalenebene 

erfasst und bewerten werden. Vor allem die Anwendung der digitalen Bildkorrealation (DIC) findet 

vermehrt Anwendung und gestattet in der Bruchmechanik eine quantitative Charakterisierung des 

Belastungszustands vor der Rissspitze. Erste bruchmechanische Untersuchungen auf Grundlage der 

DIC-Analyse begannen in den frühen 80er Jahren und wurden bis heute stetig weiterentwickelt. 

Eine Übersicht kann aus [18] entnommen werden, wobei neben den gewöhnlichen Messverfahren 

auch Dehnungsmessungen an Hochtemperaturversuchen bei 700 °C [19], sowie hochauflösende 



2 Einleitung zur Untersuchung kleiner Ermüdungsrisse 

Verschiebungsmessungen mithilfe des Rasterelektronenmikroskops [20], [21] möglich sind. Eine 

der ersten Arbeiten zur Untersuchung des Rissspitzenfeldes wurde von McNeill et. al. [22] durch-

geführt. Hier wurde auf Grundlage des Ansatzes nach Westergaard [23] der Spannungsintensitäts-

fakor unter Betrachtung des vertikalen Verschiebungsfeldes mit einer Abweichung von 14% be-

stimmt. Arbeiten der letzten Jahre zeigen durch die neu entwickelten Modellansätze und der ge-

stiegenen Rechenleistung einen enormen Zuwachs der Genauigkeit zur experimentellen Untersu-

chung des Rissspitzenfeldes. Beispielsweise können die Arbeiten von Zanganeh [24] und Roux und 

Hild [25] erwähnt werden. In der Arbeit von Zanganeh wird das Rissspitzenfeld unter makroskopi-

scher Betrachtung mithilfe der thermischen Spannungs – Analyse (TSA) und der DIC untersucht und 

mithilfe der von Muskhelishvili's und Williams vorgestellten Reihenentwicklungen ausgewertet. In 

den Arbeiten von Roux und Hild wird zum einen die gewöhnliche DIC Methode mit linearen Form-

funktionen zur Messung des Verschiebungsfeldes verwendet und ebenfalls unter Verwendung des 

Reihenansatzes nach Williams ausgewertet [25]. Zum anderen entwickelten Roux und Hild, moti-

viert durch die extended FEM – Analyse, einen auf dem DIC – Prinzip basierenden Algorithmus, bei 

dem die Spannungsintensitätsfaktoren direkt durch zusätzliche Freiheitsgrade (Rissspitzenfeld, Le-

vel Set Methode) netzunabhängig bestimmt werden können. 

Die vorliegende Arbeit hat das Ziel den Belastungszustand physikalisch kleiner Ermüdungsrisse un-

ter Berücksichtigung mikrostruktureller Einflussgrößen zu analysieren. Der Umfang dieser Untersu-

chung umfasst die experimentelle quasistatische und zyklische in-situ Untersuchung für eine bruch-

mechanische Charakterisierung des Rissspitzenfeldes. Die experimentelle Methode ermöglicht eine 

detaillierte Untersuchung der Rissspitze, bei der die Wechselwirkungen zwischen der Rissspitze und 

der Mikrostruktur erfasst und evaluiert werden können. Als Grundlage für eine qualitative Bewer-

tung der Rissanalyse wird das Verschiebungsfeld an und im Bereich der Rissspitze analysiert, wobei 

das kommerzielle Programm VEDDAC [26] eingesetzt wird. Auf Basis der gemessenen Verschiebun-

gen erfolgt eine analytische und numerische Rissanalyse wachsender und quasistatischer Ermü-

dungsrisse. Ergänzend zu den betrachteten zweidimensionalen Analysen wird das dreidimensionale 

Wachstumsverhalten physikalisch kleiner Ermüdungsrisse mithilfe von mikrotomographischer Syn-

chrotronmessungen unter Anwendung einer DVC – Analyse untersucht und mithilfe von Ersatzmo-

dellen beurteilt. 
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2 Grundlagen 
Das Ziel dieser Arbeit besteht in der Rissspitzenanalyse physikalisch kleiner Ermüdungsrisse unter 

Verwendung des bruchmechanischen Reihenansatzes nach Williams [27]. Dieser Ansatz wird ver-

wendet, um den Belastungszustand an physikalisch kleinen Rissen in einem Modellwerkstoff zu be-

schreiben. Dieses Kapitel fasst folglich die wesentlichen Grundlagen der Schädigungsentwicklung 

unter zyklischer Belastung (Materialermüdung) zusammen, die für die in dieser Arbeit verwendeten 

Methoden erforderlich sind. 

Im Allgemeinen versteht man unter der Schädigungsentwicklung (Materialermüdung) bei einer zyk-

lischen Belastung die irreversiblen Änderungen im betrachteten Material, wobei Risse im Zentrum 

des Interesses stehen [28]. Als Risse wiederum versteht man eine flächige Materialtrennung in 

Form eines „mathematisch scharfen Schnittes“. Diese Annahme bildet die Grundlage für eine idea-

lisierte Modellbildung, bei dem sich eine Umverteilung des Spannungszustandes vor der Rissspitze 

einstellt. Mithilfe der linear elastischen Bruchmechanik (LEBM) kann das Versagen rissbehafteter 

Strukturen quantifiziert werden, wobei insbesondere die Beschreibung des Belastungszustandes 

und die Ableitung von erforderlichen Materialparametern durch das K-Konzept erfolgt. Speziell bei 

kleinen Rissen, welche die Größenordnung weniger Gefügeabstände haben, versagt die Anwen-

dung der LEBM für die Charakterisierung des Belastungszustandes an der Rissspitze. In diesem Fall 

treten mikrostrukturelle Aspekte (Orientierungsunterschiede, Korn- und Phasengrenzen, Phasen-

verteilung, etc.), wie auch die Ausbreitung in Tiefenrichtung in den Vordergrund, welche durch die 

elastisch plastische Bruchmechanik beschrieben werden müssen und einen wesentlichen Einfluss 

auf den lokalen Belastungszustand des Materials und somit auf die Rissspitzenbelastung haben. Vor 

allem der Einfluss der mikrostrukturellen Aspekte soll in den nachfolgenden Abschnitten näher be-

trachtet werden. 

2.1 Grundlagen des Risswachstumsverhaltens in metallischen Werkstoffen 
Im Allgemeinen wird die stabile Ausbreitung eines Risses in Abhängigkeit von der zyklischen Belas-

tung dargestellt. Damit der Ermüdungsriss stetig wachsen kann, muss dieser abhängig des Belas-

tungszutandes eine Mindestlänge aufweisen. Die für die Wachstumsfähigkeit erforderliche Größen-

ordnung wurde in den Arbeiten von Taylor [29] und McClung [30] mit dem fünf- bis zehnfachen der 

zyklischen plastischen Zone bzw. des mittleren Korndurchmessers und von Tokaij [31] mit dem 

achtfachen des mittleren Korndurchmessers angegeben. In diesem Fall kann der mikrostrukturelle 

Einfluss vernachlässigt werden, wobei das Risswachstumsverhalten im Wesentlichen von dem Be-

lastungszustand der Rissspitze dominiert wird und durch die linear elastische Bruchmechanik 

(LEBM) beschrieben werden kann. Innerhalb der LEBM wird der Belastungszustand vor der Riss-

spitze durch den Spannungsintensitätsfaktor K eindeutig charakterisiert. Für den Fall der zyklischen 

Belastung ergibt sich unter Beachtung des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors 

ΔK=Δσ √πa Y(a,W) (2-1) 

und der Rissfortschrittsrate da/dN bei einer doppellogarithmischen Darstellung der in  

Abbildung 2-1 dargestellte Verlauf. Die Größe Δσ=σmax-σmin kennzeichnet hierbei die Lastschwing-

breite, a die Risslänge und Y(a,W) die bruchmechanische Korrekturfunktion, welche die Geometrie-

bedingungen berücksichtigt. 
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Abbildung 2-1: Schematische Darstellung des Langrisswachstumsverhaltens in Metallen [32] 

Das dargestellte Wachstumsverhalten von Ermüdungsrissen kann hierbei in drei Bereiche eingeteilt 

werden. Das Wachstumsverhalten im Bereich 2 mit dem stabilen Risswachstum wurde von Paris 

und Erdogan [33] durch 

da

dN
=C ΔKm 

(2-2) 

angegeben und beschreibt das stabile Langrisswachstumsverhalten. Hierbei kennzeichnen die Va-

riablen C und m Konstanten abhängig vom Spannungsverhältnis R und können experimentell be-

stimmt werden. Der Bereich 1 ist durch den Schwellenwert ΔKth gekennzeichnet, wobei für 

ΔK<ΔKth nach der LEBM kein Risswachstum angenommen wird. Gegenüber dem Bereich 2 ist das 

Risswachstumsverhalten hier stärker durch die Mikrostruktur und das Spannungsverhältnis R [31] 

beeinflusst. Klesnil und Lukas [34] haben Gl. (2-2) derart modifiziert, dass der Schwellenwert im 

Bereich 1 berücksichtigt wird. 

da

dN
=C (ΔKm-ΔKth

m) (2-3) 

Mit zunehmender Risslänge ist in Bereich 3 eine deutliche Beschleunigung des Risswachstums er-

kennbar, bei dem sich das Risswachstum asymptotisch Kc annähert, wobei Kc die Bruchzähigkeit 

ist. Das heißt, erreicht die Rissspitzenbelastung Kmax die Bruchzähigkeit Kc, KIC, so erfolgt eine in-

stabile Rissausbreitung, welche wiederum zum Restgewaltbruch der Probe bzw. des Bauteils führt. 

2.2 Ermüdungsschädigung 
Im vorherigen Kapitel wurde das Risswachstumsverhalten langer Ermüdungsrisse vorgestellt. Bei 

der bruchmechanischen Betrachtung wird das Langrisswachstum mithilfe des Paris-Gesetzes im Be-

reich 2 beschrieben, wobei Risse, für die ΔK<ΔKth gilt, nicht wachsen. Diese Aussagen sind aller-

dings nur für den Fall der linear elastischen Bruchmechanik gültig, bei der der Riss gegenüber mik-

rostrukturellen Längenskalen als lang betrachtet werden kann. In einem zyklisch belasteten Bauteil 

macht die Wachstumsphase bruchmechanisch beschreibbarer Risse in der Regel nur etwa 10% (bei 
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duktilen Werkstoffen) der Lebensdauer aus. Die restliche Lebensdauer umfasst die Rissentste-

hungsphase und die Ausbreitung kleiner Risse unterhalb des Schwellenwerts ΔKth [5]. Der Sachver-

halt, bei dem Risse auch unterhalb von ΔKth wachsen, kann mithilfe des  

Kitagawa-Takahashi-Diagramm [35] dargestellt werden (Abbildung 2-2). Das Diagramm trennt den 

Dauerfestigkeitsbereich von dem Zeitfestigkeitsbereich, bei dem die Schwingbreite Δσ=σo-σu der 

Risslänge a im doppellogarithmischen Maßstab gegenübergestellt wird.  

 
Abbildung 2-2: Schematische Darstellung der Dauerfestigkeit mit einer anfänglichen Risslänge a 
durch das Kitagawa-Takahashi-Diagramm in Anlehnung an [36], [37]. 𝛥𝐾𝑡ℎ bezieht sich hierbei 
auf den Schwellenwert für lange Risse. 

Unterhalb der Grenzkurve kommt es zum Stillstand vorhandener Ermüdungsrisse und oberhalb der 

Grenzkurve setzt Risswachstum bis zum Bruch bei einer endlichen Anzahl von Schwingspielen ein. 

Der horizontale Kurventeil kennzeichnet die Dauerschwingbreite Δσd. Der abfallende Kurvenver-

lauf umfasst den Bereich der physikalisch kleinen Ermüdungsrisse (zwischen l'0 und l1) und erreicht 

mit einer Risslänge von l1, bzw. mit 1 3⁄ ΔσD [37] den Schwellenwert des zyklischen Spannungsin-

tensitätsfaktors ΔKth, ab dem die linear elastische Bruchmechanik gültig ist. Die Risslänge l0
'  kenn-

zeichnet infolgedessen den Übergangsbereich von mikrostrukturell kleinen Rissen zu physikalisch 

kleinen Rissen, wo für l<l0 ein Rissstopp an mikrostrukturellen Barrieren (Korngrenzen, Poren, Ge-

fügeeinschlüsse, etc.) erfolgt und der Ermüdungsriss keinen Einfluss auf die Schwingfestigkeit hat. 

Die horizontale und die abfallende Kurve schneiden sich bei einer von El Haddad [38] definierten 

Risslänge l0, bei der die aus ΔK=ΔKth bestimmte Spannungsschwingbreite der Dauerfestigkeit ent-

spricht. Betrachtet man experimentelle Untersuchungen bis etwa 1980 [38]–[40], so wurde beo-

bachtet, dass der Zwischenbereich der physikalisch kleinen Risse (l0 und l1) ein Streuband der Ver-

suchsergebnisse zeigt. Dieser Übergang (durchgezogene Linie) kann durch einen kontinuierlichen 

Kurvenverlauf vom Dauerfestigkeitsbereich bis zur Gültigkeit der LEBM approximiert werden. 

Zusätzlich kann man mithilfe des Kitagawa-Takahashi-Diagramms eine detaillierte Beschreibung 

des Kleinrisswachstums vornehmen. Brown [41] erweitert hierzu das Diagramm, wobei unter Be-

achtung der mikrostrukturellen Größenordnung eine detaillierte Trennung zwischen mikrostruktu-

rellen und kontinuumsmechanischen Rissphänomenen erfolgt (siehe Abbildung 2-3). 
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a) 

 
Abbildung 2-3: Erweiterte Darstellung des Kitagawa-Takahashi-Diagramms in Anlehnung an [41] . 
Detaillierte Darstellung der drei Zonen von kurzen Rissen zur Beschreibung des mikrostrukturellen 
Einflusses auf das Wachstumsverhalten. 

Eine genauere Untersuchung des von Brown erweiterten Diagramms zeigt auf, warum Risse unter-

halb des Schwellenwertes ΔKth und somit unter dem Spannungsniveau der Dauerfestigkeit wachs-

tumsfähig sind. Hierbei wachsen Risse, die gegenüber den mikrostrukturellen Hindernissen eine 

Größenordnung kleiner sind, im Stadium I schubspannungsgesteuert im Modus-II, was auch unter-

halb der Dauerfestigkeit erfolgen kann. In diesem Bereich können Mikrorisse entstehen bzw. initi-

ieren, ohne dass Rissfortschritt eintritt. Mit zunehmender Risslänge, d.h. oberhalb der mikrostruk-

turellen Größenordnung, findet ein zunehmend normalspannungsgesteuertes Risswachstum statt 

(Rissstadium II), bei dem kleine Risse durch die Wachstumsrate von 0-1 nm/Zyklus und lange Risse 

durch den Schwellenwert begrenzt werden. Folgerichtig können Risse, die die ersten mikrostruktu-

rellen Hindernisse, wie Korngrenzen, überwunden haben auch unterhalb des Schwellenwertes des 

zyklischen Spannungsintensitätsfaktors wachsen, wobei der Belastungszustand an der Rissspitze 

deutlich von dem des Langrisswachstums abweicht. Das Wachstumsverhalten zwischen kleinen und 

langen Ermüdungsrissen unterscheidet sich daher im Wesentlichen in der Triebkraft, wobei die Me-

chanismen (intrinsisch, extrinsisch) ähnlich sind [42]. Scheinbar widersprüchliche Beobachtungen 

des Wachstumsverhaltens können folglich durch die unterschiedliche Intensität einzelner Effekte 

auf die Triebkraft erklärt werden. Betrachtet man beispielsweise einen langen Riss, so bildet sich 

im Vergleich zur Mikrostruktur eine große plastische Zone aus, welche Gleitsysteme mehrerer Kör-

ner gleichzeitig aktiviert. Der Einfluss der Orientierungsunterschiede einzelner Körner fällt weniger 

stark aus. Ähnliches gilt für Rissschließeffekte, welche mit zunehmender Risslänge einen stationä-

ren Wert, aufgrund des steigenden Flächenanteils, erreichen. Kleine Risse hingegen bilden nur 

kleine plastische Zonen aus, was zur Folge hat, dass die zyklisch plastische Aktivität im Nachbarkorn 

durch die Orientierungsunterschiede einzelner Körner stärker beeinflusst wird. Düber et. al. [43] 

geben den Mechanismus des Orientierungsunterschiedes als Hauptursache für das anomale Klein-

risswachstum an, was wiederum die Grundlage für die Modelle von Navarron und de los Rios bildet 

[44], [45]. 

2.2.1 Entstehung von Ermüdungsrissen 
Die Ermüdungsschädigung beginnt mit einer Rissentstehungsphase in einem zunächst rissfreien 

Bauteil. Der Entstehungsort des Ermüdungsrisses ist hierbei im Wesentlichen abhängig von der lo-

kalen Beanspruchung im Material. Durch die Betrachtung unterschiedlicher Größenordnungen, ab 

denen eine Materialtrennung als Riss bezeichnet wird, wurden in der Vergangenheit eine Vielzahl 



Grundlagen 7 

von Modellen entwickelt, die die Rissentstehungsphase beschreiben. Einen umfassenden Überblick 

über gängige Modelle geben [46]–[48]. 

Der Ort der Initiierung von Ermüdungsrissen hängt im Wesentlichen von der Höhe der Beanspru-

chung ab und kann in drei grundlegende Arten (LCF, HCF und VHCF) eingeteilt werden. Die Initiie-

rung von Ermüdungsrissen im LCF- (engl.: Low Cycle Fatigue) und HCF- (engl.: High Cycle Fatigue) 

Bereich erfolgt vor allem an der freien Oberfläche [46], [47], [49], da diese den Umgebungseinflüs-

sen direkt ausgesetzt ist und sich Spannungskonzentrationen an Mikrokerben ausbilden können. 

Rissinitiierung im Inneren erfolgt insbesondere im VHCF- (engl.: Very High Cycle Fatigue) Bereich 

und soll hier nicht weiter betrachtet werden. Im Allgemeinen kann die Rissinitiierung an der Ober-

fläche in drei verschiedene Arten eingeteilt werden. Diese entsprechen der Rissinitiierung an Gleit-

bändern (durch Versetzungsgleiten in Gleitbändern), der Rissinitiierung an Korngrenzen (durch 

elastische Anisotropie) und der Rissinitiierung an Einschlüssen (Kerbwirkung) [50]. Dadurch, dass 

eine Rissentstehung an Einschlüssen aufgrund des verwendeten Materials (siehe Kapitel 4) hier 

ausgeschlossen werden kann, beschränkt sich die weitere Ausführung auf die Rissentstehungs-

phase an den Korngrenzen bzw. innerhalb eines Korns. 

Zur Beschreibung der Mechanismen der Rissinitiierung an Korngrenzen und Gleitbändern in einem 

polykristallinen Material kann Abbildung 2-4 herangezogen werden, in der die von Mises-Span-

nungsverteilung dargestellt ist. Die Spannungen wurden unter Berücksichtigung der Materialeigen-

schaften von Kupfer und einer zufällig gegebenen dreidimensionalen Kornstruktur und Kornorien-

tierung berechnet, wobei eine anisotrop linear-elastische Rechnung (Abbildung 2-4 a) einer kristall-

plastischen Analyse (Abbildung 2-4 b) gegenüber gestellt werden [51], [52]. 

  
a) b) 
Abbildung 2-4: Ergebnisse einer FEM Berechnung eines polykristallinen Gefügeabschnittes a) Linear 
elastische Berechnung, normiert auf die äquivalente von-Mises-Spannung b) Kristallplastische FEM 
Berechnung von Kupfer. Spannung normiert mit äquivalent plastischer Dehnung [51], [52]. 

Die Spannungskonzentrationen im linear elastischen Fall entstehen im Bereich einzelner Korngren-

zen. Die Ursache hierfür liegt in der elastischen Anisotropie verschieden ausgerichteter Körner, wel-

che zu Dehnungsinkompatibilitäten an den Korngrenzen führt. Im elastisch-plastischen Fall beo-

bachtet man die Verteilung aktiver plastischer Regionen (kumulierte plastische Gleitung aller Gleit-

systeme) in Form von Bändern (violette Markierung). Diese Bänder bilden sich über mehrere Körner 

um einen Winkel von 45° gegenüber der äußeren Zugbelastung aus und können einen Wert von bis 
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zu einem Fünffachen der mittleren Verformung übersteigen. Die Anzahl und Länge der ausgebilde-

ten plastischen Bänder variiert abhängig von den Orientierungsunterschieden der Körner und der 

Korngeometrie in Tiefenrichtung [51]. 

Im Bereich hoher lokaler Beanspruchung setzt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ermüdungsschädi-

gung ein. Es kommt entweder zur Gleitbandbildung, die von der Korngrenze ins Korninnere voran-

schreitet oder zum Aufbrechen der Korngrenzen [5], [53]. 

2.2.2 Wachstumsverhalten kleiner Ermüdungsrisse 
Erste Untersuchungen im Bereich des Kleinrisswachstums erfolgten durch Tokaji et. al. [31]. Hierbei 

wurde das Wachstumsverhalten kleiner Risse mithilfe des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors 

ΔK experimentell untersucht. Bei einem Vergleich mit der Risswachstumsrate langer Risse beo-

bachtet man ein diskontinuierliches (anomales) Risswachstumsverhalten, bei dem die Risswachs-

tumsrate schwankt oder es sogar zu einem Rissstopp kommt. Dieser Sachverhalt kann durch eine 

Erweiterung des in Abbildung 2-1 dargestellten Wachstumsverhaltens langer Risse abgebildet wer-

den. Als Ergebnis erhält man das in Abbildung 2-5 dargestellte Wachstumsverhalten. 

 
Abbildung 2-5:  Schematische Darstellung des Langrisswachstumsverhaltens unter Berücksichti-
gung des Kleinrisswachstums (mikrostrukturell, physikalisch klein) in Anlehnung an [54]. 

Man erkennt beim Langrisswachstum, wie bereits dargelegt, dass mit zunehmender Risslänge die 

Wachstumsrate monoton zunimmt (Bereich 2) und unterhalb von ΔKth (Bereich 1) kein Wachstum 

erfolgt. Abhängig des lokalen Belastungszustandes ist hingegen für kleine Risse auch ein Wachstum 

unterhalb von ΔKth möglich. Betrachtet man sehr kleine Risse bzw. ΔK-Werte so stellt sich, wie 

oben erwähnt, ein anomales Wachstumsverhalten ein, bei dem ein Rissstopp auftreten kann. Er-

wähnenswert ist, dass kleine Risse offensichtlich deutlich schneller wachsen können, als man es bei 

dem Langrisswachstum beobachtet, sodass das Wachstumsverhalten nicht mithilfe des Paris-An-

satzes beschreibbar ist. Das unstetige Risswachstum ist auf die Wechselwirkung der Risse mit mik-

rostrukturellen Barrieren zurückzuführen [37], wobei typische Barrieren Konrgrenzen und Ein-

schlüsse sind. Im Falle mehrphasiger Werkstoffe werden Risse häufig von der jeweils härteren 

Phase aufgehalten [55], [56], wobei die Phasenverteilung im Gefüge dabei eine besondere Rolle 

spielt. Risse, die sich innerhalb eines oder einiger weniger Körner ausbreiten, wachsen häufig 

schubspannungskontolliert entlang eines Gleitsystems [54], [57], [58], [56]. 
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Man unterscheidet zwischen verschiedenen Arten kleiner Risse. Sie werden unterteilt in mikro-

strukturell kleine Risse, mechanisch kleine Risse, physikalisch kleine Risse und chemisch kleine Risse 

(siehe Tabelle 2-1) [3], [19]–[22]. 

Risstyp Größe Verantwortlicher  
Mechanismus 

Lösungskonzept 

Mikrostrukturell klein 
a ≤dK 

2c≤5-10 dK 

Abschirmeffekte 
Erhöhtes Δε 
Rissgeometrie 

Probabilistische Be-
trachtung 

Mechanisch klein a≤ry 
Hoher Einfluss der Plasti-
zität an der Rissspitze 

Verwendung von ΔJ 
und CTOD 

Physikalisch klein a≤1 mm 
Abschirmeffekte (Riss-
schließen) 

Verwendung von 
ΔKeff 

Chemisch klein a bis zu ≈10 mm 
Umgebungseinflüsse im 
Rissspitzenbereich 

 

ry: Plastische Zone bzw. plastischer Bereich vor der Rissspitze 

dK: Kritische mikrostrukturelle Größe, wie z.B. die Korngröße 
a, 2c: Risstiefe, respektiv die Risslänge an der Oberfläche 

Tabelle 2-1 : Klassifizierung von kleinen Ermüdungsrissen [58]. 

Mikrostrukturell kleine Risse haben in allen Raumrichtungen eine geringe Ausdehnung und liegen 

nach der Rissentstehung in der Größenordnung der Gefügeabstände vor. Sie wechselwirken stark 

mit den lokalen mikrostrukturellen Gegebenheiten. Für das mikrostrukturelle Wachstumsverhalten 

ist die lokale Schubspannung maßgebend, was zum sog. Stadium I Wachstumsverhalten führt. Ein 

Wachstum erfolgt hier entlang aktivierungsfähiger Versetzungsgleitebenen, bei denen die plasti-

sche Zone vor der Rissspitze durch lokale Gleitvorgänge maßgeblich bestimmt wird. Das Wachstum 

durch eine Korn- und/oder Phasengrenze wird hierbei durch die lokalen Orientierungsunterschiede 

der Körner wesentlich beeinflusst und kann, trotz steigender Risslänge, an einer Korn- / Phasen-

grenze gestoppt bzw. verzögert werden [31]. Aufgrund des hohen mikrostrukturellen Einflusses zei-

gen mikrostrukturell kleine Ermüdungsrisse die stärkste Schwankung im Wachstumsverhalten. Für 

eine quantitative Bewertung kann jedoch versucht werden das Wachstumsverhalten unter Zuhilfe-

nahme statistischer Methoden über die Versetzungsdynamik [59], [60] zu beschreiben. 

Nachdem die ersten Barrieren überwunden wurden, spricht man von einem mechanisch kleinen 

Riss. Hierbei nimmt mit der Risslänge die Rissspitzenbelastung zu und ermöglicht eine zunehmende 

Aktivierung ungünstig orientierter Gleitsysteme [46]. Durch die zunehmende Rissspitzenbelastung 

vergrößert sich im gleichen Sinne die plastische Zone vor der Rissspitze. Solange die plastische Zone 

vor der Rissspitze groß gegenüber der Risslänge ist, hat das Gefüge einen entscheidenden Einfluss 

auf das Risswachstum. 

Schließlich geht man mit weiter zunehmender Risslänge in den Bereich der physikalisch kleinen 

Risse über. Diese bilden die Brücke zwischen den mikrostrukturell bzw. mechanisch kleinen Rissen 

und dem Langrisswachstum. Man spricht vor allem von physikalisch kleinen Rissen, wenn auf fast 

der gesamten Risslänge Rissschließeffekte vorliegen. Die durch das Rissschließen verringerte Riss-

öffnung führt zu einem vorzeitigen Kontakt der Rissflächen und folgerichtig zu einer Reduzierung 

der treibenden Kraft ΔK. Diesem wird wiederum im Rahmen der Bruchmechanik durch den effek-

tiven Spannungsintensitätsfaktor ΔKeff=Kmax-Kopen Rechnung getragen [50]. Unter Berücksichti-

gung der Rissschließeffekte sind die physikalisch kleinen Ermüdungsrisse durch ein Wachstum auch 

in unmittelbarer Umgebung (unterhalb) des Schwellenwertes ΔKth charakterisiert, wobei die Riss-

wachstumsgeschwindigkeit deutlich über der des Langrisswachstums liegt [61]–[64] (vergleiche  

Abbildung 2-5). 
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Wie bereits dargelegt, spielt der Effekt des Rissschließens bei physikalisch kleinen Rissen eine maß-

gebende Rolle und wurde erstmals von Elber [65]–[67] experimentell entdeckt. Ritchie und Suresh 

[68] haben abhängig von den physikalischen und mechanischen Erscheinungen, die Rissschließef-

fekte in fünf Mechanismen eingeteilt. Diese können Abbildung 2-6 entnommen werden. 

  
Abbildung 2-6 : Mechanismen des Rissschließens bei Ermüdungsrissen in metallischen Werkstof-
fen. a) Plastisch induziertes Rissschließen, b) Rauhigkeitsinduziertes Rissschließen, c) Oxid-indu-
ziertes Rissschließen, d) Flüssigkeitsinduziertes Rissschließen und e) Transformationsinduziertes 
Rissschließen [69]. 

Plastisch induziertes Rissschließen resultiert mit zunehmender Risslänge aus der plastisch verform-

ten Zone an der Rissspitze, welche kontinuierlich zunimmt und im Nachlauf des Rissfortschritts zu-

rückbleibt. Dieser plastische Nachlauf wiederum führt bei der Entlastung zum frühzeitigen Kontakt 

der Rissufer. Das rauhigkeitsinduzierte Rissschließen wird maßgeblich durch die Mikrostruktur be-

einflusst. Hierbei bilden sich neben dem schubspannungsgesteuerten Risswachstum und dem mik-

rostrukturellen Einfluss komplizierte Rissgeometrien aus, welche zu rauen Rissflanken führen. Auf-

grund der Modus-II-Verschiebung kommt es infolgedessen zu einem Versatz der oberen und unte-

ren Rissflanken, wobei es wiederum zu einem vorzeitigen Aufsetzen kommt. Speziell im Fall hoher 

Orientierungsunterschiede zwischen einzelnen Körnern, kann zusätzlich ein Rissstopp bzw. eine 

Rissverzweigung begünstigt werden, die wiederum das Rissschließverhalten beeinflussen [50]. Es 

hat sich gezeigt, dass vor allem grobkörnige Gefüge zu hohen Rissschließeffekten führen [70]. Unter 

Berücksichtigung des in dieser Arbeit verwendeten Materials und der Tatsache, dass die hier durch-

geführten experimentellen Untersuchungen bei Raumtemperatur unter Ausschluss aggressiver 

Medien durchgeführt wurden, können die übrigen Mechanismen Abbildung 2-6 c bis Abbildung 2-6 

e vernachlässigt werden. 

In dem in dieser Arbeit untersuchten Fall ist das rauhigkeitsinduzierte Rissschließen von besonderer 

Bedeutung, da die untersuchten Risse sehr häufig Risspfade mit zahlreichen Knicken und Verzwei-

gungen besitzen. 

2.2.3 Rolle der Spannungsverteilung im Gefüge 
Aufgrund des kontinuierlichen Wachstumsverhaltens physikalisch kleiner Ermüdungsrisse  

(Abbildung 2-5) erfolgt im Rahmen dieser Arbeit die experimentelle Bestimmung des J-Integrals und 
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der Spannungsintensitätsfaktoren KI und KII. Die betrachteten Ermüdungsrisse haben hierbei die 

ersten mikrostrukturellen Hindernisse überwunden und weisen eine Länge von mehreren Gefüge-

abständen auf. Wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, wurde in der Vergangenheit das Wachs-

tumsverhalten kleiner Risse intensiv untersucht und es wurden mechanismenbasierte Modelle zur 

Beschreibung des Kleinrisswachstums aufgestellt. Das Wachstumsverhalten physikalisch kleiner Er-

müdungsrisse wird hierbei durch die Wechselwirkung der Mikrostruktur mit der plastischen Zone 

und durch Rissschließeffekte beeinflusst. Neben dem Einfluss der plastischen Zone und verschiede-

nen Rissschließmechanismen ist jedoch der Kristallplastische Effekt der lokalen Spannungs- oder 

Dehnungsverteilung auf das Kleinrisswachstumsverhalten weitestgehend unbekannt. 

Betrachtet man folglich ein polykristallines Gefüge mit Körnern verschiedener Orientierung, so füh-

ren mechanische Inkompatibilitäten zu signifikanten Abweichungen der lokalen Spannungs- bzw. 

Dehnungsverteilung gegenüber der äußeren Belastung. Unter Berücksichtigung der mikrostruktu-

rellen Größenordnung können anisotrop elastische und kristallplastische Verformungs- und 

Rissanalysen mithilfe der DIC-Analyse oder durch kristallplastische FE-Analysen durchgeführt wer-

den. Als Ergebnis erhält man lokale Hot Spots in Bereichen hoher Dehnungskonzentrationen. Das 

Ergebnis einer DIC-Analyse [71], sowie einer Kristallplastischen FEM-Analyse (CPFEM-Analyse) [72] 

für uniaxialen Zug ist in Abbildung 2-7 dargestellt.  

  
 

a) b)  
Abbildung 2-7 : a) Effektive Dehnung durch eine DIC-Analyse in einer Nickel-Basis-Legierung (Has-
telloy X) [71] und b) von-Mises-Spannung bei 1% axialer Dehnung nach einer CPFEM-Analyse in 
einer Nickel-Basis-Legierung [72]. 

In Abbildung 2-7 a sind die globalen effektiven Dehnungsverteilungen vor der Rissinitiierungsphase 

mit einer mikroskopischen Aufnahme des nachfolgenden Risswachstums über einen weiten Bereich 

der Mikrostruktur überlagert dargestellt. Die mit schwarz/weißen Pfeilen gekennzeichneten Risse 

wurden über 10000 Zyklen mit einer Spannungsamplitude von σa= 450 MPa  

(≈0,9 RP0.2) bei einem Spannungsverhältnis von R = -1 initiiert. Wie bereits in Kapitel 2.2.1 erläu-

tert, bilden sich wachstumsfähige Ermüdungsrisse entlang plastischer Bänder aus, welche sich über 

ein Korn ausbilden können. Erstrecken sich die plastischen Bänder jedoch nur über eine Korngrenze, 

so können Risse initiiert werden, die jedoch nicht wachstumsfähig sind. Infolgedessen ist innerhalb 

dieser lokalen hoch beanspruchten Bereiche eine Rissentstehung und das Risswachstum kleiner Er-

müdungsrisse sehr wahrscheinlich, wobei Risse in den Bereichen der Hot Spots aufgrund der hohen 

Rissspitzenbelastung deutlich schneller wachsen als erwartet. Betrachtet man im Weiteren die 

Spannungsverteilung einer CPFEM-Berechnung nach Abbildung 2-7 b, so kann eine hypothetische 

Rissinitiierung und ein folgendes Risswachstum in dem markierten Bereich (schwarzer Balken) an-

genommen werden.  
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Da der lokale Belastungszustand einen grundlegenden Einfluss auf die Rissfortschrittskraft hat, die-

ser Einfluss jedoch weitestgehend unbekannt ist, liegt die Motivation dieser Arbeit daher in der 

Bestimmung lokaler Belastungsgrößen (J-Integral, K-Faktor). Hierzu werden bruchmechanische 

Verfahren (HRR-Analyse und Reihenentwicklung nach Williams) angewendet, um den lokalen Be-

lastungszustand an der Rissspitze abzuschätzen und den Einfluss auf das Ermüdungsrisswachstum 

vorherzusagen. 

2.3 Linear elastische Betrachtung (Williamsreihe) 
Das Hauptanliegen dieses Kapitels besteht darin, in einer einfachen Darstellung die kontinuumsme-

chanischen Lösungen der Bruchmechanik vorzustellen, die in dieser Arbeit Anwendung finden. Für 

eine tiefergehende Einführung in die Bruchmechanik sei der interessierte Leser auf die Werke von 

Anderson [69], Broek [73], Schwalbe [74], Suresh [46] und, insbesondere für die numerische In-

tegration, die Arbeit von Kuna [75] verwiesen. 

Die Bruchmechanik beschäftigt sich mit der Beschreibung von Bruch- und Versagensprozessen in 

technischen Werkstoffen. Die aus den geschlossenen mathematischen Lösungen abgeleiteten Be-

anspruchungsparameter bzw. Bruchkenngrößen bilden die Grundlage für eine quantitative experi-

mentelle oder numerische Bewertung von Rissen. Nach Williams kann das Verformungsfeld vor der 

Rissspitze durch eine Reihenentwicklung beschrieben werden, aus deren Koeffizienten sich die 

bruchmechanischen Beanspruchungsparameter ableiten lassen. Diese Reihe wird in Polarkoordina-

ten mit dem in Abbildung 2-8 definiertem Polarkoordinatensystem dargestellt. 

 
Abbildung 2-8: Notation des Spannungszustandes vor der Rissspitze in Polarkoordinaten. 

In Kuna [75] ist vereinfacht die Herleitung dieses Ansatzes (zweidimensional) durch die Verwendung 

von zwei komplexen Potentialen in der Eulerdarstellung unter der Betrachtung des Polarkoordina-

tensystems als Lösung der Spannungsfunktion von der Form ∇4χ(r,Θ)=0 (siehe auch Muskhelishvili 

[76]) beschrieben und kann durch die Superposition der Eigenfunktionen mit den unbestimmten 

Koeffizienten an und bn in der Form 

ϕ(z)= ∑an z
n
2

∞

n=1

 (2-4) 

χ(z)= ∑bn z
n
2
+1

∞

n=1

 
(2-5) 

dargestellt werden. Unter Berücksichtigung der KOLOSOVschen Gleichungen erhält man die Radius- 

und Winkelfunktionen für die n-te Eigenfunktion in reeller Darstellung, die erstmals von Williams 

[27] gefunden wurden [75]. Damit kann das Spannungs- und Verschiebungsfeld für die zweidimen-

sionale Betrachtung als Reihenentwicklung der Form 

uI(rk,θk)=∑al∙fk
I

∞

l=1

 mit (2-6) 
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fl,k
I =

rk
l
2

2G
 {[κ+

l

2
+(-1)l] cos (

Θkl

2
) -
l

2
 cos (

Θk(l-4)

2
)} 

uII(rk,θk)=∑bl∙flk
II

∞

l=1

 mit 

fl,k
II=

rk
l
2

2G
 {[κ+

l

2
-(-1)l] sin (

Θkl

2
) -
l

2
 sin (

Θk(l-4)

2
)} 

(2-7) 

vI(rk,θk)=∑al∙glk
I

∞

l=1

 mit 

gl,k
I =

rk
l
2

2G
 {[κ-

l

2
-(-1)l] sin (

Θkl

2
)+

l

2
 sin (

Θk(l-4)

2
)} 

(2-8) 

vII(rk,θk)=∑bl∙glk
II

∞

l=1

 mit 

gl,k
II =

rk
l
2

2G
 {[κ-

l

2
+(-1)l] cos (

Θkl

2
)+

l

2
cos (

Θk(l-4)

2
)} 

(2-9) 

beschrieben werden. Hierbei kennzeichnen ui und v𝑖 jeweils die horizontale und vertikale Verschie-

bung im Modus-I und II. Der Abstand von der Rissspitze und der Winkel für den k-ten Evaluierungs-

punkt (k = 1, …, m) werden durch rk und θk angegeben und können Abbildung 2-8 entnommen 

werden. Die Funktionen fl,k
i  und gl,k

i  stellen jeweils dimensionslose geometrische Funktionen dar, 

bei denen die elastischen Konstanten κ mit  

Ebener Spannungszustand (ESZ):κ=
3-ν

1+ν
 (2-10) 

Ebener Verformungszustand (EVZ):κ=3-4ν (2-11) 

sowie der Schubmodul 𝐺 berücksichtigt werden. Die Koeffizienten an und bn repräsentieren hierbei 

die Modi I und II und müssen aus den Randbedingungen des Rissproblems bestimmt werden. Die 

Koeffizienten a1 und b1 sind Konstanten, welche mit den Rissspitzenparametern in folgender Be-

ziehung stehen 

KI=a1 √2π (2-12) 

KII= -b1 √2π (2-13) 

T-Spannung =4a2 (2-14) 

 
Im Weiteren ergibt sich für den singulären Term der Reihen  

{

σ11
σ22
τ12

}  =
KI

√2πr
 

{
 
 

 
 cos (

Θ

2
) [1-sin (

Θ

2
) sin (

3Θ

2
)]

cos (
Θ

2
) [1+sin (

Θ

2
) sin (

3Θ

2
)]

sin (
Θ

2
) cos (

Θ

2
) cos (

3Θ

2
) }

 
 

 
 

= 
KI

√2πr
 {

f11
I (Θ)

f22
I (Θ)

f12
I (Θ)

} (2-15) 

{
u1
u2
}= 

KI
2μ
 √
r

2π
 {
cos (

Θ

2
)  [κ- cosΘ]

sin (
Θ

2
)  [κ- cosΘ]

}=
KI
2μ
 √
r

2π
 {
g1
I (Θ)

g2
I (Θ)

} 

(2-16) 

wobei r und Θ die Polarkoordinaten und gi
I und fij

I  die Winkelfunktionen darstellen. Durch die Be-

trachtung des Rissspitzenfeldes Gl. (2-15) und Gl. (2-16) erkennt man, dass sich die Spannungen bei 
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der Annäherung zur Rissspitze singulär verhalten (1 √r⁄ -Singularität), die Verschiebungsfelder pro-

portional zu √r (parabelförmige Rissöffnung) und alle Feldgrößen proportional zu KI=σ √πa sind. 

KI stellt hierbei den bekannten Spannungsintensitätsfaktor für den RissöffnungsModus-I dar. Für 

die Betrachtung der Rissöffnungsmodi II und III erhält man gegenüber den in Gl. (2-15) und Gl. 

(2-16) dargestellten Zusammenhängen äquivalente Aussagen. 

2.4 Elastisch plastische Betrachtung (HRR-Feld) 
Die Bestimmung der Rissspitzenparameter und der Charakterisierung des Rissverhaltens mithilfe 

der LEBM ist gültig und anwendbar, solange die plastische Zone an der Rissspitze als ausreichend 

klein betrachtet werden kann. Diese Bedingung ist jedoch nicht immer gegeben, sodass bereits bei 

geringen äußeren Belastungen vor der Rissspitze Fließerscheinungen beobachtet werden können. 

Zur Beschreibung dieser elastisch-plastischen Verformung wurde die elastisch-plastische Bruchme-

chanik (EPBM) mit der Rissöffnung CTOD [77] und dem J-Integral [78], entwickelt.  

Das Spannungs-Dehnungsverhalten elastisch plastischer Materialien kann oft in guter Näherung 

durch das Potenzgesetz nach Ramberg-Osgood 

ε

ε0
=
σ

σ0
+α(

σ

σ0
)
n

 (2-17) 

mit dem Verfestigungsexponent n, dem Materialparameter α, der Bezugsspannung σ0(Anfangs-

fließspannung) und der Normierungsgröße ε0= σ0 E⁄  wiedergegeben werden. Hutchinson [79], 

[80] und Rice und Rosengreen [81] haben auf Grundlage des Ramberg-Osgood-Gesetz gezeigt, dass 

J die Rissspitzenparameter in nichtlinearen Materialien einheitlich beschreibt, sodass J als Energie- 

sowie als Spannungsintensitätsparameter betrachtet werden kann. Diese Lösung wird als HRR-Feld 

bezeichnet [82] und soll als Grundlage der elastisch plastischen Betrachtung dieser Arbeit dienen. 

Anknüpfend an Williams schlägt Hutchinson die Airy-Funktion für nicht-lineares Materialverhalten 

in der Form einer Reihe nach 

S(r, Θ)=A rsS̃(Θ) (2-18) 

vor, wobei r und , ausgehend von der Rissspitze die Polarkoordinaten darstellen. Die Funktion 

S̃(Θ) beschreibt hierbei die winkelabhängige Änderung der Komponenten des Spannungstensors. 

Hutchinson grenzte seine Betrachtung auf die ersten dominanten Elemente der Reihe ein, sodass 

man für die Spannungen in Polarkoordinatendarstellung 

σrr=
1

r
S,r+

1

r2
 S,ΘΘ=K̃r

s-2 σ̃r(Θ,s) 
(2-19) 

σΘΘ=S,rr=K̃r
s-2 σ̃Θ(Θ,s) (2-20) 

τrΘ=- (
1

r
 F,Θ)=K̃r

s-2 τ̃rΘ(Θ,s) 
(2-21) 

erhält. Hierbei gilt 
∂(∙)

∂r
=(∙),r und 

∂(∙)

∂Θ
=(∙),Θ wobei n der Ramberg-Osgood Exponent und σrr, 

σΘΘ sowie τrΘ die Spannungskomponenten sind. Unter Berücksichtigung, dass das J-Integral vom 

Integrationsweg unabhängig sein muss, erhält man für s = (2n +1)/(n+1). K̃ stellt den plastischen 

Spannungsintensitätsfaktor dar, welcher mit dem J-Integral nach [83] in folgender Beziehung steht 

K̃= (
J

ασ0ε0In
)

1
1+n

 
(2-22) 

mit den Ramberg-Osgood-Parametern n, α, σ0, ε0 und einer Integrationskonstante. Man kann so-

mit unter Berücksichtigung der Beziehungen Gl. (2-23)-Gl. (2-25) die allgemein bekannten Zusam-

menhänge herleiten 
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σij=σ0 [
J

αε0σ0In

1

r
]

1
1+n

 σ̃ij(Θ,n)+… 
(2-23) 

εij=αε0 [
J

αε0σ0In

1

r
]

n
1+n

 ε̃ij(Θ,n)+… 
(2-24) 

ui=αε0 [
J

αε0σ0In
]

n
1+n

r
1
1+n ũi(Θ,n)+… 

(2-25) 

Diese beschreiben folglich das HRR-Rissspitzenfeld für ein elastisch-plastisches Material mit dem 

Verfestigungsexponenten 1 ≤n≤ ∞ und dem singulären Verhalten für r→0. Das J-Integral stellt 

hierbei die Intensität des Rissspitzenfeldes dar und kann unter Berücksichtigung der Bedingung des 

Kleinbereichsfließens (SSY) mit K durch 

K= √
ẼJ

1-ν2
 

(2-26) 

in Beziehung gebracht werden. Hierbei wird für Ẽ zwischen dem ebenen Spannungs- und Deforma-

tionszustand unterschieden. Die Funktionen σ̃ij(Θ,n), ε̃ij(Θ, n), ũi(Θ, n)und In(n) sind dimensions-

lose Funktionen und abhängig von dem Verfestigungsexponenten n und dem Winkel Θ und müssen 

durch das Lösen einer nichtlinearen homogenen Differentialgleichung vierter Ordnung für den ebe-

nen Spannungs- und Deformationszustand bestimmt werden. Diese dimensionslosen Funktionen 

sind für eine begrenzte Anzahl des Verfestigungsexponenten n in der Literatur [84] angegeben. 
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3 Angewandte Methoden zur Rissspitzenanalyse 
Im folgenden Kapitel sind die Methoden zusammengestellt, mit denen Belastungsparameter für 

physikalisch kleine Risse ermittelt werden. In allen Fällen wird von der Annahme ausgegangen, dass 

mindestens ein Bild des Rissspitzenbereichs im unbelasteten Zustand und ein Bild des Rissspitzen-

bereichs im belasteten Zustand vorliegt. Im Kapitel 4 wird dargestellt, mit welchen Werkstoffen und 

welchen Methoden derartige Bilder erzeugt werden. 

3.1 Analyse der Rissuferverschiebung 
Das erste verwendete Verfahren beruht auf der Rissuferverschiebung. Die in Kapitel 2 angegebenen 

Beziehungen Gl. (2-25) zeigen an, wie die Rissuferverschiebung u(r, Θ= ±180°) mit dem  

J-Integral zusammenhängt. Kennt man also die Funktion, so lässt sich im Prinzip die Beanspru-

chungsgröße des Risses ermitteln. Ausgangsbasis für eine derartige Auswertung ist eine Darstellung 

des Risspfades einschließlich der jeweiligen Rissbreite. Die Extraktion einer solchen Darstellung aus 

vorliegenden Mikroskopie-Bildern ist Gegenstand des folgenden Abschnitts. 

3.1.1 Darstellung des Risspfades 
Für die nachfolgende Extrahierung des Risspfades wird der in Abbildung 3-1 dargestellter Ermü-

dungsriss aufgenommen im REM bei 5000-facher Vergrößerung verwendet. Die Rissgeometrie zeigt 

einen komplizierten Verlauf mit vielen Knicken. Diese führen zu einem hohen Aufwand der manu-

ellen Rissdetektion. Neben der komplizierten Rissgeometrie sind Aufladungseffekte an den Risskan-

ten in Form eines weißen Saums zu erkennen. Diese Aufladungseffekte führen wiederrum zu einem 

hohen Kontrast, der eine manuelle Rissdetektion erleichtert. 

 

Abbildung 3-1: Ermüdungsriss nach 100000 Zyklen bei 𝜎𝑎/𝜎𝑅𝑃0.2 = 0.8 und R = 0,1 im entlasteten 
Zustand (F = 0N) 

Im Allgemeinen gibt es keinen vollständigen Automatismus in der Merkmalsextrahierung. Die Ver-

wendung geeigneter Algorithmen ist von der jeweiligen Fragestellung abhängig und erfordert stets 

eine benutzerspezifische Nachbearbeitung. Als Beispiel können insbesondere bei der Untersuchung 

rissbehafteter Strukturen die Arbeiten von [85]–[89] genannt werden. Hier wurden für die Extra-

hierung des Risspfads Algorithmen, wie die Wavelet-Transformation, die Fouriertransformation, 

der Sobelfilter, der Cannyfilter, die Shadingkorrektur, die Binarisierung, die Wasserscheidentrans-

formation (watershed transformation) oder der fly-fisher Algorithmus verwendet. Neben der Viel-

zahl von Algorithmen, welche für eine Rissdetektion verwendet werden können, führt die manuelle 
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Bestimmung des Risspfades stets zu einer sehr hohen Genauigkeit. Dieser hohen Genauigkeit wie-

derum steht ein sehr hoher zeitlicher Aufwand gegenüber, was dieses Verfahren sehr ineffizient 

macht. Die manuelle Rissdetektion soll in dieser Arbeit nur als Referenz an einem ausgewählten 

Beispiel dienen und nach dem Verfahren von [90] erfolgen. Hier wurde nach einer vorangegange-

nen Homogenisierung der Bildhelligkeit der Risspfad manuell entlang der sichtbaren Rissflanken 

nachgezeichnet. Als Ergebnis erhält man den Risspfad als schwarzes Pixelmuster auf einem weißen 

Hintergrund. 

Materielle Einflüsse und physikalische Gegebenheiten zur Bilderfassung (Rauschen, Parallelität Ob-

jektiv/Oberfläche, Helligkeitsunterschiede, etc.) führen dazu, dass eine exakte Merkmaltrennung 

nicht gewährleistet werden kann. Insbesondere bei der hier betrachteten Rissdetektion stellt man 

einen kontinuierlichen Übergang verschiedener Grauwerte vom Material zur beobachteten Riss-

kante fest. Für eine Trennung Material/Riss betrachten Schwellwertverfahren generell den Verlauf 

des Histogramms. Das Histogramm zeigt im Idealfall einen ausgeprägten bimodalen Verlauf, bei 

dem das Objektmerkmal (Riss) und der Hintergrund (Material) durch die jeweiligen Maxima ge-

kennzeichnet werden. Die gesuchte Grenze zur Merkmaltrennung befindet sich zwischen den zwei 

Maxima und kann durch generelle Schwellenwertalgorithmen näherungsweise bestimmt werden 

(siehe Abbildung 3-2) 

 
Abbildung 3-2: Bestimmung des optimalen Schwellenwertes anhand des Histogramms mit einer 
ausgeprägten bimodalen Verteilung der Grauwerte. 

Der Grenzbereich der möglichen globalen Schwellenwerte kann unter Betrachtung einer Minima- 

und Maxima-Analyse nach [91], [92] bestimmt werden. Hier wird ausgehend von den beiden Ma-

xima der mögliche Grenzwertbereich durch die Wahl eines geeigneten Gültigkeitsradius r nach [91] 

H̅(r)= (Hxmax -Hxmin ) ∙
r

100
+Hxmin  (3-1) 

mit 

H(xu) ≤H̅(r), xu ≤xmin (3-2) 

H(xo) ≥H̅(r), xo ≥xmin (3-3) 

abgeschätzt, wobei Hxmax ,2  als zweites Maximum der Pixelanzahl, Hxmin  als Minimum zwischen bei-

den Maximalwerten und r als Gültigkeitsradius festgelegt ist. Ausgehend vom Minimum Hxmin  

werden die Häufigkeiten nach den Grauwerten sortiert und der nächstgelegene Wert H̅(r) als un-

tere Grenze xu respektive obere Grenze xo bestimmt. 

Generelle Schwellenwertalgorithmen wiederum führen zu guten Ergebnissen, wenn das Objekt und 

der Hintergrund von der gleichen Größenordnung und die Grauwerte des Objektes und des Hinter-

grundes keine Überlappungen (d.h. sehr ähnliche Materialien) in der Grauwertverteilung zeigen. 

Insbesondere das globale Schwellenwertverfahren nach Otsu ist in der digitalen Bildbearbeitung 

weit verbreitet. Die Methode nach Otsu versagt allerdings, wenn die Anzahl der Pixel des Objektes 
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gegenüber dem Hintergrund weniger als 5% beträgt [93]. Da die beobachteten Risse durch ihre 

feine Struktur nur einen geringen Anteil der Pixelzahl als Objekt gegenüber dem Hintergrund haben, 

soll zusätzlich das Schwellenwertverfahren nach Kittler/Illingworth [94] betrachtet werden. Eine 

umfassende Gegenüberstellung verschiedener Verfahren zur Schwellenwertbestimmung, insbe-

sondere bei der Betrachtung von kleinen Rissen und Defekten, kann u.a. [95] entnommen werden. 

Bei dem Verfahren von Kittler/Illingworth [94] handelt es sich um ein Extremwertverfahren, bei 

dem das Minimum des Schwellenwertfehlers durch die Optimierung der durchschnittlichen Pixel-

klassifikationsfehlerrate direkt bestimmt wird. Zu der Bestimmung der Fehlerrate kann die Brute-

Force-Methode (Exhaustionsmethode) oder ein iteratives Verfahren verwendet werden [94]. 

Für eine nachfolgende Rissdetektion erhält man das in Abbildung 3-3 dargestellte Histogramm als 

Funktion der Grauwertverteilung. Durch den feinen Risspfad fällt der erste Maximalwert als Objekt-

merkmal vergleichsweise flach aus. Unter Beachtung der Gl. (3-1) ergibt sich die dargestellte untere 

und obere Grenze, in deren Gültigkeitsbereich der optimale Schwellenwert zu finden ist.  

 
Abbildung 3-3: Histogramm aus dem betrachteten Datensatz des in Abbildung 3-1 gezeigten Er-
müdungsriss 

Bei dem Verfahren nach Otsu wird ein Schwellenwert von T = 151 ermittelt, durch das Verfahren 

nach Kittler/Illingworth ein vergleichsweise geringer Schwellenwert von T = 61. Anhand des in  

Abbildung 3-3 dargestellten Gültigkeitsbereiches ist zu erwarten, dass das Verfahren nach  

Kittler/Illingworth zu einer besseren Rissdetektion gegenüber dem umliegenden Material führt. Die 

Ergebnisse der Rissdetektion nach den ermittelten Schwellenwerten können Abbildung 3-4 ent-

nommen werden. 
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REM 
Aufnahme 

Otsu- 
Verfahren (T = 151) 

Kittler/Illingworth-
Verfahren (T = 61) 

Manuelle  
Bestimmung 

    

Abbildung 3-4: Rissdetektion unter Berücksichtigung des Schwellenwertes der 8 bit Grauwert-
aufnahmen des in Abbildung 3-1 gezeigten Ermüdungsrisses. a) Ausgangszustand, b) Rissdetek-
tion nach der Schwellenwertbestimmung von Otsu mit T = 151, c) Rissdetektion nach der Schwel-
lenwertbestimmung nach Kittler & Illingworth mit T = 61, sowie c) Manuelle Risserkennung. 

Der optische Vergleich zwischen den einzelnen Verfahren mit der manuellen Bestimmung als Refe-

renzgröße zeigt, dass durch den hohen Schwellenwert von Otsu ein Großteil der Grauwerte des 

umliegenden Materials mit berücksichtigt werden und somit zu einer hohen manuellen Nachbear-

beitung führen. Das Verfahren nach Kittler/Illinworth ergibt, wie erwartet, eine sehr gute Überein-

stimmung mit geringem Nachbearbeitungsaufwand im Vergleich zur manuellen Bestimmung des 

Risspfads (vergleiche hierzu auch Abbildung 3-1) und soll in dieser Arbeit weiter berücksichtigt wer-

den. 

Manuelle Bestimmung Otsu-Verfahren Kittler/Illingworth-Verfahren 

 
 

 
 

 
 

Abbildung 3-5: Detaildarstellung für den optischen Vergleich beider Schwellenwertverfahren zur 
Rissdetektion. Das Otsu-Verfahren zeigt insbesondere in den markierten Bereichen einen hohen 
manuellen Bearbeitungsbedarf. 

3.1.2 Bestimmung der Rissuferverschiebung mithilfe der digitalen Bildanalyse 
Die Rissuferverschiebung lässt sich bestimmen, indem die Risspfade bei verschiedenen Belastungen 

verglichen werden. Grundidee des im Folgenden beschriebenen Verfahrens ist es, aus der Breite 

der ermittelten Risspfade eine geeignete Verschiebungsgröße abzuleiten. 

50µm 50µm 50µm 50µm 

20 µm 20 µm 20 µm 
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Die Abbildung 3-6 zeigt zwei Zustände eines im REM beobachteten Ermüdungsrisses, der in  

Abbildung 3-6 a nicht belastet und in Abbildung 3-6 b mit F = 2980 N belastet wurde. Anhand des 

dargestellten Ermüdungsrisses soll das in dieser Arbeit verwendete Verfahren vorgestellt werden, 

mit dem eine bruchmechanische Charakterisierung über die Rissuferverschiebung erfolgt. Der dar-

gestellte Riss wurde nach ca. 20000 Zyklen initiiert. Dessen Ausbreitung wurde über anschließende  

8 Intervalle schrittweise im REM beobachtet. Die Gesamtzahl der Lastwechsel summierte sich auf 

70000 Zyklen, bei einer Belastung von 300 MPa (2980 N) und einem Spannungsverhältnis von  

R = -1. Für die Bestimmung der Rissuferverschiebung, wurde die Auflösung im REM mit  

0,054 µm/px gewählt. Die sich einstellende Rissöffnung ist gegenüber dem lastfreien Zustand gut 

zu erkennen. 

 

  

 

 a) b)  
Abbildung 3-6: Ein im REM untersuchter Ermüdungsriss nach 64000 Zyklen bei einer Belastung 

von R = -1 bei  = 300 MPa (2980 N) mithilfe eines Zugmoduls der Fa. Kammrath und Weiss a) 
nicht belasteter Zustand b) im belasteten Zustand 

Die Bestimmung der Rissöffnung erfolgt nach einer vorangegangenen Binarisierung des Risspfades 

nach Kapitel 3.1.1. Als Ergebnis erhält man den Risspfad als schwarzes Pixelmuster auf weißem Hin-

tergund, bei dem anschließend die Rissöffnung durch das Zählen der schwarzen Pixel senkrecht 

eines ideal gedachten Risspfades erfolgt. Die Verschiebungen längs zum Risspfad wurde hierbei 

vernachlässigt. Das Vorgehen kann beispielhaft der Abbildung 3-7 entnommen werden, bei dem in 

Abbildung 3-7 c die gezählten Rissöffnungen abwechselnd als grün und blau markierte Linien ge-

kennzeichnet sind. 

F 
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a) b) c) 
Abbildung 3-7: Verfahren zur Bestimmung der Rissuferverschiebung durch das Zählen der schwar-
zen Pixelstruktur des dargestellten Ermüdungsrisses 

Stellt man die so gemessene Rissöffnung als Funktion des Abstands zur Rissspitze dar, erhält man 

als Ergebnis den funktionalen Zusammenhang nach Abbildung 3-8. Hier zeigt die grüne Kurve den 

entlasteten Zustand bei 0 N und die rote Kurve den belasteten Zustand bei 2988 N. Im belasteten 

Zustand wird der zu erwartende Verlauf gut wiedergegeben, bei dem die Rissöffnung als Funktion 

des Abstands zur Rissmitte zunimmt und an den Rissspitzen auf Null abfällt. Eine detaillierte Be-

trachtung der Rissöffnung gegenüber der experimentell beobachteten Rissgeometrie zeigt, dass 

mithilfe der betrachteten Methode lokal gefügebedingte Einflüsse durch den Verlauf der Rissöff-

nung wiedergegeben werden. Deutlich sichtbar ist jedoch, dass es offensichtliche Sprünge im Ver-

lauf der Rissuferverschiebung gibt (z.B. in der Nähe der Rissspitzen), an verschiedenen Stellen 

(Pfeile) lokale Einbrüche/ Ausschläge auftreten und eine große Streuung zu beobachten ist. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass die Sprünge gefügebedingt und damit real sind. Einbrüche und 

Ausschläge sind dagegen häufig durch die Bildqualität und das Auswerteverfahren verursacht. In 

Abbildung 3-8 ist zu erkennen, dass Verschmutzungen (Detail A) zu einer Unterschätzung der Riss-

uferverschiebung führen, Zacken im Rissverlauf (Detail B), die nicht in die Risslinie eingerechnet 

werden, führen zu Ausschlägen im Messwert. Die Streuung lässt sich primär darauf zurückführen, 

dass jeweils nur wenige Pixel in die Rissuferverschiebung eingehen und verschiedene Beleuchtungs-

zustände, sowie Überstrahlungseffekte an dem Übergang (Riss/ Gefüge) durch die automatische 

Auswertung zu einer gewissen Auffaserung der Rissfläche führen (siehe  

Abbildung 3-7). 
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Abbildung 3-8: Gemessene Rissuferverschiebung als Funktion des Abstands zur Rissspitze im be-
lasteten (2988 N) und im entlasteten (0 N) Zustand. Betrachtet wird ein Ermüdungsriss nach 
70000 Zyklen mit einer Gesamtlänge von 203,36 µm 

3.2 Bestimmung des Rissspitzenfeldes mittels der digitalen Bildkorrelation 
Das Rissspitzenfeld, das durch die Ansätze der linear elastischen Bruchmechanik (Kapitel 2.3) oder 

der elasto-plastischen Bruchmechanik (Kapitel 2.4) beschrieben wird, gibt den Verlauf des Verschie-

bungsfelds vor der Rissspitze wieder. Gelingt es nun, dieses Verschiebungsfeld zu messen, so kön-

nen die Koeffizienten der Williamsreihe bzw. die entsprechenden elasto-plastischen Beanspru-

chungsgrößen bestimmt werden. Mit der Entwicklung der digitalen Bildkorrelation ist es möglich, 

derartige Messungen durchzuführen. Grundidee der Dehnungsanalyse mit DIC ist es, die Verschie-

bungen eines Pixelmusters durch Belastung zu analysieren. Dabei stehen kommerzielle geschlos-

sene Systeme wie GOM/ ARAMIS [96] zur Verfügung, wie auch offene Systeme, wie z.B. VEDDAC 

[26], die bei kontrastarmen Mikroskopbildern deutlich bessere Ergebnisse liefern, aber weniger 

komfortabel in der Anwendung sind. Eine Diskussion der entsprechenden Effekte ist in [21], [97] zu 

finden. 

Zur Bestimmung der Koeffizienten der Williamsreihe wird in dieser Arbeit ein Ansatz verwendet, 

der in [24] vorgestellt wurde. Erste Untersuchungen in diesem Bereich erfolgten bereits Anfang der 

80er Jahre. Mit zunehmender Verbesserung der Messmethoden konnte bis heute eine steigende 

Genauigkeit der bruchmechanischen Analysen mithilfe der DIC-Analyse erzielt werden. Eine Über-

sicht ist in [18] dargestellt. Mc Neill [22] hat in einer der ersten Arbeiten den Modus-I Spannungs-

intensitätsfaktor aus dem Verschiebungsfeld einer DIC-Analyse ermittelt. Hierbei wurde der Ansatz 

nach Westergaard [23] auf das gemessene Verschiebungsfeld gefittet. Anbanto-Bueno, Forquin, 

Rethore und Roux [25], [98]–[100] haben ebenfalls bruchmechanische Untersuchungen auf Grund-

lage einer DIC-Verschiebungsanalyse durchgeführt, bei denen durch die stetige Zunahme der Mess-

genauigkeit auch genauere Ergebnisse der bruchmechanischen Parameter ermittelt werden konn-

ten. Neben den gewöhnlichen DIC-Verschiebungsanalysen für eine bruchmechanische Untersu-

chung erweiterten Réthoré et. al. [101] die DIC-Methode in Anlehnung an die XFEM-Methode. 
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Durch die Implementierung des Wechselwirkungsintegrals und des asymptotischen Rissspitzen-

felds konnte mit dieser Methode der Spannungsintensitätsfaktor mit einer Abweichung von bis zu 

1% sehr genau bestimmt werden. 

3.2.1 Analytisches Verfahren nach Williams 
Der Belastungszustand an der Rissspitze kann, wie bereits dargelegt, unter der in Kapitel 2.3 vorge-

stellten Methode nach Williams ermittelt werden. Hierfür kann der Reihenansatz auf das gemes-

sene Verschiebungsfeld vor der Rissspitze gefittet und über die Williamsparameter die bruchme-

chanischen Kenngrößen (KI, KII und die T-Spannung) abgeleitet werden. Um die Mixed-Mode Ver-

schiebungen aus der DIC-Analyse mit dem Ansatz nach Williams zu überlagern, kann das Verschie-

bungsfeld nach Williams in Matrixform wie folgt dargestellt werden 

(
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 (3-4) 

Hierbei kennzeichnen ui und vi die horizontalen und vertikalen Verschiebungen, m die Anzahl der 

Messpunkte aus der DIC-Analyse, r und 𝜑 die Polarkoordinaten, f und g nach Gl. (2-6) bis Gl. (2-9) 

(siehe Kapitel 2) die geometrischen Funktionen sowie a und b die Williamsparameter. Wegen der 

zweidimensionalen Betrachtung sind für die Verschiebungs- und Rotationskorrekturen lediglich die 

Verschiebungen in x- und y-Richtung, wie auch die Rotation um die z-Achse zu berücksichtigen. Die 

Bestimmung der Williamsparameter führt durch die Anzahl der Messpunkte (DIC) zu einem über-

bestimmten Problem, bei dem es zu einer linearen Abhängigkeit der Reihen bzw. Spalten (rank-

deficiencies) kommen kann. Die Moore-Penrose-Inverse [102] ist gegenüber derartiger numeri-

scher Instabilitäten unempfindlich und wird zur Lösung des Gleichungssystems Gl. (3-4) herangezo-

gen. 

Zur Bestimmung der Williamsparameter, der Ableitung der bruchmechanischen Parameter KI, KII 

sowie der T-Spannung wurde für diese Arbeit ein Programm mit grafischer Benutzeroberfläche 

(GUI) in MATLAB geschrieben (FracKitK: Fracture Kit Kassel). Eine detaillierte Darstellung von  

FracKitK kann dem Anhang entnommen werden. In Anlehnung an die Polarkoordinatendarstellung 

zur Beschreibung des Belastungszustandes vor der Rissspitze (vergleiche Abbildung 2-8) wurde ein 

halbkreisförmiges Messfeld festgelegt. Eine Analyse ist jedoch auch mit beliebig komplizierten 

Messfeldmustern möglich. Nachdem die Rissspitzenposition festgelegt wurde, können durch die 

Interpolation der gemessenen Verschiebungswerte auf das halbkreisförmige Messfeld die bruch-

mechanischen Parameter berechnet werden. Abbildung 3-9 zeigt die überlagerte Darstellung des 

gemessenen Verschiebungsfelds mit der betrachteten Rissspitze eines Ermüdungsrisses. Das für die 

bruchmechanische Analyse erforderliche halbkreisförmige Punktenetz ist um den Rissspitzenbe-

reich angeordnet. 
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Abbildung 3-9: Halbkreisförmiges Messfeld eines Ermüdungsrisses mit einer Risslänge von  
2a = 246 µm mit überlagertem Verschiebungsfeld mit der Nullverschiebung (rosa Linie) nach 
75000 Zyklen. 

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Größe des Messfeldes nicht beliebig gewählt werden kann. 

Vielmehr erreicht man, je nach betrachteter Rissspitze, eine individuell unterschiedliche Größe des 

Messfeldes, bei der ein konvergenter Wert für K erreicht wird (Abbildung 3-10). Auch in der Arbeit 

von Sußebach [103] konnte ein derartiger konvergenter Verlauf beobachtet werden, wobei eine 

hinreichend große Anzahl von Messpunkten für einen Auswertungsbereich vor der Rissspitze ge-

wählt werden muss. Eine weitere Zunahme der Messpunkte, nach Erreichen der Konvergenz zeigt 

jedoch keinen weiteren Einfluss auf das Ergebnis, sondern führt zu deutlich höheren Rechenzeiten. 

 
Abbildung 3-10: Konvergenzverhalten zur Festlegung der Größe des Messfeldes in FracKitK 

Eine wesentliche Bedingung zur Bestimmung der Beanspruchungsgrößen ist, dass K in einem aus-

reichend großen Bereich mit dem Radius rK um die Rissspitze dominiert (K-dominiertes Feld). Au-

ßerhalb dieses K-dominierten Bereiches gewinnen höhere Terme an Bedeutung, bei denen Rand-

bedingungen und ggf. Körperbegrenzungen Einfluss nehmen [75]. Eine wesentliche Forderung die-

ser Betrachtung ist, dass große plastische Verzerrungen innerhalb einer kleinen Prozesszone mit 

rJ≪rK liegen, sodass die LEBM gültig ist. Im Allgemeinen kann das K-dominierte Feld mit dem drei-

fachen der plastischen Zone (3 ry) nach Irwine abgeschätzt werden [104]. Betrachtet man den mitt-

leren Spannungsintensitätsfaktor von KI,DIC= 5,9 MPa √m (Kapitel 5), so ergibt sich unter Berück-

sichtigung einer Dehngrenze von RP0.2 =397 MPa eine plastische Zone von ry=11,71 μm (ESZ) und 
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ein K-dominierender Bereich von rK=35,12 μm. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Untersu-

chungen zur Bestimmung der K-Faktoren wurde ein Messfeld von  

𝑅 ∈ [5,4 μm;10,8 μm] verwendet, sodass die LEBM als gültig angenommen werden kann. 

3.2.2 Bestimmung der Rissspitzenposition 
Eine Schlüsselgröße in der Untersuchung der Rissspitzenfelder ist die Bestimmung der Rissspitzen-
position, welche einen direkten Einfluss auf die Amplitude des Spannungsintensitätsfaktors hat 
[101], [105]. Insbesondere bei Risskonfigurationen, bei denen der Riss visuell nicht erkennbar ist, 
ist eine detaillierte Untersuchung extrem schwierig. Aber auch bei den hier experimentell betrach-
teten Risskonfigurationen und der nachfolgenden DIC-Analyse kommt es durch die Auswertungs-
methode und den damit verbundenen Filtermethoden zu einer Abweichung der Deckungsgleich-
heit zwischen dem Rissbild und dem Verschiebungsfeld (siehe auch Abbildung 3-9). Für die auto-
matische Bestimmung der Rissspitzenposition unter Verwendung einer Vollfeldmessung der Ober-
flächenverschiebung wurden verschiedene Ansätze entwickelt. Die Wesentlichen sind z.B. die Ver-

wendung des supersingulären Feldes ã-1, [101] [106], [107], die Verwendung des J-Integrals [108] 
bzw. der Domain Version [109], sowie die Betrachtung des Residuums zwischen dem Verschie-
bungsfeld nach Williams und dem experimentell gemessenen nach Zanganeh [110]. In dieser Arbeit 
wurden insbesondere die Verfahren von Roux und Hild [101], [110] für eine Rissspitzenbestimmung 
betrachtet und sollen kurz vorgestellt werden. 
Das Verfahren unter Betrachtung der Residuen [Zanganeh] kann Abbildung 3-11 entnommen wer-
den. 

 
Abbildung 3-11: Optimierungsverfahren unter Betrachtung des Residuums zwischen dem Verschie-
bungsfeld nach Williams und dem experimentell gemessenen Verschiebungsfeld [110]. 

Hierbei wird das Williamsfeld Gl. (3-4) auf das experimentell gemessene Verschiebungsfeld gefittet 
und u.a. die Koeffizienten a0, b0, a1, b1, x0, y0 und R bestimmt. Aufgrund der zunehmenden Kom-
plexität durch die Betrachtung von 2m + 5 Parametern, mit m Messpunkten, wurden die Rissspit-
zenkoordinaten x0, y0 im Optimierungsalgorithmus betrachtet. Mithilfe der ermittelten Parameter 
kann die Zielfunktion berechnet und über einen Optimierungsalgorithmus (z.B. GA Algorithmus, 
Quasi Newton Algorithmus, Pattern Search Algorithmus, u.v.m) die Rissspitzenposition bestimmt 
werden. In dieser Arbeit wurde der Pattern Search Algorithmus verwendet, da dieser die höchste 
Genauigkeit bei einer sehr schnellen Ermittlung der Rissspitzenposition zeigte, was auch aus der 
Literatur [110] hervorgeht. 
 
Die Rissspitzenfindung unter Betrachtung des supersingulären Feldes basiert auf der Grundlage der 

Williamsreihenentwicklung und kann im Detail der Arbeit von Roux und Hild ([101], [106], [107]) 

entnommen werden. Im Folgenden soll dieses Verfahren für die Verwendung in dieser Arbeit zu-

sammengefasst dargestellt werden. Eine wesentliche Eigenschaft der Williamsreihe nach Gl. (2-4)-

Gl. (2-9) ist, dass die Felder fkl
j
 und gkl

j
 entsprechend der Einflussgröße des Rissspitzenfeldes als 

Funktion des Abstandes r zur Rissspitze sortiert sind. Große Felder negativer Ordnung verschwin-

den schnell mit r und können dementsprechend vernachlässigt werden. Gleichermaßen beeinflus-

sen positive Felder hoher Ordnung das Rissspitzenfeld nicht, sondern berücksichtigen nur die inho-
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mogenen Randbedingungen hoher Ordnung. Somit beeinflusst nur eine geringe Anzahl dieser Feld-

größen das Rissspitzenverhalten. Allgemein kann man das Verschiebungsfeld mithilfe des Willi-

amsansatzes unter Berücksichtigung der Gl-(2-6) - (2-9) für eine zusammenfassende Betrachtung 

wie folgt darstellen 

uj(rk,θk)= ∑ζj
n ψj

n(rk, Θk)

n, j

 (3-5) 

Hierbei entspricht 𝜁𝑗
𝑛 den Williamskoeffizienten an und bn, 𝜓𝑗

𝑛 den Feldfunktionen sowie fkl
n  und 

gkl
n , in den Belastungsmodi j = I bzw. II und abhängig vom Abstand und der Orientierung zur Riss-

spitze. Betrachtet man eine Misspositionierung der angenommenen von der tatsächlichen Rissspit-

zenposition durch einen kleinen Abstand , so erhält man aus Gl. (3-5) 

uj(rk,θk)= ∑ζj
n ψj

n(w+δ)

n, j

 (3-6) 

Durch eine nachfolgende Linearisierung über die exakte Rissposition ergibt sich folgende Beziehung 

ζj
n=ζ̃j

n-
n+2

2
 ζ̃j
n+2 δ (3-7) 

Betrachtet man insbesondere einen Riss in einer unendlichen Platte, besteht, wie aus Gl. (3-7) er-

kennbar, eine lineare Beziehung zum Williamsparameter ζj
1=aj

1=
K

√2π
= γK. Bei einer Misspositio-

nierung erhält man einen Korrekturterm ζ̃j
-1=

δK

2
, bei dem die -1 Amplitude ζj

-1 als Resultat der Miss-

positionierung der Rissspitze betrachtet werden kann. Als Ergebnis erhält man die Risssspitzenpo-

sition als Variation des Spannungsintenstitätsfaktors Δζj
1=ζ̃j

1-ζj
1 mit 

Δζj
-1

ζ̃j
1
=
3ζ̃j
-1 ζ̃j

3

(ζ̃j
1)
2

 (3-8) 

Die Rissspitzenposition kann folglich durch die Interpretation des Spannungsintensitätsfaktors 

ζj
1≜ K und  dem supersingulären Feld ζj

-1≜ -K mithilfe von drei Parametern bestimmt werden.  

3.3 Anwendung des Verfahrens auf numerische Beispiele 

3.3.1 Betrachtung des Verfahrens nach Williams 
Das oben vorgestellte Verfahren nach Williams und dessen Umsetzung in FracKitK soll an einem 

künstlich erzeugten Verschiebungsfeld angewendet werden. Hierzu werden mithilfe von ABAQUS 

zwei Fälle untersucht. Im ersten Fall wird eine CT-Probe mit einer Risslänge von a = 15 mm und 

einer Weite von W = 60 mm betrachtet. Durch den geraden Rissverlauf wird mit einer Einheitslast 

von F = 100 N ein reiner Modus-I Belastungszustand erzeugt, bei dem der Koordinatenursprung an 

der Rissspitze, d.h. r = a, positioniert ist. Da bei den experimentellen Fällen die Risse stets eine Form 

mit vielen Knicken zeigen, welche einen Mixed-Mode Belastungszustand erzeugen, soll als zweiter 

Fall ein geneigter Riss in einer Platte betrachtet werden. Hierfür wurde eine Risslänge von  

2a = 3 mm unter einem Winkel von 𝜑 = 30° mit einer Einheitslast von σ=100 MPa betrachtet. Der 

Koordinatenursprung liegt in diesem Fall in der Rissmitte, d.h. bei r = -a. Für beide Fälle wurde ein 

isotrop linear elastisches Materialverhalten unter Beachtung des ebenen Spannungszustandes 

(ESZ) angenommen. Für die numerische Nachbildung der 1/√r-Singularität in der unmittelbaren 

Rissspitzenumgebung wurden Rissspitzenelemente (Viertelpunktselemente) verwendet, wobei die 

restliche Struktur mit regulären, quadratischen Hexaeder-Elementen modelliert wird.  

Abbildung 3-12 gibt beide Fälle mit einer Detaildarstellung der Rissspitze wieder.  
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a) b) 
Abbildung 3-12: Für eine Referenzmessung verwendete  a) CT-Probe mit geradem Risspfad und b) 
unendliche Platte mit einem um 30° geneigten Riss mit den definierten Randbedingungen und 
einer Detailansicht der diskretisierten Rissspitze unter Beachtung der virtuellen Rissfortschritts-
richtung q 

Für die Berechnung der Spannungsintensitätsfaktoren KI und KII sowie für die T-Spannung verwen-

det ABAQUS das Wechselwirkungsintegral (engl. interaction integral) [111]. Aufgrund des Einflusses 

der Netzqualität auf das Konvergenzverhalten wurde eine starke Verfeinerung an der Rissspitze 

nach [75] mit einer Elementkantenlänge von L < a/100 … a/20 gewählt. Die Ergebnisse können der 

Tabelle 3-1 entnommen werden. 

Die aus der FE-Berechnung resultierenden Knotenverschiebungen werden anschließend mithilfe ei-

nes für die Arbeit entwickelten Skripts für eine nachfolgende Auswertung exportiert. 

 KI, [MPa √m] KII, [MPa √m] T-Spannung, [MPa]  

CT-Probe 1,36 0,00 -2.682  
Geneigter Riss 5,15 2,97 -50,04  

Tabelle 3-1: Numerische Rissspitzenparameter für eine Anwendung des analytischen Ver-
fahrens. 

Die aus der FE-Analyse exportierten Knotenverschiebungen in der unmittelbaren Umgebung der 

Rissspitze wurden für eine Berechnung der K-Faktoren und der T-Spannung in FracKitK importiert. 

Das Ergebnis aus der analytischen Berechnung mithilfe des vorgestellten Iterationsverfahrens 

durch den Williamsansatz ist in Abbildung 3-13 dargestellt. Hier werden die Spannungsintensitäts-

faktoren und die T-Spannung als Funktion der Anzahl der Williamsterme dargestellt. 

a) 
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b) 

 
Abbildung 3-13: Konvergenzverhalten der Rissspitzenparameter zwischen den numerisch ermit-
telten Rissspitzenparametern und den aus dem Verschiebungsfeld analytisch ermittelten Parame-
tern. a) CT-Probe mit reinem Modus-I Belastungszustand b) Geneigter Riss in einer unendlichen 
Platte 

Für den reinen Modus-I Belastungszustand im Fall der CT-Probe wird der KI-Wert für l = 1 Williams-

term mit einer Abweichung von 1,8 % gegenüber der numerischen Lösung sehr gut ermittelt. Für 

den Mixed-Mode Fall des geneigten Risses in einer Platte beobachtet man gegenüber dem ersten 

Fall ein vergleichbares Verhalten. Hier wird der KI-Spannungsintensitätsfaktor bereits für  

l = 2 Williamsterme mit einer Abweichung von 3,35 % gegenüber der numerischen Lösung sehr 

genau berechnet. Ein konvergentes Verhalten für den KII-Spannungsintensitätsfaktor erhält man 

hier jedoch erst für l = 25 Termen. Betrachtet man die T-Spannung, so beobachtet man beim Mo-

dus-I Belastungsfall ein konvergentes Verhalten innerhalb eines Bereiches von l∈[5,10] Williams-

termen mit einer Abweichung von 1,42 % gegenüber der numerischen Lösung. Bei dem Mixed-

Mode-Belastungszustand zeigt die T-Spannung ein divergentes Verhalten, bei dem für l∈[2,4] 

Terme die T-Spannung gegenüber der numerischen Lösung die beste Übereinstimmung aufweist. 

Wie in weiteren Untersuchungen dieser Arbeit beobachtet wurde, fällt das divergente Verhalten 

der T-Spannung bei komplizierten Verschiebungsfeldern vor der Rissspitze deutlich stärker aus. Ur-

sache hierfür ist, dass das Verschiebungsfeld die T-Spannung nicht ausreichend auflöst und die Er-

mittlung mit den hier vorgestellten experimentellen Verfahren ungeeignet ist. Für die T-Spannung 

wurde auch in den Arbeiten von [24], [112], [113] mit steigender Anzahl der Terme ein numerisch 

instabiles Verhalten beobachtet. Folglich soll für diese Arbeit die T-Spannung vernachlässigt wer-

den. 

Aufgrund der hohen Abweichung des KII-Wertes beim schrägen Riss in der unendlichen Platte 

wurde zusätzlich ein schräg orientierter Riss in einer CT-Probe betrachtet. Hier konvergierten die 

Modus-I und Modus-II Spannungsintensitätsfaktoren erst für höhere Terme. Insbesondere ergibt 

sich in diesem Fall eine Abweichung von 12 % für l = 2 Terme. Bei höherer Anzahl von Termen  

(> 3) zeigt sich mit einer Abweichung von < 2% eine gute Übereinstimmung zu den numerischen 

Werten. Ein vergleichbares Ergebnis konnte ebenfalls in der Arbeit von [24] beobachtet werden.  
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3.3.2 Bewertung der automatisierten Rissspitzenfindung an einem künstlich erzeugten 

Verschiebungsfeld 
Die in Kapitel 3.2.2 vorgestellten Methoden zur Bestimmung der Rissspitzenposition wurden eben-
falls in FracKitK als Programmmodul implementiert und ermöglichen abhängig vom zu definieren-
den halbkreisförmigen Messfeld die automatisierte Bestimmung der Rissspitzenposition. Durch die 
Verwendung der Pattern Search Methode ermöglicht MATLABTM eine Vielzahl möglicher Suchme-
thoden und Strukturalgorithmen zur Erzeugung des Optimierungsnetzes (Poll Methods), wie GPS-
PositiveBasis2N, GPSPositiveBasisNp1, GSSPositiveBasis2N, GSSPositiveBasisNp1, MADSPositiveBa-
sis2N, MADSPositiveBasisNp1 und Latin Hypercube. Insbesondere zeichnet sich die Pattern Search 
Methode durch die hohe Konvergenzstabilität bei der Betrachtung sog. low-dimensional unboun-
ded problems aus. 
Die einzelnen Methoden unterscheiden sich jeweils in der Erzeugung des Optimierungsnetzes (Poll 
Method) und der Abfragereihenfolge (Search Method). Die genannten Methoden können jedoch 
gleichermaßen als Such- und Poll Methode definiert werden. Ausgenommen ist jedoch der Algo-
rithmus Latin Hypercube, welcher nur als Suchfunktion verwendet werden kann. Wird die Suchme-
thode und das Optimierungsnetz mit dem gleichen Algorithmus definiert, so wird nur die Option 
des Optimierungsnetzes verwendet. Bei einer unterschiedlichen Definition der Such- und der Poll 
Methode werden beide Algorithmen entsprechend für den Suchvorgang und die Netzerzeugung 
verwendet. Die GPS, GSS und MADS Verfahren unterscheiden sich wie folgt: 
 

 GPS Positive Basis 2N: besteht aus einem 2N Vektor, bei dem N die Anzahl der unabhängi-
gen Variablen der Zielfunktion darstellt. Das Netz wird durch die Vektoren in der Form [1 0 
0…0] [0 1 0…0] [0 0 0…1] [-1 0 0…0] [0 -1 0…0] [0 0 0…-1] dargestellt 

 GSS Positive Basis 2N: ist gleichwertig zum GPS Algorithmus. Die Basisvektoren werden je-
doch unter Berücksichtigung linearer Nebenbedingungen festgelegt, sodass der GSS Algo-
rithmus insbesondere dann angewendet werden sollte, wenn der Punkt im Bereich linearer 
Randbedingungen liegt. 

 MADS Positive Basis 2N: Erzeugt linear unabhängige, zufällig verteilte Vektoren der Ord-
nung 2N. Wie oben beschrieben, wird das GPS Muster durch positive und negative linear 
unabhängig neutrale Elemente gebildet. Beim MADS Algorithmus wird jedoch durch eine 
zufällige Permutation ein N x N linear unabhängiges Muster unter Verwendung einer Drei-
ecksmatrix, die bei jeder Iteration regeneriert wird, erzeugt. 

 
Für eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Algorithmen und der Einstelloptionen für die Pat-
ternsearch Methode sei insbesondere auf die Dokumentation von MATLAB verwiesen [102]. Um 
die optimalen Einstellungen bezüglich der oben genannten Algorithmen treffen zu können, wurden 
diese als Suchmethode, sowie als Strukturalgorithmus in verschiedenen Kombinationsmöglichkei-
ten gegenübergestellt. Eine detaillierte Auflistung kann dem Anhang entnommen werden. Als Re-
ferenzgrundlage wurde das Verschiebungsfeld aus der FE-Analyse mit dem 30° geneigten Riss ver-
wendet. Als am besten für die beschriebene Anwendung geeignet erwiesen sich der „Lattice Hyper-
cube“ Algorithmus für den Suchalgorithmus und den „GPSPositiveBasisNp1“ Algorithmus für den 
Strukturalgorithmus mit einer maximalen Abweichung von -0.50% in X-Richtung, -1,94 % in Y-Rich-
tung und 0,04 % für die Winkelbestimmung. Der hohe Grad der Einstellmöglichkeiten für die Pat-
ternsearch Optionen macht eine exakte Auswahl für das Erreichen eines optimalen Ergebnisses im 
Allgemeinen schwierig. Aufgrund der hier erzielten Genauigkeit von -1,94 % wird jedoch auf eine 
detaillierte Untersuchung der Einstelloptionen verzichtet und es werden im Wesentlichen die 
Grundeinstellungen beibehalten. Von der Grundeinstellung abweichende Einstellungen sind in 
„Quellcode: Gewählte Einstelloptionen der verwendeten Patternsearch Methode“ dargestellt. Die 
sich hieraus ergebenen Einstelloptionen können Tabelle 3-2 entnommen werden. 
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psoptimset('SearchMethod',[@searchlhs],... 
            'PollMethod','GPSPositiveBasisNp1','Cache','on',... 
            'CompletePoll','on','CompleteSearch','on',... 
            'PlotFcn',{@psplotbestf, @psplotfuncount, @outfun},... 
            'MeshRotate','on')  

 
Quellcode: Gewählte Einstelloptionen der verwendeten Patternsearch Methode 

 

'Cache' = 'on' Berücksichtigt die Historie der Punkte des Optimierungsnetzes, 
sodass die unmittelbare Umgebung eines bereits verwendeten 
Netzpunktes im weiteren Suchablauf nicht erneut betrachtet 
wird. Diese Funktion ist für stochastische Funktionen nicht zu ver-
wenden. 

'CompletePoll'='on' Während des Optimierungsablaufs werden die Funktionswerte an 
den Netzpunkten so lange ermittelt, bis ein Wert gefunden wird, 
der kleiner als der anfängliche Wert ist. In diesem Fall wird dieser 
gefundene kleinere Wert als neuer Ausgangspunkt verwendet und 
der Suchvorgang dieses Optimierungsnetzes abgebrochen. Da je-
doch abhängig von der Problemstellung an den übrigen Netzpunk-
ten ein Ort eines noch kleineren Funktionswertes liegen kann, 
kann die Funktion „CompletePoll“ verwendet werden. Hier wer-
den Funktionswerte von allen Netzpunkten ermittelt und der 
kleinste Wert für einen weiteren Optimierungsschritt verwendet. 

'CompleteSearch'='on' Wenn die gleiche Suchmethode, sowie Pollmethode, verwendet 
wird, wird standardmäßig nur die Polleinstellung berücksichtigt. 
Durch die Definition der „CompleteSearch“ Methode erzwingt 
man in diesem Sonderfall einen Suchablauf um den betrachteten 
Netzpunkt 

'PlotFcn' = {…} Über die Einstellungsoption „PlotFcn“ können Ausgabeparameter 
z.B. in Form von Konvergenzplots definiert werden. 

'MeshRotate'='on' Sollte während eines Suchvorgangs kein kleinster Wert gegenüber 
dem Ausgangswert gefunden werden, wird das Netz für einen 
weiteren Suchvorgang verkleinert. Erreicht die Netzdichte im Fall 
der Nichtkonvergenz einen Grenzwert, wird über die Funktion 
„MeshRotate“ das Netz rotiert, wodurch im Anschluss ein neuer 
Suchdurchlauf erfolgt. Da diese Funktion insbesondere bei sym-
metrischen Pollmethoden Sinn macht, ist diese Funktion auch nur 
bei den Pollmethoden GPS Positive basis Np1 oder GSS Positive 
basis Np1 anwendbar. 

Tabelle 3-2: Von den Grundeinstellungen abweichende Eingabeparameter für die Rissspitzenfin-
dung mithilfe der Patternsearch Methode 

Die genaue Bestimmung der Rissspitzenposition hat einen maßgebenden Einfluss auf den zu be-
stimmenden Belastungszustand der Rissspitze. Insbesondere eine manuelle Festlegung der Rissspit-
zenposition an experimentellen Messungen kann abhängig vom Auflösungsvermögen des bildge-
benden Verfahrens zu deutlichen Abweichungen führen. Eine automatisierte Ermittlung der 
Rissspitzenposition unter Verwendung bruchmechanischer Gesetzmäßigkeiten ermöglicht eine 
Rissspitzenfindung auch in Bereichen, in denen die Rissspitzenposition ab initio nicht erkennbar ist 
(siehe auch Kapitel 3.2.2). Der Einfluss komplizierter Verschiebungsfelder kann sich unterschiedlich 
auf die Genauigkeit verschiedener Algorithmen zur Bestimmung der Rissspitzenposition auswirken. 
Im Folgenden werden daher mithilfe des Suchalgorithmus in MATLAB die zwei in Kapitel 3.2.2 vor-
gestellten Verfahren für eine automatische Rissspitzenfindung gegenübergestellt. Hierbei wird das 



Angewandte Methoden zur Rissspitzenanalyse 31 

Residuenverfahren nach Zanganeh mit dem Verfahren nach Roux & Hild verglichen. Wie bereits 
dargelegt, betrachten Roux & Hild den Sachverhalt, dass durch eine Misspositionierung der Riss-

spitze das resultierende supersinguläre Feld ã-1 ungleich Null ist und mit der Annäherung zur wirk-
lichen Rissspitze auf Null abfällt. Dadurch, dass die in dieser Arbeit untersuchten Ermüdungsrisse 
tendenziell einen Mixed-Mode-Belastungszustand zeigen und das sich daraus ergebene Verschie-
bungsfeld die Ergebnisbestimmung maßgeblich beeinflusst, wird im Weiteren ein um 30° geneigter 
Riss mit einer Risslänge von 2a = 3 mm betrachtet. Abhängig davon, ob die Rissspitze erkannt oder 
auflösungsbedingt nur abgeschätzt werden kann, wird die angenommene Rissspitzenposition um 
10 % gegenüber der tatsächlichen Position versetzt betrachtet. Das Ergebnis mithilfe beider Ver-
fahren zur Rissspitzenfindung ist in Abbildung 3-14 dargestellt. 

  
a) Zanganeh +10%, 30° b) Roux/Hild +10%, 30° 

  
c) Zanganeh -10%, 30° d) Roux/Hild -10%, 30° 

Abbildung 3-14: Abweichung der Rissspitzenposition in einer unendlich ausgedehnten Platte mit 
einem um 30° geneigten durchgehenden Riss. Gegenüberstellung des von Roux und Hild vorge-
stellten Verfahrens [101], sowie das Verfahren unter Betrachtung der Residuen nach Zanganeh 
et. al. [24]. 

Die Residuenmethode zeigt mit einer zunehmenden Anzahl von Williamstermen eine gute Wieder-
gabe der Rissspitzenposition. Betrachtet man die Residuenmethode nach Zanganeh et. al. [24], so 
ergibt sich für eine kleine Anzahl von Williamstermen eine deutliche Abweichung der ermittelten 
Rissspitzenposition in X-Richtung sowie in Y-Richtung. Ausschließlich für den Modus-I Belastungs-
zustand konnte die Rissspitze mit einer sehr hohen Genauigkeit ermittelt werden. Mit zunehmen-
dem Mixed-Mode-Anteil versagt dieses Verfahren weshalb anzunehmen ist, dass mit dem gewähl-
ten analytischen Verfahren der Modus-II Belastungszustand nur unzureichend erfasst werden kann. 
Vor allem bei der Untersuchung der DIC-Verschiebungsfelder konnte keine Konvergenz zur Bestim-
mung der Rissspitzenposition erreicht werden, sodass dieses Verfahren für eine weitere Betrach-
tung nicht herangezogen wird. Mithilfe der Methode nach Roux & Hild unter Betrachtung des su-

persingulären Feldes ã-1 zeigte sich durchgehend für l = 5 Williamsterme eine gute Übereinstim-
mung der berechneten und der wahren Rissspitzenposition. Mit der steigenden Anzahl von Willi-
amstermen wurde auch bei diesem Verfahren eine deutliche Zunahme der Streuung beobachtet, 
sodass für die Bestimmung der Rissspitzenposition l = 5 Williamstermen empfohlen wird. 
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Berechnet man ausgehend von der ermittelten Rissspitzenpositionen die Spannungsintensitätsfak-

toren KI und KII, so kann die Genauigkeit der Rissspitzenbestimmung bewertet werden. Hierzu soll 

beispielhaft der Fall des geneigten Risses in einer unendlichen Platte, sowie die obere Rissspitze des 
Ermüdungsrisses RS 1 in Tabelle 5-2 betrachtet werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3-3 darge-
stellt.  
 

   X-Position Y-Position Winkel KI KII 
 

    [mm] [mm] [rad] [MPa (m)] [MPa (m)]  

30 ° Riss 
Soll 1.30 0.75 0.52 5.15 2.97  

Berechnet 1.32 0.79 0.54 4.46 2.45  
 

       

    [px] [px] [rad] [MPa (m)] [MPa (m)]  

RS1, oben 
Manuell 431.48 625.40 -1.09 8.87 1.23  

Berechnet 435.03 621.00 -1.08 9.12 1.39  

Tabelle 3-3: Ergebnisse der berechneten Spannungsintensitätsfaktoren aus den ermittelten 
Rissspitzenpositionen (für l = 5) nach dem Verfahren von [101]. 

Für den Fall des geneigten Risses in einer unendlichen Platte ergibt sich mit einer Abweichung der 
x-Koordiante von 1,59% und 4,46 % für die y-Koordinate eine Abweichung der K-Faktoren von  
KI = 13,39 % und KII = 17,54 %. Im Allgemeinen ist bekannt, dass die aus bruchmechanischen An-
passungsverfahren (basierend auf analytischen Beziehungen) bestimmten Spannungsintensitäts-
faktoren eine Abweichung von bis zu 10 % haben können, sodass diese Ergebnisse für eine bruch-
mechanische Untersuchung grenzwertig sind. Bei dem Fall des Ermüdungsrisses RS1 konnte die 
Rissspitzenposition mit einer Abweichung von X = 2,42 % und Y = 2,12% gegenüber der visuell er-
kennbaren Rissspitzenposition sehr genau ermittelt werden. Die Abweichungen für die K-Faktoren 
lagen hier bei KI = 2,74 % und für KII = 10,94 %. Auch in den weiteren Untersuchungen konnte bei 
den Ermüdungsrissen eine Abweichung zwischen der berechneten und optisch erkennbaren 
Rissspitzenposition von < 5% beobachtet werden. Aufgrund der geringen Abweichung, vor allem 
bei Fällen, in denen die Rissspitze nicht ab initio erkennbar ist, wird das Verfahren unter der Be-
trachtung des supersingulären Feldes für eine automatisierte Bestimmung der Rissspitzenposition 
angewendet. 

3.4 Numerische Methoden 
Für die bruchmechanische Analyse physikalisch kleiner Risse wurden im Verlauf dieser Arbeit neben 

den bereits vorgestellten bruchmechanischen Anpassungsverfahren die bruchmechanischen Belas-

tungsgrößen mithilfe numerischer Verfahren berechnet. Hierzu werden in der Simulation zwei An-

sätze verfolgt 

1.) Zweidimensionale Rissanalyse: Berechnung der Belastungsgrößen aus dem Verschiebungs-

feld der digitalen Bildanalyse, bei dem die aus VEDDAC gemessenen Verschiebungen in 

ABAQUS importiert und als Randbedingungen auf ein Submodell übertragen werden. Mit 

diesem Vorgehen ist es möglich, unter Betrachtung der realen Randbedingungen den Be-

lastungszustand an der Rissspitze zu charakterisieren. 

2.) Halbelliptischer Oberflächenriss: Für eine bruchmechanische Gegenüberstellung zu den aus 

der DIC-Analyse abgeleiteten Belastungsgrößen wird der reale Risspfad als Shellfläche in 

Form eines halbelliptischen Oberflächenrisses in Tiefenrichtung extrudiert. Die Bestim-

mung der Rissspitzenparameter erfolgt anschließend unter der Verwendung der XFEM-Me-

thode unter Berücksichtigung einer sstatischen Rissanalyse. 

Zu Beginn werden in diesem Kapitel FEM Techniken vorgestellt, mit deren Hilfe eine numerische 

Rissanalyse möglich ist. Ziel ist es, ein Grundverständnis zu vermitteln, um unter Berücksichtigung 



Angewandte Methoden zur Rissspitzenanalyse 33 

der Vor- und Nachteile ein geeignetes Verfahren für die anschließende zwei- und dreidimensionale 

Rissanalyse zu wählen. Eine umfassende Darstellung der einzelnen Verfahren findet der Leser in 

den Arbeiten von Kuna [75] und Belytschko [114]. 

3.4.1 FEM-Techniken für eine Rissanalyse 
Mithilfe der Finiten Elemente Methode wurden in der Vergangenheit Ansätze erarbeitet, die das 

Ziel haben, die bruchmechanischen Beanspruchungsparameter für einen Risss bei einem linear 

elastischen bzw. elastisch plastischen Materialverhalten zu berechnen. 

Die grundlegende Schwierigkeit der numerischen Berechnung von Rissproblemen besteht in der 

exakten Erfassung der Singularität an der Rissspitze. Dadurch, dass die gewöhnlichen  

Finite-Elemente-Typen nur reguläre Polynomansätze besitzen, können spezielle Elementansätze 

und Auswertetechniken verwendet werden, mit deren Hilfe die Beanspruchungsgrößen erfasst 

werden können. Diese Sonderelemente sind als Rissspitzenelemente bekannt und ermöglichen die 

Abbildung der 1 √r⁄ -Singularität zur Bestimmung der Intensitätsfaktoren. Der Vorteil dieser spe-

ziellen Elemente liegt darin, dass durch die Modifikation von regulär isoparametrischen Elementen 

mit einer quadratischen Formfunktion eine Rissanalyse durchgeführt werden kann. Der Nachteil ist 

insbesondere, dass spezielle Vernetzungstechniken erforderlich sind, bei denen aufgrund der Win-

kelabhängigkeit ausreichend viele Elemente um die Rissspitze angeordnet sein müssen. Zusätzlich 

muss aufgrund des Gültigkeitsbereiches der Risssingularität der Radius der Viertelpunktelemente 

eine charakteristische Länge aufweisen.  

Ausgehend von diesen Rissspitzenelementen können mithilfe verschiedener Auswertemethoden 

die bruchmechanischen Beanspruchungsgrößen (K-Faktoren, J-Integral) unter Berücksichtigung der 

linear elastischen Bruchmechanik an der Rissspitze abgeleitet werden. Bei der Berechnung der 

Spannungsintensitätsfaktoren unterscheidet man im Allgemeinen zwischen der direkten und der 

indirekten Methode. Die direkte Methode basiert auf der Tatsache, dass die Verschiebungen und 

Spannungen mit den Spannungsintensitätsfaktoren in einem direkten Zusammenhang stehen (vgl. 

Gl. (2-15) und Gl. (2-16)). Durch die Grenzwertbildung r→0 lassen sich infolgedessen die K-Faktoren 

aus den Rissuferverschiebungen bzw. den Spannungskomponenten ableiten. Durch den hohen 

Analyseaufwand erfordert das direkte Verfahren eine sehr feine Diskretisierung der Rissspitzenum-

gebung und eignet sich daher nur als eine Art Anschlussberechnung, falls das FE-Programm den 

Spannungsintensitätsfaktor nicht als Lösungsparameter enthält [115]. Als indirekte Methode der 

numerischen Rissanalyse können das Verfahren der virtuellen Rissausbreitung (VCE), die Methode 

des Rissschließintegrals (MCCI) und die Methode des J-Integrals genannt werden. Bei der VCE-Me-

thode können die K-Faktoren gegenüber den direkten Verfahren mit einer höheren Genauigkeit 

ermittelt werden. Wegen des hohen Implementierungsaufwandes und einer numerischen Stabilität 

sowie der Tatsache, dass die überlagerten Rissöffnungsmodi I, II und III nicht getrennt betrachtet 

werden können, hat sich diese Methode in kommerziellen FE-Programmen nicht durchgesetzt. Mit 

der MCCI-Methode kann aus den Knotenverschiebungen der Rissufer und den Schnittkräften ent-

lang des Ligamentes die Energiefreisetzungsrate sehr genau bestimmt werden. Der wesentliche 

Vorteil bei dieser Methode ist, dass die Rissöffnungsmodi I, II und III getrennt voneinander berech-

net werden können. Ein Nachteil liegt jedoch neben der notwendig feinen Diskretisierung darin, 

dass aufgrund der Reversibilität des Rissschließ- bzw. Risserweiterungsvorgangs nur ein linear elas-

tisches Materialverhalten betrachtet werden kann. Zusätzlich muss eine identische Elementgröße 

vor und hinter dem Riss bei einer kongruenten Vernetzung der beiden Rissufer vorhanden sein. Die 

Methode des J-Integrals findet aufgrund der einfachen Implementierbarkeit in FE-Programmen ein 

breites Anwendungsfeld. Hier können unter der Verwendung eines Flächen- oder Volumenintegrals 

zweidimensionale oder dreidimensionale Rissanalysen mit einer sehr hohen Genauigkeit durchge-



34 Angewandte Methoden zur Rissspitzenanalyse 

führt werden. Die wesentlichen Vorteile liegen in der hohen Genauigkeit bei einer groben Diskreti-

sierung, sowie der getrennten Berechnung der Belastungsmodi I, II und III. Aufgrund der Definition 

des J-Integrals kann dieses Verfahren auf linear elastische und auf elastisch-plastische Problemstel-

lungen angewendet werden und auch unter Betrachtung adaptiver Vernetzungstechniken für eine 

numerische Simulation des Risswachstums verwendet werden. Dadurch, dass ein geschlossener In-

tegrationsweg entlang benachbarter Elemente gebildet werden muss, besteht ein wesentlicher 

Nachteil dieser Methode in der Einschränkung der FEM-Netzgestaltung. Dieser Sachverhalt kann 

insbesondere bei komplizierten dreidimensionalen Risskonfigurationen zu Ungenauigkeiten der Be-

stimmung des J-Integrals führen. Durch die Einführung der extended FEM Methode durch [114] 

unter Verwendung des Konzepts der „partition of unity“ durch [116] ist es möglich, komplizierte 

dreidimensionale Risskonfigurationen zu untersuchen. Die klassische Verschiebungsapproximation 

wird über sog. Anreicherungsfunktionen erweitert, sodass für einen Rissspitzenknoten bis zu fünf 

Freiheitsgrade zur Verfügung stehen. Die Rissfront kann hierbei durch die Verwendung zweier zu-

einander orthogonaler, vorzeichenbehafteter Distanzfunktionen (level set methods) [117] be-

schrieben werden. 

Für eine nachfolgende numerische Rissanalyse im zwei- und dreidimensionalen Fall wird die FE-

Software ABAQUS verwendet. In ABAQUS erfolgt die hier betrachtete zweidimensionale numeri-

sche Rissanalyse mit den gemessenen Verschiebungen als Randbedingungen mithilfe des J-Integrals 

und der Interaction Integral Methode. Bei der numerischen Rissanalyse unter Anwendung der In-

teraction Integral-Methode muss für jeden FE-Knoten der Rissfront die virtuelle Rissfortschrittsrich-

tung angegeben werden. Vor allem bei der realen Rissgeometrie kann dieses Vorgehen einen er-

heblichen Aufwand erzeugen oder sogar versagen. Die XFEM-Methode bietet hier ein alternatives 

Verfahren, bei dem die virtuelle Rissfortschrittsrichtung an der Rissfront automatisch bestimmt 

wird und eine nachfolgende bruchmechanische Analyse netzunabhängig durchführt wird. Beide 

Verfahren sollen im Folgenden vorgestellt werden. 

3.4.2 Numerische Modellierung unter Betrachtung realer Randbedingungen 
In Kapitel 3.2 konnte der Beanspruchungszustand an der Rissspitze mithilfe der Rissuferverschie-

bung oder mithilfe des Verschiebungsfelds vor der Rissspitze iterativ ermittelt werden. Durch die 

Rissuferverschiebung kann eine elastisch plastische Rissanalyse durchgeführt werden, bei der das 

J-Integral aus der HRR-Analyse bestimmt wird. Die Bestimmung der K-Faktoren aus dem Verschie-

bungsfeld vor der Rissspitze erfolgte durch den Williams-Reihenansatz, bei dem jedoch Terme hö-

herer Ordnung nicht aufgelöst werden können. Neben diesen zwei vorgestellten Verfahren soll in 

diesem Abschnitt ein Verfahren vorgestellt werden, mit dessen Hilfe eine numerische Rissanalyse 

unter Berücksichtigung der DIC-Verschiebungsmessung aus Kapitel 3.2.1 durchgeführt werden 

kann. Betrachtet man hierzu das bei der DIC-Analyse angewendete Vorgehen, so erfolgt die Ver-

schiebungsmessung mithilfe eines Mess- und Referenzfeldes entlang einzelner Messpunkte. In die-

ser Arbeit sind diese Messpunkte in Form eines strukturierten Netzes mit einem äquidistanten Ab-

stand in X-und Y-Richtung angeordnet, wobei allerdings auch eine beliebige Form der Messpunk-

tanordnung denkbar ist. Durch die gewählte Anordnung der Messpunkte ist es folglich möglich, 

dieses DIC-Messfeld durch ein verzerrungsfreies FE-Netz zu approximieren. Hierbei entsprechen die 

DIC-Messpunkte den FE-Knoten, welche über lineare Formfunktionen wiederum zu FE-Elementen 

geformt werden. Schlussfolgernd wird somit das DIC-Verschiebungsfeld in ABAQUS mithilfe eines 

am Institut entwickelten Skriptes importiert und wie beschrieben als repräsentatives FE-Netz mit 

linearen Formfunktionen (CPS4 Elemente) dargestellt. Die gemessenen Verschiebungswerte wer-

den hierbei an den einzelnen FE-Knoten übertragen. Das Ergebnis kann Abbildung 3-15 entnommen 

werden, bei dem das DIC-Verschiebungsfeld dem repräsentativen FE-Netz gegenübergestellt ist. 
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a) b) 
Abbildung 3-15: Experimentell ermitteltes Verschiebungsfeld mit überlagertem Rissspitzennetz 
zur Bestimmung der Spannungsintensitätsfaktoren a) Verschiebungsfeld in x-Richtung überlagert 
mit dem Risspfad, b) in Abaqus importiertes Verschiebungsfeld unter Berücksichtigung des Sub-
modells. 

Das importierte FE-Netz kann anschließend für eine numerische bruchmechanische Analyse ver-

wendet werden. Hinsichtlich der Betrachtung der linear elastischen Bruchmechanik an der Proben-

oberfläche wird hierfür ein ebener Spannungszustand (CPS4-Elemente) unter Berücksichtigung des 

isotrop linear elastischen Materialverhaltens angewendet, was angesichts der vernachlässigbaren 

Plastizität (siehe Kapitel Grundlagen) legitim ist.  

Durch das vorgestellte Verfahren, bei dem das DIC-Verschiebungsfeld in ABAQUS importiert wird 

und keine geometrischen Informationen hinterlegt werden, liegt das FE-Netz als sog. Orphanmesh 

vor. In ABAQUS unterscheidet man prinzipiell zwischen dem Nativmesh und dem Orphanmesh. Das 

Nativmesh wird aus den Geometriedaten eines CAD-Modells abgeleitet und ermöglicht die Anwen-

dung individueller Vernetzungstechniken. Bei dem Orphanmesh handelt es sich um ein reines FE-

Netz, bei dem keine geometrischen Informationen hinterlegt sind. Folgerichtig ist eine Manipula-

tion des FE-Netzes durch das Verschieben der FE-Knoten möglich, spezielle FE-Elemente können 

jedoch nicht erzeugt werden. Da die numerische Berechnung des Belastungszustandes der Riss-

spitze, wie in Kapitel 3.4.2 vorgestellt, mithilfe der J-Integralmethode erfolgt, sind spezielle Rissspit-

zenelemente (kollabierte Viertelpunktelemente) erforderlich, um die 1 √r⁄ -Singularität für eine 

bruchmechanische Analyse wiederzugeben. Da für die numerische Rissanalyse der Rissspitzenbe-

reich durch kolabierte Viertelpunktelemente diskretisiert werden muss, erfolgt der Modellaufbau 

unter der Anwendung der in ABAQUS verfügbaren Submodelltechnik. 

Die Submodelltechnik wird verwendet, um lokal feinvernetzte Bereiche (Submodell) eines grob ver-

netzten Gesamtmodells (Globalmodell) zu untersuchen. Da mit feiner werdender Diskretisierung 

der Rechenaufwand überproportional ansteigt, eignet sich das Verfahren vor allem bei Problem-

stellungen, wo genaue Detaillösungen eines lokalen Bereichs erforderlich sind. Die Interpolation 

der Ergebnisse des Globalmodells auf das Submodell erfolgt über die Ränder des Submodells. 

Hierzu können einerseits die Ergebnisse des Globalmodells mithilfe der Verschiebungen an den 

Knoten (knotenbasiert) oder durch die Interpolation der Spannungen über die Integrationspunkte 

(flächenbasiert) erfolgen. Eine wesentliche Stärke der Submodelltechnik ist allerdings die Kombina-

tion von linearen und nichtlinearen Problemstellungen, bei denen zusätzlich verschiedene Vernet-

zungstechniken kombiniert betrachtet werden können. Im Allgemeinen ist eine knotenbasierte 

Submodelltechnik zu bevorzugen, da die aus der FE-Analyse ermittelten Feldvariablen direkt an den 
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Knoten des Submodells übertragen werden. Flächenbasierte Submodelltechnik findet insbeson-

dere Anwendung, wenn die Modellantwort im Bereich des Submodellls belastungskontrolliert er-

folgt, Steifigkeitssprünge zwischen Globalmodell und Submodell berücksichtigt werden müssen o-

der das Globalmodell sehr steif gegenüber dem Submodell ist [111] (z.B. wenn die Verschiebung 

des Globalmodells durch Starrkörperbewegung dominiert wird). Im Weiteren ist bei der flächenba-

sierten Submodelltechnik ein Glättungseffekt der an den Integrationspunkten ermittelten Span-

nungen zu berücksichtigen. Das heißt, dass die Elementspannungen über die Integrationspunkte 

durch die betreffenden Knotenspannungen des Elementes berechnet werden, wobei die Knoten-

spannung eines Elementes wiederum von angrenzenden Elementen beeinflusst wird. Betrachtet 

man Abbildung 3-16, so erkennt man, dass die Elementspannung an den Integrationspunkten des 

Elementes 5 durch die globalen Knoten A, B, C und D beeinflusst werden. Die Knotenspannung am 

Knoten A wird wiederum durch die hell schattierten Elemente 4, 5, 7 und 8 bestimmt. Äquivalente 

Betrachtungen ergeben sich bei den Knoten B, C und D, sodass die Spannungsergebnisse durch alle 

um Element 5 liegenden Elemente beeinflussen werden. 

 
Abbildung 3-16: Einfluss der antreibenden Spannungen abgeleitet aus den Integrationspunkten 
des Globalmodell und Übertragung auf einen Ausschnitt eines Submodells [111]. 

Im Weiteren wird die knotenbasierte Submodelltechnik verwendet. Hierbei entspricht das impor-

tierte Verschiebungsfeld dem Globalmodell. Für das Submodell wird ein neues Modell durch ein 

polares FEM-Netz mit konzentrischer Verfeinerung um die Rissspitze (Abbildung 3-15 b) erzeugt. 

Für die Winkelverteilung um die Rissspitze wurde eine Elementgröße von L < a/100 ... a/20 mit einer 

Elementzahl für ΔΘ<30° berücksichtigt [75]. Die Rissspitze wird durch kollabierte Viertelpunktele-

mente diskretisiert, wobei die übrige Struktur (ab Kontur 2) durch reguläre Hexaederelemente mit 

quadratischer Formfunktion (CPS8- Elemente) vernetzt wird (Abbildung 16). Dadurch, dass der re-

ale Risspfad nicht gerade verläuft und die interpolierten Verschiebungen in diesem Bereich des 

Submodells zu einer Irregularität der Rissöffnung führen können, wird der Riss durch einen keilför-

migen Ausschnitt mit einem Abstand δ modelliert. Durch die Übertragung der Verschiebungswerte 

des Globalmodells auf den Rand des Submodells (gesteuerte Submodellknoten) können anschlie-

ßend die bruchmechanischen Belastungsgrößen, unter Berücksichtigung der J –Integralmethode, 



Angewandte Methoden zur Rissspitzenanalyse 37 

für jede Kontur berechnet werden. Abbildung 3-17 gibt den beschriebenen Modellaufbau wieder, 

bei dem das Submodell mit dem Globalmodell überlagert dargestellt ist. 

 
Abbildung 3-17: Diskretisierte Rissspitze als Submodell mit der Darstellung der Integralkonturen 
(Elementringe) und der gesteuerten Submodellknoten zur Bestimmung des äquivalenten Ge-
bietsintegrals mit kollabierten Viertelpunktelementen an der Rissspitze 

3.4.3 Modellierung realer Risspfade 
Die in dieser Arbeit betrachteten Risse haben im Allgemeinen einen sehr komplizierten Risspfad, 

der deutlich von denen ideal gerader Rissgeometrien abweicht. Um die bruchmechanischen Belas-

tungsgrößen, die aus der digitalen Bildanalyse bestimmt werden, mit denen einer kontinuumsme-

chanischen bruchmechanischen Analyse vergleichen zu können, muss die Geometrie des Risspfads 

jedoch möglichst genau im mechanischen Modell abgebildet werden (Abbildung 3-18). Dazu wird 

in der Simulation ein halbelliptischer Oberflächenriss angenommen, bei dem die Risskontur unter 

Betrachtung des realen Risspfads als Shell-Fläche halbelliptisch in Tiefenrichtung extrudiert wird 

(Abbildung 3-19). 

  

  
Abbildung 3-18: Approximation der realen Rissgeometrie in ABAQUS für eine nachfolgende XFEM-
Analyse. 

Durch die Verwendung des realen Risspfades und der halbelliptischen Extrusion in Tiefenrichtung 

ergibt sich ein komplizierter dreidimensionaler Rissverlauf. Wie einleitend erwähnt, können die 
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Spannungsintensitätsfaktoren mithilfe der XFEM-Methode berechnet werden, ohne eine auf-

wendige Vernetzungstechnik anzuwenden oder spezielle Rissspitzenelemente verwenden zu müs-

sen. Aus diesem Grund wird für die Bestimmung der Spannungsintensitätsfaktoren dieser dreidi-

mensionalen Rissstrukturen die extended Finite-Elemente-Methode verwendet. 

Die XFEM zählt zu den netzunabhängigen FE-Methoden, bei dem die klassische Verschiebungsap-

proximation über sog. Anreicherungsfunktionen (Gl. (3-10), Gl. (3-11)) erweitert wird  

(siehe Gl. (3-9)), sodass für einen involvierten Knoten bis zu fünf Freiheitsgrade zur Verfügung ste-

hen (Verschiebungssprung und vier Freiheitsgrade zur Wiedergabe der asymptotischen Nahfeldlö-

sung an der Rissspitze). Die Rissfront wird hierbei unter Verwendung zweier zueinander orthogo-

naler, vorzeichenbehafteter Distanzfunktionen beschrieben (Level set method) [117], was wiede-

rum zu einem geringeren Vernetzungsaufwand führt. 

u(x)=∑Ni(x) [ui+H(x)ai+ ∑Fα(x)bi
α

4

α=1

]

n

i=1

 
(3-9) 

 

Fα= [√r sin (
Θ

2
) , √r cos (

Θ

2
) , √r sin (

Θ

2
) , √r sin(Θ) cos (

Θ

2
)] (3-10) 

 

H(x)= 
1, entlang Risskontur
-1, für alle anderen

 (3-11) 

Die Einschränkung dieses Verfahrens liegt jedoch darin, dass die Modellierung von mehr als einem 

Riss nicht möglich ist (Problem bei Rissverzweigung), sowie die Risslänge beim Wachstum als auch 

der Rissablenkwinkel nicht ausgegeben werden können. 

Bei der Modellierung wird die reale Rissgeometrie als 3D-Shell-Fläche ohne detaillierte Eigenschaf-

ten oder Vernetzungen im Berechnungsmodell positioniert. Die Aktivierung der Anreicherungsthe-

rme muss vom Benutzer durch das Rissgebiet definiert und die jeweilige Rissgeometrie ausgewählt 

werden. Eine gesonderte Schadensdefinition ist bei der statischen Betrachtung nicht erforderlich. 

Für die Berechnung des Konturintegrals wird entlang der Rissfront ein Schlauchförmiges FE-Netz als 

Submodell mit einer vom Benutzer festgelegten Anzahl von Konturen bestimmt. Auf dieses Submo-

dell werden Knotenverschiebungen übertragen und die Rissspitzenparameter berechnet. Angaben 

des Durchmessers (Anreicherungsradius) können hierbei durch den Benutzer oder automatisch er-

folgen. In den Arbeiten von [118] und [119] wurden dreidimensionale stationäre Risse einfacher 

Rissgeometrie mithilfe der XFEM untersucht. Hier konnte gezeigt werden, dass die Bestimmung der 

Rissspitzenparameter an der Oberfläche gegenüber der analytischen bzw. der Konturintegral-Me-

thode stark abweicht. Durch eine angepasste Vernetzung an der Rissform, sowie eine feine Diskre-

tisierung im Bereich der Oberfläche, konnte eine deutlich höhere Genauigkeit der ermittelten K-

Faktoren erreicht werden. Die hohe Netzdichte führt jedoch zu einem erheblichen Rechenaufwand, 

sodass, wie in Kapitel 3.4.2 auch hier die Submodelltechnik angewendet wird (Abbildung 3-19). 
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Abbildung 3-19: Modelldefinition für eine XFEM-Analyse mit einem halbellitpischen Oberflächen-
riss bei einem Tiefen-Längen-Verhältnis von a/c = 0,825 und dem für die XFEM erforderlichen An-
reicherungsbereich (grüne Markierungen) über das gesamte Submodell. 

Die Krafteinleitung erfolgt über eine kinematische Kopplung zwischen den Elementknoten des Glo-

balmodells an den Stirnflächen und dem Krafteinleitungspunkt RP. F stellt hierbei die äquivalente 

Ersatzkraft gegenüber der experimentell aufgebrachten Kraft dar. Das Submodell wird vollständig 

als Anreicherungsbereich definiert, was in Abbildung 3-19 durch die grünen Markierungen gekenn-

zeichnet ist. Der Riss wird als stationärer Riss betrachtet, sodass die Bestimmung der Rissspitzen-

parameter gewährleistet ist. Da die XFEM-Analyse in ABAQUS durch lineare Hexaederelemente und 

lineare bzw. quadratische Tetraederelemente eingeschränkt ist, wurde hier ein strukturiertes Netz 

mit C3D8R Elementen verwendet (siehe auch Abbildung 3-18). 

Durch das vorgestellte Verfahren ist es möglich, auch bei komplizierten dreidimensionalen Rissen 

den Belastungszustand zu charakterisieren. Es ist jedoch zu beachten, dass die genannten Ein-

schränkungen zur Modellierung komplizierter dreidimensionaler Rissstrukturen zu Unsicherheiten 

führen. Neben dem Einfluss der freien Oberfläche ist eine an dem Risspfad angepasste Vernetzung 

nur bedingt möglich und stellt hierbei den größten Einflussfaktor für eine korrekte Bestimmung der 

Rissspitzenparameter dar. 

3.5 Geometriemodellierung (Reverse Engineering) für Freiformflächen 
Wie bereits in den Grundlagen erläutert, wird der Belastungszustand an der Rissspitze insbesondere 

durch die Mikrostruktur beeinflusst. Durch die Wechselwirkung des Risses mit der Mikrostruktur 

ergeben sich komplizierte dreidimensionale Rissgebilde, welche zusätzlich das Risswachstum maß-

gebend beeinflussen und für eine genaue bruchmechanische Analyse berücksichtigt werden müs-

sen. Vielversprechende dreidimensionale Untersuchungen erfolgen zunehmend unter der Anwen-

dung der digitalen Volumenkorrelation DVC. Für eine kontinuumsmechanische Gegenüberstellung 

des Risswachstums ist jedoch die genaue Erfassung des Risspfades und der Risskontur erforderlich. 

Im Folgenden soll ein Verfahren vorgestellt werden, mit dem die reale dreidimensionale Risskontur 

für eine FE-Analyse digitalisiert wird. Hierfür wird die reale Risskontur durch Freiformflächen in Tie-

fenrichtung approximiert und eine Verschiebungsanalyse mithilfe der FEM durchgeführt. Die be-

rechneten Verschiebungen können für eine kontinuumsmechanische Gegenüberstellung mit dem 

in Kapitel 6 vorgestellten Ergebnissen einer DVC-Analyse verwendet werden. 
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3.5.1 Erzeugung kontinuierlicher Flächenmodelle und die Überführung in CAD - Flä-

chenmodelle 
Unter Freiformflächen werden Konstruktionstechniken verstanden, die sich nicht aus elementaren 

Geometrien, wie Kugeln, Zylindern, Ebenen, etc. zusammensetzen, sondern komplizierte ge-

krümmte Formen aufweisen [120]. Aufgrund des komplizierten dreidimensionalen Tiefenverlaufs 

von Ermüdungsrissen kann die Risskontur nur mithilfe von Freiformflächen analytisch beschrieben 

werden. Die Erzeugung von Freiformflächen unter Anwendung des Reverse Engineering beruht auf 

der Überführung von Punktwolken zu einem Flächenmodell. Für die Erfassung solcher geometri-

scher Punktwolken gibt es eine Vielzahl von Messmethoden, wobei hier die Punktwolke aus der in 

Kapitel 4.4 vorgestellten Synchrotron Untersuchung abgeleitet wird. Hierzu werden die gemesse-

nen Schichtbilder in VG Studio Max 2.2TM zu einem Volumenmodell überführt und durch den Ab-

sorbtionskontrast in Form einer Flächendefinition die Punktwolke erzeugt. Aus diesem Scannergeb-

nis und einer nachfolgenden Aufbereitung der Punktwolke mithilfe von Filterverfahren erfolgt eine 

Flächenrückführung. Bei der Flächenrückführung kann man abhängig vom Aufwand diskrete und 

kontinuierliche Flächenmodelle unterscheiden. In dieser Arbeit wird, ausgehend von einem diskre-

ten Flächenmodell, aus vernetzten Punktwolken (Tesselierung) ein kontinuierliches Flächenmodell 

durch sog. NURBS-Kurven (Non-Uniform Rational B-Splines) mithilfe der Software Geomagic Studio 

2014TM erzeugt (Abbildung 3-20). 

 
Abbildung 3-20: Flächenrückführung aus einer triangulierten Punktwolke (STL) zu einer Freiform-
fläche als NURBS Geometrie. 

Die für die Flächenrückführung zugrunde gelegte Tesselierung zeigt, wie in Abbildung 3-20 erkenn-

bar, Lücken im diskreten Flächenmodell. Diese Lücken entstehen in Bereichen geringer Rissöffnung, 

die aufgrund des eingeschränkten Auflösungsvermögens des Synchrotrons nicht erfasst werden 

können. Da für die Erzeugung eines kontinuierlichen Flächenmodells ein geschlossenes diskretes 

Flächenmodell erforderlich ist, müssen diese Lücken geschlossen werden. Mithilfe von Geomagic 

StudioTM ist es möglich, diese Lücken interaktiv zu schließen. Anschließend wird das Flächenmodell 

einem Straken unterzogen, bei dem die Anzahl der Kontrollpunkte der Flächen soweit reduziert und 

verändert werden, dass sich möglichst große Freiformflächenbereiche und krümmungsstetige 

Übergänge zwischen den Bereichen ergeben [120]. Als Ergebnis erhält man ein geschlossenes Flä-

chenmodell, welches abschließend in ein CAD-Flächenmodell (Volumenmodell), z.B. IGES, über-

führt wird. Das daraus resultierende CAD-Flächenmodell kann für eine FE-Berechnung in ABAQUS 

importiert und vernetzt werden. Abbildung 3-21 zeigt das beschriebene Vorgehen mit dem ge-

schlossenen Flächenmodell sowie dem daraus abgeleiteten FE-Modell. Um rauhigkeitsbedingte 

Hot-Spots an der Oberfläche zu vermeiden wurde das FE-Modell an der Oberfläche für eine nach-

folgende Berechnung geglättet. 
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Abbildung 3-21: Schritte zur Erzeugung eines 3D FE – Modells anhand von CT – Daten eines Ermü-
dungsrisses 

Das entwickelte Verfahren zur Generierung eines kontinuumsmechanischen Ersatzmodells basie-

rend auf CT-Schichtbildern, bietet die Möglichkeit über kontinuierliche Flächenmodelle ein CAD-

Flächenmodell abzuleiten. Dieses CAD-Flächenmodell bietet die Möglichkeit einer nachfolgenden 

FE-Berechnung, welche mit einer DVC-Verschiebungsanlayse (Kapitel 6) verglichen werden kann. 
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4 Experimentelle Verfahren zur Untersuchung von Rissspitzenfel-

dern 
Für eine bruchmechanische Analyse des Belastungszustands physikalisch kleiner Risse sollen in die-

sem Kapitel 3 Verfahren und Ansätze vorgestellt werden, mit deren Hilfe sowohl eine zweidimensi-

onale als auch eine dreidimensionale Rissanalyse in einem ferritisch-martensitischen Dualphasen-

stahl durchgeführt wurde. Für die experimentelle Untersuchung wurden kleine Schulterstabproben 

verwendet, die den Einsatz in der Auflichtmikroskopie und in einem Rasterelektronenmikroskop, 

unter Zuhilfenahme eines Zugmoduls geringer Baugröße, ermöglichen. Um den Belastungszustand 

an der Rissspitze bewerten zu können, erfolgten die Rissinitiierung und das Risswachstum anhand 

zyklischer Experimente, unter Zuhilfenahme der digitalen Auflichtmikroskopie. Dieses Vorgehen er-

möglicht es, den Schädigungsprozess ab initio zu analysieren und Risse definierter Länge einzustel-

len.  

Die zweidimensionale bruchmechanische Analyse physikalisch kleiner Risse, welche eine Größen-

ordnung weniger Gefügeabstände hat, erfolgt, wie bereits dargelegt durch die digitale Bildkorrela-

tion. Aufgrund der betrachteten Größenordnung werden die hierfür erforderlichen Bilder anhand 

eines Rasterelektronenmikroskopes aufgenommen, bei dem das Verschiebungsfeld unter Berück-

sichtigung des mikrostrukturellen Einflusses erfasst werden kann. Zur Bewertung der dreidimensi-

onalen Rissausbreitung wurde das Risswachstumsverhalten in-situ unter Zuhilfenahme der Rönt-

gentomographie im Synchrotron untersucht. Durch die starke Absorption der Synchrotronstrahlung 

wurden die Ermüdungsversuche mithilfe von Kleinstproben durchgeführt. Wegen der geringen Pro-

benabmessung war ein lokalisiertes Risswachstum erforderlich, welches durch mikrostrukturell 

kleinen Starterkerben und der damit verbundenen gezielten Rissinitiierung erfolgte. 

4.1 Werkstoff und Gefüge 
Für die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurde ein kohlenstoffarmer JIS S15 C Stahl 

[56] mit einer chemischen Zusammensetzung nach Tabelle 4-1 verwendet.  

  C Si Mn P S  

 wt % 0,15 0,15 0,41 0,014 0,008  

Tabelle 4-1: Chemische Zusammensetzung des in dieser Untersuchung verwendeten DP-Stahls 

Die Wärmebehandlung bestand aus einer Austenitisierung bei 900 °C über 30 Minuten mit einem 

anschließenden Abschrecken in Wasser und einer nachfolgenden zweistufigen interkritischen Tem-

perphase bei 1050 °C über 1 Stunde. Nach einer Ofenabkühlung bei 790 °C über 1 Std. folgte eine 

weitere Wasserabschreckung. Um eine homogene Gefügeumwandlung zu gewährleisten, wurde 

Stangenmaterial mit einem Druchmesser von 19 mm verwendet. Das sich einstellende Gefüge kann 

Abbildung 4-1 entnommen werden. Hieraus erhält man einen Dualphasenstahl, der aus einer ferri-

tischen Matrix mit eingebetteten Martensitinseln besteht. Der martensitische  

Volumenanteil (dunkle Phase) beträgt 46 % und fällt gegenüber dem gewöhnlichen Anteil von  

20-30 % für Dualphasenstahl vergleichsweise hoch aus. Bei dem betrachteten Dualphasenstahl han-

delt es sich um eine grobkörnige Phasenverteilung mit einem mittleren Korndurchmesser für Ferrit 

von 32 µm (helle Phase), bei dem sich die Ferritphasen gebietsweise bänderförmig ausbilden (vgl. 

Abbildung 4-1 a). 
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a) b) 
Abbildung 4-1: a) Mikroskopische Aufnahme des kohlenstoffarmen JIS S15 C nach einer Wärme-
behandlung und einer Nitalätzung. b) Spannungs-Dehnungs-Diagramm [56]. 

Abbildung 4-1 b zeigt das zugehörige Spannungs-Dehnungs-Diagramm mit einem ausgebildeten 

elastischen Bereich bei einer Dehngrenze von RP0.2 = 397 MPa. Die mechanischen Eigenschaften 

des verwendeten Dualphasen-Stahls (DP-Stahl) können im Detail der Tabelle 4-2 entnommen wer-

den. 

Rm 
[MPa] 

RP0.2 
[MPa] 

A 
[%] 

 Mittlerer Korn-
durchmesser 

[µm] 

Vickers Härte 
HV 

Volumenanteil 
[%] 

673 397 13 
Ferrit: 32 171  

Martensit: 40 299 46 

Tabelle 4-2: Mechanische und phasenbedingte Eigenschaften des grobkörnigen DP-Stahls 

4.2 Proben/ Probenvorbereitung 

4.2.1 Probengeometrie, Probenherstellung, Probenpräparation 
Für die versuchsseitige mikrostrukturelle Schädigung und deren Beobachtung wurde die in der Ar-

beit von [97] ausgearbeitete Probengeometrie Form-C verwendet. Hierbei wurden folgende Ausle-

gungsanforderungen gestellt: 

 Berücksichtigung der Einspannbedingungen und der Platzverhältnisse der jeweiligen  

Prüfeinrichtung (servohydraulische Prüfmaschine, Zugmodul) 

 Ebene Probenoberfläche zur Gewährleistung einer in-situ Prüfung mithilfe eines Auflicht-

mikroskops und eines Rasterelektronenmikroskops 

 Homogenisierte lokalisierte Spannungsverteilung im beobachteten Prüfquerschnitt 

Die entwickelte Probengeometrie wurde unter Berücksichtigung des von Neuber [97] vorgestellten 

Profils angenähert und mithilfe der Finiten-Elemente-Methode optimiert. Die detaillierten Abmes-

sungen der betrachteten Probe können der technischen Zeichnung im Anhang entnommen wer-

den.  

Durch die hohen Anforderungen an die Genauigkeit der Probengeometrie mit dem kerboptimierten 

Dreiradienübergang zur Approximation des Neuberansatzes, wurde das Drahterosionsverfahren 

verwendet. Durch der Drahterosion ist eine hohe Maß- und Formgenauigkeit mit einer maximalen 

Abweichung von 4 µm entlang der X-Achse und Y-Achse mit einer Oberflächenrauhigkeit von Rz = 

0,2 µm möglich. Bei der Probenherstellung wurden fünf Grundplatten aus dem Stangenmaterial 
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herausgeschnitten und daraus anschließend die Ermüdungsproben Form-C erodiert  

(vgl. Abbildung 4-2). 

 
Abbildung 4-2: Schichtweise Probenherstellung aus einem Rundmaterial mithilfe der Drahtero-
sion 

Die durch das Erodierverfahren gebildete Oxidschicht wurde anschließend mit SiC Schleifpapier 

P800 abgeschliffen. Eine schrittweise Verringerung der Korngröße durch das SiC Schleifpapier 

P1200, P2500, P4000 und einer finalen Feinpolitur mit SiO2 Partikeln (Mastermet 2 der Firma Bueh-

ler GmbH) wurde die Probe kratzerfrei hochglanzpoliert. Die für die Untersuchung erforderliche 

Kontrastierung erfolgte durch eine anschließende Oberflächenätzung mithilfe einer 2% igen Nital-

lösung bei einer Äztdauer von maximal zehn Sekunden. Abbildung 4-1 a gibt das prepariere Gefüge 

wieder. 

Für eine Risswachstumsanalyse insbesondere in der Rissinitiierungsphase ist eine glatt polierte 

Oberfläche nützlich, wodurch hier die Risskontur als schwarze Linienkontur auf einem hellen ho-

mogenen Untergrund beobachtbar wird. Für eine detaillierte Risswachstumsanalyse eignet sich je-

doch das beschriebene Vorgehen der Probenpräparation, da hier abhängig von der Kontrastierung, 

das Risswachstumsverhalten phasenabhängig beobachtbar und interpretierbar ist. Neben der Riss-

wachstumsanalyse bietet die Phasenkontrastierung ein geeignetes Oberflächenmuster, welches für 

die in Kapitel 3.2 dargestellte DIC-Analyse entscheidend ist. Eine weitere Oberflächenbearbeitung 

für die DIC-Analyse ist somit nicht erforderlich. 

4.3 Versuchsaufbau durchgeführter Ermüdungsversuche 

4.3.1 Rissinitiierung und Risswachstum in einer servohydraulischen Prüfmaschine 
Die zu untersuchenden Schädigungsvorgänge erfolgen anhand von Proben nach vorangegangen Er-

müdungsversuchen. Diese Ermüdungsversuche wurden an einer servo-hydraulischen Standard-

Prüfmaschine in Verbindung mit einem langreichweitigem Mikroskop der Firma Hirox, durchge-

führt (Abbildung 4-3). Für die Analyse der Schädigungsvorgänge wurde eine Vergrößerung von 560-

fach bei einem Arbeitsabstand von 32 mm mit einem Auflösungsvermögen von 0,3856 px/µm ge-

wählt. Das Auflösungsvermögen wurde hierbei mithilfe eines Glasmaßstabes mit definierten Län-

genabschnitten unter Berücksichtigung der Bildauflösung von 2560 px x 1920 px ermittelt. Des Wei-

teren ist das Mikroskop auf einen programmgesteuerten dreiachsigen Verfahrtisch montiert, so-

dass der Schädigungsverlauf in-situ über einen großen Bereich der Probenoberfläche matrixförmig 

abgescannt werden kann.  
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a) b) 
Abbildung 4-3: Versuchsaufbau für Ermüdungsversuche mit einem servohydraulischen-Hydropul-
ser mit langreichweitem Mikroskop zur in-situ Untersuchung der Rissinitiierungs- und Wachs-
tumsphase a) Übersichtsdarstellung [121] b) Detaildarstellung der eingespannten Ermüdungs-
probe [121]. 

Die Ermüdungsversuche erfolgten kraftgesteuert durch eine sinusförmige Belastung bei einer Span-

nung  von 320 MPa (80 % RP0.2). Die Prüffrequenz 𝑓 betrug 20 Hz bei einem Spannungsverhältnis 

von R = -1. Für die Einspannung der verwendeten Schulterstabproben wurden spezielle Klemm-

spannzeuge angefertigt, die über Ausrichtbleche eine achssymetrische Probeneinspannung ge-

währleisten. Aufgrund der experimentellen und maschinenseitigen Gegebenheiten ist eine exakte 

biegespannungsfreie Einspannung jedoch nicht gewährleistet, sodass für eine Kontrolle des Ein-

spannzustandes auf der Probenrückseite ein DMS appliziert wurde. Als Ergebnis wird eine maximale 

Abweichung des biegespannungsfreien Zustands von 1,26 % (5 MPa) gegenüber der  

0,2 % Dehngrenze als ausreichend klein angenommen. 

Nach einer definierten Anzahl von Lastzyklen wurde die Prüfmaschine angehalten und mit dem 

Mikroskop die Probenoberfläche abfotografiert. Abhängig vom analysierten Schädigungsverlauf 

wird der Ermüdungsversuch fortgeführt. Dieses Vorgehen ermöglicht, unter Berücksichtigung des 

Referenzzustandes, den zyklisch mikrostrukturellen Schädigungsverlauf zu analysieren. Durch das 

matrixförmige Abscannen und das nachfolgende Zusammenfügen der einzelnen Bildsequenzen, ist 

es folglich möglich, den Schädigungsverlauf über einen großen Bereich der Probenoberfläche zu 

analysieren und den Ermüdungsversuch zu einem bestimmten Ereignisstand zu unterbrechen.  

Abbildung 4-4 zeigt beispielhaft einen beobachteten Probenausschnitt nach 64000 Zyklen mit ei-

nem initiierten und bis zu 203 µm gewachsenen Ermüdungsriss. Wie bereits dargestellt, handelt es 

sich bei den hellen Phasen um Ferritphasen und bei den dunklen Phasen um Martensitphasen. 

 
Abbildung 4-4: Detaildarstellung eines Ermüdungsrisses nach 64000 Zyklen bei einer Belastung 
von 2980N (300 MPa) mit einem langreichweiten Mikroskop 

Bei den Ermüdungsversuchen hat sich gezeigt, dass sich eine Rissinitiierung und ein Risswachstum 

bevorzugt an Phasen- bzw. Korngrenzen einstellt. Motoyashiki et. al. [56] haben am selben wie in 
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dieser Arbeit verwendeten ferritisch martensitischen Dualphasenstahl den mikrostrukturellen Ein-

fluss auf das Kleinrissverhalten untersucht. Im Fokus standen in der Arbeit von Motoyashiki der 

Einfluss der kristallographischen Orientierung, die Phasen- und Korngrenzen, sowie die Phasenver-

teilung. Mithilfe einer EBSD-Analyse konnte beobachtet werden, dass bevorzugt eine transkristal-

line Rissinitiierung in den Ferritphasen entlang hoher Schmidfaktoren erfolgt. Eine interkristalline 

Rissinitiierung erfolgt vereinzelt in Bereichen, in denen eine hohe Missorientierung benachbarter 

Phasen gegenüber der Belastungsrichtung vorlag und somit der Einfluss der elastischen Anisotropie 

maßgebend war. Die hier beobachtete Rissintiierung entlang der Phasengrenzen ist daher Ursache 

der Probenpräparation mithilfe der 2%igen Nitallösung, bei der eine Überätzung der Korngrenzen 

wahrscheinlich ist und somit zu hohen lokalen Spannungskonzentrationen führt. Im Weiteren 

konnte [56] mithilfe der FIB Tomographie zeigen, dass das oberflächennahe Risswachstum in Tie-

fenrichtung schubspannungsgesteuert (Modus-II Belastungsrichtung) erfolgt. Dies hat zur Folge, 

dass das Wachstumsverhalten deutlich vom Modus-I Wachstumsverhalten abweicht und einen 

nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das gemessene Verschiebungsfeld an der Oberfläche hat. 

Der Einfluss wurde im Rahmen dieser Arbeit durch die Ermittlung des Belastungszustandes mithilfe 

der DIC-Analyse bestätigt und in Kapitel 5.6 diskutiert. 

4.3.2 In-situ-Untersuchungen im REM 
Mit den in Kapitel 3 vorgestellten Methoden wurde das Verschiebungsfeld an der Rissspitze für eine 

bruchmechanische Quantifizierung des Belastungszustandes der Rissspitze bestimmt. Hierzu wurde 

der Ermüdungsversuch unterbrochen und die Probe aus dem Hydropulser in ein Zugmodul der 

Firma Kammrath & Weiss eingespannt. Bei 0 MPa (Referenzzustand) und 320 MPa (80% RP0.2) wur-

den Bilder der Rissspitzen aufgenommen und mithilfe der Grauwertkorrelation ausgewertet. Folg-

lich ermöglicht dieses Analyseverfahren eine kontrollierte Untersuchung des lokalen Belastungszu-

standes der Rissspitze unter Berücksichtigung mikrostruktureller lastabhängiger Veränderungen. 

Durch die kompakte Bauweise des Zugmoduls mit 230 mm x 120 mm x 61 mm (LxBxH) ist eine 

definierte Belastung bis zu 5 kN möglich und für detaillierte Untersuchungen im REM mit limitierten 

Platzverhältnissen geeignet. Für die Bildaufnahmen wurde ein CamScan MV 2300 der Firma EOS 

(Electron Optic Services Inc.) mit einer Beschleunigungsspannung von 30 kV unter Verwendung ei-

nes SE-Detektors verwendet. Der SE-Detektor ist seitlich über dem Objekt angeordnet und liefert 

ein sehr natürliches, räumliches Bild. Der Versuchsaufbau kann Abbildung 4-5 a entnommen wer-

den und zeigt das verwendete Zugmodul mit eingespannter Schulterstabprobe bei geöffneter Kam-

mertür des REM. Bedingt durch den konstruktiven Aufbau des Zugmoduls ist eine biegespannungs-

freie Einspannung der Probe nicht gewährleistet. Durch einen applizierten DMS auf der Proben-

rückseite konnte der Biegeanteil mithilfe von Distanzblechen äquivalent zu Kapitel 3.3 auf max. 

1,26% der Dehngrenze eingestellt werden. 

Bedingt durch die limitierten Platzverhältnisse im REM und den konstruktiven Aufbau des Zugmo-

duls, bei dem die Probe nach unten versetzt auf paralleler Höhe mit den Zugspindeln ist, sind die 

im REM erhaltenen Aufnahmen durch die resultierenden Abschirmeffekte in der Vergrößerung ein-

geschränkt. Durch die experimentell bedingten Einschränkungen waren die Bildaufnahmen auf ein 

Auflösungsvermögen von 0,054 µm/px begrenzt, welche jedoch noch ausreichend genaue Detailin-

formationen für eine nachfolgende Auswertung enthalten. Abbildung 4-5 b zeigt beispielhaft die 

Rissspitze eines Ermüdungsrisses mit einer Länge von 2a = 114,12 µm nach 42000 Zyklen unter Last 

von F = 3000 N. Neben der eindeutig erkennbaren Rissöffnung sind die einzelnen ferritischen und 

martensitischen Phasen mit den jeweiligen Phasengrenzen gut erkennbar. 
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a) b) 
Abbildung 4-5: Experimenteller Aufbau a) des Zugmoduls mit eingespannter Probe im REM und 
b) im REM aufgenommener Ermüdungsriss mit der Detaildarstellung der Rissspitze nach 42000 
Zyklen unter Last mit F = 3000N mit einem Auflösungsvermögen von 0,054 µm/px. 

4.4 Versuchsaufbau dreidimensionaler Ermüdungsversuche 
Die berührungslose zerstörungsfreie Ermüdungsrissanalyse in Kapitel 6 beruht auf Ergebnissen, 

welche im Rahmen dieser Arbeit am japanischen Elektronenspeicherring SPring-8 (Super Photon 

Ring 8 GeV) durchgeführt wurden. Der experimentelle Aufbau basiert auf der in [122] vorgestellten 

Arbeit zur Steigerung des Auflösungsvermögens unter Berücksichtigung des hier verwendeten Du-

alphasenstahls. Der dort ausgearbeitete und verbesserte Versuchsaufbau ermöglicht es, das Riss-

wachstum mit einem räumlichen Auflösungsvermögen von kleiner als 1,3 µm zu untersuchen. We-

gen der starken Absorption der Synchrotronstrahlung in metallischen Werkstoffen wurde eine für 

diese Untersuchung geeignete Probengeometrie (Abbildung 4-6 a) erarbeitet, welche einen Prüf-

querschnitt von 0,5 mm x 0,5 mm hat. Die genauen Probendetails werden im Anhang dargestellt. 

Die Untersuchungen wurden an der Beamline BL20XU mit einer verfügbaren Photonenenergie von 

40 keV durchgeführt. Die Aufnahme der durch den Undulator erzeugten Schichtbilder wird mithilfe 

einer CCD-Kamera mit einem Messfeld von 4000 px in der Höhe und 2624 px in der Breite bei einer 

Pixelgröße von 5,9 µm im 2x2 Bining-Modus aufgenommen [91]. Die eingestellte Photonenenergie 

wurde mit einem Abstand von 110 mm auf 40 keV zwischen Probe und Detektor festgelegt. Für die 

erforderlichen Schichtaufnahmen wurde die Probe bei verschiedenen Belastungszuständen um 

180° in 0,12° Schritten gedreht und somit eine räumliche Untersuchung von insgesamt über 1500 

Schichtbildern mit einer Höhe von 650 μm erzielt. 

Für eine benutzerspezifische, lokalisierte Risswachstumsanalyse wurden in die Kleinstprobe, ab-

hängig von der lokalen Phasenverteilung, gezielt kleine Kerben mithilfe eines Ultrakurzpulslasers 

eingebracht. Anschließend wurden Risse an den Kerben initiiert und für eine nachfolgende Syn-

chrotronuntersuchung unter Zuhilfenahme des oben beschriebenen Erodierverfahrens, die in  

Abbildung 4-6 a dargestellte Probengeometrie herauspräpariert. Aufgrund der hohen Verfahrens-

genauigkeit der Erodiermaschine konnte die Kleinstprobe aus der Schulterstabprobe geschnitten 

werden, sodass die Kerb-Rissgeometrie mit einer maximalen Abweichung von ca. 20 µm mittig in 

der Mikroprobe positioniert wurde. Aufgrund des biegeempfindlichen Prüfquerschnittes ist eine 

mechanische Einspannung der Probe nicht möglich, sodass für die Einspannung der Probe eine spe-

zielle servohydraulische Prüfvorrichtung entwickelt wurde. Hierzu wird wie in Abbildung 4-6 b dar-

gestellt die Probe freilagernd in eine Nutführung eingehängt und unter Verwendung eines Auflicht-

mikroskops gegenüber der Strahlenquelle zentrisch ausgerichtet. Bedingt durch die biegeempfind-

liche Probengeometrie und die freilagernde Probeneinspannung erfolgt der Ermüdungsversuch 
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äquivalent zu Kapitel 4.3 kraftgesteuert mit einem Sinussignal, wobei hier das Spannungsverhältnis 

von R = 0,1 aufgebracht wird. Durch die Genauigkeit des Prüfstands von F = 0,1 N und einer Ver-

schiebungsgenauigkeit von 0,1-0,2 µm können die durchgeführten Ermüdungsversuche als ausrei-

chend genau angenommen werden. 

Eine dreidimensionale Darstellung erhält man abschließend durch eine Rekonstruktion der Schicht-

bilder, bei der ein herkömmlicher Filter mit einem Rückprojezierungsalgorithmus verwendet wird. 

Die Datensätze wurden hierbei Schichtweise für die Verarbeitung in 16 bit Tiff-Bilder unkompri-

miert abgespeichert (Darkimage), sodass man 1804 Schichtbilder mit einer Bildbreite von 996 Pixeln 

und einer Höhe von 1026 Pixeln bei einem Auflösungsvermögen von 0,5 µm erhält. 

 

 
a) b) 
Abbildung 4-6: a) Verwendete Probengeometrie für eine nachfolgende mikrotomographische 
Rissanalyse, b) Skizze des Versuchsaufbaus und der Probeneinspannung am SPring-8 in Japan. 
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5 Bruchmechanische Charakterisierung zweidimensionaler Ermü-
dungsrisse 

Gegenstand dieses Kapitels ist die Bestimmung der bruchmechanischen Parameter KI und KII an 

physikalisch kleinen Ermüdungsrissen unter Anwendung der im Methodenkapitel vorgestellten 

Verfahren. Zu Beginn erfolgt die Bestimmung der bruchmechanischen Belastungsgrößen unter An-

wendung des Williamsansatzes in FracKitK (Fracture Kit Kassel). Die hieraus ermittelten  

K-Faktoren werden anschließend mit alternativen Verfahren, wie dem HRR-Feld aus der Riss-

uferverschiebung, der numerischen Rissanalyse und dem analytischen Ansatz nach Newman/ Raju 

verglichen. 

5.1 Rissspitzenanalyse mithilfe der digitalen Bildkorrelation 
Der Belastungszustand an der Rissspitze wird unter Verwendung der digitalen Bildkorrelation be-

stimmt. Hierbei wird das Verschiebungsfeld in der unmittelbaren Umgebung der Rissspitze erfasst 

und daraus die bruchmechanischen Belastungsgrößen abgeleitet (vgl. auch [22], [24], [100], [101]). 

Dieses Verfahren soll im Folgenden an den in Tabelle 5-2 bis Tabelle 5-5 gezeigten Ermüdungsrissen 

angewendet werden. Hierbei werden die Belastungsgrößen an Rissspitzen berechnet. Die Rissaus-

breitungsdaten sind in Tabelle 5-1 zusammenfassend dargestellt. 

   Zyklen 
a a    Zyklen 

a a 

     [µm] [µm]      [µm] [µm]  

 
RS1 

unten 66000 94 0  

RW2 

oben 

33000 45 27  

 oben 66000 94 0  49000 80 5  

 RS2 unten 50000 34 0  62500 91 95  

 RS3 unten 90000 44 0  75000 123 0  

 RS4 unten 60000 64 0  

unten 

33000 45 43  

 
RS5 

unten 0 78 0  49000 80 19  

 oben 0 78 0  62500 91 17  

 
RS6 

oben 135000 230 0  75000 123 0  

 unten 135000 230 0  

RW3 

oben 

37000 43 8  

 
RS7 

oben 20000 117 0  42000 50 7  

 unten 20000 117 0  70000 60 20  

 

RW1 

unten 

70000 41 8  90000 71 51  

 90000 53 13  113000 105 44  

 100000 71 47  140000 169 0  

 107000 101 0  

unten 

37000 43 6  

 

oben 

70000 41 17  42000 50 15  

 90000 53 23  70000 60 2  

 100000 71 14  90000 71 17  

 107000 101 0  113000 105 82  

       140000 169 0  

Tabelle 5-1: Gemessene Rissausbreitungsdaten für die betrachteten stationären und wachsenden 
Risse zur Bestimmung des Spannungsintensitätsfaktors. 

Für die in Tabelle 5-1 dargestellten Ermüdungsrisse stehen die Abkürzungen RS für stationäre Risse 

und RW für die wachsenden Risse und Tabelle 5-2 bis Tabelle 5-5 enthalten die zugehörigen Riss-

pfade. Weiter ist, wie bereits in Kapitel 4 beschrieben, die lokale Phasenverteilung durch die ge-

wählte Probenpräparation für eine Rissanalyse direkt erkennbar und für die hier durchgeführten 
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Untersuchungen durch blaue Markierungen dargestellt. Die Abkürzung F kennzeichnet die Ferrit-

phase und M die Martensitphase (bzw. Zwischenstufengefüge). Die in den Tabelle 5-3 bis Tabelle 

5-5 dargestellten wachsenden Risse bilden die Grundlage für eine bruchmechanische Beanspru-

chungsanalyse wachsender Risse in Kapitel 5.6. 
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Tabelle 5-2: Betrachtete stationäre Ermüdungsrisse unter Berücksichtigung der lokalen Gefügevertei-
lung F für Ferrit und M für Martensit bzw. dem Zwischenstufengefüge (siehe auch [21]). 
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R
W

 1
 

 

 

 

 
Tabelle 5-3: Wachsender Riss RW 1 unter Berücksichtigung der lokalen Gefügeverteilung F für 
Ferrit und M für Martensit bzw. dem Zwischenstufengefüge (siehe auch [21])  
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Tabelle 5-4: Wachsender Riss RW 2 unter Berücksichtigung der lokalen Gefügeverteilung F für 
Ferrit und M für Martensit bzw. dem Zwischenstufengefüge (siehe auch[21]) 

 



52 Bruchmechanische Charakterisierung zweidimensionaler Ermüdungsrisse 

R
W

 3
 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 5-5: Wachsender Riss RW 3 unter Berücksichtigung der lokalen Gefügeverteilung F für 
Ferrit und M für Martensit bzw. dem Zwischenstufengefüge (siehe auch [21]) 

Abbildung 5-1 zeigt typische Verschiebungsfelder, welche mithilfe der digitalen Bildanalyse be-

stimmt wurden. Die Ermüdungsrisse wurden, wie in Kapitel 4 beschrieben, bei den Lastniveaus von 

0 MPa sowie 320 MPa untersucht. Es sei angemerkt, dass die betrachteten Lastniveaus den maxi-

malen Lasten aus den Ermüdungsversuchen entsprechen. Der untersuchte Zweiphasenstahl mit der 
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gewählten Probenpräparation liefert bei der REM-Analyse ein ausreichendes Grauwertmuster für 

eine anschließende DIC-Analyse (Abbildung 5-1). Einschränkend sei jedoch erwähnt, dass, wenn die 

Rissspitze in einer Ferritphase orientiert liegt, eine DIC-Analyse in diesem Bereich aufgrund des ge-

ringen Grauwertkontrastes mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist. Betrachtet man den Riss 

RW1 in Abbildung 5-1 e, so wächst dieser entlang einer ferritisch-martensitischen Phasengrenze. 

Insbesondere rechts neben der Risskontur ist durch den unregelmäßigen Verlauf des Verschie-

bungsfelds der Einfluss der Ferritphase zu erkennen. Aufgrund der Korngröße und der Homogenität 

der Ferritphase kann zusätzlich der Riss als klein angenommen werden. Es ist daher wahrscheinlich, 

dass die Bedingung des K-dominierten Feld (Kapitel 3) nicht immer erfüllt wird. Dieser Sachverhalt 

konnte durch die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen bestätigt werden, bei dem ins-

besondere innerhalb der Ferritphase ein schubspannungsorientierter Risspfad beobachtet wird. 

Anders ist es im Fall der Martensitphase, wo aufgrund der Lammellenstruktur von einem polykris-

tallinen Aufbau ausgegangen werden kann, bei dem der Riss als groß gegenüber der mikrostruktu-

rellen Größenordnung betrachtet werden kann. Durch den mikrostrukturellen Aufbau und die hohe 

Festigkeit kann demzufolge die LEBM für eine bruchmechanische Charakterisierung angewendet 

werden. 

a) RS1, oben c) RS2, unten 

 

 

 

 

b) RS1, unten e) RW1, unten 

 

 

 

 

    
d) RS3, unten f) RW2, unten 
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Abbildung 5-1: Ergebnisse einer DIC-Analyse an typischen Ermüdungsrissen. Verschiebungsfeld in 
Richtung der Rissöffnung (Belastungsrichtung) a) obere und untere Rissspitze des Risses RS1 b) 
untere Rissspitze des Risses RS 2 und c) untere Rissspitze des wachsenden Ermüdungsrisses RW1 
nach 70000 Zyklen 

Die Darstellung des Verschiebungsfelds wurde so gewählt, dass die Nullverschiebung (violette Linie) 

entlang der Risskontur und des angenommenen Ligamentes verläuft. Die in den  

Abbildungen dargestellten unsymmetrischen Verschiebungsfelder lassen auf einen Mixed-Mode-

Anteil schließen. Für die Bestimmung der bruchmechanischen Belastungsparameter ist die genaue 

Lokalisierung der Rissspitzenposition von wesentlicher Bedeutung. Hierbei kann die  Rissspitzenpo-

sition nach einer groben Vorauswahl der im Kapitel 3 vorgestellten Methode, basierend auf den 

Untersuchungen von [101], [105]–[107] automatisch bestimmt werden. Mithilfe der am REM ge-

wählten Auflösung ist jedoch die Rissspitzenposition a priori erkennbar und zeigt als optische Kon-

trolle eine sehr gute Übereinstimmung gegenüber der automatisch bestimmten Rissspitzenposi-

tion. 

Für die in Abbildung 5-1 betrachteten Ermüdungsrisse können ausgehend von den aus der DIC-

Analyse ermittelten Verschiebungsfeldern die Spannungsintensitätsfaktoren KI,DIC und KII, DIC be-

rechnet werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5-2 bis Abbildung 5-7 dargestellt. Eine Übersicht 

über alle in dieser Arbeit ermittelten K-Faktoren kann dem Anhang entnommen werden. Hieraus 

erhält man die bruchmechanischen Parameter als Funktion der Anzahl der Williamsterme in Form 

von Konvergenzkurven. Neben den dargestellten Konvergenzkurven werden zusätzlich überlagerte 

Isolinien des gemessenen DIC-Verschiebungsfelds mit dem nach Williams gefitteten Verschiebungs-

feld innerhalb des halbkreisförmigen Messfeldes aufgezeigt. Durch diese Darstellung ist es möglich, 

die Qualität dieses Iterationsverfahrens zu verifizieren. Die Güte des gefitteten Verschiebungsfelds 

steht somit in einem direkten Zusammenhang mit den berechneten bruchmechanischen Parame-

tern. 
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a)  

b)   c)   

Abbildung 5-2: Obere Rissspitze RS1:a) Konvergenzkurve der bruchmechanischen Parameter KI, 

KII sowie die Fitqualität des Verschiebungsfelds in Pixel für b) die horizontale Verschiebung und 

c) die vertikale Verschiebung. 

a)  

b)  
 

c)  
 

Abbildung 5-3: Untere Rissspitze RS1: a) Konvergenzkurve der bruchmechanischen Parameter 

KI, KII sowie die Fitqualität des Verschiebungsfelds in Pixel für b) die horizontale Verschiebung 

und c) die vertikale Verschiebung. 
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a)  

b)   c)   

Abbildung 5-4: Untere Rissspitze RS2: a) Konvergenzkurve  der bruchmechanischen Parameter KI, KII 

sowie die Fitqualität des Verschiebungsfelds in Pixel für b) die horizontale Verschiebung und c) die 
vertikale Verschiebung. 

a)  

b)  
 

c)  
 

Abbildung 5-5: Untere Rissspitze RS3 : a) Konvergenzkurve  der bruchmechanischen Parameter KI, KII 

sowie die Fitqualität des Verschiebungsfelds in Pixel für b) die horizontale Verschiebung und c) die 
vertikale Verschiebung. 
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a)  

b)  
 

c)   
 

Abbildung 5-6: Obere Rissspitze RW1: a) Konvergenzkurve  der bruchmechanischen Parameter KI, KII 

sowie die Fitqualität des Verschiebungsfelds in Pixel für b) die horizontale Verschiebung und c) die 
vertikale Verschiebung. 

a)  

b)  
 

c)  
 

Abbildung 5-7: Untere Rissspitze RW2: a) Konvergenzkurve  der bruchmechanischen Parameter KI, KII 

sowie die Fitqualität des Verschiebungsfelds in Pixel für b) die horizontale Verschiebung und c) die 
vertikale Verschiebung. 
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An den dargestellten Verläufen der Konvergenzkurven erkennt man, dass der Modus-I Spannungs-

intensitätsfaktor gegenüber dem Modus-II Spannungsintensitätsfaktor wenig sensitiv auf das resul-

tierende Verschiebungsfeld reagiert. Besonders in Fällen, wo eine DIC-Analyse schwierig ist (z.B. in 

der Ferritphase) und zu deutlichen Schwankungen der Isolinien des Verschiebungsfelds führt, er-

kennt man, dass KI erst nach höheren Williamstermen (hier ab 6 Termen) in einen konstanten Ver-

lauf der Konvergenzkurven übergeht. Mit zunehmender Störung der Isolinien zeigt KII hingegen ein 

deutlich instabiles Verhalten, bei dem sich abschnittsweise ein konstanter Verlauf einstellt. Bedingt 

durch dieses beobachtete Verhalten wurden im Folgenden die ermittelten Spannungsintensitäts-

faktoren KI,DIC und KII,DIC als arithmetisches Mittel aus den Spannungsintensitätsfaktoren der Kon-

vergenzkurven zwischen dem sechsten und zehnten Term ermittelt. 

Die in der DIC-Analyse ermittelten Spannungsintensitätsfaktoren sind in Abbildung 5-8 zusammen-

fassend dargestellt. Trotz starker Streuung der Modus-I Spannungsintensitätsfaktoren und unter 

Vernachlässigung von Ausreißern nimmt offensichtlich das normalspannungsgesteuerte Risswachs-

tumsverahlten mit zunehmender Risslänge zu. Das schubspannungsgesteuerte Risswachstumsver-

halten ist durch den Modus-II Spannungsintensitätsfaktor gekennzeichnet und nimmt, wie zu er-

warten, mit zunehmender Risslänge tendenziell ab. Neben einem deutlich erkennbaren Streuver-

halten der K-Faktoren beobachtet man vereinzelt zu hohe bzw. zu niedrige Spannungsintensitäts-

faktoren. Die hohen Abweichungen können im Wesentlichen durch die Wechselwirkungen der Riss-

spitze mit der Mikrostruktur erklärt werden.  

  
a) b) 
Abbildung 5-8: Aus einer DIC-Analyse ermittelte Spannungsintensitätsfaktoren an den in  
Tabelle 5-2 bis Tabelle 5-5 dargestellten Ermüdungsrissen in Modus-I und Modus-II Belastungs-
richtung. 

Im Punkt 1 wächst die Rissspitze von einer ferritisch/martensitischen Phasengrenze in eine Ferrit-

phase. Durch die Dehnungsbehinderung der Martensitphase öffnet sich der Riss nur gering (siehe 

auch Abbildung 5-14). Dadurch, dass der K-Faktor aus den Verschiebungen abgeleitet wird, ergibt 

sich hierdurch ein für die Risslänge zu geringer Spannungsintensitätsfaktor. Im Punkt 2 wird eine 

sehr hohe Rissöffnung beobachtet. Hier wächst die Rissspitze entlang einer Phasengrenze (ferri-

tisch/martensitisch), wobei die Ursache für die hohe Rissöffnung lokale Spannungsüberhöhungen 

durch die elastische Anisotropie sein kann. Bei den Punkten 3 bis 5 wird das Rissöffnungsverhalten 

der Rissspitzen durch Parallelrisse (Punkt 4), einem Wachstum entlang einer Phasengrenze (Punkt 

5) und aufgrund sehr hoher Rissöffnungsverschiebungen während der Belastung (Punkt 3) beein-

flusst. Durch die hohe Rissöffnungsverschiebung  im Punkt 3 kann angenommen werden, dass ein 

Risswachstum in Tiefenrichtung erfolgt, um ein Gleichgewichtszustand des Belastungszustandes zu 

erzielen [21]. 
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Im Allgemeinen zeigt die überlagerte Darstellung des berechneten und gemessenen Verschiebungs-

felds eine gute Übereinstimmung. Dies führt dazu, dass die Verschiebungsfelder in der unmittelba-

ren Umgebung der Rissspitze (Messfeld) prinzipiell mit einer guten Übereinstimmung beschrieben 

werden können. Wesentliche Einflussgrößen sind hierbei der Modus-I und Modus-II Spannungsin-

tensitätsfaktor. Wie bereits in Kapitel 3 erörtert, kann die T-Spannung durch das Verschiebungsfeld 

nicht aufgelöst werden und hat somit auch keinen Einfluss auf die Anpassung des Verschiebungs-

felds. Kann das Verschiebungsfeld mithilfe der DIC-Analyse, z.B. in Ferrit, nicht richtig erfasst wer-

den (Abbildung 5-5 und Abbildung 5-6), so führt die schlechte Qualität des DIC-Feldes zu einer 

schlechten Approximation, was sich wie erwähnt auf die berechneten KI,DIC- und KII, DIC-Werte aus-

wirkt. 

Der Einfluss der Qualität des Verschiebungsfelds auf die zu bestimmenden bruchmechanischen Pa-

rameter wurde bereits von Zanganeh [24] untersucht. Hierbei wurde ein künstlich erzeugtes Ver-

schiebungsfeld unterschiedlich stark verzerrt und sowohl der Modus-I und Modus-II Spannungs-

intensitätsfaktor, wie auch die T–Spannung ermittelt. Auch hier hat sich ein weniger sensitives Ver-

halten der KI-Werte gegenüber einer Steigerung des Verzerrungsgrades gezeigt. Die  

KII-Verläufe zeigten mit steigender Störung des Verschiebungsfelds ein zunehmend instabiles Ver-

halten. Weiter konnte bei den berechneten bruchmechanischen Parametern mit der steigenden 

Anzahl der Williamsterme ein zunehmend instabiles Verhalten der Konvergenzverläufe beobachtet 

werden. Dieser Effekt kann im Rahmen dieser Arbeit abhängig vom gewählten Messfeld bestätigt 

werden. 

5.2 Konsistenz der Ergebnisse 
Neben der überlagerten Darstellung des berechneten (uWilliams) und des gemessenen (uDIC) Ver-

schiebungsfelds, die eine Aussage über die Qualität der Fitprozedur liefert, soll mithilfe einer  

FE-Analyse die Gültigkeit des beschriebenen Iterationsverfahrens überprüft werden. Hierzu werden 

die in Abbildung 5-1 dargestellten Verschiebungsfelder der DIC-Analyse in ABAQUS importiert 

(siehe auch Kapitel 3). Für die an der Oberfläche gemessenen Verschiebungen wurde ferner ein 

zweidimensionales Modell unter Berücksichtigung des ebenen Spannungszustandes modelliert. Die 

Bestimmung der bruchmechanischen Parameter erfolgt äquivalent zum Messfeld nach dem Willi-

amsverfahren, bei dem ein kreisförmiges Submodelll erzeugt wird. Die in ABAQUS importierten 

Verschiebungen werden in der unmittelbaren Umgebung des Submodellls auf dessen äußeren Rand 

übertragen. Mit diesem FE-Modell kann unter Anwendung des Wechselwirkungsintegrals der Be-

lastungszustand in Modus-I- und Modus-II-Richtung bestimmt werden. Als Ergebnis erhält man die 

im Anhang C angegebenen Werte der Finite-Elemente-Analyse KI,FEM,RB und KII,FEM,RB. 
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a) b) 
Abbildung 5-9: Vergleich K-Faktoren aus der DIC-Analyse ermittelten mit den aus einer FE-Analyse 
berechneten, unter Berücksichtigung der DIC gemessenen Randbedingungen. Grundlage ist das 

vertikale Verschiebungsfeld u1 a) Modus-I Spannungsintensitätsfaktor und b) Modus-II Span-
nungsintensitätsfaktor. 

Abbildung 5-9 zeigt den Vergleich der in ABAQUS ermittelten Spannungsintensitätsfaktoren 

KI,FEM,RB und KII,FEM,RB. Hierbei ergeben sich für den numerisch bestimmten  

Modus-I Spannungsintensitätsfaktor die Werte in vergleichbarer Größenordnung gegenüber dem 

experimentell bestimmten Wert mit einer maximalen Abweichung um den Faktor 1,2.  

Der Modus-II Spannungsintensitätsfaktor zeigt hingegen eine größere Streuung, bei welcher der  

KII-Wert bis zu einem maximalen Faktor von 3 unterschätzt, aber auch überschätzt wurde. Betrach-

tet man die obere Rissspitze des Risses RS1 (rote Markierung), so erkennt man hier die größte Ab-

weichung des KII-Wertes mit KII,DIC = 0,69 MPa √m gegenüber dem Ergebnis aus der  

FE-Analyse mit KII,FEM,RB=3,21 MPa √m. Wie in Kapitel 3 dargelegt, können die Spannungsintensi-

tätsfaktoren KI und KII experimentell mit einer Abweichung < 2 % sehr genau bestimmt werden. 

Die berechneten K-Faktoren werden allerdings stark von der Wahl der Rissspitzenposition beein-

flusst. Vor allem die Untersuchung eines idealen Verschiebungsfelds aus einer vorangegangenen 

FE-Analyse zeigt ein deutlich sensitives Verhalten von bis zu 20 % Abweichung der  

K-Faktoren. Wendet man das Verfahren der Rissspitzenbestimmung auf ein experimentelles Bei-

spiel an, so wurden Abweichungen von 2 % gegenüber der visuell erkennbaren Rissspitzenposition 

ermittelt. Dies wiederum führt zu einer Differenz von KI = 2,74 %, welche als ausreichend klein 

betrachtet werden kann. Für den Modus-II-Belastungszustand beobachtete man bei einer Abwei-

chung von KII = 10,94 % hingegen ein deutlich empfindlicheres Verhalten auf das experimentell 

ermittelte Verschiebungsfeld. 

5.3 Vergleich mit alternativen Methoden 

5.3.1 Halbelliptischer Oberflächenriss 
Zum Vergleich der K-Faktoren wurde die Lösung des halbelliptischen Oberflächenrisses nach 

Newman/ Raju [123] gewählt. Für die gemessene Risslänge wurde die projizierte Risslänge ap nach 

Abbildung 5-10 verwendet, wobei der energetisch günstige Zustand von a/c = 0,82 gewählt wurde. 
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Abbildung 5-10: Projizierte Risslänge H für die Bestimmung der Spannungsintensitätsfaktoren ei-
nes halbelliptischen Oberflächenrisses nach Newman/Raju. 

Bei Betrachtung der klassischen Bewertung mithilfe eines halbelliptischen Oberflächenrisses nach 

Newman/Raju kann der Einfluss der inhomogenen Mikrostruktur nicht berücksichtigt werden. Der 

mikrostrukturell bedingte Mixed-Mode-Anteil kann hierbei zu einer deutlichen Abweichung der 

analytischen Vergleichslösung führen. Trägt man die berechneten K-Faktoren (halbelliptischer 

Oberflächenriss) gegenüber den aus der DIC-Analyse ermittelten K-Faktoren nach Abbildung 5-11 

auf, erkennt man, dass die klassische Analyse für alle beobachteten Risse aufgrund der vergleich-

baren Risslänge ähnliche KI-Faktoren liefert. Die Bestimmung von KI, DIC mit digitaler Bildkorrela-

tion liefert unterschiedliche Werte, da der mikrostrukturelle Einfluss berücksichtigt wird. 

 
Abbildung 5-11: Vergleich K-Faktoren aus einer DIC-Analyse ermittelt mit berechneten K-Fakto-
ren unter der Annahme eines halbelliptischen Oberflächenrisses. 

5.3.2 Rissuferverschiebung 
Nach dem in Kapitel 3 vorgestellten Verfahren kann das Rissspitzenfeld mithilfe der Rissuferver-

schiebung (COD) untersucht werden. Die Rissuferverschiebung steht hierbei als Funktion des Ab-

stands zur Rissspitze in Form einer Potenzfunktion in Beziehung und wird als HRR-Singularität be-

zeichnet 

u∝ f(J)λ (5-1) 

Durch diesen Ansatz ist es möglich, das J-Integral aus der Rissuferverschiebung u unter Berücksich-

tigung des nach Ramberg-Osgood eingeführten Verfestigungsexponenten n mit λ= 1 n+1⁄  zu be-

stimmen. In dem Spezialfall für n = 1 ergibt sich mit λ=0,5 die aus der linear elastischen Bruchme-

chanik bekannte Lösung der 1 √r⁄ -Singularität. Im Folgenden soll das im  
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Kapitel 3.1 vorgestellte Verfahren an drei typischen Ermüdungsrissen angewendet werden. Eine 

Übersicht der hier durchgeführten experimentellen Untersuchungen können dem Anhang B ent-

nommen werden. In Abbildung 5-12 ist beispielhaft ein Ermüdungsriss im belasteten Zustand bei F 

= 2700 N gezeigt. 

 
Abbildung 5-12: Ermüdungsriss nach 75000 Zyklen bei einer Belastung von R = -1 und einer Span-

nungsamplitude von  = 320 MPa und einer projizierten Risslänge von 2c = 245,64 µm. 

Mit dem in Kapitel 3 beschriebenen Verfahren, erhält man für den hier betrachteten Ermüdungsriss 

für die obere und untere Rissspitze die in Abbildung 5-13 gezeigten Rissöffnungsverläufe. Hierbei 

kennzeichnet die rote Linie den gemessenen Rissöffnungsverlauf und die schwarze Linie den Extra-

polationsbereich für das Potenzgesetz. 

  

  
a)  b) 
Abbildung 5-13: Verlauf der Rissuferverschiebung im Bereich der a) unteren und b) oberen Riss-
spitze des wachsenden Ermüdungsrisses RW2 nach 75000 Zyklen.  

Die untere Rissspitze ist bis unmittelbar vor der martensitisch-ferritischen Phasengrenze gewach-

sen und zeigt mit ihrem geraden Verlauf durch den Exponenten von λ=0,4977 eine sehr gute An-

näherung an den linear elastischen Fall. Die obere Rissspitze hingegen hat eine ferritisch-martensi-

tische Phasengrenze überwunden und ist mit einem unregelmäßigen Verlauf ca. 6 µm in die Mar-

tensitphase gewachsen. Aufgrund des unregelmäßigen Verlaufs wurde die Rissöffnung mithilfe ei-

nes polygonalen Linienzuges ermittelt, sodass die Rissuferverschiebung orthogonal zur effektiven 

Risslinie gemessen wurde. Der beobachtete Risswachstumsverlauf ist ebenfalls an der ermittelten 

Rissöffnungsverschiebung durch Knicke erkennbar, wobei sich ein Exponent von  

λ= 0,193 ergibt. Offensichtlich führt der Phasenübergang dazu, dass sich der Riss nicht öffnen 
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kann, wobei Verhakungen in Tiefenrichtung des Risspfades aufgrund eines rauhigkeitsinduzierten 

Rissschließens vermutlich eine Rolle spielen. Eine Auswertung mit dem HRR-Feld ist in diesem Fall 

nicht möglich. 

Ein ähnliches Verhalten konnte bei dem in Abbildung 5-14 dargestellten Ermüdungsriss beobachtet 

werden. Hier zeigt sich im Bereich der unteren Rissspitze zunächst ein starker Anstieg der Rissöff-

nung, welcher zu einem sehr hohen Exponenten führen könnte. Betrachtet man aber einen sinn-

vollen Auswertungsbereich bis etwa 5 µm Abstand zur Rissspitze, so ist die Rissuferverschiebung 

nahezu konstant. Bei Annäherung gegen die Phasengrenze nimmt die Rissöffnung wieder deutlich 

ab. Hier scheinen also zwei Effekte eine Rolle zu spielen: Die Rissspitze im Ferrit und die Phasen-

grenze. Der Risspfad im Bereich der oberen Rissspitze verläuft entlang der Phasengrenze. Hier kann 

die Rissuferverschiebung mit einem Exponenten von λ=0,506 ebenfalls in guter Näherung mit dem 

linear elastischen Rissspitzenfeld beschrieben werden. 

 
Abbildung 5-14: Ermüdungsriss nach 190000 Zyklen bei einer Belastung von R = -1 und einer Span-

nungsamplitude von  = 320 MPa mit einer projizierten Risslänge von ca. 2c = 75 µm mit den sich 
einstellenden Rissuferverschiebungen im Bereich der Rissspitzen.  

Die im roten Quadrat in Abbildung 5-15 dargestellte Rissspitze nähert sich der Phasengrenze, und 

zwar wie in Abbildung 5-13 (obere Rissspitze) dargestellt vom Ferrit aus. Hier ist wieder der Effekt 

zu erkennen, dass die Phasengrenze die Rissöffung behindert und in der Ferritphase die Rissöffnung 

nahezu konstant bleibt. Weiter ist anzunehmen, dass der beobachtete Rissöffnungsverlauf neben 

der Phasengrenze durch eine Wechselwirkung durch den parallel initiierten Ermüdungsriss beein-

flusst wird. Untersuchungen an weiteren Rissen bestätigten, dass die Rissuferverschiebung in Nähe 

der Rissspitze mit einem Potenzgesetz beschrieben werden kann, wenn keine mikrostrukturellen 

Einflüsse, wie Phasengrenzen oder parallelwachsende Risse, die Rissöffnung behindern. 
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Abbildung 5-15: Anomales Rissöffnungsverhalten durch Wechselwirkungen zweier zueinander 
wachsender Rissspitzen. 

In den Fällen, in denen die Rissöffnung über ein Potenzgesetz vom Abstand r zur Rissspitze abhängt, 

kann der Belastungsparameter J über das HRR-Feld (siehe Kapitel 2.4) bestimmt werden. Für die 

dimensionslosen Funktionen erhält man unter Beachtung des ebenen Spannungszustandes (ESZ) 

für Θ = 180° folgende Werte. 

 Θ= 180°  
 ur= 0,0010  
 ur

'= -1,7320  
 uΘ= -3,4641  
 uΘ

' = -0,0015  

 In= 6,29  
 dn= 0,005  

Tabelle 5-6: Dimensionslose Funktionen des HRR-Feldes für den ebenen Spannungszustand, für 
den betrachteten DP-Stahl gemäß Kapitel 2.4. 

Für die Berechnung der K-Faktoren hat sich gezeigt, dass sich im Fall der gültigen Anwendung der 

gemessenen Rissuferverschiebung im Sinne der LEBM (n ≈1) ein Gültigkeitsbereich von rk= 

[
lmin

c
≈0,0016,

lmax

c
≈ 0,13]  bzw. rk=[1 μm, 10 μm] ergibt. Hierbei kennzeichnet c die Risslänge an 

der Oberfläche und l den Auswertungsbereich an der Rissspitze. Ist unter der Annahme des 

Gültigkeitsbereiches die Bedingung n = 1 erfüllt, kann nach Gl. (2-25) das J-Integral als Funktion des 

Abstandes von der Rissspitze berechnet werden. Als Ergebnis erhält man für die hier untersuchten 

Ermüdungsrisse nach Gl. (2-26) die Modus-I Spannungsintensitätsfaktoren, welche im Anhang C 

aufgelistet sind. Wie bereits beschrieben, kann der K-Faktor aus der Rissuferverschiebung nur be-

stimmt werden, wenn nach Gl. (5-1) der Exponent  den Wert 0,5 annimmt. Dadurch ist die An-

wendbarkeit dieser Methode auf wenige Rissspitzen eingeschränkt, was wiederum einen allgemei-

nen Vergleich auf wenige Datenpunkte eingrenzt. Ist allerdings die Bedingung der linear elastischen 

Bruchmechanik gewährleistet, können neben der HRR-Methode die bruchmechanischen Parame-

ter mithilfe der singulären Nahfeldlösung nach Gl. (2-16) erfolgen. Hierfür wird durch das Potenz-

gesetzes, die Rissuferverschiebung ermittelt und als vertikale Verschiebungskomponente in die 
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Nahfeldlösung übergeben. Durch das Umstellen der Gl. (2-16) erhält man folglich den Zusammen-

hang: 

KI(r,Θ)=2μ
u2

g2
I (Θ)

 √
2π

r
 

(5-2) 

 

Stellt man die Ergebnisse der DIC-Analyse, der HRR-Analyse und die analytische Lösung mit dem 

halbelliptischen Oberflächenriss als Referenzlösung gegenüber, so erhält man das in  

Abbildung 5-16 dargestellte Diagramm. 

 
Abbildung 5-16: Vergleich der berechneten K-Faktoren aus einer DIC-Analyse, der HRR-Feldtheo-
rie und der Nahfeldlösung als Funktion des K-Faktors eines halbelliptischen Oberflächenrisses.  

Bei den K-Faktoren, die aus der DIC-Analyse ermittelt werden, zeigt sich, wie zu erwarten, ein 

tendenziell höherer Wert gegenüber dem halbelliptischen Oberflächenriss. Die ermittelten Werte 

liegen jedoch in einer vergleichbaren Größenordnung gegenüber der Lösung nach Newman/ Raju. 

Diese Abweichungen liegen im Wesentlichen darin begründet, dass mithilfe der DIC-Analyse die 

Wechselwirkung zwischen der Rissgeometrie und der Mikrostruktur erfasst wurde. Vor allem bei 

einem schrägen Rissspitzenverlauf können in Abhängigkeit des lokalen Gefüges hohe 

Schubspannungsanteile (KII) resultieren, die beim halbelliptischen Oberflächenriss nicht 

berücksichtigt werden. Die im Fall der Rissuferverschiebung (HRR) berechneten K-Faktoren zeigen 

hingegen durchgehend erheblich höhere K-Werte gegenüber der Lösung nach Newman/ Raju bzw. 

den aus der DIC-Analyse ermittelten K-Faktoren. 

Wegen des direkten Einflusses der Rissuferverschiebung auf den berechneten K-Faktor reagiert das 

Verfahren der HRR-Analyse sehr sensibel darauf, wie die Verschiebungen gemessen werden. Ge-

ringe Veränderungen der Verschiebungsmessung können daher zu eindeutig hohen K-Faktoren füh-

ren. Hier sind die wesentlichen Einflussgrößen die parallele Ausrichtung der Probenoberfläche zu 

der Elektronenquelle des Rasterelektronenmikroskopes. Bei einem Verkippungswinkel 𝜑 gegen-

über der horizontalen Ebene sind alle gemessenen Längen um den Faktor cos𝜑 verkürzt. Da die 

Verkippungswinkel vermutlich kleiner als 5° sind, ist dieser Effekt vernachlässigbar  

(cos(5°) = 0,996). 

Die Beleuchtung zeigt jedoch einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss. Im Folgenden sollen Er-

müdungsrisse bei unterschiedlichem Helligkeitsgrad betrachtet werden (Abbildung 5-17). 
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a) b) c) d) 
Abbildung 5-17: Optischer Einfluss verschiedener Beleuchtungswerte auf einen untersuchten Er-
müdungsriss: a) Helligkeit um 25 % reduziert, b) Referenzbild, c) Helligkeit um 25 % erhöht, d) 
Grauwertverteilung der drei betrachteten Fälle. 

Ausgehend von dem aus dem REM aufgenommenen Referenzbild (Abbildung 5-17 b) wurde der 

Helligkeitswert künstlich um ca. 25 % angehoben bzw. gesenkt. Die sich ergebende Grauwertver-

teilung kann dem Histogramm (Abbildung 5-17 d) entnommen werden. Die Rissöffnung soll in dem 

rot markierten Bereich der oberen Rissspitze betrachtet werden und erfolgt nach dem im Kapitel 3 

vorgestellten Verfahren. Für die drei betrachteten Fälle sind die Verschiebungsverläufe in  

Abbildung 5-18 dargestellt. 

 
Abbildung 5-18: Einfluss der Helligkeit auf die Rissöffnungsverschiebung zur Bestimmung des Mo-
dus-I Spannungsintensitätsfaktors. 

Bei der Messung der Rissuferverschiebung des überbelichteten Bildes ergibt sich eine um etwa 0,02 

µm (0,5 Pixel) geringere und im Fall der Unterbelichtung eine um etwa 0,02 µm (0,5 Pixel) größere 

Rissuferverschiebung u/2. In allen Fällen erhält man einen Exponenten λ (s. Gl. (5-1)) im Bereich 

von 0,5. Die K-Faktoren weichen allerdings deutlich voneinander ab. Ermittelt man die aus diesen 

Verschiebungen resultierenden K-Faktoren, so erhält man die in Tabelle 5-7 dargestellten Werte. 
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   A f(J)  KI  

   [µm] [-] [MPa (m)]  

 Referenzbild 0.101 0.509 20.41  

 Unterbelichtet 0.089 0.508 17.96  

 Überbelichtet 0.124 0.500 24.61  

 Minus 1 px 0.134 0.502 13.64  

 Plus 1 px 0.069 0.498 26.70  
Tabelle 5-7: Einfluss der Beleuchtung auf die Berechnung des Modus-I Spannungsintensitätsfaktor 
bei einer um ± 0,5 px verschobenen Rissöffnung u/2 (unterbelichtet, überbelichtet), sowie einer um 
± 1 px verschobenen Rissöffnung. 

Man erkennt, dass in diesem Beispiel eine um 0,5 Pixel veränderte Rissöffnung u 2⁄  zu einer  

17 % igen Abweichung des ermittelten Modus-I Spannungsintensitätsfaktors führt. Dadurch, dass 

die Abweichung im direkten Zusammenhang mit der Rissöffnung steht, ergibt sich für einen Riss, 

der sich weniger stark öffnet, eine größere Abweichung. Dabei kann der Einfluss von einer Ände-

rung um 1 Pixel oder größer als realistisch betrachtet werden. Variiert man ausgehend von dieser 

Überlegung, die Rissöffnung der oben betrachteten Rissspitze um ± 1 Pixel nach einem Ansatz von  

u∝ Arλ+u0 (5-3) 

so ergeben sich die in Abbildung 5-19 dargestellten Rissöffnungsverläufe. 

 
Abbildung 5-19: Rissöffnungsverlauf als Funktion des Abstands zur Rissspitze, welcher um ± 1 Pixel 
künstlich vergrößert bzw. verkleinert wurde. 

Durch die künstliche Vergrößerung bzw. Verkleinerung der Rissöffnung verschiebt man das gemes-

sene Verschiebungskollektiv einheitlich. Bedingt durch den Potenzansatz nach Gl. (5-1) (u∝ Af(J)λ) 

wird jedoch ein Verlauf durch den Ursprung (0,0) erzwungen, woraus wiederum eine deutliche Ab-

weichung der Potenz von λ=0,5 resultiert (Abbildung 5-19). Dieser Sachverhalt muss folgerichtig 

bei der Wahl des Auswertungsbereiches an den gemessenen Rissuferverschiebungen berücksich-

tigt werden, wobei sich hier der Auswertungsbereich deutlich voneinander unterscheiden kann. Die 

resultierenden Potenzfunktionen können Abbildung 5-19 entnommen werden. Die aus den Ver-

schiebungswerten ermittelten K-Faktoren sind in Tabelle 5-7 aufgeführt. Man erhält im Fall einer 

Unterbelichtung um 1 px eine 50 %-ige Abweichung und bei einer Überbelichtung eine Abweichung 

um 24 % gegenüber dem Referenzzustand (experimentell gemessen). Da der Einfluss der Belich-

tung, wie bereits erwähnt bei Ermüdungsrissen mit kleinen Rissöffnungen stark variieren kann, ist 

das Verfahren der Rissuferverschiebung zur Bestimmung der K-Faktoren nicht empfehlenswert. 
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5.3.3 Numerische Beanspruchungsanalyse unter Betrachtung des realen Risspfades 
Während die klassische Betrachtung nach Newman/ Raju nur Modus-I Spannungsintensitäts-fakto-

ren liefert und beiden Rissspitzen (oben, unten) denselben K-Faktor zuweist, kann eine genaue Mo-

dellierung der Rissgeometrie im Prinzip eine bessere Annäherung an die Realität liefern. Hierzu 

wird, wie in Kapitel 3.4.3 beschrieben, die im REM gemessene Rissgeometrie in ABAQUS importiert 

und als halbelliptischer Oberflächenriss extrudiert. Aufgrund der komplexen Rissgeometrie erfolgt 

die nachfolgende Bestimmung der bruchmechanischen Parameter mithilfe der XFEM Methode, bei 

der das Rissspitzenfeld als zusätzlicher Freiheitsgrad in der FEM herangezogen wird. Weiter wird 

die oberflächige Betrachtung des Rissspitzenfeldes, wie in Kapitel 3 beschrieben, durch den ebenen 

Spannungszustand (ESZ) berücksichtigt. Vergleicht man den K-Faktor eines halbelliptischen Ober-

flächenrisses KI,Newman mit dem aus der XFEM-Analyse erhaltenen Vergleichsspannungsintensitäts-

faktors KV,XFEM, so erhält man die in Abbildung 5-20 dargestellten Verläufe. Es ist zu erwarten, dass 

im Mittel die Lösung der XFEM-Analyse kleiner als die des halbelliptischen Oberflächenrisses ist. Die 

in Abbildung 5-20 a rot markierten Werte zeigen jedoch gegenüber dem halbelliptischen Oberflä-

chenriss größere Werte. Ursache hierfür sind abknickende Rissspitzen, welche einen höheren Mo-

dus-II Belastungszustand verursachen. Da die analytische Lösung nach Newman/Raju keinen Mixed-

Mode-Zustand berücksichtigt, erhält man das zu erwartende Verhalten bei einer reinen Modus-I 

Betrachtung, was durch eine Gegenüberstellung der Modus-I Spannungsintensitätsfaktoren nach 

Abbildung 5-20 b bestätigt werden kann. 

  
a) b)  
Abbildung 5-20: Gegenüberstellung der berechneten K-Faktoren eines halbelliptischen Oberflä-
chenrisses und der berechneten XFEM Lösung: a) Vergleich halbelliptischer Oberflächenriss mit 
der Mixed-Mode XFEM-Lösung und b) separierte Betrachtung des Modus-I Spannungsintensitäts-
faktors nach Newman/Raju und XFEM. 

Vergleicht man im Weiteren die mit XFEM berechneten KV-Werte mit den entsprechenden Werten 

aus der digitalen Bildkorrelation, so erhält man die in Abbildung 5-21 dargestellten Verläufe. Der 

Vergleichsintensitätsfaktor wurde hierbei nach folgendem Ansatz bestimmt. 

KV=
KI
2
+
1

2
 √KI

2+5,336KII
2+4KIII

2  
(5-4) 

Dabei zeigt es sich, dass die experimentell ermittelten Werte in den meisten Fällen über den be-

rechneten K-Faktoren liegen. Wobei hier sicher Gefügeeinflüsse eine wichtige Rolle spielen, die im 

folgenden Kapitel diskutiert werden. Trotz dieser Effekte kann gefolgert werden, dass eine derart 

systematische Unterschätzung der K-Faktoren einen physikalischen Grund haben muss, der bei al-

len untersuchten Rissen zum Tragen kommt.  
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Abbildung 5-21: Vergleich der mithilfe der DIC-Analyse gemessenen K-Faktoren (𝐾𝑉,𝐷𝐼𝐶) und den 

durch die XFEM-Methode berechneten K-Faktoren (𝐾𝑋𝐹𝐸𝑀). 

5.4 Beanspruchungsanalyse von Rissen unter Berücksichtigung des Phaseneinflus-
ses 

Stellt man zusammenfassend die gemessenen und berechneten Spannungsintensitätsfaktoren in 

Abhängigkeit zur Ausrichtung der Rissspitze im Gefüge dar, so erhält man den in Abbildung 5-22 

gezeigten Zusammenhang. Hierbei kann, wie bereits dargelegt die Rissspitze in einer Ferritphase 

(F), einer Martensitphase (M), entlang einer Phasengrenze (PG) oder vor einer Phasengrenze aus-

gerichtet sein. 

 
Abbildung 5-22: K-Faktorverhältnis (gemessen, berechnet) als Funktion der Risslänge a unter 
Berücksichtigung der Ausrichtung der Rissspitze im Gefüge. 

Hieraus erhält man eine getrennte Betrachtung zwischen dem Einfluss des Gefüges und der Rissge-

ometrie auf den Spannungsintenstiätsfaktor. Neben der Streuung erkennt man, dass in Abhängig-

keit der inhomogenen lokalen mikrostrukturellen Belastungen die gemessenen Spannungsintensi-

tätsfaktoren bis zu einem Faktor von 3 über dem linear elastischen Wert liegen können  

(Abbildung 5-22). Deutlich abweichende K-Faktoren sind in der Regel auf hohe Verschiebungen zu-

rückzuführen. Ursache hierfür können neben den erkennbaren Koaleszenzeffekten ein Wachstum 

in Tiefenrichtung sein. 
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Für eine detailliertere Betrachtung gibt Abbildung 5-23 eine getrennte zusammenfassende Gegen-

überstellung der lokalen Materialeigenschaften wieder. Man unterscheidet auch bei dieser Be-

trachtung, ob die Rissspitze in einer Ferritphase, einer Martensitphase, entlang einer Phasengrenze 

(PG) oder vor einer Phasengrenze (Barriere) liegt.  

 

 

a) Ferrit b) Martensit 

  
c) Phasengrenze d) Vor der Phasengrenze 

Abbildung 5-23: Phaseneinfluss auf den Belastungszustand unter Berücksichtigung der Ausrich-
tung der Rissspitze in a) einer Ferritphase b) einer Martensitphase c) entlang einer Phasengrenze 
und d) vor einer Phasengrenze. 

Durch die Gegenüberstellung der gemessenen K-Faktoren mithilfe der digitalen Bildkorrelation 

KI,DIC und den berechneten K-Faktoren durch die XFEM-Analyse KI,XFEM erfolgt die Betrachtung 

unter Vernachlässigung geometrischer Einflussgrößen (siehe oben). Somit können die nachfolgen-

den Effekte auf Grundlage des mikrostrukturellen Spannungszustandes beschrieben werden.  

Spannungsintensitätsfaktoren in der Martensitphase 

Liegt die Rissspitze in der Martensitphase (Abbildung 5-23 b), streuen die ermittelten K-Faktoren 

um den Wert 1. Unter Berücksichtigung der geometriekorrigierten Betrachtung und der Tatsache, 

dass der Riss als lang betrachtet werden kann (siehe oben), ist infolgedessen die LEBM für die Riss-

charakterisierung anwendbar. Neben dem Streuverhalten um den Wert von KDIC KXFEM⁄ ≈1 treten 

ebenfalls deutliche Abweichungen der gemessenen gegenüber den berechneten  

K-Faktoren auf. Die hier dargestellte Abweichung von 16,19 MPa √m zeigt das Verhalten des Risses 

RW1 nach 90000 Zyklen. Man beobachtet eine deutliche Zunahme der Rissöffnung während der 

Belastung von 0 auf 320 MPa, obwohl der Riss an der Oberfläche nicht gewachsen ist. Hieraus kann 

gefolgert werden, dass der Riss in der Tiefe gewachsen ist, wobei die Gleichgewichtsbedingungen 
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entlang der Rissfront gestört sind und in weiteren Schritten ein Risswachstum an der Oberfläche 

wahrscheinlicher wird. 

Spannungsintensitätsfaktoren in der Ferritphase 

Eine Ausrichtung der Rissspitze im Ferrit (Abbildung 5-23 a) wird nur selten beobachtet. Wächst die 

Rissspitze dennoch durch eine Ferritphase, so ist der Riss beim Wachstum bestrebt, sich in Richtung 

des Modus-I Belastungszustandes auszurichten. Da die bruchmechanischen Parameter hier beson-

ders von der Orientierung der Rissspitze in der Ferritphase abhängen und, unter Betrachtung der 

Größenordnung, der Riss im Vergleich zur Martensitphase als klein betrachtet werden kann (siehe 

oben), zeigen die ermittelten K-Faktoren tendenziell größere Werte gegenüber den numerischen 

und analytischen K-Faktoren. Zusätzlich ist zu beachten, dass aufgrund des geringen Kontrastunter-

schiedes innerhalb der Ferritphase die Bestimmung der Verschiebungsfelder mit einer hohen Un-

genauigkeit verbunden ist, was an dem unregelmäßigen Verhalten der  

K-Faktoren als Funktion der Anzahl der Williamsterme zu erkennen ist. 

Spannungsintensitätsfaktoren entlang der Phasengrenze 

In den hier durchgeführten Untersuchungen wurde vermehrt die Rissinitiierung und das Wachstum 

entlang der ferritisch-martensitischen Phasengrenze beobachtet und in Abbildung 5-23 c darge-

stellt. Die Verläufe zeigen eine deutliche Streuung der ermittelten K-Faktoren. Ursache hier kann 

die lokale Spannungsüberhöhung (siehe auch RS1 oben und RS6 oben) durch die elastische Aniso-

tropie sein. Des Weiteren können bei der Probenpräparation (insbesondere beim Polieren) Höhen-

unterschiede entstanden sein, die auf Härteunterschiede jeweiliger Phasen zurückzuführen sind. 

Das anschließende Ätzverfahren verstärkt die Topographie und damit die elastische Anisotropie. 

[124] konnte bei den Untersuchungen des Risswachstumsverhaltens entlang von Grenzflächen zei-

gen, dass ein wechselndes Spannungsfeld (engl.: oscillatory stress field) in Rissspitzennähe vorliegt. 

[125] vermerkt im Weiteren, dass im Fall eines orthotropen Verhaltens zwischen den Körnern kein 

wechselndes Verhalten der K-Werte beobachtet wird und die √r-Singularität gültig ist. Somit ist die 

Bestimmung der Spannungsintensitätsfaktoren entlang von Phasengrenzen unter statistischen Ge-

sichtspunkten möglich. 

Spannungsintensitätsfaktoren vor einer Korngrenze 

Insbesondere das Wachstum führt entgegen einer Phasengrenze, abhängig von der Belastungs-

größe und der Martensitphase, zu einer Wachstumsverzögerung oder zu einem Rissstop. Morris et. 

al. [39] führen den Effekt des irregulären Wachstumsverhaltens entgegen bzw. beim Überwinden 

der Korngrenzen auf den Einfluss des rauhigkeitsinduzierten Rissschließens zurück. Neben dem Ef-

fekt des Rissschließens schlägt Chan und Lankford [12] ein Modell vor, bei dem dieses irreguläre 

Verhalten, basierend auf der Dehnungsverteilung vor der Rissspitze (und somit durch das Verschie-

bungsfeld), beschrieben wird. Das Überwinden der Korngrenze steht neben der Missorientierung 

im direkten Zusammenhang mit der Belastung vor der Rissspitze, sodass, wie in  

Abbildung 5-23 d ersichtlich, der Barriere-Effekt in Form einer Abschirmung durch Parallelrisse ver-

stärkt wird bzw. hohe Verschiebungen (also hohe Spannungen) verringert werden. 

Modus-II Wachstumsverhalten 

Abhängig von der Ausrichtung der Rissspitze und des Phasen- bzw. Geometrieeinflusses wurde 

durchgehend ein Modus-II Spannungsintensitätsfaktor ungleich Null bestimmt. Betrachtet man das 

oberflächennahe Wachstumsverhalten, so erkennt man aufgrund des schrägen Tiefenverlaufes 

(Abbildung 5-24) einen nicht zu vernachlässigenden Schubspannungsanteil. Es ist zu erwarten, dass 
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der Schubspannungsanteil des Modus-II-Belastungszustandes insbesondere bei kleineren Risslän-

gen einen großen Einfluss hat. 

 
 

a) b) 
Abbildung 5-24: FIB Schnitte zur Erklärung des beobachteten Modus-II 

Der Einfluss des Modus-II Spannungsintensitätsfaktors kann im Detail Abbildung 5-25 entnommen 

werden, wobei hier eine getrennte Betrachtung der lokalen Phaseneinflüsse berücksichtigt wird.  

Liegt die Rissspitze in der Martensitphase (Abbildung 5-25 b), so beobachtet man mit zunehmender 

Risslänge eine Abnahme des Modus-II Spannungsintensitätsfaktors und somit, wie zu erwarten ein 

Übergang in das Stadium II Risswachstumsverhalten. Vor allem Knicke und Koaleszenzeffekte füh-

ren zu einer deutlichen Zunahme des Schubspannungsanteils aufgrund der komplizierten Rissgeo-

metrie. Grundsätzlich kann man folgendes festhalten. Durch die polykristalline Struktur der Mar-

tensitphasen mit vielen kleinen Martensitlatten (Körnern), können die Risse in diesem Bereich als 

lang betrachtet werden (s. o.), sodass das Risswachstumsstadium I in diesem Bereich vernachlässigt 

werden kann. Demzufolge kann der Einfluss des schubspannungsgesteuerten Risswachstums in ei-

ner Martensitphase durch die Orientierung der Martensitlatten gegenüber der aufgebrachten Be-

lastungsrichtung, sowie durch Geometrieeffekte (Knicke, Verzweigungen, Koaleszenz) beschrieben 

werden.  
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a) Ferrit b) Martensit 

  
c) Phasengrenze d) Vor der Phasengrenze 

Abbildung 5-25: Phaseneinfluss auf den Modus-I Belastungszustand unter Berücksichtigung der 
Ausrichtung der Rissspitze in a) einer Ferritphase, b) einer Martensitphase, c) entlang einer Pha-
sengrenze und d) vor einer Phasengrenze 

Gegenüber der Martensitphase kann die Ferritphase als homogen betrachtet werden, wobei für 

den Belastungszustand der Rissspitze aufgrund der mittleren Korngröße von 32 µm der Riss als klein 

betrachtet werden kann und einen deutlichen Schubspannungsanteil zeigt (Abbildung 5-24). Im 

Weiteren ist wie bereits diskutiert die Ermittlung des Verschiebungsfelds innerhalb einer Ferrit-

phase ebenfalls mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, was sich in dem ermittelten Belas-

tungszustand wiederspiegelt. Unter Vernachlässigung gesonderter lokaler Einflüsse ist bei der Fer-

ritphase zu erkennen, dass mit zunehmender Risslänge der Einfluss des Modus-II Belastungszustan-

des abnimmt (Abbildung 5-25 a). 

Wächst der Ermüdungsriss entlang einer Phasengrenze (Abbildung 5-25 c), kann, abhängig vom Ein-

fluss der benachbarten Phase das Wachstumsverhalten in Form eines Ferritrisses oder als Marten-

sitriss betrachtet werden (Abbildung 5-24 a). Im Fall eines Ferritrisses, bei dem die Rissspitze 

schubspannungsgesteuert wächst (geneigt), treten erwartungsgemäß hohe Modus-II Spannungsin-

tensitätsfaktoren auf, was in Abbildung 5-25 a und Abbildung 5-25 c an den geneigten Rissspitzen 

im Ferrit erkennbar ist. Die Ursache des hier erkennbaren Wachstumsverhaltens (Ferritriss, Mar-

tensitriss) ist im Wesentlichen die lokale Spannungsverteilung aufgrund der elastischen Anisotro-

pie, bei welcher der Riss abhängig der Orientierung des benachbarten Gleitsystem in Ferrit bzw. 

Martensit  wächst. 

Im Fall, dass der Ermüdungsriss entgegen einer Phasengrenze wächst (Abbildung 5-25 d), zeigt sich 

hier ein hohes Streuverhalten ohne erkennbaren Trend. Ursache hierfür ist, wie bereits bei der Be-

trachtung des Modus-I Spannungsintensitätsfaktors, der Effekt der Missorientierung und die daraus 

resultierende Dehnungsverteilung vor der Rissspitze. 

5.5 Abschließende Bemerkungen der physikalischen Effekte auf den Belastungs-
zustand an der Rissspitze 

Das Hauptanliegen der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung ist die experimen-

telle Beanspruchungsanalyse von Rissen mithilfe der digitalen Kreuzkorrelationsanalyse. Unter Be-

rücksichtigung der experimentell ermittelten Verschiebungsfelder können unter Anwendung des 

Williamsansatzes die Spannungsintensitätsfaktoren KI,DIC und KII,DIC bestimmt werden. Mithilfe al-

ternativer analytischer und numerischer Methoden bilden die hieraus abgeleiteten Intensitätsfak-

toren die Grundlage für eine Bewertung der Genauigkeit von KI,DIC und KII,DIC. 



74 Bruchmechanische Charakterisierung zweidimensionaler Ermüdungsrisse 

Die aus der DIC-Analyse gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass der berechnete Belastungszustand 

an der Rissspitze maßgeblich vom Grauwertmuster der Gefügeoberfläche abhängt und das berech-

nete Risswachstumsverhalten tendenziell wiedergibt. Die berechneten bruchmechanischen Para-

meter stehen daher im direkten Zusammenhang mit der Qualität des gefitteten Verschiebungsfelds 

und können anhand von Konvergenzkurven bewertet werden. Die Überprüfung der Anwendbarkeit 

erfolgte durch ein künstlich erzeugtes Finite Elemente Verschiebungsfeld, bei dem unter Berück-

sichtigung des Modus-I und Modus-II Belastungszustandes das Rissspitzenfeld mit  

l = 2 Williamstermen sehr genau bestimmt werden kann. Abhängig von der Qualität des gemesse-

nen DIC-Verschiebungsfelds führt die 2-Termlösung jedoch zu ungenauen Ergebnissen. Lösungen 

basierend auf einer 6 bis 10-Termlösung liefern unter Berücksichtigung des gemessenen Verschie-

bungsfelds (Konvergenzkurven) ausreichend genaue Ergebnisse für KI,DIC und KII,DIC, wohingegen 

bruchmechanische Parameter höherer Ordnung (T-Spannung) vom gemessenen Verschiebungsfeld 

nicht aufgelöst werden können und für eine weitere Analyse ungeeignet sind.  

Im Weiteren wurde die Finite-Elemente-Analyse (FEA) verwendet, um äquivalent zum iterativen 

Verfahren eine numerische Beanspruchungsanalyse der experimentell gemessenen Ermüdungs-

risse durchzuführen. Hierzu wurde das gemessene Verschiebungsfeld in ABAQUS importiert und 

mithilfe der Submodellltechnik die bruchmechanischen Belastungskenngrößen ermittelt. Es hat 

sich gezeigt, dass die berechneten Spannungsintensitätsfaktoren in der gleichen Größenordnung 

wie die des iterativen Verfahrens liegen, wobei der Modus-II Spannungsintensitätsfaktor eine ma-

ximalen Abweichung um den Faktor 3 zeigt (Abbildung 5-22). Aufgrund der Übereinstimmung ist 

eine gültige Anwendung des iterativen Verfahrens für eine experimentelle Beanspruchungsanalyse 

von Ermüdungsrissen möglich. 

Bei der klassischen Auswertung mit einem halbelliptischen Oberflächenriss werden die Spannungs-

intensitätsfaktoren im Allgemeinen unterschätzt. In wenigen ausgewerteten Fällen kam es dagegen 

zu einer Überschätzung der K-Faktoren. Eine exakte Übereinstimmung war eher zufällig. Dies be-

stätigt, dass die lokalen Spannung-Dehnungsfelder durch die Gefügeinhomogenitäten vorhanden 

sind und deutlich von dem einachsigen Spannungs-Dehnungsfeld und somit von den daraus ermit-

telten Belastungsgrößen abweichen. Rissspitzen zeigen beispielsweise aufgrund hoher Rissöff-

nungserscheinungen hohe K-Faktoren. Äquivalent zur Beschreibung der Beanspruchungsanalyse in 

der LEBM kann unter Berücksichtigung des elastisch-plastischen Materialverhaltens der von Rice, 

Huchtinson und Rice & Rosengren postulierte Ansatz der HRR-Feld-Theorie [80], [81] für eine 

Rissanalyse angewendet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die ermittelten Spannungsintensitäts-

faktoren um den Faktor 14 deutlich über den Werten der DIC-Analyse bzw. der klassischen Auswer-

tung liegen können. Zusätzlich wird die Rissuferverschiebung stark von den lokalen inhomogenen 

Gefügeeigenschaften beeinflusst, sodass eine Anwendbarkeit der LEBM nur in wenigen Fällen, ins-

besondere wenn die Rissspitze im Martensit oder entlang einer Phasengrenze orientiert liegt, ge-

geben ist. Hauptsächlich erwiesen sich Risspfade als äußerst problematisch, bei denen in der Nähe 

der Rissspitze ein Phasenübergang zwischen der Ferritphase und der Martensitphase stattfindet. 

Der Einfluss der materiellen Inhomogenität auf die Rissuferverschiebung kann durchaus über eine 

gewisse Reichweite (ca. 20-30 μm) beobachtet werden und kann unter Berücksichtigung der be-

trachteten Mikrorisse deutlich auf das Ergebnis einwirken. 

Neben der bruchmechanischen Untersuchung, bei der die Mikrostruktur berücksichtigt wird, kann 

eine bruchmechanische Beanspruchungsanalyse in Form einer geometrisch korrigierten analyti-

schen Lösung unter Ausschluss des inhomogenen Phaseneinflusses erfolgen. Hierzu wird mithilfe 

der XFEM der experimentell gemessene Risspfad isoliert von der Mikrostruktur analysiert. Im We-

sentlichen hat sich im Rahmen der in diesen Kapiteln dargestellten Untersuchungen gezeigt, dass 

KI, DIC>KI, XFEM ist. Dies führt nachweislich dazu, dass das Risswachstumsverhalten durch das lokale 
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Spannungsfeld beeinflusst wird. Analysiert man den Einfluss der Mikrostruktur auf die Rissspitzen-

analyse so erkennt man, das vor allem die homogene Ferritphase aufgrund des geringen Kontrast-

unterschieds zu einer Unsicherheit bei der Berechnung der K-Faktoren führt, welche sich wiederum 

durch ungleichmäßige Verläufe in den Konvergenzkurven wiederspiegelt. Berücksichtigt man die 

Größenordnung der Phasen gegenüber dem Riss, so kann der Riss innerhalb einer Ferritphase als 

klein und innerhalb der Martensitphase (Polykristall aufgrund der Martensitlatten) als lang betrach-

tet werden. Diese Betrachtung führt abermals zu der Annahme, dass der Riss in der Martensitphase 

durch die linear elastische Bruchmechanik beschrieben werden kann und im Fall der Ferritphase 

neben der Berücksichtigung eines Schubspannungsanteils zusätzlich plastische Effekte eine Rolle 

spielen können. Im Bereich von Korn- und Phasengrenzen wird die lokale Spannungsüberhöhung 

durch die elastische Anisotropie verschieden ausgerichteter Körner hervorgerufen [5], [97]. Vor al-

lem bei stark abweichenden kristallographischen Elastizitätskonstanten wird dieser Effekt verstärkt 

und kann zu hohen Streuungen der K-Faktoren führen, bei denen der Riss abhängig des Wachstums 

in Tiefenrichtung als Ferrit- oder Martensitriss betrachtet werden muss. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass unter Betrachtung alternativer Verfahren zur bruch-

mechanischen Charakterisierung des Rissspitzenfeldes eine Auswertung mithilfe der DIC-Analyse 

plausible Ergebnisse liefert. Dadurch, dass das Wachstumsverhalten durch das lokale Spannungs-

feld beeinflusst wird, ist die Qualität der berechneten K-Faktoren abhängig von der Qualität des 

gemessenen Verschiebungsfelds. Dabei führen kontrastarme Oberflächenstrukturen zu einer Unsi-

cherheit in der Ermittlung der Spannungsintensitätsfaktoren. 

5.6 Bruchmechanische Belastungsgrößen bei wachsenden Ermüdungsrissen 
Das vorgestellte Iterationsverfahren erlaubt es, das Wachstumsverhalten physikalisch kleiner Risse 

zu charakterisieren, indem die K-Werte bei verschiedenen Lastzyklen ermittelt werden. Wie in Ka-

pitel 4 vorgestellt, wurden die Ermüdungsversuche bei R = -1 durchgeführt und beim Risswachstum 

immer nur der Zuganteil berücksichtigt, sodass ΔK=Kmax gilt. Das Wachstumsverhalten der be-

trachteten Ermüdungsrisse kann Tabelle 5-3 und Tabelle 5-4 entnommen werden. Die ermittelten 

Belastungs- und Wachstumsdaten sind in Tabelle 5-1 und im Anhang 8C zusammenfassend darge-

stellt. 

Abbildung 5-26 zeigt das Wachstumsverhalten der betrachteten Ermüdungsrisse. Durch das 

schmale Streuband der K-Faktoren aus der halbelliptischen Analyse ist ersichtlich, dass sich der Be-

lastungszustand ΔKNewman aufgrund der betrachteten Größenordnung wenig ändert, die Riss-

wachstumsgeschwindigkeit hingegen schon.  
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a) b) 

Abbildung 5-26: da/dN-K-Diagramm a) ermittelte K-Faktoren nach Newman/ Raju unter Be-
trachtung eines halbelliptischen Oberflächenrisses gegenüber b) experimentell ermittelten 
Wachstumsdaten mit (1) Wachstum nach Phasenübergang, (2) Koaleszenz, (3) sehr großer Riss-
öffnung und (4) Parallelriss. 

Für die deutliche Zunahme der Wachstumsgeschwindigkeit am Punkt 2 beobachtet man die Koa-

leszenz des bisher untersuchten Ermüdungsrisses mit einem Ermüdungsriss in einer benachbarten 

Ferritphase (Abbildung 5-26 b). Wie auch bei den anderen Ermüdungsrissen erkenntlich, wurde 

während des Risswachstums vermehrt eine Rissverzweigung im Zusammenhang mit der Koaleszenz 

beobachtet, was wiederum eine kontinuierliche Analyse erschwert. Der in den Punkten 3 und 4 

ermittelte hohe K-Faktor kann auf eine sehr hohe Rissuferverschiebung (Punkt 3) und einen Paral-

lelriss (Punkt 4) zurückgeführt werden. Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, kann die 

Rissspitze in Punkt 3 neben dem Wachstum an der Oberfläche durch das Wachsen in Tiefenrichtung 

Ursache für die gemessene hohe Verschiebung sein. In der unmittelbaren Umgebung von Punkt 4 

wird das Verschiebungsfeld durch einen Parallelriss beeinflusst. Durch die kurze Distanz beider 

Risse wird das Rissspitzenfeld der betrachteten Rissspitze durch den Parallelriss verstärkt. Im Wei-

teren ist ein Wachstum in Tiefenrichtung nicht auszuschließen, bei dem sich durch Koaleszenzef-

fekte eine komplizierte Rissgeometrie einstellen wird. 

Betrachtet man das Wachstumsverhalten unter Vernachlässigung der oben beschriebenen vier 

Punkte, ergeben sich die in Abbildung 5-27 dargestellten Risswachstumsgeschwindigkeiten als 

Funktion der gemessenen K-Faktoren. Abhängig von der inhomogenen Mikrostruktur erkennt man, 

dass wachsende Risse entlang einer Phasengrenze innerhalb eines schmalen Bereiches der Wachs-

tumsgeschwindigkeit vorkommen. 
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Abbildung 5-27: Aus der DIC-Analyse gemessene K-Faktoren als Funktion der Risswachstumsge-

schwindigkeit (da/dN-K-Diagramm) 

Weiter ist zu erkennen, dass Rissspitzen, welche in einer Martensitphase ausgerichtet sind, bei ei-

nem hohen K-Faktor tendenziell schneller wachsen als Rissspitzen in einer Ferritphase. In beiden 

Fällen wird jedoch, wie bereits im vorherigen Kapitel dargestellt, ein Risswachstum eher selten be-

obachtet. Aufgrund der Schwierigkeit der DIC-Analyse und des Größenverhältnisses Rissspitze zu 

Phaseneinfluss, ist auch bei dem Wachstumsverhalten der Ferritphase eine höhere Streuung zu er-

kennen. Abschließend kann festgehalten werden, dass die große Streuung durch die inhomogene 

Mikrostruktur verursacht wird. Typischerweise wurden kurz vor Koaleszenzereignissen hohe Riss-

uferverschiebungen beobachtet, die wiederum zu hohen K-Faktoren führen. Klassische Abschirmef-

fekte aufgrund starker Rissverzweigung führten hingegen zu kleineren Verschiebungen und somit 

zu kleinen K-Faktoren. Die klassische Bewertung von Ermüdungsrissen mit einem halbelliptischen 

Oberflächenriss kann diese mikrostrukturellen Effekte jedoch nicht wiedergeben, wobei die hieraus 

ermittelten K-Faktoren eher zu niedrig scheinen. 
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6 Analyse der Rissuferverschiebung von Oberflächenrissen 
Wie bereits im vorherigen Kapitel gezeigt, beeinflusst die Phasenverteilung eines Werkstoffs das 

Wachstumsverhalten physikalisch kleiner Risse maßgeblich. Vor allem Korngrenzen und die Mar-

tensitphase wirken sich auf die Ermüdungsrissausbreitung aus. Durch das Überwinden der ersten 

Barrieren stellt sich ein Risspfad ein, bei dem eine bruchmechanische Bewertung im Allgemeinen 

schwierig ist. In diesem Kapitel soll das Risswachstum in Tiefenrichtung anhand von Oberflächen-

messungen abgeschätzt werden. Dafür soll ausgehend von der gemessenen Rissuferverschiebung 

COD an der Probenoberfläche die Risstiefe durch ein FE-Ersatzmodell bestimmt werden. Im Weite-

ren wird die Risstiefe aus dem Ansatz eines halbelliptischen Oberflächenrisses nach Newmann be-

rechnet werden. Hierzu wird die Risstiefe so lange geändert, bis der Spannungsintensitätsfaktor an 

der Oberfläche dem des aus Kapitel 5 ermittelten K-Faktors entspricht. 

6.1 Dreidimensionale Rissanalyse 
Das Wachstumsverhalten eines Ermüdungsrisses, welcher an einer Mikrokerbe initiiert wurde 

(siehe auch [21], [56], [97]) lässt sich mithilfe einer in-situ Analyse am Synchrotron (siehe  

Kapitel 4) beobachten. Für die hier durchgeführten Untersuchungen wurde das Ermüdungsriss-

wachstum nach einer definierten Anzahl von Ermüdungszyklen bei verschiedenen Belastungszu-

ständen betrachtet. Abbildung 6-1 zeigt ausgehend der vorermüdeten Probe die Entwicklung des 

beobachteten Ermüdungsrisswachstums als Querschnittsansicht.  

 
Abbildung 6-1: Ablauf der experimentellen in-situ Untersuchung am SPring-8 von der vorermüde-
ten Probe bis zum Ermüdungsrisswachstum nach einer experimentell bedingten Überlast. 

Zu Beginn wurde der Belastungseinfluss auf das Rissöffnungsverhalten überprüft. Hierzu wurde die 

Rissöffnung bei verschiedenen Belastungszuständen (10N, 20N, 40N, 60N und bei 76N) aufgenom-

men. Es sollte beachtet werden, dass die betrachtete Maximallast von 76 N der Spannungs-

amplitude σa=320 MPa aus dem Ermüdungsversuch entspricht. Trotz der verbesserten Auflösung 

von ca. 1 µm [122] kann der Riss nicht vollständig erfasst werden (vgl. Abbildung 6-2). Wie bereits 

dargelegt, kann die wahre Rissfront erst nach einer versuchsbedingten Überlast detektiert werden 

(siehe auch [21]). Eine Überlast während der Versuchsdurchführung hat die Probe so stark plastifi-

ziert, dass eine bruchmechanische Analyse der Risskontur nicht mehr sinnvoll ist. Die aufgrund der 
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plastischen Verformung aufgewölbte Rissgeometrie ist in Abbildung 6-1 erkennbar. Die im Folgen-

den vorgestellten Ergebnisse resultieren somit aus der Betrachtung der berechneten Verschiebun-

gen aus den rampenförmigen Belastungen (rote Markierung in Abbildung 6-1). Für eine digitale 

Volumenkorrelations-Analyse (Digital Volume Correlation, DVC) wurden hierfür die Verschiebun-

gen aus dem Referenzzustand bei 20 N und dem belasteten Zustand bei 76 N berechnet. Eine de-

taillierte Betrachtung des Risspfades abhängig vom Belastungszustand gibt  

Abbildung 6-2 a wieder. Der Riss ist jedoch aufgrund des geringen Kontrastunterschiedes kaum er-

kennbar, was wiederum dazu führt, dass eine DVC-Analyse in diesem Bereich nicht oder nur einge-

schränkt möglich ist. Die Risskontur selbst kann in Tiefenrichtung nur teilweise erfasst werden, was 

in der Querschnittsansicht (Abbildung 6-2 b) dargestellt ist. 

  
a) b) 
Abbildung 6-2: Einfluss des Belastungszustands auf das Rissöffnungsverhalten: a) Risskontur mit 
zunehmender Belastung erkennbar b) Entwicklung des Risswachstums ausgehend von der Ermü-
dungskerbe mit einer detaillierten Darstellung des Randbereiches mit geringer Rissöffnung. 

Vor allem der markierte (linke) Bereich des äußeren Randes (Abbildung 6-2 b) zeigt eine starke Un-

terbrechung des Risspfades, sodass eine nachfolgende bruchmechanische Analyse hier nicht mög-

lich ist. Aus den Analysen der Arbeiten von [21] konnte abgeleitet werden, dass eine ungleichmä-

ßige Rissöffnung auf lokale martensitische Bereiche zurückzuführen ist. In diesem Bereich kommt 

es zu einer Verschiebungsbehinderung, welche aufgrund des eingeschränkten Auflösungsvermö-

gens nicht erfasst werden kann. 

Der an der Kerbe initiierte Ermüdungsriss mit einer Länge von 2c = 149 µm hat gegenüber der Mik-

rostruktur eine Größenordnung erreicht, bei der die ersten Korngrenzen überwunden wurden. Der 

abknickende Rissverlauf auf der linken Seite der Vorderansicht in Abbildung 6-2 a lässt erkennen, 

dass das Wachstumsverhalten schubspannungsgesteuert erfolgt, wobei der abknickende Rissast 

auf der rechten Seite entlang einer Korngrenze weiterwächst. Abhängig von der Kerbgeometrie ini-

tiiert der Ermüdungsriss in Bereichen höchster Kerbformzahlen und breitet sich sichtbar halbellip-

tisch in Tiefenrichtung aus. Bei dem hier betrachteten Ermüdungsriss stellt sich ein a/c-Verhältnis 

von 0,75 ein. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass aufgrund des Auflösungsvermögens der CT-Auf-

nahmen die wahre Rissfront nicht detektiert werden und somit das Verhältnis von 0,75 geringfügig 
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abweichen kann. In der Arbeit von [126] erfolgte eine zerstörende Analyse der Risskontur, bei der 

ein Ermüdungsriss mit einer Länge von 2c = 258 µm und einer Risstiefe von 96 µm ebenfalls das 

Tiefen- zu Längenverhältnis von 0,74 beobachtbar ist. 

6.2 Bestimmung der Rissuferverschiebung unter Anwendung einer DVC-Analyse 
Trotz der Schwierigkeit die genaue Rissgeometrie aufzulösen, konnte eine Verschiebungsanalyse 

mittels der DVC-Analyse durchgeführt werden. Dadurch, dass sich im Volumen eine nahezu homo-

gene Grauwertverteilung ergibt und zusätzliche Kontrastunterschiede nicht aufgebracht werden 

können, beschränkt sich die folgende Auswertung auf die Verschiebungen der Rissufer. Wie bereits 

dargelegt, erfolgt die Bestimmung der Verschiebung mit dem Softwareprogramm VEDDAC [26], bei 

dem nur Verschiebungen entlang eines Korrelationskoeffizienten  0,95 verwendet wurden (weiße 

Linie in Abbildung 6-4). Das Ergebnis der dreidimensionalen Verschiebungsanalyse entlang der 

Risskontur im unmittelbaren Bereich der Probenoberfläche ist in Abbildung 6-3 dargestellt. Hierbei 

ist die Rissgeometrie mit dem Korrelationskoeffizienten überlagert dargestellt. Es ist zu erkennen, 

dass der Korrelationskoeffizient bis zu einem Mindestwert von 0,2 mit der Annäherung zur erkenn-

baren Rissspitze kontinuierlich abnimmt. Der Grund hierfür liegt in dem geringen Kontrastunter-

schied zwischen Material und der detektierbaren Rissfläche, welche von VEDDAC nur ungenau er-

fasst wird. Die gemessenen Verschiebungen entlang der Risskontur zeigen plausible Verschiebungs-

werte ab einem Korrelationskoeffizienten von > 0,6 (Abbildung 6-3), wobei dieser Bereich weit von 

der Rissspitze entfernt liegt und somit für eine bruchmechanische Analyse ungeeignet ist. 

 
Abbildung 6-3: Einfluss des Korrelationskoeffizienten auf das ermittelte Verschiebungsfeld 

Für die Bewertung, ob grundsätzlich eine Auswertung der Rissuferverschiebung im dreidimensio-

nalen Fall möglich ist, wurde eine FE-Analyse mit ABAQUS durchgeführt. Hierfür wurde die Defekt-

fläche mithilfe des in Kapitel 3 vorgestellten Verfahrens des Reverse Engineering unter Verwendung 

des Softwareprogramms Geomagic Studio in eine CAD-Freiformfläche überführt. Dadurch, dass die 

reale Rissgeometrie nicht vollständig erfasst werden kann, wurde für die Flächenrückführung die 

Risskontur nach der versuchsbedingten Überlast verwendet. Die FE-Analyse erfolgte unter der An-
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nahme eines isotrop elastisch-plastischen Materialverhaltens (Elastisch Plastisch Isotrop, EPI). Ge-

genübergestellt wurden die aus der FE-Analyse berechneten und aus der DVC-Analyse gemessenen 

Verschiebungen (siehe oben) an deckungsgleichen Schnittebenen. Abbildung 6-4 zeigt das Ergebnis 

der digitalen Volumenkorrelation mit der FE-Analyse im Bereich der Unterbrechung (B-B) (vermut-

lich Martensit) und an der gegenüberliegenden Seite (A-A), bei der die Rissöffnung nicht durch eine 

Martensitphase beeinflusst wird. Der Einfluss der Martensitphase auf die sich ergebenden Ver-

schiebungen ist im Punkt B-B deutlich zu erkennen. Das unverkennbare oszillierende Verhalten der 

gemessenen Verschiebung um 0,05 µm ist vermutlich auf die sehr kleinen Messwerte zurückzufüh-

ren. Die im Punkt A-A gegenüberliegenden Verschiebungen zeigen im Vergleich eine grundsätzlich 

gute Übereinstimmung zwischen den gemessenen und den berechneten Verschiebungswerten, bei 

denen die gemessene Verschiebung geringfügig größer ist. Unter Berücksichtigung dieser Ergeb-

nisse ist eine Auswertung der Rissuferverschiebung unter Betrachtung der Verschiebungsmessung 

grundsätzlich möglich, wenn die Verschiebung nicht durch die lokale Mikrostruktur, wie die Mar-

tensitphase, beeinflusst wird. 
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a) b) 
Abbildung 6-4: Gegenüberstellung einer Verschiebungsanalyse unter Anwendung einer DVC-Ana-
lyse mit einer FE-Analyse der realen Rissgeometrie 

6.3 Abschätzung der Risstiefe und Bewertung des Risswachstumsverhaltens 
Aus der vorherigen Betrachtung geht hervor, dass mithilfe der Verschiebungsmessung eine Aus-

wertung der Rissuferverschiebung im dreidimensionalen Fall möglich ist. Im Rahmen dieses Kapitels 

soll ein Verfahren vorgestellt werden, mit dem es möglich ist, die Risstiefe aus den gemessenen 

Rissuferverschiebungen abzuleiten. Weiter besteht unter Betrachtung eines halbelliptischen Ober-

flächenrisses ein Zusammenhang zwischen den bruchmechanischen Parametern, wie dem Span-

nungsintensitätsfaktor und der Risstiefe. Folglich kann mithilfe der im Kapitel 5 berechneten Span-
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nungsintensitätsfaktoren KI,DIC die Risstiefe durch den Ansatz nach Newman/ Raju (Anhang F) ab-

geschätzt und für einen Vergleich der Risstiefenbestimmung aus dem Ersatzmodell verwendet wer-

den. 

Neben den lokalen Wechselwirkungen der Materialinhomogenitäten und der Rissfront gibt die Riss-

öffnung im Zentrum des Risses das Verhalten des gesamten Risses global wieder. Für das Ersatzmo-

dell wird somit ein halbelliptischer Oberflächenriss verwendet, bei dem die Risstiefe so lange ange-

passt wird, bis die im Zentrum gemessene Rissuferverschiebung mit der experimentell gemessenen 

Rissuferverschiebung übereinstimmt. Abbildung 6-5 zeigt das Ersatzmodell. Hier kann unter Berück-

sichtigung der Symmetriebedingungen ein Viertelmodell verwendet werden, bei dem ein Kräfte-

äquivalent zur experimentellen Prüfkraft mit den in Abbildung 5 dargestellten Randbedingungen 

aufgebracht wird. Die Rissspitze wird durch ein polares Rissspitzenfeld mit Viertelpunktelementen 

diskretisiert [75], wobei die restliche Struktur mit C3D20R Elementen vernetzt wird. Wie bereits in 

Kapitel 3.3.1 dargelegt wird das Konvergenzverhalten der K-Faktoren unter Beachtung der Element-

kantenlänge in einem Bereich von L < a/100 … a/20 berücksichtigt. 

 

 
Abbildung 6-5: Viertelmodell eines halbelliptischen Oberflächenrisses als ABAQUS Ersatzmodell 
für eine Abschätzung der Risstiefe aus der Rissuferverschiebung im Zentrum des Ermüdungsrisses. 

Aus der DVC-Analyse ergibt sich eine Rissuferverschiebung von uZ = 0,41 µm bei einer Risslänge von 

2c = 149 µm und einer angenäherten Risstiefe von a = 56 µm. Unter Zuhilfenahme des numerischen 

Ersatzmodells ergibt sich für eine Risslänge von 2c = 149 und einer Rissöffnung von uZ = 0,41 µm 

eine Risstiefe von 26 µm. Das Ergebnis ist in Tabelle 6-1 dargestellt. Der Ersatzriss zeigt hierbei mit 

einem a/c-Verhältnis von 0,34 gegenüber dem experimentell abgeschätzten a/c-Verhältnis von 

0,75 einen sehr flachen Verlauf. 
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   2c a uZ a/c 
 

 3D Experimentell 149 56 0.41 0.75  

 FE-Ersatzmodell 149 26 0.41 0.34  
Tabelle 6-1: Gegenüberstellung der Ergebnisse zur Abschätzung der Risstiefe aus dem FE-
Ersatzmodell mit der experimentell gemessenen Rissgeometrie 

Die Rissinitiierung erfolgt aufgrund der hohen Kerbformzahl im Kerbgrund, sodass das anfängliche 

Wachstumsverhalten durch die Kerbe beeinflusst wird. Die Abweichung zwischen der gemessenen 

und berechneten Risstiefe ergibt sich daher aufgrund des Kerbeneinflusses während der Rissinitiie-

rung. Zusätzlich ist das Auflösungsverhältnis (0,5 µm/Voxel) gegenüber der gemessenen Rissöff-

nungsverschiebung zu beachten. Durch die geringe Rissöffnungsverschiebung von 0,41 µm befindet 

man sich im Bereich der Auflösungsgrenze, bei der eine Unsicherheit in der genauen Messung be-

rücksichtigt werden muss. Um die Ausbreitung des Risses bewerten zu können, soll äquivalent zu 

den obigen Betrachtungen der Spannungsintensitätsfaktor eines halbelliptischen Oberflächenrisses 

berechnet werden. Hierbei wird das gemessene und approximierte Längen-Tiefenverhältnis von  

a/c = 0,75 und a/c = 0,34 verglichen und mit dem energetisch günstigen Zustand von a/c = 0,825 als 

Referenz gegenübergestellt (Tabelle 6-2). 

  0° (Oberfläche) 90° (Tiefe) 

  a/c = 0.825 a/c = 0.75 a/c = 0.4 a/c = 0.825 a/c = 0.75 a/c = 0.34 

Zyklen dc/dN KI,Newman KI,Newman KI,Newman KNewman KNewman KNewman 

[-] [m/Zyklen] MPa (m) MPa (m) MPa (m) MPa (m) MPa (m) MPa  (m) 

45000 6.00E-09 3.18 3.01 1.71 3.13 3.12 2.66 

47500 2.16E-09 3.54 3.35 1.89 3.47 3.46 2.93 

55000  3.88 3.66 2.04 3.77 3.76 3.17 

45000 4.56E-09 3.18 3.01 1.71 3.13 3.12 2.66 

47500 8.80E-10 3.54 3.35 1.89 3.47 3.46 2.93 

55000  3.88 3.66 2.04 3.77 3.76 3.17 

Tabelle 6-2: Berechnete Spannungsintensitätsfaktoren an der Oberfläche (0°) und in der Tiefe (90°) 
bei verschiedenen Risstiefenverläufen mit den zugehörigen Risswachstumsdaten unter getrennter 
Betrachtung des Rissspitzenwachstums 

Aus Tabelle 6-2 wird ersichtlich, dass sich das Risswachstum durch die Martensitphase verzögert 

(Abbildung 6-6). Berücksichtigt man zusätzlich den ermittelten Spannungsintensitätsfaktor  

a/c = 0,75 ist davon auszugehen, dass bevorzugt ein Wachstum in Tiefenrichtung erfolgt, bis der 

Belastungszustand im oberflächennahen Bereich groß genug ist, damit der Riss diese Phase über-

winden kann. Stellt man die aus der dreidimensionalen Analyse ermittelten K-Faktoren den in  

Kapitel 5 berechneten Werten (Abbildung 6-6) gegenüber, so erkennt man, dass das Risswachstum 

und die ermittelten K-Faktoren eine vergleichbare Größenordnung liefern. Das aus dem Ersatzmo-

dell berechnete Risswachstum wird gegenüber den experimentellen dreidimensionalen und zwei-

dimensionalen Untersuchungen deutlich überschätzt. Das gemessene dreidimensionale Wachs-

tumsverhalten zeigt unter Berücksichtigung der materialbedingten Streuung gegenüber den zwei-

dimensionalen Untersuchungen ein konsistentes Verhalten, sodass eine Ableitung des Tiefenver-

laufes wahrscheinlich ist. 
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Abbildung 6-6: da/dN-K-Diagramm. Vergleich der berechneten Spannungsintensitätsfaktoren 
unter Anwendung der DIC-Analyse bzw. Newman/ Raju gegenüber den ermittelten K-Faktoren 
an der Oberfläche des untersuchten 3D-Risses. Darstellung des gemessenen (0,75) und berech-
neten (0,4) und des energetisch günstigen (0,825) a/c-Verhältnisses. 

Ermittelt man infolgedessen den Tiefenverlauf aus den Ergebnissen des Iterationsverfahrens abge-

leiteten Spannungsintensitätsfaktoren, so erhält man den in Abbildung 6-7 dargestellten Verlauf. 

 
Abbildung 6-7: Experimentell gemessene Variation des Längenverhältnisses a/c als Funktion der 
Risslänge. 

Hier wurde der Tiefenverlauf aus der Annahme des halbelliptischen Oberflächenrisses berechnet, 

bei dem die Risstiefe so lange verändert wurde, bis der Spannungsintensitätsfaktor an der Oberflä-

che (𝐾𝐼,0°) mit dem der DIC-Analyse, d.h. K3D, Newman=KI,DIC, übereinstimmt. Aufgrund der direkten 

Korrelation des K-Faktors mit dem Verschiebungsfeld ergeben sich neben sehr flach ermittelten 

Risstiefen vor allem bis zu einem Faktor von a c⁄ ≈2,5 zu tiefe Rissverläufe (blaue Markierung). 

Demzufolge kann man prinzipiell drei Klassen unterscheiden: 

a) 
a

c
≈0,825 

b) 
a

c
<0,825 

c) 
a

c
≈2 

Ein Risslängen- zu Risstiefenverhältnis von 0,825 wird hauptsächlich bei einem Risswachstum ent-

lang der Phasengrenze beobachtet. a/c-Verhältnisse von ca. 2,5 beobachtet man bei hohen Rissöff-
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nungen mit und ohne naheliegende Parallelrisse. Im Fall von Parallelrissen sind Zusammenlage-

rungseffekte wahrscheinlich, wohingegen bei Rissspitzen, wo kein Paralellriss beobachtet wird, 

tiefe Rissverläufe aufgrund der lokalen Dehnungskonzentrationen an den Phasengrenzen Ursache 

sein können. 

Flache Rissverläufe a c⁄ <0,825 werden in einigen Fällen bei der Martensitphase beobachtet. Die-

ser Effekt wird im Wesentlichen bei komplizierten Risspfaden mit Knicken beobachtet. Diese Riss-

pfade führen wiederum zu einem hohen rauhigkeitsinduzierten Rissschließen, bei dem sich der Riss 

deutlich weniger öffnet. Im Fall, in dem die Rissspitze vor einer Phasengrenze liegt, können starke 

Missorientierungen benachbarter Gleitsysteme zu einer deutlichen Barrierewirkung des Belas-

tungszustandes an der Rissspitze und zu einem flachen Tiefenverlauf führen. Für eine sichere Aus-

sage sind jedoch Orientierungsmessungen erforderlich, welche nicht Gegenstand dieser Untersu-

chungen waren. 

Besonders tiefe Rissverläufe a c⁄ ≈2 treten bei fast allen Ferritwerten auf. Eine mechanismenba-

sierte Aussage über den tiefen Rissverlauf ist mit den bisher verwendeten Untersuchungsmethoden 

nicht möglich. Aus Kapitel 5 ist bekannt, dass die Risse schubspannungsgesteuert wachsen, die 

LEBM nicht anwendbar ist und infolgedessen die ermittelten Spannungsintensitätsfaktoren unsi-

cherheitsbehaftet sind. Eine Abschätzung der Risstiefe im Fall der Ferritphase ist mit den hier ver-

wendeten Methoden ungeeignet. Weiterhin stellen sich auch bei der Martensitphase hohe Tiefen-

verläufe ein. Hierbei zeigt sich, wie bei Rissen entlang von Phasengrenzen, dass sich durch nahelie-

gende Parallelrisse hohe Rissöffnungsverschiebungen ergeben, wobei Zusammenlagerungseffekte 

(Koaleszenzeffekte) in Tiefenrichtung die Ursache sein können. Aber auch hohe Verschiebungen 

während des Belastungszustands führen zu einem tiefen Rissverlauf. Der Grund hierfür kann ein 

Tiefenwachstum sein (siehe Kapitel 5), bei dem das Überwinden einer mikrostrukturellen Barriere 

(z.B. Martensitphase) möglich ist. Durch den Einfluss des lokalen Belastungszustandes auf das 

Rissspitzenfeld ist jedoch zu beachten, dass die ermittelten Werte einer statistischen Streuung un-

terliegen, bei der eine exakte Bestimmung des Tiefenverlauf insbesondere durch zerstörende Un-

tersuchungen möglich ist. 

Das Wachstumsverhalten physikalisch kleiner Ermüdungsrisse konnte mithilfe einer DVC-Analyse 

quantifiziert werden und zeigt gegenüber den zweidimensionalen Analysen ein Wachstumsverhal-

ten in tendenziell gleicher Größenordnung. Die betrachteten Ermüdungsrisse wurden an künstlich 

implizierten Kerben initiiert, wobei das anfängliche Wachstumsverhalten (hier a/c = 0,75) durch die 

Kerbformzahl und die Mikrostruktur beeinflusst wurde. Weiter ist zu berücksichtigen, dass auf-

grund des Auflösungsvermögens von 1 µm die wahre Rissfront mit dieser Methode nicht erfasst 

wird und infolgedessen eine bruchmechanische Analyse des Rissspitzenfeldes (in Tiefenrichtung) 

mit den hier vorgestellten Verfahren nicht möglich ist. Man kann aber davon ausgehen, dass sich 

das Wachstumsverhalten unter Gleichgewichtsbedingungen in einem Bereich von a c⁄  ∈[0,7-1] 

[123]ausbildet und ab einer Risslänge von a > 50 µm die Risstiefe aus den Untersuchungen an der 

Oberfläche (unsicherheitsbehaftet) abgeschätzt werden kann. Schätzt man die Risstiefe aus den an 

der Oberfläche gemessenen Spannungsintensitätsfaktoren KI,0° ab, so folgt unter Berücksichtigung 

der hier betrachteten Risslänge (PSC), dass ermittelte Risstiefen die deutlich von a c⁄ ≈0,825 ab-

weichen, nicht aus der Verschiebungsmessung abgeleitet werden können. Dies hat zur Folge, dass 

neben der Messunsicherheit in der Größenordnung von < 1 µm die Modelle den mikrostrukturellen 

Einfluss nicht erfassen können und alternative Verfahren herangezogen werden müssen.  
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7 Zusammenfassung 
Das Ziel dieser Arbeit war, die Ausbreitung von physikalisch kleinen Ermüdungsrissen am Beispiel 
eines ferritisch-martensitischen Stahls zu untersuchen. Es sollte ein auf bruchmechanischen Mo-
dellen basierendes, zerstörungsfreies Verfahren entwickelt werden, bei dem die beobachtete Riss-
uferverschiebung und die Verschiebungen vor der Rissspitze mit der Belastungsgröße an der Riss-
spitze in Beziehung gesetzt werden. Dabei sollten im ersten Schritt die Verschiebungen von Mikro-
rissen bei vorgegebener äußerer Last bestimmt werden. Dies sollte mittels digitaler Bildanalyse im 
REM erfolgen, wobei die vorermüdeten Proben in einem Mikrozugtisch mit einer definierten Kraft 
belastet wurden. Im zweiten Schritt sollte eine geeignete bruchmechanische Beanspruchungsgröße 
bestimmt werden. Da die Rissöffnungsverschiebung COD über das HRR-Feld mit dem J-Integral in 
Beziehung gebracht werden kann, soll ein entsprechender Wert für das J-Integral aus der Rissöff-
nungsverschiebung COD bestimmt werden. Die gültige Anwendung der HRR-Feldlösung in der li-

near elastischen Bruchmechanik ist insbesondere durch die 1 √r⁄ -Singularität gegeben, sodass im 
Fall dieser Gültigkeit der Spannungsintensitätsfaktor für eine einfache bruchmechanische Quantifi-
zierung herangezogen werden konnte. Aufgrund des komplexen Rissverlaufes in Form von Knicken 
und des sich einstellenden komplizierten dreidimensionalen Wachstumsverhaltens in Tiefenrich-
tung, war eine Anwendbarkeit der HRR-Methode an den hier betrachteten Ermüdungsrissen nicht 
immer anwendbar. Um auch eine bruchmechanische Charakterisierung von Ermüdungsrissen kom-
plexer Formen durchzuführen, konnte, wie oben erwähnt das Verschiebungsfeld vor der Rissspitze 
mithilfe bekannter bruchmechanischer Methoden in Polarkoordinatendarstellung, z.B. nach Wes-
tergaard, Williams oder Muskheshvili’s, für die Bestimmung der Rissspitzenbelastung herangezo-
gen werden. 
 
Zur Erreichung der oben beschriebenen Ziele wurden verschiedene  Methoden betrachtet, mit de-

ren Hilfe die Rissöffnungsverschiebung erfasst und die jeweiligen Belastungsgrößen an der Riss-

spitze abgeleitet werden konnten. Neben einem einfachen zählenden Verfahren, unter Zuhilfe-

nahme der Verfahren einer Bildanalyse, sind die in dieser Arbeit vorgestellten Methoden durch die 

Arbeiten von Zanganeh sowie Roux und Hild motiviert, bei denen ebenfalls nach einer vorangehen-

den DIC-Analyse über das Verschiebungsfeld der Belastungszustand untersucht wird und mithilfe 

numerischer Methoden, wie der FEM, bewertet wurden. Neben der bruchmechanischen Charakte-

risierung unter Betrachtung des HRR-Feldes, wurde im Rahmen dieser Arbeit für eine nachfolgende 

Auswertung der DIC-Ergebnisse eine Programmoberfläche (FracKitK) in MATLAB entwickelt, die es 

dem Benutzer ermöglicht, in einfachen Schritten den umfangreichen Auswertemechanismus durch-

zuführen und die gewonnenen Daten für weitere Untersuchungen zu verwenden. 

Die Anwendung der vorgestellten Methoden ermöglicht eine lokale quantitative Charakterisierung 

des Belastungszustandes an der Rissspitze unter Berücksichtigung der Mikrostruktur, wie den Pha-

seneinfluss und Phasen-/ Korngrenzen. Insbesondere das Verfahren unter Zuhilfenahme des HRR-

Feldes zeigt aufgrund der direkten Messung der Rissöffnungsverschiebung eine eingeschränkte An-

wendbarkeit zur Untersuchung des Rissspitzenfeldes. Ursachen hier sind vor allem Phasenüber-

gänge und komplizierte Risspfade, welche das Rissöffnungsverhalten wesentlich beeinflussen. Die 

Anwendung der DIC-Analyse zeigt ein deutlich weniger sensitives Verhalten für eine Analyse der 

Rissspitzenbelastung. Jedoch wird das Analyseverfahren mithilfe der DIC-Methode besonders 

durch den Grauwertkontrast der Probenoberfläche beeinflusst, bei dem Ungenauigkeiten in der 

Analyse berücksichtigt werden müssen, wenn die Rissspitze in einer kontrastarmen Ferritphase 

liegt. Bei der numerischen Rissanalyse konnte gegenüber dem iterativen Verfahren der DIC-Analyse 

eine gute Übereinstimmung gezeigt werden, bei der die ermittelten Spannungsintensitätsfaktoren 

die identische Größenordnung aufweisen. Für die kontinuumsmechanische und bruchmechanische 

Vergleichsanalyse wurde der Belastungszustand tendenziell unterschätzt, wobei der Modus-II 
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Spannungsintensitätsfaktor aufgrund der Geometrieeigenschaften des Ermüdungsrisses berück-

sichtigt werden muss. 

Im Weiteren lag das Interesse dieser Arbeit in der bruchmechanischen Untersuchung des dreidi-

mensionalen Wachstumsverhaltens. Hierzu erfolgte die kontrolliere Rissinitiierung und das Riss-

wachstum an mikrostrukturell kleinen Rissstarterkerben. Im nächsten Schritt wurde das dreidimen-

sionale Wachstumsverhalten dieser Ermüdungsrisse im Synchrotron SPring-8 in Japan in-situ ana-

lysiert. Es konnte beobachtet werden, dass sich bereits bei einer Risslänge, die die ersten mikro-

strukturellen Barrieren überwunden hat, ein Risstiefenverlauf von a c⁄  ≈0,75 einstellt, was nahe 

an der Gleichgewichtskonfiguration von a c⁄  ≈0,82 liegt. Eine bruchmechanische Analyse kann mit-

hilfe einer nachfolgenden digitalen Volumenkorrelations-Analyse (DVC-Analyse) erfolgen, bei der 

Verschiebungen < 1 µm gemessen und für eine weitere Untersuchung verwendet werden können. 

Aufgrund der starken Absorption der Synchrotronstrahlung ist es jedoch nur möglich, die Rissspitze 

zu erfassen, wenn die Probe stark plastifiziert wurde, was wiederum eine bruchmechanische Ana-

lyse des Rissspitzenfeldes in Tiefenrichtung ausschließt. Für eine bruchmechanische Analyse wird 

daher vorgeschlagen, die Risstiefe aus der Rissuferverschiebung an der Probenoberfläche zu be-

stimmen. Da die Rissöffnungsverschiebung im Zentrum des Risses das globale Verhalten wiedergibt 

und weniger stark von lokalen mikrostrukturellen Einflüssen beeinflusst wird, ist diese Betrach-

tungsweise folglich tragbar. Für eine Abschätzung der Risstiefe wurden zwei Verfahren betrachtet. 

Beim ersten Verfahren wurde ausgehend von der gemessenen Verschiebung im Zentrum, unter 

Zuhilfenahme eines Ersatzmodells eines halbelliptischen Oberflächenrisses, die Risstiefe so lange 

variiert, bis sich eine äquivalente Rissuferverschiebung einstellte. Im zweiten Fall wurde ausgehend 

von den gemessenen K-Faktoren aus der DIC-Analyse die Risstiefe abgeschätzt. Hierzu wurde wie-

derum ein halbelliptischer Oberflächenriss angenommen und die Risstiefe zu dem entsprechenden 

K-Faktor ermittelt. Die ermittelten Risstiefen zeigen eher einen zu flachen Verlauf, wohingegen bei 

der DIC-Analyse ein zu tiefer Rissverlauf beobachtet wird, bei dem hohe Verschiebungen gemessen 

wurden. 
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A.2 CT-Probengeometrie (SPring-8) 
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B Ergebnisse zur Messung der Rissuferverschiebung für eine HRR-Analyse 
RS1 

 
 

  
 
RS8 
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RS9 

 
 

  
RW1 
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RW2 
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C Ergebnisse der gemessenen und numerisch berechneten Spannungsin-

tensitätsfaktoren 

   
Zyklen 

a a da/dN da/dN KI, Newman DIC, [MPa (m)] 

   [µm] [µm] [m/Zyklen] [m/Zyklen] MPa (m) KI KII KV 

RW
1 

Unten 

70000 41 8 6.02E-10 3.97E-10 2.61 2.45 0.53 2.59 

90000 53 13 1.77E-09 1.29E-09 2.74 18.67 2.74 19.19 

100000 71 47 4.41E-09 6.71E-09 3.17 2.49 1.22 3.13 

107000 101 0   3.80 1.45 0.02 1.45 

Oben 

70000 41 17 6.02E-10 8.43E-10 2.61 2.45 0.26 2.48 

90000 53 23 1.77E-09 2.27E-09 2.74 20.71 10.09 25.95 

100000 71 14 4.41E-09 1.98E-09 3.17 1.80 1.70 3.06 

107000 101 0     3.80 2.75 2.04 4.10 

RW
2 

Oben 

33000 45 27 2.16E-09 1.68E-09 2.54 3.29 0.86 3.57 

49000 80 5 8.25E-10 3.64E-10 3.37 6.24 0.92 6.42 

62500 91 95 2.57E-09 7.57E-09 3.60 5.23 0.16 5.24 

75000 123 0   4.20 3.19 0.76 3.41 

Unten 

33000 45 43 2.16E-09 2.66E-09 2.54 5.06 1.10 5.36 

49000 80 19 8.25E-10 1.37E-09 3.37 1.07 0.39 1.23 

62500 91 17 2.57E-09 1.39E-09 3.60 5.42 0.16 5.42 

75000 123 0     4.20 3.36 0.24 3.38 

RW
3 

Oben 

37000 43 8 1.33E-09 1.59E-09 2.48 2.26 2.13 3.84 

42000 50 7 3.79E-10 2.46E-10 2.67 1.76 0.27 1.81 

70000 60 20 5.23E-10 1.02E-09 2.94 2.02 0.75 2.34 

90000 71 51 1.49E-09 2.20E-09 3.18 0.00 0.00 0.00 

113000 105 44 2.36E-09 1.63E-09 3.88 1.38 1.02 2.06 

140000 169 0   4.92 0.00 0.00 0.00 

Unten 

37000 43 6 1.33E-09 1.24E-09 2.48 3.65 0.18 3.66 

42000 50 15 3.79E-10 5.30E-10 2.67 2.42 0.37 2.50 

70000 60 2 5.23E-10 9.70E-11 2.94 4.51 0.38 4.55 

90000 71 17 1.49E-09 7.33E-10 3.18 6.23 0.58 6.30 

113000 105 82 2.36E-09 3.02E-09 3.88 0.00 0.00 0.00 

140000 169 0     4.92 1.14 1.55 2.45 

RS1 
unten 66000 94 0     3.67 9.06 0.69 9.13 

oben 66000 94 0     3.67 8.87 1.23 9.09 

RS2 unten 50000 34 0     2.19 2.72 0.35 2.78 

RS3 unten 90000 44 0     2.4959 3.68 0.70 3.85 

RS4 unten 60000 64 0     3.0223 6.87 0.65 6.95 

RS5 
unten 0 78 0   3.3473 18.36 1.87 18.61 

oben 0 78 0   3.3473 8.25 2.73 9.31 

RS6 oben 135000 230 0     5.76 31.80 3.11 32.20 
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unten 135000 230 0     5.76 9.59 5.66 12.90 

RS7 
oben 20000 117 0     4.09 9.97 1.45 10.24 

unten 20000 117 0     4.09 9.68 3.02 10.81 

RS8 oben 0 35 0     2.10       

RS9 oben 0 35 0     2.09       

 

Ergebnisse aus einer FEM-, XFEM und HRR Analyse 

   KI, Newman XFEM, [MPa (m)] FEM, [MPa (m)] HRR, [MPa (m)] 

    MPa (m) KI_XFEM KII_XFEM KIII_XFEM KV_XFEM KI_FEM_RB KII_FEM_RB KI_HRR 

RW1 

unten 

2.61 1.83 0.68 0.16 2.13 3.39 1.28 36.40 

2.74 1.87 0.17 0.00 1.89     

3.17 0.75 1.21 0.75 2.01     

3.80 1.87 0.10 0.19 1.90     

oben 

2.61 2.29 0.30 0.03 2.34     

2.74 1.01 0.79 0.32 1.60     

3.17 1.79 0.10 0.06 1.80     

3.80 1.06 1.12 1.06 2.28       

RW2 

oben 

2.54 1.40 0.52 0.20 1.64       

3.37 1.79 0.80 0.31 2.22     

3.60 2.35 0.38 0.01 2.43     

4.20 2.15 1.36 0.47 3.03     

unten 

2.54 1.89 0.30 0.05 1.95     

3.37 2.46 0.51 0.19 2.61     

3.60 4.56 0.28 0.04 4.59     

4.20 2.97 0.28 0.14 3.01 4.43 0.92 7.29 

RW3 

oben 

2.48               

2.67           

2.94           

3.18           

3.88           

4.92           

unten 

2.48           

2.67           

2.94           

3.18           

3.88           

4.92               

RS1 
unten 3.67 2.76 -2.26 -0.60 4.39 11.55 3.21   

oben 3.67 4.02 -0.43 0.23 4.10 12.14 0.06 23.13 

RS2 unten 2.19 3.38 0.33 -0.70 3.56 3.27 0.21   



 103 

RS3 unten 2.4959 2.95 0.96 0.39 3.36 3.26723 0.23   

RS4 unten 3.0223 3.83 -0.37 0.01 3.88       

RS5 
unten 3.3473 3.69 0.29 0.07 3.72     

oben 3.3473 3.46 -1.03 0.42 3.87     

RS6 
oben 5.76               

unten 5.76               

RS7 
oben 4.09               

unten 4.09               

RS8 oben 2.10             25.15 

RS9 oben 2.09             29.21 
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D Wachstumsverhalten der betrachteten Ermüdungsrisse 
Riss 1  

 

Zyklen 2a = L, [µm]  
33000 90,65  
49000 159,84  
62500 182,22  
75000 245,97  
   

a = 320 MPa  

R =  -1  

 

  

 

 

 

 

 
 

50 µm 

50 µm 

50 µm 

50 µm 

Oben 

Oben 

Oben 

Oben 

Unten 

33000 Zyklen 

Unten 

49000 Zyklen 

Unten 

62500 Zyklen 

Unten 

75000 Zyklen 



 105 

Riss 2  

 

Zyklen 2a = L, [µm]  
70000 82,37  
90000 106,53  
100000 144,55  
107000 202,93  
   

a = 320 MPa  

R =  -1  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

50 µm 

50 µm 

50 µm 

50 µm 

Unten 

70000 Zyklen 

Unten 

90000 Zyklen 

Unten 

100000 Zyklen 

Unten 

107000 Zyklen 

Oben 

Oben 

Oben 

Oben 
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Riss 3  

 

Zyklen 2a = L, [µm]  
37000 99,59  
42000 114,12  
70000 144,66  
90000 163,69  
113000 241,53  
140000 361,82  
   

a = 320 MPa  

R =  -1  

 

  

 

 

 

 

50 µm 

50 µm 

Unten 

37000 Zyklen 

Unten 

42000 Zyklen 

Unten 

70000 Zyklen 

Oben 

Oben 

Oben 

50 µm 

50 µm 

50 µm 
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Unten 

90000 Zyklen 

Unten 

113000 Zyklen 

Unten 

140000 Zyklen 

Oben 

Oben 

Oben 

50 µm 

50 µm 

50 µm 
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E Versuchsplan Suchmethode/ Strukturalgorithmus Patternsearch 

E.1 30° Geneigter Riss mit Koordinatenursprung in Rissmitte (r=-a) 

X-Soll, [mm] Y-Soll, [mm] Winkel-Soll, [rad] n = 5 

1.2990 0.75 0.5236 r = 0.1 

   R = 2 

Grenze 0.03  Seeds = 20 

   Strahlen = 20 

Mixed-Mode 

SearchMethod  PollMethod  X, [mm]  Y, [mm]  Winkel, [rad] 

GPSPositiveBasis2N  GPSPositiveBasis2N 1.4038 0.7280 0.5000 

GPSPositiveBasis2N  GPSPositiveBasisNp1 1.4038 0.7280 0.5000 

GPSPositiveBasis2N  GSSPositiveBasis2N 1.4038 0.7280 0.5000 

GPSPositiveBasis2N  GSSPositiveBasisNp1 1.4038 0.7280 0.5000 

GPSPositiveBasis2N  MADSPositiveBasis2N 1.2636 0.6675 0.5000 

GPSPositiveBasis2N  MADSPositiveBasisNp1 1.2636 0.6675 0.5000 

GPSPositiveBasisNp1  GPSPositiveBasis2N 1.4077 0.7295 0.5000 

GPSPositiveBasisNp1  GPSPositiveBasisNp1 1.4073 0.7300 0.5002 

GPSPositiveBasisNp1  GSSPositiveBasis2N 1.4077 0.7295 0.5000 

GPSPositiveBasisNp1  GSSPositiveBasisNp1 1.4080 0.7302 0.5002 

GPSPositiveBasisNp1  MADSPositiveBasis2N 1.2605 0.7107 0.5215 

GPSPositiveBasisNp1  MADSPositiveBasisNp1 1.2605 0.7107 0.5215 

GSSPositiveBasis2N  GPSPositiveBasis2N 1.4038 0.7280 0.5000 

GSSPositiveBasis2N  GPSPositiveBasisNp1 1.4038 0.7280 0.5000 

GSSPositiveBasis2N  GSSPositiveBasis2N 1.4038 0.7280 0.5000 

GSSPositiveBasis2N  GSSPositiveBasisNp1 1.4038 0.7280 0.5000 

GSSPositiveBasis2N  MADSPositiveBasis2N 1.2636 0.6675 0.5000 

GSSPositiveBasis2N  MADSPositiveBasisNp1 1.2636 0.6675 0.5000 

GSSPositiveBasisNp1  GPSPositiveBasis2N 1.4077 0.7295 0.5000 

GSSPositiveBasisNp1  GPSPositiveBasisNp1 1.4080 0.7302 0.5002 

GSSPositiveBasisNp1  GSSPositiveBasis2N 1.4080 0.7296 0.5000 

GSSPositiveBasisNp1  GSSPositiveBasisNp1 1.4080 0.7302 0.5002 

GSSPositiveBasisNp1  MADSPositiveBasis2N 1.2605 0.7107 0.5215 

GSSPositiveBasisNp1  MADSPositiveBasisNp1 1.2605 0.7107 0.5215 

MADSPositiveBasis2N  GPSPositiveBasis2N 1.4038 0.7280 0.5000 

MADSPositiveBasis2N  GPSPositiveBasisNp1 1.4073 0.7300 0.5002 

MADSPositiveBasis2N  GSSPositiveBasis2N 1.4038 0.7280 0.5000 

MADSPositiveBasis2N  GSSPositiveBasisNp1 1.3636 0.7122 0.4999 

MADSPositiveBasis2N  MADSPositiveBasis2N 1.2376 0.7006 0.5235 

MADSPositiveBasis2N  MADSPositiveBasisNp1 1.4031 0.7343 0.5026 
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MADSPositiveBasisNp1  GPSPositiveBasis2N 1.4038 0.7280 0.5000 

MADSPositiveBasisNp1  GPSPositiveBasisNp1 1.4073 0.7300 0.5002 

MADSPositiveBasisNp1  GSSPositiveBasis2N 1.4038 0.7280 0.5000 

MADSPositiveBasisNp1  GSSPositiveBasisNp1 1.4073 0.7300 0.5002 

MADSPositiveBasisNp1  MADSPositiveBasis2N 1.4018 0.7320 0.5019 

MADSPositiveBasisNp1  MADSPositiveBasisNp1 1.4050 0.7286 0.5000 

searchlhs  GPSPositiveBasis2N 1.2803 0.6655 0.4950 

searchlhs  GPSPositiveBasisNp1 1.2926 0.7357 0.5255 

searchlhs  GSSPositiveBasis2N 1.3230 0.6780 0.4926 

searchlhs  GSSPositiveBasisNp1 1.2940 0.7033 0.5092 

searchlhs  MADSPositiveBasis2N 1.2111 0.6833 0.5247 

searchlhs  MADSPositiveBasisNp1 1.3937 0.7645 0.5167 
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F Ansatz zur analytischen Berechnung des Spannungsintensitätsfaktors 
F.1 Eines Halbelliptischen Oberflächenriss 𝑎 ≤ 𝑐 [69] 

 

 
σm: Membranspannung in Zugrichtung 
σb: Biegespannung 

σb=
Mt

2l
 

I=
Wt3

6
 

Halbelliptischer Oberflächenriss in einem glatten Zug- Biegestab mit einem Längen- Tiefenverhältnis 
von a≤c 

 

KI=(σm+Hσb) √(
πa

Q
)  F (

a

t
,
a

c
,
c

W
, ϕ) (8-1) 

mit 

Q=1+1,464 (
c

a
)
1,65

 
(8-2) 

F= [M1+M2 (
a

t
)
2

+M3 (
a

t
)
4

] fϕfwg 
(8-3) 

M1= √
c

a
 [1+0,04 (

c

a
)] 

(8-4) 

M2=0,2 (
c

a
)
4

 
(8-5) 

M3= -0,11 (
c

a
)
4

 
(8-6) 

g=1+ [0,1+0,35 (
c

a
) (
a

t
)
2

] (1- sin(ϕ))2 
(8-7) 

fϕ=[(
c

a
)
2

sin2(ϕ)+ cos2(ϕ)]

1
4

 

(8-8) 
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fw=[sec (
πc

2W
√
a

t
)]

1
2

 

(8-9) 

p=0,2+
c

a
+0,6 (

a

t
) (8-10) 

H1=1+G11 (
a

t
)+G12 (

a

t
)
2

 
(8-11) 

H2=1+G21 (
a

t
)+G22 (

a

t
)
2

 
(8-12) 

G11= -0,04-0,41 (
c

a
) (8-13) 

G12=0,55-1,93 (
c

a
)
0,75

+1,38 (
c

a
)
1,5

 
(8-14) 

G21= -2,11-0,77 (
c

a
) (8-15) 

G22=0,55-0,72 (
c

a
)
0,75

+0,14 (
c

a
)
1,5

 
(8-16) 
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G Benutzeroberfläche FracKitK 
Das Hauptanliegen dieses Abschnitts ist die Vorstellung der in dieser Arbeit verwendeten grafischen Be-

nutzeroberfläche FracKitK (Fracture Kit Kassel). Das Programm ist in vier Bereiche aufgeteilt: 

1.  Datenimport, Datendarstellung, Eigenschaftendefinition  
2.  Bestimmung der Rissspitzenposition 
3.  Bruchmechanische Charakterisierung unter Anwendung der Williamsreihe 
4.  Zählverfahren mithilfe der digitalen Bildanalyse  

Die Bereiche 1-3 können für eine bruchmechanische Charakterisierung nach Kapitel 3 und Kapitel 5 ver-

wendet werden. Der Bereich 4 ist unabhängig von den anderen Bereichen und dient für eine digitale Bild-

analyse nach Kapitel 3.1.2. 

 
Abbildung 8-1: FracKitK Benutzeroberfläche aufgeteilt in vier Bedienbereiche 

Im Bereich 1 werden die Ergebnisdateien aus der vorherigen DIC-Analyse eingeladen. Beim Importieren 

muss der Benutzer die Zuordnung des horizontalen und vertikalen Verschiebungsfelds, sowie die horizon-

talen und vertikalen Koordinaten der Messpunkte aus der Ergebnisdatei auswählen. Die Ergebnisdatei 

muss, wie in Abbildung 8-2 erkennbar, spaltenförmig (tabulatorgetrennt) aufgebaut sein. Wichtig ist, dass 

die Datenüberschrift in der ersten Zeile angeordnet wird. In FracKitK erfolgt anschließend abhängig von 

den Überschriften die Datenzuordnung. 
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Abbildung 8-2: Spaltenförmiger Aufbau der Datendatei für einen Import in FracKitK 

Die Datenzuordnung richtet sich nach dem Koordinatensystem an der Rissspitze. Betrachtet man bei-

spielsweise einen um 90° gedrehten Ermüdungsriss unter Modus-I Belastung nach Abbildung 8-3 a, so 

wird die X-Komponente aus VEDDAC dem vertikalen Verschiebungsfeld in FracKitK zugeordnet. Die  

Y-Komponente wird folglich der horizontalen Verschiebung in FracKitK zugeordnet (siehe  

Abbildung 8-3 b). 

 

 

 

a) b) 
Abbildung 8-3: Datenzuordnung beim Datenimport unter Beachtung der Definition des Koordinatensystems 
an der Rissspitze im Beispiel einer reinen Modus-I Belastung bei vertikaler Rissorientierung. a) Definition 
Rissspitzenkompontent in kartesischen Koordinaten b) Zuordnung der DIC-Verschiebungskomponenten unter 
Berücksichtigung der Rissspitzenkoordinaten. 

Neben dem Datenimport können im Bereich 1 die einzelnen Verschiebungskomponenten über ein Drag 

and Drop Menü dargestellt werden. Sobald berechnete Ergebnisse vorliegen, ist es möglich, mithilfe der 

Checkbox „Überlagerung Messgitter“ das Messfeld den Verschiebungsfeldern überlagert darzustellen. Die 

für die Berechnung erforderlichen Eigenschaften, wie der E-Modul, die Querkontraktionszahl, der Belas-

tungszustand (ESZ, EVZ), die Rissspitzenorientierung (in rad), werden ebenfalls über den Bereich 1 festge-

legt. Im Bereich 2 wird die Rissspitze nach der in Kapitel 3.2.1 vorgestellte Methode ermittelt. Die Riss-

spitze kann abhängig von der getrennten Betrachtung der horizontalen und vertikalen Verschiebungskom-

ponente oder mithilfe des Mixed-Mode Zustandes bestimmt werden. Die Angabe der angenommenen 

Rissspitzenposition erfolgt im Bereich 3 durch die „Rissspitzenposition“ und kann in Bereich 2 durch einen 

benutzerspezifischen Bereich eingeschränkt betrachtet werden. Die Einstellungen in den Bereichen 1 und 

2 müssen stets vor der Ermittlung der bruchmechanischen Parameter im Bereich 3 erfolgen, wobei die 

Rissspitzenbestimmung im Bereich 2 optional erfolgen kann. Im Bereich 3 werden schließlich alle für die 
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Berechnung erforderlichen Parameter der Williamsreihe angegeben, wobei auf Grundlage von benutzer-

spezifischen Angaben für KI, KII und der T-Spannung ein künstliches (analytisch ideales) Verschiebungsfeld 

nach [24] 

u=
KI
2μ
 √
r

2π
cos (

Θ

2
) (κ-1+2 sin2 (

Θ

2
))+

KII
2μ
√
r

2π
sin (

Θ

2
) (κ+1+2cos2

Θ

2
)+

T

8μ
r(κ+1) cos(Θ)   

(8-17) 

v=
KI
2μ
 √
r

2π
sin (

Θ

2
) (κ-1+2 cos2 (

Θ

2
))+

KII
2μ
√
r

2π
cos (

Θ

2
) (κ+1+2cos2

Θ

2
)+

T

8μ
r(κ+1) sin(Θ)   

(8-18) 

bestimmt werden kann. Über die Checkbox „Interpolation Verschiebung auf Messgitter“ können die auf 

das Messgitter interpolierten experimentellen Verschiebung nach der Berechnung dargestellt werden und 

dienen der Kontrolle der benutzerspezifischen Einstellungen. Durch die Checkbox „Überlagerung Exp.-

Analytisch“ hat der Benutzer die Möglichkeit das, aus der Ermittlung der Rissspitzenparameter ergebenen 

Verschiebungsfelds, dem experimentellen gegenüberzustellen (siehe Abbildung 8-4 a). Neben der großen 

Anzahl erforderlicher Daten für die Berechnung bzw. Kontrolle, können die approximierten Verschiebun-

gen den experimentell gemessenen Verschiebungen entlang eines Strahls über „u-Check“ aktiviert und 

für einen bestimmten Strahl von -90° bis 90° entsprechend des Messfeldes gegenübergestellt werden. 

Zusätzlich werden die ermittelten Verschiebungswerte (Abbildung 8-4 b) für eine nachfolgende Auswer-

tung in Form einer *.txt-Datei im Arbeitsverzeichnis gespeichert 

  

a) b) 
Abbildung 8-4: Überlagerte Darstellung der experimentell und approximierten Verschiebungsfelder a) 
durch Isolinien innerhalb des halbkreisförmigen Messfeldes und b) entlang eines Strahls. In diesem Bei-
spiel entlang des 0°-Strahls, d.h. in Richtung der Rissausbreitungsrichtung (Ligament). 

Neben den aufgezeigten Einstellmöglichkeiten kann der Benutzer zusätzlich über „View“  „Plot Proper-

ties“ Einstellungen für den Konturplot vordefinieren bzw. für eine manuelle Rissspitzenbestimmung das 

experimentell gemessene Verschiebungsfeld dem Messbild (REM-Bild) transparent überlagert darstellen. 

 

 


