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Kurzfassung

Laminate aus Faser-Kunststoff-Verbunden sind ideale Werkstoffe für hoch
belastbare, gewichtsgünstige Strukturbauteile. Dies ist vor allem auf ihre
vorteilhaften mechanischen Eigenschaften zurückzuführen. Zudem besteht die
Möglichkeit, Laminate auf die anliegende Belastung optimieren zu können.
Dazu lässt sich deren Aufbau, der aus lagenweise gestapelten Einzelschichten
besteht, gezielt anpassen. Allerdings gestaltet sich die Auslegung von Lami-
naten im Hinblick auf die Vorhersage der effektiven Festigkeit schwierig, da
unterschiedliche Versagensarten auftreten können. Neben den Versagensmodi
innerhalb der Einzelschichten, die sich durch geeignete spannungsbasierte
Kriterien zuverlässig vorhersagen lassen, existiert eine weitere Versagens-
form, die als besonders kritisch anzusehen ist: eine schlagartige und großflä-
chige Trennung der Einzelschichten, die auch als Delamination bezeichnet
wird. Auslöser für den letztgenannten Versagensmodus kann der sogenannte
Laminat-Randeffekt sein, der lokal an den vermeintlich harmlosen freien
Rändern des Laminats in Form einer Spannungskonzentration auftritt, die
im Sinne der Elastizitätstheorie sogar singulär ist. Hervorgerufen wird der
Effekt durch die verschiedenen elastischen Eigenschaften der Schichten. Ob-
wohl der Laminat-Randeffekt bereits seit vielen Jahren Gegenstand reger
wissenschaftlicher Forschung ist, stellt sich dessen Bewertung noch immer als
herausfordernd dar. Dies ist vor allem dem speziellen singulären Charakter
des Spannungsfeldes geschuldet.

Im Fokus dieser Arbeit steht die Vorhersage von interlaminarem Versagen,
bedingt durch den Laminat-Randeffekt. Für das Erfassen des Randeffekts
ist bislang keine exakte geschlossen-analytische Lösung bekannt. Aus diesem
Grund wird die semi-analytische Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode
auf die speziellen Erfordernisse zu dessen vollständiger Erfassung adaptiert.
Dabei erfolgt die Implementierung innerhalb des Berechnungsprogramms
Matlab. Neben der hohen Effizienz zeichnet sich die Methode durch die
Beschreibung der Feldgrößen in Form von (endlichen) Potenzreihen aus. Diese
Darstellung entspricht dem natürlichen Charakter der Lösung, sodass ein
vertieftes mechanisches Verständnis ermöglicht wird. Infolgedessen können
singuläre Felder präzise erfasst werden. Zudem sind relevante Größen für die
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Kurzfassung

Beurteilung der Kritikalität des Spannungsfeldes, wie beispielsweise Span-
nungssingularitätsexponenten, unmittelbar zugänglich. Als praxisrelevante
Laminatklasse stehen mittensymmetrische, ausgeglichene Winkelverbunde
unter mechanischer Belastung im Fokus der Betrachtung. Die resultierenden
Spannungsfelder werden mit Referenzlösungen verglichen, die mithilfe der
klassischen Finite-Elemente-Methode gewonnen werden. Darüber hinaus wird
unter Verwendung des Lekhnitskii-Formalismus eine analytische Lösung exem-
plarisch für den singulären Modus als Referenz berechnet und den Ergebnissen
der Skalierte-Rand-Elemente-Methode gegenübergestellt. In beiden Fällen
zeigt sich eine exzellente Übereinstimmung der Resultate.
Es wird ausführlich auf die Problematik der Versagensvorhersage von Struktur-
situationen eingegangen, in denen schwache Spannungssingularitäten auftre-
ten. Diese entziehen sich einer Bewertung mit klassischen spannungsbasierten
Kriterien oder bruchmechanischen Verfahren. Einen möglichen Ausweg bietet
das innovative gekoppelte Spannungs- und Energiekriterium im Rahmen der
Finiten Bruchmechanik. Das Kriterium zeichnet sich durch die Verwendung
von ausschließlich physikalisch basierten Materialkennwerten aus. Einen weite-
ren Schwerpunkt bildet die Diskussion über die Bereitstellung der benötigten
versagensrelevanten Materialkennwerte.
Die Betrachtung des Einflusses der Einzelschichtdicke auf die Versagenslast
erfordert die Analyse einer Vielzahl von Randwertproblemen. Als elegante
Möglichkeit, deren Anzahl signifikant zu reduzieren, wird die Methode der
Dimensionsanalyse angewendet. Somit ergeben sich unter Ausnutzung der
Selbstähnlichkeit Skalierungsgesetze für deren Lösungen.
Für die Verifikation der vorhergesagten Versagenslasten wird zusätzlich ein
Kohäsivzonenmodell innerhalb des Finite-Elemente-Modells implementiert.
Die vorhergesagten Versagenslasten werden mit experimentellen Befunden
aus der Literatur verglichen. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung. Physi-
kalische Effekte, wie der Einfluss der Schichtdicke, werden erfasst.
Einen interessanten Aspekt stellt die Konkurrenz der auftretenden Versa-
gensmodi abhängig von der Orientierung der Einzelschichten dar. Zu diesem
Zweck werden auch Versagensarten innerhalb der Einzelschichten mit einem
gängigen Kriterium betrachtet. Der in der Literatur beschriebene Wechsel
kann mit den vorgestellten Verfahren vorhergesagt werden. Dabei zeigt sich,
dass der interlaminare Versagensmodus unbedingt berücksichtigt werden
muss, da die Versagenslast sonst mitunter signifikant überschätzt wird.
Abschließend wird die vorgestellte Methodik auf eine Situation der thermisch
induzierten interlaminaren Rissentstehung, ausgehend vom freien Rand, über-
tragen. Als verwandtes Beispiel wird eine Glas-Epoxidharz-Fügung aus der
Literatur betrachtet. Auch in diesem Fall stimmen die Vorhersagen mit den
experimentell beobachteten kritischen Temperaturen gut überein.
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Abstract

Composite laminates made of fiber-reinforced plastic are ideal materials
for strong, low-weight structural components. This is mainly due to their
advantageous mechanical properties. It is possible to optimize laminates for
the applied load. For this purpose, their build-up, which consists of layer-wise
stacked individual layers, can be customized. However, the prediction of
the effective strength of laminates is difficult, as different types of failure
can occur. In addition to failure modes within individual layers, which can
be reliably predicted by suitable stress-based criteria, there is an additional
failure mode that is particularly critical: a sudden separation of the individual
layers over a large area, also known as delamination. The latter failure mode
can be triggered by the so-called laminate free-edge effect, which occurs
locally at the supposedly harmless free edges of laminates in the form of a
stress concentration that is even singular according to the theory of elasticity.
The effect is caused by the different elastic properties of individual layers.
Although the laminate free-edge effect has been the subject of intensive
scientific research for many years, its evaluation is still challenging. This is
mainly due to the particular singular nature of the stress field.

The focus of this work is the prediction of interlaminar failure, caused by the
laminate free-edge effect. For the determination of the free-edge effect, no
closed-form analytical solution is known. For this reason, the semi-analytical
scaled boundary finite element method is adapted to the special requirements
for its complete determination. The method is implemented in Matlab. In
addition to its high efficiency, the method is characterized by the description of
the field quantities in the form of a (finite) power series. This representation
corresponds to the natural character of the solution, providing a deeper
mechanical understanding. As a result, singular fields can be captured
precisely. In addition, relevant quantities for the assessment of the criticality
of the stress field, such as the singularity exponent, are directly accessible.
As a practically relevant laminate-type, symmetric angle-ply laminates under
mechanical loading are in the focus of the investigation. The resulting stress
fields are compared to reference solutions obtained by the classical finite
element method. Further, using the Lekhnitskii formalism an analytical
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Abstract

solution is computed for the singular mode as a reference and compared to
the results of the scaled boundary finite element method. In both cases, the
agreement of the results is excellent.
The challenges of predicting failure originating from weak stress singularities
is discussed in detail, which are beyond the scope of evaluation with classical
stress-based criteria or fracture mechanics methods alone. A possible solution
is provided by the innovative coupled stress and energy criterion within the
framework of finite fracture mechanics. The criterion is characterized by the
use of only physical material properties. In addition, a discussion on the
supply of the required failure-relevant material parameters is provided.
Studying the influence of the individual layer thickness on the failure load
requires the analysis of a large number of boundary-value problems. As an
elegant way of significantly reducing their number, the method of dimensional
analysis is applied. Thus, by exploiting the self-similarity, scaling laws for
their solutions are obtained.
In order to verify the predicted failure loads, a cohesive zone model is
implemented within the finite element model. The predicted failure loads
are compared with experimental findings from literature. The results show a
good agreement. Physical effects such as the influence of the layer thickness
are captured.
An interesting aspect is the competition of the occurring failure modes
depending on the orientation of the individual layers. For this purpose, failure
modes within the individual layers are considered using a well-established
criterion. The failure mode change described in the literature can be predicted
with the introduced methods. It is revealed that the interlaminar failure
mode has to be taken into account since the failure load otherwise may be
overestimated significantly.
Finally, the presented methodology is applied to a situation of thermally
induced interlaminar crack initiation starting from the free edge. As a related
example, a glass-epoxy bimaterial joint taken from literature is examined.
In this case, the predictions are in good agreement with the experimentally
observed critical temperatures.
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û Vektor der Knotenverschiebungen (SRFEM) abhängig von ξ
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Moderne Leichtbauwerkstoffe wie Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV) sind in
vielen Anwendungen nicht mehr wegzudenken. So finden FKV beispielsweise
weite Verbreitung im Bereich des Windkraftanlagenbaus oder in der Luft- und
Raumfahrtbranche. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Bedeutung
dieser Werkstoffklasse in Zukunft weiter zunehmen wird (Malanowski et al.,
2015).
Bauteile, die aus Faser-Kunststoff-Verbunden bestehen, sind in der Regel
in Form eines sogenannten Mehrschichtenverbundes (MSV), der auch als
Laminat bezeichnet wird, ausgeführt. Diese Bauweise ist durch das vertikale
Stapeln von Einzelschichten charakterisiert, sodass flächige, dünnwandige
Strukturen entstehen. Die Einzelschicht, die auch als Grundelement des MSV
aufgefasst werden kann, besteht aus in Kunststoff gebetteten, unidirektio-
nal ausgerichteten Endlosfasern. Durch die Orientierung der Einzelschichten
innerhalb des Laminats lassen sich gezielt die mechanischen Eigenschaften
desselben vorteilhaft einstellen.
Demnach weisen Faser-Kunststoff-Verbunde gegenüber klassischen, isotropen
Werkstoffen, wie Aluminium oder Stahl, einen deutlich komplexeren Aufbau
auf. Infolgedessen können in Laminaten eine Vielzahl von Versagensmodi auf-
treten, sodass sich der Festigkeitsnachweis entsprechender Bauteile schwierig
gestaltet.
Die Versagensarten lassen sich in intra- und interlaminare Modi gliedern.
Intralaminare Versagensmodi beschreiben ein Versagen innerhalb der Einzel-
schichten. Diese Klasse wiederum umfasst verschiedene Versagensmodi, die
sowohl die Fasern als auch die Kunststoffbettung, die als Matrix bezeichnet
wird, betreffen. Für die Vorhersage von intralaminarem Versagen existieren
bewährte Kriterien, die in der Regel auf der Grundlage von Einzelschicht-
spannungen ausgewertet werden. Für deren effiziente Berechnung wird häufig
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die klassische Laminattheorie herangezogen, die auf einer Verallgemeinerung
der Scheiben- und Kirchhoffschen Plattentheorie beruht. Stellt die klassische
Laminattheorie im Inneren des Laminats häufig eine gute Näherung dar, so
treten an den freien Rändern Phänomene auf, die nicht erfasst werden (Puppo
u. Evensen, 1970, Pipes u. Pagano, 1970, Pagano u. Soni, 1989).

Zunächst erscheinen freie Ränder als vermeintlich harmlos, da diese frei von
äußeren Belastungen sind. Allerdings können lokal in der Umgebung des
freien Randes hohe interlaminare Spannungen auftreten (Pipes u. Pagano,
1970). Diese Spannungen wirken in Dickenrichtung des Laminats und können
am freien Rand zwischen unterschiedlich orientierten Schichten sogar - zu-
mindest theoretisch - singulär werden (Wang u. Choi, 1982a). Hervorgerufen
werden die interlaminaren Spannungen durch die schichtweise verschiedenen
elastischen Eigenschaften der unterschiedlich orientierten Schichten. Dieses
Phänomen ist unter dem Terminus Laminat-Randeffekt bekannt und kann
zu einem frühzeitigen Versagen des Laminats durch die Entstehung von Ris-
sen zwischen den Einzelschichten, sogenannten Delaminationen, führen, wie
beispielsweise von Pipes et al. (1973) und Zhou u. Sun (1990) beschrieben.
Dieser interlaminare Versagensmodus steht demnach in Konkurrenz zu den
vorab erwähnten intralaminaren Versagensmodi.
In der Grenzfläche zwischen den Laminatschichten können sich interlami-
nare Risse schlagartig ausbreiten und somit zu großflächigen Trennungen
der Schichten führen. Infolgedessen sinkt durch die Spaltung die Biegestei-
figkeit des Laminats, sodass beispielsweise in beulgefährdeten Strukturen
katastrophale Folgen auftreten können (Schürmann, 2007).

Obwohl der Laminat-Randeffekt bereits seit über 50 Jahren Gegenstand
reger wissenschaftlicher Tätigkeiten ist, konnte das zugrunde liegende Rand-
wertproblem nicht analytisch gelöst werden, sodass lediglich näherungsweise
geschlossen-analytische Lösungen, semi-analytische Ansätze und numerische
Lösungen existieren (Mittelstedt u. Becker, 2007a).
Neben der Herausforderung, die interlaminaren Spannungen zu berechnen,
gestaltet sich die Vorhersage des interlaminaren Versagens grundsätzlich
schwierig, da das Spannungsfeld lokal einen speziellen singulären Charakter
aufweist. Weder klassische spannungsbasierte Festigkeitskriterien noch bruch-
mechanische Methoden können ohne Weiteres angewendet werden (Pagano u.
Pipes, 1973, Mittelstedt u. Becker, 2016). Dies mag auch ein Grund dafür
sein, dass beispielsweise in der gängigen Richtlinie VDI 2014 Blatt 3 (2006)
für die Auslegung von FKV-Bauteilen lediglich intralaminare Versagensmo-
di Berücksichtigung finden. Dennoch besteht die Notwendigkeit, für eine
umfassende Vorhersage der effektiven Laminatfestigkeit dem interlaminaren
Versagensmodus Beachtung zu schenken.
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1.2 Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit besteht in der effizienten Bewertung des Laminat-
Randeffekts. Aufgrund der Existenz einer Spannungssingularität am freien
Rand von Laminaten, die einen besonderen schwach singulären Charakter
aufweist, gestaltet sich dieses Vorhaben in zweierlei Hinsicht schwierig:
Zum einen existiert keine geschlossen-analytische Lösung für das betreffende
Randwertproblem. Außerdem benötigen verbreitete numerische Verfahren,
wie beispielsweise die Finite-Elemente-Methode, lokal eine sehr feine Diskre-
tisierung, um das singuläre Verhalten auch nur näherungsweise zu erfassen.
Zum anderen stellt sich die Frage nach geeigneten Kriterien für die Vorhersage
von interlaminarem Versagen.
Die Verwendung der im Rahmen der Arbeit speziell an das Problem des
Laminat-Randeffekts angepassten und implementierten semi-analytischen
Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode (SRFEM) erlaubt es, die Feldgrö-
ßen in Form der Spannungen und Verschiebungen auf eine sehr effiziente Weise
präzise zu berechnen. Dabei kann insbesondere die Spannungssingularität
genau erfasst werden.
Die Vorhersage von interlaminarem Versagen soll auf Grundlage des gekoppel-
ten Spannungs- und Energiekriteriums im Rahmen der Finiten Bruchmechanik
erfolgen, das ausschließlich physikalische Materialeigenschaften in Form von
Festigkeit und Bruchzähigkeit erfordert.
Ferner erlaubt das gekoppelte Kriterium Größeneffekte, zum Beispiel die
Abhängigkeit der effektiven Festigkeit von der Dicke der Laminatschichten, zu
erfassen und physikalisch zu erklären. Allerdings sind solche Untersuchungen
stets mit der Notwendigkeit verbunden, neue Randwertprobleme zu lösen. Es
soll gezeigt werden, dass die Anwendung der Methode der Dimensionsanalyse
die Lösung selbstähnlicher Probleme durch die Bereitstellung entsprechender
Skalierungsgesetze erheblich vereinfacht.
Die mittels des gekoppelten Kriteriums vorhergesagten effektiven Laminatfes-
tigkeiten sollen mit Versuchsergebnissen aus der Literatur und den Vorhersa-
gen klassischer Kohäsivzonenmodelle verglichen werden. Darüber hinaus ist
ein weiteres Ziel, die Konkurrenz der intra- und interlaminaren Versagensmodi
anhand von symmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbunden zu untersuchen.
Es wird gezeigt, dass interlaminares Versagen von großer praktischer Relevanz
ist. Deshalb sollte interlaminares Versagen stets berücksichtigt werden.
Ferner ist das Auftreten von Randeffekten und den damit verbundenen hohen
interlaminaren Spannungen nicht auf mechanisch belastete Laminate be-
schränkt. Bedingt durch den Randeffekt können auch Temperaturdifferenzen
im Falle von Strukturen, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen, zu
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interlaminarem Versagen führen. Dies soll anhand einer einfachen Struktursi-
tuation unter Zuhilfenahme der eingangs erläuterten Methoden untersucht
werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden die für das Verständnis der Arbeit notwendigen Grund-
lagen knapp eingeführt. Dazu zählen vor allem die lineare Elastizitätstheorie,
die klassische Laminattheorie sowie spannungsbasierte Versagenskriterien für
isotrope und transversal isotrope Werkstoffe. Ferner folgt eine Einführung
in die Grundlagen der Bruchmechanik. Dabei stehen insbesondere singu-
läre Spannungsfelder im Fokus der Betrachtung. Anschließend erfolgt ein
Überblick über gängige Ansätze zur Bewertung von schwach singulären Span-
nungsfeldern. Final wird das Konzept des gekoppelten Kriteriums im Rahmen
der Finiten Bruchmechanik vorgestellt, das für diese Arbeit von besonderer
Bedeutung ist.

Kapitel 3 ist dem Stand der Wissenschaft bezüglich des Laminat-Randeffekts
gewidmet. Zunächst erfolgt basierend auf simplen Gleichgewichtsbetrachtung-
en eine zugängliche Begründung für die Existenz der so bedeutenden lokalen
interlaminaren Spannungen am freien Rand von Laminaten. Im Folgenden
werden verschiedene Ansätze für die Ermittlung des lokalen Spannungsfeldes
aufgeführt. Den Abschluss bildet ein Überblick über verschiedene Methoden,
die für die Vorhersage von interlaminarem Versagen verwendet wurden.

Kapitel 4 behandelt die Modellierung des Laminat-Randeffekt. Im Fokus
der Betrachtung stehen dabei insbesondere die der Modellierung zugrunde
liegenden Annahmen. Ferner wird in diesem Kapitel die Skalierte-Rand-Finite-
Elemente-Methode und deren Anpassung für die Erfassung des Randeffekts
vorgestellt.

In Kapitel 5 wird der Laminat-Randeffekt unter mechanischer Last ana-
lysiert. Der Anfang des Kapitels beschreibt die Methoden, die zur Verifi-
kation der Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode dienen. Die klassische
Finite-Elemente-Methode liefert dabei die Referenzlösung für das vollständige
Randwertproblem. Des Weiteren dient eine asymptotische Nahfeldanalyse im
Bereich des freien Randes als Grundlage für einen Vergleich mit der imple-
mentierten SRFEM.
Anschließend wird die Umsetzung des gekoppelten Spannungs- und Energie-
kriteriums, das der Vorhersage von interlaminarem Versagen dient, für die
konkrete Struktursituation behandelt. Basierend auf einer Dimensionsanalyse
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findet der Übergang in eine dimensionslose Darstellung des Problems statt,
die im weiteren Verlauf vorteilhaft verwendet werden kann, um die Lösung
ähnlicher Randwertprobleme durch Skalierung zu erhalten.
Darüber hinaus erfolgt die Vorstellung eines Kohäsivzonenmodells, das eben-
falls eine Versagensbewertung erlaubt und eine Referenzlösung liefert. Die
Vorhersagen beider Versagensmodelle werden mit experimentellen Ergebnissen
aus der Literatur verglichen und ausgiebig diskutiert. Dabei ist vor allem die
Beschaffung der benötigten versagensrelevanten Materialeigenschaften Gegen-
stand der Betrachtung. Den Abschluss bilden weiterführende Untersuchungen,
die sich vor allem der Frage nach einem Wechsel der inter- und intralaminaren
Versagensmodi in Abhängigkeit von dem Laminataufbau widmen.

Das sechste Kapitel behandelt die thermisch induzierte interlaminare Riss-
entstehung, hervorgerufen durch den Randeffekt. Dies geschieht exemplarisch
anhand einer einfachen Glas-Epoxidharz-Fügung, die der Literatur entnom-
men ist. Nach der eingehenden Diskussion der Modellierung wird die SRFEM
an das vorliegende Problem angepasst. Diese unterscheidet sich gegenüber der
Implementierung, die im vorherigen Kapitel vorgestellt wurde. Als Referenz
werden wieder ein entsprechendes Finite-Elemente-Modell sowie für die Veri-
fikation der Ergebnisse des gekoppelten Kriteriums ein Kohäsivzonenmodell
eingeführt. Die Umsetzung erfolgt dabei wieder unter Berücksichtigung der
Ergebnisse aus der Dimensionsanalyse, die hier für thermische Probleme
durchgeführt wird. Abschließend werden die erzielten Ergebnisse mit den
experimentellen Befunden aus der Literatur verglichen und kritisch disku-
tiert.

In Kapitel 7 werden abschließend die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit in
knapper Form dargelegt.
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Kapitel 2

Theoretischer Hintergrund

In dem folgenden Kapitel werden für das Verständnis dieser Arbeit relevan-
te theoretische Grundlagen knapp erläutert. Zudem dient das Kapitel der
Einführung einer einheitlichen Nomenklatur.

2.1 Lineare Elastizitätstheorie

Die Elastizitätstheorie behandelt das Verhalten von elastischen Körpern unter
der Wirkung von inneren und äußeren Kräften. Dabei beschränkt sich die
lineare Elastizitätstheorie auf den Sonderfall von linear-elastischem Mate-
rialverhalten sowie von geometrischer Linearität und daraus resultierender
kleiner Verformungen. Die folgenden Ausführungen beschreiben knapp die
wesentlichen Zusammenhänge. Für eine ausführliche Darstellung wird auf Be-
cker u. Gross (2002), Sadd (2005) und Mittelstedt u. Becker (2016) verwiesen,
wobei die vorgenannten Werke auch als Quellen für dieses Kapitel dienen.
Betrachtet wird ein elastischer Körper mit dem Volumen Ω und dem Rand ∂Ω,
der durch äußere Kräfte in Form von Volumenkräften f sowie Flächenkräften
t∗ auf dem Teil des Randes ∂Ωt belastet wird. Die äußeren Kräfte rufen innere
Kräfte und im Allgemeinen Deformationen hervor. Werden die inneren Kräfte
durch gedankliches Schneiden des Körpers freigelegt und auf die Schnittflä-
chen bezogen, ergeben sich Flächenkräfte. Eine Grenzwertbetrachtung für
infinitesimale Schnittflächen liefert den Spannungsvektor an dem jeweiligen
mathematischen Punkt. Dabei ist die Wahl des Schnittes, beschrieben durch
den nach außen gerichteten Normaleneinheitsvektor auf der Schnittfläche,
beliebig. Es kann gezeigt werden, dass mithilfe von drei Schnitten in einem
Punkt der Spannungszustand in diesem Punkt vollständig charakterisiert ist.
Dabei wird vorausgesetzt, dass die Normaleneinheitsvektoren der Schnitte
linear unabhängig sind. Es ist zweckmäßig, Schnitte senkrecht zu den Achsen
des rechtshändigen kartesischen x1,x2,x3-Koordinatensystems zu wählen. Die
drei erhaltenen Spannungsvektoren bilden die Grundlage des Cauchyschen
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Spannungstensors σ, der ein Tensor zweiter Stufe ist. Dabei gilt σ=σij ei⊗ej
mit i, j∈{1, 2, 3}, wobei hier die Indexnotation verwendet wird. Der Tensor
wird in Matrixform geschrieben gemäß

σ =

[
σ11 σ12 σ13
σ21 σ22 σ23
σ31 σ32 σ33

]
=

[
σ11 τ12 τ13
τ21 σ22 τ23
τ31 τ32 σ33

]
. (2.1)

Dabei bezeichnen Komponenten σij mit i=j Normalspannungen und Kompo-
nenten mit i 6=j Schubspannungen. Aus dem lokalen Momentengleichgewicht
folgt, dass der Spannungstensor symmetrisch ist und somit σ = σT gilt.
Durch Tensortransformation kann der Spannungstensor σ in ein anderes
orthonormiertes Basissystem überführt werden. Ist der Spannungstensor an
einem materiellen Punkt bekannt, kann der Spannungsvektor t für einen
beliebigen Schnitt, ausgedrückt durch den Normaleneinheitsvektor n, mithilfe
des Cauchyschen Theorems gemäß

t = σn (2.2)

berechnet werden. Die Spannungszustände der benachbarten materiellen
Punkte innerhalb des Körpers sind nicht unabhängig voneinander. Es gelten
lokale Gleichgewichtsbedingungen. Für ein infinitesimales Volumenelement
lauten diese:

∇ · σ + f = 0. (2.3)
Die äußere Belastung führt zu Deformationen des elastischen Körpers. Da-
bei beschreibt der Verschiebungsvektor u die Verschiebung eines materiellen
Punktes von dem undeformierten Ausgangszustand in die deformierte Momen-
tankonfiguration. Als relatives Maß für die Charakterisierung der Deformati-
onen wird in dieser Arbeit der linearisierte Verzerrungstensor ε=εij ei ⊗ ej
mit i, j∈{1, 2, 3} herangezogen. Der Tensor zweiter Stufe ergibt sich gemäß:

ε(u) = 1
2
(
∇u+∇Tu

)
. (2.4)

Der Verzerrungstensor kann als Matrix in Form von

ε =

[
ε11 ε12 ε13
ε21 ε22 ε23
ε31 ε32 ε33

]
=



ε11

1
2γ12

1
2γ13

1
2γ21 ε22

1
2γ23

1
2γ31

1
2γ32 ε33


 (2.5)

ausgedrückt werden. Dabei beschreiben die Komponenten γij mit i 6= j die
technischen Gleitungen. Der Verzerrungstensor ist symmetrisch. Es gilt daher
ε=εT.
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Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Spannungs- und dem Verzer-
rungszustand in einem Körper. Unter der Annahme von rein elastischem
Verhalten ist der Spannungszustand ausschließlich durch den aktuellen De-
formationszustand charakterisiert und ist somit von der Deformationsge-
schichte unabhängig. Der Zusammenhang wird unter der Annahme von
linear-elastischem Materialverhalten durch das Hookesche Gesetz beschrieben.
Daraus ergibt sich ein linearer Zusammenhang zwischen dem Cauchyschen
Spannungstensor und dem linearisierten Verzerrungstensor. Es gilt:

σ = C̃ : ε. (2.6)

Dabei beschreibt C̃ den Elastizitätstensor vierter Stufe, der aus 81 Kompo-
nenten besteht. Allerdings sind diese nicht gänzlich unabhängig voneinander.
Aufgrund der Symmetrie des Spannungs- und Verzerrungstensors lässt sich
der Elastizitätstensor durch maximal 36 unabhängige Konstanten ausdrücken
und aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Matrixform C darstellen.
Es folgt in Voigt-Notation:




σ11
σ22
σ33
σ23
σ13
σ12




=




C11 C12 C13 C14 C15 C16
C21 C22 C23 C24 C25 C26
C31 C32 C33 C34 C35 C36
C41 C42 C43 C44 C45 C46
C51 C52 C53 C54 C55 C56
C61 C62 C63 C64 C65 C66







ε11
ε22
ε33
γ23
γ13
γ12



. (2.7)

Aus energetischen Überlegungen folgt der Zusammenhang C =CT. Somit
ergeben sich final maximal 21 unabhängige elastische Konstanten. Dieser Fall
wird als vollständige Anisotropie bezeichnet.
Alternativ kann Gleichung (2.6) auch invertiert ausgedrückt werden gemäß:

ε = S̃ : σ. (2.8)

Dabei wird der Tensor vierter Stufe S̃ als Nachgiebigkeitstensor bezeichnet,
der die gleichen Symmetrieeigenschaften aufweist, die bereits für den Elastizi-
tätstensor diskutiert wurden.
In der Regel weisen viele Materialien weitere Symmetrien auf, sodass sich
die Anzahl der unabhängigen Elastizitätskonstanten weiter verringert. Im
Folgenden werden einige für diese Arbeit relevante Fälle vorgestellt.
Orthotrope Materialien besitzen drei senkrecht aufeinander stehende Sym-
metrieebenen. Daraus resultieren neun unabhängige Elastizitätskonstanten.
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Es gilt:



σ11
σ22
σ33
σ23
σ13
σ12




=




C11 C12 C13 0 0 0
C12 C22 C23 0 0 0
C13 C23 C33 0 0 0
0 0 0 C44 0 0
0 0 0 0 C55 0
0 0 0 0 0 C66







ε11
ε22
ε33
γ23
γ13
γ12



. (2.9)

Häufig werden für die Charakterisierung des orthotropen Materialverhal-
tens die Ingenieurkonstanten verwendet. Dabei besteht ein Zusammenhang
zwischen den Elastizitätskonstanten und den Ingenieurkonstanten, der den
eingangs erwähnten Quellen zu entnehmen ist. Es existieren zwölf Ingenieur-
konstanten in Form von drei Elastizitätsmoduln (E11, E22, E33), drei Schubmo-
duln (G23, G13, G12) sowie sechs Querkontraktionszahlen (ν12, ν13, ν23, ν21, ν31,
ν32). Allerdings sind insgesamt wieder nur neun Ingenieurkonstanten unab-
hängig voneinander.
Aus dem orthotropen Materialverhalten kann ein weiterer Sonderfall abgelei-
tet werden. Verhält sich das Material invariant bezüglich einer Drehung um
eine Achse, in Gleichung (2.10) dargestellt für eine Drehung um die x1-Achse,
reduziert sich die Anzahl der unabhängigen Elastizitätskonstanten auf fünf.
Demnach liegt Isotropie bezüglich einer Ebene vor, hier der x2,x3-Ebene. Es
folgt:



σ11
σ22
σ33
σ23
σ13
σ12




=




C11 C12 C12 0 0 0
C12 C22 C23 0 0 0
C12 C23 C22 0 0 0
0 0 0 1

2 (C22 − C23) 0 0
0 0 0 0 C55 0
0 0 0 0 0 C55







ε11
ε22
ε33
γ23
γ13
γ12



. (2.10)

Das dargestellte Verhalten wird als transversale Isotropie bezeichnet. Ein
relevantes Beispiel stellen unidirektionale Faser-Kunststoff-Verbunde dar.
Isotropie beschreibt ein Verhalten, das gänzlich unabhängig von der Richtung
ist. Es liegen dann lediglich zwei unabhängige Elastizitätskonstanten vor. Die
konstitutive Gleichung ergibt sich zu:




σ11
σ22
σ33
σ23
σ13
σ12




=




C11 C12 C12 0 0 0
C12 C11 C12 0 0 0
C12 C12 C11 0 0 0
0 0 0 a 0 0
0 0 0 0 a 0
0 0 0 0 0 a







ε11
ε22
ε33
γ23
γ13
γ12



. (2.11)
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2.2 Klassische Laminattheorie

Hierin wird die Abkürzung a := 1
2 (C11 − C12) verwendet.

Die Grundgleichungen der linearen Elastizitätstheorie ergeben sich demnach
aus den Gleichgewichtsbedingungen (2.3), den kinematischen Beziehungen
(2.4) und dem Hookeschen Gesetz (2.6). Des Weiteren sind die Randbedin-
gungen zu berücksichtigen. Neben der eingangs erwähnten Spannungsrandbe-
dingung existiert möglicherweise noch eine Verschiebungsrandbedingung u∗
auf einem Teil des Randes ∂Ωu. Es gilt der Zusammenhang: ∂Ω=∂Ωt ∪ ∂Ωu.
Die Randbedingungen ergeben sich zu:

σn = t∗ auf ∂Ωt, (2.12a)
u = u∗ auf ∂Ωu. (2.12b)

Im Folgenden werden zwei Sonderfälle behandelt, die von besonderer techni-
scher Relevanz sind. Häufig lassen sich technische Problemstellungen, obwohl
eigentlich dreidimensional, näherungsweise quasi zweidimensional betrachten.
Dadurch vereinfachen sich die vorab vorgestellten Grundgleichungen.
Der ebene Verzerrungszustand (EVZ) ist exakt im Sinne der Elastizitäts-
theorie und beschreibt Situationen, in denen eine Verschiebungskomponente
identisch verschwindet. Dabei ist das Koordinatensystem hier so gewählt,
dass die x3-Koordinate in Richtung der verschwindenden Verschiebung weist.
Es gilt:

ε33 = γ13 = γ23 = 0. (2.13)
Ferner sind die verbleibenden Verschiebungskomponenten unabhängig von der
x3-Koordinate. Der ebene Spannungszustand (ESZ) gilt in guter Näherung
für Körper, die in eine Raumrichtung, hier die x3-Richtung, eine Längenab-
messung aufweisen, die klein gegenüber den sonstigen Abmessungen ist und
nur eine ebene Belastung erfahren. Bei dem Körper handelt es sich folglich
um eine Scheibe. Es wird angenommen, dass:

σ33 = σ23 = σ13 = 0. (2.14)

Darüber hinaus hängen die verbleibenden Spannungskomponenten lediglich
von der x1- und der x2-Koordinate ab.

2.2 Klassische Laminattheorie

Als ebene Laminate werden ebene Flächentragwerke bezeichnet, die aus ge-
stapelten Einzelschichten aufgebaut sind. Die Einzelschichten können aus
verschiedenen Materialien bestehen. Häufig handelt es sich jedoch um Faser-
Kunststoff-Verbunde. Neben Geweben sind vor allem unidirektionale Einzel-
schichten von Bedeutung. Dabei werden unidirektional ausgerichtete Fasern in
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x

z, x3

x1

y

ϑ

x2

(a) Einzelschicht

z

1
2

k

N

Mittelebene

z0
z1

zk−1
zk

h
2

h
2

(b) Nomenklatur der Schichten im MSV

Abbildung 2.1: Laminateinzelschicht mit den unterschiedlichen Koordinatensystemen
(a). Darüber hinaus ist die Nomenklatur der Einzelschichten innerhalb eines Laminats
illustriert (b).

der Matrix gebettet, die häufig aus einem duroplastischen Kunststoff besteht.
Durch die transversal isotropen Materialeigenschaften der unidirektionalen
Einzelschicht können die mechanischen Eigenschaften des Mehrschichtenver-
bundes durch die Stapelreihenfolge und die Orientierungen der Einzelschichten
gezielt eingestellt werden.
Dieses Unterkapitel widmet sich der Beschreibung des mechanischen Verhal-
tens eines Mehrschichtenverbundes. Dabei steht die klassische Laminattheorie
(CLT, Classical Laminate Theory) im Fokus der Betrachtung, die das mecha-
nische Verhalten in ungestörten Bereichen eines dünnen Laminats in guter
Näherung beschreibt. Es sei ausdrücklich erwähnt, dass mithilfe der CLT
interlaminare Spannungen, die beispielsweise durch den Laminat-Randeffekt
entstehen, nicht erfasst werden können. Die Ausführungen in diesem Ab-
schnitt beziehen sich auf die Quellen Becker u. Gross (2002), Schürmann
(2007) und Mittelstedt u. Becker (2016), die auch für weitergehende Erläu-
terungen empfohlen werden. Wie in Abbildung 2.1a illustriert, wird für die
Charakterisierung der Einzelschicht ein x1,x2,x3-Materialhauptachsensystem
eingeführt, wobei die x1-Achse in Richtung der Faserorientierung weist. Die
Einzelschichten werden jeweils in homogenisierter Form betrachtet, daher als
homogene Kontinua. Da die Einzelschichtdicke gering gegenüber den ebenen
Abmessungen des Laminats ist, wird angenommen, dass ein ebener Span-
nungszustand vorliegt. Folglich vereinfacht sich das Konstitutivgesetz der
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2.2 Klassische Laminattheorie

transversal isotropen Einzelschicht im Materialhauptachsensystem zu:
[
σ11
σ22
σ12

]
=

[
Q11 Q12 0
Q12 Q22 0

0 0 Q66

][
ε11
ε22
γ12

]
. (2.15)

Dabei bezeichnen die Komponenten Qij die reduzierten Steifigkeiten, die sich
gemäß

Q11 = E1

1− ν12ν21
, Q12 = ν12E2

1− ν12ν21
,

Q22 = E2

1− ν12ν21
, Q66 = G12

berechnen. Neben dem Materialhauptachsensystem wird ein weiteres x,y,z-
Koordinatensystem eingeführt, wie in Abbildung 2.1a dargestellt ist. Dabei
handelt es sich um das globale kartesische x,y,z-Koordinatensystem des
Mehrschichtenverbundes. Gegenüber dem globalen Koordinatensystem ist
das Materialhauptachsensystem um den Winkel ϑ um die x3-Achse gedreht.
Durch Transformation kann die konstitutive Beziehung der Einzelschicht
(2.15) in dem globalen Laminat-Koordinatensystem ausgedrückt werden. Es
folgt mithilfe der Matrix Q:

[
σxx
σyy
σxy

]
=



Q11 Q12 Q16
Q12 Q22 Q26
Q16 Q26 Q66



[
εxx
εyy
γxy

]
. (2.17)

Die transformierte reduzierte Steifigkeitsmatrix Q, bezogen auf das globale
Laminat-Koordinatensystem, berechnet sich gemäß Q=TQTT, wobei T die
Transformationsmatrix bezeichnet. Für diese gilt:

T =

[ cos2 ϑ sin2 ϑ −2 cosϑ sinϑ
sin2 ϑ cos2 ϑ 2 cosϑ sinϑ

cosϑ sinϑ − cosϑ sinϑ cos2 ϑ− sin2 ϑ

]
. (2.18)

Durch Stapelung der Einzelschichten in Dickenrichtung entsteht der Mehr-
schichtenverbund. Dessen mechanisches Verhalten wird unter Berücksichti-
gung von zusätzlichen kinematischen Annahmen beschrieben. Dabei werden
die kinematischen Annahmen der klassischen Kirchhoffschen Plattentheorie
auf die Mehrschichtenverbunde übertragen. Folglich ändert sich die Dicke
des Laminats nicht (εzz=0). Darüber hinaus bleiben Normalen zur Mittel-
ebene auch im deformierten Zustand gerade und senkrecht zur deformierten
Mittelebene. Dieser Umstand wird als Normalenhypothese bezeichnet. In Kon-
sequenz verschwinden die Schubverzerrungen γxz und γyz, sodass der MSV
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als schubstarr angenommen wird. Unter zusätzlicher Berücksichtigung der
Scheibendeformationen u0 und v0, welche die Mittelebene (Abbildung 2.1b)
erfährt, ergibt sich der Verschiebungsansatz, ausgedrückt im globalen Laminat-
Koordinatensystem, zu:

u(x, y, z) = u0(x, y)− z ∂w0(x, y)
∂x

,

v(x, y, z) = v0(x, y)− z ∂w0(x, y)
∂y

, (2.19)

w(x, y, z) = w0(x, y).

Hierin kennzeichnet der Index 0 die Verschiebungen der Mittelebene. Ein-
setzen des Verschiebungsansatzes (2.19) in die Gleichung (2.4) führt auf die
kinematischen Beziehungen:

[
εxx(x, y, z)
εyy(x, y, z)
γxy(x, y, z)

]
=




∂u0
∂x
∂v0
∂y

∂u0
∂y

+ ∂v0
∂x


+ z



− ∂

2w0
∂x2

− ∂
2w0
∂y2

−2 ∂
2w0
∂x∂y


 =



ε0
xx

ε0
yy

γ0
xy


+ z

[
κxx
κyy
κxy

]
. (2.20)

Durch diese sind die Verzerrungen innerhalb des Laminats beschrieben. Da-
bei setzen sich die Verzerrungen des Laminats aus den Verzerrungen der
Mittelebene

[
ε0
xx ε0

yy γ0
xy

]T sowie den Verkrümmungen κxx, κyy und der
Verdrillung κxy zusammen. Unter Berücksichtigung der Nomenklatur der
Schichten innerhalb des Laminats, dargestellt in Abbildung 2.1b, berechnen
sich die Spannungen innerhalb einer Einzelschicht bei bekannten Verzerrun-
gen mithilfe des Hookeschen Gesetzes, das sich für die k-te Einzelschicht des
Laminats gemäß:

[
σxx
σyy
σxy

]

k

=



Q11 Q12 Q16
Q12 Q22 Q26
Q16 Q26 Q66



k

{

ε0
xx

ε0
yy

γ0
xy


+ z

[
κxx
κyy
κxy

]}
(2.21)

ergibt. Hierin gilt für die z-Koordinate zk−1 ≤ z ≤ zk. Aus der Integration der
Schichtspannungen über die Laminatdicke h ergeben sich die resultierenden
Laminatschnittkräfte:

[
Nx
Ny
Nxy

]
=
ˆ h/2

−h/2

[
σxx
σyy
σxy

]
dz =

N∑

k=1



ˆ zk

zk−1

[
σxx
σyy
σxy

]

k

dz


 . (2.22)
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2.2 Klassische Laminattheorie

Analog folgt unter Berücksichtigung des Hebelarms z für die Schnittmomen-
te:

[
Mx

My

Mxy

]
=
ˆ h/2

−h/2

[
σxx
σyy
σxy

]
z dz =

N∑

k=1



ˆ zk

zk−1

[
σxx
σyy
σxy

]

k

z dz


 . (2.23)

Das konstitutive Verhalten des Laminats ergibt sich, indem die Integration
gemäß den Gleichungen (2.22) und (2.23) durchgeführt wird. Es folgt:




Nx
Ny
Nxy
Mx

My

Mxy




=




A11 A12 A16 B11 B12 B16
A12 A22 A26 B12 B22 B26
A16 A26 A66 B16 B22 B66
B11 B12 B16 D11 D12 D16
B12 B22 B26 D12 D22 D26
B16 B22 B66 D16 D26 D66







ε0
xx

ε0
yy

γ0
xy

κxx
κyy
κxy



. (2.24)

Die Komponenten der sogenannten Laminat-Steifigkeitsmatrix ergeben sich
zu:

Aij =
N∑

k=1

(
Qij
)
k

(zk − zk−1),

Bij = 1
2

N∑

k=1

(
Qij
)
k

(z2
k − z2

k−1), (2.25)

Dij = 1
3

N∑

k=1

(
Qij
)
k

(z3
k − z3

k−1).

Hierin gilt i, j∈{1, 2, 6}. Die Komponenten Aij werden als Dehnsteifigkeiten
bezeichnet und beschreiben die Scheibeneigenschaften des Laminats. Als Biege-
steifigkeiten werden die Komponenten Dij geführt. Diese charakterisieren das
Plattenverhalten des Laminats. Die Größen Bij werden Koppelsteifigkeiten
genannt und beschreiben die Kopplung des Scheiben- und Plattenverhaltens.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit steht eine Laminatklasse, die sogenannten
mittensymmetrischen ausgeglichenen Winkelverbunde (AWV), im Zentrum
des Interesses. Deren Lagenaufbau wird durch den Laminat-Code in der Form
[±ϑ]S charakterisiert. Dies entspricht einem Aufbau von [+ϑ/− ϑ/− ϑ/+ ϑ].
Der Aufbau zeichnet sich demnach durch paarweise angeordnete Schichten
aus, die betragsmäßig den gleichen Faserwinkel aufweisen, sich aber durch ein
wechselndes Vorzeichen unterscheiden. Darüber hinaus sind die Schichtdicken
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identisch und die Schichten bestehen aus dem gleichen Material. Mithilfe der
klassischen Laminattheorie wird im Folgenden das grundlegende mechanische
Verhalten dieser Laminatklasse diskutiert. Durch den mittensymmetrischen
Lagenaufbau entfällt die Kopplung zwischen dem Scheiben- und Plattenver-
halten des Laminats. Dies manifestiert sich anhand der Koppelsteifigkeiten,
die zu null werden (Bij =0).
Der Begriff „ausgeglichen“ weist darauf hin, dass keine Schubkopplungen
vorliegen, ausgedrückt durch die Komponenten A16 = A26 = 0. Unter der
Bedingung, dass ϑ∈(0◦, 90◦) gilt, liegt für jede Einzelschicht zunächst eine
Dehnungs-Schiebungs-Kopplung vor, daher sind (Q16)k und (Q26)k ungleich
null. Da die Einzelschichten jedoch paarweise mit gleichem Betrag des Schicht-
winkels, aber unterschiedlichem Vorzeichen auftreten, ist das Laminat frei
von Schubkopplungen.
Eine weitere Kopplung tritt in Form der Biege-Drill-Kopplung auf. Dies
bedeutet, dass die Biegesteifigkeiten D16 und D26 ungleich null sind.

2.3 Festigkeitskriterien

Festigkeitskriterien dienen der Versagensvorhersage von Strukturen. Abhängig
von dem konkreten Materialverhalten kann Versagen in unterschiedlichen
Formen auftreten. So versagen spröde Materialien in Form eines Sprödbruches.
Bei duktilem Materialverhalten hingegen wird das Erreichen einer Fließgrenze
und somit das Einsetzen von plastischen Deformationen als Versagen definiert.
Voraussetzung für die Anwendung von Versagenskriterien ist die genaue
Kenntnis des vorliegenden Beanspruchungszustands. Es existiert eine Vielzahl
von Versagenshypothesen, die sich hinsichtlich ihrer Eignung für bestimmte
Materialien unterscheiden. Den Festigkeitskriterien ist gemein, dass diese in
der allgemeinen Form

f (σ(x, P ), Rc) ≥ 1 (2.26)

dargestellt werden können. Dabei wird stets die Beanspruchung mit der Be-
anspruchbarkeit in Relation gesetzt. Die Funktion f wird durch das konkrete
Versagenskriterium charakterisiert. Die Beanspruchung wird durch den ortsab-
hängigen Spannungstensor σ beschrieben, der von der anliegenden Belastung
P und der Geometrie bestimmt wird. Die Größe Rc beschreibt die Menge
der Materialfestigkeiten, bei denen es sich um materialspezifische Konstanten
handelt, die experimentell zu ermitteln sind. Erreicht die Funktion f den Wert
eins oder übersteigt diesen, wird Versagen vorhergesagt. Wenn Gleichheit
vorliegt, kann Gleichung (2.26) als Versagensfläche im sechsdimensionalen
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Raum der Spannungen oder im dreidimensionalen Raum der Hauptspannun-
gen aufgefasst werden. Die Versagenskriterien sind vor allem für homogene
oder nahezu homogene Spannungsfelder geeignet. Die Bewertung von aus-
geprägten Spannungskonzentrationen oder gar singulären Spannungen, wie
sie beispielsweise an scharfen Ecken oder Spitzkerben vorkommen, ist allein
anhand von klassischen Versagenskriterien nicht möglich (Gross u. Seelig,
2016).

Versagenskriterien für transversal isotrope Materialien

Die Versagensbewertung von Faser-Kunststoff-Verbunden ist aufwendig, da
unterschiedliche Versagensarten auftreten können (Faserbruch, Zwischenfaser-
brüche und Delamination). Auch verhalten sich die Festigkeitseigenschaften
anisotrop. Die gängigen spannungsbasierten Versagenskriterien für Faser-
Kunststoff-Verbunde, die im Folgenden behandelt werden, berücksichtigen
lediglich Versagensarten, die in der Einzelschicht auftreten, also Faserbruch
und Zwischenfaserbruch (Schürmann, 2007). Die Anwendbarkeit beschränkt
sich auf hinreichend homogene Spannungszustände. Die Vorhersage von Dela-
minationen, die beispielsweise durch den Laminat-Randeffekt hervorgerufen
werden können, ist mit diesen Kriterien nicht möglich. Die Versagenskriterien
lassen sich in zwei Arten einteilen: Zum einen in nicht-differenzierende Krite-
rien, die lediglich eine Vorhersage erlauben, ob Versagen auftritt, aber keine
Unterscheidung zwischen den Versagensmodi treffen können. Ein bekannter
Vertreter dieser Klasse ist das Kriterium von Tsai u. Wu (1971). Zum ande-
ren existieren zwischen den Versagensmodi differenzierende Kriterien, wie
beispielsweise das Kriterium von Hashin (Hashin, 1980), das Wirkebenenkri-
terium (Puck, 1996) oder das Failure Mode Concept (Cuntze u. Freund, 2004,
Cuntze, 2006, Petersen et al., 2016). Ein umfassender Vergleich zwischen den
verschiedenen Versagenskriterien für Faser-Kunststoff-Verbunde findet sich
in der Arbeit von Hinton et al. (2004). Die Ermittlung der Beanspruchung
des Laminats erfolgt beispielsweise mithilfe der klassischen Laminattheorie.
Aufgrund der einfachen Anwendbarkeit und des differenzierenden Charakters
wird das Failure Mode Concept im Rahmen dieser Arbeit verwendet und im
Folgenden vorgestellt.
Beruhend auf der Annahme, dass die Anzahl der Versagensmodi der Anzahl
der unabhängigen Elastizitätskonstanten entspricht, existieren für transversal
isotrope Werkstoffe fünf Versagensmodi, denen jeweils eine Festigkeit zuge-
ordnet ist. Zwei der Modi entsprechen Versagen der Fasern in Form von

17



Kapitel 2 Theoretischer Hintergrund

Faserzugversagen (FF1) und Faserdruckversagen (FF2). Ferner kann Versa-
gen der Matrix auftreten. Dabei sind die Modi Matrixzugversagen (IFF1),
Matrixdruckversagen (IFF2) sowie Matrixschubversagen (IFF3) zu unter-
scheiden. Die Teilkriterien ergeben sich unter der Annahme eines ebenen
Spannungszustandes nach Cuntze (2006) zu:

FF1: σ11

Xt
≥ 1, für σ11 > 0, (2.27a)

FF2: −σ11

Xc
≥ 1, für σ11 < 0, (2.27b)

IFF1: σ22

Yt
≥ 1, für σ22 > 0, (2.27c)

IFF2: −σ22

Yc
≥ 1, für σ22 < 0, (2.27d)

IFF3: |σ12|
S − µ12σ22

≥ 1. (2.27e)

In Anlehnung an die Mohr-Coulomb-Hypothese handelt es sich bei µ12 um den
inneren Reibkoeffizient, der den Einfluss der orthogonal zur Faserrichtung wir-
kenden Normalspannung σ22 auf das Matrixschubversagen (IFF3) beschreibt.
Da dieser Wert eine Abhängigkeit von dem konkreten Material aufweist, ist
dieser experimentell zu bestimmen. Für Kohlenstofffaser-Kunststoff-Verbunde
geben Petersen et al. (2016) die Abschätzung µ12≈ 0,22 an. Des Weiteren
bezeichnet X die Festigkeit in Faserlängsrichtung, Y die Festigkeit quer zur
Faserrichtung und S die Schubfestigkeit. Durch die Indizes wird näher spe-
zifiziert, ob es sich um eine Zugfestigkeit (·)t oder eine Druckfestigkeit (·)c
handelt. Final kann unter Berücksichtigung der Teilkriterien eine Interakti-
onsbeziehung der Art

(
σ11 + |σ11|

2Xt

)m
+
(
−σ11 + |σ11|

2Xc

)m
+
(
σ22 + |σ22|

2Yt

)m

+
(
−σ22 + |σ22|

2Yc

)m
+
(

|σ12|
S − µ12σ22

)m
≥ 1,

(2.28)

angegeben werden. Hierin bezeichnet m den Interaktionsexponenten, wobei
Werte von m∈ [2,5; 3,0] empfohlen werden (Petersen et al., 2016).
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2.4 Einführung in die Bruchmechanik

(a) Modus I (b) Modus II (c) Modus III

Abbildung 2.2: Illustration der Rissöffnungsmodi.

2.4 Einführung in die Bruchmechanik

Die wissenschaftliche Disziplin der Bruchmechanik thematisiert das Versa-
gensgeschehen in Strukturen, die Risse aufweisen. Für einen historischen
Überblick über die Entwicklung der Bruchmechanik wird der interessierte
Leser beispielsweise auf Anderson (2017) verwiesen. Die Ausführungen in
diesem Unterkapitel beziehen sich, soweit nicht anders ausgewiesen, auf Gross
u. Seelig (2016) und Anderson (2017), in deren Werken auch weitergehende
Informationen zu finden sind.
Im Rahmen dieser Arbeit werden Bruchvorgänge makroskopisch auf Grund-
lage der linearen Elastizitätstheorie behandelt. Dies setzt voraus, dass der
Bereich um die Rissfront, in dem die lokalen mikroskopischen Prozesse, die das
Lösen von Bindungen umfassen, hinreichend klein gegenüber den sonstigen
Abmessungen ist. Der angesprochene lokale Bereich wird auch als Prozesszone
bezeichnet. Etwaige inelastische Vorgänge in der rissbehafteten Struktur und
insbesondere in der Prozesszone werden nicht berücksichtigt. Diesem Umstand
ist die sogenannte linear-elastische Bruchmechanik (LEBM) gewidmet, die
sich aufgrund der getroffenen Annahmen vorrangig für die Beschreibung von
spröden Bruchvorgängen eignet.
Die Deformationen eines Risses werden üblicherweise in drei Rissöffnungs-
arten eingeteilt. Diese sind in Abbildung 2.2 illustriert. Eine symmetrische
Rissöffnung normal zu den Rissflanken wird als Modus I bezeichnet. Modus II
beschreibt eine antisymmetrische Rissöffnung normal zu der Rissfront und
Modus III charakterisiert eine antisymmetrische Separation der Rissflanken
tangential zu der Rissfront. Abhängig von der vorliegenden Belastung und
dem Materialverhalten treten die Rissöffnungsmodi auch kombiniert auf.
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Singuläre Spannungsfelder

Die Erforschung der Verschiebungs- und der Spannungsfelder in der Umgebung
der Rissspitzen in einem unendlich ausgedehnten, zweidimensionalen Körper
mit isotropem linear-elastischem Materialverhalten ist nicht auf eine einzelne
Arbeit zurückzuführen. Vielmehr leisteten die Arbeiten von Westergaard
(1939), Sneddon (1946) und Williams (1957) einen maßgeblichen Beitrag zu
der Bestimmung der Felder (Anderson, 2017). Die Felder können mithilfe
asymptotischer Methoden angegeben werden gemäß:

u(r, ϕ) = u0 +
∞∑

n=1

Knr
λn ûn(ϕ) mit λn = n

2 , (2.29)

σ(r, ϕ) =
∞∑

n=1

Knr
λn−1σ̂n(ϕ) mit λn = n

2 . (2.30)

Die Beschreibung der Felder bezieht sich auf ein r,ϕ-Polarkoordinatensystem,
dessen Ursprung mit der Rissspitze zusammenfällt (analog zu Abbildung 2.3).
Die Starrkörperverschiebungen werden mit u0 bezeichnet. Die Konstanten
Kn sind von den konkreten Randbedingungen abhängig. In Umfangsrichtung
werden die Felder von den geometrischen Funktionen ûn(ϕ) bzw. σ̂n(ϕ)
charakterisiert. Das Verhalten in radialer Richtung wird durch den Term rλn

bestimmt. Im Nahbereich um die Rissspitze für r → 0 wird das Spannungsfeld
durch den ersten Term dominiert. Da der Exponent für diesen Term λ1− 1
beträgt, folgt unter Berücksichtigung von λ1 =1/2, dass der Exponent den
Wert −1/2 annimmt. Infolgedessen treten im Nahbereich für r → 0 formal
singuläre Spannungen auf, die ein Abklingverhalten von 1/

√
r aufweisen.

Das Nahfeld in Form des dominanten Terms kann in symmetrische und
antisymmetrische Anteile aufgespalten werden, die mit den Rissöffnungsmodi I
und II zusammenfallen. Der symmetrische Anteil des Spannungsfeldes ist
Modus I zugeordnet und ergibt sich gemäß:

[
σxx
σyy
σxy

]
= KI√

2πr
cos(ϕ/2)

[1− sin(ϕ/2) sin(3ϕ/2)
1 + sin(ϕ/2) sin(3ϕ/2)

sin(ϕ/2) cos(3ϕ/2)

]
. (2.31)

Die Konstante KI wird als Spannungsintensitätsfaktor bezeichnet (hier für
Modus I). Dieser ist abhängig von der konkreten Geometrie und Belastung.
Der Spannungsintensitätsfaktor kann als Maß für die „Stärke“ des Rissspit-
zenfeldes aufgefasst werden (Gross u. Seelig, 2016). In gleicher Weise ergeben
sich für Modus II und im räumlichen Fall auch für Modus III Spannungsinten-
sitätsfaktoren. Für viele Struktursituationen und Belastungsfälle können die
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2a

y

x

r
ϕ

Material 1

Material 2

E1, ν1

E2, ν2

Abbildung 2.3: Grenzflächenriss mit der Länge 2a.

Spannungsintensitätsfaktoren der Literatur, beispielsweise Tada et al. (2000),
entnommen werden. Für einige Sonderfälle existieren geschlossen-analytische
Lösungen.
Die bisherigen Betrachtungen beschränken sich auf homogene Materialien.
Von technischer Bedeutung sind auch Risse, die in der Grenzfläche zwi-
schen zwei isotropen Materialien mit unterschiedlichen elastischen Konstan-
ten E1, ν1, E2, ν2 verlaufen, wie in Abbildung 2.3 illustriert. Erstmalig wurde
dieses Problem von Williams (1959) behandelt und infolgedessen entstanden
zahlreiche weiterführende Arbeiten wie beispielsweise von Erdogan (1963),
Rice u. Sih (1965), England (1965) und Rice (1988). Für einen Überblick über
die Erforschung der Grenzflächenrisse wird auf Comninou (1990) verwiesen.
Ferner wird das Werk von Kuna (2008) für weitergehende Informationen emp-
fohlen. Der elastische Kontrast zwischen den beteiligten isotropen Materialien
kann durch die Größe ε, bezeichnet als Bimaterialkonstante, ausgedrückt
werden. Diese ist definiert als:

ε = 1
2π ln

(
G2κ1 +G1

G1κ2 +G2

)
, mit Gi=

Ei
2(1 + νi)

, κi = 3− 4νi (EVZ). (2.32)

Die Bimaterialkonstante schließt den Grenzfall eines homogenen Materials
mit ein (ε=0). Mithilfe der Methode der komplexen Potentiale kann gezeigt
werden, dass sich das Eigenwertspektrum zu {λn, n∈ N0} ergibt, wobei λn
im Allgemeinen komplex ist.1 Dabei sind die Eigenwerte λn gegeben durch:

λn =





n

3 , falls n

3 ∈ N0

2n+ 1
6 + iε , falls n− 1

3 ∈ N0

2n− 1
6 − iε , falls n+ 1

3 ∈ N0

. (2.33)

1 Es werden lediglich die Eigenwerte aus dem Spektrum betrachtet, für die Re(λ) ≥ 0
gilt.
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Auch für den Fall des Grenzflächenrisses tritt eine Spannungssingularität auf.
Allerdings weist der verantwortliche Exponent von r, verglichen mit dem
homogenen Fall, eine abweichende Form auf. Der Exponent ergibt sich zu
λ1 − 1 = −1/2 + iε bzw. zu λ2 − 1 = −1/2− iε. Zunächst werden die Span-
nungen in der Grenzfläche (Abbildung 2.3) betrachtet. Dabei wird lediglich
der Summand berücksichtigt, der das Nahfeld dominiert. Die Spannungen in
der Grenzfläche ergeben sich unter Zuhilfenahme der Spannungsintensitäts-
faktoren K1 und K2 zu:

[
σyy
σxy

]
= 1√

2πr

[
K1 cos(ε ln(r/2a))−K2 sin(ε ln(r/2a))
K1 sin(ε ln(r/2a)) +K2 cos(ε ln(r/2a))

]
. (2.34)

Anders als im homogenen Fall können die Spannungsintensitätsfaktoren K1
und K2 nicht mehr klar den Rissöffnungsmodi zugeordnet werden. Vielmehr
treten die Rissöffnungsmodi I und II in gekoppelter Form auf. Demnach
entsprechen K1 und K2 nicht den bereits erläuterten Spannungsintensitäts-
faktoren KI und KII. Allerdings gehen diese im homogenen Grenzfall wieder
ineinander über. Anhand des Spannungsfeldes (2.34) lässt sich erkennen, dass
der Realteil des Exponents zu einer Spannungssingularität vom Typ 1/

√
r

führt, aber zusätzlich aufgrund des Anteils riε trigonometrische Funktionen
auftreten, die zu einer räumlichen Oszillation der Feldgrößen führen. Bei An-
näherung an die Rissspitze r → 0 treten räumlich oszillierende Spannungen
auf. Die Wellenzahl ist dabei zunehmend, da lim

r→0
ln(r) =−∞ gilt. Zudem

weisen die Spannungen wegen des Vorfaktors 1/
√
r ein aufklingendes Ver-

halten auf. Im Nahbereich der Rissspitze kommt es durch die Oszillation zu
nicht-physikalischen Durchdringungen der Rissflanken, die jedoch aufgrund
des lokalen Charakters für praktische Fragestellungen nicht relevant sind
(England, 1965, Kuna, 2008).
Handelt es sich um Grenzflächenrisse zwischen verschiedenen anisotropen
Materialien, ist die Situation komplizierter. Diesem Fall widmen sich unter
anderem die Arbeiten von Gotoh (1967), Clements (1971), Willis (1971), Ting
(1986), Suo (1990) und Qu u. Bassani (1993). Im Kontext der vorliegenden
Arbeit ist dabei besonders die Veröffentlichung von Wang (1984) relevant, der
interlaminare Risse in mittensymmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbunden
auf Grundlage des generalisierten ebenen Verzerrungszustandes untersuchte.
Dabei nutzte er den sogenannten Lekhnitskii-Formalismus (Lekhnitskii, 1963).
In Bezug auf die Exponenten, die für das singuläre Verhalten der Spannungen
an der Rissspitze verantwortlich sind, zeigt sich ein besonderes Verhalten.
Neben einem Paar konjugiert komplexer Eigenwerte mit λ1,2 =1/2± iγ, wobei
der Imaginärteil ±γ von der Orientierung der Einzelschichten ϑ abhängig
ist (γ = γ(ϑ)), tritt abweichend von Gleichung (2.33) ein weiterer reeller,
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2.4 Einführung in die Bruchmechanik

nicht-ganzzahliger Eigenwert mit λ=1/2 auf. Für die Grenzfälle mit ϑ=0◦
bzw. ϑ=90◦ folgt, dass der Imaginärteil zu null wird. Analog zu dem bereits
diskutierten Fall eines Grenzflächenrisses zwischen verschiedenen isotropen
Materialien führt das komplexe Eigenwertpaar zu einer räumlichen Oszillation
der Feldgrößen bei Annäherung an die Rissspitze.
Neben rissbehafteten Strukturen existieren weitere Situationen, in denen
singuläre Spannungen auftreten. Auch in diesen Fällen können die Feldgrößen
als Potenzreihe beschrieben werden. Es gilt:

u(r, ϕ) = u0 +
∞∑

n=1

K̃nr
λn ûn(ϕ), (2.35)

σ(r, ϕ) =
∞∑

n=1

K̃nr
λn−1σ̂n(ϕ), (2.36)

wobei K̃n die generalisierten Spannungsintensitätsfaktoren bezeichnet. Beispie-
le für solche Situationen sind Spitzkerben in homogenem, isotropem Material
(Wieghardt, 1907, Williams, 1952)2 , Spitzkerben an einem Übergang zwischen
verschiedenen isotropen Materialien (Bogy, 1971, Hein u. Erdogan, 1971) und
unterschiedlichen anisotropen Materialien (Bogy, 1972) sowie allgemein in
Multimaterialverbindungen (Theocaris, 1974, Sator u. Becker, 2012). Für eine
umfassende Übersicht wird auf Sinclair (2004a) verwiesen. Darüber hinaus
findet sich in dem Werk von Sinclair (2004b) ein Überblick über Methoden
zur Analyse von singulären Spannungsfeldern. Der das singuläre Verhalten
bestimmende Eigenwert, im Folgenden als λs bezeichnet, kann eine andere
Form als in den rissbehafteten Fällen aufweisen. Statt eines Realteils mit dem
Wert Re(λs)=1/2 können abweichende Werte auftreten. Abhängig von der Di-
mensionalität des Problems folgt für λs gemäß Leguillon u. Sanchez-Palenica
(1999):

0 < Re(λs) < 1 (2D), −1
2 < Re(λs) < 1 (3D). (2.37)

Die unteren Grenzen ergeben sich dabei aus der Forderung nach der Be-
schränktheit der Formänderungsenergie, wie beispielsweise von Hell (2018)
gezeigt. Das Intervall, in dem λs liegt, kann weiter unterteilt werden. Nimmt
λs einen Wert in dem Bereich 1/2 < Re(λs) < 1 an, wird dies als schwache
Singularität bezeichnet (Leguillon u. Sanchez-Palenica, 1999). Ferner existie-
ren Fälle, in denen Singularitäten auftreten, für die Re(λs) < 1/2 gilt. Da der
resultierende Spannungsexponent in Form von λs−1 kleiner als der Exponent
im gerissenen Fall ist, wird diese Singularität auch als starke Singularität oder
2 Die Quelle Wieghardt (1907) wurde nur indirekt in Form der englischen Übersetzung,
veröffentlicht unter Wieghardt et al. (1995), eingesehen.
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Supersingularität bezeichnet (Sator, 2010). Solche Situationen wurden bei-
spielsweise von Sator (2010), Mayland (2012), Hell u. Becker (2013) und Hell
(2018) untersucht. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ein weiterer
Singularitätstypus existiert, wie in einer Reihe von Veröffentlichungen berich-
tet wird (Dempsey u. Sinclair, 1979, 1981, Dempsey, 1995). Dabei handelt es
sich um eine sogenannte logarithmische Singularität der Art rλs−1 ln(r). Da
diese Form der Singularität für ausgeglichene Winkelverbunde nicht auftritt
und somit für die vorliegende Arbeit nicht von Bedeutung ist, wird auf diese
nicht weiter eingegangen. Es existieren Laminate, für die diese Art der Singu-
larität eine Rolle spielt. Nähere Informationen dazu finden sich in der Arbeit
von Zwiers et al. (1982).

Bewertung von Risswachstum

Im Folgenden werden zwei Kriterien im Rahmen der linear-elastischen Bruch-
mechanik zur Beurteilung von bereits in der Struktur vorhandenen Rissen
vorgestellt. Dabei wird in dem Kontext die Vorhersage von Risswachstum
unter einer gegebenen Belastung verstanden.
Eine Möglichkeit der Bewertung stellt das sogenannte K-Konzept dar, das
auf Irwin (1957) zurückgeht. Dabei werden die den Rissöffnungsmodi zugeord-
neten Spannungsintensitätsfaktoren für die Bewertung herangezogen. Dem
zugrunde liegt die Annahme, dass mithilfe der K-Faktoren indirekt auf den
Zustand innerhalb der Prozesszone geschlossen werden kann (Gross u. Seelig,
2016). Somit lassen sich jeweils für reine Rissöffnungsmodi Bruchkriterien
formulieren gemäß:

KI ≥ KIc, KII ≥ KIIc, KIII ≥ KIIIc. (2.38)

Hierin bezeichnen die rechten Seiten jeweils die Bruchzähigkeit des entspre-
chenden Modus. Diese ist eine Materialeigenschaft und muss durch geeignete
Experimente bestimmt werden. Tritt eine gemischte Beanspruchung auf,
erfolgt alternativ eine Bewertung mittels einer Bruchbedingung der Art:

h(KI,KII,KIII,KIc,KIIc,KIIIc) ≥ 1. (2.39)

Eine andere Methode zur Bewertung von Rissen stellt die energetische Be-
trachtung des möglichen Risswachstums dar und wurde erstmalig von Griffith
(1921) vorgestellt. Die Energiebilanz eines elastischen Körpers mit dem Volu-
men Ω ist gegeben durch:

Ė + K̇ = P + Q̇. (2.40)
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Dieser Zusammenhang stellt den ersten Hauptsatz der Thermodynamik dar.
Die zeitliche Änderung der inneren Energie E und der kinetischen Energie
K eines Körpers entspricht dem Energietransport in den Körper, also der
Leistung der äußeren Kräfte P und dem Wärmefluss Q̇. Im Fall von elasti-
schem Materialverhalten gilt für die innere Energie E=

´
Ω U dΩ, wobei U

die Formänderungsenergiedichte bezeichnet. Die innere Energie wird dann
auch inneres Potential Πi genannt. Gegenstand der Betrachtung ist nun ein
zweidimensionaler, rissbehafteter elastischer Körper mit dem Volumen Ω, der
quasistatisch durch äußere Kräfte auf einem Teil des Randes ∂Ωt belastet ist.
Dabei wird vorausgesetzt, dass die äußeren Kräfte konservativ sind und daher
ein Potential Πa besitzen. Ferner sind auf einem Teil des Randes ∂Ωu Verschie-
bungen vorgegeben. Auf der Grundlage von Gleichung (2.40) kann gezeigt
werden, dass im Falle des Rissfortschritts um die Länge ∆a das Gesamtpoten-
tial Π des Systems (Π=Πi+Πa) abnimmt. Die dabei freigesetzte Energie -∆Π
steht für den Bruchvorgang zur Verfügung. Das Beziehen der freigesetzten
Energie auf die Risslänge bei gleichzeitigem Übergang zu einer infinitesima-
len Betrachtungsweise liefert die differentielle Energiefreisetzungsrate G, die
definiert ist als:

G = lim
∆a→0

−∆Π
∆a = −dΠ

da . (2.41)

Das Griffithsche Bruchkriterium ergibt sich unter Berücksichtigung der diffe-
rentiellen Energiefreisetzungsrate zu:

G ≥ Gc. (2.42)

Hierin bezeichnet Gc die Bruchzähigkeit. Analog zu den Spannungsintensi-
tätsfaktoren kann auch die differentielle Energiefreisetzungsrate anteilig den
Rissöffnungsmodi zugeordnet werden (G=GI+GII+GIII). Dafür ist das virtuelle
Rissschließintegral geeignet, das beispielsweise Kuna (2008) zu entnehmen
ist. Im Falle einer gemischten Beanspruchung kann eine Bruchbedingung in
der Form

g(GI,GII,GIII,GIc,GIIc,GIIIc) ≥ 1, (2.43)

formuliert werden, wobei die Funktion g noch näher zu definieren ist. Das
Griffithsche Bruchkriterium ist ausschließlich für die Beurteilung von Si-
tuationen geeignet, in denen klassische Rissspitzensingularitäten auftreten.
Allerdings wurde in dem vorherigen Unterkapitel diskutiert, dass weitere For-
men von Spannungssingularitäten existieren. Wie von Leguillon u. Sanchez-
Palenica (1999) gezeigt, folgt für schwache Singularitäten der Zusammenhang
lim

∆a→0
G=0. Somit käme es formal niemals zum Versagen. Für starke Singu-

laritäten hingegen gilt lim
∆a→0

G=∞, sodass selbst bei fast verschwindender
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Last stets Versagen einträte. Da dies nicht der experimentellen Erfahrung
entspricht, ist das Griffith-Kriterium allein nicht für die Bewertung derartiger
Situationen geeignet.
Für den Fall linearer Elastizität kann mithilfe des virtuellen Rissschließinte-
grals eine Beziehung zwischen der differentiellen Energiefreisetzungsrate und
den Spannungsintensitätsfaktoren hergestellt werden. Es gilt:

G = 1
E∗

(K2
I +K2

II) + 1
2GK

2
III, mit E∗ =

{
E (ESZ)
E/(1− ν2) (EVZ)

. (2.44)

2.5 Finite Bruchmechanik

Dieses Unterkapitel ist der Bewertung von inhomogenen oder schwach sin-
gulären Spannungsfeldern gewidmet. Zunächst wird eine Übersicht über die
verschiedenen Bewertungsansätze gegeben. Anschließend erfolgt die Vorstel-
lung des Konzeptes der Finiten Bruchmechanik. Den Abschluss bildet ein
Überblick über die Anwendungen der Finiten Bruchmechanik.

Bewertungsansätze für schwach singuläre Spannungsfelder

Für die Versagensbewertung von Struktursituationen, in denen ausgeprägte
inhomogene Spannungsverteilungen auftreten oder die schwache Spannungs-
singularitäten aufweisen, sind weder klassische spannungsbasierte Festigkeits-
kriterien noch die Methoden der linear-elastischen Bruchmechanik geeignet.
Viele technische Strukturen weisen konstruktionsbedingt Kerben und Mate-
rialübergange auf. Werden diese mithilfe der Elastizitätstheorie analysiert, er-
geben sich formal lokal schwache Spannungssingularitäten. Außerdem können
inhomogene, aber endliche Spannungskonzentrationen auftreten, beispielswei-
se an Lochrändern. Aus diesem Grund stellt sich die Frage nach geeigneten
Methoden für die Versagensvorhersage.
In der Vergangenheit wurden zahlreiche Ansätze verfolgt, um eine zufrieden-
stellende Lösung zu finden. Im Folgenden wird eine kurze Übersicht relevanter
Arbeiten und Ansätze gegeben, die allerdings aufgrund der Vielzahl an exis-
tierenden Arbeiten keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts schlug Neuber (1936,
1958) im Rahmen der Untersuchung von Spannungsfeldern an Kerben vor,
eine Mittelung der singulären Spannungen über eine empirische Länge vorzu-
nehmen, um diese dann für den Vergleich mit der Materialfestigkeit, ermittelt
in einfachen Versuchen, heranzuziehen. Diese Methode wird in der jüngeren
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Literatur auch als „Line-Method“ (LM) bezeichnet. Der Ansatz wurde bei-
spielsweise in abgewandelter Form für die Vorhersage von Versagen, initiiert
an elliptischen Löchern (Novozhilov, 1969) oder an Spitzkerben (Seweryn,
1994), verwendet. Mithilfe des gleichen Ansatzes konnten Whitney u. Nuismer
(1974) in Laminaten den Effekt der Lochgröße auf die effektive Festigkeit
erfolgreich vorhersagen. Darüber hinaus verwendeten die Autoren als ver-
wandtes Verfahren die sogenannte „Point-Method“ (PM). Innerhalb dieser
Methode erfolgt die Auswertung der Spannungen in einem diskreten Abstand
zu der Spannungskonzentration.
Auch für die Untersuchung von Versagen in spröden Grenzflächen werden
mitunter Spannungskriterien, die im Sinne der Line-Method ausgewertet
werden, verwendet. Die in dem Spannungskriterium (2.26) noch nicht näher
definierte Funktion f wird häufig in Form einer Interaktionsbeziehung mit
den Exponenten αf , βf ∈ N angegeben (Brewer u. Lagace, 1988, Ogihara u.
Koyanagi, 2010, García u. Leguillon, 2012, Tran et al., 2012, Stein, 2018).
Somit kann f ausgedrückt werden als:

f (σ(x, P ), σc, τc) =
(
〈σint(x, P )〉

σc

)αf

+
(
|τint(x, P )|

τc

)βf

. (2.45)

Hierin bezeichnen σc die interlaminare Zugfestigkeit und τc die interlamina-
re Schubfestigkeit der Grenzfläche. Die Spannungen σint und τint sind die
interlaminaren Spannungen in der Grenzfläche, die bei bekanntem Span-
nungszustand mithilfe des Cauchyschen Theorems (2.2) berechnet werden
können. Außerdem wird durch die Macaulay bzw. die Föppl-Klammern 〈·〉
sichergestellt, dass lediglich Zugspannungen (σint> 0) innerhalb des Krite-
riums berücksichtigt werden. Somit wird angenommen, dass interlaminare
Druckspannungen keinen Einfluss auf das Versagensgeschehen haben. Die
Exponenten αf und βf sind abhängig von dem konkreten Materialverhalten zu
wählen. Häufig wird αf = βf =2 gesetzt, sodass aus der Interaktionsbeziehung
ein elliptisches Spannungskriterium wird (Brewer u. Lagace, 1988).

Alternative Konzepte beruhen auf bruchmechanischen Überlegungen. Unter
Annahme der Existenz eines fiktiven Risses mit einer bestimmten Länge kön-
nen die im vorherigen Unterkapitel vorgestellten bestehenden Bewertungskon-
zepte innerhalb der linear-elastischen Bruchmechanik herangezogen werden.
In der Literatur wird diese Methode auch „Imaginary Crack Method“ (ICM)
genannt. Dieses Verfahren fand beispielsweise für die Untersuchung des Loch-
größeneffekts in Laminaten Verwendung (Waddoups et al., 1971).
Allen aufgeführten Konzepten ist gemeinsam, dass sie neben den bekannten
Materialeigenschaften, wie Festigkeit oder Bruchzähigkeit, einen weiteren
Parameter in Form einer Länge, im Folgenden als l∗ bezeichnet, beinhalten.
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Aus diesem Grund fasste Taylor (2007) die vorgestellten Konzepte unter
dem Begriff „Theory of Critical Distances“ (TCD) zusammen. Einige Anwen-
dungen der Methode finden sich in dem Werk von Taylor (2008). Die TCD
besticht vor allem durch die einfache Anwendbarkeit. Grundsätzlich stellt sich
die Frage nach der physikalischen Bedeutung des Längenparameters l∗. In den
vorgenannten Arbeiten wird die Länge auch als Materialparameter bezeichnet.
Allerdings geben beispielsweise Cornetti et al. (2012) und Weißgraeber (2014)
an, dass die Länge von der Geometrie und der Last abhängig ist. Demnach
kann die Länge l∗ als Strukturparameter aufgefasst werden. Im Allgemeinen
gilt, dass die Länge für jede Struktursituation experimentell zu ermitteln
ist.

Es existiert ein weiterer Ansatz, der in Anlehnung an das K-Konzept eine
Versagensbewertung auf Grundlage von generalisierten Spannungsintensi-
tätsfaktoren umfasst (Reedy, 1993, Dunn et al., 1997, Qian u. Akisanya,
1998, Reedy Jr. u. Guess, 2002). Allerdings weisen die kritischen Werte der
generalisierten Spannungsintensitätsfaktoren eine ausgeprägte Abhängigkeit
von der Geometrie auf, wie beispielsweise der Arbeit von Seweryn (1994) zu
entnehmen ist.

Einen vergleichsweise jungen Ansatz stellen Phasenfeldmodelle dar, deren
Anwendung im Rahmen der Bruchmechanik maßgeblich auf die Arbeit von
Francfort u. Marigo (1998) zurückgeht. Die Autoren stellen eine Variations-
formulierung des Griffith-Kriteriums vor. Somit können auf Grundlage von
energetischen Überlegungen Rissvorgänge beschrieben werden. Eine numeri-
sche Umsetzung dieser Technik erfolgte unter anderem durch Bourdin et al.
(2000) und Bourdin (2007). Grundsätzlich ist diese Methode geeignet, kom-
plexe Rissvorgänge abzubilden. Allerdings ist sie auch mit Einschränkungen
verbunden, wie zum Beispiel von Kumar et al. (2020) beschrieben. Einen
Überblick über diese Methode und die behandelten Problemstellungen findet
sich beispielsweise in der Arbeit von Ambati et al. (2015).

Weite Verbreitung finden sogenannte Kohäsivzonenmodelle (KZM), welche
auf die Arbeiten von Barenblatt (1959) und Dugdale (1960) zurückgehen.
Für einen Überblick wird auf Elices et al. (2002) verwiesen. Grundlegende
Annahme dieser Modelle ist, dass das Bruchgeschehen in einer streifenför-
migen Zone stattfindet. Innerhalb dieser Zone gilt lokal ein vom umgeben-
den Material abweichendes Werkstoffverhalten, das durch ein sogenanntes
Spannungs-Separationsgesetz beschrieben wird. Dieses charakterisiert das
Versagensverhalten. Dabei werden sowohl der Spannungszustand als auch das
energetische Geschehen berücksichtigt. Infolgedessen können sowohl Rissent-
stehung als auch Risswachstum abgebildet werden. Die Bedeutung verschie-
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dener Spannungs-Separationsgesetze wird beispielsweise von Park u. Paulino
(2013) diskutiert. Diese hängt von dem konkreten Materialverhalten ab. Die
Kohäsivzonenmodellierung kann als ein Schädigungsmodell bezogen auf eine
Fläche aufgefasst werden (Hell, 2018). Häufig werden Kohäsivzonenmodelle
im Rahmen der Finite-Elemente-Methode implementiert. Nachteilig an KZM
ist, dass lediglich Versagen innerhalb der Zone beschrieben werden kann. Folg-
lich müssen gegebenenfalls verschiedene Anordnungen und Orientierungen
der Kohäsivzonen untersucht werden. Ferner führen KZM zu einem nicht-
linearen Problem, sodass der numerische Rechenaufwand erheblich steigen
kann. Aus Gründen der numerischen Stabilität wird eine viskose Dämpfung
eingeführt, wie beispielsweise von Hamitouche et al. (2008) beschrieben ist.
Diese kann mitunter einen signifikanten Einfluss auf die Resultate haben.
Auch besteht eine Abhängigkeit von weiteren nicht-physikalischen Modellgrö-
ßen, wie beispielsweise der Diskretisierung innerhalb der häufig verwendeten
Finite-Elemente-Methode (Turon et al., 2007, Harper u. Hallett, 2008). Daher
sind aufwendige Konvergenzstudien erforderlich.

Das gekoppelte Kriterium im Rahmen der Finiten
Bruchmechanik

Im Folgenden wird ein alternatives Konzept vorgestellt, das in der vorliegen-
den Arbeit zur Anwendung kommt. Dabei handelt es sich um das sogenannte
gekoppelte Spannungs- und Energiekriterium im Rahmen der Finiten Bruch-
mechanik (FBM), das auch als gekoppeltes Kriterium bezeichnet wird. In
gewisser Weise stellt das gekoppelte Kriterium eine Verbindung zwischen den
vergleichsweise unversöhnlich gegenüberstehenden Konzepten der klassischen
spannungsbasierten Festigkeitsmechanik und der linear-elastischen Bruchme-
chanik her, sodass eine physikalisch fundierte Vorhersage von Rissentstehung,
ausgehend von Spannungskonzentrationen oder (schwachen) Spannungssin-
gularitäten, möglich wird. Die Finite Bruchmechanik beruht auf der Arbeit
von Hashin (1996), der postulierte, dass die Entstehung von Mikrorissen in
Laminaten in Form eines diskreten Ereignisses erfolgt. Auf Grundlage der
Überlegung von Hashin stellte Leguillon (2002) das gekoppelte Spannungs-
und Energiekriterium vor. Es besagt, dass ein Riss von finiter Fläche ∆A
instantan entsteht, wenn sowohl ein Spannungs- als auch ein Energiekriteri-
um gleichzeitig erfüllt sind. Neben der kritischen Versagenslast Pc tritt als
weitere Unbekannte somit die Rissgröße ∆A auf. Das Spannungskriterium
umfasst zunächst noch die zu wählende Funktion f , die von dem konkreten
Spannungszustand σ und der Menge an Materialfestigkeiten Rc abhängig ist.
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Als notwendige Bedingung für die Entstehung von Rissen muss das Span-
nungskriterium an allen Punkten Γc des potenziellen Risses ∆A erfüllt sein.
Es gilt:

f (σ(x, P ), Rc) ≥ 1 ∀x ∈ Γc(∆A). (2.46)
Dabei besteht die Möglichkeit, das Spannungskriterium, wie von Cornetti
et al. (2006) vorgeschlagen, auch im integralen Mittel auszuwerten. Das
Energiekriterium kann allgemein in Form von

g
(
GI(∆A,P ), GII(∆A,P ), GIII(∆A,P ), GIc, GIIc, GIIIc

)
≥ 1 (2.47)

angegeben werden. Die Größe G bezeichnet die inkrementelle Energiefrei-
setzungsrate, die sich als Summe aus den Anteilen der Rissöffnungsmodi
zusammensetzt (G=GI+GII+GIII). Die inkrementelle Energiefreisetzungsrate
ergibt sich aus der während der Rissentstehung freigesetzten Energie −∆Π,
die wiederum auf die Rissgröße ∆A bezogen wird. Somit folgt:

Gi = −∆Πi

∆A , i ∈ {I, II, III}. (2.48)

Die inkrementelle Energiefreisetzungsrate kann als über die Rissgröße gemit-
telte differentielle Energiefreisetzungsrate interpretiert werden. Es gilt:

Gi(∆A,P ) = 1
∆A

ˆ
∆A
Gi(∆A,P ) dA. (2.49)

Bei quasi zweidimensionalen Problemen kann die Rissgröße auch in Form von
∆A= l∆a ausgedrückt werden. Dabei bezeichnet l die betrachtete Teillänge
des Körpers und ∆a entspricht der Risslänge. Dieser Zusammenhang kann
in die vorgestellten Gleichungen gegebenenfalls eingesetzt werden. Unter
Berücksichtigung des Spannungs- und des Energiekriteriums ergibt sich das
gekoppelte Kriterium gemäß:

f (σ(x, P ), Rc) ≥ 1 ∀x ∈ Γc(∆A)
∧ g

(
GI(∆A,P ), GII(∆A,P ), GIII(∆A,P ), GIc, GIIc, GIIIc

)
≥ 1.

(2.50)

Als Bedingung für eine Rissinitiierung wird die gleichzeitige Erfüllung eines
Spannungs- und Energiekriteriums gefordert. Allgemein führt Gleichung (2.50)
zu einem Optimierungsproblem, das für die Unbekannten in Form der initiier-
ten Rissfläche ∆Ac und der dazugehörige Versagenslast Pc zu lösen ist. Das
Optimierungsproblem ergibt sich zu:

|Pc| = min{|P | | ∃∆A > 0 :
f (σ(x, P ), Rc) ≥ 1 ∀x ∈ Γc(∆A) ∧
g
(
GI(∆A,P ), GII(∆A,P ), GIII(∆A,P ), GIc, GIIc, GIIIc,

)
≥ 1}.

(2.51)
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Der entscheidende Vorteil des gekoppelten Kriteriums ist, dass für die Versa-
gensbewertung ausschließlich von der Struktursituation unabhängige physi-
kalische Materialkennwerte in Form der Festigkeit und der Bruchzähigkeit
benötigt werden. In diesem wesentlichen Punkt unterscheidet sich das Kon-
zept des gekoppelten Kriteriums von den meisten der vorab vorgestellten
Ansätze.

Anwendungen der Finiten Bruchmechanik

Obwohl noch vergleichsweise jung, hat sich das gekoppelte Kriterium eta-
bliert und wurde auf zahlreiche Struktursituationen angewendet. Für einen
umfassenden Überblick wird auf Weißgraeber et al. (2016c) verwiesen.
Im Folgenden soll lediglich eine Auswahl an Arbeiten vorgestellt werden. So
wurden beispielsweise gelochte Scheiben und Platten in verschiedenen Konfi-
gurationen untersucht (Camanho et al., 2012, Martin et al., 2012, Weißgraeber
et al., 2016a, Felger et al., 2017, Rosendahl et al., 2017). Bolzenverbindungen
waren Gegenstand der Untersuchung von Catalanotti u. Camanho (2013) und
von Nguyen-Hoang u. Becker (2020). Ferner wurde Versagen ausgehend von
Kerben behandelt (Leguillon, 2002, Leguillon u. Yosibash, 2003, Carpinteri
et al., 2008, 2011, Sapora et al., 2013). Das gekoppelte Kriterium wurde erfolg-
reich für die Bewertung von Klebefügungen etabliert (Henninger u. Leguillon,
2007, Cornetti et al., 2012, Weißgraeber u. Becker, 2013, Weißgraeber et al.,
2014, Hell et al., 2014, Carrere et al., 2015, Stein et al., 2015, 2016, Doitrand
u. Leguillon, 2018, Felger et al., 2019a,b, Talmon l’Armée u. Becker, 2020).
Eine Bewertung des Laminat-Randeffekts erfolgte durch Hebel et al. (2010),
Hebel (2010), Martin et al. (2010), Dölling et al. (2018a,b, 2019, 2020) und
Frey et al. (2020, 2021b). Dabei wirkte der Autor der vorliegenden Arbeit
an den beiden letztgenannten Veröffentlichungen mit. Darüber hinaus wurde
das Versagen durch thermisch induzierte Spannungen ausgehend von freien
Rändern beispielsweise durch Müller et al. (2006), Hebel u. Becker (2008),
Hebel (2010), Dölling et al. (2021b), Frey et al. (2021c) und Bremm et al.
(2021) untersucht. Die beiden letztgenannten Veröffentlichungen entstanden
auch unter Beteiligung des Autors der vorliegenden Arbeit. Die Anwendung
des gekoppelten Kriteriums auf nicht-linear elastisches Materialverhalten
erfolgte durch Leguillon u. Yosibash (2017), Rosendahl et al. (2019) und
Rosendahl (2020). Ein Vergleich zwischen dem gekoppelten Kriterium und
den weit verbreiteten Kohäsivzonenmodellen findet sich in der Veröffentli-
chung von Martin et al. (2016). In der Arbeit von Reinoso et al. (2017) findet
sich ein Vergleich des gekoppelten Kriteriums mit einem Phasenfeldmodell,
ausgewertet für ein gelochtes Laminat.
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Kapitel 3

Stand der Forschung zum
Laminat-Randeffekt

In diesem Kapitel wird ein Überblick über die Erforschung des Laminat-
Randeffekts gegeben. Da der Randeffekt bereits seit über 50 Jahren Gegenstand
reger wissenschaftlicher Tätigkeiten ist, existiert eine Vielzahl an Veröffent-
lichungen zu diesem Thema, die sich in der Schwerpunktsetzung mitunter
erheblich unterscheiden. Dieses Kapitel erhebt nicht den Anspruch, diese
Arbeiten vollumfänglich zu erfassen und aufzuführen.

3.1 Allgemeine Betrachtungen

Zunächst wird das Auftreten des Laminat-Randeffekts in mittensymmetri-
schen, ausgeglichenen Winkelverbunden (AWV) anschaulich erklärt. Der
Laminat-Randeffekt als solcher findet vermutlich erstmalig in Hayashi (1967)
in Form eines Konferenzbeitrags Erwähnung.3 Der Begriff Laminat-Randeffekt
umschreibt allgemein ein Phänomen, welches das lokale Auftreten von in-
terlaminaren Spannungen, also Spannungen in Laminatdickenrichtung, in
der Umgebung der freien Ränder zwischen Schichten mit unterschiedlichen
elastischen Eigenschaften umfasst. Dabei darf der Begriff „interlaminar“ nicht
missverstanden werden. Die entsprechenden Spannungskomponenten wirken
nicht nur in der Grenzfläche zwischen den Laminateinzelschichten, sondern
auch in den Schichten selbst. Die interlaminaren Spannungen haben im Rah-
men der Elastizitätstheorie mitunter einen singulären Charakter und können,
abhängig von dem Aufbau des Laminats, zu einem frühzeitigen Versagen in
Form einer Trennung (Delamination) der unterschiedlich orientierten Schich-
ten, ausgehend von dem freien Rand, führen (Pipes et al., 1973, Rotem
u. Hashin, 1975, Zhou u. Sun, 1990). Demnach existiert in Konkurrenz zu
den wohlbekannten intralaminaren Versagensmodi ein weiterer, nämlich ein
3 Die Quelle konnte nicht im Original eingesehen werden.
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Abbildung 3.1: Mittensymmetrischer, ausgeglichener Winkelverbund unter vorgegebener
Längsdehnung ε0. Die Einzelschichten besitzen jeweils die Dicke t. Die Verwölbungen im
Bereich des freien Randes werden durch den Randeffekt hervorgerufen und können nicht
im Rahmen der klassischen Laminattheorie erfasst werden. Über eine Gleichgewichtsbe-
trachtung lässt sich auf die Existenz der interlaminaren Schubspannung σxz schließen.
Die Verwölbungen sind überzeichnet dargestellt.

interlaminarer Versagensmodus, den es bei der Laminatauslegung zu berück-
sichtigen gilt (Zhou u. Sun, 1990). Dieser interlaminare Versagensmodus wird
durch die gängigen intralaminaren Versagenskriterien nicht abgebildet. Ein in-
teressanter Aspekt ist, dass das Auftreten des interlaminaren Versagensmodus
auch von der Dicke der Laminateinzelschichten abhängig ist. Es kann beobach-
tet werden, dass die effektive Festigkeit mit zunehmender Einzelschichtdicke
abnimmt. Dieses Phänomen wird auch als Dickeneffekt bezeichnet und wurde
in vielen Arbeiten sowohl theoretisch als auch experimentell beleuchtet (Pipes,
1980, Wang u. Crossman, 1980, Herakovich, 1982, Kim u. Soni, 1984, Lagace
et al., 1987, Brewer u. Lagace, 1988, Lorriot et al., 2003, Lagunegrand et al.,
2006, Diaz u. Caron, 2006, Martin et al., 2010) und wird auch im Verlauf der
vorliegenden Arbeit noch thematisiert.
Die auftretenden interlaminaren Spannungen klingen in Richtung des La-
minatinneren zügig ab und verschwinden gänzlich in einem Abstand, der
ungefähr der Gesamtdicke des Laminats entspricht (Pipes u. Daniel, 1971,
Halpin, 1992).
Entscheidend ist, dass das Auftreten der interlaminaren Spannungen im Rah-
men der weit verbreiteten klassischen Laminattheorie aufgrund der Annahme
eines ebenen Spannungszustandes nicht erfasst wird (Puppo u. Evensen, 1970,
Pipes u. Pagano, 1970). Allerdings kann, ausgehend von der klassischen La-
minattheorie, auf der Grundlage von Gleichgewichtsüberlegungen anschaulich
auf die Existenz von interlaminaren Spannungen geschlossen werden, wie
beispielsweise von Pipes (1980) und von Mittelstedt (2005) gezeigt. Diese
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Gedanken werden in Anlehnung an die Darstellung von Pipes für einen mit-
tensymmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbund [±ϑ]S unter vorgegebener
Längsdehnung ε0 erläutert (Abbildung 3.1).
Unter Ausnutzung des Konstitutivgesetzes des Laminats (2.24) kann gezeigt
werden, dass sich die Laminatverzerrungen ergeben zu:



ε0
xx

ε0
yy

γ0
xy


 =

[
ε0

(−A12/A22)ε0
0

]
. (3.1)

Es wird nun die in das globale Laminat-Koordinatensystem transformier-
te konstitutive Beziehung der Laminateinzelschicht betrachtet, die in Glei-
chung (2.21) zu finden ist. Für die reduzierten Steifigkeiten der Laminat-
einzelschichten Q gilt, dass die Komponenten von Einzelschichten, deren
Orientierungen sich lediglich durch das Vorzeichen unterscheiden, betragsmä-
ßig gleich sind. Allerdings unterscheidet sich das Vorzeichen der Komponenten
Q16 und Q26 gemäß:

Q16(+ϑ) = −Q16(−ϑ),
Q26(+ϑ) = −Q26(−ϑ).

(3.2)

Wird die konstitutive Beziehung der Einzelschicht (2.21) unter Berücksich-
tigung der gefundenen Beziehungen (3.1) und (3.2) ausgewertet, zeigt sich,
dass intralaminare Schubspannungen σxy auftreten. Diese sind betragsmäßig
für alle Schichten gleich, unterscheiden sich aber im Vorzeichen abhängig von
dem Schichtwinkel. Es gilt:

σxy(+ϑ) = −σxy(−ϑ). (3.3)

Ferner folgt für die Komponente σyy, dass diese für alle Schichten verschwindet.
Gemäß der klassischen Laminattheorie (CLT) tritt somit die Schubspannung
σxy über die gesamte Breite des Laminats auf. Dabei verletzt die CLT lo-
kal die Randbedingung am spannungsfreien Rand. Unter Zuhilfenahme der
differentiellen Gleichgewichtsbedingung in x-Richtung folgt:

σxx,x + σxy,y + σxz,z = 0. (3.4)

In hinreichendem Abstand zur Lasteinleitung kann σxx als konstant betrachtet
werden. Demnach wird der Term, der die Ableitung der Komponente σxx
enthält, zu null. Wie mithilfe der CLT berechnet, nimmt die intralaminare
Schubspannung σxy im Laminatinneren einen konstanten Wert an. Allerdings
muss diese am freien Rand zu null werden. Es folgt, dass die partielle Ableitung
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σxy,y ungleich null ist. Infolgedessen existiert die interlaminare Schubspannung
σxz, die sich aus der Integration der differentiellen Gleichgewichtsbedingung
ergibt zu:

σxz = −
ˆ
σxy,y dz + f(y) + c. (3.5)

Darüber hinaus kann auf die Existenz der interlaminaren Schubspannung σxz
auch auf Grundlage des Freikörperbilds in Abbildung 3.1 geschlossen werden,
wie beispielsweise von Mittelstedt u. Becker (2007a) gezeigt. Dabei erfolgt
der Schnitt in einem Bereich, der so weit im Inneren des Laminats liegt, dass
bereits die Lösung der klassischen Laminattheorie in guter Näherung gültig ist.
Unter Berücksichtigung der Gleichgewichtsbedingung in Laminatlängsrichtung
kann gezeigt werden, dass gilt:

ˆ y

0
σxz(ỹ) dỹ =

ˆ 4t

3t
σxy(z)dz. (3.6)

Anschaulich ist das Auftreten der intralaminaren Schubspannung σxy, die
wiederum die interlaminare Schubspannung σxz hervorruft, durch die ge-
genseitige Schubdeformationsbehinderung der beteiligten Einzelschichten zu
erklären (Herakovich, 1981). In einem gedachten Zustand, in dem sich die
Deformationen der in den Winkeln +ϑ bzw. −ϑ orientierten Einzelschichten
frei einstellen könnten, würden die Einzelschichten unter uniaxialer Belas-
tung betragsmäßig Schubdeformationen der Art |γxy| erfahren. Allerdings
würde sich das Vorzeichen abhängig von der Orientierung der jeweiligen
Einzelschicht unterscheiden. Durch die Fügung der Schichten im Verbund
wird diese Verzerrung unterdrückt, sodass die resultierende Schubverzerrung
des Laminats verschwindet (γ0

xy=0). Aufgrund der erläuterten Schubdefor-
mationsbehinderung treten im Bereich des freien Randes Verwölbungen in
Laminatlängsrichtung auf (Abbildung 3.1), die durch die klassische Lami-
nattheorie nicht erfasst werden. Die Verwölbungen wurden auch experimentell
beobachtet (Pipes u. Daniel, 1971, Herakovich et al., 1985). Bemerkenswert ist,
dass es innerhalb des mittensymmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbundes
zu keiner Querkontraktionsbehinderung kommt, da die Einzelschichten mit
der Orientierung +ϑ bzw. −ϑ jeweils das gleiche Querkontraktionsverhalten
aufweisen. Außerdem treten weitere interlaminare Spannungskomponenten in
Form von σyz und σzz am freien Rand auf, die jedoch im Vergleich zu σxz
von untergeordneter Bedeutung sind (Pipes u. Pagano, 1970, Lorriot et al.,
2003, Martin et al., 2010).
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3.2 Analyse des Laminat-Randeffekts

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, ist das lokale Spannungsfeld am
freien Laminatrand dreidimensional und hochgradig inhomogen, mitunter
sogar singulär im Sinne der Elastizitätstheorie. Eine elegante Möglichkeit,
den Laminat-Randeffekt zu modellieren, ist die Annahme des sogenannten
generalisierten ebenen Verzerrungszustands (GEVZ). Dieser geht letztendlich
auf eine allgemeine Formulierung von Lekhnitskii (1963)4 zurück und wurde
im Rahmen der wegweisenden Arbeit von Pipes u. Pagano (1970) für den Son-
derfall von ebenen, mittensymmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbunden
unter uniaxialer Belastung adaptiert (Abbildung 4.1a). Die Idee dieses Ansat-
zes beruht auf der Annahme eines Spannungsfeldes, das zwar dreidimensional
ist, sich aber in Laminatlängsrichtung konstant verhält. Infolgedessen stellt
sich in Laminatlängsrichtung eine homogene Dehnung ein. Die verbleibenden
Verzerrungen sind ebenfalls unabhängig von der Laminatlängsrichtung. Die
zugrunde liegende Annahme ist gerechtfertigt, wenn der Laminatrand in hin-
reichender Entfernung zu der Lasteinleitung betrachtet wird. Eine ausgiebige
Vorstellung des generalisierten ebenen Verzerrungszustands findet im weiteren
Verlauf in Abschnitt 4.1 statt. Die Modellierung des Laminats im Sinne des
generalisierten ebenen Verzerrungszustandes ist von hoher praktischer Rele-
vanz. Zahlreichen Arbeiten dient der GEVZ als Grundlage. Auch nach mehr
als 50 Jahren Forschung ist noch keine exakte geschlossen-analytische Lösung
des resultierenden Randwertproblems bekannt. Dabei widmeten sich eine
Vielzahl von Arbeiten der Erforschung des Randeffekts. Für eine Übersicht
wird auf Salamon (1980), Soni u. Pagano (1983), Pagano u. Soni (1989), Kant
u. Swaminathan (2000), Mittelstedt u. Becker (2004, 2007a), Mittelstedt et al.
(2021) verwiesen. Die vorgenannten Arbeiten dienen auch als Quellen für die
folgenden Ausführungen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erläuterungen
in Abschnitt 2.4, die sich den singulären Spannungsfeldern widmen, ergänzend
zu betrachten sind.
Nicht Gegenstand dieser Arbeit, aber dennoch eng verwandt mit der Pro-
blemstellung des Laminat-Randeffekts an geraden Laminaträndern, sind
Situationen mit gekrümmten Laminaträndern, wie sie beispielsweise in geloch-
ten Laminaten auftreten, oder an freien Laminatecken. Nähere Informationen
diesbezüglich finden sich beispielsweise in der Arbeit von Mittelstedt u. Becker
(2007a).

4 An dieser Stelle sei ergänzend für die bessere Nachvollziehbarkeit der Herleitung auf
Hwu (2010) verwiesen.
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3.2.1 Semi-analytische und näherungsweise
geschlossen-analytische Methoden

Da numerische Verfahren in der Regel mit einem hohen Rechenaufwand
verbunden sind, existieren zahlreiche Modellierungsansätze, um eine Nä-
herungslösung auf analytischem Wege zu ermitteln. Die Näherungsansätze
unterscheiden sich mitunter erheblich, sodass die Anwendbarkeit nicht in
jedem Fall gegeben ist (Mittelstedt u. Becker, 2007a). Es hängt von der
konkreten Fragestellung ab, welcher Modellierungsansatz gewinnbringend
eingesetzt werden kann. Dennoch gewähren diese Modelle einen vertieften
Einblick in die zugrunde liegenden physikalischen Zusammenhänge.
Die Modellierungsansätze lassen sich abhängig von ihrer Art gliedern. Im
Folgenden werden einige relevante Arbeiten aufgeführt. Dabei orientieren
sich die Ausführungen an dem Werk von Mittelstedt u. Becker (2007a). Die
Autoren schlugen eine Gliederung vor, die in dieser Arbeit weitgehend über-
nommen wurde.
Einfache Ansätze beruhen auf der Grundlage von Gleichgewichtsüberlegun-
gen. Ein frühes Beispiel für diese Form der Modelle stellt die Arbeit von
Puppo u. Evensen (1970) dar. Die Modellierung des Laminats erfolgte, indem
die anisotropen Einzelschichten unter Annahme eines generalisierten ebenen
Spannungszustandes durch isotrope Schichten verbunden wurden, die aus-
schließlich interlaminare Schubspannungen übertragen. Das Auftreten der
interlaminaren Normalspannung wurde nicht berücksichtigt. Auf Grundlage
der Gleichgewichtsbedingungen konnte die Entstehung der interlaminaren
Schubspannung abgebildet werden, wobei diese einen hyperbolischen Verlauf
aufwies. Pagano u. Pipes (1973) untersuchten den Einfluss der interlaminaren
Normalspannung, für deren qualitativen Verlauf einfache Annahmen getroffen
wurden. Unter Zuhilfenahme der klassischen Laminattheorie konnten die Au-
toren über die Gleichgewichtsbedingungen den angenommenen interlaminaren
Normalspannungsverlauf qualitativ bestimmen. Pagano u. Pipes (1971) stell-
ten ebenfalls Überlegungen zu den Verläufen der interlaminaren Spannungen
anhand der Gleichgewichtsbedingungen an. Dabei wurden auch Einflüsse des
Laminataufbaus auf die interlaminaren Spannungen diskutiert. Verwandte
Ansätze werden beispielsweise auch von Valisetty u. Rehfield (1985) und
Conti u. De Paulis (1985) beschrieben.
Eine alternative Möglichkeit, den Randeffekt zu erfassen, besteht in der An-
nahme von Näherungen für das Verschiebungsfeld. Diese Ansätze können
abhängig von der Art der Näherung weiter unterteilt werden. Die Nähe-
rungen können das gesamte Verschiebungsfeld des Laminats im Sinne einer
äquivalenten Einzelschicht umfassen, sodass die Verschiebungen in den Grenz-
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flächen stetig differenzierbar sind. Diese Form der Modellierung verfolgten
beispielsweise Pagano (1974) und Becker (1993, 1994). Alternativ können die
Annahmen bezüglich des Verschiebungsfeldes schichtweise erfolgen. Beispiels-
weise können die Arbeiten von Pipes u. Pagano (1974), Hsu u. Herakovich
(1977), Wang u. Dickson (1978), Kress u. Becker (1995) und Mittelstedt u.
Becker (2006b, 2007b) dieser Form der Modellierung zugeordnet werden. Frey
et al. (2020, 2021b) verfolgten einen verwandten Ansatz.
Eine weitere Modellierungsstrategie besteht in der Annahme von schicht-
weisen Spannungsansätzen. Innerhalb dieser Gruppe genießt das Verfahren
von Kassapoglou u. Lagace (1986, 1987), das auch als sogenannte „Force-
Balance-Method“ bezeichnet wird, hohe Bekanntheit. Auf dieses Verfahren
wird im Folgenden knapp eingegangen, wobei die Ausführungen auf dem
Lehrbuch von Mittelstedt u. Becker (2016) beruhen. Es werden schichtweise
Spannungsfunktionen postuliert, die zunächst unbekannt sind, jedoch nicht
von der x-Längskoordinate abhängen. Unter Berücksichtigung der schichtwei-
sen Gleichgewichtsbedingungen müssen die Spannungsfunktionen so gewählt
werden, dass sie das typische Abklingverhalten der interlaminaren Spannun-
gen abbilden. Zudem dürfen sie die Randbedingungen am freien Laminatrand
nicht verletzen. Beispielsweise können Exponentialfunktionen verwendet wer-
den, deren Freiwerte anhand der vorgenannten Überlegungen zu bestimmen
sind. Letztendlich müssen nur die Abklingparameter innerhalb der Spannungs-
ansätze mithilfe des Prinzips vom Minimum des Komplementärpotentials
berechnet werden. Auf Grundlage der Force-Balance-Method entstanden
weitere Arbeiten, beispielsweise von Webber u. Morton (1993), Morton u.
Webber (1993), die thermische Randeffekte untersuchten, oder von Lin et al.
(1995), die weitere Laminataufbauten unter verschiedenen Lastsituationen
behandelten. Neben der Force-Balance-Method existieren weitere Verfahren,
die ebenfalls auf schichtweisen Spannungsansätzen beruhen. Hier seien bei-
spielhaft die Arbeiten von Whitney (1973), Tang (1975), Tang u. Levy (1975),
Pagano (1978a,b), Bar-Yoseph u. Pian (1981), Pagano u. Soni (1983), Johnson
u. Kemp (1985) und Kassapoglou (1990) aufgeführt. Darüber hinaus wurden
weitere näherungsweise geschlossen-analytische Methoden in zahlreichen Pu-
blikationen vorgestellt.
Eine besondere Bedeutung für die Erforschung des Laminat-Randeffekts
nehmen die Arbeiten von Wang u. Choi (1982a,b) ein. Aufbauend auf der
Arbeit von Lekhnitskii (1963) untersuchten die Autoren den Randeffekt unter
Annahme eines generalisierten ebenen Verzerrungszustandes. Die Lösung des
sich ergebenden gekoppelten partiellen Differentialgleichungssystems kann
analytisch in Form einer Potenzreihe angegeben werden. Die Eigenwerte, die
das singuläre Verhalten am freien Laminatrand charakterisieren, lassen sich
somit direkt bestimmen. Allerdings können die Konstanten, die sich unter
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Berücksichtigung der Randbedingungen berechnen, nur numerisch mithilfe
des Kollokationsverfahrens für eine endliche Anzahl an Reihengliedern ange-
geben werden. Die von Wang u. Choi (1982a,b) vorgestellte Methode wird in
Unterabschnitt 5.1.2 noch aufgegriffen, um Referenzlösungen für ausgewählte
Reihenglieder zu berechnen.
Abschließend soll aufgrund der Relevanz für diese Arbeit eine weitere Methode
betrachtet werden. Dabei handelt es sich um die sogenannte Skalierte-Rand-
Finite-Elemente-Methode, die den semi-analytischen Verfahren zugerechnet
werden kann.5 Die Methode ist zwar eng verwandt mit der Finite-Elemente-
Methode, die den numerischen Verfahren zugeordnet ist, allerdings führt
die Anwendung der SRFEM auf ein theoretisch analytisch lösbares Diffe-
rentialgleichungssystem. So untersuchten Lindemann u. Becker (2000) die
interlaminaren Spannungen in einem Kreuzverbund mit symmetrischem Auf-
bau mithilfe der SRFEM. Ferner behandelten Artel u. Becker (2006a,b) und
Artel (2007) den Laminat-Randeffekt. Dabei stand ebenfalls die Erfassung der
interlaminaren Spannungen im Fokus der Betrachtung. Auf der Grundlage
einer abweichenden Modellierung wurde die SRFEM auch von dem Autor
der vorliegenden Arbeit angewandt (Dölling et al., 2018a,b, 2019, 2020).
Mittelstedt u. Becker (2005a,b, 2006a) und Mittelstedt (2005) untersuchten
das asymptotische Verhalten an den freien Rändern und Ecken für verschie-
dene Laminataufbauten mithilfe der SRFEM. Dabei zeigte sich, dass der
Spannungssingularitätsexponent (λs−1) an den Ecken gegenüber dem Rand
mitunter betragsmäßig größer ausfällt und somit diese Situation potenziell
kritischer ist.

3.2.2 Numerische Methoden

Neben den bisher vorgestellten Ansätzen wurden auch numerische Verfahren
für die Untersuchung des Laminat-Randeffekts angewendet. Dabei sind vor
allem die Finite-Differenzen-Methode, die Finite-Elemente-Methode (FEM)
und die Randelemente-Methode6 (REM) relevant. Bereits in der Pionierarbeit
von Pipes u. Pagano (1970) wurde das resultierende Randwertproblem, das
sich unter Annahme des GEVZ für Laminate der Art [±ϑ]S ergibt, mithilfe
der Finite-Differenzen-Methode behandelt. Das Spannungsfeld konnte zwar
grundsätzlich gut abgebildet werden, allerdings gelang keine genaue Auflösung
der Spannungssingularität. Infolgedessen konnten die Autoren nur vermuten,
dass eine Spannungssingularität vorliegt. Später setzte Pipes (1972, 1980) die
5 In einigen Quellen wird die Methode auch den numerischen Verfahren zugeordnet.
6 Diese Methode wird im Englischen unter dem Begriff „Boundary Element Method“
(BEM) geführt.
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Untersuchungen für weitere mittensymmetrische Laminataufbauten mit der
gleichen Methode fort.
Zahlreiche Arbeiten beleuchteten den Randeffekt mithilfe der Finite-Elemente-
Methode, wie die frühe Arbeit von Isakson u. Levy (1971). Unter Annahme
eines generalisierten ebenen Spannungszustandes modellierten die Autoren
mittensymmetrische AWV durch orthotrope Schalenelemente, die durch iso-
trope Elemente miteinander verbunden waren. Ausgiebige Finite-Elemente-
Analysen führten Wang u. Crossman (1977a,b, 1978) und Crossman u. Wang
(1978) für unterschiedliche mittensymmetrische Laminataufbauten und Lasten
durch, auch unter Berücksichtigung einer hygrothermischen Beanspruchung.
Whitcomb et al. (1982) untersuchten den Randeffekt in mittensymmetrischen,
ausgeglichenen Winkelverbunden. Im Fokus der Arbeit stand dabei vor allem
das Vorzeichen der interlaminaren Normalspannung, da mitunter widersprüch-
liche Angaben in der Literatur dazu gemacht wurden. Der Untersuchung
des singuläre Verhaltens der Spannungen an dem freien Rand widmeten
sich beispielsweise Raju u. Crews Jr. (1981), die durch eine lokal sehr fei-
ne Diskretisierung unter Verwendung der Methode der Ausgleichsrechnung
Singularitätsexponenten bestimmen konnten. Eine modifizierte Modellierung
des Laminats stellten Whitcomb u. Raju (1983) vor. Dabei wurde lediglich
der Nahbereich um den freien Rand im Rahmen der FEM detailliert model-
liert und das übrige Laminat nur in Form von Spannungsrandbedingungen
berücksichtigt, die sich aus der klassischen Laminattheorie berechneten. Wu
(1987) untersuchte den Einfluss von nicht-linearem Materialverhalten auf die
Ausbildung des Randeffekts in einem mittensymmetrischen Kreuz- und einem
ausgeglichenen Winkelverbund mit einem Aufbau von [±45◦]. Erwähnenswert
ist, dass im Rahmen der Arbeit die Modellierung des Laminats auch unter
Berücksichtigung einer dünnen Harzschicht zwischen den Einzelschichten
erfolgte. Außerdem betrachtete der Autor thermische Lasten (Wu, 1990).
Der Einfluss von nicht-linearem Materialverhalten auf die interlaminaren
Spannungen wurde auch von Ye (1990) untersucht. Es zeigte sich, dass das
nicht-lineare Materialverhalten nur von untergeordneter Bedeutung ist. Dar-
über hinaus studierte der Autor auch die Auswirkungen der Mikrostruktur
auf die interlaminaren Spannungen. Ferner untersuchte er die Ausbildung des
Randeffekts unter Biegung. Yang u. He (1994) leisteten einen Beitrag für die
effiziente Implementierung der Finite-Elemente-Methode zur Untersuchung
der interlaminaren Spannungen und der differentiellen Energiefreisetzungsrate
im Falle von vorhandenen Grenzflächenrissen.
Die Auswirkungen einer piezoelektrischen Kopplung in Kreuzverbunden und
mittensymmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbunden studierten Artel u.
Becker (2005). Die Wirkung des Randeffekts konzentriert sich vor allem auf
das lokale Umfeld um die Singularität. Da die Konvergenzordnung der Finite-
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Elemente-Methode in Gegenwart von Spannungssingularitäten limitiert ist
(Johnson u. McLay, 1968, Pin u. Pian, 1973), müssen sehr feine Diskretisie-
rungen im Nahbereich vorgesehen werden, was mit einem erheblichen Anstieg
des Rechenaufwands einhergeht. Daher gab es bereits früh Ansätze, spezielle
Elemente mit entsprechend modifizierten Formulierungen zu implementieren,
die das singuläre Geschehen umfassen. Beispielhaft für dieses Vorgehen sind
die Arbeiten von Spilker (1980), Wang u. Yuan (1983a,b) und Bar-Yoseph u.
Avrashi (1986). Viele weitere Arbeiten untersuchten den Laminat-Randeffekt
ebenfalls mithilfe der Finite-Elemente-Methode. Ein Vergleich zwischen der
Finite-Differenzen-Methode und der Finite-Elemente-Methode für die Er-
mittlung der interlaminaren Spannungen findet sich in der Arbeit von Bauld
et al. (1985). Eine weitere Möglichkeit, auf die interlaminaren Spannungen
zu schließen, besteht in der Anwendung der Randelemente-Methode (Davi‘ u.
Milazzo, 1997).

3.3 Versagensbewertung

Dieses Unterkapitel ist der Vorhersage von interlaminarem Versagen gewid-
met. Für weitergehende Informationen wird auf die Arbeiten von Garg (1988)
und von Tay (2003) verwiesen.
Unter dem Terminus Versagensbewertung wird im Kontext von Composite-
Laminaten häufig lediglich die Berücksichtigung von intralaminaren Versa-
gensmodi verstanden. Die entsprechenden festigkeitsmechanischen Kriterien
wurden in Abschnitt 2.3 bereits diskutiert und sind nicht Gegenstand dieses
Unterkapitels. Abhängig von dem konkreten Laminataufbau und der Belas-
tungssituation kann ein weiterer Versagensmodus in Form von interlaminarer
Rissentstehung auftreten. Wie in den vorherigen Abschnitten diskutiert, tre-
ten zwischen unterschiedlich orientierten Schichten lokal in der Umgebung
des freien Randes interlaminare Spannungen auf, die abhängig von der be-
trachteten Komponente sogar singulär werden können. Bereits zu Beginn
der Erforschung des Randeffekts wurde beobachtet, dass in mittensymme-
trischen, ausgeglichenen Winkelverbunden abhängig von der Orientierung
der Einzelschichten Versagen deutlich früher auftrat, als durch intralami-
nare Versagenskriterien vorhergesagt wurde. Es wurde gemutmaßt, dass die
interlaminaren Schubspannungen am freien Rand zu der Entstehung von
Matrixrissen führen, die wiederum ein vorzeitiges Versagen des Laminats
zur Folge haben (Pipes et al., 1973). Die Autoren erkannten bereits, dass
unterschiedliche Versagensmodi zu betrachten sind. Eine Vorhersage der inter-
laminaren Rissentstehung war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht möglich.
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Ebenfalls beobachteten Rotem u. Hashin (1975) experimentell einen Wechsel
der Versagensmodi im Sinne von inter- und intralaminarem Versagen abhän-
gig von der Schichtorientierung. Aus diesem Grund ist stets die Betrachtung
sowohl von intra- als auch interlaminarem Versagen notwendig. Dieser Ansatz
findet sich beispielsweise in der Arbeit von Zhou u. Sun (1990) wieder.

Es existieren unterschiedliche Methoden für die Bewertung von interlami-
narem Versagen. Traditionell werden diese gegliedert in spannungsbasierte
Kriterien im Rahmen der Festigkeitsmechanik, bruchmechanische Ansätze
sowie Ansätze basierend auf der Schädigungsmechanik.
Der Vollständigkeit halber sei noch ein heuristischer Ansatz erwähnt, der
zum Beispiel in dem Werk von Mittelstedt u. Becker (2016) zu finden ist. Im
Rahmen dieser Methode werden, auf Grundlage der klassischen Laminattheo-
rie, sogenannte Delaminationskräfte und -momente berechnet, die als Maß
für eine mögliche Delaminationsneigung dienen. Dabei ist eine quantitativ
genaue Versagensvorhersage nicht möglich. Jedoch können qualitative Verglei-
che zwischen unterschiedlichen Laminataufbauten durchgeführt werden. Dies
erlaubt die Delaminationsneigung durch geeignete Aufbauten zu reduzieren.
Auf der Grundlage von einfachen Gleichgewichtsüberlegungen und Annahmen
über den Verlauf der interlaminaren Normalspannung σzz schlugen Pagano
u. Pipes (1973) als Delaminationskriterium die Auswertung der genannten
Spannungskomponente am freien Rand vor. Aufgrund der vereinfachenden
Annahmen konnte die interlaminare Normalspannung die Singularität nicht
abbilden und nahm einen finiten Wert am freien Rand an. Zahlreiche weitere
Arbeiten untersuchten die Entstehung von Delaminationen mithilfe von Span-
nungskriterien. Dabei wurden die interlaminaren Spannungen punktweise in
einem bestimmten Abstand zu dem freien Rand (Point-Method) oder gemit-
telt über eine gewisse Distanz (Line-Method) ausgewertet. In beiden Fällen
spielt die Distanz neben der Materialfestigkeit eine entscheidende Rolle.
Kim u. Soni (1984) wendeten sowohl die Point-Method als auch die Line-
Method für verschiedene Laminataufbauten an. Zunächst wurde lediglich
die interlaminare Normalspannung betrachtet. Als Auswertedistanz wählten
sie die Dicke der Einzelschicht. Die Autoren untersuchten im Folgenden wei-
tere Laminataufbauten mithilfe der Line-Method, wobei die interlaminare
Schubspannung σxz Berücksichtigung fand (Soni u. Kim, 1986). Brewer u.
Lagace (1988) verwendeten ebenfalls die Line-Method, allerdings schlugen die
Autoren eine quadratische Interaktionsbeziehung vor, die alle interlaminaren
Spannungskomponenten umfasste. Die Auswertedistanz wurde auf Grundlage
von experimentellen Befunden durch Rückrechnung ermittelt und zeigte eine
Abhängigkeit von dem Laminataufbau. Die quadratische Interaktionsbezie-
hung wurde in leicht abgewandelter Form auch von Zhou u. Sun (1990) im
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Sinne der Line-Method angewendet. Allerdings entsprach in dieser Arbeit die
Auswertedistanz der zweifachen Einzelschichtdicke. Lagunegrand et al. (2006)
behandelten ebenfalls Rissentstehung in symmetrischen, ausgeglichenen Win-
kelverbunden. Als Versagenskriterium verwendeten die Autoren auch eine
quadratische Interaktionsbeziehung, wobei die Länge, über welche die interla-
minaren Spannungen gemittelt wurden, durch Rückrechnung auf Grundlage
von experimentellen Untersuchungen bestimmt wurde.
Ferner nutzten Morton u. Webber (1993) das von Brewer u. Lagace (1988)
vorgeschlagene Kriterium für die Untersuchung von thermisch induzierten
Delaminationen. Dabei wurde die charakteristische Länge entsprechend der
Einzelschichtdicke gewählt. Diaz u. Caron (2006) betrachteten die Entstehung
von Delaminationen in symmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbunden mit-
hilfe eines einfachen Spannungskriteriums, das im Sinne der Point-Method am
freien Rand ausgewertet wurde. Da das zugrunde liegende Modell die Singu-
larität am freien Rand nicht erfasste, blieben die interlaminaren Spannungen
finit. Die Autoren berücksichtigten lediglich die interlaminare Schubspan-
nung σxz.

Neben spannungsbasierten Festigkeitskriterien wurden auch bruchmechani-
sche Ansätze verfolgt. Da die Verwendung von bruchmechanischen Methoden
grundsätzlich die Existenz eines Risses oder inhärenten Defektes voraussetzt,
besteht die Notwendigkeit, im Falle einer ungerissenen Struktur entspre-
chende Annahmen zu treffen. Die Angaben bezüglich der angenommenen
Risslänge unterscheiden sich in der Literatur signifikant. So geben Rybicki
et al. (1977), die einen mittensymmetrischen Laminataufbau mithilfe der
Finite-Elemente-Methode untersuchten, an, dass die postulierte Risslänge der
Laminateinzelschichtdicke entspricht. In Wang (1984) ist die charakteristi-
sche Länge für mittensymmetrische, ausgeglichene Winkelverbunde gleich der
zweifachen Einzelschichtdicke. Crossman et al. (1979) geben unter Berück-
sichtigung der Bruchzähigkeit und der Festigkeit eine einfache Beziehung für
die Berechnung des Längenparameters an.
Viel Beachtung fand der Ansatz von O’Brien (1982). Der Autor postulierte
ein einfach anwendbares energetisches Kriterium. Die benötigte Energiefrei-
setzungsrate wurde auf Grundlage der Änderung der Laminatlängssteifigkeit
im Falle einer vollständigen Delamination ermittelt. Die Bestimmung der
Laminatlängssteifigkeit erfolgte dabei mithilfe der klassischen Laminattheorie.
Ebenfalls den bruchmechanischen Verfahren zuzuordnen ist eine Versagensbe-
wertung auf Grundlage der generalisierten Spannungsintensitätsfaktoren. Wie
in Abschnitt 2.5 erläutert, ist diese Methode von dem K-Konzept abgeleitet.
Wang u. Choi (1982b) schlugen die Anwendung dieses Verfahrens für die
Bewertung des Laminat-Randeffekts vor.
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Weite Verbreitung für die Vorhersage von Delaminationen in Laminaten finden
auch Kohäsivzonen- und Grenzflächenmodelle, die im Allgemeinen im Rahmen
von numerischen Verfahren implementiert werden. Für einen guten Überblick
über die Verwendung dieser Modelle im Kontext von interlaminarem Versagen
in Laminaten wird auf die Arbeit von Tay (2003) verwiesen, die im Folgen-
den auch als Quelle dient. Einen großen Vorteil bieten Kohäsivzonenmodelle
gegenüber bruchmechanischen Verfahren, da beispielsweise keine Annahme
bezüglich einer Anfangsrisslänge zu treffen ist. Demgegenüber stehen aller-
dings auch Nachteile, die bereits in Abschnitt 2.5 diskutiert wurden. Allix
et al. (1989) modellierten Laminate im Sinne von Einzelschichten, die durch
Grenzflächen mit verschwindender Dicke verbunden sind. Die Grenzflächen
weisen elastisches Verhalten auf. Delaminationen können durch die Imple-
mentierung eines Schädigungsmodells innerhalb der Grenzfläche abgebildet
werden. Aufbauend auf der vorgenannten Arbeit entstanden weitere Arbeiten,
welche die numerische Implementierung, die Schädigungsentwicklung, die
Ermittlung benötigter Kennwerte und den Vergleich zu bruchmechanischen
Verfahren thematisierten (Allix u. Ladevèze, 1992, Daudeville u. Ladevèze,
1993, Allix u. Ladevèze, 1996, Allix et al., 1998). Andere Implementierungen
von Kohäsivzonenmodellen erfolgten beispielsweise durch Corigliano (1993),
Cui u. Wisnom (1993), Schellekens u. De Borst (1996). Darüber hinaus wurde
der Einfluss verschiedener Spannung-Separationsgesetze untersucht (Chen
et al., 1999). Camanho u. Davila (2002) und Camanho et al. (2003) behandel-
ten insbesondere die Initiierung und Entwicklung von interlaminaren Rissen
unter gemischter Beanspruchung. Weitere Arbeiten beleuchteten den Einfluss
der Diskretisierung auf die Resultate innerhalb der numerischen Umsetzung
mithilfe der Finite-Elemente-Methode (Mi et al., 1998, Turon et al., 2007,
Harper u. Hallett, 2008).

Gänzlich ohne Längenparameter mit unklarer physikalischer Bedeutung
kommt das gekoppelte Spannungs- und Energiekriterium im Rahmen der
Finiten Bruchmechanik aus. Diese Theorie, die bereits in Abschnitt 2.5
erläutert wurde, kam auch für die Vorhersage von interlaminarer Rissentste-
hung bedingt durch den Laminat-Randeffekt zur Anwendung. Hebel et al.
(2010) und Hebel (2010) untersuchten symmetrische Kreuz- und ausgeglichene
Winkelverbunde mithilfe der Finite-Elemente-Methode. Der gleiche Ansatz
wurde auch von Martin et al. (2010) verfolgt. Auf Grundlage der effizienten,
semi-analytischen Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode erfolgte die Be-
handlung des Randeffekts in symmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbunden
durch Dölling et al. (2018a,b, 2019, 2020). Die letztgenannten Veröffentli-
chungen bilden die Grundlage der vorliegenden Arbeit. Einen näherungsweise
geschlossen-analytischen Ansatz für die Bereitstellung der benötigten Größen
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zur Auswertung des gekoppelten Kriteriums verfolgten Frey et al. (2020,
2021b). Die vorgenannten Arbeiten beruhen auf der Annahme des eingangs
erwähnten generalisierten ebenen Verzerrungszustandes. Infolgedessen wurden
ausschließlich symmetrische Laminataufbauten unter uniaxialer Belastung
behandelt. Thermisch induzierte Rissinitiierung in Composite-Laminaten
wurde von Frey et al. (2021a,c) untersucht.
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Kapitel 4

Erweiterung der
Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode
zur Behandlung des Laminat-Randeffekts

In diesem Kapitel wird die Untersuchung des Laminat-Randeffekts vorbereitet.
Zunächst wird die mechanische Modellierung der behandelten Laminatkonfi-
gurationen vorgestellt. Es werden ausschließlich ebene, mittensymmetrische,
ausgeglichene Winkelverbunde berücksichtigt, die eine hohe technische Bedeu-
tung haben. Der Modellierung liegt der bekannte generalisierte ebene Verzer-
rungszustand zugrunde. Da später eine Bewertung des Laminat-Randeffekts
im Hinblick auf interlaminares Versagen mithilfe des gekoppelten Spannungs-
und Energiekriteriums im Rahmen der Finiten Bruchmechanik erfolgt, wer-
den die zur Auswertung des vorgenannten Kriteriums benötigten Größen
mangels analytischer Lösung mit der effizienten semi-analytischen Skalierte-
Rand-Finite-Elemente-Methode (SRFEM) berechnet. Nach der Erläuterung
der grundlegenden Funktionsweise der SRFEM und deren wissenschaftlichen
Einordnung wird die Methode erstmalig für den generalisierten ebenen Ver-
zerrungszustand formuliert.
Die Überlegungen in diesem Kapitel und die Ergebnisse des darauffolgenden
Kapitels entstanden größtenteils im Rahmen eines durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft geförderten Projektes (DFG BE 1090/44-1) und wurden
in international begutachteten Fachzeitschriften und Tagungsbänden publiziert
(Dölling et al., 2018a,b, 2019, 2020, Frey et al., 2020).

4.1 Mechanische Modellierung des Laminats

In diesem Unterkapitel werden die mechanische Modellierung der untersuch-
ten ebenen, ausgeglichenen Winkelverbunde (AWV) mit dem symmetrischen
Lagenaufbau [±ϑ]S und das daraus resultierende Randwertproblem behandelt.
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Abbildung 4.1: Repräsentativer Ausschnitt mit der Länge l aus einem mittensymmetri-
schen AWV [±ϑ]S unter uniaxialer Beanspruchung ε0 auf ∂Vx=∂V +

x ∪∂V −
x . Die Länge l

ist beliebig, da die abgeleiteten Feldgrößen unabhängig von der x-Koordinate sind. Das
vollständige Laminat ist nicht abgebildet. Neben der ungerissenen Ausgangskonfiguration
V (a) ist exemplarisch eine gerissene Konfiguration V Riss (b) für die Berechnung der
inkrementellen Energiefreisetzungsrate gezeigt.

Dabei stehen diejenigen Annahmen im Zentrum der Betrachtung, auf denen
die Modellierung basiert. Neben grundlegenden Annahmen, wie der Homogeni-
sierung der aus Fasern und Matrix bestehenden Laminat-Einzelschichten, der
idealen Fügung zwischen den Einzelschichten des Laminats und der Gültigkeit
der linearen Elastizitätstheorie, ist die zentrale Prämisse der Modellierung,
dass der bereits in Abschnitt 3.2 erwähnte generalisierte ebene Verzerrungszu-
stand (GEVZ) Gültigkeit besitzt. Dieser wird im Folgenden näher erläutert.
Dabei ist auch Abbildung 4.1a zu berücksichtigen. Zunächst wird ein kar-
tesisches x,y,z-Koordinatensystem eingeführt, wobei die z-Koordinate die
Dickenrichtung des Laminats charakterisiert. Beruhend auf der Annahme,
dass die auftretenden Spannungen in dem Laminat in Ebenen parallel zu der
y,z-Ebene unabhängig von der x-Koordinate, welche die Laminatlängsrich-
tung beschreibt, sind, kann gezeigt werden, dass sich das Verschiebungsfeld
u=[ux uy uz]T gemäß

ux(x, y, z) = ε0 x+ ux(y, z),
uy(x, y, z) = uy(y, z), (4.1)
uz(x, y, z) = uz(y, z)

einstellt. Hierin bezeichnet ε0 die konstante axiale Dehnung in Längsrichtung
des Laminats. Das Verschiebungsfeld ist im globalen Laminat-Koordinaten-
system beschrieben. Der GEVZ besitzt Gültigkeit in einem hinreichenden
Abstand zu der Einleitung der axialen Kraftkomponente Fx (o. Abb.), die
als äußere Belastung ursächlich für die auftretenden Verschiebungen ist und
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jeweils an den Stirnseiten des Laminats angreift.7 Um diese Forderung zu
erfüllen, muss die Abmessung des gesamten Laminats in Längsrichtung groß
gegenüber der Laminatdicke sein. Außerdem können nur uniaxiale Lastsi-
tuationen behandelt werden. Das Verschiebungsfeld (4.1) beschreibt einen
Zustand, in dem zwar Verschiebungen in drei Raumrichtungen vorliegen,
jedoch die Gradienten der Verschiebungen, bezogen auf die x-Koordinate,
konstant (∂ux/∂x = ε0) oder null (∂uy/∂x = 0, ∂uz/∂x = 0) sind. Somit
unterscheidet sich das Verschiebungsfeld (4.1) von dem Verschiebungsfeld
eines allgemeinen dreidimensionalen Problems. Zusätzlich wird postuliert,
dass weder thermische noch hygroskopische Eigenspannungen auftreten.
Die Versagensbewertung im Rahmen der Finiten Bruchmechanik erfordert
eine Untersuchung von gerissenen Zuständen für die Ermittlung der in Ab-
schnitt 2.5 vorgestellten inkrementellen Energiefreisetzungsrate. Die vorge-
nannten Annahmen werden gleichermaßen für gerissene Zustände berück-
sichtigt. Ferner werden Annahmen bezüglich des auftretenden Rissmusters
getroffen (Abbildung 4.1b). Experimentelle Befunde zeigen, dass Delami-
nationen in [±ϑ]S-Laminaten in den +ϑ/−ϑ-Grenzflächen auftreten (u.a.
Brewer u. Lagace, 1988, Diaz u. Caron, 2006). Aufgrund der auftretenden
Spannungssingularitäten an den freien Rändern zwischen den unterschiedlich
orientierten Schichten (+ϑ/−ϑ-Grenzfläche) wird in Übereinstimmung mit
den vorgenannten experimentellen Beobachtungen vorausgesetzt, dass das
Rissmuster symmetrisch zu der Laminatmittelebene, die mit der x,y-Ebene
des Koordinatensystems zusammenfällt, ist. Somit treten insgesamt vier glei-
che Risse, jeweils mit der Länge8 ∆a, in den +ϑ/−ϑ-Grenzflächen gleichzeitig
auf.
Im Folgenden wird das zugrunde liegende Randwertproblem exemplarisch für
die ungerissene Konfiguration vorgestellt. Das Randwertproblem für gerissene
Zustände ergibt sich analog, wobei sich ausschließlich das Problemgebiet
unterscheidet. Im Folgenden wird die Voigt-Notation verwendet. Zunächst
wird der Differentialoperator L definiert zu:

L := Lx
∂

∂x
+ Ly

∂

∂y
+ Lz

∂

∂z
, (4.2)

7 Die Vernachlässigung der lokal komplexen Spannungsverteilung an der Krafteinleitung
wird auch als Prinzip von St. Venant bezeichnet (Sadd, 2005).

8 Die Rissfläche ∆A entspricht demnach ∆A= l·∆a.
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Lx :=




1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 1 0



, Ly :=




0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
1 0 0



, Lz :=




0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0
0 0 0



.

Werden das Elastizitätsgesetz und die kinematischen Beziehungen, unter An-
nahme von infinitesimalen Verzerrungen, in die Gleichgewichtsbedingungen
eingesetzt, kann das Randwertproblem in Form von gekoppelten Verschie-
bungsdifferentialgleichungen (u : R3 → R3) ausgedrückt werden als

LTC Lu = 0 in V, (4.3a)
(
LT
xnx + LT

y ny + LT
z nz
)
CLu = 0 auf ∂V \∂Vx, (4.3b)

∂ux
∂x

= ε0 auf ∂Vx, (4.3c)

wobei C =C(z)∈R6×6 den transversal isotropen Elastizitätstensor, trans-
formiert in das globale x,y,z-Laminat-Koordinatensystem, bezeichnet. Es sei
angemerkt, dass dieser nicht über das gesamte Problemgebiet konstant ist, son-
dern von der jeweiligen Einzelschicht abhängt. Allerdings wird im Folgenden
der besseren Übersichtlichkeit halber die Ortsabhängigkeit nicht mehr explizit
angegeben. Die Ingenieurkonstanten, welche die mechanischen Eigenschaften
der Einzelschicht für verschiedene Materialien in dem jeweiligen Material-
hauptachsensystem charakterisieren, finden sich in Tabelle 4.1 wieder. Mithilfe
der Ingenieurkonstanten kann der transversal isotrope Elastizitätstensor C
in dem lokalen x(i)

1 ,x(i)
2 ,x(i)

3 -Materialhauptachsensystem der Einzelschicht i
beschrieben werden. Durch Transformation ergibt sich der Elastizitätstensor,
ausgedrückt im globalen Laminat-Koordinatensystem (C = T (ϑ)CTT(ϑ)).
Der nach außen gerichtete Normaleneinheitsvektor auf dem Rand ist durch
n=n(x)=[nx ny nz]T gegeben.
Aus zweierlei Gründen wird im Folgenden nicht der in Abbildung 4.1a bzw.
Abbildung 4.1b gezeigte gesamte repräsentative Ausschnitt des Laminats für
weitere Betrachtungen herangezogen: Zum einen entfaltet sich die Wirkung
des Laminat-Randeffekts vor allem lokal, zum anderen kann das numerische
Modell vereinfacht werden. Aufgrund der Mittensymmetrie sowohl der ungeris-
senen als auch der gerissenen Konfiguration kann anstelle des repräsentativen
Laminatausschnitts V bzw. V Riss ein Halbmodell herangezogen werden. Die
Symmetrierandbedingung lautet:

uz(y, z = 0) = 0. (4.4)
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x

L

+ϑ
−ϑ

uy(y=b, z)=0
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Abbildung 4.2: Ableitung eines Viertelmodells für den ungerissenen Ausgangszustand
unter Berücksichtigung des generalisierten ebenen Verzerrungszustandes. Das Viertel-
modell für gerissene Konfigurationen ergibt sich analog (o. Abb.).

Zudem wird zur weiteren Vereinfachung des Problemgebiets die x,z-Symme-
trieebene für y=b berücksichtigt, sodass sich weitere Symmetrierandbedin-
gungen ergeben gemäß:

ux(y = b, z) = 0, uy(y = b, z) = 0. (4.5)

Das daraus resultierende Viertelmodell ist in Abbildung 4.2 dargestellt.

Tabelle 4.1
Elastische Materialeigenschaften der Einzelschicht, ausgedrückt in dem x1, x2, x3-
Materialhauptachsensystem. Die Werte sind der Literatur entnommen. Es sei angemerkt,
dass unidirektional faserverstärkte Einzelschichten transversal isotropes Materialverhalten
aufweisen und daher durch nur fünf unabhängige Elastizitätskonstanten charakterisiert
werden. Mit Ausnahme des Materials G947/M18 widersprechen die Angaben in der
Tabelle der Forderung nach transversaler Isotropie. Stattdessen wird von orthotropem
Materialverhalten mit neun unabhängigen Elastizitätskonstanten ausgegangen. Dennoch
werden die aus der Literatur entnommenen Angaben im weiteren Verlauf verwendet. Die
untersuchten Materialien bestehen aus Kohlenstofffaser-Epoxidharz-Verbunden.

Einzelschicht E11 E22 E33 G12 G13 G23 ν12 ν13 ν23 t= t0
GPa − mm

G947/M18a 97,6 8,0 8,0 3,1 3,1 2,7 0,37 0,37 0,5 0,19
T700/CTE1b 153,82 10,61 10,61 5,58 5,58 5,58 0,315 0,315 0,315 0,13
T800/914c 159 8,4 8,4 4,1 4,1 4,1 0,33 0,33 0,5 0,125
AS1/3501-6d 124,1 9,65 9,65 4,14 4,14 4,14 0,31 0,31 0,31 0,169
a Lagunegrand et al. (2006), b Diaz u. Caron (2006), c Lorriot et al. (2003),
d Jurf u. Pipes (1982)
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4.2 Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode

Die Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode9 (SRFEM) ist ein semi-analy-
tisches Verfahren, das wie die klassische Finite-Elemente-Methode auf einem
Variationsprinzip beruht. Die Idee dieser Methode ist, dass die Feldgrößen
auf dem Rand eines Problemgebietes in einem funktionalen Zusammenhang
zu den Feldgrößen innerhalb des Problemgebietes zu sehen sind (Artel, 2007).
Für die unbekannten Feldgrößen wird ein Separationsansatz gewählt. Folg-
lich wird das Problemgebiet nur in eine Raumrichtung entlang des Randes
unter der Annahme von Formfunktionen diskretisiert. Unter Ausnutzung
des Prinzips der virtuellen Verrückungen entsteht aus den partiellen Diffe-
rentialgleichungen, die das anfängliche Randwertproblem charakterisieren,
ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen, die nur noch von der
Skalierungsrichtung abhängig sind (Deeks u. Wolf, 2002a). Im Rahmen von
elastomechanischen Untersuchungen bietet die SRFEM einige nennenswerte
Vorteile gegenüber etablierten numerischen Verfahren. Im Vergleich zu der
Finite-Elemente-Methode reduziert sich die Dimension des zu diskretisieren-
den Gebietes um den Wert eins (Song u. Wolf, 1997b). Daher ergibt sich
eine signifikante Verringerung der Anzahl an Freiheitsgraden. Darüber hinaus
erfolgt die Darstellung der als Lösung erhaltenen Feldgrößen in Form einer
endlichen Potenzreihe, welche auch asymptotische Nahfeldlösungen umfasst.
Vorteilhaft an der modalen Darstellung der Lösung ist, dass beispielsweise
Spannungsintensitätsfaktoren und Eigenwerte, die in der Bruchmechanik auf-
treten, im Gegensatz zu der Finite-Elemente-Methode unmittelbar zugänglich
sind (Song u. Wolf, 2002, Song et al., 2018). Durch die analytische Lösung
in einer Raumrichtung, die auf Potenzfunktionen beruht, lassen sich präzise
singuläre Spannungsfelder abbilden, die beispielsweise an Materialübergän-
gen oder geometrischen Diskontinuitäten auftreten (Song, 2006, Song et al.,
2010). Ähnlich wie die ebenfalls verbreitete Randelemente-Methode und im
Gegensatz zu der Finite-Elemente-Methode können auch unendlich ausge-
dehnte Problemgebiete behandelt werden (Song u. Wolf, 1997a). Darüber
hinaus bietet die SRFEM gegenüber der Randelemente-Methode den Vorteil,
dass keine Fundamentallösung benötigt wird und keine singulären Integrale
auftreten (Song u. Wolf, 1999a).

9 Im Englischen wird dieses Verfahren als „Scaled Boundary Finite Element Method“
bezeichnet.
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4.2.1 Stand der Forschung

Die Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode wurde erstmalig von Dasgupta
(1982) für die Untersuchung von elastodynamischen Problemen in der Boden-
mechanik mit unendlich ausgedehnten Problemgebieten vorgestellt. Dieser
Ansatz wurde in einer Serie von Veröffentlichungen (Wolf u. Song, 1995,
Song u. Wolf, 1995, Wolf u. Song, 1996a, Song u. Wolf, 1996b, Wolf u. Song,
1996b) maßgeblich weiterentwickelt. Dabei wurde die Methode zunächst
als „Consistent Infinitesimal Finite-Element-Cell Method“ bezeichnet. Eine
Zusammenfassung der frühen Arbeiten der vorgenannten Autoren und die
historische Entwicklung der Methode bis zu dem Zeitpunkt der Veröffentli-
chung findet sich in dem Werk von Wolf u. Song (1996c).
Später erfolgte die Herleitung der Methode basierend auf den jeweiligen
physikalischen Grundgleichungen, ausgedrückt in dem skalierten Rand-Ko-
ordinatensystem unter Verwendung der Methode der gewichteten Residuen.
Eine Zusammenfassung der Herleitung und der Lösung der resultierenden
Gleichungen ist Wolf u. Song (2000) und Song u. Wolf (2000) zu entneh-
men. Fortan wurde der Begriff „Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode“
etabliert. Unter Berücksichtigung der neuen Herleitung wurden erneut elasto-
dynamische Problemstellungen innerhalb der Bodenmechanik (Song u. Wolf,
1997b, 1998) und der Diffusion (Song u. Wolf, 1999b) behandelt. Aufbau-
end auf der physikalischen Herleitung wurde die Methode von Song u. Wolf
(1999a) um Lasten erweitert, die innerhalb des Problemgebietes angreifen.
Für elastostatische Probleme wurde eine alternative Herleitung der Skalierte-
Rand-Finite-Elemente-Methode auf der Grundlage des Prinzips der virtuellen
Verrückungen von Deeks u. Wolf (2002a) entwickelt.
Die Anwendbarkeit der Methode wurde auf zahlreiche physikalische Problem-
stellungen erweitert, wobei im Folgenden nur eine Auswahl an Themen und
Arbeiten vorgestellt wird. So wurden Potentialströmungen von Deeks u. Cheng
(2003) behandelt. Eine Anwendung auf Fragestellungen der Akustik erfolgte
unter anderem durch Lehmann et al. (2006), Birk et al. (2016), Li et al. (2018,
2020) und Liu et al. (2019a,b). Diffusionsvorgänge untersuchten Song u. Wolf
(1996a) und Birk u. Song (2009). Eine Erweiterung auf Probleme innerhalb
der elektromagnetischen Feldtheorie wurde von Liu et al. (2010) und Liu u.
Lin (2012) vorgenommen. Der piezoelektrische Effekt wurde in zahlreichen
Arbeiten beleuchtet (Rubtsov, 2006, Artel, 2007, Lu et al., 2018, Wang et al.,
2019, Liu et al., 2020). Darüber hinaus wurden thermoelastische Fragestel-
lungen von Rubtsov u. Borisov (2007) untersucht. Die Weiterentwicklung der
Methode für strukturdynamische Problemstellungen unter Berücksichtigung
von geometrischen Diskontinuitäten erfolgte durch Song (2009).
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Die vorgenannten Arbeiten beziehen sich vorwiegend auf konvexe oder so-
gar sternförmige Problemgebiete. Es ist erwähnenswert, dass mithilfe der
SRFEM auch prismatische Problemgebiete vorteilhaft behandelt werden kön-
nen.10 So wurde beispielsweise der Laminat-Randeffekt von Artel u. Becker
(2006b) unter Annahme eines prismatischen Gebietes untersucht. Durch Jung
u. Becker (2016) und Jung (2017) erfolgte die elastostatische Analyse von
dünnwandigen Laminat-Balken. Das Biegeverhalten von Platten beleuchte-
ten Man et al. (2012). Weißgraeber et al. (2014) behandelten einschnittige
Überlappungsfügungen. Elastodynamische Analysen von Wellenausbreitung
in dünnwandigen Strukturen im Hinblick auf zerstörungsfreie Prüfverfahren
wurden von Gravenkamp et al. (2012a,b, 2015) durchgeführt.

Mithilfe der SRFEM wurden auch bruchmechanische Problemstellungen be-
handelt. Dabei standen vorwiegend zweidimensionale Struktursituationen im
Fokus. Eine Übersicht über die Verwendung der SRFEM für zweidimensionale
Probleme innerhalb der linear-elastischen Bruchmechanik findet sich in der
Arbeit von Song et al. (2018). Im Folgenden wird daher lediglich auf aus-
gewählte Arbeiten eingegangen. Spannungsintensitätsfaktoren für gerissene
Strukturen aus isotropem Material wurden von Chidgzey u. Deeks (2005) und
Chen et al. (2013) ermittelt. Gekerbte und rissbehaftete orthotrope Scheiben-
probleme wurden von Song u. Wolf (2002) behandelt. Eine Implementierung
der SRFEM unter Verwendung der Kirchhoffschen Plattentheorie und der
klassischen Laminattheorie zur Ermittlung der Singularitätsordnung an ge-
kerbten Platten und Laminaten wurden von Dieringer (2014) und Dieringer u.
Becker (2015) vorgenommen. Für Bimaterialkerben an der Grenze zwischen
verschiedenen gefügten isotropen Materialien wurden von Song (2006) genera-
lisierte Spannungsintensitätsfaktoren und Singularitätsexponenten ermittelt.
Später behandelten Song et al. (2010) unter anderem Grenzflächenrisse zwi-
schen anisotropen Materialien. Erwähnenswert ist die Arbeit von Sun et al.
(2015), die erstmalig eine Implementierung der SRFEM für die Bewertung
von Rissentstehung an gekerbten Strukturen und Kreislochscheiben mithilfe
der Finiten Bruchmechanik vornahmen. Des Weiteren entwickelten unter
anderem Yang (2006) und Yang u. Deeks (2007) Algorithmen zur effizienten
Darstellung von Risswachstum. Darüber hinaus existieren Ansätze, die Metho-
dik des Phasenfeldes zur Abbildung von Rissentstehung und Risswachstum
mithilfe der SRFEM effizienter zu gestalten (Hirshikesh et al., 2019).
Es existieren vergleichsweise wenig Arbeiten, die dreidimensionale Problem-
stellungen behandeln. Dabei sind die Arbeiten von Mittelstedt u. Becker
(2005a,b, 2006a) und Mittelstedt (2005) hervorzuheben, die dreidimensiona-
10In diesem Fall wird zuweilen auch lediglich der Begriff „Rand-Finite-Elemente-Methode“
verwendet.
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le singuläre Spannungsfelder an freien Laminaträndern und Laminatecken
behandeln. Mayland (2012) beschäftigte sich unter anderem mit Singulari-
tätsordnungen in gerissenen und gekerbten Multi-Materialverbindungen. Die
Singularitätsordnung von sich treffenden Rissen in Bimaterialkonfigurationen
wurde von Goswami u. Becker (2012) beleuchtet. Die Arbeiten von Hell u.
Becker (2015, 2016, 2019) und Hell (2018) widmeten sich der Interaktion
von zwei aufeinandertreffenden Rissen in Laminaten, wobei auch angerei-
cherte Ansatzfunktionen verwendet wurden. Darüber hinaus erfolgte eine
Versagensbewertung mittels des gekoppelten Kriteriums. Saputra et al. (2015)
behandelten singuläre dreidimensionale Spannungsfelder, die durch Grenzflä-
chenrisse oder Kerben zwischen gefügten isotropen Materialien entstehen.

Durch die Verwandtschaft zu der klassischen Finite-Elemente-Methode wur-
den zahlreiche Erweiterungen, die im Rahmen der FEM entwickelt wurden,
auch auf die SRFEM übertragen. Beispielsweise fanden adaptive Methoden
zur automatisierten Verfeinerung der Diskretisierung Einzug in die SRFEM
(Deeks u. Wolf, 2002b, Vu u. Deeks, 2008). Des Weiteren existieren Ansätze,
die SRFEM mit der FEM (Yang u. Deeks, 2007) oder der REM (Chidgzey
et al., 2008) zu koppeln. Üblicherweise werden in Anlehnung an die FEM vor
allem stückweise lineare oder quadratische Ansatzfunktionen auf dem diskreti-
sierten Rand verwendet. Allerdings widmen sich auch Arbeiten, beispielsweise
von Vu u. Deeks (2006) und He et al. (2014), der systematischen Untersuchung
von verschiedenen Typen von Ansatzfunktionen, unter anderem Polynome hö-
herer Ordnung. Zudem gibt es Überlegungen die SRFEM für isogeometrische
Analysen (vgl. Cottrell et al., 2009) zu verwenden und somit eine Integration
von SRFEM und NURBS-basierten CAD-Verfahren herzustellen (Zhang et al.,
2010, Lin et al., 2014, Klinkel et al., 2015). Mithilfe der SRFEM lassen sich
auch geometrisch komplexe Problemgebiete effizient behandeln. Das Problem-
gebiet wird dazu in Polygone unterteilt, die als SRFEM-Teilgebiete dienen,
wobei die Freiheitsgrade auf den Rändern der Teilgebiete entsprechend zu
koppeln sind. Dieses Verfahren wurde beispielsweise von Ooi et al. (2012, 2013)
für die Untersuchung von Risswachstum angewendet. Eine Möglichkeit für
die automatisierte, effiziente Diskretisierung des Problemgebietes in polygon-
förmige Teilgebiete bietet das Quadtree-Verfahren, das von Ooi et al. (2015)
im Rahmen der SRFEM implementiert wurde. Für einen Überblick bezüglich
der SRFEM und deren Möglichkeiten zur Anwendung wird abschließend die
Arbeit von Song (2018) empfohlen.
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4.2.2 Formulierung für den generalisierten ebenen
Verzerrungszustand

Für die Versagensbewertung mittels des gekoppelten Kriteriums im Rahmen
der Finiten Bruchmechanik ist die eingehende Kenntnis der vorliegenden Span-
nungen innerhalb der Grenzfläche zwischen den Laminatschichten notwendig.
Da eine exakte geschlossen-analytische Lösung im Sinne der Elastizitätstheorie
für das in Abschnitt 4.1 vorgestellte Randwertproblem nicht bekannt ist, wird
im Folgenden die semi-analytische Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode
für das Problem adaptiert. Die Methode wurde im Rahmen der vorliegen-
den Arbeit in das mathematische Berechnungsprogramm Matlab (Version
2017b) implementiert. Die SRFEM kann besonders gewinnbringend in Si-
tuationen eingesetzt werden, in denen Spannungskonzentrationen oder gar
Spannungssingularitäten auftreten, da der Diskretisierungsaufwand durch die
semi-analytische Betrachtung signifikant reduziert wird. Gleichzeitig wird das
Spannungsfeld mit einer hohen Präzision abgebildet. Aufgrund des generali-
sierten ebenen Verzerrungszustandes genügt es, einen Schnitt in der y,z-Ebene
des bereits vorgestellten Viertelmodells weiter zu betrachten (Abbildung 4.3).
Dabei ist zu beachten, dass für die Versagensbewertung mittels des gekoppel-
ten Kriteriums sowohl die ungerissene Ausgangskonfiguration als auch die
gerissenen Konfigurationen zu berücksichtigen sind. Die vorgenannten Gebiete
werden im Folgenden als Ω,ΩRiss⊂R2 bezeichnet. Der Rand des Problemge-
biets Ω ist durch ∂Ω=∂Ωd∪∂Ωc gegeben. Für den gerissenen Zustand folgt
sinngemäß, dass der Rand des Gebiets ΩRiss als ∂ΩRiss =∂ΩRiss

d ∪∂ΩRiss
c be-

zeichnet wird. Der Rand wird aufgeteilt, da nur ein Teil des Randes (∂Ωd bzw.
∂ΩRiss

d ) diskretisiert werden muss. Dazu folgen noch nähere Erläuterungen.
Notwendige Bedingung für die Anwendbarkeit der SRFEM ist die sogenannte
Skalierungsbedingung. Diese fordert, dass das Problemgebiet im mathemati-
schen Sinne sternförmig11 ist. Infolgedessen ist die geometrische Skalierbarkeit
des Randes bezüglich eines Skalierungszentrums S gesichert. Die Forderung
ist für die zu untersuchende Struktursituation erfüllt. Für die vorteilhafte
Nutzung der SRFEM wird das Skalierungszentrum an dem Ort positioniert,
an dem die Spannungssingularität vorliegt. Daher wird für den ungerissenen
Zustand der Bimaterialpunkt in der Grenzfläche zwischen der +ϑ und −ϑ
Schicht am freien Laminatrand als Skalierungszentrum S=[0 0 t]T gewählt.
Für den gerissenen Zustand befindet sich das Skalierungszentrum auf der
Rissspitze des Grenzflächenrisses, sodass S=[0 ∆a t]T gilt. Zunächst wird
11Ω ist sternförmig, wenn ∃x0 ∈ Ω : ∀x ∈ Ω gilt {x0 + t (x− x0) : t ∈ [0; 1]} ⊂ Ω,
wobei x0 hier den Ortsvektor des Skalierungszentrums S in dem kartesischen x,y,z-
Koordinatensystem bezeichnet. Die Bedingung muss ebenfalls für den gerissenen Zustand
erfüllt sein.
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∂Ωd
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Abbildung 4.3: Darstellung der SRFE-Modelle für den ungerissenen Zustand (a) und
einen gerissenen Zustand (b). Aufgrund des GEVZs ist es zulässig, lediglich einen Schnitt
in der y,z-Ebene des abgeleiteten Viertelmodells (Abbildung 4.2) zu betrachten.

das Randwertproblem (4.3a - 4.3c) umformuliert. Dafür wird ein reduzierter
Differentialoperator Lred eingeführt, der definiert ist als:

Lred := Ly
∂

∂y
+ Lz

∂

∂z
. (4.6)

Unter Berücksichtigung der für das Viertelmodell eingeführten Symmetrie-
randbedingungen lässt sich das Randwertproblem vereinfachen zu:

LTC (Lred u+ s) = 0 in Ω,
ux(y = b, z) = 0,
uy(y = b, z) = 0,
uz(y, z = 0) = 0,

(4.7)

wobei die Größe s definiert ist als s := [ε0 0 0 0 0 0]T und somit lediglich
die bekannte Verzerrung ε0 in Laminatlängsrichtung enthält. Ferner sind die
unbekannten Verschiebungen in dem Vektor u zusammengefasst, sodass u=
[ux(y, z) uy(y, z) uz(y, z)]T gilt. Die vorgenannten Verschiebungen hängen
nur von den Koordinaten y und z ab. Es gilt u: R2 → R3. Die Anwendung des
Prinzips der virtuellen Verrückungen auf das Randwertproblem (4.7) liefert

ˆ
Ω

(
δuTLT

redCLredu
)

dΩ +
ˆ

Ω

(
δuTLT

redCs
)

dΩ = 0, (4.8)

wobei die virtuellen Verrückungen δu die kinematischen Randbedingungen
erfüllen müssen. Es wird ein skaliertes Rand-Koordinatensystem mit den Ko-
ordinaten ξ und η eingeführt, wie in Abbildung 4.3 dargestellt. Dabei verläuft
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die dimensionslose Skalierungskoordinate ξ ausgehend von dem Skalierungs-
zentrum (ξ=0=:ξi) radial zum Rand (ξ=1=:ξa). Die Umlaufkoordinate η
beschreibt einen Teil ∂Ωd des eindimensionalen Randes bzw. im gerissenen
Zustand ∂ΩRiss

d . Die kartesischen Koordinaten x= [y z]T lassen sich auch
mithilfe der skalierten Randkoordinaten ausdrücken gemäß:

x(ξ, η) = x0 + ξ (xη(η)− x0) , (4.9)
wobei x0 den Ortsvektor des Skalierungszentrums in kartesischen Koordinaten
bezeichnet und xη : [0; ηend]→ R2, xη(η) = [yη(η) zη(η)]T die Parametrisie-
rung des Randes ∂Ωd abhängig von η beschreibt. Dabei ist die Länge der
Kurve, die den Rand Ωd bzw. ΩRiss

d charakterisiert, gegeben durch ηend. Im
Folgenden wird aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht unterschieden, ob
ηend das Ende der parametrisierten Kurve im ungerissenen oder gerissenen
Zustand darstellt. Darüber hinaus erfolgt die Bereitstellung der SRFEM für
die Untersuchung des Laminat-Randeffekts exemplarisch anhand der unge-
rissenen Konfiguration. Die folgenden Überlegungen gelten analog für die
Randwertprobleme der gerissenen Konfigurationen. Die partiellen Ableitungen
im ξ,η-Koordinatensystem sind gegeben durch:[

∂
∂ξ
∂
∂η

]
=
[
yη(η) zη(η)
ξyη,η(η) ξzη,η(η)

]

︸ ︷︷ ︸
=: J(ξ,η)

[
∂
∂y
∂
∂z

]

=
[

1 0
0 ξ

][
yη(η) zη(η)
yη,η(η) zη,η(η)

]

︸ ︷︷ ︸
=: Jη(η)

[
∂
∂y
∂
∂z

]
,

(4.10)

wobei J(ξ, η) die Jacobi-Matrix der Transformation (4.9) (ξ, η)→ (y, z) be-
zeichnet. Um die Notation zu vereinfachen, wird für die partiellen Ableitungen
einer beliebigen Funktion f , beispielsweise nach der Koordinate η, die Schreib-
weise f,η := ∂f/∂η verwendet. Die Transformation des Differentialoperators
Lred (4.6) in das skalierte Rand-Koordinatensystem ergibt:

Lred := Lξ
∂

∂ξ
+ Lη

1
ξ

∂

∂η
, (4.11)

wobei Lξ und Lη gegeben sind durch:
Lξ = Lyj11 + Lzj21, Lη = Lyj12 + Lzj22.

Dabei sind die Matrizen Ly, Lz der Gleichung (4.2) entnommen. Die Größe
jmn (m,n ∈ {1, 2}) entspricht den Komponenten von J−1

η . Die Transformation
des Differentials dΩ führt auf:

dΩ = det(Jη) ξ dηdξ.
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Für die unbekannten Verschiebungen u(ξ, η) wird ein Separationsansatz der
folgenden Art postuliert:

u(ξ, η) =
[
u(1)
x (ξ)u(2)

x (η) u(1)
y (ξ)u(2)

y (η) u(1)
z (ξ)u(2)

z (η)
]T
. (4.12)

Es wird angenommen, dass sich die Verschiebungen multiplikativ aus den
Teilfunktionen, die jeweils nur von einer Variablen abhängig sind, zusammen-
setzen. Da diese Funktionen unbekannt sind, wird ein Näherungsansatz für
die Verschiebungen ũ(ξ, η) postuliert:

u(ξ, η) ≈ ũ(ξ, η) = N(η)û(ξ). (4.13)

Der Rand ∂Ωd wird mit stückweise polynominalen Formfunktionen diskreti-
siert. Die Formfunktionen werden in der Matrix N(η) zusammengefasst. Die
Verschiebungen an den Knoten, die nur von der Koordinate ξ abhängig sind,
werden mit û(ξ) bezeichnet. Die resultierenden Verzerrungen ergeben sich
zu:

ε̃(ξ, η) = Bξ(η)û,ξ(ξ) +Bη(η)1
ξ
û(ξ) + s, (4.14)

wobei Bξ und Bη definiert sind als

Bξ := LξN(η), Bη := LηN,η(η).

Im Folgenden werden die Gleichungen (4.13) und (4.14) unter Berücksichti-
gung des Elastizitätsgesetzes und der Transformation in das skalierte Rand-
Koordinatensystem in das Prinzip der virtuellen Verrückungen (4.8) eingesetzt,
sodass sich nach Umformungen die Grundgleichungen der Skalierte-Rand-
Finite-Elemente-Methode für das vorliegende Randwertproblem ergeben. Es
folgt:

ξ2E0û,ξξ(ξ) + ξ
(
E0 +ET

1 −E1
)
û,ξ(ξ)−E2û(ξ) = −ξ (sξ − sη) , (4.15a)

E0û,ξ(ξa) +ET
1 û(ξa) + sξ = 0, (4.15b)

ET
1 û(ξi) = 0, (4.15c)

unter Berücksichtigung von:

E0 =
ˆ ηend

0
BT
ξ (η)CBξ(η) det(Jη) dη,

E1 =
ˆ ηend

0
BT
η (η)CBξ(η) det(Jη) dη,

E2 =
ˆ ηend

0
BT
η (η)CBη(η) det(Jη) dη, (4.16)
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sξ =
ˆ ηend

0
BT
ξ (η)Cs det(Jη) dη,

sη =
ˆ ηend

0
BT
η (η)Cs det(Jη) dη.

Gleichung (4.15a) beschreibt ein lineares System gewöhnlicher Differenti-
algleichungen zweiter Ordnung mit nicht-konstanten Koeffizienten. Glei-
chung (4.15b) stellt die Randbedingung auf dem äußeren Rand dar. Die
Regularitätsbedingung im Skalierungszentrum ist durch Gleichung (4.15c)
gegeben.

4.2.3 Homogene Lösung des Differentialgleichungssystems

Das Differentialgleichungssystem (4.15a), dessen Koeffizienten nicht-konstant
sind, hat eine spezielle Form (Euler-Differentialgleichungssystem), sodass es
unter Berücksichtigung der Substitution ξ=et in ein Differentialgleichungs-
system mit konstanten Koeffizienten überführt werden kann. Es gilt:

E0û,tt(t) +
(
ET

1 −E1
)
û,t(t)−E2û(t) = 0. (4.17)

Anschließend wird das erhaltene Differentialgleichungssystem zweiter Ord-
nung, mit konstanten Koeffizienten, mithilfe von v̂(t) = ∂û

∂t
in ein System

erster Ordnung transformiert:
[
v̂,t
û,t

]
=
[
−E−1

0
(
ET

1 −E1
)

E−1
0 E2

I 0

]

︸ ︷︷ ︸
=:K

[
v̂
û

]
. (4.18)

Um dieses System zu lösen, wird ein Exponentialansatz der Art:
[
v̂
û

]
= eλt

[
ψ
ϕ

]
=: eλtχ (4.19)

herangezogen und in das Gleichungssystem (4.18) eingesetzt. Das daraus
resultierende Eigenwertproblem lautet:

(K − λI)
[
ψ
ϕ

]
= 0. (4.20)

Dieses kann effizient numerisch, beispielsweise mit dem QR-Algorithmus,
gelöst werden. Aus der Lösung des Eigenwertproblems (4.20) resultieren Ei-
genwerte λi mit i ∈ {1, . . . , 2n} und korrespondierende Eigenvektoren χi,
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die sich aus den Anteilen ψi und ϕi zusammensetzen (χi= [ψi ϕi]T). Die
Variable n gibt die Gesamtheit der Freiheitsgrade der Knoten auf dem dis-
kretisierten Rand an.12

Bevor die homogene Lösung diskutiert wird, soll noch auf einige Besonderhei-
ten eingegangen werden. Wie beispielsweise von Hell (2018) und von Song
(2018) gezeigt, kann das Differentialgleichungssystem erster Ordnung (4.18)
durch geeignete Umformungen alternativ formuliert werden. Dadurch ergibt
sich statt der Koeffizientenmatrix K in Gleichung (4.18) eine alternative
Koeffizientenmatrix KH. Die Koeffizientenmatrix KH hat eine spezielle Form,
aus der sich folgende Eigenschaften ableiten lassen. In den vorgenannten
Quellen wird gezeigt, dass es sich um eine sogenannte Hamilton-Matrix han-
delt.13 Für diese quadratische Matrix muss gelten, dass (AKH)T =AKH ist.
Dabei bezeichnet A eine schiefsymmetrische Matrix (d.h. AT =−A) gleicher
Dimension, die definiert ist als:

A :=
[

0 I
−I 0

]
. (4.21)

Für die Hamilton-Matrix gilt, dass diese reell ist und das charakteristische
Polynom gerade ist. Daraus resultiert, dass das Eigenwertspektrum in der
komplexen Ebene auf zweierlei Weise symmetrisch ist, zum einen existiert
eine Achsensymmetrie bezüglich der imaginären Achse, zum anderen verhält
sich das Eigenwertspektrum achsensymmetrisch zur reellen Achse. Aus dieser
Betrachtung kann abgeleitet werden, dass sich das Eigenwertspektrum der
Koeffizientenmatrix K analog verhält.
Das Eigenwertspektrum von K setzt sich somit symmetrisch zusammen.
Der erste Bestandteil umfasst die Eigenwerte, für die Re(λi) < 0 mit i ∈
{1, . . . , nλ<0} gilt. Dabei bezeichnet nλ<0 die Anzahl der Eigenwerte mit
Realteil kleiner null. Diese ergibt sich zu nλ<0 =(2n−6)/2. Den zweiten Anteil
bilden die Nulleigenwerte mit Re(λi)=0 für i ∈ {nλ<0 +1, . . . , nλ<0 +6}. Der
dritte Bestandteil ergibt sich aus den Eigenwerten mit positiven Realteilen
Re(λi) > 0 mit i ∈ {nλ<0 + 7, . . . , 2n}. Im Folgenden wird auf das Verhalten
der Summanden innerhalb der Reihendarstellung der Verschiebungslösung,
die den Eigenwerten λi = 0 zugeordnet sind, näher eingegangen. Es treten
sechs Nulleigenwerte auf. Die algebraische Vielfachheit beträgt somit sechs.
Demgegenüber steht aber nur eine geometrische Vielfachheit von drei. Dies
zeigt sich gemäß:

dim(kern(K − 0 · I)) = 3. (4.22)
12An dieser Stelle werden etwaige Verschiebungsrandbedingungen auf dem diskretisierten
Rand noch nicht berücksichtigt.

13Weiterführende Informationen zu der Definition und den Eigenschaften der Hamilton-
Matrix finden sich beispielsweise in der Arbeit von Lin et al. (1999).
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Folglich liegen zunächst lediglich drei linear unabhängige Eigenvektoren vor.
Aus dem Ansatz (4.19) wird ersichtlich, dass für Nulleigenwerte die Abhän-
gigkeit der Modi von der Variablen t verloren geht und die Modi lediglich
durch die korrespondierenden Eigenvektoren beschrieben werden. Die vor-
genannten drei linear unabhängigen Eigenvektoren sind so beschaffen, dass
deren Anteile, die jeweils die Verschiebungen in eine Richtung charakterisie-
ren, gleich sind. Physikalisch gesehen handelt es sich daher um Modi, die
translatorische Starrkörperverschiebungen beschreiben. Für den generalisier-
ten ebenen Verzerrungszustand treten somit drei Starrkörperverschiebungen
auf. Da die algebraische Vielfachheit ungleich der geometrischen Vielfachheit
ist, existieren zu den Nulleigenwerten Hauptvektoren höherer Stufe. Zur
Darstellung der Fundamentallösung des Differentialgleichungssystems (4.18)
ist die Kenntnis des Hauptraums, des Spanns aller Hauptvektoren, zu dem
Nulleigenwert zwingend notwendig. Daher müssen die noch unbekannten
Hauptvektoren höherer Stufe ermittelt werden.14 Die drei bereits bekann-
ten linear unabhängigen Eigenvektoren zu den Nulleigenwerten werden im
Folgenden mit χ(1)

nλ<0+1(λ=0),χ(1)
nλ<0+2(λ=0) und χ(1)

nλ<0+3(λ=0) bezeich-
net. Diese werden auch Hauptvektoren erster Stufe genannt. Die Definition
für einen Hauptvektor χ(k) k-ter Stufe zu dem Eigenwert λi lautet (Furlan,
1995):

(K − λiI)k χ(k) = 0, aber (K − λiI)k−1 χ(k) 6= 0. (4.23)

Für das vorliegende Problem folgt demnach für die Hauptvektoren zweiter
Stufe:

K2χ(2) = 0, Kχ(2) 6= 0. (4.24)

Der in Gleichung (4.24) ermittelte Kern von K2 wird aus den bereits be-
stimmten Eigenvektoren χ(1)

nλ<0+1,χ
(1)
nλ<0+2 und χ(1)

nλ<0+3 zusammen mit den
Hauptvektoren zweiter Stufe aufgespannt. Es ist vorteilhaft, Hauptvektoren
zweiter Stufe zu ermitteln, die orthogonal zu den bereits bekannten Eigen-
vektoren sind, da somit lineare Unabhängigkeit sichergestellt ist. Dazu wird
das Gleichungssystem (4.24) um die Forderung nach Orthogonalität ergänzt
(Furlan, 1995): 



K2

(χ(1)
nλ<0+1)T

(χ(1)
nλ<0+2)T

(χ(1)
nλ<0+3)T


χ

(2) = 0. (4.25)

14Das Vorgehen zur Bestimmung der Hauptvektoren findet sich in Lehrbüchern zur
linearen Algebra, beispielsweise in dem Werk von Furlan (1995).
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Für das vorliegende Problem ergeben sich drei Hauptvektoren zweiter Stufe,
die als χ(2)

nλ<0+4, χ
(2)
nλ<0+5 und χ(2)

nλ<0+6 bezeichnet werden. Die Dimension
des Kerns von K2 beträgt für das untersuchte Problem sechs. Da dies der
algebraischen Vielfachheit des Nulleigenwerts entspricht, ist der Hauptraum
von K damit vollständig bestimmt:

Hau(K, λ = 0) =

span(χ(1)
nλ<0+1,χ

(1)
nλ<0+2,χ

(1)
nλ<0+3,χ

(2)
nλ<0+4,χ

(2)
nλ<0+5,χ

(2)
nλ<0+6).

(4.26)

Im allgemeinen Fall wird die Methode so lange angewendet, und damit
Hauptvektoren bis zu der Stufe k ermittelt, bis die Dimension des Kerns von
(K − λiI)k der algebraischen Vielfachheit des Eigenwertes λi entspricht. Die
Fundamentallösung des Differentialgleichungssystems (4.18) ergibt sich unter
Berücksichtigung der Rücksubstitution t=ln(ξ) zu:

ûh(ξ) = ΦnDn(ξ) cn︸ ︷︷ ︸
Re(λi)<0

+ Φ(1)
0 c

(1)
0 + ln ξΦ(2)

0 c
(2)
0︸ ︷︷ ︸

Re(λi)=0

+ ΦpDp(ξ) cp︸ ︷︷ ︸
Re(λi)>0

, (4.27)

wobei die Lösung in der Art angegeben ist, dass das Eigenwertspektrum und
die korrespondierenden Eigenvektoren hinsichtlich der Symmetrie der Eigen-
werte zu der imaginären Achse aufgeteilt sind. Daher gibt es einen Term für
negative Anteile mit Re(λi) < 0, wobei Dn eine Diagonalmatrix bezeichnet,
auf deren Diagonalen sich die Skalierungskoordinate ξ potenziert mit den
jeweiligen Eigenwerten befindet, sodass Dn(ξ) = diag

(
ξλ1 , ξλ2 , . . . , ξλnλ<0

)
gilt. Die Teile der korrespondierenden Eigenvektoren, die die Verschiebungen
beschreiben, sind spaltenweise in der Matrix Φn =

[
ϕ1 . . . ϕnλ<0

]
zusammen-

gefasst. Die noch unbestimmten Konstanten finden sich in dem Spaltenvektor
cn wieder. Diese können später mittels der Randbedingungen des konkreten
Randwertproblems bestimmt werden. Analog ist der Term mit den positiven
Anteilen für Re(λi) > 0 aufgebaut. Die Anteile der zu dem Nulleigenwert
korrespondierenden Eigenvektoren erster Stufe, die die Verschiebungen cha-
rakterisieren, sind spaltenweise in der Matrix Φ(1)

0 enthalten:

Φ(1)
0 =

[
ϕ

(1)
nλ<0+1 ϕ

(1)
nλ<0+2 ϕ

(1)
nλ<0+3

]
.

Für die Hauptvektoren zweiter Stufe gilt entsprechend:

Φ(2)
0 =

[
ϕ

(2)
nλ<0+4 ϕ

(2)
nλ<0+5 ϕ

(2)
nλ<0+6

]
.

Die unbestimmten Konstanten werden jeweils durch die Spaltenvektoren c(1)
0

und c(2)
0 beschrieben.
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Abschließend wird auf die physikalische Bedeutung der Modi für die Nullei-
genwerte mit den dazugehörigen Hauptvektoren zweiter Stufe eingegangen.
Diese Modi stellen keine Starrkörpertranslationen dar, sondern logarithmische
Verschiebungen, wie sie zur Berücksichtigung einer ebenen Einzelkraftlösung
mit dem Kraftangriffspunkt im Skalierungszentrum benötigt werden (Hell,
2018).

4.2.4 Auffinden einer Partikulärlösung

Eine partikuläre Lösung ûp wird unter Verwendung eines geeigneten Lösungs-
ansatzes, der von dem Typ der Störfunktion abhängig ist, ermittelt. Für die
vorliegende Störfunktion eignet sich ein Ansatz der Art

ûp = Θ ξ, (4.28)

welcher in das Differentialgleichungssystem (4.15a) eingesetzt wird. Eine
beliebige Lösung des daraus resultierenden linearen Gleichungssystems

(
E0 +ET

1 −E1 −E2
)

Θ = sη − sξ, (4.29)

ergibt den Vektor Θ mit Konstanten. Der Raum für mögliche Lösungen des
inhomogenen Differentialgleichungssystems wird beschrieben durch

û(ξ) = ûh(ξ) + ûp(ξ), (4.30)

wobei ûh den Lösungsraum des homogenen Differentialgleichungssystems
beschreibt und ûp eine beliebige Partikulärlösung darstellt.

4.2.5 Ermittlung der Konstanten

Nachdem die allgemeine Lösung (4.30) des Differentialgleichungssystems
bestimmt wurde, müssen die noch unbekannten Konstanten

c=
[
cT

n

(
c

(1)
0

)T (
c

(2)
0

)T
cT

p

]T

ermittelt werden, sodass die Randbedingung (4.15b) und die Regularitätsbe-
dingung (4.15c) erfüllt sind. Zunächst wird die Regularitätsbedingung (4.15c)

64



4.2 Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode

im Skalierungszentrum, in welche die allgemeine Lösung (4.30) eingesetzt
wird, betrachtet. Es folgt:

[
ET

1 ΦnDn(ξi) ET
1 Φ(1)

0 ln ξiET
1 Φ(2)

0 ET
1 ΦpDp(ξi)

]



cn

c
(1)
0
c

(2)
0
cp




= −ξiET
1 Θ.

(4.31)

Aus der Gleichung (4.31) lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

• Die rechte Seite entspricht dem Nullvektor (ξi =0).
• Für den ersten Eintrag liefert die Grenzwertbetrachtung

lim
ξi→0

(ET
1 ΦnDn(ξi))=∞. Dieses Verhalten folgt aus den negativen

Eigenwerten Re(λi) < 0 mit i ∈ {1, . . . , nλ<0}, die in der Diagonal-
matrix Dn als Potenzen der Skalierungskoordinate ξ zusammenge-
fasst sind. Um die Gleichung erfüllen zu können, muss gelten, dass
die zugehörigen Konstanten cn =0 sind.

• Der zweite Eintrag ET
1 Φ(1)

0 =0 ist identisch mit der Nullmatrix. Es
werden daher weitere Gleichungen benötigt, um die Konstanten c(1)

0
zu berechnen.

• Aus der Grenzwertbetrachtung lim
ξi→0

(ln ξiET
1 Φ(2)

0 ) =−∞ folgt für
den dritten Eintrag, dass dieser aufgrund der logarithmischen Sin-
gularität gegen negativ unendlich strebt. Daher müssen die entspre-
chenden Konstanten zu null werden. Somit gilt c(2)

0 =0.
• Der vierte Eintrag ist identisch zur Nullmatrix, da Dp(0)=0 gilt.

Folglich müssen weitere Gleichungen zur Ermittlung der Konstanten
cp herangezogen werden.

Im Folgenden wird die Randbedingung (4.15b) auf dem äußeren Rand be-
trachtet. In diese wird die allgemeine Lösung (4.30) und deren Ableitung
eingesetzt. Unter Berücksichtigung von c(2)

0 =0 und cn =0 vereinfacht sich
das resultierende Gleichungssystem zu:

[
ET

1 Φ(1)
0 E0ΦpλpD

′
p(ξa) +ET

1 ΦpDp(ξa)
] [c(1)

0
cp

]

= −(E0 + ξaE
T
1 )Θ− sξ.

(4.32)

65



Kapitel 4 Erweiterung der Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode

Die Matrix D′p(ξa) ist definiert als:

D′p(ξa) := diag
(
ξ

(λnλ<0+7)−1
a , . . . , ξλ2n−1

a

)
.

Des Weiteren handelt es sich bei λp um eine Diagonalmatrix, auf deren Diago-
nalen sich die positiven Eigenwerte befinden. Somit gilt für die Matrix λp:

λp :=diag
(
λnλ<0+7, . . . , λ2n

)
.

Aus ξa = 1 folgt unmittelbar, dass Dp(ξa) = I und D′p(ξa) = I jeweils die
Einheitsmatrix darstellen. Abschließend werden in dem linearen Gleichungs-
system (4.32) die unbekannten Konstanten c(1)

0 und cp so ersetzt, dass eine
rein verschiebungsbasierte Formulierung für den Zusammenhang vorliegt. Hier-
für werden die Knotenverschiebungen auf dem äußeren Rand ûa := û(ξ=1)
herangezogen und nach den Konstanten aufgelöst gemäß:[

c
(1)
0
cp

]
=
[
Φ(1)

0 Φp
]−1

︸ ︷︷ ︸
=:V

(ûa −Θ) . (4.33)

Wird die Gleichung (4.33) in das linearen Gleichungssystem (4.32) eingesetzt,
folgt daraus mit

[
ET

1 Φ(1)
0 E0Φpλp+ET

1 Φp
]
V ûa =

− sξ +
(
−
(
E0 +ET

1
)

+
[
ET

1 Φ(1)
0 E0Φpλp+ET

1 Φp
]
V
)

Θ
(4.34)

eine Darstellung, in der lediglich die Knotenverschiebungen auf dem diskreti-
sierten Rand ûa als Unbekannte vorkommen. In dieses lineare Gleichungssys-
tem können etwaige Verschiebungsrandbedingungen auf dem diskretisierten
Rand eingearbeitet werden. In dem vorliegenden Fall sind das die in der
Definition des Randwertproblems (4.7) aufgeführten Symmetrierandbedin-
gungen. Final werden die durch Lösen des linearen Gleichungssystems (4.34)
erhaltenen Randverschiebungen ûa in Gleichung (4.33) eingesetzt und somit
die Konstanten c(1)

0 und cp bestimmt.

4.2.6 Berechnung der Spannungen

Da es sich bei der SRFEM um eine verschiebungsbasierte Methode handelt
und somit als Lösung zunächst nur die Verschiebungen vorliegen, müssen zur
Ermittlung der Spannungen die erhaltenen Knotenverschiebungen û(ξ) unter
Berücksichtigung von Gleichung (4.13) in das Elastizitätsgesetz eingesetzt
werden. Folglich ergeben sich die Spannungen zu:

σ̃(ξ, η) = C (LredN(η)û (ξ) + s) . (4.35)
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Kapitel 5

Analyse des Randeffekts in ebenen
Laminaten unter mechanischer Last

Aufbauend auf der im vorherigen Kapitel vorgestellten mechanischen Modell-
bildung und der Umsetzung des damit einhergehenden generalisierten ebenen
Verzerrungszustandes innerhalb der Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode
werden in dem vorliegenden Kapitel konkrete Laminate im Hinblick auf das
Versagensverhalten analysiert. Die Laminatdaten sind der Literatur entnom-
men. Die benötigten Größen zur Auswertung des gekoppelten Spannungs- und
Energiekriteriums, das hier zur Vorhersage von interlaminarer Rissentstehung
dient, werden mittels der Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode berechnet.
Die Verifikation der SRFEM erfolgt dabei sowohl auf numerischem Wege mit-
hilfe der klassischen Finite-Elemente-Methode als auch durch eine analytische
Betrachtung der Nahfeldlösung. Außerdem soll sichergestellt werden, dass die
Lösung der semi-analytischen SRFEM hinreichend genau ist. Dies geschieht
im Rahmen von geeigneten Studien, die den Einfluss der Diskretisierung
thematisieren. Anschließend richtet sich das Augenmerk auf die Versagens-
vorhersage. Dabei wird unter anderem der Einfluss der Einzelschichtdicke auf
die effektive Festigkeit beleuchtet. Die Beschaffung der benötigten versagens-
relevanten Materialkennwerte ist mit gewissen Unsicherheiten behaftet. Zu
diesem Zweck werden experimentelle Befunde herangezogen. Diesen Umstän-
den widmet sich eine kritische Diskussion. Für die Überprüfung der Ergebnisse
des gekoppelten Kriteriums wird die weit verbreitete Kohäsivzonenmodellie-
rung, um die das vorgenannte Finite-Elemente-Referenzmodell erweitert wird,
herangezogen. Die mithilfe des gekoppelten Kriteriums und der Kohäsivzonen-
modellierung vorhergesagten effektiven Festigkeiten werden experimentellen
Befunden aus der Literatur gegenübergestellt. Außerdem werden weitere praxis-
relevante Fragestellungen behandelt. Neben der Untersuchung des Einflusses
der Einzelschichtorientierung innerhalb von mittensymmetrischen, ausge-
glichenen Winkelverbunden auf das interlaminare Versagensgeschehen wird
insbesondere die Konkurrenz zu intralaminaren Versagensmodi diskutiert.
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5.1 Verifikation der
Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode

Die Verifikation der SRFEM erfolgt auf zwei verschiedenen Wegen. Als Refe-
renz für die vollständige Lösung des Randwertproblems dient die klassische
Finite-Elemente-Methode. Dabei werden sowohl die ungerissene als auch
die gerissene Konfiguration berücksichtigt. Da die SRFEM die Lösung des
Randwertproblems in Form einer endlichen Potenzreihe bereitstellt, ist es
möglich, einzelne Summanden gezielt näher zu betrachten. Zu Vergleichszwe-
cken erfolgt eine asymptotische Nahfeldanalyse in dem Bereich des freien
Randes. Es sei an dieser Stelle nochmals erwähnt, dass eine exakte analy-
tische Lösung des Randwertproblems nicht bekannt ist. Allerdings lassen
sich analytisch jeweils die Eigenvektoren und die Eigenwerte einzelner Sum-
manden berechnen, die dann für Vergleiche herangezogen werden können.
In diesem Unterkapitel werden das Finite-Elemente-Referenzmodell und die
asymptotische Nahfeldanalyse für das im vorherigen Kapitel bereitgestellte
mechanische Laminatmodell vorgestellt.

5.1.1 Finite-Elemente-Referenzmodell

Die Finite-Elemente-Methode findet in dem vorliegenden Kapitel in zwei-
erlei Weise Verwendung: zunächst als Verifikation für die mittels SRFEM
bereitgestellten interlaminaren Spannungen und die inkrementellen Energie-
freisetzungsraten, welche der Auswertung des gekoppelten Spannungs- und
Energiekriteriums dienen. Außerdem wird im Rahmen des Finite-Elemente-
Modells ein Kohäsivzonenmodell implementiert. Dieses stellt eine alternative
Methode für die Versagensbewertung dar und erlaubt daher eine Verifikation
der Vorhersagen des gekoppelten Spannungs- und Energiekriteriums. Die
Finite-Elemente-Modelle für beide Anwendungen sind in parametrisierter
Form mithilfe der Python-Schnittstelle innerhalb des kommerziellen Finite-
Elemente-Programms Abaqus (Version 2018) implementiert.
Die Modelle beruhen auf dem in Abschnitt 4.1 vorgestellten Viertelmodell.
Der Modellierung des Randeffektes liegt der generalisierte ebene Verzerrungs-
zustand zugrunde. Der Randeffekt tritt in Form eines dreidimensionalen
Spannungszustandes auf. Folglich ist zur Erfassung des Randeffekts grund-
sätzlich ein dreidimensionales Finite-Elemente-Modell erforderlich. Allerdings
sind die Spannungen, unter Berücksichtigung der in Abschnitt 4.1 vorge-
stellten Annahmen, in Laminatlängsrichtung konstant (σ = σ(y, z)). Aus
diesem Grund erfolgt eine feine Diskretisierung nur in der y,z-Ebene des
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Abbildung 5.1: Repräsentative Diskretisierung des Viertelmodells (Abbildung 4.2) eines
mittensymmetrischen AWVs [±ϑ]S im ungerissenen Zustand für eine Einzelschichtdicke
von t=0,19 mm und einer Breite von b=10,0 mm. Das Modell mit der abgebildeten Dis-
kretisierung dient der Untersuchung der interlaminaren Spannungen. Die Diskretisierung
des Modells für die gerissenen Konfigurationen ist grundsätzlich ähnlich ausgeführt.

Modells. In Laminatlängsrichtung ist nur ein Element zur Darstellung der
konstanten Spannung erforderlich. Jedoch müssen die Freiheitsgrade der Kno-
ten auf der Vorder- und Rückseite, bezogen auf die Laminatlängsrichtung,
miteinander gekoppelt werden, um das für den generalisierten ebenen Ver-
zerrungszustand charakteristische Verschiebungsfeld (4.1) zu erhalten. Die
Kopplungsgleichungen ergeben sich gemäß:

ux(x(i))− ux(x(j)) = ε0L

uy(x(i))− uy(x(j)) = 0

uz(x(i))− uz(x(j)) = 0





∀ x(i),x(j) mit
(
y(i), z(i)) =

(
y(j), z(j))

∧ x(i) = L/2,

∧ x(j) = −L/2.

(5.1)

Dabei beschreiben x(i) =
[
x(i) y(i) z(i)]T und x(j) =

[
x(j) y(j) z(j)]T die

Ortsvektoren der Knoten P (i) und P (j). Die Last wird in dem Modell in
Form einer Verschiebungsrandbedingung in Laminatlängsrichtung aufgebracht.
Dazu wird die konstante Verschiebungsdifferenz ux(x(i))− ux(x(j)) in Glei-
chung (5.1) gleich der Verschiebung eines zentralen Referenzpunktes in x-
Richtung gesetzt. Der Referenzpunkt wiederum wird mit der Verschiebung
uRef
x =ε0L beaufschlagt. Da die Spannungen unabhängig von der Laminat-

längsrichtung sind, kann die Länge L frei gewählt werden. Um den Laminat-
Randeffekt korrekt zu erfassen, ist die Diskretisierung lokal im Bereich des
freien Randes an dem Übergang zwischen den Schichten mit unterschiedlicher
Orientierung verfeinert. Das diskretisierte Modell ist exemplarisch in Abbil-
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dung 5.1 dargestellt. Der Elementtyp hängt von der Art der Untersuchung
ab. Für den Fall, dass die interlaminaren Spannungen und die inkrementelle
Energiefreisetzungsrate als Vergleich für die Ergebnisse des SRFEM-Modells
gesucht sind, werden dreidimensionale quaderförmige Kontinuumselemente
mit quadratischen Ansatzfunktionen verwendet (Elementtyp C3D20). Auf der
Grundlage von ausführlichen Konvergenzuntersuchungen zeigte sich, dass eine
minimale Elementkantenlänge in x-Richtung von 0,001 mm, die im Bereich des
freien Randes an dem Übergang unterschiedlich orientierter Laminatschichten
erreicht wird, zweckdienlich ist. Die Anzahl der Freiheitsgrade beläuft sich
dabei, beispielsweise für die in Abbildung 5.1 dargestellte Konfiguration, auf
circa 1,4 · 105. Die Rechenzeit beträgt circa 60 s.15 Die geringste untersuchte
Risslänge beträgt 0,005 mm.
Davon abweichend finden im Rahmen der Implementierung des Kohäsivzo-
nenmodells größtenteils dreidimensionale quaderförmige Kontinuumselemente
mit linearen Ansatzfunktionen Verwendung (Elementtyp C3D8).16 Weitere
Details des Kohäsivzonenmodells werden im Unterabschnitt 5.2.2 und im
Unterabschnitt 5.4.4 vorgestellt.
Die Randbedingungen innerhalb der Finite-Elemente-Modelle entsprechen
denen des mechanischen Modells in Abschnitt 4.1.

5.1.2 Asymptotische Nahfeldanalyse

In diesem Unterkapitel wird eine analytische Nahfeldlösung für die Verifikati-
on der SRFEM-Implementierung entwickelt. Die Betrachtung beschränkt sich
auf eine asymptotische Nahfeldanalyse für den ungerissenen Zustand. Basie-
rend auf dem Lekhnitskii-Formalismus für anisotrope Körper (Lekhnitskii,
1963) wurde von Wang u. Choi (1982a) eine analytische Untersuchung der
Spannungssingularitätsexponenten in Laminaten, bedingt durch den Laminat-
Randeffekt, unter Berücksichtigung des generalisierten ebenen Verzerrungszu-
standes durchgeführt. Später wurde durch Wang u. Choi (1982b) das gesamte
zugehörige Randwertproblem semi-analytisch gelöst. Dabei wurden die auf-
tretenden Konstanten innerhalb der allgemeinen Lösung, die mithilfe eines
unendlichen Reihenansatzes bestimmt wurde, unter Verwendung eines Kollo-
kationsverfahrens für eine variierende endliche Anzahl von Reihengliedern
numerisch berechnet.
Die im Folgenden diskutierte Anwendung des Lekhnitskii-Formalismus auf die
15Die Angabe bezieht sich auf die Auswertung mithilfe eines Computers mit einem
Intel R©CoreTMi5 Prozessor mit 4 Kernen mit einer Taktfrequenz von je 3,5 GHz.

16Es werden Kontinuumselemente mit linearen Ansatzfunktionen verwendet, um Kompa-
tibilität mit den in Abaqus verfügbaren Kohäsivzonenelementen herzustellen.
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Abbildung 5.2: Darstellung des Nahbereichs um den freien Laminatrand, der im Fokus
der asymptotischen Betrachtung steht.

in Abschnitt 4.1 vorgestellte Problemstellung beruht auf den vorgenannten
Arbeiten und wurde im Rahmen der Masterthesis von Hahn (2018) implemen-
tiert. Wie in Abbildung 5.2 dargestellt, wird ausschließlich das Gebiet Ωpart in
unmittelbarer Nähe zu dem freien Rand an der +ϑ/−ϑ-Grenzfläche betrach-
tet. Zunächst wird ein neues lokales kartesisches x̃,ỹ,z̃-Koordinatensystem
eingeführt, dessen Ursprung auf dem Bimaterialpunkt an dem freien Rand
liegt. Ferner wird ein x̃,r,ϕ-Zylinderkoordinatensystem mit gleichem Ursprung
definiert.
Unter Verwendung der Kompatibilitätsbedingungen können folgende Bezie-
hungen hergeleitet werden:17

∂

∂ỹ

(
Ŝ25σỹ + Ŝ35σz̃ + Ŝ45σỹz̃ + Ŝ55σx̃z̃ + Ŝ56σx̃ỹ

)

− ∂

∂z̃

(
Ŝ26σỹ + Ŝ36σz̃ + Ŝ46σỹz̃ + Ŝ56σx̃z̃ + Ŝ66σx̃ỹ

)
= 0,

(5.2)

∂2

∂ỹ2

(
Ŝ23σỹ + Ŝ33σz̃ + Ŝ34σỹz̃ + Ŝ35σx̃z̃ + Ŝ36σx̃ỹ

)

+ ∂2

∂z̃2

(
Ŝ22σỹ + Ŝ23σz̃ + Ŝ24σỹz̃ + Ŝ25σx̃z̃ + Ŝ26σx̃ỹ

)

− ∂2

∂ỹ∂z̃

(
Ŝ24σỹ + Ŝ34σz̃ + Ŝ44σỹz̃ + Ŝ45σx̃z̃ + Ŝ46σx̃ỹ

)
= 0.

(5.3)

17Weitere Details können den vorgenannten Quellen entnommen werden. Ergänzend sei
das Lehrbuch von Hwu (2010) empfohlen.
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Dabei bezeichnet Ŝ den reduzierten Nachgiebigkeitstensor dessen Komponen-
ten gegeben sind durch

Ŝij = Sij − Si1Sj1/S11, für i, j ∈ {2, . . . , 6} ,

wobei die Komponenten Sij den Nachgiebigkeitstensor S = (C)−1, ausge-
drückt im globalen Laminat-Koordinatensystem, beschreiben. Ferner folgt auf-
grund der Annahme, dass die auftretenden Spannungen von der x̃-Koordinate
unabhängig sind (σ=σ(ỹ, z̃)) für die Gleichgewichtsbedingungen:

∂σx̃ỹ
∂ỹ

+ ∂σx̃z̃
∂z̃

= 0, ∂σỹ
∂ỹ

+ ∂σỹz̃
∂z̃

= 0, ∂σỹz̃
∂ỹ

+ ∂σz̃
∂z̃

= 0. (5.4)

Die Spannungskomponenten können auf die von Lekhnitskii (1963) vorge-
schlagenen Spannungsfunktionen F =F (ỹ, z̃) und ψ=ψ(ỹ, z̃), die unabhängig
von der x̃-Koordinate sind, zurückgeführt werden gemäß:

σỹ = ∂2F

∂z̃2 , σz̃ = ∂2F

∂ỹ2 , σỹz̃ = − ∂2F

∂ỹ∂z̃
, σx̃ỹ = ∂ψ

∂z̃
, σx̃z̃ = −∂ψ

∂ỹ
. (5.5)

Es ist von Vorteil, die Spannungen mithilfe der Spannungsfunktionen (5.5)
auszudrücken, da für eine geeignete Wahl der Spannungsfunktionen F und
ψ die Gleichgewichtsbedingungen (5.4) automatisch identisch erfüllt sind.
Werden die eingeführten Spannungsfunktionen (5.5) in die Gleichungen (5.2)
und (5.3) eingesetzt, entsteht ein gekoppeltes System partieller Differential-
gleichungen vierter Ordnung der Form

H3F (ỹ, z̃) +H2ψ(ỹ, z̃) = 0,
H4F (ỹ, z̃) +H3ψ(ỹ, z̃) = 0,

(5.6)

wobei H2, H3 und H4 Differentialoperatoren bezeichnen, die definiert sind
als:

H2 = Ŝ55
∂2

∂ỹ2 − 2Ŝ56
∂2

∂ỹ∂z̃
+ Ŝ66

∂2

∂z̃2 ,

H3 = − Ŝ35
∂3

∂ỹ3 + (Ŝ36 + Ŝ45) ∂3

∂ỹ2∂z̃

− (Ŝ25 + Ŝ46) ∂3

∂ỹ∂z̃2 + Ŝ26
∂3

∂z̃3 ,

(5.7)

H4 = Ŝ33
∂4

∂ỹ4 − 2Ŝ34
∂4

∂ỹ3∂z̃
+ (2Ŝ23 + Ŝ44) ∂4

∂ỹ2∂z̃2

− 2Ŝ24
∂4

∂ỹ∂z̃3 + Ŝ22
∂4

∂z̃4 .
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Das Problem lässt sich somit auf ein System von zwei gekoppelten homogenen
Differentialgleichungen zurückführen. Abweichend von dem ursprünglich in
Abschnitt 4.1 vorgestellten Randwertproblem müssen für das neue Problemge-
biet Ωpart nur lokale Randbedingungen berücksichtigt werden. Die Elimination
der Funktion ψ aus der Gleichung (5.6) führt auf eine Differentialgleichung
sechster Ordnung für die Funktion F :

(
H4H2 −H2

3
)
F (ỹ, z̃) = 0. (5.8)

Der Differentialoperator sechster Ordnung in Gleichung (5.8) kann durch
Dekomposition in sechs lineare Differentialoperatoren erster Ordnung Dk
mit k∈{1, . . . , 6} zerlegt werden, sodass Gleichung (5.8) ausgedrückt werden
kann als:

D6D5D4D3D2D1F (ỹ, z̃) = 0. (5.9)
Die Differentialoperatoren Dk sind wie folgt definiert:

Dk = ∂

∂ỹ
− µk

∂

∂z̃
. (5.10)

Die eingeführten Variablen µk beschreiben die Nullstellen des charakteristi-
schen Polynoms von Gleichung (5.8):

h4(µ)h2(µ)− h2
3(µ) = 0, (5.11)

wobei für die eingeführten Polynome h4, h3 und h2 gilt:

h2(µ) = Ŝ55 − 2Ŝ56µ+ Ŝ66µ
2,

h3(µ) = −Ŝ35 + (Ŝ36 + Ŝ45)µ− (Ŝ25 + Ŝ46)µ2 + Ŝ26µ
3, (5.12)

h4(µ) = Ŝ33 − 2Ŝ34µ+ (2Ŝ23 + Ŝ44)µ2 − 2Ŝ24µ
3 + Ŝ22µ

4.

Lekhnitskii (1963) zeigte, dass die sechs auftretenden Nullstellen µk komplex
sein müssen (µk∈C) und als komplex konjugierte Paare auftreten. Ferner wird
eine verallgemeinerte komplexe Variable Zk eingeführt. Diese ist definiert als
Zk := ỹ+µkz̃. Analog folgt für die komplex konjugierte Variable Zk := ỹ+µkz̃,
wobei µk die komplex konjugierten Nullstellen zu µk sind. Des Weiteren wird
die Variable ηk eingeführt, die definiert ist als ηk :=ηk(µk). Die allgemeine
Lösung der Spannungsfunktionen gibt Lekhnitskii in Form von

F (ỹ, z̃) =
6∑

k=1

Fk(Zk), (5.13a)

ψ(ỹ, z̃) =
6∑

k=1

ηkF
′
k(Zk), mit ηk(µk) = −h3(µk)

h2(µk) (5.13b)
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an. Dabei bezeichnet F ′k die Ableitung der Funktion Fk nach ihrem Argument.
Ferner wird der von Wang u. Choi (1982a) vorgeschlagene Ansatz für die
Funktion Fk in leicht modifizierter Form herangezogen:

Fk(ỹ + µkz̃) = mk(ỹ + µkz̃)λ+1

λ(λ+ 1) . (5.14)

Die auftretenden Konstanten m1, . . . ,m6 und λ sind im Allgemeinen komplex
und zunächst unbekannt. Im weiteren Verlauf werden diese anhand der Rand-
und Übergangsbedingungen bestimmt. Mithilfe der allgemeinen Lösungen
für die Spannungsfunktionen (5.13) können unter Berücksichtigung von Glei-
chung (5.14) die Spannungen gemäß Gleichung (5.5) berechnet werden. Es
folgt unter Beachtung der Sortierung µk=µk−3 für k = 4, 5, 6:

σỹ =
3∑

k=1

(
µ2
kmkZ

λ−1
k + µ2

kmk+3Z
λ−1
k

)
,

σz̃ =
3∑

k=1

(
mkZ

λ−1 +mk+3Z
λ−1
k

)
,

σỹz̃ = −
3∑

k=1

(
µkmkZ

λ−1
k + µkmk+3Z

λ−1
k

)
, (5.15)

σx̃ỹ =
3∑

k=1

(
ηkµkmkZ

λ−1
k + ηkµkmk+3Z

λ−1
k

)
,

σx̃z̃ = −
3∑

k=1

(
ηkmkZ

λ−1
k + ηkmk+3Z

λ−1
k

)
.

Die Verschiebungen ergeben sich zu:

ux̃ =
3∑

k=1

(
mkakZ

λ
k +mk+3akZ

λ
k

λ

)
,

uỹ =
3∑

k=1

(
mkbkZ

λ
k +mk+3bkZ

λ
k

λ

)
, (5.16)

uz̃ =
3∑

k=1

(
mkckZ

λ
k +mk+3ckZ

λ
k

λ

)
.
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Dabei sind die eingeführten Variablen ak, bk, ck definiert als:

ak = Ŝ25µk + Ŝ35

µk
− Ŝ45 − Ŝ55

ηk
µk

+ Ŝ56ηk,

bk = Ŝ22µ
2
k + Ŝ33 − Ŝ24µk − Ŝ25ηk + Ŝ26ηkµk, (5.17)

ck = Ŝ23µk + Ŝ33

µk
− Ŝ34 −

ηk
µk
Ŝ35 + ηkŜ36.

Die dazugehörigen komplex konjugierten Variablen sind als ak, bk, ck be-
zeichnet. Die unbekannten Konstanten m1, . . . ,m6 und λ werden mithilfe
der Rand- und Übergangsbedingungen für das in Abbildung 5.2 dargestellte
Problemgebiet Ωpart ermittelt. Der freie Rand ist spannungsfrei, daher gilt:

[
σrϕ σϕ σϕx̃

]T = 0, auf
{

(r, ϕ) ∈ Ωpart, ϕ ∈
{
−π2 ,

π

2

}}
. (5.18)

Des Weiteren gelten an der +ϑ/−ϑ-Grenzfläche die Übergangsbedingungen
gemäß:

[
σ

(+ϑ)
rϕ σ

(+ϑ)
ϕ σ

(+ϑ)
ϕx̃

]T =
[
σ

(−ϑ)
rϕ σ

(−ϑ)
ϕ σ

(−ϑ)
ϕx̃

]T
,

[
u

(+ϑ)
r u

(+ϑ)
ϕ u

(+ϑ)
x̃

]T =
[
u

(−ϑ)
r u

(−ϑ)
ϕ u

(−ϑ)
x̃

]T
,

auf
{

(r, ϕ) ∈ Ωpart, ϕ = 0
}
.

(5.19)

Für die Ermittlung der Konstanten ist es vorteilhaft die Gleichungen (5.15)
und (5.16) in das eingeführte x̃,r,ϕ-Zylinderkoordinatensystem zu transfor-
mieren. Unter Berücksichtigung der Rand- und Kontinuitätsbedingungen
folgt ein lineares Gleichungssystem für die Bestimmung der Unbekannten
gemäß:

A(λ)
[
m(+ϑ) m(−ϑ)

]T = 0. (5.20)

Die Konstanten m(±ϑ)
1 bis m(±ϑ)

6 sind in den Vektoren

m(±ϑ) =
[
m

(±ϑ)
1 . . . m

(±ϑ)
6

]T

zusammengefasst. Für nichttriviale Lösungen muss die Determinante der
Matrix A(λ)∈C12×12 verschwinden:

det(A(λ)) = 0. (5.21)
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Als Lösung des verallgemeinerten Eigenwertproblems (5.21) ergeben sich
unendlich viele Eigenwerte λi. Diese treten dabei grundsätzlich jeweils in
komplex konjugierter Form auf. Da die Verschiebungen im Ursprung des Koor-
dinatensystems endlich sind, folgt für die Eigenwerte die Schranke Re(λi) > 0.

Ferner werden die jeweils zu λi gehörenden Eigenvektoren
[
m

(+ϑ)
i m

(−ϑ)
i

]T

ermittelt, indem der Kern der Matrix A(λi) bestimmt wird. Das Einsetzen des
Eigenwertes λi und des korrespondierenden Eigenvektors in Gleichung (5.14)
führt auf die Spannungsfunktion Fi(ỹ, z̃). Zu jedem der unendlich vielen
Eigenwerte λi gehört ein Eigenvektor und auch eine Spannungsfunktion
Fi(ỹ, z̃) (5.13), welche die Rand- und Kontinuitätsbedingungen erfüllt. Jede
dieser Lösungen wird als Eigenmodus bezeichnet. Mithilfe der Spannungsfunk-
tion Fi(ỹ, z̃) kann für jeden Modus i das Spannungs- und Verschiebungsfeld
σ(i) bzw. u(i) über die Gleichungen (5.15) und (5.16) berechnet werden. Die
Gesamtlösung setzt sich aus der Superposition der einzelnen Modi zusammen.
Dabei treten weitere unbekannte Konstanten d(i) auf, welche die anliegende
Last und weitere Randbedingungen im Rahmen des übergeordneten, und in
diesem Abschnitt nicht betrachteten, Problemgebiets Ω beschreiben. Es folgt
für die Spannungen σ=[σỹ σz̃ σỹz̃ σx̃z̃ σx̃ỹ]T bzw. für die Verschiebungen
u=[ux̃ uỹ uz̃]T:

σ =
∞∑

i=1

d(i)σ(i), u =
∞∑

i=1

d(i)u(i). (5.22)

Die Spannung in Laminatlängsrichtung σx̃ berechnet sich unter Berücksichti-
gung des Elastizitätsgesetzes gemäß:

σx̃ = 1
S11

(
ε0 −

(
S12σỹ + S13σz̃ + S14σỹz̃ + S15σx̃z̃ + S16σx̃ỹ

))
. (5.23)
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5.2 Versagensbewertung

In diesem Unterkapitel werden die bereits in Abschnitt 2.5 vorgestellten
Methoden der Versagensbewertung für die zu untersuchenden Laminate an-
gepasst. Als Versagen wird im Folgenden zunächst die von dem freien Rand
ausgehende Entstehung von Rissen in der Grenzfläche unterschiedlich orien-
tierter Laminatschichten (+ϑ/−ϑ-Grenzfläche) verstanden. Dabei wird, wie in
Abschnitt 4.1 diskutiert, von einem symmetrischen Rissmuster ausgegangen.
Die Normalspannung in Laminatlängsrichtung bei Versagen σ0,c wird im wei-
teren Verlauf als effektive Festigkeit bezeichnet. Es sei an dieser Stelle erwähnt,
dass die Entstehung von interlaminaren Rissen nur eine mögliche Versagens-
art darstellt. Ferner kann intralaminares Versagen in den Einzelschichten
auftreten. Dieser Umstand wird in Unterabschnitt 5.4.6 thematisiert.

5.2.1 Umsetzung des gekoppelten Kriteriums

Das gekoppelte Spannungs- und Energiekriterium im Rahmen der Finiten
Bruchmechanik postuliert, dass ein Riss instantan entsteht, wenn die beiden
Teilkriterien gleichzeitig erfüllt sind. Für die Auswertung des gekoppelten
Kriteriums muss das in Abschnitt 2.5 vorgestellte Optimierungsproblem (2.51)
gelöst werden. Dabei ist im Rahmen der diskutierten Struktursituation die
allgemeine Last P durch die effektive Längsdehnung ε0 zu ersetzen. Ferner
sind die noch allgemein formulierten Teilkriterien (2.46) und (2.47) durch
zweckdienliche konkrete Kriterien auszudrücken.
Wie noch in Unterabschnitt 5.4.2 diskutiert wird, gilt für mittensymmetri-
sche, ausgeglichene Winkelverbunde, dass die interlaminare Schubspannung
σxz dominant gegenüber der interlaminaren Normalspannung σzz und der
interlaminaren Schubspannung σyz ist. Darüber hinaus tritt σzz in unmit-
telbarer Umgebung des freien Randes in Form einer Druckspannung auf.
Außerdem zeigt sich, dass das Bruchgeschehen durch den Rissöffnungsmodus
III bestimmt wird. Aus den vorgenannten Gründen werden, der Arbeit von
Martin et al. (2010) folgend, das Spannungs- und das Energiekriterium in
einfacher Form gewählt. Die Funktion f innerhalb des Spannungskriteriums
ergibt sich demnach zu:

f(σ(x, ε0), σxz,c) = |σxz(y, z= t, ε0)|
σxz,c

. (5.24)

Ferner gilt für die Funktion g innerhalb des Energiekriteriums:

g(GIII(∆a, ε0),GIIIc) = GIII(∆a, ε0)
GIIIc

. (5.25)
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Für andere Laminataufbauten sind erforderlichenfalls andere Kriterien zu
wählen.

5.2.2 Implementierung des Kohäsivzonenmodells

Als weiterer vergleichender Bewertungsansatz dient die in Unterabschnitt 5.1.1
erwähnte Kohäsivzonenmodellierung. Das Kohäsivzonenmodell wird inner-
halb des bereits vorgestellten Finite-Elemente-Modells implementiert. Zu
diesem Zweck wird auf die in Abaqus verfügbare Kohäsivzonenformulie-
rung zurückgegriffen. Entlang der Grenzfläche zwischen den unterschiedlich
orientierten Laminatschichten werden spezielle Kohäsivzonenelemente (Ele-
menttyp COH3D8) eingebracht. Die Dicke dieser Elemente bezüglich der
z-Richtung geht dabei gegen null. In Abbildung 5.3 ist die Diskretisierung des
Problemgebiets unter Berücksichtigung der Kohäsivzonenelemente illustriert.
Die Kohäsivzonenelemente weisen ein besonderes Materialverhalten auf, das
sich von dem Materialverhalten der umliegenden Elemente unterscheidet. Das
spezielle Verhalten wird durch das bilineare Spannungs-Separationsgesetz18,
das beispielsweise auch von Camanho u. Davila (2002) für die Untersuchung
von Delaminationsvorgängen in Laminaten angewendet wurde, beschrieben.
Das Spannungs-Separationsgesetz stellt einen Zusammenhang zwischen den
Relativverschiebungen der gegenüberliegenden potenziellen Rissflanken und
den daraus resultierenden Spannungen her. Zunächst verhalten sich die Ele-
mente linear-elastisch. Dabei ist die Steifigkeit der Elemente so zu wählen, dass
diese möglichst groß ist, da die zusätzlich eingebrachten Elemente nicht das
elastische Verhalten in Form einer künstlichen Erhöhung der Nachgiebigkeit
der Gesamtstruktur beeinflussen sollen. Ein Schädigungsinitiierungskriterium
der Art

|σKZM
xz (ε0)|
σxz,c

= 1 (5.26)

markiert den Beginn eines irreversiblen Schädigungsprozesses. Dabei be-
zeichnet σKZM

xz die Schubspannung innerhalb der Kohäsivzonenelemente. Die
Schädigung wird durch einen skalaren Parameter19 beschrieben. Das Schädi-
gungsinitiierungskriterium (5.26) wurde analog zu dem Spannungskriterium
innerhalb des gekoppelten Kriteriums gewählt, um eine Vergleichbarkeit der
Ergebnisse zu gewährleisten. Die Schädigung wird durch eine Degradation der
Elementsteifigkeit dargestellt. Wenn die Steifigkeit des Elementes zu null wird,
18Dieses Separationsgesetz ist in Abaqus implementiert. Grundsätzlich kann das Gesetz
auch andere Formen annehmen. Die Wahl eines passenden Zusammenhangs ist von dem
jeweiligen Materialverhalten abhängig (Gross u. Seelig, 2016).

19In der Literatur häufig als D bezeichnet.
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COH3D8

Abbildung 5.3: Repräsentative Diskretisierung des Problemgebiets (Viertelmodell) in
der y,z-Ebene eines mittensymmetrischen AWVs [±ϑ]S mit einer Einzelschichtdicke
von t = 0,125 mm und einer Breite von b = 10,0 mm. Grundsätzlich handelt es sich
um Kontinuumselemente mit linearen Ansatzfunktionen (C3D8). Zusätzlich ist eine
Schicht Kohäsivzonenelemente (COH3D8) in der Grenzfläche zwischen den Schichten mit
unterschiedlicher Orientierung eingebracht (symbolisiert durch die unterbrochene Linie).

liegt eine vollständige Schädigung vor. Dieser Zustand bedeutet physikalisch
eine Trennung der Rissflanken. Die Rissflanken sind innerhalb des Kohäsivzo-
nenelements in Form von aufeinanderliegenden Knoten abgebildet. Die Fläche
unterhalb des Spannungs-Separationsgesetzes entspricht der Bruchzähigkeit.
Es sei darauf hingewiesen, dass neben der bereits erwähnten künstlichen Stei-
figkeit der Kohäsivzonenelemente und deren Elementkantenlänge als weitere
nicht-physikalische Modellgröße eine viskose Regularisierung zur Verbesserung
der Konvergenzeigenschaften notwendig ist.
Durch Voruntersuchungen ist sicherzustellen, dass die nicht-physikalischen
Modellgrößen keinen signifikanten Einfluss auf die vorhergesagte effektive
Festigkeit haben.
Daher ist die Kantenlänge der Kohäsivzonenelemente so klein zu wählen, dass
die Vorgänge in der Grenzfläche hinreichend genau abgebildet werden.
Die viskose Regularisierung führt neben einer Verbesserung der Konvergenz
auch zu der Dissipation von Energie. Folglich hat die Regularisierung einen
Einfluss auf das Versagensgeschehen und kann zu einer künstlichen Erhöhung
der effektiven Festigkeit führen.
Letztendlich ist die konkrete Wahl der vorgenannten nicht-physikalischen
Modellgrößen ein Kompromiss zwischen der Stabilität der Rechnung, der
Rechnungsdauer und dem Einfluss auf das Ergebnis. Details bezüglich ei-
ner geeigneten Einstellung der nicht-physikalischen Modellgrößen werden in
Unterabschnitt 5.4.4 diskutiert.
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5.3 Dimensionsanalyse

Im Folgenden wird nach einer allgemeingültigen dimensionslosen Darstellung
der interlaminaren Spannungen und der inkrementellen Energiefreisetzungs-
rate gesucht. Dazu bietet sich die Methode der Dimensionsanalyse an. Dieses
Verfahren stammt aus der angewandten Mathematik und ist vor allem in der
Strömungsmechanik weit verbreitet (u.a. Görtler, 1975, Spurk, 1992, Herwig,
2016). Die Dimensionsanalyse wird beispielsweise genutzt, um Erkenntnisse
aus Messungen, die an verkleinerten Modellen durchgeführt wurden, auf
das ursprüngliche Problem zu übertragen. Die historische Entwicklung der
Methode ist unter anderem in der Arbeit von Macagno (1971) beschrieben.
Ein grundsätzliches Ziel der Methode ist es, komplexe physikalische Vorgänge
im Sinne des Zusammenwirkens der involvierten Größen zu beschreiben, ohne
Kenntnis von dem genauen physikalischen Gesetz zu haben (Unger u. Leyer,
2015). Dabei ergeben sich dimensionslose charakteristische Kenngrößen, de-
ren Anzahl geringer als die Anzahl der ursprünglich dimensionsbehafteten
Eingangsgrößen ist. Ein populäres Anwendungsbeispiel der Methode ist die
Ermittlung der während einer atomaren Explosion freigesetzten Energie, siehe
Taylor (1950). Des Weiteren können mithilfe der dimensionslosen Betrachtung,
wie oben an einem praktischen Beispiel erläutert, Erkenntnisse aus einem
physikalischen Versuch, aber auch aus einem theoretischen Modell, auf ein
ähnliches Problem übertragen werden. Der letztgenannte Umstand erlaubt im
Rahmen der vorliegenden Arbeit eine einfachere Auswertung des gekoppelten
Kriteriums, wie im Folgenden erläutert wird. Für eine konkrete Konfigurati-
on eines Laminats werden mittels der SRFEM effizient die interlaminaren
Spannungen und die inkrementelle Energiefreisetzungsrate ermittelt. Durch
die Anwendung der Dimensionsanalyse lässt sich eine dimensionslose Dar-
stellung des Problems finden, sodass die ermittelten Ergebnisse auf ähnliche
Konfigurationen des Laminats übertragen werden können, ohne dass das
jeweilige Randwertproblem zu lösen ist. Dadurch ergibt sich eine signifikante
Reduktion der Anzahl der zu berechnenden Konfigurationen.
Zunächst wird an dieser Stelle die verwendete Notation eingeführt. Des Wei-
teren werden einige wichtige Grundlagen zum Verständnis der folgenden
Ausführungen erläutert.20 Eine beliebige physikalische Größe q weist einen
Zahlenwert {q}, eine physikalische Dimension (q) und eine Einheit [q] auf.
Es existieren verschiedene Systeme von Basisdimensionen. Weit verbreitet
ist das MLTΘ-System mit den Basisgrößen Masse M , Länge L, Zeit T und
Temperatur Θ. Alternativ können auch andere Systeme von Basisgrößen wie
das FLTΘ-System angegeben werden. Dabei tritt anstelle der vorgenannten
20Die Darstellung der Grundlagen orientiert sich an Herwig (2016).
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Tabelle 5.1
Die Dimension jeder in Gleichung (5.27) betrachteten Größe ist als Potenzprodukt der
Basisdimensionen im FLTΘ-System darstellbar. Die entsprechenden Exponenten sind
spaltenweise aufgetragen. Die Basisdimensionen Zeit und Temperatur sind nicht in der
Tabelle dargestellt, da das betrachtete Problem zeit- und temperaturinvariant ist.

y b t ε0 Exx Eyy Ezz Gyz Gxz Gxy νyz νxz νxy

F 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
L 1 1 1 0 −2 −2 −2 −2 −2 −2 0 0 0

Basisgröße Masse M die Basisgröße Kraft F auf.
Anhand eines Beispiels sollen die vorherigen Erläuterungen nochmals ver-
deutlicht werden. Betrachtet sei exemplarisch die physikalische Größe der
Dichte für einen beliebigen Werkstoff, ausgedrückt im MLTΘ-System mit
ρ= 7800 kg/m3, so gilt für den Zahlenwert {ρ}= 7800. Die Dimension ist
gegeben durch (ρ)=M/L3 und für die Einheit folgt [ρ]=kg/m3. Die Dichte ρ
könnte aber auch in dem FLTΘ-System ausgedrückt werden. Daraus ergäbe
sich (ρ)=FT 2/L4 und [ρ]=Ns2/m4.
Im Folgenden wird die Dimensionsanalyse auf die Struktursituation eines
Laminats angewendet. Die Ausführungen beruhen dabei teilweise, vor allem
im Hinblick auf die Notation, auf Bluman u. Kumei (1989). Zunächst stehen
die Spannungen im Fokus einer detaillierten Betrachtung. Anschließend wird
das Vorgehen auf die inkrementelle Energiefreisetzungsrate übertragen. Der
Spannungstensor σ ist im Rahmen des vorliegenden Problems unbekannt und
hängt von folgenden dimensionsbehafteten Variablen und Parametern ab:

σ = σ (y, b, t, ε0, Exx, Eyy, Ezz, Gyz, Gxz, Gxy, νyz, νxz, νxy) . (5.27)

Dabei bezeichnen Exx, Eyy, Ezz, Gyz, Gxz, Gxy, νyz, νxz, νxy die effektiven elas-
tischen Eigenschaften des ausgeglichenen Winkelverbundes, der unter ebener
Beanspruchung orthotropes Verhalten aufweist. Da im Rahmen des vorliegen-
den Problems nur die Spannungen in der Grenzfläche zwischen den unterschied-
lich orientierten Schichten von Bedeutung sind, wird die Ortsabhängigkeit
des Spannungstensors durch die y-Koordinate beschrieben. Die z-Koordinate
der entsprechenden Grenzfläche ist konstant (z = t, siehe Abbildung 4.2).
Für die folgende Betrachtung wird als zugrunde liegendes Basissystem das
FLTΘ-System gewählt. Die Dimension jeder vorgenannten Größe kann als
Potenzprodukt der Basisdimensionen F , L, T und Θ ausgedrückt werden. Die
Exponenten des Potenzprodukts für jede beteiligte Größe sind spaltenweise
in der Tabelle 5.1 zusammengefasst. Der Inhalt der Tabelle kann auch in
Form einer Dimensionsmatrix B dargestellt werden. Die Dimensionsmatrix
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ergibt sich zu:

B =
[
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0

]
. (5.28)

Im Rahmen der Dimensionsanalyse ist das sogenannte Buckinghamsche Pi-
Theorem von zentraler Bedeutung (Buckingham, 1914). Es besagt, dass eine
physikalische Gleichung unabhängig von dem gewählten Einheitensystem für
das zugrunde liegende System von Basisgrößen Gültigkeit besitzt. Sie verhält
sich dimensionshomogen. Daraus folgt, dass eine physikalische Gleichung auch
in allgemeiner Form dimensionslos dargestellt werden kann. Somit lässt sich
Gleichung (5.27) mithilfe der dimensionslosen Kenngrößen {Πσ, Π1, . . . , Π11}
ausdrücken als

Πσ = Πσ (Π1, . . . , Π11) , (5.29)

wobei gilt, dass (Πσ)=(Π1)= . . .=(Π11)=1. Der dimensionslose Spannungs-
tensor Πσ ist eine noch unbekannte Funktion, die von den dimensionslosen
Kenngrößen Π1, . . . , Π11 abhängt. Aus dem Pi-Theorem folgt, dass die Anzahl
der vorgenannten dimensionslosen Kenngrößen elf beträgt und somit eine
Reduktion der Anzahl der ursprünglichen Eingangsgrößen stattfindet. Dies
berechnet sich aus der Anzahl der ursprünglichen Variablen und Parameter in
Gleichung (5.27), die 13 beträgt, abzüglich des Rangs der Dimensionsmatrix
B, der zwei ist. Die Dimensionsmatrix bildet die Potenzen der Dimensio-
nen der Eingangsgrößen auf die Potenzen der Basisdimensionen F und L
ab. Die dimensionsfreie Darstellung fordert, dass die Exponenten der Ba-
sisdimensionen zu null werden. Somit ist der Kern der Dimensionsmatrix
gesucht:

ker (B) = span{x1, . . . ,x11}. (5.30)
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Geeignete linear unabhängige Basisvektoren, die den Raum des Kerns der
Dimensionsmatrix aufspannen, sind

x1 =
[
1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

]T
,

x2 =
[
1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

]T
,

x3 =
[
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

]T
,

x4 =
[
0 0 0 0 −1 1 0 0 0 0 0 0 0

]T
,

x5 =
[
0 0 0 0 −1 0 1 0 0 0 0 0 0

]T
,

x6 =
[
0 0 0 0 −1 0 0 1 0 0 0 0 0

]T
,

x7 =
[
0 0 0 0 −1 0 0 0 1 0 0 0 0

]T
,

x8 =
[
0 0 0 0 −1 0 0 0 0 1 0 0 0

]T
,

x9 =
[
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

]T
,

x10 =
[
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

]T
,

x11 =
[
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

]T
.

(5.31)

Die Basisvektoren werden spaltenweise in der Matrix X=[x1 · · · x11] zusam-
mengefasst. Analog zu Gleichung (5.28) lässt sich die Dimension des Span-
nungstensors σ als Potenzprodukt der Basisdimensionen F und L darstellen.
Der dazugehörige Dimensionsvektor, der die entsprechenden Exponenten
enthält, ergibt sich zu:

a =
[
1 −2

]T
. (5.32)

Eine Lösung y = [y1 · · · y11]T des linearen Gleichungssystems:

By = −a (5.33)

lautet:

y =
[
0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0

]T
, (5.34)

sodass für die Dimension gilt:
(
σ yy1 by2 ty3 εy4

0 Ey5
xx E

y6
yy E

y7
zz G

y8
yz G

y9
xz G

y10
xy νy11

yz νy12
xz νy13

xy

)
= 1.

Folglich kann der dimensionslose Spannungstensor Πσ mithilfe von Glei-
chung (5.34) beschrieben werden als:

Πσ = σ yy1 by2 ty3 εy4
0 Ey5

xx E
y6
yy E

y7
zz G

y8
yz G

y9
xz G

y10
xy νy11

yz νy12
xz νy13

xy

= σE−1
xx .

(5.35)

83



Kapitel 5 Analyse des Randeffekts in Laminaten unter mechanischer Last

Tabelle 5.2
Angegeben sind die dimensionslosen Kenngrößen, die aus den Gleichungen (5.31), (5.35)
und (5.36) resultieren.
Πσ Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9 Π10 Π11

σ

Exx

y

b

y

t
ε0

Eyy

Exx

Ezz

Exx

Gyz

Exx

Gxz

Exx

Gxy

Exx
νyz νxz νxy

Die dimensionslosen Eingangsgrößen Πi lauten:

Πi = yX1i bX2i tX3i εX4i
0 EX5i

xx EX6i
yy EX7i

zz GX8i
yz GX9i

xz

GX10i
xy νX11i

yz νX12i
xz νX13i

xy , mit i = 1, . . . , 11,
(5.36)

wobei Xki die Komponenten der MatrixX bezeichnet. Der besseren Übersicht
halber sind die dimensionslosen Größen nochmals in Tabelle 5.2 zusammenge-
fasst. Abschließend kann der dimensionsbehaftete Spannungstensor σ mithilfe
der dimensionslosen Funktion Πσ aus Gleichung (5.29) angegeben werden
gemäß:

σ =y−y1 b−y2 t−y3 ε−y4
0 E−y5

xx E−y6
yy E−y7

zz G−y8
yz G−y9

xz G−y10
xy

ν−y11
yz ν−y12

xz ν−y13
xy Πσ (Π1, . . . , Π11) = ExxΠσ (Π1, . . . , Π11) .

(5.37)

Die im Folgenden untersuchten Konfigurationen des ausgeglichenen Winkelver-
bundes unterscheiden sich hinsichtlich der Dicken der Laminateinzelschichten.
Allerdings weisen die verschiedenen Schichten innerhalb einer Konfiguration
stets die gleiche Dicke auf. Somit ist ein selbstähnliches Verhalten bezüglich
der Laminateinzelschichtdicke in jeder betrachteten Konfiguration gewähr-
leistet. Es sei erwähnt, dass die Breite b für die untersuchten Varianten stets
konstant ist und sich die Laminate daher nicht selbstähnlich bezüglich dieser
Größe verhalten. Folglich müsste streng genommen für jede Konfiguration
eine neue dimensionslose Funktion ermittelt werden. Allerdings verhält sich
die dimensionslose FunktionΠσ bezüglich der dimensionslosen Eingangsgröße
y/b in sehr guter Näherung konstant für kleine Werte von y. Da sich die
Untersuchungen vor allem auf den Nahbereich des freien Randes (y=0) kon-
zentrieren, kann die Abhängigkeit der Funktion Πσ von dem Verhältnis y/b
vernachlässigt werden, sodass die dimensionslose Funktion nur einmal für eine
Konfiguration mit beliebiger Laminateinzelschichtdicke ermittelt wird. Die
Laminateinzelschichtdicke dieser beliebigen Konfiguration wird im Folgenden
mit t∗ kenntlich gemacht. Demnach werden die interlaminaren Spannun-
gen lediglich für die Konfiguration mit der Einzelschichtdicke t∗ berechnet.
Die Ergebnisse der Berechnung lassen sich aufgrund der Selbstähnlichkeit
durch Skalierung auf andere Schichtdicken übertragen, sodass das Lösen des
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jeweiligen Randwertproblems entfällt. Es sei darauf hingewiesen, dass die
dimensionslosen Kenngrößen Π4 bis Π11, die das effektive Materialverhalten
des ausgeglichenen Winkelverbundes charakterisieren, von der Orientierung
der Einzelschichten, beschrieben durch den Winkel ϑ, abhängig sind. Die
dimensionslosen Kenngrößen Π4 bis Π11 sind nicht konstant für verschiedene
Konfigurationen mit unterschiedlichen Orientierungen der Einzelschichten. Es
kann keine Skalierung der Ergebnisse, berechnet für eine Konfiguration mit
einer bestimmten Orientierung der Einzelschichten, auf eine Konfiguration
mit abweichender Orientierung erfolgen.
Im Folgenden wird diskutiert, wie die Ergebnisse, ermittelt für eine bestimmte
Konfiguration, auf eine andere Konfiguration (mit gleicher Orientierung der
Einzelschichten) skaliert werden. Dazu sei vorausgesetzt, dass der Spannungs-
tensor σ (ỹ, t∗) für eine beliebige Einzelschichtdicke t∗ bekannt ist. Unter
Berücksichtigung von Gleichung (5.37) wird der dazugehörige dimensions-
lose Spannungstensor Π∗σ (Π∗2 = ỹ/t∗) berechnet. Des Weiteren sei zunächst
vorausgesetzt, dass der Spannungstensor σ (y, t) für eine andere beliebige
Konfiguration mit der Einzelschichtdicke t und somit auch der korrespondie-
rende dimensionslose Spannungstensor Πσ (Π2 =y/t) bekannt ist. In beiden
gedachten Fällen sind die dimensionslosen Eingangsgrößen mit Ausnahme
von Π2 und Π∗2 gleich. Für den besonderen Fall, dass die Argumente Π2 und
Π∗2 gleich sind, folgt:

Π∗σ (Π∗2 = ỹ/t∗) = Πσ (Π2 = y/t) , für Π∗2 =Π2. (5.38)

Die dimensionslosen Spannungstensoren sind identisch, wenn die dimensions-
losen Argumente gleich sind. Demnach ergibt sich unter Berücksichtigung von
ỹ/t∗=y/t für die dimensionsbehafteten Spannungstensoren die Beziehung:

σ (y, t, ε0)=σ
(
t∗

t
y, t∗, ε0

)
. (5.39)

Gleichung (5.39) hat weitreichende Konsequenzen, da unter Ausnutzung der
Gleichung der Spannungstensor für eine beliebige Konfiguration mit der Ein-
zelschichtdicke t basierend auf dem bekannten Spannungstensor, ermittelt für
die Einzelschichtdicke t∗, direkt berechnet werden kann. Des Weiteren kann
mithilfe der Dimensionsanalyse gezeigt werden, wie sich der Spannungstensor
abhängig von der aufgebrachten Dehnung ε0 verhält.21 Dazu wird eine Tay-
lorreihe für die Funktion Πσ in Gleichung (5.29) um den spannungsfreien
21Das Verhalten des Spannungstensors in Abhängigkeit von der aufgebrachten Dehnung
kann auch direkt aus der Elastizitätstheorie abgeleitet werden. Allerdings soll an
dieser Stelle gezeigt werden, welche Möglichkeiten die Methode der Dimensionsanalyse
bietet. Die weitere Ausschöpfung der Dimensionsanalyse durch die Entwicklung einer
Taylorreihe wird unter anderem von Unger u. Leyer (2015) gezeigt.
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Zustand Π3 = ε0 = 0 entwickelt, wobei die anderen Variablen zunächst als
konstant angenommen werden. Es folgt:

Πσ (Π1, . . . , Π11) =Πσ (Π1, . . . , Π3 = 0, . . . , Π11)
+Π ′σ (Π1, . . . , Π3 = 0, . . . , Π11)Π3 + · · · .

(5.40)

Hierin bezeichnet Π ′σ die erste Ableitung bezüglich der dimensionslosen Ein-
gangsgröße Π3. Da der Spannungstensor für ε0 =0 zu null werden muss, folgt
unmittelbar, dass der erste Term der TaylorreiheΠσ (Π1, . . . , Π3 = 0, . . . , Π11)
verschwinden muss. Unter Vernachlässigung von Gliedern höherer Ordnung
ergibt sich somit:

Πσ ≈Π ′σ (Π1, . . . , Π3 = 0, . . . , Π11) ε0. (5.41)

Es wird ersichtlich, dass der dimensionslose Spannungstensor Πσ linear
mit ε0 skaliert. Wenn der dimensionslose Spannungstensor für eine beliebige
aufgebrachte Dehnung ε∗0 berechnet wird, kann das Ergebnis durch Skalierung
auf andere aufgebrachte Dehnungen übertragen werden. Somit folgt:

Πσ (ε0) = Πσ (ε∗0) ε0

ε∗0
. (5.42)

Werden die Erkenntnisse aus den Gleichungen (5.38) und (5.42) kombiniert,
kann der Spannungstensor für eine bestimmte Konfiguration des ausgegli-
chenen Winkelverbundes mit der Einzelschichtdicke t und beaufschlagt mit
der Dehnung ε0 unmittelbar ermittelt werden. Dazu wird der bekannte Span-
nungstensor, gültig für die Konfiguration mit der Einzelschichtdicke t∗ und
der aufgebrachten Dehnung ε∗0, herangezogen:

σ (y, t, ε0) = σ

(
y
t∗

t
, t∗, ε∗0

)
ε0

ε∗0
. (5.43)

Die Anwendung der Dimensionsanalyse auf die inkrementelle Energiefreiset-
zungsrate ist weitgehend analog zu den vorherigen Ausführungen, sodass im
Folgenden lediglich der Weg und die Lösung knapp diskutiert werden. Die
inkrementelle Energiefreisetzungsrate ist eine unbekannte Funktion von den
dimensionsbehafteten Variablen und Parametern:

G = G (∆a, b, t, ε0, Exx, Eyy, Ezz, Gyz, Gxz, Gxy, νyz, νxz, νxy) . (5.44)

Da die Eingangsgrößen denen in Gleichung (5.27) entsprechen - mit Ausnahme
der Risslänge ∆a, die aber die gleiche Dimension wie die Koordinate y aufweist
- ist die Dimensionsmatrix identisch zu jener in Gleichung (5.28). Daher können
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die Basisvektoren (5.31) erneut herangezogen werden. Der Dimensionsvektor
der inkrementellen Energiefreisetzungsrate wird beschrieben durch:

a =
[
1 −1

]T
. (5.45)

Eine Lösung y = [y1 · · · y13]T des linearen Gleichungssystems By = −a
lautet unter Einbeziehung von Gleichung (5.45):

y =
[
0 0 −1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0

]T
. (5.46)

Die dimensionslose inkrementelle Energiefreisetzungsrate ΠG wird demnach
beschrieben durch:

ΠG = G yy1 by2 ty3 ε
y4
0 E

y5
xx E

y6
yy E

y7
zz G

y8
yz G

y9
xz G

y10
xy ν

y11
yz ν

y12
xz ν

y13
xy

= GE−1
xx t
−1.

(5.47)

Die dimensionsbehaftete Gleichung (5.44) kann ebenfalls in dimensionsloser
Form angegeben werden gemäß:

ΠG = ΠG (Π1, . . . , Π11) , (5.48)

wobei die dimensionslosen Größen in Tabelle 5.3 zusammengefasst sind. Es

Tabelle 5.3
Zusammenfassung der dimensionslosen Größen, die in Gleichung (5.48) zu finden sind.
ΠG Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9 Π10 Π11

G
Exxt

∆a
b

∆a
t

ε0
Eyy

Exx

Ezz

Exx

Gyz

Exx

Gxz

Exx

Gxy

Exx
νyz νxz νxy

wird analog zu dem Vorgehen in Gleichung (5.40) eine Taylorreihe für die
Funktion ΠG in Gleichung (5.48) um den spannungsfreien Zustand (Π3 =0)
entwickelt. Für den spannungsfreien Zustand muss gelten, dass die inkremen-
telle Energiefreisetzungsrate null wird. Des Weiteren gilt, dass die inkremen-
telle Energiefreisetzungsrate unabhängig von dem Vorzeichen von ε0 stets
positiv ist. Dementsprechend fallen die ersten beiden Summanden weg. Unter
Vernachlässigung von Termen höherer Ordnung gilt demnach:

ΠG (Π1, . . . , Π11) ≈ Π ′′G (Π1, . . . , Π3 = 0, . . . , Π11) (Π3)2. (5.49)
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Abschließend kann bei bekannter inkrementeller Energiefreisetzungsrate für
eine beliebige Konfiguration mit einer Einzelschichtdicke t∗ und der aufge-
brachten Dehnung ε∗0 diese auf eine andere Konfiguration mit der Schichtdicke
t und der beaufschlagten Dehnung ε0 gemäß

G (∆a, t, ε0) = G
(

∆a t
∗

t
, t∗, ε∗0

) (
ε0

ε∗0

)2
t

t∗
(5.50)

skaliert werden.

5.4 Ergebnisse und Studien

Im Folgenden wird die SRFEM nach einer ausführlichen Verifikation mithilfe
der asymptotischen Nahfeldanalyse und der Finite-Elemente-Methode für
die Bereitstellung der benötigten Größen zur Auswertung des gekoppelten
Kriteriums herangezogen. Die erzielten Resultate werden mit experimentellen
Befunden verglichen. Ferner erfolgt eine Untersuchung der Stabilität der initi-
ierten Risse. Abschließend werden weiterführende Fragestellungen untersucht,
insbesondere die Konkurrenz zu den intralaminaren Versagensmodi.

5.4.1 Analyse des singulären Modus

Die Feldgrößen können auch im Kontext des Laminat-Randeffektes in Form
von Potenzreihen analog zu den Gleichungen (2.35) und (2.36) entwickelt
werden. Dem Modus mit dem Eigenwert λs, für den gilt λs ∈ {λi | 0,5 <
Re(λi)<1, i∈N}, kommt eine besondere Bedeutung für die Ausbildung des
singulären Spannungsnahfeldes am freien Rand zu.
Die Untersuchung des vorgenannten Modus in diesem Unterkapitel dient
zwei Zwecken. Als Erstes soll das singuläre Verhalten der Spannungen an
dem freien Rand des Laminates an dem Übergang zwischen unterschiedlich
orientierten Schichten studiert werden. Dabei richtet sich das Augenmerk auf
die verschiedenen verwendeten Materialien und auf die Orientierung der Ein-
zelschichten innerhalb der betrachteten mittensymmetrischen, ausgeglichenen
Winkelverbunde. Die Untersuchung erfolgt mittels der in Unterabschnitt 4.2.2
vorgestellten SRFEM sowie der in Unterabschnitt 5.1.2 eingeführten asymp-
totischen Betrachtung des Nahfeldes.
Als Zweites dient die analytische Betrachtung dieses Modus als Referenz für
die SRFEM. Ein zentraler Vorteil der SRFEM ist, dass die vollständige Lösung
des Randwertproblems, das durch die Gleichungen (4.15a–4.15c) ausgedrückt
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wird, ebenfalls in Form einer (endlichen) Reihe vorliegt und daher das Ver-
halten des Spannungsfeldes detailliert untersucht werden kann. Da es sich bei
der SRFEM um ein semi-analytisches Verfahren handelt und somit analog zur
klassischen Finite-Elemente-Methode Diskretisierungsfehler, numerische Inte-
grationsfehler sowie Rundungsfehler auftreten, folgt die Notwendigkeit, die
Güte der erhaltenen Lösung durch geeignete Konvergenzanalysen abzusichern.
Es sei nochmals angemerkt, dass eine vollständige exakt-analytische Lösung
des Randwertproblems nicht bekannt ist und lediglich eine Betrachtung
einzelner Modi in Form von Eigenwerten und zugeordneten Eigenvektoren
möglich ist, wobei innerhalb der Modi die zugeordneten Konstanten d(i) (vgl.
Gleichung (5.22)) unbekannt bleiben.
Als skalares Maß eignet sich dabei besonders der singuläre Eigenwert λs, um
Konvergenzanalysen für die SRFEM durchzuführen. Darüber hinaus werden
zur Verifikation der SRFEM die Spannungen des singulären Feldes näher
betrachtet, da in diese sowohl der Eigenwert λs als auch der zugeordnete
Eigenvektor einfließen.
Zudem gilt es, die mithilfe der SRFEM ermittelte Lösung des vollständigen
Randwertproblems in Form der interlaminaren Spannungen und der inkre-
mentellen Energiefreisetzungsrate zu verifizieren. Da dies nicht mittels einer
analytischen Betrachtung erfolgen kann, werden in dem folgenden Unter-
abschnitt 5.4.2 Vergleiche zu Referenzlösungen, die unter Verwendung des
vorgestellten Finite-Elemente-Modells gewonnen wurden, gezogen. Im Folgen-
den wird das Verhalten des Eigenwerts λs in Abhängigkeit von dem Material
und der Einzelschichtorientierung ϑ studiert. Da der Spannungssingularitäts-
exponent durch Re(λs)−1 gegeben ist, wird diese Differenz in Abhängigkeit
von der Schichtorientierung näher betrachtet (Abbildung 5.4).22 Die qualita-
tiven Verläufe der Graphen für die unterschiedlichen Materialien ähneln sich.
Bis zu einem Winkel von ϑ≈15◦ ist der Einfluss des Schichtwinkels auf den
Eigenwert λs zunächst gering. Danach wirkt sich die Orientierung deutlich
stärker aus. Die Steigungen der Graphen nehmen zu. Die Orientierung, bei
welcher der negative Spannungssingularitätsexponent sein Maximum erreicht,
ist mit ϑmax bezeichnet. Es gilt:

λs,min := min
ϑ
λs(ϑ) = λs(ϑmax).

In Tabelle 5.4 ist der maximale negative Spannungssingularitätsexponent mit
den zugeordneten Schichtwinkeln für die betrachteten Materialien festgehalten.
Je größer der Wert ist, desto stärker ist die Singularität.23 Ferner zeigt die
22Für eine bessere Übersicht wird in den Abbildungen der Spannungssingularitätsexponent
mit minus eins multipliziert, sodass gilt −(Re(λs)− 1) ≥ 0.

23Die Stärke von Singularitäten wurde in Abschnitt 2.4 erläutert.
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Abbildung 5.4: Illustration des negativen Spannungssingularitätsexponents 1−Re(λs)
in Abhängigkeit von der Orientierung der Einzelschichten innerhalb des symmetrischen
AWVs für verschiedene Materialien (Tabelle 4.1). Die Lösung der SRFEM wird mit der
analytischen Referenzlösung verglichen.

Tabelle 5.4
In der Tabelle sind die maximalen negativen Spannungssingularitätsexponenten 1−
Re(λs,min) sowie die dazugehörigen Orientierungen angegeben.

G947/M18 T700/CTE-1 T800/914 AS1

1−Re(λs,min) 0,05714 0,04308 0,074 0,04323
ϑmax 49,4◦ 47,4◦ 47,1◦ 49,0◦
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Abbildung 5.5: Relativer Fehler (5.51) in Abhängigkeit von der minimalen Element-
kantenlänge in y-Richtung. Dabei wird exemplarisch eine ungerissene Konfiguration
eines mittensymmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbundes mit einer Orientierung der
Einzelschichten von ϑ=30◦ betrachtet. Die Einzelschichten bestehen aus dem Material
G947/M18. Die Schichtdicke beträgt t= t0. Der Einfluss des Polynomgrades p der stück-
weise polynominalen Ansatzfunktionen ist ebenfalls Gegenstand der Untersuchung. Eine
Verfeinerung der Diskretisierung entlang der horizontalen Ränder (y∈ [0; b] , z∈{0, 2t})
ist in Richtung des Ursprungs (für y → 0) vorgesehen. Die Diskretisierung des vertikalen
Randes (y= b, z ∈ [0; 2t]) erfolgt äquidistant. In dem Bereich beträgt die Elementkan-
tenlänge lz = t/6. Die Breite des Modells beträgt b = 10t. Der analytisch berechnete
Eigenwert für das vorgenannte Laminat beträgt λs =0,9712.

Abbildung die sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse der SRFEM mit
der analytischen Referenzlösung. Wie von Hell (2018) vorgeschlagen, wird
der relative Fehler bezüglich der Eigenwerte definiert als

eλ = |λ− λanalytisch|
λanalytisch

(5.51)

und im Folgenden für Konvergenzanalysen herangezogen. Dabei wird aus-
schließlich der Eigenwert λ = λs betrachtet. Die Untersuchung erfolgt ex-
emplarisch anhand eines [±30◦]S Laminates, bestehend aus G947/M18. Die
Ergebnisse der Konvergenzanalyse bezüglich der minimalen Elementkanten-
länge in y-Richtung lmin

y sind in Abbildung 5.5 festgehalten. In der Abbildung
sind mithilfe einer Potenzfunktion im Rahmen der Methode der Ausgleichs-
rechnung die Stützstellen angenähert (durchgezogene Linie), die sich aus
der Lösung des Eigenwertproblems ergeben. Durch die doppelt logarithmi-
sche Darstellung erscheint die Potenzfunktion in Form einer Geraden. Die
Steigung der Gerade entspricht dem Exponenten der Potenzfunktion und
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wird als Konvergenzordnung ω des Fehlers eλ in Abhängigkeit von der mini-
malen Elementkantenlänge lmin

y in y-Richtung bezeichnet (eλ ∈ O((lmin
y )ω)).

Der Abbildung kann entnommen werden, dass der Fehler durch eine fei-
nere Diskretisierung signifikant verringert werden kann. Zudem zeigt sich,
dass der Polynomgrad p der stückweise polynominalen Ansatzfunktionen die
Entwicklung des Fehlers beeinflusst. Mit zunehmendem Polynomgrad der
Ansatzfunktionen bei gleicher charakteristischer Elementkantenlänge fällt
der Fehler geringer aus. Außerdem nimmt der Fehler mit kleiner werdender
Elementkantenlänge auch schneller ab. Letzteres spiegelt sich in der Kon-
vergenzordnung des Fehlers wider. So beträgt die Konvergenzordnung bei
stückweise linearen Ansatzfunktionen ω=1, wohingegen bei stückweise qua-
dratischen Ansatzfunktionen ω=3 gilt. Die Abbildung zeigt auch, dass der
relative Fehler grundsätzlich gering ausfällt und selbst bei vergleichsweise
grober Vernetzung kleiner als 0,7 % ist. Für die in dem folgenden Unterab-
schnitt 5.4.2 vorgestellte und genutzte Diskretisierung beträgt der relative
Fehler eλ=2,2 · 10−6.
Da die Eigenwerte nur einen Teil der Lösung darstellen, sind weitere Ver-
gleiche notwendig. Zu diesem Zweck werden im Folgenden die Spannungen
herangezogen, die durch den singulären Modus hervorgerufen werden. In die
Berechnung der Spannungen fließen im Allgemeinen sowohl die Eigenwerte als
auch die Eigenvektoren ein. Die normierten Spannungen des singulären Modus
werden in dem x̃,r,ϕ-Zylinderkoordinatensystem (Abbildung 5.2) ausgedrückt,
sodass sich der normierte Spannungstensor in Voigt-Notation als

σ(λs)
norm(x̃, r, ϕ) := σ(λs)(x̃, r, ϕ) · (Exxε∗0)−1

=
[
σ

(λs)
x̃ σ(λs)

r σ(λs)
ϕ σ(λs)

rϕ σ
(λs)
x̃ϕ σ

(λs)
x̃r

]T
· (Exxε∗0)−1

(5.52)

ausdrücken lässt. Der Einfachheit halber wird die effektive Steifigkeit in
Laminatlängsrichtung Exx in der gesamten Arbeit mithilfe der klassischen
Laminattheorie berechnet. Für die untersuchte Struktur- und Lastsituation
berechnet sich diese zu (vgl. Mittelstedt u. Becker, 2016):

Exx= 1
4t

(
A11 −

A2
12

A22

)
, (5.53)

wobei Aij die Komponenten des Scheibenquadranten A der Laminat-Steifig-
keitsmatrix bezeichnen.24 Die Auswertung der Spannungen erfolgt in einem
24Die effektive Steifigkeit des Laminats in Längsrichtung, berechnet mithilfe der klassi-
schen Laminattheorie, stellt streng genommen nur eine Näherung dar. Da die vorge-
nannte Größe lediglich zu Normierungszwecken herangezogen wird, bestehen keinerlei
Auswirkungen auf die eigentlichen Lösungen.
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Abbildung 5.6: Normierte Spannungen, die durch den singulären Modus hervorgerufen
werden, für die Materialien G947/M18 und T700/CTE1. Die dargestellten Resultate sind
mithilfe der SRFEM und der asymptotischen Betrachtung gewonnen.

festgelegten Abstand zu dem Bimaterialpunkt, der beliebig zu r = t0/10
gewählt wurde und sich somit an einer konkreten Einzelschichtdicke des
Laminats orientiert. Zudem liefert die SRFEM die vollständige Lösung des
in Unterabschnitt 4.2.2 vorgestellten Randwertproblems. Die Spannungs-
rückrechnung (4.35) innerhalb der SRFEM erfolgt in modifizierter Form
gemäß:

σ̃(λs)(ξ, η) = CLredN(η)û(λs)
h = CLredN(η)ϕ(λs)

p c(λs)
p ξλs . (5.54)

Somit wird ausschließlich die homogene Verschiebungslösung mit dem da-
zugehörigen Eigenvektor ϕ(λs)

p ∈Φp berücksichtigt, wobei die Matrix Φp in
Gleichung (4.27) eingeführt wurde. Die korrespondierende Konstante c(λs)

p
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Abbildung 5.7: Normierte Spannungen, die durch den singulären Modus hervorgerufen
werden, für die Materialien T800/914 und AS1/3501-6. Die dargestellten Resultate sind
mithilfe der SRFEM und der asymptotischen Betrachtung gewonnen.

ist durch die Lösung des Randwertproblems bekannt. Durch Transformation
in das Zylinderkoordinatensystem kann Gleichung (5.54) in Form von Glei-
chung (5.52) ausgedrückt werden. Die analytische Referenzlösung ist durch
die Gleichungen (5.22) und (5.23) nach Transformation gegeben. Dabei wird
lediglich der singuläre Modus berücksichtigt. Die zugeordnete Konstante d(λs)

ist nicht bekannt, da das dazugehörige Randwertproblem im Rahmen der
analytischen Betrachtung nicht gelöst wird. Jedoch lässt sich diese durch den
Vergleich mit der SRFEM-Lösung bestimmen, sodass die Referenzlösung die
SRFEM-Lösung wiedergeben kann, wie in Abbildung 5.6 und Abbildung 5.7
für verschiedene Materialien illustriert ist. Die Graphen, welche die unter-
schiedlichen Spannungskomponenten beschreiben, weisen für die untersuchten
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Verfeinerung des Netzes

S

S +ϑ

−ϑ

Abbildung 5.8: Diskretisierung des Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Modells für die
ungerissene Konfiguration (exemplarisch für t=0,19 mm). Diese wurde auf Grundlage der
Ergebnisse aus der Konvergenzanalyse gewählt. Die Vernetzung ist entlang der horizonta-
len Ränder (y∈ [0; b] , z∈{0, 2t}) in Richtung des freien Randes (y→0) verfeinert. Die
minimale Elementkantenlänge in y-Richtung beträgt lmin

y =2,1·10−2 mm. Der vertikale
Rand (y=b, z∈ [0; 2t]) ist äquidistant diskretisiert. Dabei beträgt die Elementkantenlänge
in diesem Bereich lz= t/6. Das Modell beinhaltet 219 Verschiebungsfreiheitsgrade.

Materialien qualitativ ähnliche Verläufe auf. Die Abbildungen zeigen die gute
Übereinstimmung der SRFEM mit den asymptotischen Referenzlösungen.

5.4.2 Spannungslösungen und inkrementelle
Energiefreisetzungsraten

Im Folgenden werden die interlaminaren Spannungen und die inkrementellen
Energiefreisetzungsraten, die mithilfe der SRFEM berechnet sind, gezeigt und
diskutiert. Dabei werden unterschiedliche Materialien und Schichtorientierung-
en berücksichtigt. Die Auswahl der konkret untersuchten Konfigurationen
orientiert sich an Experimenten aus der Literatur, die in den später folgenden
Ausführungen als Referenz für die Vorhersage von effektiven Festigkeiten
dienen.
Die tatsächliche Breite der im Rahmen der Experimente behandelten Pro-
bekörper beträgt 2b∈{20 mm, 50 mm}. Aus numerischen Gründen kann das
in Kapitel 4 eingeführte Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Modell nicht das
gesamte Problemgebiet abbilden, da das Verhältnis aus Schichtdicke zu Breite
t/b ungünstig kleine Werte annimmt. Diese Beobachtung findet sich auch in
der Literatur, beispielsweise in der Arbeit von Gravenkamp et al. (2012a).
Eine Möglichkeit, dieser Problematik innerhalb der SRFEM zu begegnen,
besteht, wie in der vorgenannten Quelle beschrieben, in der Unterteilung des
Problemgebiets in Teilgebiete, die jeweils diskretisiert werden und entspre-
chend zu koppeln sind. Da in der vorliegenden Arbeit lediglich der freie Rand
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+ϑ

−ϑ

S

S

Verfeinerung des Netzes

Abbildung 5.9: Diskretisierung des Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Modells für die
gerissene Konfiguration mit einer Risslänge von ∆a= t/2 (exemplarisch für t=0,19 mm).
Diese wurde auf Grundlage der Ergebnisse aus der Konvergenzanalyse gewählt. Die
Vernetzung ist entlang der horizontalen Ränder (y∈ [0; b] , z∈{0, 2t}) in Richtung des
freien Randes (y→0) verfeinert. Die minimale Elementkantenlänge in y-Richtung beträgt
lmin
y =2,1·10−2 mm. Der vertikale Rand (y= b, z∈ [0; 2t]) ist lokal bei Annäherung an
die Grenzschicht feiner diskretisiert. Dabei beträgt die minimale Elementkantenlänge in
diesem Bereich lmin

z =5,7·10−3 mm. Das Modell umfasst 291 Verschiebungsfreiheitsgrade.

im Fokus der Betrachtung steht, ist das Randwertproblem dahingehend mo-
difiziert, dass die Breite innerhalb der SRFEM auf 2b=20t gesetzt wird. Die
Lösung des modifizierten Randwertproblems, berechnet mithilfe der SRFEM,
wird stets mit der Lösung der Finite-Elemente-Modellierung verglichen. Da
im Rahmen der FEM das unveränderte Ausgangsrandwertproblem behandelt
wird, zeigt sich, wie im Folgenden diskutiert, dass die oben getroffene Annah-
me keine Auswirkung auf die Lösung hat.
Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Konvergenzanalyse, vorgestellt im
vorherigen Abschnitt, erfolgt die Diskretisierung des Problemgebietes. Diese
ist in Abbildung 5.8 für die ungerissene Konfiguration und in Abbildung 5.9
exemplarisch für einen gerissenen Zustand illustriert. Die Rechenzeit für die
Lösung der betreffenden Randwertprobleme beträgt jeweils circa 3,4 s.25

Die interlaminaren Spannungen, die in Abbildung 5.10 und Abbildung 5.11 für
die unterschiedlichen Materialien in normierter Form illustriert sind, zeigen
grundsätzlich jeweils ein ähnliches Verhalten, das sich wie folgt beschreiben
lässt: Die interlaminare Spannungskomponente σxz wächst für y → 0 streng
monoton und strebt gegen unendlich. Dieses Verhalten ist durch die schwache
Singularität, die an dem freien Rand vorliegt, zu erklären. In Richtung des
Laminatinneren ist σxz in einer Entfernung, die ungefähr der dreifachen
Einzelschichtdicke t entspricht, abgeklungen (o. Abb.).
Die interlaminare Spannungskomponente σyz verhält sich nicht monoton. Am

25Die Angabe gilt für die Auswertung mithilfe eines Computers mit einem Intel R©CoreTMi5
Prozessor mit 4 Kernen mit einer Taktfrequenz von je 3,5 GHz.
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Abbildung 5.10: Normierte interlaminare Spannungen σnorm(z = t∗) := σ(z =
t∗)/(Exx ε∗

0) in der Grenzfläche für die Materialien G947/M18 und T700/CTE1. Die
Auswahl der gezeigten AWV orientiert sich an experimentell untersuchten Laminaten, die
in Unterabschnitt 5.4.5 noch Erwähnung finden.
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Abbildung 5.11: Normierte interlaminare Spannungen σnorm(z= t∗) in der Grenzfläche
für die Materialien T800/914 und AS1/3501-6. Die Auswahl der gezeigten AWV orien-
tiert sich an experimentell untersuchten Laminaten, die in Unterabschnitt 5.4.5 noch
Erwähnung finden.
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freien Rand nimmt sie den Wert null an, was im Einklang mit den Randbe-
dingungen ist. Für y/t∗≈0,5 wird die Spannungskomponente maximal und
fällt daraufhin ab, wobei ein Vorzeichenwechsel bei y/t∗ ≈ 1,5 auftritt. Im
weiteren Verlauf geht σyz asymptotisch gegen null.
Die interlaminare Normalspannung σzz durchläuft einen zweifachen Vorzei-
chenwechsel. Für y → 0 strebt die Komponente in Form einer Druckspannung
betragsmäßig gegen unendlich. In Richtung des Laminatinneren steigt σzz
zunächst an und wird positiv in einer Distanz von circa y/t∗≈0,25. Mit dem
Erreichen einer Maximalstelle kehrt sich das Vorzeichen der Steigung um und
wird negativ. Erneut wird σzz negativ und geht im Folgenden asymptotisch
gegen null. Die Vorzeichenwechsel der interlaminaren Spannungskomponenten
σyz und σzz sind durch Gleichgewichtsbetrachtungen zu erklären. So muss
gelten, wie beispielsweise von Wang u. Crossman (1977b) angegeben, dass die
vorgenannten Komponenten im Mittel zu null werden, daraus resultiert:

ˆ b

0
σyz dy = 0,

ˆ b

0
σzz dy = 0. (5.55)

Es wird ausschließlich die Spannungskomponente σxz in dem Spannungs-
teilkriterium (5.26) berücksichtigt. Diesen Ansatz verfolgten beispielsweise
auch Martin et al. (2010). In der Abbildung 5.10 und der Abbildung 5.11
kann beobachtet werden, dass die Spannungskomponente σxz das interlami-
nare Spannungsgeschehen dominiert. In weiten Bereichen ist diese um zwei
Größenordnungen größer als die Spannungen σyz und σzz. Darüber hinaus
nimmt die interlaminare Schubspannung σyz, wie bereits oben erläutert, am
freien Rand den Wert null an. Dabei ist besonders der Bereich des freien
Randes für die Entstehung eines interlaminaren Risses relevant. Zwar strebt
die interlaminare Normalspannung σzz in der unmittelbaren Umgebung des
freien Randes auch betragsmäßig gegen unendlich, allerdings handelt es sich in
diesem Bereich um eine Druckspannung. Die Druckspannung am freien Rand
führt potenziell zu einer Erhöhung der effektiven Festigkeit des Laminats, da
diese einer Rissentstehung entgegenwirkt (vgl. auch Mittelstedt u. Becker,
2016). Demnach führt die Vernachlässigung von σzz hier tendenziell zu einer
konservativen Auslegung.
Grundsätzlich nehmen die Spannungen mit größer werdendem Winkel ϑ zu.
Die Beobachtung gilt allerdings nur für die illustrierten Orientierungen. Im
Unterabschnitt 5.4.6 wird das Verhalten der Spannungen in Abhängigkeit
von der Orientierung nochmals aufgegriffen. Außerdem zeigen die Abbil-
dungen die sehr gute Übereinstimmung der SRFEM-Ergebnisse mit der
FEM-Referenzlösung.
Die inkrementellen Energiefreisetzungsraten G für die untersuchten Materiali-
en und Schichtorientierungen sind in Abbildung 5.12 in normierter Form il-
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Abbildung 5.12: Normierte inkrementelle Energiefreisetzungsraten für ausgesuchte
mittensymmetrische, ausgeglichene Winkelverbunde.

lustriert. Dabei ist die Normierung gemäß den Ausführungen in Abschnitt 5.3
durchgeführt, es gilt Gnorm := G/(Exx t∗ε∗0). Die inkrementellen Energie-
freisetzungsraten sind mithilfe des Rissschließintegrals berechnet. Aus den
Diagrammen lässt sich entnehmen, dass die normierten inkrementellen Ener-
giefreisetzungsraten streng monoton steigend in Bezug auf die normierte
Risslänge sind. Hinsichtlich der Schichtorientierung zeigt sich ein anderes
Verhalten: Größere Schichtwinkel ϑ führen zunächst zu einer Zunahme der
normierten inkrementellen Energiefreisetzungsrate, allerdings kann im wei-
teren Verlauf ein abnehmendes Verhalten beobachtet werden (siehe auch
Abbildung 5.13a). Zudem kann die inkrementelle Energiefreisetzungsrate
als Summe der inkrementellen Energiefreisetzungsraten in den jeweiligen
Rissöffnungsmodi ausgedrückt werden, daher folgt G = GI +GII +GIII. Für
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Abbildung 5.13: Studie bezüglich der Abhängigkeit der normierten inkrementellen
Energiefreisetzungsrate von der normierten Risslänge und der Schichtorientierung. Es
werden symmetrische AWV betrachtet, die aus dem Material G947/M18 bestehen.
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Abbildung 5.14: Beispielhafte Skalierungen der interlaminaren Spannung σxz(z= t) und
der inkrementellen Energiefreisetzungsrate G. Die Beziehungen für die Skalierung wurden
unter Zuhilfenahme der Methode der Dimensionsanalyse gewonnen. Die Skalierungen
erfolgen ausgehend von den Ergebnissen einer beliebigen bekannten Konfiguration mit
der Einzelschichtdicke t∗ unter der aufgebrachten Dehnung ε∗

0 . In der Abbildung sind
exemplarisch zwei weitere Konfigurationen mit abweichenden Schichtdicken illustriert
(rot und blau). Zur Überprüfung der Resultate der Skalierung sind die Lösungen der
betreffenden Randwertprobleme ebenfalls dargestellt (Referenz).
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mittensymmetrische, ausgeglichene Winkelverbunde ist die inkrementelle
Energiefreisetzungsrate durch den Rissöffnungsmodus III dominiert. Erneut
stimmen die Ergebnisse der SRFEM mit der FEM-Referenzlösung weitgehend
überein.
In Abbildung 5.13a ist die Abhängigkeit der Größen Gnorm und GIII,norm von
der Orientierung der Einzelschichten und in Abbildung 5.13b von der Risslän-
ge gezeigt. Den Abbildungen kann entnommen werden, dass im Rahmen der
betrachteten normierten Risslängen und Schichtorientierungen die Größen
Gnorm und GIII,norm deckungsgleich sind. Folglich kann in guter Näherung die
Annahme getroffen werden, dass Gnorm ≈GIII,norm gilt. Diese Beobachtung
dient als Beleg für die in Gleichung (5.25) vorgestellte Funktion g innerhalb
des energetische Teilkriteriums, welche lediglich Modus III berücksichtigt.
Zum Abschluss dieses Unterkapitels soll die Richtigkeit der vorgestellten Ska-
lierungsgesetze (5.43) und (5.50) überprüft werden. Dazu wird exemplarisch
ein AWV mit ϑ=30◦, bestehend aus dem Material G947/M18, betrachtet.
In Abbildung 5.14 sind sowohl die interlaminare Schubspannung σxz als
auch die inkrementelle Energiefreisetzungsrate illustriert. Als zusätzlicher
Parameter findet sich die Einzelschichtdicke t in der Abbildung wieder. Das
Randwertproblem mit der beliebig gewählten Einzelschichtdicke t∗= t0 ist
mittels der SRFEM gelöst. Anschließend wird die Lösung des vorgenannten
Randwertproblems unter Verwendung der Skalierungsgesetze für selbstähnli-
che Randwertprobleme mit den Einzelschichtdicken t=2t0 und t=3t0 direkt
ermittelt. Als Referenz sind die Lösungen der letztgenannten Randwertpro-
bleme ebenfalls dargestellt, die mithilfe der SRFEM berechnet wurden. Der
Abbildung kann entnommen werden, dass die ermittelten Lösungen überein-
stimmen.

5.4.3 Auswertung des gekoppelten Kriteriums

Im Rahmen der Untersuchungen wird der Einfluss der Einzelschichtdicke auf
die effektive Festigkeit σ0,c studiert. Daher können die gefundenen Skalie-
rungsgesetze (5.43) und (5.50) vorteilhaft genutzt werden, indem diese in die
Gleichungen (5.24) und (5.25) eingesetzt werden. Unter Berücksichtigung der
interlaminaren Schubspannung σxz folgt für die Funktion f innerhalb des
Spannungskriteriums:

f(σxz(y, t, ε0), σxz,c) =

∣∣∣∣σxz
(
y
t∗

t
, t∗, ε∗0

)∣∣∣∣
σxz,c

ε0

ε∗0
. (5.56)
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Die Funktion g innerhalb des Energiekriteriums ergibt sich für G≈GIII bzw.
Gc≈GIIIc zu:

g(G(∆a, t, ε0),Gc) =
G
(

∆at
∗

t
, t∗, ε∗0

)

Gc

(
ε0

ε∗0

)2 (
t

t∗

)
. (5.57)

Im Rahmen der vorliegenden Struktur- und Lastsituation tritt eine Besonder-
heit auf, welche die Auswertung des Optimierungsproblems (2.51) erheblich
vereinfacht. Die Funktion f ist monoton fallend mit zunehmender Entfernung
zum freien Rand. Demgegenüber wächst die Funktion g mit zunehmender
Risslänge monoton. Infolgedessen müssen beide Teilkriterien gleichzeitig exakt
erfüllt sein, damit Versagen auftritt. Die Ungleichungen in (2.50) lassen sich
demnach als Gleichungen ausdrücken. Unter Berücksichtigung der Funktionen
f und g, ausgedrückt durch die Gleichungen (5.56) und (5.57), können die
Teilkriterien nach der Last in Form von (ε0/ε

∗
0)2 aufgelöst und gleichgesetzt

werden. Es folgt:

G
(

∆at
∗

t
, t∗, ε∗0

)

(
σxz

(
y
t∗

t
, t∗, ε∗0

))2
t

t∗
− Gc

σ2
xz,c

= 0. (5.58)

Ausgehend von einem bekannten Verlauf der Spannung σxz(y, t∗, ε∗0) und
der inkrementellen Energiefreisetzungsrate G(∆a, t∗, ε∗0), berechnet für ei-
ne beliebige Konfiguration mit der Einzelschichtdicke t∗ und unter der ef-
fektiven Längsdehnung ε∗0, kann durch die Bestimmung der Nullstelle von
Gleichung (5.58) die Länge des initiierten Risses ∆ac(t) für eine beliebige Kon-
figuration mit der Einzelschichtdicke t berechnet werden. Dabei entfällt das
Lösen der dazugehörigen Randwertprobleme zur Ermittlung von σxz(y, t, ε0)
und G(∆a, t, ε0) durch die geschickte Anwendung der Skalierungsgesetze. Die
zugeordnete effektive Längsdehnung bei Versagen ε0,c ergibt sich im Nachgang
durch Rückeinsetzen der vorhergesagten Risslänge ∆ac(t) in das Spannungs-
oder das Energiekriterium. Final wird die effektive Festigkeit σ0,c als Produkt
aus der effektiven Längssteifigkeit des Laminats Exx und ε0,c berechnet.
An dieser Stelle soll der Vorteil der Dimensionsanalyse anhand eines Gedanken-
experimentes verdeutlicht werden: Es sei angenommen, dass q Konfigurationen
eines AWVs mit gleicher Schichtorientierung, aber mit unterschiedlichen Ein-
zelschichtdicken zu untersuchen sind. Daraus ergibt sich unmittelbar eine
Anzahl q zu lösender Randwertprobleme für den ungerissenen Zustand. Für
die Berechnung der inkrementellen Energiefreisetzungsrate sei angenommen,

103



Kapitel 5 Analyse des Randeffekts in Laminaten unter mechanischer Last

dass für jede Konfiguration i gerissene Zustände und daher q ·i Randwert-
probleme zu lösen sind. Somit gilt es, insgesamt q(1+i) Randwertprobleme
zu berechnen. Unter Verwendung der Dimensionsanalyse wird anstelle der
q ungerissenen Zustände lediglich eine ungerissene Konfiguration berech-
net. Für die Ermittlung der inkrementellen Energiefreisetzungsrate sind i
Randwertprobleme zu lösen. Demnach beträgt die Anzahl der zu lösenden
Eigenwertprobleme insgesamt lediglich 1+i. Der Abnahmefaktor beträgt 1/q.
Mit der Anzahl der zu untersuchenden Konfigurationen eines Laminataufbaus
nimmt das Einsparpotenzial zu.
Konkret werden im Folgenden fünf unterschiedliche Einzelschichtdicken (q=5)
eines Laminataufbaus untersucht. Die Ermittlung der inkrementellen Ener-
giefreisetzungsraten, dargestellt in Abbildung 5.12, beruht auf jeweils 100
gerissenen Konfigurationen (i=100). Somit ergibt sich durch die Verwendung
der Skalierungsgesetze eine Reduktion der Anzahl zu lösender Randwertpro-
bleme um 80 %.
Neben der interlaminaren Spannung σxz und der inkrementellen Energiefreiset-
zungsrate G gehen in das gekoppelte Kriterium auch die versagensrelevanten
Materialkennwerte in Form der Festigkeit σxz,c und der Bruchzähigkeit Gc ein.
Bezogen auf die Grenzfläche weichen die vorgenannten Materialkennwerte
von jenen des umgebenden Materials ab. Es ist ersichtlich, dass beispielsweise
die Bruchzähigkeit in der Grenzfläche, in der keine verstärkende Wirkung
der Fasern vorliegt, geringer ausfällt als in einer Laminateinzelschicht (Puck,
1996). Experimentell sind die interlaminaren versagensrelevanten Materialei-
genschaften schwierig zu messen. Für weitere Informationen bezüglich der
experimentellen Ermittlung der vorgenannten Materialeigenschaften wird
beispielsweise auf Donaldson (1988), Sela u. Ishai (1989), Martin (1991), Liao
u. Sun (1996), O’Brien (1998) sowie auf Markham u. Dawson (1975), Moser
(1992) verwiesen. Häufig liegen die diskutierten Materialeigenschaften nicht
vor. Ein gängiges Vorgehen zur Ermittlung der Materialkennwerte ist die
inverse Bestimmung unter Berücksichtigung von experimentellen Ergebnissen
mithilfe des Verfahrens der mathematischen Ausgleichsrechnung (bspw. Lor-
riot et al., 2003, Lagunegrand et al., 2006, Martin et al., 2010).
Dieser Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit ebenfalls verfolgt. Zu diesem
Zweck werden die Ergebnisse der EDT-Versuche („edge delamination tension“)
aus den Arbeiten von Lagace et al. (1987), Lorriot et al. (2003), Lagunegrand
et al. (2006) und Diaz u. Caron (2006) herangezogen. EDT-Versuche werden
häufig für die Untersuchung von Delaminationen verwendet. Im Rahmen
dieser Versuche werden Laminat-Zugproben, die einen mittensymmetrischen
Lagenaufbau aufweisen, unter einachsiger Belastung in Richtung einer Or-
thotropieachse betrachtet. Dabei lässt sich das Entstehen von interlaminaren
Rissen beispielsweise durch Schallemissionsverfahren feststellen.
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Um Laminate mit verschiedenen Einzelschichtdicken t experimentell zu rea-
lisieren, können mehrere Einzelschichten (Anzahl m) mit der in Tabelle 4.1
angegebenen Dicke t = t0 gestapelt werden, woraus sich ein Laminat der
Art [±ϑm]S ergibt. Anstelle der eingeführten Schreibweise [±ϑm]S kann der
Laminataufbau auch in der Form [±ϑ]S dargestellt werden, wobei dieser eine
effektive Einzelschichtdicke von t= tm=mt0 aufweist. Dabei entspricht m∈N
der Anzahl der jeweils gestapelten Schichten.
Als Fehlermaß für die inverse Bestimmung der Materialkennwerte wird die
Wurzel der mittleren Fehlerquadratsumme e verwendet. Ziel ist es, diese zu
minimieren. Daher gilt:

min
σxz,c,Gc

e = min
σxz,c,Gc

√√√√ 1
n

n∑

m=1

(
σ0,c(tm, σxz,c,Gc)− σexp

0,c (tm)
σexp

0,c (tm)

)2

. (5.59)

Dabei entspricht σexp
0,c (tm) der auf Grundlage experimenteller Messungen

bestimmten effektiven Längsspannung bei Versagen. Dieses Vorgehen setzt
voraus, dass σxz,c und Gc nicht abhängig von der Einzelschichtdicke sind.
Des Weiteren gilt zunächst die Annahme, dass σxz,c und Gc abhängig von
der Orientierung der Einzelschichten sind. Diese These wird im weiteren
Verlauf der Diskussion nochmals aufgegriffen. Final wird Gleichung (5.59) für
jeden Laminataufbau im Sinne einer unterschiedlichen Schichtorientierung
ausgewertet.
Exemplarisch ist das Fehlermaß e für ein Laminat mit der Schichtorientierung
ϑ= 10◦, hier aus dem Material G947/M18, in Abhängigkeit von σxz,c und
Gc in dem linken Teil von Abbildung 5.15 illustriert. Die Darstellung des
Fehlermaßes für die anderen untersuchten Laminataufbauten und Materialien
entspricht qualitativ jener in der Abbildung. Auffällig ist, dass das globale
Minimum bei einer hohen Festigkeit σxz,c und einer kleinen Bruchzähigkeit
Gc erreicht wird. Mit Ausnahme des Laminats, bestehend aus AS1/3501-6,
zeigen die untersuchten Laminate ein ähnliches Verhalten, wie der Tabelle 5.5
zu entnehmen ist. Insbesondere die hohen Festigkeiten werfen Fragen auf, da
das interlaminare Versagen in einer dünnen Schicht aus Matrixharz auftritt,
die frei von verstärkenden Fasern ist. Es gilt, dass die bestimmten Festigkeiten
deutlich über den Festigkeiten des reinen Matrixharzes liegen (σxz,c�τm

c ).
Diese Beobachtung findet sich auch in anderen Quellen wieder. So berichten
Diaz u. Caron (2006), die mit einem andersgearteten Modell Rückrechnungen
der Materialkennwerte anhand von experimentellen Befunden durchführten,
von einer sehr großen interlaminaren Schubfestigkeit, die in einer ähnlichen
Größenordnung liegt wie jene in Tabelle 5.5. Als mögliche Erklärung werden
statistische Größeneffekte aufgrund des geringen Volumens der interlamina-
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Abbildung 5.15: Konturdiagramm der Funktion e, die in Gleichung (5.59) eingeführt
wurde, für ein Laminat mit dem Aufbau [±10◦]S, bestehend aus dem Material G947/M18.
Die Isolinien entsprechen dem Funktionswert an der jeweiligen Stelle. Die Bruchzähigkeit
und die interlaminare Schubfestigkeit dienen als Variablen. Die rechte Teilabbildung stellt
einen Schnitt entlang der roten Linie für ein konstantes σxz,c =τm

c dar.

Tabelle 5.5
Globale Minimalstellen des Minimierungsproblems (5.59). Die Versagensdehnungen werden
mithilfe der Finiten Bruchmechanik berechnet. Zudem finden die experimentell gemessenen
Versagenslasten Berücksichtigung. Sowohl die interlaminare Schubfestigkeit als auch die
Bruchzähigkeit werden im Rahmen des Minimierungsproblems variiert.

G947/M18 T700/CTE1 T800/914 AS1/3501-6
ϑ 10◦ 30◦ 10◦ 20◦ 10◦ 20◦ 30◦ 15◦

σxz,c
in N/mm2 314 366 226 262 202 120 82 20
Gc

in N/mm 0,047 0,019 0,1 0,06 0,08 0,2 0,2 0,6

ren Matrixharzschicht herangezogen. Dabei beziehen sich die Autoren auf
experimentelle Untersuchungen von Fiedler et al. (2001) an entsprechenden
Matrixharzen. Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Arbeit ist die Vermes-
sung der dünnen interlaminaren Matrixharzschicht, für die eine Dicke von
5 µm angegeben wird.
Martin et al. (2010) beobachteten im Rahmen der Rückrechnungen von
interlaminarer Schubfestigkeit und Bruchzähigkeit mithilfe der Finiten Bruch-
mechanik ebenfalls die eingangs erwähnten Phänomene bezüglich der Materi-
alkennwerte. Wegen dieser Ungereimtheiten wird in der vorliegenden Arbeit
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ein anderer Ansatz verfolgt. Es wird angenommen, dass die interlaminare
Schubfestigkeit von der Größenordnung der Schubfestigkeit des Matrixharzes
τm
c ist, da das Versagensgeschehen innerhalb der dünnen Matrixharzschicht
zwischen den Einzelschichten stattfindet. Somit wird im Folgenden die Annah-
me σxz,c≈τm

c getroffen. In Tabelle 5.6 sind die Eigenschaften der beteiligten
Matrixharze festgehalten. Der Annahme folgend lässt sich im Rahmen des
Minimierungsproblems (5.59) ein lokales Minimum für einen festen Wert der
interlaminaren Schubfestigkeit σxz,c, welcher der Schubfestigkeit des Matrix-
harzes entspricht, finden. In Abbildung 5.15 ist dieses Vorgehen exemplarisch
dargestellt. Die vertikale rote Linie in der Abbildung markiert die festgehal-
tene interlaminare Schubfestigkeit. Für diese kann ein lokales Minimum der
Funktion e gefunden werden. Dies ist in dem rechten Teil der Abbildung darge-
stellt. In Tabelle 5.7 sind die resultierenden interlaminaren Bruchzähigkeiten
für die untersuchten Laminataufbauten und Materialien festgehalten. Es fällt
auf, dass die Bruchzähigkeit mit zunehmendem Schichtwinkel ϑ abnimmt.
Dieses Verhalten deckt sich mit experimentellen Befunden von Donaldson
(1988). Zunächst mag diese Beobachtung überraschend erscheinen, da im Rah-
men der Finiten Bruchmechanik postuliert wird, dass die versagensrelevanten
Materialkennwerte ausschließlich Materialeigenschaften sind und nicht von
der Struktur, hier der Orientierung der Einzelschichten, abhängen.
Eine mögliche Erklärung liefert der Verlauf des Risses in der Grenzfläche. In
der Auswertung der Experimente findet eine Rückrechnung der Bruchzähigkeit
statt. Dafür wird die Rissfläche des makroskopischen Risses herangezogen. Auf
der mikroskopischen Skala zeigt sich ein abweichendes, komplexeres Bruchbild.
Wie beispielsweise Johannesson et al. (1984) für AWV berichteten, entsteht
ein Sägezahnmuster in der Randzone einer beteiligten Einzelschicht. Daher
lässt sich vermuten, dass die Orientierung der Einzelschichten Einfluss auf
die Ausbildung des mikroskopischen Risses hat.
Das komplexe Bruchgeschehen kann im Rahmen der üblichen mechanischen
Modellierung, die auf der Grundlage von homogenisierten Einzelschichten
beruht und die harzreiche Grenzschicht vernachlässigt, nicht abgebildet wer-
den. Daher scheint, auf makroskopischer Ebene betrachtet, die interlaminare
Bruchzähigkeit abhängig von der Schichtorientierung zu sein. Es soll nicht
unerwähnt bleiben, dass auch abweichende Auffassungen zu der Abhängigkeit
der Bruchzähigkeit von der Schichtorientierung existieren. So vermuten bei-
spielsweise Liao u. Sun (1996) eine konstante Modus III-Bruchzähigkeit für
AWV des gleichen Materials. Andersons u. König (2004) wiederum stellen
eine Abhängigkeit der Modus II-Bruchzähigkeit von der Schichtorientierung
fest, allerdings nimmt die Bruchzähigkeit mit größeren Orientierungen zu.
Letztendlich ist diese Frage nicht restlos geklärt.
Abschließend erfolgt eine Plausibilisierung der versagensrelevanten Material-
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Tabelle 5.6
Zug- und Scherfestigkeiten sowie die Modus I-Bruchzähigkeiten der Matrixharze. Wenn
keine abweichenden Angaben gemacht sind, stammen die Materialkennwerte aus den
Datenblättern der Hersteller.

M18 CTE1-15 914 3501-6

σm
c in MPa 81,1 50,01 47,7 45,5
τm

c in MPa 46,82 28,92 27,52 48,3
Gm

Ic in N/mm 0,193 - 0,103 0,13
1 Von dem vergleichbaren Matrixharz Hexcel 916.
2 Berechnet mithilfe des von Mises Kriteriums gemäß τm

c = σm
c /
√

3.

Tabelle 5.7
Interlaminare Bruchzähigkeiten, die sich durch Rückrechnung mithilfe der Finiten Bruch-
mechanik ergeben. Dabei wird die interlaminare Scherfestigkeit gleich der Matrixscherfes-
tigkeit, die in Tabelle 5.6 gegeben ist, gesetzt (σxz,c =τm

c ).
G947/M18 T700/CTE1 T800/914 AS1/3501-6

ϑ 10◦ 30◦ 10◦ 20◦ 10◦ 20◦ 30◦ 15◦

Gc
in N/mm 0,74 0,66 0,38 0,35 0,38 0,37 0,28 0,53

kennwerte mithilfe von Angaben aus der Literatur. So studierte Bradley (1989)
den Einfluss der Bruchzähigkeit des Matrixharzes Gm

Ic auf die interlaminare
Modus II-Bruchzähigkeit GIIc des Verbundes. Für spröde Matrixharze wurde
ein recht großes Intervall mit GIIc/Gm

Ic ∈ [0,25; 7,0] angegeben. Der Arbeit von
Liao u. Sun (1996) folgend kann näherungsweise angenommen werden, dass
GIIIc≈GIIc gilt. Werden die Bruchzähigkeiten des Matrixharzes in Tabelle 5.6
zugrunde gelegt, zeigt sich, dass die ermittelten interlaminaren Modus III-
Bruchzähigkeiten des Verbundes, dargestellt in Tabelle 5.7, innerhalb des
von Bradley angegebenen Intervalls liegen. Außerdem existieren für die inter-
laminare Modus II-Bruchzähigkeit des untersuchten Materials AS1/3501-6
in unidirektionaler Ausrichtung Messergebnisse aus der Literatur. Russell u.
Street (1985) geben für das vorgenannte Material eine Bruchzähigkeit von
GIIc≈0,458 N/mm an. Unter der bereits erwähnten Annahme, dass die Modus
II-Bruchzähigkeit und die Modus III-Bruchzähigkeit ungefähr gleich sind, zeigt
der Vergleich des Messergebnisses mit der durch Rückrechnung ermittelten
Bruchzähigkeit in Tabelle 5.7 grundsätzlich eine gute Übereinstimmung.
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5.4.4 Auswertung des Kohäsivzonenmodells

Die Kohäsivzonenmodellierung dient als Referenz für die Versagensvorher-
sage mittels des gekoppelten Spannungs- und Energiekriteriums. Um die
Vergleichbarkeit der Ergebnisse der vorgenannten Methoden sicherzustellen,
sind das Schädigungsinitiierungskriterium (5.26) und das energetische Krite-
rium äquivalent zu den Teilkriterien innerhalb der Finiten Bruchmechanik
ausgeführt. Darüber hinaus sind die entsprechenden Materialkennwerte, die
der Charakterisierung des Versagens dienen, die gleichen wie die innerhalb
des gekoppelten Kriteriums und finden sich daher ebenfalls in der Tabelle 5.6
und der Tabelle 5.7. wieder
Zudem gilt es, die Auswirkungen der nicht-physikalischen Modellgrößen auf
die Vorhersage der effektiven Festigkeit σ0,c zu untersuchen. Dabei werden die
Kantenlänge der Kohäsivzonenelemente lKZE, die viskose Regularisierung, aus-
gedrückt durch den viskosen Regularisierungsparameter µ, und die Steifigkeit
der Kohäsivzonenelemente EKZE berücksichtigt. Die effektive Längsspannung
σxx ergibt sich aus der Reaktionskraft an dem Referenzpunkt, welcher der
Aufbringung der in Unterabschnitt 5.1.1 eingeführten Verschiebung uRef

x dient.
Unter Versagen wird in diesem Abschnitt der erstmalige Abfall der Reaktions-
kraft, der signifikant ausgebildet ist, verstanden. Als Maß für die Beurteilung
des Einflusses der nicht-physikalischen Modellgrößen auf die Ergebnisse dient
der relative Fehler, der definiert ist gemäß

e =
|σ0,c − σ∗∗0,c|

σ∗∗0,c
. (5.60)

Der exakte Wert der effektiven Längsspannung bei Versagen σ∗∗0,c ist nicht
bekannt. Aus diesem Grund wird die Funktion σ0,c =σ0,c(lKZE, µ, EKZE) als
Näherung durch eine in Richtung der Ordinate verschobene Potenzfunktion
mithilfe der Methode der Ausgleichsrechnung ausgedrückt. Die Extrapolation
der Näherungsfunktion liefert wiederum eine Näherung für σ∗∗0,c.26 Die Abhän-
gigkeiten der Ergebnisse von den nicht-physikalischen Modellgrößen sind in
Abbildung 5.16 exemplarisch für einen ausgeglichenen Winkelverbund [±10◦]S,
bestehend aus dem Material T800/914 mit der Einzelschichtdicke t= t0, dar-
gestellt. Im Rahmen der Darstellung sind jeweils zwei nicht-physikalische
Modellparameter konstant, wohingegen Änderungen des dritten Parameters
studiert werden. In Abbildung 5.16a ist der Einfluss der Diskretisierung
in Form der Gitterweite der Kohäsivzonenelemente dargestellt. Trotz der
Streuung kann der Trend beobachtet werden, dass der Fehler grundsätzlich
26Dabei wird der Gedanke verfolgt, dass für die nicht-physikalischen Modellgrößen idea-
lerweise gilt: lKZE → 0, µ→ 0, EKZE →∞.
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mit abnehmender Gitterweite ebenfalls abnimmt. Es wurden Gitterweiten
untersucht, die in einem Bereich von t/100 bis t liegen. Dabei wird nur eine
geringfügige Abhängigkeit der vorhergesagten effektiven Festigkeit von den
betrachteten Gitterweiten festgestellt.
Des Weiteren kann die Länge des physikalischen Entfestigungsbereiches lent
mithilfe einer von Harper u. Hallett (2008) vorgeschlagenen Näherungsformel
abgeschätzt werden.27 Da in der behandelten Struktursituation die Beanspru-
chung durch den Modus III dominiert ist, wird die in der Quelle angegebene
Abschätzung für Modus II entsprechend adaptiert. Es folgt:

lent = m

√
EIII

(
GIIIc

σ2
xz,c

)
t. (5.61)

Dabei ist die Steifigkeit EIII definiert als EIII :=E11/(1−ν13ν31). Ferner geben
die Autoren für den Parameter m den Wert 1/2 an. Für das oben aufgeführ-
te exemplarisch betrachtete Laminat ergibt sich die Entfestigungslänge zu
lent =4,486

√
mm · t. Der Empfehlung von Turon et al. (2007) folgend ist eine

Anzahl von nKZE ∈ [2; 10] ∩ N Kohäsivzonenelementen im Entfestigungsbe-
reich vorzusehen. Daraus berechnet sich die gesuchte Elementkantenlänge der
Kohäsivzonenelemente zu lKZE = lent/nKZE. Eine konservative Abschätzung
mit nKZE =10 liefert, dass die Elementkantenlänge maximal lKZE =0,16 mm
betragen sollte und somit etwa in der Größenordnung der Einzelschichtdicke
t= t0 liegt. Dieses Ergebnis wird durch die durchgeführte Konvergenzanaly-
se bestätigt.
Der Einfluss der viskosen Regularisierung, illustriert in Abbildung 5.16b, ist
deutlicher ausgeprägt. Eine abnehmende Regularisierung geht einher mit der
Verringerung des relativen Fehlers. Wenn der viskose Regularisierungsparame-
ter µ kleiner als µ≤10−8 s gewählt ist, kann davon ausgegangen werden, dass
der Fehler vernachlässigbar ist. Ferner wurde die Auswirkung der anfänglichen
Steigung des Spannungs-Separationsgesetzes EKZE im ungeschädigten „linear-
elastischen“ Bereich untersucht (ohne Abbildung). Es konnte keine signifikante
Abhängigkeit der Ergebnisse von der Elementsteifigkeit in einem Bereich von
104 N/mm3 bis 1010 N/mm3 festgestellt werden. Daher wurde, der Arbeit
von Camanho et al. (2003) folgend, eine Steifigkeit von EKZE =106 N/mm3

gewählt. Als zweckmäßig im Sinne eines Kompromisses aus geringem Feh-
ler und akzeptabler Rechenzeit hat sich eine minimale Elementkantenlänge
lmin
KZE = t/10 und ein viskoser Regularisierungsparameter von µ=10−10 s er-

27Die Abschätzung wurde von Harper u. Hallett (2008) auf der Grundlage von Vorarbei-
ten anderer Autoren vorgeschlagen. In der Quelle sind die entsprechenden Arbeiten
aufgeführt.
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Abbildung 5.16: Untersuchung des Einflusses von nicht-physikalischen Modellgrößen
auf die vorhergesagte effektive Festigkeit im Rahmen der Kohäsivzonenmodellierung.

wiesen. Die Rechenzeit liegt in diesem Fall in der Größenordnung von circa
zehn Minuten bei einer Anzahl von circa 9,2 · 103 Freiheitsgraden.28

5.4.5 Gegenüberstellung der effektiven Festigkeiten

Im Folgenden werden die mithilfe der Finiten Bruchmechanik vorhergesagten
effektiven Festigkeiten σ0,c und die korrespondierenden Längen der initiierten
Risse ∆ac vorgestellt. Die Ermittlung der dazu benötigten interlaminaren
Bruchzähigkeit erfolgt, wie in Unterabschnitt 5.4.3 diskutiert, durch Rück-
rechnung anhand von Versuchsergebnissen. Dabei wird angenommen, dass
die interlaminare Schubfestigkeit der Schubfestigkeit des reinen Matrixma-
terials entspricht. Die durch dieses Vorgehen erhaltenen Materialkennwerte
finden sich in Tabelle 5.6 und Tabelle 5.7 wieder. Durch Rückeinsetzung der
versagensrelevanten Materialkennwerte in das gekoppelte Kriterium können
Vorhersagen für verschiedene Konfigurationen der AWV in Bezug auf die
Einzelschichtdicke t getroffen werden.
Zudem werden für die Verifikation der Ergebnisse der Finiten Bruchmechanik
28Die Angabe der Rechenzeit bezieht sich auf einen Computer mit einem Intel R©CoreTMi7
Prozessor mit 6 Kernen mit einer Taktfrequenz von je 3,5 GHz. Die Rechendauer ist
abhängig von der konkret betrachteten Konfiguration und kann auch kürzer ausfallen.
Angegeben ist die längste beobachtete Rechendauer.
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Abbildung 5.17: Gegenüberstellung der vorhergesagten effektiven Festigkeiten, die
mittels der Finiten Bruchmechanik (FBM) und der Kohäsivzonenmodellierung (KZM)
berechnet sind, in Abhängigkeit der normierten Einzelschichtdicke t/t0. Zudem sind die
experimentellen Ergebnisse aus der Literatur dargestellt.

die Resultate der Kohäsivzonenmodellierung vorgestellt. Um das Gesamtbild
zu komplettieren, werden die Versuchsergebnisse aus der Literatur ebenfalls
gezeigt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.17 illustriert. Wie bereits von
zahlreichen Autoren berichtet (siehe Abschnitt 3.1), zeigen auch die Experi-
mente aus der Literatur einen ausgeprägten Dickeneffekt. Mit zunehmender
Einzelschichtdicke nimmt σ0,c ab. Diesen Trend bilden sowohl die Ergebnisse
der Finiten Bruchmechanik als auch die Resultate der Kohäsivzonenmodellie-
rung ab. Grundsätzlich liegen die Vorhersagen der Finiten Bruchmechanik
und der Kohäsivzonenmodellierung nahe beieinander. Die größte Abweichung
beträgt circa 13 %.
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Mit zunehmendem Schichtwinkel ϑ nimmt σ0,c(ϑ) offenbar ab. Dieses Verhal-
ten kann zunächst für die betrachteten Orientierungen beobachtet werden. Es
treten deutlichere Abweichungen der Ergebnisse der Finiten Bruchmechanik
und der Kohäsivzonenmodellierung im Vergleich zu den Experimenten auf.
Allerdings nehmen diese mit zunehmendem Schichtwinkel ab. Grundsätzlich
wird für geringe Schichtdicken die effektive Festigkeit überschätzt, wohingegen
diese bei dickeren Einzelschichten unterschätzt wird. Ausgenommen sind die
Resultate für den AWV aus dem Material AS1/3501-6. Bei diesem stimmen
die Vorhersagen mit den experimentellen Befunden überein. Es kann für alle
untersuchten Konfigurationen festgehalten werden, dass die Vorhersagen das
grundsätzliche Niveau der Experimente treffen und der Dickeneffekt abge-
bildet wird. Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass die Abschätzung für
die unbekannte interlaminare Schubfestigkeit des Laminats (σxz,c≈τm

c , vgl.
Unterabschnitt 5.4.3) prinzipiell nicht im Widerspruch zu einer stimmigen
Vorhersage der effektiven Festigkeit mittels des gekoppelten Kriteriums steht.
Dennoch stellen solche Abschätzungen und Rückrechnungen der versagens-
relevanten Materialkennwerte aus Experimenten im Allgemeinen immer nur
eine Verlegenheitslösung dar. Es sollten stets entsprechende Experimente zur
Bestimmung der Kennwerte durchgeführt werden.
Der auftretende Dickeneffekt ist verwandt mit dem bekannten Klebschicht-
dickeneffekt, der beispielsweise von Adams u. Peppiatt (1974), Objois et al.
(1999), Gleich et al. (2001) und Da Silva et al. (2006) beschrieben wurde
und nicht auf Grundlage von reinen Spannungsanalysen zu erklären ist. Viel-
mehr wurde beispielsweise von Weißgraeber u. Becker (2013), Weißgraeber
et al. (2014) und Hell et al. (2014) mithilfe des gekoppelten Spannungs- und
Energiekriteriums im Rahmen der Finiten Bruchmechanik gezeigt, dass das
beobachtete Verhalten nur durch zusätzliche energetische Überlegungen zu
erklären ist. Bezogen auf das vorliegende Problem lautet die physikalische
Erklärung für den beobachteten Dickeneffekt, dass in einer dicken Lamina-
teinzelschicht mehr elastische Formänderungsenergie gespeichert ist als in
einer dünnen Schicht. Daher wird bei Rissinitiierung in einer dicken Schicht
eine größere inkrementelle Energiefreisetzungsrate erreicht. Somit ist aus
energetischer Sicht das Versagen bei größeren Schichtdicken begünstigt. Um-
gekehrt kann auch argumentiert werden, dass in einer dünnen Schicht weniger
Formänderungsenergie gespeichert ist und daher größere effektive Längsspan-
nungen auftreten müssen, damit genügend Energie für die Rissentstehung
zur Verfügung steht. Durch die Berücksichtigung des Spannungs- und des
energetischen Geschehens umfasst das gekoppelte Kriterium die vorgenannten
physikalischen Effekte und kann somit die experimentellen Befunde unter
Verwendung von physikalischen Materialkenngrößen korrekt wiedergeben. Da
die Kohäsivzonenmodellierung ebenfalls das energetische Geschehen berück-
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Abbildung 5.18: Vorhergesagte normierte Längen der initiierten Risse, die den effektiven
Festigkeiten (Abbildung 5.17) zugeordnet sind.

sichtigt, bildet auch diese den Dickeneffekt ab.
Die vorhergesagten normierten Längen der initiierten Risse sind in Abbil-
dung 5.18 illustriert. Die normierten Risslängen liegen für die untersuchten
Laminate und Schichtdicken in der Größenordnung von circa ∆ac/t∈ [0,5; 2,0].
Mit größerer Schichtdicke nimmt die normierte Risslänge ab. Mikroskopische
Befunde von Diaz u. Caron (2006), die den Zustand unmittelbar vor dem ma-
kroskopischen Auftreten eines interlaminaren Risses zeigen, deuten darauf hin,
dass zunächst Mikrorisse, deren Länge circa dem Faserdurchmesser entspricht,
in den Faser-Matrix-Grenzflächen entlang des +ϑ/−ϑ-Grenzbereiches entste-
hen. Zu der Ausbildung des makroskopischen interlaminaren Risses kommt es,
wenn sich die Mikrorisse vereinen. Die Autoren berichten, dass die Risslänge
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des initiierten makroskopischen Risses circa der Einzelschichtdicke entspricht.
Die mittels der Finiten Bruchmechanik vorhergesagten Risslängen liegen in
der gleichen Größenordnung wie die experimentellen Beobachtungen.

Abschließend wird das weitere Verhalten der entstandenen Risse diskutiert.
Es sind zwei Szenarien vorstellbar: Der entstandene Riss ist stabil und daher
tritt Risswachstum nur auf, wenn die äußere Last erhöht wird. Alternativ
verhält sich der Riss instabil und das Fortschreiten des Risses geht ohne
weitere Steigerung der äußeren Last unmittelbar mit der Initiierung einher
(vgl. Anderson, 2017). Um das Verhalten zu beurteilen, wird das Griffith-
Kriterium (2.42) herangezogen. Da die inkrementelle Energiefreisetzungsrate
G bereits ermittelt wurde, wie in Abbildung 5.12 dargestellt, kann die differen-
tielle Energiefreisetzungsrate G unter Berücksichtigung von Gleichung (2.49)
den Überlegungen von Weißgraeber et al. (2016b) folgend direkt bestimmt
werden. Es gilt:

G (∆a) = G(∆a) + ∆a
d
(
G(∆a)

)

d∆a . (5.62)

Wird die differentielle Energiefreisetzungsrate in Gleichung (5.62) für den
initiierten Riss ∆ac ausgewertet, ergibt sich:

G (∆ac) = G(∆ac) + ∆ac
d
(
G(∆a)

)

d∆a

∣∣∣∣∣
∆a=∆ac

. (5.63)

Aus dem gekoppelten Kriterium folgt, dass bei Rissinitiierung die inkre-
mentelle Energiefreisetzungsrate die Bruchzähigkeit erreicht oder übersteigt.
Es gilt:

G (∆ac) ≥ Gc. (5.64)

Wie Abbildung 5.12 zu entnehmen ist, nimmt die inkrementelle Energiefrei-
setzungsrate in dem vorliegenden Fall mit größer werdender Risslänge zu.
Daher gilt für die Steigung der inkrementellen Energiefreisetzungsrate:

d
(
G(∆a)

)

d∆a > 0. (5.65)

Aus den vorgenannten Zusammenhängen folgt unmittelbar, dass G ≥ G und
somit das Griffith-Kriterium bei Rissinitiierung stets erfüllt ist:

G (∆ac) ≥ Gc. (5.66)

Infolgedessen tritt instabiles Risswachstum auf. Das vorhergesagte instabile
Risswachstum des initiierten Risses mündet in einer schlagartigen Trennung
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der Laminateinzelschichten entlang der +ϑ/−ϑ-Grenzflächen und steht grund-
sätzlich im Einklang mit den experimentellen Befunden von Lorriot et al.
(2003), Diaz u. Caron (2006) und Lagunegrand et al. (2006).
Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Experimen-
ten (Rotem u. Hashin, 1975, Diaz u. Caron, 2006) nach der Initiierung der
interlaminaren Risse, einhergehend mit der vollständigen Delamination der
unterschiedlich orientierten Schichten, die Belastung des Zugprobekörpers
weiter gesteigert werden konnte. Obwohl die Struktur noch auf Zug belastbar
ist, wird diese irreversibel geschädigt. So kann beispielsweise eine Änderung
der Lastrichtung, die mit einer Druckbeanspruchung einhergeht, in einer be-
reits delaminierten Struktur zu einem vorzeitigen Stabilitätsversagen führen
(Schürmann, 2007). Daher ist die Definition des Versagens im Sinne von
interlaminarer Rissentstehung zielführend.

5.4.6 Weitergehende Betrachtungen

Im Folgenden werden weitergehende zentrale Fragen diskutiert, die über die
reine Vorhersage des interlaminaren Versagens hinausgehen.

• Für die Auslegung von mittensymmetrischen, ausgeglichenen Win-
kelverbunden ist die Kenntnis der Abhängigkeit der effektiven Fes-
tigkeit von der Orientierung der Einzelschichten relevant.

• Mit dem interlaminaren Versagensmodus konkurrieren möglicher-
weise auch intralaminare Versagensmodi. Demnach stellt sich die
Frage, wie sich die Versagensmodi abhängig von der Orientierung
der Einzelschichten verhalten.

Dazu wird exemplarisch das Material T800/914 betrachtet. Zunächst wird un-
tersucht, welchen Einfluss die Schichtorientierung auf die effektive Festigkeit
hat. Ausgehend von einer reinen Betrachtung der interlaminaren Schubspan-
nung σxz(y= t∗), die in Abbildung 5.19a in normierter Form abhängig von
der Orientierung der Einzelschicht illustriert ist, könnte vermutet werden,
dass ein Laminat mit der Orientierung ϑ≈ 37◦ am kritischsten ist, da für
diesen Winkel σxz,norm maximal wird. Alternativ könnte als Maß die nor-
mierte inkrementelle Energiefreisetzungsrate, dargestellt in Abbildung 5.19b,
herangezogen werden, die für einen Winkel von ϑ≈21◦ maximal wird. Die
Anwendung des gekoppelten Kriteriums zeigt ein anderes Bild und wird im
Folgenden vorgestellt. Es werden die versagensrelevanten Materialkennwerte
verwendet, die im vorherigen Abschnitt vorgestellt wurden. Die interlamina-
re Bruchzähigkeit ist abhängig von der Schichtorientierung. Da der genaue
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Abbildung 5.19: Untersuchung des Einflusses der Orientierung der Einzelschichten ϑ
innerhalb eines mittensymmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbundes auf die normierte
interlaminare Schubspannung σxz,norm (a) und die normierte inkrementelle Energiefrei-
setzungsrate Gnorm (b). Exemplarisch wird das Material T800/914 betrachtet.

Verlauf von Gc(ϑ) nicht bekannt ist, erfolgt eine Näherung mithilfe einer
linearen Regression, dargestellt in Abbildung 5.20a. Als Datenpunkte dienen
die Bruchzähigkeiten in Tabelle 5.7. In Abbildung 5.20b sind die effektiven
Festigkeiten gegenüber interlaminarem Versagen illustriert (farbige Linien,
markiert mit FBM), die durch die Wirkung des Laminat-Randeffekts bedingt
sind und mittels des gekoppelten Kriteriums vorhergesagt werden. Die Ab-
hängigkeit von der Einzelschichtdicke t ist ebenfalls dargestellt. Es zeigt sich,
dass die interlaminare Festigkeit für ϑ≤45◦ mit zunehmendem Winkel streng
monoton abnimmt. Abweichend von den eingangs erwähnten Betrachtungen,
die sich entweder nur auf den reinen Spannungszustand oder nur auf das
energetische Geschehen bezogen haben, wird die minimale effektive Festigkeit
bei interlaminarem Versagen für eine Schichtorientierung von ϑ= 45◦ am
Rand des betrachteten Intervalls erreicht.
Im Rahmen der bisherigen Überlegungen wurde ausschließlich interlaminares
Versagen berücksichtigt. Im Folgenden wird als weiterer potenzieller Versa-
gensmodus intralaminares Versagen in die Betrachtung mit einbezogen. Die
unterschiedlichen Versagensarten stehen in Konkurrenz zueinander. Um den
dominanten Versagensmodus zu identifizieren, müssen die vorhergesagten
effektiven Festigkeiten für alle Modi bestimmt und verglichen werden. Daher
wird im Folgenden aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit zwischen σinter

0,c
und σintra

0,c unterschieden. Als intralaminares Versagenskriterium dient das
Failure Mode Concept von Cuntze, das in Abschnitt 2.3 vorgestellt wurde. Die
Resultate des Kriteriums sind ebenfalls in Abbildung 5.20b dargestellt. Dabei
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Abbildung 5.20: Gegenüberstellung der vorhergesagten effektiven Festigkeiten abhän-
gig von der Orientierung der Einzelschichten innerhalb des AWVs. Exemplarisch wird
das Material T800/914 behandelt. Dabei werden sowohl inter- als auch intralaminare
Versagensmodi berücksichtigt. Die für die Auswertung des gekoppelten Kriteriums benö-
tigte interlaminare Bruchzähigkeit als Funktion des Schichtwinkels wird mithilfe linearer
Regression ermittelt.

muss im Rahmen der intralaminaren Versagensbewertung nochmals zwischen
einem Wechsel des intralaminaren Versagensmodus unterschieden werden. Für
Winkel ϑ<20◦ tritt das intralaminare Versagen in Form von Faserversagen
FF1 auf. Für Winkel ϑ≥20◦ kommt es zu Zwischenfaserversagen nach IFF3.
Der innere Reibkoeffizient ist der Empfehlung von Petersen et al. (2016)
folgend zu µ12 =0,2 gewählt. Die Einzelschichtdicke hat keinen Einfluss auf
σintra

0,c . Über weite Bereiche der betrachteten Schichtwinkel zeigt sich, dass
σinter

0,c <σintra
0,c , sodass interlaminares Versagen der dominante Versagensmodus

ist. Allerdings lässt sich beobachten, dass für sehr kleine Schichtwinkel ein
Wechsel des vorherrschenden Versagensmodus auftritt. Da für Winkel ϑ→ 0◦
die Wirkung des Randeffekts stark abnimmt (vgl. λS in Abbildung 5.4) und
für den Grenzfall ϑ=0◦ der elastische Kontrast zwischen den Einzelschichten
gänzlich verschwindet, geht σinter

0,c asymptotisch gegen unendlich. Abhängig
von der konkreten Einzelschichtdicke, die wie bereits diskutiert einen Effekt
auf σinter

0,c hat, kommt es für Winkel ϑ<5◦ zu intralaminarem Versagen nach
FF1. Für dickere Einzelschichten verschiebt sich der Wechsel der Versagens-
modi hin zu kleineren Winkeln.
Für Schichtwinkel ϑ>35◦ lässt sich wieder ein Wechsel des dominanten Ver-
sagensmodus feststellen. Statt interlaminarem Versagen tritt intralaminares
Versagen auf (σintra

0,c <σinter
0,c ). Dabei ist zu beachten, dass der genaue Winkel,

an dem der Wechsel der Modi auftritt, erneut abhängig von der konkreten
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Schichtdicke ist.
Die vorhergesagten Wechsel des jeweils dominierenden Versagensmodus in
mittensymmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbunden werden durch ex-
perimentelle Beobachtungen grundsätzlich bestätigt. Eine Änderung des
Versagensmodus abhängig von der Schichtorientierung wurde bereits von
Pipes et al. (1973) beobachtet. Rotem u. Hashin (1975) untersuchten expe-
rimentell das Versagensverhalten von AWV, bestehend aus Glasfasern und
Epoxidharz, unter einachsiger Zugbelastung. Die Autoren beobachteten einen
Wechsel der Versagensmodi abhängig von der Orientierung der Einzelschich-
ten. Dabei zeigte sich, dass für Schichtwinkel ϑ≤40◦ interlaminares Versagen
auftritt. Für Winkel ϑ>40◦ wurde intralaminares Versagen beobachtet. Da
sehr kleine Schichtwinkel nicht Gegenstand der Untersuchung waren, kann
der prognostizierte Wechsel hin zu intralaminarem Versagen durch die Quelle
nicht bestätigt werden. Ein im Rahmen der Veröffentlichung durchgeführter
Vergleich der vorhergesagten intralaminaren Versagenslasten mit den experi-
mentellen Resultaten zeigt eine große Abweichung für Schichtorientierungen,
bei denen interlaminares Versagen der dominante Versagensmodus ist. Diese
Beobachtung wird durch die in Abbildung 5.20b illustrierten Vorhersagen
grundsätzlich bestätigt. Die reine Anwendung von intralaminaren Versagens-
kriterien ohne die Berücksichtigung des interlaminaren Versagensmodus führt
mitunter zu einer erheblichen Überschätzung der effektiven Festigkeit.
Abschließend werden konstruktive Maßnahmen zur Verbesserung von AWV
unter einachsiger Zugbelastung diskutiert, die sich unmittelbar aus der Versa-
gensanalyse ableiten lassen. Zunächst sei erwähnt, dass die vorgeschlagenen
Maßnahmen nur für AWV mit Schichtwinkeln gültig sind, für die der interlami-
nare Versagensmodus dominiert. Wie diskutiert, führen dünnere Einzelschicht-
dicken zu größeren effektiven Festigkeiten. Daraus kann abgeleitet werden,
dass ein Laminat mit dem Aufbau

(
[±ϑ]m

)
S gegenüber einem Laminat der

Form [±ϑm]S zu bevorzugen ist, da diese Maßnahme zu einer Verringerung der
effektiven Einzelschichtdicke führt. Dabei entspricht m der Anzahl der jewei-
ligen Schichten. Diese Empfehlung deckt sich mit experimentellen Befunden,
wie zum Beispiel den Arbeiten von Herakovich (1982, 1989) zu entnehmen
ist. Zudem führen größere Schichtwinkel zu geringeren Versagenslasten. Da-
her verhalten sich AWV mit geringerem Schichtwinkel günstiger. Über die
konstruktiven Maßnahmen hinaus hat die Bruchzähigkeit der Matrix einen
Einfluss auf das matrixdominierte interlaminare Versagensgeschehen. Wie bei-
spielsweise von Garg (1988) diskutiert, erhöhen zähmodifizierte Matrixharze
den Widerstand gegen Delaminationen.
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5.5 Anmerkungen

In dem vorliegenden Kapitel wurde das Versagensverhalten von mittensym-
metrischen, ausgeglichenen Winkelverbunden unter einachsiger Zugbelastung
untersucht. Dabei lag der Fokus der Betrachtung auf dem interlaminaren
Versagensmodus. Das interlaminare Versagen kann mithilfe des gekoppelten
Kriteriums im Rahmen der Finiten Bruchmechanik zuverlässig vorhergesagt
werden. Die vorhergesagten effektiven Festigkeiten stimmen grundsätzlich mit
experimentellen Ergebnissen gut überein. Dabei können die Abhängigkeiten
von der Schichtorientierung und der Laminateinzelschichtdicke abgebildet
werden.
Die Bereitstellung der benötigten interlaminaren Spannungen und der inkre-
mentellen Energiefreisetzungsrate kann sehr effizient über die semi-analytische
Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode erfolgen. Darüber hinaus liefert die
SRFEM ein vertieftes mechanisches Verständnis des Randeffekts durch die
(endliche) Reihendarstellung der Feldgrößen. Durch die Anwendung der Me-
thodik der Dimensionsanalyse lässt sich der Aufwand zur Bereitstellung der
benötigten Größen weiter bedeutend reduzieren, insbesondere wenn der Effekt
der Einzelschichtdicken auf die effektive Festigkeit beleuchtet wird.
Es zeigt sich, dass das Versagensverhalten von mittensymmetrischen AWV,
abhängig von der Orientierung der Einzelschichten, durch einen Wechsel
der dominierenden Versagensmodi bestimmt ist. Dabei treten interlaminares
Versagen und intralaminares Versagen in Konkurrenz zueinander auf. Eine Be-
wertung ausschließlich mit intralaminaren Versagenskriterien führt, abhängig
von der Einzelschichtorientierung, mitunter zu einer signifikanten Überschät-
zung der Versagenslasten. Daher sind stets beide vorgenannten Versagensmodi
bei der Auslegung von symmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbunden zu
berücksichtigen.
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Kapitel 6

Analyse des Randeffekts unter thermischer
Last

In diesem Kapitel wird die Entstehung eines Grenzflächenrisses unter ther-
mischer Last untersucht, der von dem freien Rand zwischen zwei Materialien
mit unterschiedlichen elastischen Konstanten ausgeht. Im Fokus der Betrach-
tung steht als exemplarische Anwendung eine Glas-Epoxidharz-Fügung, die der
Literatur entnommen wurde. Für diese Fügung liegen experimentelle Befunde
vor. Das Vorgehen in diesem Kapitel wird im Folgenden kurz erläutert. Nach
einer knappen Vorstellung der zu betrachtenden Struktursituation wird die
mechanische Modellbildung diskutiert.
Die Versagensbewertung, und damit die Vorhersage der kritischen Temperatur-
differenz, bei der Rissinitiierung auftritt, erfolgt mithilfe des in Abschnitt 2.5
vorgestellten gekoppelten Kriteriums im Rahmen der Finiten Bruchmechanik.
Dabei wird die bereits erläuterte Methodik zunächst für die Anwendung auf
thermische Probleme adaptiert. Die Bereitstellung der benötigten Größen
zur Auswertung des gekoppelten Kriteriums erfolgt mittels der Skalierte-
Rand-Finite-Elemente-Methode, deren Ergebnisse unter Zuhilfenahme eines
klassischen Finite-Elemente-Modells verifiziert werden. Darüber hinaus wird
gezeigt, dass die Dimensionsanalyse vorteilhaft zur Verringerung des Untersu-
chungsaufwandes eingesetzt werden kann. Abschließend erfolgt die Verifikation
der mithilfe des gekoppelten Kriteriums berechneten kritischen Temperaturdif-
ferenzen unter Verwendung eines Kohäsivzonenmodells. Die in diesem Kapitel
vorgestellte Anwendung der Finiten Bruchmechanik auf die thermische Riss-
entstehung in Verbindung mit der effizienten Bereitstellung der benötigten
Größen durch die Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode wurde in inter-
national begutachteten Fachzeitschriften und Tagungsbänden veröffentlicht
(Dölling et al., 2021a,b).
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6.1 Einführung

Eine Spannungssingularität an einem freien Rand einer Fügung aus verschie-
denen Materialien, Verbundwerkstoffen oder Beschichtungen muss nicht, wie
in Abschnitt 4.1 vorgestellt, zwingend durch eine mechanische Last ange-
regt werden. Auch Temperaturdifferenzen bewirken singuläre Spannungen
in der Grenzfläche am freien Rand einer Fügung (Munz u. Yang, 1992) und
können somit Rissinitiierung zur Folge haben. Daher ist die Behandlung des
Versagens in Grenzflächen Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen.
Es ist darauf zu achten, dass Versagen unterschiedlich definiert sein kann.
Das Versagen in Form von Risswachstum eines bereits existierenden Risses
in der Grenzfläche zwischen einer druckbeanspruchten dünnen Beschichtung,
wobei die Beanspruchung durch thermische Eigenspannungen entstehen kann,
und einem Substrat wurde beispielsweise von Evans u. Hutchinson (1984),
Thouless (1993), He et al. (1998) und Wang u. Evans (1998) untersucht.
Die Betrachtung von Grenzflächenrissen ist von praktischer Relevanz und
kommt unter anderem bei der Versagensbewertung von keramischen Wär-
medämmschichten in Hochtemperaturanwendungen, wie Gasturbinen, zum
Tragen (DeMasi-Marcin et al., 1990). Sergo u. Clarke (1998) gehen dabei
von einem bereits in der Grenzfläche vorliegenden Riss beziehungsweise von
einer Fehlstelle aus. Daher kann die Versagensbewertung - hier bezüglich
Risswachstum - auf Grundlage von bruchmechanischen Methoden, wie dem
Griffith-Kriterium, durchgeführt werden. Hervorzuheben ist die Studie von
Choi et al. (1999), die der vorgenannten Veröffentlichung grundsätzlich in der
angewandten Methodik ähnelt, aber Unterschiede bezüglich der betrachteten
Risskonfiguration aufweist. So wird neben dem Wachstum eines Grenzflä-
chenrisses als konkurrierender Versagensmodus auch ein Grenzflächenriss
betrachtet, der vom freien Rand ausgeht. Den Studien ist gemein, dass im
Rahmen der angewendeten bruchmechanischen Methoden Annahmen über die
Größe der fiktiven Grenzflächenrisse und Fehlstellen getroffen werden müssen.
Eine physikalisch basierte Versagensbewertung im Sinne der Vorhersage von
Rissentstehung ist mit den verwendeten bruchmechanischen Methoden nicht
möglich, wie in Abschnitt 2.5 erläutert.
Reedy Jr. u. Guess (2002) nutzten ein Kriterium basierend auf generalisierten
Spannungsintensitätsfaktoren, um thermische Rissentstehung, ausgehend vom
freien Rand in der Grenzfläche einer Glas-Epoxidharz-Fügung, zu bewerten.
Da es sich aber nicht um eine Rissspitzensingularität handelt, musste zur
Anwendung des K-Konzepts mit verallgemeinerten Spannungsintensitäts-
faktoren gearbeitet werden. Eine alternative Methode ist das gekoppelte
Spannungs- und Energiekriterium im Rahmen der Finiten Bruchmechanik
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Abbildung 6.1: Geometrie der von Reedy Jr. u. Guess (2002) vorgestellten Glas-
Epoxidharz-Fügung. Die Abbildung ist nicht maßstabsgetreu. Die Kanten sind auf einer
Seite des Probekörpers abgerundet.

(vgl. Abschnitt 2.5). Dieses wurde für die physikalisch begründete Vorher-
sage der Initiierung von Grenzflächenrissen, ausgehend vom freien Rand,
unter Einwirkung von thermischen Lasten in verschiedenen Struktursitua-
tionen angewendet. So wurde Rissinitiierung in einer mechanisch belasteten
geschäfteten Klebverbindung unter Berücksichtigung von thermischen Eigen-
spannungen aus dem Fügeprozess von Henninger u. Leguillon (2007) mithilfe
des gekoppelten Kriteriums untersucht. Allerdings ist hier die thermische
Last nicht ursächlich für das Versagen, sondern begünstigt dieses lediglich.
Als weitere praxisrelevante Anwendung wurde Rissinitiierung in thermisch
hochbelasteten Glaskeramik-Dichtungen in Festoxid-Brennstoffzellen von Mül-
ler et al. (2006), Hebel u. Becker (2008), Hebel (2010), Bremm et al. (2020)
und Bremm et al. (2021) mittels des gekoppelten Kriteriums behandelt.
Als Ausgangspunkt für die folgende Untersuchung des Versagens in Form
von thermischer Rissinitiierung mittels des gekoppelten Kriteriums dienen
die Experimente, die im Rahmen der bereits oben erwähnten Arbeit von
Reedy Jr. u. Guess (2002) durchgeführt wurden. Im Folgenden wird auf
diese Experimente näher eingegangen. Der verwendete Probekörper, beste-
hend aus Borosilikatglas und Epoxidharz (EC2216 des Herstellers 3M), ist
in Abbildung 6.1 dargestellt. Die geometrischen Maße sind Tabelle 6.1 zu
entnehmen. Um den Einfluss der Schichtdicken auf das Versagensverhalten
der Fügung zu studieren, wurden Probekörper verschiedener Dicke untersucht.
Dabei ist das Verhältnis der Epoxidharzschichtdicke zu der Dicke des Glases
konstant gehalten worden. Das Epoxidharz wurde bei erhöhter Temperatur
ausgehärtet. Die vertikalen Kanten auf der einen Seite des Probekörpers
(x=0, y∈{−b/2, b/2}, z∈ [−te; tg]) sind nach der Herstellung des Probekör-
pers mit einer Abrundung (mit dem Radius R) versehen worden. Hintergrund
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Tabelle 6.1
Maße der Glas-Epoxidharz-Fügung aus Reedy Jr. u. Guess (2002). Es werden verschiedene
Dicken te und tg berücksichtigt, jedoch bleibt das Verhältnis te/tg stets konstant.

l in mm b in mm te/tg te in mm (Sollwert) R in mm

123 6,5 0,125 ∈ [1,6; 6,5] 0,5

Tabelle 6.2
Die Materialkennwerte sind aus Reedy Jr. u. Guess (2002) entnommen. Dabei wur-
den die Kennwerte des Epoxidharzes bei einer Temperatur von 213 K gemessen. Die
Glasübergangstemperatur des Epoxidharzes beträgt 288 K.

E in GPa ν αT in 10−6/K

Epoxidharz EC2216 4,0 0,25 65,0
Glas 63,0 0,2 3,0

dieser Maßnahme ist, dass an den vertikalen Kanten in der Grenzfläche
zwischen den Werkstoffen (z = 0) sogenannte Eckeneffekte auftreten (Be-
cker et al., 1999, 2001, Labossiere u. Dunn, 2001), die ebenfalls singuläre
Spannungen zur Folge haben können. Der Eckeneffekt unterscheidet sich von
den bereits erwähnten Randeffekten, da es sich um ein dreidimensionales
Problem handelt, das, anders als bei den Arbeiten zu dem Randeffekt, nicht
mehr auf ein quasi zweidimensionales Problem reduziert werden kann. Für
eine knappe Übersicht zu dem Eckeneffekt wird auf Mittelstedt u. Becker
(2007a) verwiesen. Durch die Abrundungen der Kanten werden die Span-
nungskonzentrationen an den freien Ecken abgemildert, sodass kein Versagen
ausgehend von diesen Ecken zu erwarten ist. Grundsätzlich treten an den
Kanten (x= l, y∈{−b/2, b/2}, z∈ [−te; tg]) auf der gegenüberliegenden Seite
ebenfalls Eckeneffekte und damit einhergehend entsprechende Spannungskon-
zentrationen auf, die potenziell versagensrelevant sind. Um diesem Umstand
Rechnung zu tragen, wurde in den Versuchen lokal entlang der horizontalen
Kante (x= l, y∈ [−b/2; b/2] , z=0) vermehrt Epoxidharz aufgetragen.29

Einige relevante Materialkennwerte sind in Tabelle 6.2 zu finden. Die Glas-
Epoxidharz-Fügung wurde mit einer thermischen Last in Form einer Tempe-
raturdifferenz ∆T beaufschlagt. Die Temperaturdifferenz ist als ∆T =T − T0
definiert, wobei T die Temperatur ist und T0 =283 K die Referenztemperatur
bezeichnet. Die Fügung wurde mit einer Rate von 1/60 Ks−1 abgekühlt. Im
Rahmen der Versuche wurde die Temperaturdifferenz ∆T =∆Tc ermittelt,
bei der Rissinitiierung auftrat. Die Ergebnisse der Experimente werden in
Unterabschnitt 6.7.4 näher erläutert.
29Dies ist nicht in Abbildung 6.1 dargestellt.
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6.2 Modellierung der Glas-Epoxidharz-Fügung

Im Folgenden werden die mechanische Modellierung der Glas-Epoxidharz-
Fügung (Abbildung 6.1) und das daraus resultierende, zugrunde liegende
Randwertproblem diskutiert. Dabei wird insbesondere auf die Annahmen
eingegangen, auf denen die Modellierung beruht. Die zentrale Annahme der
Modellierung ist, anstatt der dreidimensionalen Glas-Epoxidharz-Fügung
lediglich eine zweidimensionale x,z-Ebene (x∈ [0; l] , y=0, z∈ [−te; tg]) unter
Berücksichtigung eines ebenen Verzerrungszustandes zu betrachten. Diese
Form der Modellierung ist in Abbildung 6.2 visuell dargestellt. Die in Ab-
schnitt 2.1 erläuterten Zusammenhänge, die den ebenen Verzerrungszustand
betreffen, gelten für die vorgenannte Mittelebene. Für parallele x,z-Ebenen
mit y 6=0 nimmt mit zunehmendem Abstand von der Mittelebene die Gül-
tigkeit der Zusammenhänge ab. Deutlich wird dies an den freien Rändern
(x ∈ [0; l] , y ∈ {−b/2, b/2}, z ∈ [−te; tg])30, die spannungsfrei sind und an
denen Deformationen in y-Richtung auftreten können. Beide Forderungen
werden durch den ebenen Verzerrungszustand verletzt. Ist die Breite b der Fü-
gung, bezogen auf die sonstigen Strukturabmessungen, hinreichend groß und
die Geometrie der Fügung unveränderlich in dieser Richtung, kann der ebene
Verzerrungszustand näherungsweise angenommen werden. Diese Näherung
lässt sich auch durch experimentelle Beobachtungen stützen. So wurde von
Karachalios et al. (2013) an einschnittigen Überlappungsfügungen beobachtet,
dass Rissinitiierung üblicherweise zunächst in der Mittelebene der Klebschicht
auftritt. Die Bruchzähigkeit ist in der Mittelebene, in der ein ebener Verzer-
rungszustand vorliegt, geringer als in einer parallelen x,z-Ebene am freien
Rand, da sich dort eine größere plastische Zone aufgrund von abnehmender
Deformationsbehinderung einstellen kann. Dies geht mit einer erhöhten plas-
tischen Energiedissipation einher, was eine erhöhte Bruchzähigkeit zur Folge
hat (Gross u. Seelig, 2016). Daher führt die Modellierung der Fügung mithilfe
des ebenen Verzerrungszustandes grundsätzlich zu konservativen Ergebnissen
(Stein, 2018). Diese Form der Modellierung ist gängige Praxis und wurde
bereits in zahlreichen Arbeiten erfolgreich angewendet (bspw. Crocombe u.
Adams, 1981, Weißgraeber et al., 2014, Stein et al., 2015, Stein, 2018, Felger
et al., 2019a).
Eine weitere Annahme ist, dass keine thermischen Eigenspannungen entste-
hen, wenn die Glas-Epoxidharz-Fügung nach dem Herstellungsprozess auf die
Referenztemperatur T0 abgekühlt wird. Somit wird der Zustand T0 als span-
30In der Beschreibung der Ränder ist auf die korrekte Beschreibung der Abrundungen
verzichtet worden, da der Radius R der Abrundung verglichen mit den sonstigen
relevanten Maßen der Struktur gering ist. Im Folgenden wird dieses Vorgehen ebenfalls
verfolgt, ohne darauf im Besonderen einzugehen.
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Abbildung 6.2: Ableitung des zweidimensionalen Modells für den ungerissenen Zustand
unter Berücksichtigung des ebenen Verzerrungszustandes.
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Abbildung 6.3: Ableitung des zweidimensionalen Modells für einen gerissenen Zustand
unter Berücksichtigung des ebenen Verzerrungszustandes.

nungsfrei betrachtet. Diese Annahme ist nach Reedy Jr. u. Guess (2002) damit
zu begründen, dass der Abkühlungsvorgang nach dem Herstellungsprozess
vornehmlich über der Glasübergangstemperatur des Epoxidharzes stattfindet
und sich daher etwaige thermische Eigenspannungen abbauen. Des Weiteren
wird angenommen, dass das Temperaturfeld innerhalb der Glas-Epoxidharz-
Fügung jederzeit konstant ist und daher die Abkühlung zur Ermittlung der
Versagenstemperatur Tc quasistatisch erfolgt. Eine Prämisse der folgenden
Betrachtungen ist, dass die Materialeigenschaften, beziehungsweise deren ma-
thematisches Produkt (EeαT,e), in dem betrachteten Temperaturbereich, der
unterhalb der Glasübergangstemperatur des Epoxidharzes liegt, unabhängig
von der Temperatur sind. Grundlage für die Annahme ist die Beobachtung
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von Reedy Jr. u. Guess (2002), nach der das Produkt aus Elastizitätsmodul
und thermischem Ausdehnungskoeffizienten, welches proportional zu den
auftretenden Spannungen ist, für den betrachteten Temperaturbereich un-
abhängig von der Temperatur ist. Zudem wird die Gültigkeit der linearen
Elastizitätstheorie vorausgesetzt.
Da die Versagensbewertung mithilfe der Finiten Bruchmechanik erfolgt, ist
auch die Untersuchung von gerissenen Zuständen notwendig. In Abbildung 6.3
ist die Ableitung des zweidimensionalen gerissenen Modells dargestellt. Die
vorgenannten Prämissen gelten analog für gerissene Zustände. Zusätzlich
werden vor allem weitere Annahmen bezüglich des Rissmusters getroffen. Auf
Grundlage der experimentellen Beobachtung wird angenommen, dass lediglich
ein vom freien Rand ausgehender Einzelriss (x∈ [0; ∆a] , y∈ [−b/2; b/2] , z=0)
initiiert, der die komplette Breite b der Fügung einnimmt. Der Riss initiiert in
der Grenzfläche zwischen dem Glas und dem Epoxidharz. In den Versuchen
wurde beobachtet, dass der Riss nach Initiierung während des Wachstums
nach einer Risslänge, die deutlich größer als die Epoxidharzschichtdicke ist, in
das Glas abgelenkt wird und sich anschließend parallel zu der Grenzfläche wei-
ter ausbreitet. Dieses Verhalten wird in der Modellierung nicht berücksichtigt,
da die initiierten Risse deutlich kürzer als die Epoxidharzschichtdicke sind.
Dies wird im Verlauf des Kapitels noch erläutert. Notwendige Voraussetzung
für die Gültigkeit der Finiten Bruchmechanik ist eine hinreichende Sprödig-
keit der beteiligten Werkstoffe. Ist diese Bedingung erfüllt, kann inelastisches
Verhalten, das im unmittelbaren Bereich um die Rissspitze auftritt, vernach-
lässigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Materialverhalten der
Grenzfläche dem Verhalten des Epoxidharzes ähnelt. Da der betrachtete
Temperaturbereich unterhalb der Glasübergangstemperatur des Epoxidharzes
liegt, verhält sich das Epoxidharz spröde und somit ist die Bedingung zur
Anwendbarkeit der Finiten Bruchmechanik erfüllt.
Im Folgenden wird das zu behandelnde Randwertproblem anhand des unge-
rissenen Zustandes diskutiert. Das Randwertproblem für gerissene Zustände
unterscheidet sich lediglich hinsichtlich des Problemgebiets. Zunächst wird
der Differentialoperator L eingeführt:

L := Lx
∂

∂x
+ Lz

∂

∂z
, (6.1)

wobei gilt, dass:

Lx :=

[1 0
0 0
0 1

]
, Lz :=

[0 0
0 1
1 0

]
. (6.2)

Unter Berücksichtigung des Differentialoperators kann unter Annahme kleiner
Verzerrungen der linearisierte Verzerrungstensor in Voigt Notation

127



Kapitel 6 Analyse des Randeffekts unter thermischer Last

ε=[εxx εzz γxz]T ausgedrückt werden als

ε =




∂
∂x

0
0 ∂

∂z
∂
∂z

∂
∂x



[
ux
uz

]
= Lu, (6.3)

dabei beschreibt u = [ux uz]T die Verschiebungen. Da die Spannungen
durch die Annahme des ebenen Verzerrungszustandes unabhängig von der
y-Koordinate sind, ergeben sich die Gleichgewichtsbedingungen zu:

[
∂
∂x

0 ∂
∂z

0 ∂
∂z

∂
∂x

][σxx
σzz
σxz

]
= LTσ = 0. (6.4)

Das Hookesche Gesetz für den ebenen Verzerrungszustand lautet:

σ =

[
C11 C12 0
C12 C11 0
0 0 1

2 (C11 − C12)

][
εxx
εzz
γxz

]

−∆T

[
C11 C12 C12
C12 C12 C11
0 0 0

][
αT
αT
αT

]
=: Cεε−∆TCααT.

(6.5)

Dabei beschreibt αT den thermischen Längenausdehnungskoeffizienten des
jeweiligen Materials. Um zu der Darstellung des Hookeschen Gesetzes für
den ebenen Verzerrungszustand in Gleichung (6.5) zu gelangen, sind in der
allgemeinen Darstellung des Hookeschen Gesetzes, unter Berücksichtigung
thermischen Geschehens, die Verzerrungen in y-Richtung gleich null zu setzen
(εyy = γyz = γxy = 0). Die elastischen Konstanten können auch mittels der
geläufigeren Ingenieurkonstanten E und ν beschrieben werden als:

C11 = E (1− ν)
(1 + ν) (1− 2ν) , C12 = Eν

(1 + ν) (1− 2ν) .

Das Randwertproblem für die ungerissene Konfiguration, ausgedrückt mithilfe
der Verschiebungen, ergibt sich zu:

LT (CεLu−∆TCααT) = 0 in Ω, (6.6a)
(
LT
x nx + LT

z nz
)

(CεLu−∆TCααT) = 0 auf ∂Ωt, (6.6b)
u = 0 auf ∂Ωu1, (6.6c)
ux = 0 auf ∂Ωu2, (6.6d)
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wobei Cε(z),Cα(z)∈R3×3 und αT(z)∈R3×1 jeweils ortsabhängig sind. Der
Einfachheit halber wird im Folgenden auf die Darstellung der Ortsabhän-
gigkeit verzichtet. Darüber hinaus bezeichnet n=[nx nz]T den nach außen
gerichteten Normaleneinheitsvektor auf dem Rand.

6.3 Bereitstellung der
Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode für den
ebenen Verzerrungszustand

Für die in Abschnitt 6.2 vorgestellten Randwertprobleme, deren Lösungen für
die Auswertung des gekoppelten Kriteriums benötigt werden, sind keine exak-
ten analytischen Lösungen bekannt. Daher werden die interlaminaren Span-
nungen zwischen der Glas- und der Epoxidharzschicht und die inkrementelle
Energiefreisetzungsrate effizient unter Verwendung der Skalierte-Rand-Finite-
Elemente-Methode (SRFEM) berechnet. Die SRFEM wird im Folgenden für
das vorliegende Problem der Glas-Epoxidharz-Fügung adaptiert. Bedingt
durch die thermische Last und den ebenen Verzerrungszustand treten dabei
im Detail Unterschiede zu der bereits in Unterabschnitt 4.2.2 diskutierten Im-
plementierung auf. Aus diesem Grund wird im Sinne einer stringenten, klaren
Darstellung auf die Verwendung der Methode für das vorliegende thermische
Problem eingegangen. Die Anwendung der SRFEM erfolgt auf das abgeleitete
zweidimensionale Modell, das im vorherigen Abschnitt vorgestellt wurde. Für
die SRFEM notwendige Anpassungen der Bezeichnungen innerhalb des Mo-
dells finden sich Abbildung 6.4 wieder. Das betrachtete Problemgebiet wird
wieder mit Ω bzw. mit ΩRiss bezeichnet. Allerdings wird die Bezeichnung der
Ränder angepasst. Dies ist erforderlich, da nur ein Teil des Randes ∂Ωd bzw.
∂ΩRiss

d diskretisiert wird (in rot dargestellt). Der Rand des Problemgebiets Ω
wird durch ∂Ω = ∂Ωd ∪ ∂Ωc beschrieben. Der Rand des Problemgebiets im
gerissenen Zustand ΩRiss setzt sich aus ∂ΩRiss = ∂ΩRiss

d ∪ ∂ΩRiss
c zusammen.

Die Skalierungsbedingung ist für die zu untersuchende Struktursituation
erfüllt. Somit ist die Anwendung der SRFEM zulässig. Für den ungerissenen
Zustand wird als Skalierungszentrum der Bimaterialpunkt in der Grenzfläche
am freien Rand (x= z= 0) gewählt. In den gerissenen Zuständen befindet
sich das Skalierungszentrum auf der Rissspitze (x= ∆a, z = 0). Zunächst
wird für die Herleitung der SRFEM-Grundgleichungen das Randwertproblem
(6.6a-6.6d) mithilfe des Prinzips der virtuellen Verrückungen formuliert:

ˆ
Ω

(
δuTLTCεLu

)
dΩ−

ˆ
Ω

(
δuTLTCααT∆T

)
dΩ = 0. (6.7)
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Abbildung 6.4: SRFE-Modell für den ungerissenen und einen gerissenen Zustand. Da
die Modellierung auf dem ebenen Verzerrungszustand basiert, wird ausschließlich ein
Schnitt durch die Glas-Epoxidharz-Fügung in der x,z-Ebene für y=0 betrachtet.

Ausgehend von Gleichung (6.7) verläuft die weitere Herleitung analog zu
den Ausführungen in Unterabschnitt 4.2.2. Somit ergeben sich die SRFEM
Grundgleichungen für das vorgestellte Randwertproblem zu:

ξ2E0û,ξξ(ξ) + ξ
(
E0 +ET

1 −E1
)
û,ξ(ξ)−E2û(ξ) = ξ (tξ − tη) , (6.8a)

E0û,ξ(ξa) +ET
1 û(ξa)− tξ = 0, (6.8b)

ET
1 û(ξi) = 0, (6.8c)

wobei gilt:

E0 =
ˆ ηend

0
BT
ξ (η)CεBξ(η) det(Jη) dη,

E1 =
ˆ ηend

0
BT
η (η)CεBξ(η) det(Jη) dη,

E2 =
ˆ ηend

0
BT
η (η)CεBη(η) det(Jη) dη,

tξ =
ˆ ηend

0
BT
ξ (η)CααT∆T det(Jη) dη,

tη =
ˆ ηend

0
BT
η (η)CααT∆T det(Jη) dη.

Bei Gleichung (6.8a) handelt es sich um ein System gewöhnlicher Diffe-
rentialgleichungen zweiter Ordnung mit nicht-konstanten Koeffizienten. Die
thermische Last in Form der Temperaturdifferenz ∆T wird durch die In-
homogenität auf der rechten Seite der Gleichung repräsentiert. Die Lösung
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dieses Problems wird im Folgenden diskutiert. Da das Vorgehen weitestgehend
demjenigen in Abschnitt 4.2 entspricht, wird vor allem auf die Unterschiede
eingegangen.

Homogene Lösung des Differentialgleichungssystems

Bei dem Differentialgleichungssystem (6.8a) handelt es sich wieder um ein
Euler-Differentialgleichungssystem. Dieses kann analog zu den Ausführungen
in Unterabschnitt 4.2.3 gemäß den Gleichungen (4.17-4.20) behandelt werden.
Allerdings treten im Rahmen der Glas-Epoxidharz-Fügung aufgrund des
angenommenen ebenen Verzerrungszustandes geringfügige Änderungen in der
Lösung auf, die im Folgenden knapp diskutiert werden.

Das Eigenwertspektrum der Koeffizientenmatrix K setzt sich wieder symme-
trisch zusammen und besteht insgesamt aus 2n Eigenwerten. Das Eigenwert-
spektrum lässt sich analog zu Unterabschnitt 4.2.3 anhand der Vorzeichen
der Realteile einteilen. Allerdings unterscheidet sich die Anzahl der Null-
eigenwerte gegenüber der Problemstellung in den vorherigen Kapiteln. Im
Folgenden werden diese näher betrachtet. Für den Fall des ebenen Verzer-
rungszustandes treten nur vier Nulleigenwerte auf, sodass die algebraische
Vielfachheit vier beträgt. Aus diesem Grund ergibt sich eine abweichende
Anzahl von Eigenwerten nλ<0, deren Realteil kleiner als null ist. Es folgt
nλ<0 =(2n− 4)/2. Darüber hinaus werden für die Nulleigenwerte Re(λi)=0
die Indizes i ∈ {nλ<0 + 1, . . . , nλ<0 + 4} eingeführt. Die Eigenwerte mit posi-
tiven Realteilen Re(λi) > 0 werden durch die Indizes i ∈ {nλ<0 + 5, . . . , 2n}
gekennzeichnet. Es liegen zu den Nulleigenwerten lediglich zwei linear un-
abhängige korrespondierende Eigenvektoren χ(1)

nλ<0+1,χ
(1)
nλ<0+2 vor. Somit

beträgt die geometrische Vielfachheit zwei. Dies kann gezeigt werden gemäß:

dim(kern(K − 0 · I)) = 2. (6.9)

Demnach müssen Hauptvektoren höherer Stufe bestimmt werden, um eine
Fundamentallösung des homogenen Problems zu erhalten. Die Definition der
Hauptvektoren k-ter Stufe findet sich in Gleichung (4.23). Die Hauptvektoren
zweiter Stufe berechnen sich unter Berücksichtigung der Forderung nach
Orthogonalität zu den bereits bekannten linear unabhängigen Hauptvektoren
erster Stufe in ähnlicher Weise wie in Gleichung (4.25). Für das diskutierte
Problem ergeben sich zwei Hauptvektoren zweiter Stufe, die als

χ
(2)
nλ<0+3 und χ

(2)
nλ<0+4
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bezeichnet werden. Da die Dimension des Kerns von K2 vier beträgt, ist der
Hauptraum von K vollständig bestimmt, sodass folgt:

Hau(K, λ = 0) = span(χ(1)
nλ<0+1,χ

(1)
nλ<0+2,χ

(2)
nλ<0+3,χ

(2)
nλ<0+4). (6.10)

Die Fundamentallösung des homogenen Differentialgleichungssystems ergibt
sich analog zu der Darstellung in Gleichung (4.27). Die Anteile der Nulleigen-
vektoren, welche die Verschiebungen beschreiben, sind in Form von

Φ(1)
0 =

[
ϕ

(1)
nλ<0+1 ϕ

(1)
nλ<0+2

]

enthalten. Für die Hauptvektoren zweiter Stufe gilt entsprechend:

Φ(2)
0 =

[
ϕ

(2)
nλ<0+3 ϕ

(2)
nλ<0+4

]
.

Auffinden einer Partikulärlösung

Eine mögliche partikuläre Lösung ûp des Differentialgleichungssystems (6.8a)
wird unter Verwendung des Lösungsansatzes (4.28) ermittelt. Infolgedessen
ergibt sich das lineare Gleichungssystem

(
E0 +ET

1 −E1 −E2
)

Θ = tξ − tη, (6.11)

das die Berechnung des Vektors Θ erlaubt. Die Rückeinsetzung des Vektors
in den Ansatz führt zu einer partikulären Lösung. Der Raum für mögliche
Lösungen des inhomogenen Differentialgleichungssystems wird beschrieben
durch:

û(ξ) = ûh(ξ) + ûp(ξ). (6.12)

Ermittlung der Konstanten

Um die Lösung des Randwertproblems zu erhalten, müssen die Konstanten c
in der allgemeinen Lösung (6.12) des Differentialgleichungssystems bestimmt
werden, sodass die Randbedingung(6.8b) und die Regularitätsbedingung (6.8c)
erfüllt sind. Aufbauend auf der Betrachtung der Bedingung (6.8c) kann, wie
in Unterabschnitt 4.2.5 begründet, unter anderem geschlossen werden, dass
für die Konstanten gilt: cn =0 und c(2)

0 =0. Das Gleichungssystem, das sich
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unter Berücksichtigung der Randbedingung auf dem äußeren Rand (6.8c)
ergibt, kann infolgedessen vereinfacht werden. Es gilt:

[
ET

1 Φ(1)
0 E0ΦpλpD

′
p(ξa) +ET

1 ΦpDp(ξa)
] [c(1)

0
cp

]

= −(E0 + ξaE
T
1 )Θ + tξ.

(6.13)

Dabei ist die MatrixD′p(ξa) gemäßD′p(ξa) := diag
(
ξ

(λnλ<0+5)−1
a , . . . , ξλ2n−1

a

)

definiert.
Die Diagonalmatrix λp ist durch λp =diag

(
λnλ<0+5, . . . , λ2n

)
gegeben. Den

Ausführungen in Unterabschnitt 4.2.5 folgend, lässt sich zeigen, dass die
unbekannten Konstanten c(1)

0 und cp in Gleichung (6.13) durch die Verschie-
bungen auf dem äußeren Rand ûa ersetzt werden können. Nach Umformung
ergibt sich als alternative Darstellung:

[
ET

1 Φ(1)
0 E0Φpλp+ET

1 Φp
]
V ûa =

tξ +
(
−
(
E0 +ET

1
)

+
[
ET

1 Φ(1)
0 E0Φpλp+ET

1 Φp
]
V
)

Θ.
(6.14)

In dieses Gleichungssystem können mögliche Verschiebungsrandbedingungen
auf dem äußeren, diskretisierten Rand eingearbeitet werden. In dem vorlie-
genden Fall sind das die in der Definition des Randwertproblems aufgeführten
Verschiebungsrandbedingungen (6.6c) und (6.6d), welche durch die Lagerung
bedingt sind. Das Lösen des Systems liefert die unbekannten Randverschie-
bungen. Basierend auf diesen können die Konstanten c(1)

0 und cp bestimmt
werden.

Rückrechnung der Spannungen

Die Ermittlung der Spannungen erfolgt auf Grundlage der bereits berechneten
Knotenverschiebungen û(ξ), die unter Berücksichtigung des Ansatzes für die
Verschiebungen und der kinematischen Beziehungen in das Elastizitätsge-
setz (6.5) eingesetzt werden. Die Spannungen ergeben sich zu:

σ̃(ξ, η) = CεLN(η)û (ξ)−∆TCααT. (6.15)

133



Kapitel 6 Analyse des Randeffekts unter thermischer Last

z

x

Verfeinerung des Netzes

z
x

Abbildung 6.5: Repräsentative Diskretisierung des Problemgebiets im ungerissenen
Zustand für eine Epoxidharzschichtdicke t∗e =5,8 mm im Rahmen des Finite-Elemente-
Modells. Es handelt sich um Elemente mit quadratischen Ansatzfunktionen (CPE8).

6.4 Finite-Elemente-Referenzmodell

Die Finite-Elemente-Methode wird im Rahmen des vorliegenden Kapitels in
zweifach verschiedener Art angewendet: zum einen für die Verifikation der
Spannungen und inkrementellen Energiefreisetzungsraten, die unter Verwen-
dung der SRFEM zur Auswertung des gekoppelten Kriteriums bereitgestellt
wurden, zum anderen als Basis zur Implementierung eines Kohäsivzonen-
modells, das der Verifikation der Versagensbewertung mittels der Finiten
Bruchmechanik dient. Das parametrisierte Referenzmodell der Struktursi-
tuation ist über die Python-Schnittstelle des Finite-Elemente-Programms
Abaqus (Version 2018) implementiert. Wie in Abschnitt 6.2 erläutert, er-
folgt die Modellierung der Glas-Epoxidharz-Fügung unter Berücksichtigung
des ebenen Verzerrungszustandes. Folglich ist das Finite-Elemente-Modell
zweidimensional, wobei der ebene Verzerrungszustand mithilfe spezieller
Elemente implementiert ist. Der genaue Elementtyp ist abhängig von der
jeweiligen Fragestellung. Zur Verifikation der Spannungen und inkrementellen
Energiefreisetzungsraten, ermittelt aus der SRFEM, werden Elemente mit
quadratischen Ansatzfunktionen (Elementtyp CPE8) verwendet. Die Diskreti-
sierung ist im Hinblick auf das lokale Geschehen in der Grenzfläche zwischen
den Materialien am freien Rand lokal feiner aufgelöst. Exemplarisch ist dies
in Abbildung 6.5 dargestellt. Durch umfangreiche Konvergenzanalysen wurde
eine hinreichende Genauigkeit der Ergebnisse sichergestellt. Da sich während
der Untersuchung der vorliegenden Struktursituation zeigte, dass mitunter
auch mit der Entstehung von sehr kurzen Rissen zu rechnen ist, wurden im
Rahmen des Finite-Elemente-Modells Risse mit einer minimalen Länge von
0,002 mm berücksichtigt. Folglich wurde lokal eine minimale Elementkanten-
länge von 0,0004 mm vorgesehen. Daraus ergibt sich eine Anzahl von circa

134



6.5 Versagensbewertung

1,2 ·106 Freiheitsgraden. Die Randbedingungen sind entsprechend den Ausfüh-
rungen in Abschnitt 6.2 berücksichtigt. Des Weiteren wird linear-elastisches
Materialverhalten vorausgesetzt.
Das Finite-Elemente-Modell, in welches das Kohäsivzonenmodell integriert
wird, ähnelt weitestgehend dem oben beschriebenen Finite-Elemente-Modell.
Neben der Implementierung der Kohäsivzonenelemente innerhalb der Grenz-
fläche, die noch detailliert in Unterabschnitt 6.5.2 behandelt wird, stellt
ein bedeutender Unterschied die Verwendung von Elementen mit linearen
Ansatzfunktionen (vorwiegend Elementtyp CPE4) dar. Die Nutzung dieser
Elemente ist auf die verfügbaren Möglichkeiten in Abaqus zurückzuführen.

6.5 Versagensbewertung

Im Folgenden werden die Methoden zur Versagensbewertung, angepasst für
die vorliegende Glas-Epoxidharz-Fügung, diskutiert. Als Versagen wird die
Entstehung eines Grenzflächenrisses zwischen der Glas- und der Epoxid-
harzschicht definiert, der durch die Temperaturdifferenz ∆T hervorgerufen
wird.

6.5.1 Umsetzung des gekoppelten Kriteriums für thermische
Probleme

Unter der Voraussetzung, dass die interlaminaren Spannungen und inkre-
mentellen Energiefreisetzungsraten durch ein geeignetes Verfahren ermittelt
wurden, muss zur Auswertung des gekoppelten Kriteriums das in Abschnitt 2.5
vorgestellte Optimierungsproblem (2.51) gelöst werden. Dabei wird für das
vorliegende thermische Problem die allgemeine Last P durch die Temperatur-
differenz ∆T =∆Tc ausgedrückt. Des Weiteren sind das allgemein formulierte
Spannungs- (2.46) und Energiekriterium (2.47) durch geeignete konkrete
Kriterien zu ersetzen.
In dem Spannungskriterium (2.46) wird für die noch nicht näher definierte
Funktion f eine Interaktionsbeziehung gemäß Gleichung (2.45) verwendet.
Das Kriterium wird im Sinne der Point-Method punktweise ausgewertet. Die
Funktion f kann ausgedrückt werden als:

f (σ(x,∆T ), σzz,c, σxz,c) =
(
〈σzz(x, z=0,∆T )〉

σzz, c

)αf

+
(
|σxz(x, z=0,∆T )|

σxz, c

)βf

.
(6.16)
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Gemäß der Arbeit von Brewer u. Lagace (1988) wird im Folgenden αf = βf =2
gesetzt.
Die Funktion g innerhalb des Energiekriteriums (2.47) wird analog in Form
einer Interaktionsbeziehung angegeben:

g
(
GI(∆a,∆T ), GII(∆a,∆T ), GIc, GIIc

)
=

(
GI(∆a,∆T )
GIc

)αg

+
(
GII(∆a,∆T )
GIIc

)βg

,
(6.17)

mit den Exponenten αg, βg ∈ N (Wu u. Reuter Jr., 1965, Chai, 1988, Reeder,
1992). Eine übliche Annahme in der Literatur ist, dass die Exponenten zu
αg =βg =1 gewählt werden (Tong, 1998, Tran et al., 2012, Stein et al., 2015,
2016, Stein, 2018). Diese Annahme wird auch in der vorliegenden Arbeit
getroffen. Den Arbeiten von Da Silva et al. (2006), Campilho et al. (2009),
Jung Lee et al. (2010) und Stein et al. (2015, 2016) folgend wird angenommen,
dass die Modus II-Bruchzähigkeit die Modus I-Bruchzähigkeit um den Faktor
zwei übersteigt (GIIc = 2GIc). In den vorgenannten Arbeiten wurde gezeigt,
dass die Annahme eine gute Approximation für spröde Epoxidharze darstellt.
Der Rissöffnungsmodus III tritt aufgrund des ebenen Verzerrungszustandes
nicht auf und muss daher nicht berücksichtigt werden.

6.5.2 Versagensbewertung mittels eines
Kohäsivzonenmodells

Einen alternativen Bewertungsansatz für das interlaminare Versagen zwischen
der Glas- und der Epoxidharzschicht stellt die in Abschnitt 3.3 erwähnte
Kohäsivzonenmodellierung dar. Numerische Vergleichsrechnungen unter Ver-
wendung der Kohäsivzonenmodellierung dienen in der vorliegenden Arbeit
als Referenzlösung für die Versagensbewertung mittels des gekoppelten Krite-
riums. Zu diesem Zweck wird die in Abaqus implementierte Kohäsivzonen-
formulierung verwendet. Dafür werden in das in Abschnitt 6.4 vorgestellte
Finite-Elemente-Modell entlang der Grenzfläche zwischen der Glas- und der
Epoxidharzschicht spezielle Kohäsivzonenelemente (Elementtyp COH2D4) ein-
gearbeitet, deren Dicke in z-Richtung gegen null geht (Abbildung 6.6). Es wird
analog zu Unterabschnitt 5.2.2 ein bilineares Spannungs-Separationsgesetz
herangezogen. Nachdem ein Schädigungsinitiierungskriterium, das zu

(
σKZM
xz (∆T )
σxz,c

)2

+
(
〈σKZM
zz (∆T )〉
σzz,c

)2

= 1 (6.18)
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Abbildung 6.6: Repräsentative Diskretisierung des Problemgebiets für eine Epoxid-
harzschichtdicke von t∗e =5,8 mm im Rahmen des Finite-Elemente-Modells. Es handelt
sich grundsätzlich um Elemente mit linearen Ansatzfunktionen (CPE4), die den ebenen
Verzerrungszustand berücksichtigen. Davon abweichend ist eine Schicht Kohäsivzonenele-
mente (COH2D4) in der Grenzfläche zwischen den Materialien eingefügt (symbolisiert
durch die unterbrochene Linie).

gewählt wurde, erfüllt ist, setzt eine irreversible Schädigung ein. Dabei be-
zeichnet σKZM

zz die Normalspannung und σKZM
xz die Schubspannung innerhalb

der Kohäsivzonenelemente. Das Schädigungsinitiierungskriterium (6.18) wur-
de entsprechend dem Spannungskriterium (6.16) innerhalb des gekoppelten
Kriteriums gewählt, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse herzustellen.

Im Rahmen von Konvergenzanalysen sind die Einflüsse der nicht-physikalischen
Modellgrößen in Form der künstlichen Steifigkeit der Kohäsivzonenelemente,
deren charakteristische Länge und der viskosen Regularisierung auf die Ver-
sagenstemperatur Tc zu untersuchen. In Unterabschnitt 6.7.3 wird auf die
Wahl konkreter Parameter für das vorliegende Problem eingegangen.
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6.6 Dimensionsanalyse

Im Folgenden werden auf der Grundlage einer Dimensionsanalyse dimensions-
lose Darstellungen für die interlaminaren Spannungen und die inkrementelle
Energiefreisetzungsrate angegeben. Darüber hinaus wird die Skalierbarkeit
von Resultaten zwischen verschiedenen Konfigurationen der Fügung diskutiert.
Die Dimensionsanalyse wurde bereits in Abschnitt 5.3 ausführlich vorgestellt,
sodass die folgenden Ausführungen nur knapp die zentralen Schritte umfassen.
Der Spannungstensor σ ist zunächst unbekannt und hängt von den folgenden
dimensionsbehafteten Variablen und Parametern ab:

σ = σ (x, l, te, tg,∆T,Ee, Eg, αT,e, αT,g, νe, νg) . (6.19)

Auf der Grundlage des gewählten FLTΘ-Basissystems wird die Dimension
des Spannungstensors als Potenzprodukt der Basisdimensionen angegeben.
Die Exponenten des Potenzprodukts für jede der in Gleichung (6.19) aufge-
führten Eingangsgrößen sind spaltenweise in Tabelle 6.3 zusammengefasst.
Die Tabelle 6.3 kann auch als Dimensionsmatrix B dargestellt werden. Es

Tabelle 6.3
Spaltenweise eingetragene Exponenten der Potenzprodukte aus den Basisdimensionen
des FLTΘ-Systems für die Dimensionen der in Gleichung (6.19) betrachteten Größe.
Die Basisdimension Zeit ist nicht in der Tabelle dargestellt, da das betrachtete Problem
zeitinvariant ist.

x l te tg ∆T Ee Eg αT,e αT,g νe νg

F 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
L 1 1 1 1 0 −2 −2 0 0 0 0
Θ 0 0 0 0 1 0 0 −1 −1 0 0

folgt:

B =

[0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 -2 -2 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 -1 -1 0 0

]
. (6.20)

Gleichung (6.19) kann mithilfe der dimensionslosen Kenngrößen
{Πσ, Π1, . . . , Π8} in dimensionsloser Form ausgedrückt werden als

Πσ = Πσ (Π1, . . . , Π8) . (6.21)

Die Anzahl der dimensionslosen Eingangsgrößen ergibt sich aus der Anzahl
der ursprünglichen dimensionsbehafteten Eingangsgrößen in Gleichung (6.19)
abzüglich des Ranges der Dimensionsmatrix B, der drei beträgt. Der Raum
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des Kerns der Dimensionsmatrix wird von folgenden linear unabhängigen
Basisvektoren aufgespannt:

x1 =
[
1 −1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

]T
,

x2 =
[
1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 0

]T
,

x3 =
[
0 0 1 −1 0 0 0 0 0 0 0

]T
,

x4 =
[
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

]T
,

x5 =
[
0 0 0 0 0 1 −1 0 0 0 0

]T
,

x6 =
[
0 0 0 0 0 0 0 1 −1 0 0

]T
,

x7 =
[
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

]T
,

x8 =
[
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

]T
.

(6.22)

Die Basisvektoren werden spaltenweise in der MatrixX=[x1 · · · x8] angeord-
net. Die Dimension des Spannungstensors σ wird ebenfalls als Potenzprodukt
der Basisdimensionen F , L und Θ in Form eines Dimensionsvektors a darge-
stellt. Dieser ergibt sich zu:

a =
[
1 −2 0

]T
. (6.23)

Eine Lösung y = [y1 · · · y11]T des linearen Gleichungssystems

By = −a (6.24)

lautet:
y =

[
0 0 0 0 0 −1 0 0 0 0 0

]T
. (6.25)

Folglich kann der dimensionslose Spannungstensor Πσ beschrieben werden
als:

Πσ = σ xy1 ly2 ty3
e ty4

g ∆T y5 Ey6
e Ey7

e αy8
T,e α

y9
T,g ν

y10
e νy11

e = σE−1
e . (6.26)

Die dimensionslosen Eingangsgrößen Πi in Gleichung (6.21) lauten:

Πi =xX1i lX2i tX3i
e tX4i

g ∆TX5i EX6i
e EX7i

e

αX8i
T,e α

X9i
T,g ν

X10i
e νX11i

e mit i = 1, . . . , 8,
(6.27)

wobei die Komponenten der Matrix X als Xki bezeichnet werden. Die di-
mensionslosen Größen sind nochmals in Tabelle 6.4 dargestellt. Abschließend
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Tabelle 6.4
Zusammenfassung der in Gleichung (6.21) beteiligten dimensionslosen Größen.
Πσ Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8

σ

Ee

x

l

x

te

te

tg
αT,e ∆T

Ee

Eg

αT,e

αT,g
νe νg

kann der dimensionsbehaftete Spannungstensor σ mittels der dimensionslosen
Funktion Πσ (6.26) angegeben werden zu:

σ =x−y1 l−y2 t−y3
e t−y4

g ∆T−y5 E−y6
e E−y7

e α−y8
T,e α

−y9
T,g

ν−y10
e ν−y11

e Πσ (Π1, . . . , Π8) = EeΠσ (Π1, . . . , Π8) .
(6.28)

Die untersuchten Konfigurationen der Glas-Epoxidharz-Fügung unterschei-
den sich hinsichtlich der Dicke der Glas- und der Epoxidharzschicht (vgl.
Tabelle 6.1). Allerdings ist das Verhältnis der Schichtdicken konstant (te/tg =
konst.). Somit verhalten sich die untersuchten Varianten selbstähnlich bezüg-
lich der dimensionslosen Eingangsgröße Π3. Daher werden die interlaminaren
Spannungen nur für eine beliebig gewählte Konfiguration, im Folgenden
durch t∗e kenntlich gemacht, durch Lösung des zugehörigen Randwertpro-
blems berechnet. Die Ergebnisse der Berechnung lassen sich aufgrund der
Selbstähnlichkeit durch Skalierung auf andere Konfigurationen übertragen,
sodass die Lösung des jeweiligen Randwertproblems entfällt. Die Länge l
ist für die untersuchten Varianten stets konstant. Daher verhält sich die Fü-
gung nicht selbstähnlich bezüglich dieser Größe. Infolgedessen müsste streng
genommen für jede Konfiguration eine neue dimensionslose Funktion ermit-
telt werden. Allerdings verhält sich die dimensionslose Funktion Πσ in sehr
guter Näherung konstant bezüglich der dimensionslosen Eingangsgröße x/l
für kleine Werte von x. Da sich die Untersuchungen auf den Nahbereich des
freien Randes beschränken, kann die Abhängigkeit der Funktion Πσ von dem
Verhältnis x/l vernachlässigt werden, sodass die dimensionslose Funktion
nur einmal für eine beliebige Schichtdicke t∗e ermittelt wird. Die Gültigkeit
dieser Annahme wird in Unterabschnitt 6.7.1 beispielhaft überprüft. Der
Spannungstensor für eine zu untersuchende Konfiguration der Fügung mit
einer Epoxidharzschichtdicke te und mit der Temperaturdifferenz ∆T lässt
sich durch die Skalierung

σ (x, te,∆T ) = σ

(
x
t∗e
te
, t∗e ,∆T ∗

)
∆T
∆T ∗ (6.29)

ermitteln. Dabei wird lediglich der bekannte Spannungstensor σ, berechnet für
die Epoxidharzschichtdicke t∗e und die Temperaturdifferenz ∆T ∗, benötigt. Die
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Tabelle 6.5
Übersicht der in Gleichung (6.34) beteiligten dimensionslosen Größen.
ΠG Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8

G
Eete

∆a
l

∆a
te

te

tg
αT,e ∆T

Ee

Eg

αT,e

αT,g
νe νg

inkrementelle Energiefreisetzungsrate ist ebenfalls eine unbekannte Funktion
und hängt von verschiedenen dimensionsbehafteten Variablen und Parametern
ab. Es folgt:

G = G (∆a, l, te, tg,∆T,Ee, Eg, αT,e, αT,g, νe, νg) . (6.30)
Da die Koordinate x und die Risslänge ∆a die gleiche Dimension aufweisen,
können erneut die Basisvektoren (6.22) verwendet werden. Der Dimensions-
vektor der inkrementellen Energiefreisetzungsrate ist gegeben durch:

a =
[
1 −1 0

]T
. (6.31)

Unter Berücksichtigung von Gleichung (6.31) ergibt sich ein lineares Glei-
chungssystem analog zu jenem in Gleichung (6.24). Eine mögliche Lösung
y = [y1 · · · y11]T lautet:

y =
[
0 0 −1 0 0 −1 0 0 0 0 0

]T
. (6.32)

Demnach ergibt sich die dimensionslose inkrementelle Energiefreisetzungsrate
ΠG zu

ΠG = G xy1 ly2 t
y3e t

y4g ∆Ty5 E
y6e E

y7e α
y8
T,e α

y9
T,g ν

y10e ν
y11e

= GE−1
e t−1

e .
(6.33)

Die dimensionsbehaftete Gleichung (6.30) lässt sich auch in dimensionsloser
Form angegeben. Es gilt:

ΠG = ΠG (Π1, . . . , Π8) . (6.34)

Die dimensionslosen Größen sind in Tabelle 6.5 zusammengefasst. Abschlie-
ßend kann bei bekannter inkrementeller Energiefreisetzungsrate für eine
beliebige Konfiguration mit einer Epoxidharzschichtdicke t∗e und der thermi-
schen Last ∆T ∗ diese auf eine andere Konfiguration mit Schichtdicke te und
der Temperaturdifferenz ∆T gemäß

G (∆a, te,∆T ) = G
(

∆a t
∗
e
te
, t∗e ,∆T ∗

)
·
(

∆T
∆T ∗

)2
te
t∗e

(6.35)

skaliert werden (siehe Gleichung (5.49)).

141



Kapitel 6 Analyse des Randeffekts unter thermischer Last

6.7 Ergebnisse und Studien

Im Folgenden werden die mittels SRFEM effizient bereitgestellten interla-
minaren Spannungen und inkrementellen Energiefreisetzungsraten für die
Glas-Epoxidharz-Fügung diskutiert. Anhand von Vergleichsrechnungen unter
Nutzung der Finite-Elemente-Methode wird die Richtigkeit der Implemen-
tierung der SRFEM nachgewiesen. Es wird gezeigt, dass die mithilfe der
Dimensionsanalyse gefundenen Skalierungen der vorgenannten Größen kor-
rekt sind und sich somit das gekoppelte Kriterium auch für unterschiedliche
Konfigurationen der Fügung im Sinne von verschiedenen Schichtdicken ef-
fizient auswerten lässt. Die Güte der Versagensvorhersagen, die auf dem
gekoppelten Kriterium beruhen, wird durch den Vergleich mit Kohäsivzonen-
modellen überprüft.

6.7.1 Spannungslösungen und inkrementelle
Energiefreisetzungsrate

Experimentell wurde von Reedy Jr. u. Guess (2002) beobachtet, dass ein
Riss in der Grenzfläche zwischen der Epoxidharzschicht und der Glasschicht
ausgehend von dem freien Rand entsteht. Diese Beobachtung deckt sich mit
theoretischen Überlegungen, da an dem freien Rand eine schwache Span-
nungssingularität vorliegt und somit lokal eine hohe, versagensrelevante
Beanspruchung auftritt (vgl. Abschnitt 2.5). Das Spannungsfeld in dem Nah-
bereich um den Punkt auf dem freien Rand, an dem die unterschiedlichen
Materialien zusammenstoßen, ist durch eine unendliche Reihe in Form von
Gleichung (2.36) gegeben, wobei r, ϕ die Koordinaten eines Polarkoordinaten-
systems mit dem Ursprung in dem vorgenannten Punkt bezeichnen. Dabei
hängen die generalisierten Spannungsintensitätsfaktoren K̃n von der Geome-
trie, den Randbedingungen und der thermischen Last ab. Die Eigenwerte
λn sind im ungerissenen Fall reell und im gerissenen Fall komplex. Die Ab-
hängigkeit des Spannungsfeldes von dem Umfangswinkel ϕ wird durch die
Eigenvektoren σ̂n(ϕ) abgebildet. Das Verhalten der Spannungen in radialer
Richtung r wird durch die Summe von Potenzfunktionen dargestellt. Durch
eine Grenzwertbetrachtung für den Fall r → 0 wird ersichtlich, dass durch
einen Term mit dem Eigenwert 0<Re(λn)<1 die Spannungen singulär sind.
Im Rahmen des untersuchten Problems tritt in der ungerissenen Ausgangskon-
figuration eine schwache Singularität auf. Der zugeordnete Eigenwert wird im
Folgenden als λs bezeichnet. Für diesen gilt λs∈{λn | 0,5<Re(λn)<1, n∈N}.
Der exakte Wert von λs ist ausschließlich von dem elastischen Kontrast des
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Tabelle 6.6
Vergleich des Eigenwerts λs, der mithilfe der Methode der komplexen Potentiale und
der SRFEM berechnet wurde. Es werden sowohl der ungerissene als auch ein gerissener
Zustand betrachtet.

ungerissene Konfiguration gerissene Konfigurationen

analytisch SRFEM analytisch32 SRFEM33

λs 0,8021 0,80209 0,5 ± 0,095 i 0,4999 ± 0,09507 i

Epoxidharzes und des Glases abhängig. Es besteht keine Abhängigkeit von
der Temperaturlast, der Schichtdicke des Glases und der Schichtdicke des
Epoxidharzes.
Die Absicherung der Ergebnisse der SRFEM wird im Folgenden auf zweierlei
Art durchgeführt: Zum einen werden die Eigenwerte als ein Bestandteil der
Lösung des Eigenwertproblems, das in Abschnitt 6.3 vorgestellt wurde, heran-
gezogen.31 Es existiert zwar keine exakte analytische Lösung des Randwert-
problems, jedoch können, beispielsweise mithilfe der Methode der komplexen
Potentiale, analytische Lösungen für Eigenwerte und Eigenvektoren ermittelt
werden. Zum anderen werden die Lösungen der Randwertprobleme, welche
mit der SRFEM ermittelt wurden, in Form der interlaminaren Spannungen
und der Energiefreisetzungsrate mit Finite-Elemente-Referenzlösungen vergli-
chen.
Zunächst wird für den ersten Teil der Konvergenzanalyse der relative Feh-
ler (5.51) der Eigenwerte, bezogen auf die analytische Lösung für den Eigen-
wert λs, herangezogen. Die analytische Lösung für den erwähnten Eigenwert
in der ungerissenen und der gerissenen Konfiguration ist Tabelle 6.6 zu ent-
nehmen. Darüber hinaus werden in der Tabelle die Eigenwerte λs, die mithilfe
der SRFEM berechnet wurden, gegenübergestellt. Deren Berechnung erfolg-
te unter Berücksichtigung der Diskretisierungen, die in Abbildung 6.8 und
Abbildung 6.9 dargestellt sind. Wie aus Tabelle 6.6 hervorgeht, stimmen
die mittels der SRFEM erzielten Ergebnisse für die Eigenwerte λs mit den
analytischen Referenzlösungen weitestgehend überein. In der ungerissenen
Konfiguration beträgt der relative Fehler lediglich 1·10−3 %.
In Abbildung 6.7 ist der relative Fehler in Abhängigkeit von der minimalen
Elementkantenlänge in x-Richtung für die ungerissene Konfiguration darge-
stellt. Es zeigt sich, dass eine Verfeinerung des Netzes zu einer Verringerung
31Die Untersuchung der Eigenwerte wird beispielsweise von Hell (2018) vorgeschlagen.
32Der Wert wurde mithilfe der Lösung, die von Gross u. Seelig (2016) angegeben ist,
ermittelt.

33Der Eigenwert ist unabhängig von der Länge des Risses, jedoch können aus numerischen
Gründen minimale Abweichungen auftreten. Der aufgeführte Wert wurde für eine
Risslänge von ∆a=1 mm berechnet.
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Abbildung 6.7: Relativer Fehler (5.51) in Abhängigkeit von der minimalen Elementkan-
tenlänge in x-Richtung für die ungerissene Konfiguration (te = 5,8 mm) unter Verwen-
dung der SRFEM. Untersucht werden der Einfluss des Polynomgrades p der stückweise
polynominalen Ansatzfunktionen sowie unterschiedliche Diskretisierungsstrategien (Netz-
verfeinerung für x→0 und äquidistante Diskretisierung). Für die Untersuchung wurde
ausschließlich die Diskretisierung der horizontalen Ränder (x∈ [0; l] , y=0, z∈{−te, tg})
variiert. Die Diskretisierung des vertikalen Randes (x= l, y=0, z∈ [−te; tg]) ist äquidi-
stant, wobei die Elementkantenlänge in dem Bereich der Epoxidharzschicht le,z=0,53 mm
und für die Glasschicht lg,z=3,7 mm beträgt.

Tabelle 6.7
Konvergenzordnung ω des Fehlers eλ für die ungerissene Konfiguration (eλ ∈ O((lmin

x )ω))
in Abhängigkeit von der gewählten Vernetzungsstrategie und dem Polynomgrad p der
stückweise polynominalen Ansatzfunktionen.

äquidistante Vernetzung Netzverfeinerung
p = 1 p = 2 p = 1 p = 2

ω 2,29 2,48 1,01 3,03

des Fehlers führt. Dabei ist zu beachten, dass sich die Vernetzung aus Gründen
der numerischen Stabilität des Eigenwertproblems nicht beliebig verfeinern
lässt. Eine lokale Verfeinerung des Netzes in Richtung des freien Randes
führt zu einer signifikanten Abnahme des Fehlers gegenüber der äquidistanten
Vernetzung, da durch die Verfeinerung das frühe Auftreten von numerischen
Instabilitäten vermieden wird. Ebenfalls wirkt sich eine Erhöhung des Po-
lynomgrades der Ansatzfunktionen von eins auf zwei positiv auf den Fehler
aus. Die Konvergenzordnung ω des in Abbildung 6.7 dargestellten Fehlers eλ
ist für den betrachteten Bereich der Elementkantenlänge lmin

x in Tabelle 6.7
angegeben. Darüber hinaus geht aus der Tabelle 6.6 hervor, dass im Falle
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Abbildung 6.8: Diskretisierung des Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Modells für die
ungerissene Konfiguration (te =5,8 mm) auf Grundlage der Ergebnisse aus der Konver-
genzanalyse. Die Diskretisierung ist entlang der horizontalen Ränder (x∈ [0; l] , y=0, z∈
{−te, tg}) in Richtung des freien Randes (x→0) verfeinert. Die minimale Elementkanten-
länge beträgt lmin

x =0,49 mm. Der vertikale Rand (x= l, y=0, z∈ [−te; tg]) ist äquidistant
diskretisiert. Dabei beträgt die Elementkantenlänge im Bereich der Epoxidharzschicht
le,z=0,53 mm und für die Glasschicht lg,z=3,7 mm. Es werden quadratische Ansatzfunk-
tionen (p=2) verwendet. Das Modell beinhaltet 231 Verschiebungsfreiheitsgrade.
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z

S
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Abbildung 6.9: Diskretisierung des Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Modells für eine
exemplarisch gerissene Konfiguration (te = 5,8mm, ∆a= 5,8mm). Die Diskretisierung
ist entlang der horizontalen Ränder (x ∈ [0; l] , y = 0, z ∈ {−te, tg}) in Richtung des
freien Randes (x → 0) verfeinert. Die minimale Elementkantenlänge beträgt lmin

x =
0,49 mm. Der vertikale Rand (x= l, y=0, z∈ [−te; tg]) ist äquidistant diskretisiert. Dabei
beträgt die Elementkantenlänge im Bereich der Epoxidharzschicht le,z = 0,53 mm und
für die Glasschicht lg,z=3,7 mm. Die Diskretisierung des vertikalen Randes (x=0, y=
0, z ∈ [−te; tg]) ist lokal bei Annäherung an die Grenzfläche verfeinert. Die minimale
Elementkantenlänge im Bereich der Epoxidharzschicht beträgt lmin

e,z = 0,054 mm und
für die Glasschicht lmin

g,z = 0,46 mm. Es werden quadratische Ansatzfunktionen (p= 2)
verwendet. Das Modell umfasst 327 Verschiebungsfreiheitsgrade.
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Abbildung 6.10: Normierte interlaminare Spannungen entlang der Grenzfläche (z=0),
ausgedrückt durch die normierte Koordinate x/t∗e . Die Ergebnisse wurden für die beliebig
gewählte Temperaturdifferenz ∆T∗ =−10 K und die Epoxidharzschichtdicke t∗e =5,8 mm
ermittelt.

der gerissenen Konfiguration ein konjugiert komplexer Eigenwert auftritt.
Der Realteil entspricht dabei dem Eigenwert λ = 0,5, der von klassischen
Rissproblemen in isotropen Materialien bekannt ist. Der Imaginärteil entsteht
durch den elastischen Kontrast der beteiligten Materialien. Der komplexe
Eigenwert beschreibt eine oszillierende Singularität, die zu einer räumlichen
Oszillation der Feldgrößen, bedingt durch den Imaginärteil, führt. Es ist zu
beachten, dass die aufklingende Oszillation der Rissflankenverschiebungen
bei Annäherung an die Rissspitze lokal eine Durchdringung der Rissflanken
bewirkt (vgl. Abschnitt 2.4). Die Lösung hat somit in dem Nahbereich, in
dem es zu einer Durchdringung der Rissflanken kommen würde, streng ge-
nommen keine Gültigkeit, da es in dem genannten Bereich physikalisch zu
einem Kontakt der Rissflanken kommt. Die Ergebnisse, die im Folgenden
vorgestellt werden, beruhen auf den Diskretisierungen, die in Abbildung 6.8
für die ungerissene Konfiguration und in Abbildung 6.9 exemplarisch für eine
gerissene Konfiguration dargestellt sind. Die Rechendauer zur Lösung eines
Randwertproblems mit den vorgenannten Einstellungen beträgt circa 3,9 s.34

Die in Abbildung 6.10 und Abbildung 6.11 dargestellten interlaminaren Span-

34Die Angabe gilt für die Auswertung mithilfe eines Computers mit einem Intel R©CoreTMi5
Prozessor mit 4 Kernen mit einer Taktfrequenz von je 3,5 GHz.
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Abbildung 6.11: Normierte inkrementelle Energiefreisetzungsrate für normierte fiktive
Grenzflächenrisse. Neben der Energiefreisetzungsrate G sind auch die Modi I und II
dargestellt. Die Ergebnisse wurden für die beliebig gewählte Temperaturdifferenz ∆T∗ =
−10 K und die Epoxidharzschichtdicke t∗e =5,8 mm ermittelt.

nungen und die inkrementelle Energiefreisetzungsrate sind in Anlehnung an
die Gleichungen (6.28) und (6.33) entdimensionalisiert. Es lässt sich beob-
achten, dass die interlaminaren Spannungen für x→0 betragsmäßig gegen
unendlich streben. Aufgrund der Randbedingungen am freien Rand muss die
interlaminare Schubspannung σxz allerdings wieder zu null werden. Diese
Abweichung ist auf numerische Gründe zurückzuführen. Die interlaminare
Schubspannung σxz verläuft streng monoton. Beide Spannungskomponenten
sind in einer Entfernung zu dem freien Rand von circa der dreifachen Epoxid-
harzschichtdicke abgeklungen. Bezüglich der interlaminaren Normalspannung
σzz ist zu beachten, dass diese aus Gleichgewichtsgründen im integralen Mittel
zu null werden muss und somit ein Vorzeichenwechsel eintritt. Da für die
Versagensbewertung besonders das singuläre Verhalten der Spannungen an
dem freien Rand von Bedeutung ist, sei darauf hingewiesen, dass bei Abküh-
lung (∆T <0) die interlaminare Normalspannung in dem Bereich des freien
Randes ein positives Vorzeichen aufweist und somit Zugnormalspannungen
vorliegen, welche die Entstehung eines Grenzflächenrisses begünstigen. In
Abbildung 6.10 sind die normierten interlaminaren Spannungskomponenten
in dem linken Teildiagramm für den unmittelbaren Nahbereich des freien
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Abbildung 6.12: Beispielhafte Skalierungen der interlaminaren Spannungen (Kompo-
nente σxz(z=0)) und der inkrementellen Energiefreisetzungsrate. Die Beziehungen für die
Skalierungen der Größen wurden mithilfe der Methode der Dimensionsanalyse bestimmt.
Die Skalierungen erfolgen ausgehend von den Resultaten einer bekannten Konfiguration
mit der Schichtdicke t∗e und unter der Temperaturdifferenz ∆T∗. In der Abbildung sind
zwei Konfigurationen mit unterschiedlicher Epoxidharzschichtdicke und Temperaturdif-
ferenz illustriert (rot und blau). Für die Überprüfung der Ergebnisse der Skalierungen
wurden die Lösungen der betreffenden Randwertprobleme ebenfalls ermittelt (Referenz).

Randes detailliert dargestellt.35 Wie in dem nächsten Unterkapitel erläutert
wird, ist mit der Entstehung von sehr kurzen Grenzflächenrissen zu rechnen,
sodass bei der Versagensvorhersage der präzisen Auflösung der interlaminaren
Spannungen in dem Nahbereich eine besondere Bedeutung zukommt. Aus der
genannten Abbildung geht hervor, dass die mit der SRFEM berechneten Span-
nungen sehr gut mit der Finite-Elemente-Referenzlösung übereinstimmen. Die
normierte inkrementelle Energiefreisetzungsrate ist in Abbildung 6.11 darge-
stellt. Es zeigt sich, dass die normierte inkrementelle Energiefreisetzungsrate
Gnorm in dem betrachteten Bereich streng monoton wachsendes Verhalten
aufweist. Darüber hinaus sind die normierten inkrementellen Energiefreiset-
zungsraten für die Rissöffnungsarten Modus I und Modus II abgebildet. Es
gilt G=GI+GII. Insbesondere für kurze Risslängen wird die normierte inkre-
mentelle Energiefreisetzungsrate durch den Rissöffnungsmodus I dominiert.
Mit zunehmender Risslänge nimmt der Einfluss des Modus I ab, wohingegen
der Modus II an Bedeutung gewinnt und die normierte inkrementelle Ener-
35Es sei erwähnt, dass in der Abbildung durch die Normierung mit der negativen Tempera-
turdifferenz ∆T∗ =−10 K ein Vorzeichenwechsel der dargestellten entdimensionalisierten
Spannungskomponenten auftritt.
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giefreisetzungsrate dieses Modus ab einer Risslänge, die circa der 0,7-fachen
Epoxidharzschichtdicke entspricht, die normierte inkrementelle Energiefrei-
setzungsrate des Modus I übersteigt. Auch für die normierte inkrementelle
Energiefreisetzungsrate lässt sich feststellen, dass die mit der SRFEM be-
rechnete Lösung im Einklang mit der Finite-Elemente-Referenzlösung steht.
Abschließend werden die Überlegungen aus Abschnitt 6.6 aufgegriffen. Es
wird beispielhaft belegt, dass die aus der Dimensionsanalyse gewonnenen Ska-
lierungsgesetze tatsächlich Gültigkeit besitzen. Ausgangspunkt der folgenden
Betrachtung bildet die beliebig gewählte Konfiguration mit einer Schichtdicke
von t∗e =5,8 mm und der beliebigen Temperaturdifferenz ∆T ∗=−10 K. Für
diese Konfiguration werden die interlaminaren Spannungen und die inkremen-
telle Energiefreisetzungsrate mithilfe der SRFEM berechnet. Die Ergebnisse
der Berechnungen lassen sich unter Anwendung der Gleichungen (6.29) und
(6.35) auf verwandte Konfigurationen durch Skalierung übertragen, ohne die
entsprechenden Randwertprobleme zu lösen. Wie in Abbildung 6.12 illustriert,
handelt es sich dabei konkret um zwei Konfigurationen (te = 1,6 mm und
∆T =−70 K, bzw. te = 3,0 mm und ∆T =−35 K). Zum Vergleich sind für
die vorgenannten Konfigurationen Referenzlösungen abgebildet, die durch
rigoroses Lösen der entsprechenden Randwertprobleme berechnet wurden. Es
zeigt sich, dass die gefundenen Skalierungsgesetze korrekt sind.

6.7.2 Auswertung des gekoppelten Kriteriums

Die Auswertung des gekoppelten Spannungs- und Energiekriteriums erfolgt
unter Zuhilfenahme der Ergebnisse der Dimensionsanalyse. Die Funktion
f innerhalb des Spannungskriteriums ergibt sich unter Berücksichtigung
des Skalierungsgesetzes für einen beliebigen Spannungszustand σ(x, te,∆T ),
wenn Gleichung (6.29) in Gleichung (6.16) eingesetzt wird, zu:

f (σ(x, te,∆T ), σxz,c, σzz,c) =
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2

+
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(6.36)
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Analog folgt für die Funktion g innerhalb des Energiekriteriums durch das
Einsetzen von Gleichung (6.35) in Gleichung (6.17):

g
(
GI (∆a, te,∆T ) ,GII (∆a, te,∆T ) ,GIc,GIIc

)
=
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2GIc



(

∆T
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)2
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(6.37)

Für eine Konfiguration der Glas-Epoxidharz-Fügung mit der Epoxidharz-
schichtdicke te berechnet sich die kritische Temperaturdifferenz ∆Tc(te), bei
der ein Grenzflächenriss entsteht, indem die Gleichungen (6.36) und (6.37)
in das gekoppelte Kriterium (2.50) eingesetzt werden. Es sei hervorgehoben,
dass das gekoppelte Kriterium für jede Konfiguration der Fügung, charak-
terisiert durch te, erneut gelöst werden muss. Allerdings vereinfacht sich
die Auswertung des Kriteriums erheblich, da die benötigten Eingangsgrößen
vornehmlich durch die Skalierung bereitgestellt werden und somit die Anzahl
der zu lösenden Randwertprobleme signifikant reduziert wird.
Neben den interlaminaren Spannungen und der inkrementellen Energiefreiset-
zungsrate gehen als weitere Eingangsgrößen die Festigkeiten und die Bruchzä-
higkeiten in das gekoppelte Kriterium ein. Für das vorliegende Problem sind
die vorgenannten Größen unbekannt. Daher findet eine inverse Bestimmung
mithilfe der Methode der Ausgleichsrechnung statt. Zu diesem Zweck werden
die experimentell beobachteten kritischen Temperaturdifferenzen herangezo-
gen. In Verbindung mit den Ergebnissen des gekoppelten Kriteriums wird
zunächst die Residuenquadratsumme berechnet. Die Minimierung der Resi-
duenquadratsumme liefert die gesuchten Grenzflächeneigenschaften. Hierbei
wird angenommen, dass die Festigkeit und die Bruchzähigkeit der Grenzfläche
inhärente Materialeigenschaften der gefügten Materialien sind und sich daher
unabhängig von Strukturparametern, wie der Dicke der gefügten Schichten,
verhalten. Die so ermittelten Kennwerte, die das Versagen der Grenzfläche
charakterisieren, sind in Tabelle 6.8 zusammengefasst. Die Bruchzähigkeit
scheint vergleichsweise klein zu sein. Ein möglicher Erklärungsansatz für
diese Beobachtung ist, dass die Abkühlung unterhalb der Glasübergangs-
temperatur des Epoxidharzes erfolgt und somit das Epoxidharz versprödet.
Der Erklärungsansatz lässt sich auch auf die Zugfestigkeit übertragen. So
wurde von Jia et al. (2016) experimentell für einen Epoxidharzklebstoff eine
Zunahme der Zugfestigkeit bei einer Abkühlung von 296 K auf 233 K von
52,5 % beobachtet (von 40 MPa auf 61 MPa).36 Die durch Ausgleichsrechnung
bestimmte Zugfestigkeit des vorliegenden Epoxidharzes ist zwar größer als die
36gemessen an Flachzugproben
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Tabelle 6.8
Festigkeiten und Bruchzähigkeiten der Grenzfläche, die auf Grundlage von Ausgleichs-
rechnungen unter Berücksichtigung der experimentell beobachteten kritischen Tempera-
turdifferenzen bei Versagen ermittelt wurden.

σzz,c in MPa σxz,c in MPa GIc in N/mm GIIc in N/mm

94,7 35,0 0,0086 0,0172

exemplarisch aufgeführte gemessene Zugfestigkeit aus der Literatur, liegt aber
zumindest in derselben Größenordnung und scheint plausibel zu sein. Ferner
ist die ermittelte Zugfestigkeit um den Faktor 2,7 größer als die Schubfestig-
keit. Diese Beobachtung steht nicht in Widerspruch zu dem physikalischen
Verhalten von bekannten Materialien.

6.7.3 Auswertung des Kohäsivzonenmodells

Um eine Vergleichbarkeit der Resultate der Kohäsivzonenmodellierung mit
den Ergebnissen des gekoppelten Kriteriums herstellen zu können, wurde im
Rahmen der Kohäsivzonenmodellierung ein elliptisches Schädigungsinitiie-
rungskriterium (6.18) angewendet. Die Materialkennwerte zur Beschreibung
des Versagens innerhalb des Kohäsivzonenelements wurden analog zu dem
gekoppelten Kriterium gewählt und befinden sich ebenfalls in Tabelle 6.8.
Um eine Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen des gekoppelten Kriteriums
herzustellen, wird innerhalb des Kohäsivzonenmodells Versagen angenom-
men, wenn über eine definierte Länge die Kohäsivzonenelemente vollständig
degradiert sind.37 Die Länge entspricht der initiierten Risslänge, die mittels
des gekoppelten Kriteriums vorhergesagt wurde.
Die Kohäsivzonenmodellierung beinhaltet nicht-physikalische Modellgrößen
in Form der Länge der Kohäsivzonenelemente in x-Richtung lKZE, eines
viskosen Regularisierungsparameters µ und der Steifigkeit der Kohäsivzo-
nenelemente EKZE. Diese beeinflussen mitunter die durch das Kohäsivzo-
nenmodell vorhergesagte kritische Temperaturdifferenz bei Versagen (∆Tc =
∆Tc(lKZE, µ, EKZE)). Es gilt den Einfluss dieser Modellgrößen zu studieren
und sicherzustellen, dass durch geeignete Wahl derselben die kritische Tempe-
raturdifferenz nicht wesentlich beeinflusst wird. Gleichzeitig sind die Stabilität
der Rechnungen und die Rechendauer zu beachten. Die erforderliche Ele-
mentkantenlänge der Kohäsivzonenelemente lässt sich mittels der von Turon

37Aus numerischen Gründen wurde als Schranke für die skalare Schädigungsvariable
D ≥ 0,99 implementiert.

151



Kapitel 6 Analyse des Randeffekts unter thermischer Last

et al. (2007) diskutierten Näherungsformel abschätzen.38 Angewendet auf die
vorliegende Struktursituation lautet diese:

lent = m
EeGIc

σ2
zz,c

, (6.38)

wobei der Parameter m ∈ [0,21; 1,0] zu wählen ist und lent die Länge des
physikalischen Entfestigungsbereichs bezeichnet. Um das lokale Geschehen in
dem Entfestigungsbereich zu erfassen, müssen dort genügend Kohäsivzonen-
elemente vorhanden sein. Abhängig von der Quelle werden unterschiedliche
Empfehlungen bezüglich der Anzahl an Kohäsivzonenelementen genannt.
Eine Übersicht findet sich ebenfalls in der Arbeit von Turon et al. (2007).
Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass mindestens eine
Anzahl von nKZE ∈ [2; 10]∩N Kohäsivzonenelementen in dem Bereich der
Entfestigung vorzusehen ist. Die Kantenlänge lKZE der Kohäsivzonenelemente
berechnet sich demnach zu lKZE = lent/nKZE. Konservativ abgeschätzt folgt,
dass die Kantenlänge der Kohäsivzonenelemente maximal circa 8,1·10−5 mm
betragen sollte.
Für die Untersuchung des Einflusses der vorgenannten nicht-physikalischen
Modellgrößen auf die durch das Kohäsivzonenmodell bestimmte kritische
Temperaturdifferenz ∆Tc wird der relative Fehler herangezogen, der definiert
ist als:

e∆Tc = |∆Tc −∆T ∗∗c |
|∆T ∗∗c |

. (6.39)

Da die exakte kritische Temperaturdifferenz ∆T ∗∗c nicht bekannt ist, wird eine
Näherung der Art verwendet, dass die Funktion ∆Tc = ∆Tc(lKZE, µ, EKZE)
unter Anwendung der Methode der Ausgleichsrechnung an eine in Richtung
der Ordinate verschobene Potenzfunktion angenähert wird. Diese wieder-
um liefert durch Extrapolation eine Näherung für ∆T ∗∗c . Der Einfluss der
nicht-physikalischen Modellgrößen auf das Ergebnis ist in Abbildung 6.13
exemplarisch für eine Konfiguration der Fügung mit einer Epoxidharzschicht-
dicke von te = 5,8 mm dargestellt. In der Darstellung werden jeweils zwei
Parameter konstant gehalten, während der dritte Parameter variiert wird.
Abbildung 6.13a zeigt, dass der relative Fehler für eine feinere Diskretisierung
abnimmt. Bei einer minimalen Kantenlänge der Kohäsivzonenelemente von
2 · 10−4mm beträgt der relative Fehler circa 1,4 · 10−3. Das Modell beinhaltet
in dieser Einstellung ungefähr 1,2 ·106 Freiheitsgrade. Die gefundene Element-
kantenlänge liegt demnach ungefähr in der Größenordnung des Ergebnisses der
Abschätzungsformel. Der Einfluss des viskosen Regularisierungsparameters µ
38Die Formel wurde von verschiedenen Autoren vorgeschlagen, deren Arbeiten von Turon
et al. (2007) aufgegriffen wurden. Eine Übersicht findet sich in der genannten Quelle.
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Abbildung 6.13: Untersuchung des Einflusses von nicht-physikalischen Modellgrößen
auf die kritische Temperaturdifferenz im Rahmen der Kohäsivzonenmodellierung.

ist in Abbildung 6.13b dargestellt. Mit abnehmender Regularisierung wird
der relative Fehler geringer. Dabei ist zu beobachten, dass mit abnehmender
Dämpfung ab einem Wert von circa µ=10−5s nur eine geringfügige Änderung
des relativen Fehlers auftritt. Da die viskose Regularisierung einen merkli-
chen Effekt auf die Rechendauer hat, wird im Folgenden als Kompromiss
eine viskose Regularisierung von µ=10−5 s gewählt. Die in Abbildung 6.13c
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dargestellte Steifigkeit der Kohäsivzonenelemente hat einen signifikanten Ein-
fluss auf den relativen Fehler. Daher ist eine möglichst große Steifigkeit der
Kohäsivzonenelemente zu wählen. Aufgrund des großen Definitionsbereichs
der Steifigkeit der Kohäsivzonenelemente wurden für die Bestimmung einer
Näherungsfunktion mittels der Methode der Ausgleichsrechnung ausschließlich
die Ergebnisse von Konfigurationen herangezogen, für deren Kohäsivzonenele-
mente EKZE≥109 N/mm3 gilt. Aus diesem Grund entsteht eine signifikante
Abweichung der Näherungsfunktion von den Ergebnissen der Modelle, die eine
geringere Steifigkeit der Kohäsivzonenelemente aufweisen. Da die Näherung
ausschließlich dem Zweck dient, mittels der Extrapolation eine Grenzwert-
betrachtung für EKZE→∞ vorzunehmen, ist dieses Vorgehen zielführend.
Darüber hinaus wird für die folgenden Rechnungen eine minimale Kohäsivzo-
nenelementkantenlänge in x-Richtung von 2 ·10−4 mm und eine Steifigkeit von
8,6 · 109 N/mm3 verwendet. Der relative Fehler, bedingt durch den Einfluss
der Elementkantenlänge und des viskosen Regularisierungsparameters, liegt
jeweils unter 1 %. Bezogen auf die Steifigkeit der Kohäsivzonenelemente liegt
der relative Fehler bei circa 2 %. Für die gewählten Einstellungen beträgt die
Rechenzeit circa 14 Stunden.39

6.7.4 Gegenüberstellung der kritischen
Temperaturdifferenzen

Im Folgenden werden die kritischen Temperaturdifferenzen ∆Tc, bei denen
Rissinitiierung auftritt, betrachtet. Die Ergebnisse, die in Unterabschnitt 6.7.2
mithilfe des gekoppelten Kriteriums erzielt wurden, werden mit Vorhersa-
gen aus der Kohäsivzonenmodellierung, die in Unterabschnitt 6.7.3 näher
diskutiert wurden, verglichen. In Abbildung 6.14 sind die kritischen Tempe-
raturdifferenzen, vorhergesagt mittels beider Methoden, für unterschiedliche
Konfigurationen der Glas-Epoxidharz-Fügung illustriert. Des Weiteren bein-
haltet die Abbildung die experimentellen Ergebnisse von Reedy Jr. u. Guess
(2002). Die mittels des gekoppelten Kriteriums prognostizierten kritischen
Temperaturdifferenzen bilden die experimentellen Befunde korrekt ab. Die
ebenfalls durch das Kriterium erhaltenen Risslängen sind näherungsweise un-
abhängig von der Konfiguration der Fügung und betragen ∆ac(te)≈0,004 mm.
Somit sind die Längen der initiierten Risse verglichen mit den Strukturab-
messungen relativ kurz. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass ein
ausgeprägter Größeneffekt vorliegt. Die kritische Temperaturdifferenz hängt
39Die Angabe der Rechenzeit bezieht sich auf einen Computer mit einem Intel R©CoreTMi7
Prozessor mit 6 Kernen mit einer Taktfrequenz von je 3,5 GHz.
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Abbildung 6.14: Kritische Temperaturdifferenz bei Rissinitiierung in Abhängigkeit von
der Epoxidharzschichtdicke.

signifikant von der Dicke der Epoxidharzschicht ab. Konkret führen kleine
Epoxidharzschichtdicken zu betragsmäßig großen kritischen Temperaturdif-
ferenzen. Für zunehmende Schichtdicken wird der Betrag der kritischen
Temperaturdifferenz kleiner. Daher tritt bei Abkühlung früher Versagen auf,
wenn die Epoxidharzschichtdicke größer ist. Die physikalische Begründung
für das Auftreten des Dickeneffekts entspricht den Erläuterungen in Unterab-
schnitt 5.4.5 und ergibt sich aus energetischen Überlegungen.
Die Vorhersagen des gekoppelten Kriteriums werden durch die vergleichen-
de Kohäsivzonenmodellierung grundsätzlich bestätigt. Die prognostizierten
kritischen Temperaturdifferenzen sind betragsmäßig etwas kleiner als die
Ergebnisse des gekoppelten Kriteriums. Eine mögliche Erklärung für dieses
Verhalten ist das angenommene Spannungs-Separationsgesetz. Es wurde ein
simpler bilinearer Zusammenhang angenommen, der möglicherweise das kon-
krete Materialverhalten nicht korrekt wiedergibt. Abschließend sei nochmals
darauf hingewiesen, dass die Auswertung des gekoppelten Kriteriums lediglich
das Lösen von linear elastischen Randwertproblemen erfordert, wohingegen
die Kohäsivzonenmodellierung zu nicht-linearen Problemen führt, sodass der
numerische Aufwand entsprechend groß ist. Darüber hinaus müssen im Rah-
men der Kohäsivzonenmodellierung für jede Konfiguration der Fügung neue
aufwendige Konvergenzanalysen für die nicht-physikalischen Modellgrößen
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durchgeführt werden.
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Kapitel 7

Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die interlaminare Rissinitiierung, ausgehend von den
freien Rändern von Mehrschichtenverbunden, untersucht. Dabei standen zu-
nächst Laminate aus Faser-Kunststoff-Verbunden im Fokus der Betrachtung.
Aufgrund der schichtweise unterschiedlichen elastischen Eigenschaften treten
lokal im Bereich der freien Ränder in den Grenzflächen benachbarter Schichten
hohe interlaminare Spannungen auf, die im Rahmen der Elastizitätstheorie
sogar singulär werden können. Dieser sogenannte Laminat-Randeffekt ist als
kritisch zu betrachten, da hohe interlaminare Spannungen in der Grenzflä-
che vorliegen. Dieser Bereich ist frei von verstärkenden Fasern und reich an
Matrixharz mit vergleichsweise niedrigen Festigkeiten und Bruchzähigkeiten,
sodass Rissentstehung und Rissausbreitung begünstigt werden. Infolgedessen
können sich schlagartig großflächige Delaminationen entwickeln, die zu einer
Schichtentrennung und somit zu einer Aufspaltung des Laminats mit potenzi-
ell katastrophalen Folgen führen.
Dennoch werden üblicherweise nur intralaminare Versagensmodi, daher Versa-
gen innerhalb der Einzelschichten, in dem Auslegungsprozess von Laminaten
berücksichtigt. Dafür werden in der Regel spannungsbasierte Kriterien schicht-
weise ausgewertet. Die benötigten Spannungen lassen sich in vielen Fällen
effizient mithilfe der klassischen Laminattheorie unter Annahme eines ebenen
Spannungszustandes näherungsweise ermitteln.
Der Laminat-Randeffekt hingegen ruft einen dreidimensionalen Spannungszu-
stand hervor, der lokal zu großen Spannungsgradienten führt. Dieser Effekt
wird von der klassischen Laminattheorie nicht abgebildet und führt hinsicht-
lich einer Versagensbewertung im Wesentlichen zu zwei Schwierigkeiten.
Da bis heute keine exakte analytische Lösung für das betreffende Randwert-
problem bekannt ist, besteht zum einen die Herausforderung in der adäquaten
Erfassung des lokalen Spannungszustandes. Zum anderen stellt sich aufgrund
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des singulären Charakters des Spannungsfeldes die Frage nach einem geeigne-
ten Bewertungsansatz. Klassische rein spannungsbasierte Versagenskriterien
sind formal wegen des singulären Spannungsfeldes stets erfüllt. Bruchme-
chanische Methoden sind mangels der Existenz eines Anfangsrisses ebenfalls
ungeeignet.
Eine Versagensbewertung setzt die Kenntnis des vorliegenden Beanspru-
chungszustandes voraus. In dieser Arbeit wurde die effiziente semi-analytische
Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode (SRFEM) für das Problem des
Laminat-Randeffekts adaptiert. Diese Methode ist vergleichsweise neu und
in keinem kommerziellen Programm verfügbar, sodass sie im Rahmen dieser
Arbeit innerhalb der Berechnungsplattform Matlab implementiert wurde.
Als praxisrelevante Laminatklasse wurden mittensymmetrische, ausgegli-
chene Winkelverbunde unter uniaxialer Last exemplarisch behandelt. Die
Modellierung des Randeffekts erfolgte auf der Grundlage des sogenannten
generalisierten ebenen Verzerrungszustandes, der letztendlich die Beschrei-
bung eines dreidimensionalen Spannungsfeldes erlaubt, welches sich allerdings
in Laminatlängsrichtung konstant verhält. Dieser weit verbreitete Ansatz
ermöglicht die Erfassung des Randeffekts in ebenen, mittensymmetrischen
Laminaten unter uniaxialer Belastung in hinreichender Entfernung von der
Lasteinleitung.
Die Verwendung der SRFEM ist aus mehreren Gründen von großem Vorteil.
Im Vergleich zu der klassischen Finite-Elemente-Methode reduziert sich die
Dimension des zu diskretisierenden Problemgebiets um eins. Infolgedessen
wird lediglich ein Teil des Randes vergleichsweise grob diskretisiert. Die Idee
dieses Verfahrens ist, dass die Lösung auf dem Rand des Gebiets durch das Lö-
sen eines Differentialgleichungssystems in Richtung eines Skalierungszentrums
skaliert werden kann. Durch geschickte Wahl des Skalierungszentrums können
Spannungssingularitäten präzise abgebildet werden, wobei eine Diskretisie-
rung in der Umgebung des Singularitätspunktes entfällt. Folglich reduziert
sich die Anzahl der Freiheitsgrade signifikant im Vergleich zu der Finite-
Elemente-Methode, was mit einer deutlichen Verringerung der Rechenzeit
einhergeht. Zudem liefert die SRFEM die gesuchten Feldgrößen in modaler
Form als (endliche) Potenzreihe, die auch asymptotische Nahfeldlösungen
umfasst. Daher sind wichtige Größen, wie Spannungssingularitätsexponen-
ten oder Spannungsintensitätsfaktoren mit hoher Genauigkeit unmittelbar
zugänglich, sodass diese Methode ein vertieftes mechanisches Verständnis der
zugrunde liegenden Feldgrößen erlaubt.
Die Verifikation der SRFEM erfolgte auf zweierlei Weise. Zum einen wurde
das Nahfeld um den Singularitätspunkt mit einer durchgeführten analytischen
asymptotischen Nahfeldanalyse verglichen. Dabei zeigte sich, dass die SR-
FEM das Nahfeld um den freien Rand mit höchster Genauigkeit wiedergeben
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kann. Ein interessanter Aspekt dieses Vergleichs ist, dass das Spannungs-
nahfeld durch eine sogenannte schwache Singularität der Art σ∈O(rλs−1)
mit 0,5<Re(λs)<1 dominiert wird. Dabei hängt der Exponent λs von der
Orientierung ϑ der Laminatschichten innerhalb der betrachteten Laminatauf-
bauten [±ϑ]S ab. Zum anderen wurde die auf numerischem Wege erhaltene
vollständige Lösung des betreffenden Randwertproblems für Vergleichszwecke
herangezogen. Dafür wurde ein parametrisiertes Finite-Elemente-Modell in
der kommerziellen Software Abaqus erstellt. Erneut zeigte sich eine exzellente
Übereinstimmung der SRFEM mit der Vergleichslösung.
Die Versagensbewertung erfolgte anhand des gekoppelten Spannungs- und
Energiekriteriums im Rahmen der Finiten Bruchmechanik. Dieses postuliert,
dass Risse entstehen, wenn dies in einem überbeanspruchten Bereich aus
energetischer Sicht möglich ist. Für dieses physikalisch basierte Kriterium
werden lediglich inhärente Materialeigenschaften in Form von Festigkeit und
Bruchzähigkeit benötigt. Final liefert das gekoppelte Kriterium als Resultate
die effektive Festigkeit sowie die Größe des initiierten Risses.
Auch der Einfluss der Einzelschichtdicke auf die effektive Laminatfestigkeit
wurde beleuchtet. Dieser bekannte Größeneffekt führt dazu, dass die effektive
Festigkeit mit zunehmender Schichtdicke abnimmt. Der Effekt kann durch
das gekoppelte Kriterium abgebildet und physikalisch erklärt werden.
Da für die Auswertung des gekoppelten Kriteriums neben der Kenntnis des
Spannungsfeldes in der Ausgangssituation auch eine energetische Betrachtung
potenzieller gerissener Situationen erforderlich ist, besteht die Notwendig-
keit, zahlreiche Randwertprobleme zu lösen. Um den Aufwand zu reduzieren,
wurde eine Dimensionsanalyse durchgeführt, die einen Übergang in eine
dimensionslose Darstellung der benötigten Größen erlaubt. Diese elegante
Formulierung ermöglicht eine Skalierung der Ergebnisse auf selbstähnliche
Konfigurationen, sodass das Lösen der entsprechenden Randwertprobleme
entfällt. Somit konnte im Rahmen der Untersuchung des Dickeneffektes die
Anzahl der zu lösenden Randwertprobleme um 80 % reduziert werden.
In der Literatur finden sich verschiedene Veröffentlichungen, die interlaminare
Rissentstehung in symmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbunden expe-
rimentell behandeln und gemessene effektive Festigkeiten angeben. Diese
Versuche wurden im Rahmen der Arbeit mithilfe der vorgestellten Verfahren
näher betrachtet. Es zeigte sich, dass eine grundlegende Schwierigkeit in
der Beschaffung der für die Anwendung des gekoppelten Kriteriums benö-
tigten interlaminaren Festigkeiten und Bruchzähigkeiten besteht. Basierend
auf Rückrechnungen ließen sich die Größen bestimmen. Die Bedeutung der
Größen wurde ausführlich beleuchtet. Ferner erfolgte eine kritische Diskussion
und Einordnung der erhaltenen Werte. Letztendlich zeigte die gute Überein-
stimmung der vorhergesagten effektiven Festigkeiten mit den experimentellen
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Resultaten, dass das gekoppelte Kriterium ein geeignetes Werkzeug für die
Untersuchung des interlaminaren Versagens darstellt.
Als Resultat einer weiterführenden Betrachtung der Stabilität der initiierten
Risse ergab sich, dass die Risse instabiles Verhalten aufweisen und sich somit
auch ohne eine Steigerung der Last schlagartig ausbreiten. Darüber hinaus
wurde für die Verifikation der Vorhersagen des gekoppelten Kriteriums die
weit verbreitete Kohäsivzonenmodellierung herangezogen und in das bereits
erwähnte Finite-Elemente-Modell implementiert. Da Kohäsivzonenmodelle
mit verschiedenen nicht-physikalischen Modellgrößen in Form von viskoser
Regularisierung, Steifigkeit und Elementkantenlängen assoziiert sind, waren
umfangreiche Studien zur Absicherung der Ergebnisse erforderlich. Auch
zeigte sich, dass diese Form der Versagensbewertung mit erheblichen Rechen-
zeiten einhergeht und somit als Werkzeug in einer Laminatauslegung mit
Nachteilen verbunden ist. Dennoch zeigte sich eine gute Übereinstimmung
mit den Vorhersagen des gekoppelten Kriteriums.
Nach der Betrachtung des interlaminaren Versagensmodus wurde dessen
Konkurrenz zu intralaminaren Versagensmodi untersucht. Als Kriterium für
intralaminares Versagen wurde das Failure Mode Concept von Cuntze heran-
gezogen. Für die betrachteten symmetrischen, ausgeglichenen Winkelverbunde
ist das Verhalten abhängig von der Orientierung der Schichten, wobei Winkel
bis 45◦ analysiert wurden. Kleine Winkel führen zu intralaminarem Versagen,
wohingegen für einen Großteil der Winkel interlaminares Versagen dominiert.
Erst für größere Winkel findet wieder ein Wechsel der Versagensart hin zu
intralaminarem Versagen statt. Diese Vorhersagen stimmen grundsätzlich
mit experimentellen Befunden aus der Literatur überein. Allerdings ist ein
Vergleich für kleine Winkel nicht möglich, da diese nicht Gegenstand der ex-
perimentellen Untersuchungen waren. Aus den Vorhersagen konnte abgeleitet
werden, dass eine Laminatauslegung ausschließlich basierend auf der Betrach-
tung von intralaminaren Versagensmodi zu einer signifikanten Überschätzung
der effektiven Festigkeit führen kann. Für die untersuchten Laminataufbauten
ist die Berücksichtigung des interlaminaren Versagens unbedingt erforderlich.
Die vorgestellte Methodik wurde im Anschluss auf thermisch induzierte Riss-
entstehung, ausgehend von freien Rändern, übertragen und exemplarisch
anhand einer Glas-Epoxidharz-Fügung angewendet, die der Literatur ent-
nommen wurde. Die Entstehung von thermisch hervorgerufenen Rissen ist
in vielen praktischen Fragestellungen von Relevanz, beispielsweise in Fü-
gungen, stoffschlüssigen Dichtungen oder thermischen Schutzbeschichtungen.
Wie in der Literatur beschrieben, wurde auch in dieser Situation die Entste-
hung von interlaminaren Rissen ausgehend von dem freien Rand beobachtet.
Durch die Fügung der unterschiedlichen Werkstoffe tritt am freien Rand eine
schwache Spannungssingularität auf. Auch in dieser Situation konnte das
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oben grundsätzlich beschriebene und nur im Detail geringfügig veränderte
Vorgehen erfolgreich angewendet werden. Es erlaubte die Vorhersage von
kritischen Temperaturen, die gut mit numerischen Kohäsivzonenmodellen
und den experimentellen Befunden aus der Literatur übereinstimmen.

7.2 Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine effiziente Methodik für die Bewertung des Laminat-
Randeffekts vorgestellt. Das Potenzial dieser Vorgehensweise wurde anhand
von einfachen Laminataufbauten unter uniaxialer Belastung demonstriert.
In Zukunft sollte die Methodik auch auf weitere Laminataufbauten und Last-
fälle erweitert werden. Dabei könnten andere symmetrische Laminataufbauten
unter uniaxialer Belastung ohne weitere Anpassung ebenfalls im Rahmen des
generalisierten ebenen Verzerrungszustandes behandelt werden. Allerdings
wäre für kompliziertere Laminataufbauten die implementierte SRFEM zu
adaptieren, da die Materialeigenschaften entlang eines Skalierungsstrahls kon-
stant sein müssen. Infolgedessen bestünde die Notwendigkeit das betrachtete
Problemgebiet in Teilgebiete zu unterteilen, in denen jeweils die SRFEM
angewendet werden kann. Final würden die Teilgebiete durch Kopplung der
Freiheitsgrade auf den Rändern miteinander verbunden werden (vgl. Unter-
abschnitt 4.2.1 und Unterabschnitt 5.4.2).
Für nicht-symmetrische Laminataufbauten und komplizierte Lastfälle wäre
gegebenenfalls der ursprünglich von Lekhnitskii (1963) allgemein formulierte
generalisierte ebene Verzerrungszustand zu adaptieren.
Außerdem wurde in der vorliegenden Arbeit die thermisch induzierte Riss-
entstehung, ausgehend von dem freien Rand in der Grenzfläche einer Glas-
Epoxidharz-Fügung, analysiert. Das herangezogene gekoppelte Spannungs-
und Energiekriterium im Rahmen der Finiten Bruchmechanik lässt sich auch
auf andere thermische Probleme anwenden, bei denen es zu Randeffekten
kommt. Da die versagensrelevanten Eigenschaften der Grenzfläche in dem
konkreten Fall unbekannt sind, wurden diese durch Rückrechnung aus Ver-
suchsdaten aus der Literatur gewonnen. Grundsätzlich konnte gezeigt werden,
dass thermisch induzierte interlaminare Rissentstehung bedingt durch den
Randeffekt mithilfe des gekoppelten Kriteriums vorhersagbar ist und wesent-
liche Effekte, wie die Abhängigkeit der Ergebnisse von den Schichtdicken,
erfasst werden können. Dennoch wäre eine experimentelle Charakterisierung
der betreffenden Größen von großem Interesse. Darüber hinaus können auf-
grund der Effizienz der Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode auch große
Parameterstudien, wie sie für Strukturoptimierungszwecke benötigt werden,
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durchgeführt werden. Besonders in Ergänzung mit der Methode der Dimensi-
onsanalyse können, abhängig von der konkreten Fragestellung, die Analysen
ausgesprochen effizient gestaltet werden.

162



Literaturverzeichnis

[Adams u. Peppiatt 1974] Adams, R. D. ; Peppiatt, N. A.: Stress analysis of
adhesive-bonded lap joints. In: Journal of Strain Analysis 9 (1974), Nr. 3,
185–196

[Allix u. Ladevèze 1992] Allix, O. ; Ladevèze, P.: Interlaminar interface modelling
for the prediction of delamination. In: Composite Structures 22 (1992), Nr. 4,
235–242

[Allix u. Ladevèze 1996] Allix, O. ; Ladevèze, P.: Damage Mechanics of interfacial
media: basic aspects, identification and application to delamination. In: Voyiadjis,
G. Z. (Hrsg.) ; Allen, D. H. (Hrsg.): Damage and Interfacial Debonding in
Composites, Volume 44. Amsterdam: Elsevier, 1996, 167–188

[Allix et al. 1998] Allix, O. ; Leveque, D. ; Perret, L.: Identification and forecast
of delamination in composite laminates by an interlaminar interface model. In:
Composites Science and Technology 58 (1998), 671–678

[Allix et al. 1989] Allix, O. ; Ladevèze, P. ; Gilletta, D. ; Ohayon, R.: A
damage prediction method for composite structures. In: International Journal
for Numerical Methods in Engineering 27 (1989), Nr. 2, 271–283

[Ambati et al. 2015] Ambati, M. ; Gerasimov, T. ; De Lorenzis, L.: A review
on phase-field models of brittle fracture and a new fast hybrid formulation. In:
Computational Mechanics 55 (2015), Nr. 2, 383–405

[Anderson 2017] Anderson, T. L.: Fracture Mechanics: Fundamentals and Applica-
tions. Fourth Edition. Boca Raton: CRC Press, 2017

[Andersons u. König 2004] Andersons, J. ; König, M.: Dependence of fracture
toughness of composite laminates on interface ply orientations and delamination
growth direction. In: Composites Science and Technology 64 (2004), Nr. 13-14,
2139–2152

[Artel 2007] Artel, J.: Einige Erweiterungen der Rand-Finite-Elemente-Methode
und deren Anwendungen auf Randeffekte in ebenen Laminaten, Technische Uni-
versität Darmstadt, Dissertation, 2007

[Artel u. Becker 2005] Artel, J. ; Becker, W.: Coupled and uncoupled analyses
of piezoelectric free-edge effect in laminated plates. In: Composite Structures 69
(2005), Nr. 3, 329–335

[Artel u. Becker 2006a] Artel, J. ; Becker, W.: Analysis of free-edge effects by
boundary finite element method. In: PAMM: Proceedings in Applied Mathematics
and Mechanics 6 (2006), Nr. 1, 205–206

163



Literaturverzeichnis

[Artel u. Becker 2006b] Artel, J. ; Becker, W.: On kinematic coupling equati-
ons within the scaled boundary finite-element method. In: Archive of Applied
Mechanics 76 (2006), Nr. 11, 617–633

[Bar-Yoseph u. Avrashi 1986] Bar-Yoseph, P. ; Avrashi, J.: New variational-
asymptotic formulations for interlaminar stress analysis in laminated plates. In:
Journal of Applied Mathematics and Physics (ZAMP) 37 (1986), 305–321

[Bar-Yoseph u. Pian 1981] Bar-Yoseph, P. ; Pian, T. H. H.: Calculation of
interlaminar stress concentration in composite laminates. In: Journal of Composite
Materials 15 (1981), Nr. 3, 225–239

[Barenblatt 1959] Barenblatt, G. I.: The formation of equilibrium cracks during
brittle fracture. General ideas and hypotheses. Axially-symmetric cracks. In:
Journal of Applied Mathematics and Mechanics 23 (1959), Nr. 3, 622–636

[Bauld et al. 1985] Bauld, N. R. ; Goree, J. G. ; Tzeng, L.-S.: A comparison of
finite-difference and finite-element methods for calculating free edge stresses in
composites. In: Computers & Structures 20 (1985), Nr. 5, 897–914

[Becker 1994] Becker, W.: Closed-form analysis of the free edge effect in angle-ply
laminates. In: Journal of Applied Mechanics 61 (1994), Nr. 1, 209–211

[Becker u. Gross 2002] Becker, W. ; Gross, D.: Mechanik elastischer Körper und
Strukturen. Berlin: Springer, 2002

[Becker 1993] Becker, W.: Closed-form solution for the free-edge effect in cross-ply
laminates. In: Composite Structures 26 (1993), Nr. 1-2, 39–45

[Becker et al. 2001] Becker, W. ; Peng Jin, P. ; Lindemann, J.: The “free-corner
effect” in thermally loaded laminates. In: Composite Structures 52 (2001), Nr. 1,
97–102

[Becker et al. 1999] Becker, W. ; Peng Jin, P. ; Neuser, P.: Interlaminar stresses at
the free corners of a laminate. In: Composite Structures 45 (1999), Nr. 2, 155–162

[Birk et al. 2016] Birk, C. ; Liu, L. ; Song, C.: Coupled acoustic response of
two-dimensional bounded and unbounded domains using doubly-asymptotic open
boundaries. In: Journal of Computational Physics 310 (2016), 252–284

[Birk u. Song 2009] Birk, C. ; Song, C.: A continued-fraction approach for transient
diffusion in unbounded medium. In: Computer Methods in Applied Mechanics
and Engineering 198 (2009), Nr. 33-36, 2576–2590

[Bluman u. Kumei 1989] Bluman, G. W. ; Kumei, S.: Applied Mathematical Sciences.
Bd. 81: Symmetries and Differential Equations. New York: Springer, 1989

[Bogy 1971] Bogy, D. B.: Two edge-bonded elastic wedges of different materials
and wedge angles under surface tractions. In: Journal of Applied Mechanics 38
(1971), Nr. 2, 377–386

[Bogy 1972] Bogy, D. B.: The plane solution for anisotropic elastic wedges under
normal and shear loading. In: Journal of Applied Mechanics 39 (1972), Nr. 4,
1103–1109

164



Literaturverzeichnis

[Bourdin et al. 2000] Bourdin, B. ; Francfort, G. A. ; Marigo, J.-J.: Numerical
experiments in revisited brittle fracture. In: Journal of the Mechanics and Physics
of Solids 48 (2000), Nr. 4, 797–826

[Bourdin 2007] Bourdin, B.: Numerical implementation of the variational formula-
tion for quasi-static brittle fracture. In: Interfaces and Free Boundaries 9 (2007),
Nr. 3, 411–430

[Bradley 1989] Bradley, W. L.: Relationship of matrix toughness to interlaminar
fracture toughness. In: Friedrich, K. (Hrsg.): Application of Fracture Mechanics
to Composite Materials. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1989, 159–187

[Bremm et al. 2020] Bremm, S. ; Dölling, S. ; Becker, W. ; Blum, L. ; Peters, R. ;
Malzbender, J. ; Stolten, D.: A methodology for the assessment of sealing joints
in high-temperature SOFC stacks. In: Hagen, A. (Hrsg.) ; Vang Hendriksen,
P. (Hrsg.): Proceedings of the 14th European SOFC and SOE Forum. Luzern,
Switzerland, 2020

[Bremm et al. 2021] Bremm, S. ; Dölling, S. ; Becker, W. ; Blum, L. ; Peters,
R. ; Malzbender, J. ; Stolten, D.: A methodological contribution to failure
prediction of glass ceramics sealings in high-temperature solid oxide fuel cell
stacks. In: Journal of Power Sources 507 (2021), 230301

[Brewer u. Lagace 1988] Brewer, J. C. ; Lagace, P. A.: Quadratic stress criterion
for initiation of delamination. In: Journal of Composite Materials 22 (1988), Nr.
12, 1141–1155

[Buckingham 1914] Buckingham, E.: On physically similar systems; illustrations of
the use of dimensional equations. In: Physical Review 4 (1914), Nr. 4, 345–376

[Camanho u. Davila 2002] Camanho, P. P. ; Davila, C. G.: Mixed-mode decohe-
sion finite elements for the simulation of delamination in composite materials /
NASA/TM-2002-211737. 2002. – Forschungsbericht

[Camanho et al. 2003] Camanho, P. P. ; Davila, C. G. ; Moura, M. F.: Numerical
simulation of mixed-mode progressive delamination in composite materials. In:
Journal of Composite Materials 37 (2003), Nr. 16, 1415–1438

[Camanho et al. 2012] Camanho, P. P. ; Erçin, G. H. ; Catalanotti, G. ; Mahdi, S.
; Linde, P.: A finite fracture mechanics model for the prediction of the open-hole
strength of composite laminates. In: Composites Part A: Applied Science and
Manufacturing 43 (2012), Nr. 8, 1219–1225

[Campilho et al. 2009] Campilho, R. D. S. G. ; Moura, M. F. S. F. ; Domingues, J.
J. M. S.: Numerical prediction on the tensile residual strength of repaired CFRP
under different geometric changes. In: International Journal of Adhesion and
Adhesives 29 (2009), Nr. 2, 195–205

[Carpinteri et al. 2008] Carpinteri, A. ; Cornetti, P. ; Pugno, N. ; Sapora, A.
; Taylor, D.: A finite fracture mechanics approach to structures with sharp
V-notches. In: Engineering Fracture Mechanics 75 (2008), Nr. 7, 1736–1752

165



Literaturverzeichnis

[Carpinteri et al. 2011] Carpinteri, A. ; Cornetti, P. ; Sapora, A.: Brittle failures
at rounded V-notches: a finite fracture mechanics approach. In: International
Journal of Fracture 172 (2011), Nr. 1, 1–8

[Carrere et al. 2015] Carrere, N. ; Martin, E. ; Leguillon, D.: Comparison
between models based on a coupled criterion for the prediction of the failure
of adhesively bonded joints. In: Engineering Fracture Mechanics 138 (2015),
185–201

[Catalanotti u. Camanho 2013] Catalanotti, G. ; Camanho, P. P.: A semi-analytical
method to predict net-tension failure of mechanically fastened joints in composite
laminates. In: Composites Science and Technology 76 (2013), 69–76

[Chai 1988] Chai, H.: Shear fracture. In: International Journal of Fracture 37
(1988), 137–159

[Chen et al. 1999] Chen, J. ; Crisfield, M. ; Kinloch, A. J. ; Busso, E. P. ;
Matthews, F. L. ; Qiu, Y.: Predicting progressive delamination of composite
material specimens via interface elements. In: Mechanics of Advanced Materials
and Structures 6 (1999), Nr. 4, 301–317

[Chen et al. 2013] Chen, S. ; Li, Q. ; Liu, Y. ; Xue, Z.: Mode III 2-D fracture
analysis by the scaled boundary finite element method. In: Acta Mechanica Solida
Sinica 26 (2013), Nr. 6, 619–628

[Chidgzey et al. 2008] Chidgzey, S. R. ; Trevelyan, J. ; Deeks, A. J.: Coupling of
the boundary element method and the scaled boundary finite element method for
computations in fracture mechanics. In: Computers & Structures 86 (2008), Nr.
11-12, 1198–1203

[Chidgzey u. Deeks 2005] Chidgzey, S. R. ; Deeks, A. J.: Determination of
coefficients of crack tip asymptotic fields using the scaled boundary finite element
method. In: Engineering Fracture Mechanics 72 (2005), Nr. 13, 2019–2036

[Choi et al. 1999] Choi, S. R. ; Hutchinson, J. W. ; Evans, A. G.: Delamination of
multilayer thermal barrier coatings. In: Mechanics of Materials 31 (1999), Nr. 7,
431–447

[Clements 1971] Clements, D. L.: A crack between dissimilar anisotropic media.
In: International Journal of Engineering Science 9 (1971), Nr. 2, 257–265

[Comninou 1990] Comninou, M.: An overview of interface cracks. In: Engineering
Fracture Mechanics 37 (1990), Nr. 1, 197–208

[Conti u. De Paulis 1985] Conti, P. ; De Paulis, A.: A simple model to simulate
the interlaminar stresses generated near the free edge of a composite laminate.
In: Johnson, W. (Hrsg.): Delamination and Debonding of Materials. STP 876.
Philadelphia: American Society for Testing and Materials, 1985, 35–51

[Corigliano 1993] Corigliano, A.: Formulation, identification and use of interface
models in the numerical analysis of composite delamination. In: International
Journal of Solids and Structures 30 (1993), Nr. 20, 2779–2811

166



Literaturverzeichnis

[Cornetti et al. 2012] Cornetti, P. ; Mantič, V. ; Carpinteri, A.: Finite fracture
mechanics at elastic interfaces. In: International Journal of Solids and Structures
49 (2012), Nr. 7-8, 1022–1032

[Cornetti et al. 2006] Cornetti, P. ; Pugno, N. ; Carpinteri, A. ; Taylor, D.:
Finite fracture mechanics: A coupled stress and energy failure criterion. In:
Engineering Fracture Mechanics 73 (2006), Nr. 14, 2021–2033

[Cottrell et al. 2009] Cottrell, J. A. ; Hughes, T. J. R. ; Bazilevs, Y.: Isogeometric
analysis: toward integration of CAD and FEA. o. O.: John Wiley & Sons, 2009

[Crocombe u. Adams 1981] Crocombe, A. D. ; Adams, R. D.: Influence of the spew
fillet and other parameters on the stress distribution in the single lap joint. In:
The Journal of Adhesion 13 (1981), Nr. 2, 141–155

[Crossman et al. 1979] Crossman, F. W. ; Mauri, R. R. ; Warren, W. J.: Hygro-
thermal damage mechanisms in graphite-epoxy composites / NASA Contractor
Report 3189. 1979. – Forschungsbericht

[Crossman u. Wang 1978] Crossman, F. W. ; Wang, A. S. D.: Stress field induced
by transient moisture sorption in finite-width composite laminates. In: Journal
of Composite Materials 12 (1978), Nr. 1, 2–18

[Cui u. Wisnom 1993] Cui, W. ; Wisnom, M. R.: A combined stress-based and
fracture-mechanics-based model for predicting delamination in composites. In:
Composites 24 (1993), Nr. 6, 467–474

[Cuntze 2006] Cuntze, R. G.: Efficient 3D and 2D failure conditions for UD laminae
and their application within the verification of the laminate design. In: Composites
Science and Technology 66 (2006), Nr. 7-8, 1081–1096

[Cuntze u. Freund 2004] Cuntze, R. G. ; Freund, A.: The predictive capability of
failure mode concept-based strength criteria for multidirectional laminates. In:
Hinton, M. J. (Hrsg.) ; Soden, P. D. (Hrsg.) ; Kaddour, A. S. (Hrsg.): Failure
Criteria in Fibre-Reinforced-Polymer Composites. o. O.: Elsevier, 2004, 429–489

[Da Silva et al. 2006] Da Silva, L. F. M. ; Rodrigues, T. N. S. S. ; Figueiredo, M.
A. V. ; De Moura, M. F. S. F. ; Chousal, J. A. G.: Effect of adhesive type and
thickness on the lap shear strength. In: The Journal of Adhesion 82 (2006), Nr.
11, 1091–1115

[Dasgupta 1982] Dasgupta, G.: A finite element formulation for unbounded homo-
geneous continua. In: Journal of Applied Mechanics 49 (1982), Nr. 1, 136–140

[Daudeville u. Ladevèze 1993] Daudeville, L. ; Ladevèze, P.: A damage mechanics
tool for laminate delamination. In: Composite Structures 25 (1993), Nr. 1-4,
547–555

[Davi‘ u. Milazzo 1997] Davi‘, G. ; Milazzo, A.: Boundary element solution for free
edge stresses in composite laminates. In: Journal of Applied Mechanics 64 (1997),
Nr. 4, 877–884

167



Literaturverzeichnis

[Deeks u. Wolf 2002a] Deeks, A. J. ; Wolf, J. P.: A virtual work derivation of
the scaled boundary finite-element method for elastostatics. In: Computational
Mechanics 28 (2002), Nr. 6, 489–504

[Deeks u. Cheng 2003] Deeks, A. J. ; Cheng, L.: Potential flow around obstacles
using the scaled boundary finite-element method. In: International Journal for
Numerical Methods in Fluids 41 (2003), Nr. 7, 721–741

[Deeks u. Wolf 2002b] Deeks, A. J. ; Wolf, J. P.: An h-hierarchical adaptive
procedure for the scaled boundary finite-element method. In: International
Journal for Numerical Methods in Engineering 54 (2002), Nr. 4, 585–605

[DeMasi-Marcin et al. 1990] DeMasi-Marcin, J. T. ; Sheffler, K. D. ; Bose, S.:
Mechanisms of degradation and failure in a plasma-deposited thermal barrier
coating. In: Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 112 (1990), Nr.
4, 521–526

[Dempsey 1995] Dempsey, J. P.: Power-logarithmic stress singularities at bi-material
corners and interface cracks. In: Journal of Adhesion Science and Technology 9
(1995), Nr. 2, 253–265

[Dempsey u. Sinclair 1979] Dempsey, J. P. ; Sinclair, G. B.: On the stress
singularities in the plane elasticity of the composite wedge. In: Journal of
Elasticity 9 (1979), Nr. 4, 373–391

[Dempsey u. Sinclair 1981] Dempsey, J. P. ; Sinclair, G. B.: On the singular
behavior at the vertex of a bi-material wedge. In: Journal of Elasticity 11 (1981),
Nr. 3, 317–327

[Diaz u. Caron 2006] Diaz, A. D. ; Caron, J.-F.: Prediction of the onset of mode
III delamination in carbon-epoxy laminates. In: Composite Structures 72 (2006),
Nr. 4, 438–445

[Dieringer 2014] Dieringer, R.: Erweiterungen der Rand-Finite-Elemente-Methode
zur Analyse von Platten und Laminaten mit besonderem Fokus auf der Ermitt-
lung von Singularitätsordnungen an Rissen und Kerben, Technische Universität
Darmstadt, Dissertation, 2014

[Dieringer u. Becker 2015] Dieringer, R. ; Becker, W.: A new scaled boundary
finite element formulation for the computation of singularity orders at cracks and
notches in arbitrarily laminated composites. In: Composite Structures 123 (2015),
263–270

[Doitrand u. Leguillon 2018] Doitrand, A. ; Leguillon, D.: Comparison between
2D and 3D applications of the coupled criterion to crack initiation prediction in
scarf adhesive joints. In: International Journal of Adhesion and Adhesives 85
(2018), 69–76

[Dölling et al. 2019] Dölling, S. ; Bremm, S. ; Hell, S. ; Becker, W.: A finite
fracture mechanics approach for interlaminar crack initiation using the scaled
boundary finite element method. In: PAMM: Proceedings in Applied Mathematics
and Mechanics 19 (2019), Nr. 1

168



Literaturverzeichnis

[Dölling et al. 2021a] Dölling, S. ; Bremm, S. ; Kohlstetter, A. ; Felger, J. ;
Becker, W.: A semi-analytical approach for the efficient predicition of thermally
induced interface crack initiation at bi-material free edges, (im Druck). In: PAMM:
Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics (2021)

[Dölling et al. 2021b] Dölling, S. ; Bremm, S. ; Kohlstetter, A. ; Felger, J.
; Becker, W.: Predicting thermally induced edge-crack initiation using finite
fracture mechanics. In: Engineering Fracture Mechanics 252 (2021), 107808

[Dölling et al. 2020] Dölling, S. ; Hahn, J. ; Felger, J. ; Bremm, S. ; Becker,
W.: A scaled boundary finite element method model for interlaminar failure in
composite laminates. In: Composite Structures 241 (2020), 111865

[Dölling et al. 2018a] Dölling, S. ; Hell, S. ; Becker, W.: An efficient semi-
analytical finite fracture mechanics approach for the prediciton of interlaminar
crack initiation in composite laminates. In: Owen, R. (Hrsg.) ; Borst, R. de
(Hrsg.) ; Reese, J. (Hrsg.) ; Pearce, C. (Hrsg.): Proceedings of the 6th. European
Conference on Computational Mechanics. Glasgow, 2018, 3755–3765

[Dölling et al. 2018b] Dölling, S. ; Hell, S. ; Becker, W.: Investigation of the
laminate free-edge effect by means of the scaled boundary finite element method.
In: PAMM: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 18 (2018), Nr. 1

[Donaldson 1988] Donaldson, S. L.: Mode III interlaminar fracture characterization
of composite materials. In: Composites Science and Technology 32 (1988), Nr. 3,
225–249

[Dugdale 1960] Dugdale, D. S.: Yielding of steel sheets containing slits. In: Journal
of the Mechanics and Physics of Solids 8 (1960), Nr. 2, 100–104

[Dunn et al. 1997] Dunn, M. L. ; Suwito, W. ; Cunningham, S.: Fracture initiation
at sharp notches: Correlation using critical stress intensities. In: International
Journal of Solids and Structures 34 (1997), Nr. 29, 3873–3883

[Elices et al. 2002] Elices, M. ; Guinea, G. V. ; Gómez, J. ; Planas, J.: The
cohesive zone model: advantages, limitations and challenges. In: Engineering
Fracture Mechanics 69 (2002), Nr. 2, 137–163

[England 1965] England, A. H.: A crack between dissimilar media. In: Journal of
Applied Mechanics 32 (1965), Nr. 2, 400–402

[Erdogan 1963] Erdogan, F.: Stress distribution in a nonhomogeneous elastic plane
with cracks. In: Journal of Applied Mechanics 30 (1963), Nr. 2, 232–236

[Evans u. Hutchinson 1984] Evans, A. G. ; Hutchinson, J. W.: On the mechanics
of delamination and spalling in compressed films. In: International Journal of
Solids and Structures 20 (1984), Nr. 5, 455–466

[Felger et al. 2019a] Felger, J. ; Rosendahl, P. L. ; Leguillon, D. ; Becker, W.:
Predicting crack patterns at bi-material junctions: A coupled stress and energy
approach. In: International Journal of Solids and Structures 164 (2019), 191–201

169



Literaturverzeichnis

[Felger et al. 2017] Felger, J. ; Stein, N. ; Becker, W.: Asymptotic finite fracture
mechanics solution for crack onset at elliptical holes in composite plates of finite-
width. In: Engineering Fracture Mechanics 182 (2017), 621–634

[Felger et al. 2019b] Felger, J. ; Stein, N. ; Frey, C. ; Becker, W.: Scaling laws
for the adhesive composite butt joint strength derived by finite fracture mechanics.
In: Composite Structures 208 (2019), 546–556

[Fiedler et al. 2001] Fiedler, B. ; Hojo, M. ; Ochiai, S. ; Schulte, K. ; Ando, M.:
Failure behavior of an epoxy matrix under different kinds of static loading. In:
Composites Science and Technology 61 (2001), Nr. 11, 1615–1624

[Francfort u. Marigo 1998] Francfort, G. A. ; Marigo, J.-J.: Revisiting brittle
fracture as an energy minimization problem. In: Journal of the Mechanics and
Physics of Solids 46 (1998), Nr. 8, 1319–1342

[Frey et al. 2020] Frey, C. ; Dölling, S. ; Becker, W.: Free-edge delamination in
composite laminates under tensile loading: An analytical closed-form approach.
In: PAMM: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics 20 (2020), Nr. 1

[Frey et al. 2021a] Frey, C. ; Dölling, S. ; Becker, W.: A general sandwich-type
model for delamination failure in angle-ply laminates under thermo-mechanical loa-
ding, (im Druck). In: PAMM: Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics
(2021)

[Frey et al. 2021b] Frey, C. ; Dölling, S. ; Becker, W.: Closed-form analysis of
interlaminar crack initiation in angle-ply laminates. In: Composite Structures 257
(2021), 113060

[Frey et al. 2021c] Frey, C. ; Dölling, S. ; Leštáková, M. ; Becker, W.: Free-edge
crack onset induced by thermal loading. In: International Journal of Solids and
Structures 230-231 (2021), 111160

[Furlan 1995] Furlan, P.: Das gelbe Rechenbuch 1. Dortmund: Verlag Martina
Furlan, 1995

[García u. Leguillon 2012] García, I. G. ; Leguillon, D.: Mixed-mode crack
initiation at a V-notch in presence of an adhesive joint. In: International Journal
of Solids and Structures 49 (2012), Nr. 15-16, 2138–2149

[Garg 1988] Garg, A. C.: Delamination—a damage mode in composite structures.
In: Engineering Fracture Mechanics 29 (1988), Nr. 5, 557–584

[Gleich et al. 2001] Gleich, D. M. ; Van Tooren, M. J. L. ; Beukers, A.: Analysis
and evaluation of bondline thickness effects on failure load in adhesively bonded
structures. In: Journal of Adhesion Science and Technology 15 (2001), Nr. 9,
1091–1101

[Görtler 1975] Görtler, H.: Dimensionsanalyse: Theorie der physikalischen Di-
mensionen mit Anwendungen. Berlin: Springer, 1975

170



Literaturverzeichnis

[Goswami u. Becker 2012] Goswami, S. ; Becker, W.: Computation of 3-D stress
singularities for multiple cracks and crack intersections by the scaled boundary
finite element method. In: International Journal of Fracture 175 (2012), Nr. 1,
13–25

[Gotoh 1967] Gotoh, M.: Some problems of bonded anisotropic plates with cracks
along the bond. In: International Journal of Fracture Mechanics 3 (1967), Nr. 4,
253–265

[Gravenkamp et al. 2015] Gravenkamp, H. ; Birk, C. ; Song, C.: Simulation of
elastic guided waves interacting with defects in arbitrarily long structures using
the scaled boundary finite element method. In: Journal of Computational Physics
295 (2015), 438–455

[Gravenkamp et al. 2012a] Gravenkamp, H. ; Prager, J. ; Saputra, A. A. ; Song,
C.: The simulation of lamb waves in a cracked plate using the scaled boundary
finite element method. In: The Journal of the Acoustical Society of America 132
(2012), Nr. 3, 1358–1367

[Gravenkamp et al. 2012b] Gravenkamp, H. ; Song, C. ; Prager, J.: A numerical
approach for the computation of dispersion relations for plate structures using
the scaled boundary finite element method. In: Journal of Sound and Vibration
331 (2012), Nr. 11, 2543–2557

[Griffith 1921] Griffith, A. A.: The phenomena of rupture and flow in solids. In:
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing
Papers of a Mathematical or Physical Character 221 (1921), Nr. 582-593, 163–198

[Gross u. Seelig 2016] Gross, D. ; Seelig, T.: Bruchmechanik. 6. Auflage. Berlin:
Springer, 2016

[Hahn 2018] Hahn, J.: Bewertung von Rissentstehung an Laminaträndern mittels
der Finiten Bruchmechanik, Technische Universität Darmstadt, Masterthesis,
2018

[Halpin 1992] Halpin, J. C.: Primer on composite materials analysis. Second
Edition. Boca Raton: CRC Press, 1992

[Hamitouche et al. 2008] Hamitouche, L. ; Tarfaoui, M. ; Vautrin, A.: An
interface debonding law subject to viscous regularization for avoiding instability:
Application to the delamination problems. In: Engineering Fracture Mechanics
75 (2008), Nr. 10, 3084–3100

[Harper u. Hallett 2008] Harper, P. W. ; Hallett, S. R.: Cohesive zone length
in numerical simulations of composite delamination. In: Engineering Fracture
Mechanics 75 (2008), Nr. 16, 4774–4792

[Hashin 1980] Hashin, Z.: Failure criteria for unidirectional fiber composites. In:
Journal of Applied Mechanics 47 (1980), Nr. 2, 329–334

[Hashin 1996] Hashin, Z.: Finite thermoelastic fracture criterion with application to
laminate cracking analysis. In: Journal of the Mechanics and Physics of Solids
44 (1996), Nr. 7, 1129–1145

171



Literaturverzeichnis

[Hayashi 1967] Hayashi, T.: Analytical study of interlaminar shear stresses in a
laminated composite plate. In: Transactions of the Japan Society for Aeronautical
Engineering and Space Science 10 (1967), Nr. 17, 43–48

[He et al. 1998] He, M. Y. ; Evans, A. G. ; Hutchinson, J. W.: Effects of morphology
on the decohesion of compressed thin films. In: Physica Status Solidi (a) 166
(1998), Nr. 1, 19–35

[He et al. 2014] He, Y. ; Yang, H. ; Deeks, A. J.: Use of Fourier shape functions in
the scaled boundary method. In: Engineering Analysis with Boundary Elements
41 (2014), 152–159

[Hebel 2010] Hebel, J.: Modellierung spröder Rissbildung an Spannungskonzentra-
tionen mit der Bruchmechanik finiter Risse, Technische Universität Darmstadt,
Dissertation, 2010

[Hebel u. Becker 2008] Hebel, J. ; Becker, W.: Numerical analysis of brittle crack
initiation at stress concentrations in composites. In: Mechanics of Advanced
Materials and Structures 15 (2008), Nr. 6-7, 410–420

[Hebel et al. 2010] Hebel, J. ; Dieringer, R. ; Becker, W.: Modelling brittle
crack formation at geometrical and material discontinuities using a finite fracture
mechanics approach. In: Engineering Fracture Mechanics 77 (2010), Nr. 18,
3558–3572

[Hein u. Erdogan 1971] Hein, V. L. ; Erdogan, F.: Stress singularities in a two-
material wedge. In: International Journal of Fracture Mechanics 7 (1971), Nr. 3,
317–330

[Hell 2018] Hell, S.: Beiträge zur Analyse und Bewertung von 3D-
Spannungssingularitäten mittels einer angereicherten Skalierte-Rand-Finite-
Elemente-Methode, Technische Universität Darmstadt, Dissertation, 2018

[Hell u. Becker 2015] Hell, S. ; Becker, W.: The scaled boundary finite element
method for the analysis of 3D crack interaction. In: Journal of Computational
Science 9 (2015), 76–81

[Hell et al. 2014] Hell, S. ; Weißgraeber, P. ; Felger, J. ; Becker, W.: A coupled
stress and energy criterion for the assessment of crack initiation in single lap
joints: a numerical approach. In: Engineering Fracture Mechanics 117 (2014),
112–126

[Hell u. Becker 2013] Hell, S. ; Becker, W.: Hypersingularities in three-dimensional
crack configurations in composite laminates. In: Key Engineering Materials
577-578 (2013), 209–212

[Hell u. Becker 2016] Hell, S. ; Becker, W.: Energy release rates at two perpendi-
cularly meeting cracks by use of the scaled boundary finite element method. In:
Procedia Structural Integrity 2 (2016), 2471–2478

[Hell u. Becker 2019] Hell, S. ; Becker, W.: An enriched scaled boundary finite
element method for 3D cracks. In: Engineering Fracture Mechanics 215 (2019),
272–293

172



Literaturverzeichnis

[Henninger u. Leguillon 2007] Henninger, C. ; Leguillon, D.: Adhesive fracture of
an epoxy joint under thermal and mechanical loadings. In: Journal of Thermal
Stresses 31 (2007), Nr. 1, 59–76

[Herakovich 1982] Herakovich, C. T.: Influence of layer thickness on the strength
of angle-ply laminates. In: Journal of Composite Materials 16 (1982), Nr. 3,
216–227

[Herakovich 1989] Herakovich, C. T.: Edge effects and delamination failures. In:
The Journal of Strain Analysis for Engineering Design 24 (1989), Nr. 4, 245–252

[Herakovich et al. 1985] Herakovich, C. T. ; Post, D. ; Buczek, M. B. ; Czarnek,
R.: Free edge strain concentrations in real composite laminates: experimental-
theoretical correlation. In: Journal of Applied Mechanics 52 (1985), Nr. 4, 787–793

[Herakovich 1981] Herakovich, C. T.: On the relationship between engineering
properties and delamination of composite materials. In: Journal of Composite
Materials 15 (1981), Nr. 4, 336–348

[Herwig 2016] Herwig, H.: Strömungsmechanik: Einführung in die Physik von
technischen Strömungen. 2. Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2016

[Hinton et al. 2004] Hinton, M. J. (Hrsg.) ; Kaddour, A. S. (Hrsg.) ; Soden, P. D.
(Hrsg.): Failure Criteria in Fibre-Reinforced-Polymer Composites. o. O.: Elsevier,
2004

[Hirshikesh et al. 2019] Hirshikesh ; Pramod, A. L. N. ; Annabattula, R. K. ;
Ooi, E. T. ; Song, C. ; Natarajan, S.: Adaptive phase-field modeling of brittle
fracture using the scaled boundary finite element method. In: Computer Methods
in Applied Mechanics and Engineering 355 (2019), 284–307

[Hsu u. Herakovich 1977] Hsu, P. W. ; Herakovich, C. T.: Edge effects in angle-
ply composite laminates. In: Journal of Composite Materials 11 (1977), Nr. 4,
422–428

[Hwu 2010] Hwu, C.: Anisotropic Elastic Plates. Boston: Springer, 2010

[Irwin 1957] Irwin, G. R.: Analysis of stresses and strains near the end of a crack
traversing a plate. In: Journal of Applied Mechanics 24 (1957), Nr. 3, 361–364

[Isakson u. Levy 1971] Isakson, G. ; Levy, A.: Finite-element analysis of interlaminar
shear in fibrous composites. In: Journal of Composite Materials 5 (1971), Nr. 2,
273–276

[Jia et al. 2016] Jia, Z. ; Hui, D. ; Yuan, G. ; Lair, J. ; Lau, K.-t. ; Xu, F.:
Mechanical properties of an epoxy-based adhesive under high strain rate loadings
at low temperature environment. In: Composites Part B: Engineering 105 (2016),
132–137

[Johannesson et al. 1984] Johannesson, T. ; Sjöblom, P. ; Selden, R.: The detailed
structure of delamination fracture surfaces in graphite/epoxy laminates. In:
Journal of Materials Science 19 (1984), Nr. 4, 1171–1177

173



Literaturverzeichnis

[Johnson u. Kemp 1985] Johnson, E. R. ; Kemp, B. L.: Modeling the stress field
in laminated composite plates near discontinuities. In: Composite Structures 3
(1985), Nr. 2, 145–166

[Johnson u. McLay 1968] Johnson, M. W. ; McLay, R. W.: Convergence of the
finite element method in the theory of elasticity. In: Journal of Applied Mechanics
35 (1968), Nr. 2, 274–278

[Jung 2017] Jung, J. D.: Skalierte Rand-Finite-Elemente-Methode für beliebigm pro-
filierte Lamiat-Leichtbau-Balken, Technische Universität Darmstadt, Dissertation,
2017

[Jung u. Becker 2016] Jung, J. D. ; Becker, W.: Semi-analytical modeling of
composite beams using the scaled boundary finite element method. In: Composite
Structures 137 (2016), 121–129

[Jung Lee et al. 2010] Jung Lee, M. ; Min Cho, T. ; Seock Kim, W. ; Chai Lee, B.
; Ju Lee, J.: Determination of cohesive parameters for a mixed-mode cohesive
zone model. In: International Journal of Adhesion and Adhesives 30 (2010), Nr.
5, 322–328

[Jurf u. Pipes 1982] Jurf, R. A. ; Pipes, R. B.: Interlaminar fracture of composite
materials. In: Journal of Composite Materials 16 (1982), Nr. 5, 386–394

[Kant u. Swaminathan 2000] Kant, T. ; Swaminathan, K.: Estimation of transver-
se/interlaminar stresses in laminated composites – a selective review and survey
of current developments. In: Composite Structures 49 (2000), Nr. 1, 65–75

[Karachalios et al. 2013] Karachalios, E. F. ; Adams, R. D. ; Da Silva, L. F. M.:
Single lap joints loaded in tension with high strength steel adherends. In: Inter-
national Journal of Adhesion and Adhesives 43 (2013), 81–95

[Kassapoglou 1990] Kassapoglou, C.: Determination of interlaminar stresses in
composite laminates under combined loads. In: Journal of Reinforced Plastics
and Composites 9 (1990), Nr. 1, 33–58

[Kassapoglou u. Lagace 1986] Kassapoglou, C. ; Lagace, P. A.: An efficient method
for the calculation of interlaminar stresses in composite materials. In: Journal of
Applied Mechanics 53 (1986), Nr. 4, 744–750

[Kassapoglou u. Lagace 1987] Kassapoglou, C. ; Lagace, P. A.: Closed form
solutions for the interlaminar stress field in angle-ply and cross-ply laminates. In:
Journal of Composite Materials 21 (1987), Nr. 4, 292–308

[Kim u. Soni 1984] Kim, R. Y. ; Soni, S. R.: Experimental and analytical studies
on the onset of delamination in laminated composites. In: Journal of Composite
Materials 18 (1984), Nr. 1, 70–80

[Klinkel et al. 2015] Klinkel, S. ; Chen, L. ; Dornisch, W.: A NURBS based hybrid
collocation–Galerkin method for the analysis of boundary represented solids. In:
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 284 (2015), 689–711

174



Literaturverzeichnis

[Kress u. Becker 1995] Kress, G. ; Becker, W.: Effective tensile stiffness of finite-
width quasi-isotropic laminates. In: Journal of Reinforced Plastics and Composites
14 (1995), Nr. 10, 1043–1053

[Kumar et al. 2020] Kumar, A. ; Bourdin, B. ; Francfort, G. A. ; Lopez-Pamies,
O.: Revisiting nucleation in the phase-field approach to brittle fracture. In:
Journal of the Mechanics and Physics of Solids 142 (2020), 104027

[Kuna 2008] Kuna, M.: Numerische Beanspruchungsanalyse von Rissen. Wiesbaden:
Vieweg+Teubner, 2008

[Labossiere u. Dunn 2001] Labossiere, P. E. W. ; Dunn, M. L.: Fracture initiation
at three-dimensional bimaterial interface corners. In: Journal of the Mechanics
and Physics of Solids 49 (2001), Nr. 3, 609–634

[Lagace et al. 1987] Lagace, P. A. ; Brewer, J. C. ; Kassapoglou, C.: The effect
of thickness on interlaminar stresses and delamination in straight-edged laminates.
In: Journal of Composites Technology and Research 9 (1987), Nr. 3, 81–87

[Lagunegrand et al. 2006] Lagunegrand, L. ; Lorriot, T. ; Harry, R. ; Wargnier,
H. ; Quenisset, J. M.: Initiation of free-edge delamination in composite laminates.
In: Composites Science and Technology 66 (2006), Nr. 10, 1315–1327

[Leguillon 2002] Leguillon, D.: Strength or toughness? A criterion for crack onset
at a notch. In: European Journal of Mechanics - A/Solids 21 (2002), Nr. 1, 61–72

[Leguillon u. Sanchez-Palenica 1999] Leguillon, D. ; Sanchez-Palenica, E.: On
3D cracks intersecting a free surface in laminated composites. In: International
Journal of Fracture 99 (1999), Nr. 1, 25–40

[Leguillon u. Yosibash 2003] Leguillon, D. ; Yosibash, Z.: Crack onset at a V-notch.
Influence of the notch tip radius. In: International Journal of Fracture 122 (2003),
Nr. 1/2, 1–21

[Leguillon u. Yosibash 2017] Leguillon, D. ; Yosibash, Z.: Failure initiation at
V-notch tips in quasi-brittle materials. In: International Journal of Solids and
Structures 122-123 (2017), 1–13

[Lehmann et al. 2006] Lehmann, L. ; Langer, S. ; Clasen, D.: Scaled boundary
finite element method for acoustics. In: Journal of Computational Acoustics 14
(2006), Nr. 04, 489–506

[Lekhnitskii 1963] Lekhnitskii, S. G.: Theory of eleasticity of an anisotropic elastic
body. San Francisco: Holden-Day, 1963

[Li et al. 2018] Li, J. ; Shi, Z. ; Liu, L.: A unified scaled boundary finite element me-
thod for transient two-dimensional vibro-acoustic analysis of plate-like structures.
In: Computers & Structures 202 (2018), 105–128

[Li et al. 2020] Li, J. ; Shi, Z. ; Liu, L. ; Song, C.: An efficient scaled boundary
finite element method for transient vibro-acoustic analysis of plates and shells.
In: Computers & Structures 231 (2020), 106211

175



Literaturverzeichnis

[Liao u. Sun 1996] Liao, W. C. ; Sun, C. T.: The determination of mode III fracture
toughness in thick composite laminates. In: Composites Science and Technology
56 (1996), Nr. 4, 489–499

[Lin et al. 1995] Lin, C.-C. ; Hsu, C.-Y. ; Ko, C.-C.: Interlaminar stresses in general
laminates with straight free edges. In: AIAA Journal 33 (1995), Nr. 8, 1471–1476

[Lin et al. 2014] Lin, G. ; Zhang, Y. ; Hu, Z. ; Zhong, H.: Scaled boundary
isogeometric analysis for 2D elastostatics. In: Science China Physics, Mechanics
and Astronomy 57 (2014), Nr. 2, 286–300

[Lin et al. 1999] Lin, W.-W. ; Mehrmann, V. ; Xu, H.: Canonical forms for
Hamiltonian and symplectic matrices and pencils. In: Linear Algebra and its
Applications 302-303 (1999), 469–533

[Lindemann u. Becker 2000] Lindemann, J. ; Becker, W.: Analysis of the free-
edge effect in composite laminates by the boundary finite element method. In:
Mechanics of Composite Materials 36 (2000), Nr. 3, 207–214

[Liu et al. 2010] Liu, J. ; Lin, G. ; Wang, F. ; Li, J.: The scaled boundary finite
element method applied to electromagnetic field problems. In: IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering 10 (2010), 012245

[Liu u. Lin 2012] Liu, J. ; Lin, G.: A scaled boundary finite element method applied
to electrostatic problems. In: Engineering Analysis with Boundary Elements 36
(2012), Nr. 12, 1721–1732

[Liu et al. 2020] Liu, J. ; Ye, W. ; Zang, Q. ; Lin, G.: Semianalytical piezoelastic
solution of orthotropic circular cylindrical panel using SBFEM: bending and free
vibrations. In: Mechanics of Advanced Materials and Structures (2020), 1–18

[Liu et al. 2019a] Liu, L. ; Zhang, J. ; Song, C. ; Birk, C. ; Gao, W.: An automatic
approach for the acoustic analysis of three-dimensional bounded and unbounded
domains by scaled boundary finite element method. In: International Journal of
Mechanical Sciences 151 (2019), 563–581

[Liu et al. 2019b] Liu, L. ; Zhang, J. ; Song, C. ; Birk, C. ; Saputra, A. A. ; Gao,
W.: Automatic three-dimensional acoustic-structure interaction analysis using the
scaled boundary finite element method. In: Journal of Computational Physics
395 (2019), 432–460

[Lorriot et al. 2003] Lorriot, T. ; Marion, G. ; Harry, R. ; Wargnier, H.:
Onset of free-edge delamination in composite laminates under tensile loading. In:
Composites Part B: Engineering 34 (2003), Nr. 5, 459–471

[Lu et al. 2018] Lu, S. ; Liu, J. ; Lin, G. ; Zhang, Z. ; Zhang, P.: The static solution
for the layered piezoelectric bounded domain with side face load by the modified
SBFEM. In: Advances in Applied Mathematics and Mechanics 10 (2018), Nr. 1,
209–241

[Macagno 1971] Macagno, E. O.: Historico-critical review of dimensional analysis.
In: Journal of the Franklin Institute 292 (1971), Nr. 6, 391–402

176



Literaturverzeichnis

[Malanowski et al. 2015] Malanowski, N. ; Glitz, R. ; Stahl-Rolf, S.: Bestands-
aufnahme Leichtbau in Deutschland / VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH
(Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie). Berlin, 2015. –
Forschungsbericht

[Man et al. 2012] Man, H. ; Song, C. ; Gao, W. ; Tin-Loi, F.: A unified 3D-based
technique for plate bending analysis using scaled boundary finite element method.
In: International Journal for Numerical Methods in Engineering 91 (2012), Nr.
5, 491–515

[Markham u. Dawson 1975] Markham, M. F. ; Dawson, D.: Interlaminar shear
strength of fibre-reinforced composites. In: Composites 6 (1975), Nr. 4, 173–176

[Martin et al. 2010] Martin, E. ; Leguillon, D. ; Carrère, N.: A twofold strength
and toughness criterion for the onset of free-edge shear delamination in angle-ply
laminates. In: International Journal of Solids and Structures 47 (2010), Nr. 9,
1297–1305

[Martin et al. 2012] Martin, E. ; Leguillon, D. ; Carrère, N.: A coupled strength
and toughness criterion for the prediction of the open hole tensile strength of a
composite plate. In: International Journal of Solids and Structures 49 (2012),
Nr. 26, 3915–3922

[Martin et al. 2016] Martin, E. ; Vandellos, T. ; Leguillon, D. ; Carrère, N.:
Initiation of edge debonding: coupled criterion versus cohesive zone model. In:
International Journal of Fracture 199 (2016), Nr. 2, 157–168

[Martin 1991] Martin, R. H.: Evaluation of the split cantilever beam for mode
III interlaminar delamination testing. In: O’Brien, T. K. (Hrsg.): Composite
Materials: Fatigue and Fracture (Third Volume). STP 1110. Philadelphia:
American Society for Testing and Materials, 1991, 243–266

[Mayland 2012] Mayland, W.: Untersuchungen zu Spannungssingularitätsordnungen
in linear-elastischen und piezoelektrischen Multimaterialkonfigurationen mit der
Rand-Finite-Elemente-Methode, Technische Universität Darmstadt, Dissertation,
2012

[Mi et al. 1998] Mi, Y. ; Crisfield, M. A. ; Davies, G. A. O. ; Hellweg, H. B.:
Progressive delamination using interface elements. In: Journal of Composite
Materials 32 (1998), Nr. 14, 1246–1272

[Mittelstedt u. Becker 2004] Mittelstedt, C. ; Becker, W.: Interlaminar stress
concentrations in layered structures: Part I - a selective literature survey on the
free-edge effect since 1967. In: Journal of Composite Materials 38 (2004), Nr. 12,
1037–1062

[Mittelstedt u. Becker 2005a] Mittelstedt, C. ; Becker, W.: Asymptotic analysis
of stress singularities in composite laminates by the boundary finite element
method. In: Composite Structures 71 (2005), Nr. 2, 210–219

[Mittelstedt u. Becker 2005b] Mittelstedt, C. ; Becker, W.: Semi-analytical
computation of 3D stress singularities in linear elasticity. In: Communications in
Numerical Methods in Engineering 21 (2005), Nr. 5, 247–257

177



Literaturverzeichnis

[Mittelstedt u. Becker 2016] Mittelstedt, C. ; Becker, W.: Strukturmechanik
ebener Laminate. Darmstadt: Studienbereich Mechanik, Technische Universität
Darmstadt, 2016

[Mittelstedt et al. 2021] Mittelstedt, C. ; Becker, W. ; Kappel, A. ; Kharghani,
N.: Free-edge effects in composite laminates - a review of recent developments
2005-2020, (unter Begutachtung). In: Applied Mechanics Reviews (2021)

[Mittelstedt 2005] Mittelstedt, C.: Free-edge and free-corner effects in composite
laminates, Universität Siegen, Dissertation, 2005

[Mittelstedt u. Becker 2006a] Mittelstedt, C. ; Becker, W.: Efficient computation
of order and mode of three-dimensional stress singularities in linear elasticity by
the boundary finite element method. In: International Journal of Solids and
Structures 43 (2006), Nr. 10, 2868–2903

[Mittelstedt u. Becker 2006b] Mittelstedt, C. ; Becker, W.: Fast and reliable
analysis of free-edge stress fields in a thermally loaded composite strip by a
layerwise laminate theory. In: International Journal for Numerical Methods in
Engineering 67 (2006), Nr. 6, 747–770

[Mittelstedt u. Becker 2007a] Mittelstedt, C. ; Becker, W.: Free-edge effects in
composite laminates. In: Applied Mechanics Reviews 60 (2007), Nr. 5, 217–245

[Mittelstedt u. Becker 2007b] Mittelstedt, C. ; Becker, W.: The Pipes–Pagano-
problem revisited: elastic fields in boundary layers of plane laminated specimens
under combined thermomechanical load. In: Composite Structures 80 (2007), Nr.
3, 373–395

[Morton u. Webber 1993] Morton, S. K. ; Webber, J. P. H.: Interlaminar failure
due to mechanical and thermal stresses at the free edges of laminated plates. In:
Composites Science and Technology 47 (1993), Nr. 1, 1–13

[Moser 1992] Moser, K.: Faser-Kunststoff-Verbunde: Entwurfs- und Berechnungs-
grundlagen. Düsseldorf: VDI-Verlag, 1992

[Müller et al. 2006] Müller, A. ; Goswami, S. ; Becker, W. ; Stolten, D. ; Haart,
L. G. J. B. ; Steinbrech, R. W.: Assessment of the sealing joints within SOFC
stacks by numerical simulation. In: Fuel Cells 6 (2006), Nr. 2, 107–112

[Munz u. Yang 1992] Munz, D. ; Yang, Y. Y.: Stress singularities at the interface in
bonded dissimilar materials under mechanical and thermal loading. In: Journal
of Applied Mechanics 59 (1992), Nr. 4, 857–861

[Neuber 1936] Neuber, H.: Theorie der technischen Formzahl. In: Forschung auf
dem Gebiet des Ingenieurwesens 7 (1936), Nr. 6, 271–274

[Neuber 1958] Neuber, H.: Kerbspannungslehre. 2. Auflage. Berlin: Springer-Verlag,
1958

[Nguyen-Hoang u. Becker 2020] Nguyen-Hoang, M. ; Becker, W.: Tension failure
analysis for bolted joints using a closed-form stress solution. In: Composite
Structures 238 (2020), 111931

178



Literaturverzeichnis

[Novozhilov 1969] Novozhilov, V. V.: On a necessary and sufficient criterion for
brittle strength. In: Journal of Applied Mathematics and Mechanics 33 (1969),
Nr. 2, 201–210

[Objois et al. 1999] Objois, A. ; Gilibert, Y. ; Fargette, B.: Theoretical and
experimental analysis of the scarf joint bonded structure: influence of the adhesive
thickness on the micro-mechanical behavior. In: The Journal of Adhesion 70
(1999), Nr. 1-2, 13–32

[O’Brien 1982] O’Brien, T. K.: Characterization of delamination onset and growth
in a composite laminate. In: Reifsnider, K. L. (Hrsg.): Damage in Composite
Materials: Basic Mechanisms, Accumulation, Tolerance, and Characterization.
STP 775. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, 1982, 140–167

[O’Brien 1998] O’Brien, T. K.: Interlaminar fracture toughness: the long and
winding road to standardization. In: Composites Part B: Engineering 29 (1998),
Nr. 1, 57–62

[Ogihara u. Koyanagi 2010] Ogihara, S. ; Koyanagi, J.: Investigation of combined
stress state failure criterion for glass fiber/epoxy interface by the cruciform
specimen method. In: Composites Science and Technology 70 (2010), Nr. 1,
143–150

[Ooi et al. 2015] Ooi, E. T. ; Man, H. ; Natarajan, S. ; Song, C.: Adaptation
of quadtree meshes in the scaled boundary finite element method for crack
propagation modelling. In: Engineering Fracture Mechanics 144 (2015), 101–117

[Ooi et al. 2013] Ooi, E. T. ; Shi, M. ; Song, C. ; Tin-Loi, F. ; Yang, Z. J.:
Dynamic crack propagation simulation with scaled boundary polygon elements
and automatic remeshing technique. In: Engineering Fracture Mechanics 106
(2013), 1–21

[Ooi et al. 2012] Ooi, E. T. ; Song, C. ; Tin-Loi, F. ; Yang, Z.: Polygon scaled
boundary finite elements for crack propagation modelling. In: International
Journal for Numerical Methods in Engineering 91 (2012), Nr. 3, 319–342

[Pagano 1974] Pagano, N. J.: On the calculation of interlaminar normal stress in
composite laminate. In: Journal of Composite Materials 8 (1974), Nr. 1, 65–81

[Pagano 1978a] Pagano, N. J.: Free edge stress fields in composite laminates. In:
International Journal of Solids and Structures 14 (1978), Nr. 5, 401–406

[Pagano 1978b] Pagano, N. J.: Stress fields in composite laminates. In: International
Journal of Solids and Structures 14 (1978), Nr. 5, 385–400

[Pagano u. Pipes 1971] Pagano, N. J. ; Pipes, R. B.: The influence of stacking
sequence on laminate strength. In: Journal of Composite Materials 5 (1971), Nr.
1, 50–57

[Pagano u. Pipes 1973] Pagano, N. J. ; Pipes, R. B.: Some observations on
the interlaminar strength of composite laminates. In: International Journal of
Mechanical Sciences 15 (1973), Nr. 8, 679–688

179



Literaturverzeichnis

[Pagano u. Soni 1983] Pagano, N. J. ; Soni, S. R.: Global-local laminate variational
model. In: International Journal of Solids and Structures 19 (1983), Nr. 3,
207–228

[Pagano u. Soni 1989] Pagano, N. J. ; Soni, S. R.: Models for studying free-edge
effects. In: Pagano, N. J. (Hrsg.): Composite Materials Series: Interlaminar
Response of Composite Materials. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1989,
1–68

[Park u. Paulino 2013] Park, K. ; Paulino, G. H.: Cohesive zone models: a critical
review of traction-separation relationships across fracture surfaces. In: Applied
Mechanics Reviews 64 (2013), Nr. 6, 1–20

[Petersen et al. 2016] Petersen, E. ; Cuntze, R. G. ; Hühne, C.: Experimental
determination of material parameters in Cuntze’s Failure-Mode-Concept-based
UD strength failure conditions. In: Composites Science and Technology 134
(2016), 12–25

[Pin u. Pian 1973] Pin, T. ; Pian, T. H. H.: On the convergence of the finite element
method for problems with singularity. In: International Journal of Solids and
Structures 9 (1973), Nr. 3, 313–321

[Pipes 1972] Pipes, R. B.: Solution of certain problems in the theory of elasticity for
laminated anisotropic systems, The University of Texas at Arlington, Dissertation,
1972

[Pipes 1980] Pipes, R. B.: Boundary layer effects in composite laminates. In: Fibre
Science and Technology 13 (1980), Nr. 1, 49–71

[Pipes u. Daniel 1971] Pipes, R. B. ; Daniel, I. M.: Moire analysis of the interlaminar
shear edge effect in laminated composites. In: Journal of Composite Materials 5
(1971), Nr. 2, 255–259

[Pipes et al. 1973] Pipes, R. B. ; Kaminski, B. E. ; Pagano, N. J.: Influence of the
free edge upon the strength of angle-ply laminates. In: Whitney, J. M. (Hrsg.):
Analysis of the Test Methods for High Modulus Fibers and Composites. STP 521.
Philadelphia: American Society for Testing and Materials, 1973, 218–228

[Pipes u. Pagano 1974] Pipes, R. B. ; Pagano, N. J.: Interlaminar stresses in
composite laminates—an approximate elasticity solution. In: Journal of Applied
Mechanics 41 (1974), Nr. 3, 668–672

[Pipes u. Pagano 1970] Pipes, R. B. ; Pagano, N. J.: Interlaminar stresses in
composite laminates under uniform axial extension. In: Journal of Composite
Materials 4 (1970), 538–548

[Puck 1996] Puck, A.: Festigkeitsanalyse von Faser-Matrix-Laminaten: Modelle für
die Praxis. München: Carl Hanser Verlag, 1996

[Puppo u. Evensen 1970] Puppo, A. H. ; Evensen, H. A.: Interlaminar shear in
laminated composites under generalized plane stress. In: Journal of Composite
Materials 4 (1970), Nr. 2, 204–220

180



Literaturverzeichnis

[Qian u. Akisanya 1998] Qian, Z. ; Akisanya, A. R.: An experimental investigation
of failure initiation in bonded joints. In: Acta Materialia 46 (1998), Nr. 14,
4895–4904

[Qu u. Bassani 1993] Qu, J. ; Bassani, J. L.: Interfacial fracture mechanics for
anisotropic bimaterials. In: Journal of Applied Mechanics 60 (1993), Nr. 2,
422–431

[Raju u. Crews Jr. 1981] Raju, I. S. ; Crews Jr., J. H.: Interlaminar stress
singularities at a straight free edge in composite laminates. In: Computers &
Structures 14 (1981), Nr. 1-2, 21–28

[Reeder 1992] Reeder, J. R.: An evaluation of mixed-mode delamination failure
criteria / NASA/TM-104210. 1992. – Forschungsbericht

[Reedy 1993] Reedy, E.: Asymptotic interface corner solutions for butt tensile joints.
In: International Journal of Solids and Structures 30 (1993), Nr. 6, 767–777

[Reedy Jr. u. Guess 2002] Reedy Jr., E. D. ; Guess, T. R.: Nucleation and
propagation of an edge crack in a uniformly cooled epoxy/glass bimaterial. In:
International Journal of Solids and Structures 39 (2002), Nr. 2, 325–340

[Reinoso et al. 2017] Reinoso, J. ; Arteiro, A. ; Paggi, M. ; Camanho, P. P.:
Strength prediction of notched thin ply laminates using finite fracture mechanics
and the phase field approach. In: Composites Science and Technology 150 (2017),
205–216

[Rice 1988] Rice, J. R.: Elastic fracture mechanics concepts for interfacial cracks.
In: Journal of Applied Mechanics 55 (1988), Nr. 1, 98–103

[Rice u. Sih 1965] Rice, J. R. ; Sih, G. C.: Plane problems of cracks in dissimilar
media. In: Journal of Applied Mechanics 32 (1965), Nr. 2, 418–423

[Rosendahl 2020] Rosendahl, P. L.: From bulk to structural failure: fracture of
hyperelastic materials, Technische Universität Darmstadt, Dissertation, 2020

[Rosendahl et al. 2019] Rosendahl, P. L. ; Staudt, Y. ; Schneider, A. P. ; Schnei-
der, J. ; Becker, W.: Nonlinear elastic finite fracture mechanics: Modeling
mixed-mode crack nucleation in structural glazing silicone sealants. In: Materials
& Design 182 (2019), 108057

[Rosendahl et al. 2017] Rosendahl, P. L. ; Weißgraeber, P. ; Stein, N. ; Becker,
W.: Asymmetric crack onset at open-holes under tensile and in-plane bending
loading. In: International Journal of Solids and Structures 113-114 (2017), 10–23

[Rotem u. Hashin 1975] Rotem, A. ; Hashin, Z.: Failure modes of angle ply laminates.
In: Journal of Composite Materials 9 (1975), Nr. 2, 191–206

[Rubtsov 2006] Rubtsov, Y. K.: Scaled-boundary method in electroelasticity of thin
plates. In: International Applied Mechanics 42 (2006), Nr. 7, 832–841

[Rubtsov u. Borisov 2007] Rubtsov, Y. K. ; Borisov, E. N.: Numerical-analytical
solution of plane problems in thermoelasticity. In: International Applied Mechanics
43 (2007), Nr. 12, 1406–1410

181



Literaturverzeichnis

[Russell u. Street 1985] Russell, A. J. ; Street, K. N.: Moisture and temperature
effects on the mixed-mode delamination fracture of unidirectional graphite/epoxy.
In: Johnson, W. S. (Hrsg.): Delamination and Debonding of Materials. STP 876.
Philadelphia: American Society for Testing and Materials, 1985, 349–370

[Rybicki et al. 1977] Rybicki, E. F. ; Schmueser, D. W. ; Fox, J.: An energy release
rate approach for stable crack growth in the free-edge delamination problem. In:
Journal of Composite Materials 11 (1977), Nr. 4, 470–487

[Sadd 2005] Sadd, M. H.: Elasticity: Theory, Applications, and Numerics. Amster-
dam: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005

[Salamon 1980] Salamon, N. J.: An assessment of the interlaminar stress problem
in laminated composites. In: Journal of Composite Materials 14 (1980), Nr. 1,
177–194

[Sapora et al. 2013] Sapora, A. ; Cornetti, P. ; Carpinteri, A.: A finite fracture
mechanics approach to V-notched elements subjected to mixed-mode loading. In:
Engineering Fracture Mechanics 97 (2013), 216–226

[Saputra et al. 2015] Saputra, A. A. ; Birk, C. ; Song, C.: Computation of three-
dimensional fracture parameters at interface cracks and notches by the scaled
boundary finite element method. In: Engineering Fracture Mechanics 148 (2015),
213–242

[Sator 2010] Sator, C.: Asymptotische Nahfeldanalysen ebener Multi-
Materialverbindungsstellen mit der Methode komplexer Potentiale, Technische
Universität Darmstadt, Dissertation, 2010

[Sator u. Becker 2012] Sator, C. ; Becker, W.: Closed-form solutions for stress sin-
gularities at plane bi- and trimaterial junctions. In: Archive of Applied Mechanics
82 (2012), Nr. 5, 643–658

[Schellekens u. De Borst 1996] Schellekens, J. C. J. ; De Borst, R.: On the
numerical modelling of edge delamination in composites. In: Key Engineering
Materials 120-121 (1996), 131–160

[Schürmann 2007] Schürmann, H.: Konstruieren mit Faser-Kunststoff-Verbunden.
2. Auflage. Berlin: Springer-Verlag, 2007

[Sela u. Ishai 1989] Sela, N. ; Ishai, O.: Interlaminar fracture toughness and
toughening of laminated composite materials: a review. In: Composites 20 (1989),
Nr. 5, 423–435

[Sergo u. Clarke 1998] Sergo, V. ; Clarke, D. R.: Observation of subcritical spall
propagation of a thermal barrier coating. In: Journal of the American Ceramic
Society 81 (1998), Nr. 12, 3237–3242

[Seweryn 1994] Seweryn, A.: Brittle fracture criterion for structures with sharp
notches. In: Engineering Fracture Mechanics 47 (1994), Nr. 5, 673–681

[Sinclair 2004a] Sinclair, G. B.: Stress singularities in classical elasticity–I: removal,
interpretation, and analysis. In: Applied Mechanics Reviews 57 (2004), Nr. 4,
251–298

182



Literaturverzeichnis

[Sinclair 2004b] Sinclair, G. B.: Stress singularities in classical elasticity—II:
asymptotic identification. In: Applied Mechanics Reviews 57 (2004), Nr. 5, 385–
439

[Sneddon 1946] Sneddon, I. N.: The distribution of stress in the neighbourhood of
a crack in an elastic solid. In: Proceedings of the Royal Society of London. Series
A. Mathematical and Physical Sciences 187 (1946), Nr. 1009, 229–260

[Song 2006] Song, C.: Analysis of singular stress fields at multi-material corners
under thermal loading. In: International Journal for Numerical Methods in
Engineering 65 (2006), Nr. 5, 620–652

[Song 2009] Song, C.: The scaled boundary finite element method in structural
dynamics. In: International Journal for Numerical Methods in Engineering 77
(2009), Nr. 8, 1139–1171

[Song 2018] Song, C.: The Scaled Boundary Finite Element Method: Introduction
to Theory and Implementation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2018

[Song et al. 2018] Song, C. ; Ooi, E. T. ; Natarajan, S.: A review of the sca-
led boundary finite element method for two-dimensional linear elastic fracture
mechanics. In: Engineering Fracture Mechanics 187 (2018), 45–73

[Song et al. 2010] Song, C. ; Tin-Loi, F. ; Gao, W.: A definition and evaluation
procedure of generalized stress intensity factors at cracks and multi-material
wedges. In: Engineering Fracture Mechanics 77 (2010), Nr. 12, 2316–2336

[Song u. Wolf 1995] Song, C. ; Wolf, J. P.: Consistent infinitesimal finite-element-
cell method: out-of-plane motion. In: Journal of Engineering Mechanics 121
(1995), Nr. 5, 613–619

[Song u. Wolf 1996a] Song, C. ; Wolf, J. P.: Consistent infinitesimal finite-element
cell method for diffusion equation in unbounded medium. In: Computer Methods
in Applied Mechanics and Engineering 132 (1996), Nr. 3-4, 319–334

[Song u. Wolf 1996b] Song, C. ; Wolf, J. P.: Consistent infinitesimal finite-element
cell method: three-dimensional vector wave equation. In: International Journal
for Numerical Methods in Engineering 39 (1996), Nr. 13, 2189–2208

[Song u. Wolf 1997a] Song, C. ; Wolf, J. P.: Consistent infinitesimal finite element
cell method for incompressible unbounded medium. In: Communications in
Numerical Methods in Engineering 13 (1997), Nr. 1, 21–32

[Song u. Wolf 1997b] Song, C. ; Wolf, J. P.: The scaled boundary finite-element
method—alias consistent infinitesimal finite-element cell method—for elastodyna-
mics. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 147 (1997),
Nr. 3-4, 329–355

[Song u. Wolf 1998] Song, C. ; Wolf, J. P.: The scaled boundary finite-element
method: analytical solution in frequency domain. In: Computer Methods in
Applied Mechanics and Engineering 164 (1998), Nr. 1-2, 249–264

183



Literaturverzeichnis

[Song u. Wolf 1999a] Song, C. ; Wolf, J. P.: Body loads in scaled boundary finite-
element method. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
180 (1999), Nr. 1-2, 117–135

[Song u. Wolf 1999b] Song, C. ; Wolf, J. P.: The scaled boundary finite element
method—alias consistent infinitesimal finite element cell method—for diffusion.
In: International Journal for Numerical Methods in Engineering 45 (1999), Nr.
10, 1403–1431

[Song u. Wolf 2000] Song, C. ; Wolf, J. P.: Scaled boundary finite-element method
- a primer: solution procedures. In: Computers & Structures 78 (2000), Nr. 1-3,
211–225

[Song u. Wolf 2002] Song, C. ; Wolf, J. P.: Semi-analytical representation of stress
singularities as occurring in cracks in anisotropic multi-materials with the scaled
boundary finite-element method. In: Computers and Structures 80 (2002), Nr. 2,
183–197

[Soni u. Kim 1986] Soni, S. R. ; Kim, R. Y.: Delamination of composite laminates
stimulated by interlaminar shear. In: Whitney, J. (Hrsg.): Composite Materials:
Testing and Design (Seventh Conference). STP 893. Philadelphia: American
Society for Testing and Materials, 1986, 286–307

[Soni u. Pagano 1983] Soni, S. R. ; Pagano, N. J.: Elastic response of composite
laminates. In: Hashin, Z. (Hrsg.) ; Herakovich, C. T. (Hrsg.): Mechanics of
Composite Materials. New York: Pergamon Press, 1983, 227–242

[Spilker 1980] Spilker, R. L.: A traction-free-edge hybrid-stress element for the
analysis of edge effects in cross-ply laminates. In: Computers & Structures 12
(1980), Nr. 2, 167–179

[Spurk 1992] Spurk, J. H.: Dimensionsanalyse in der Strömungslehre. Berlin:
Springer-Verlag, 1992

[Stein 2018] Stein, N.: Analytische und semi-analytische Berechnungsmodelle
zur Auslegung von Strukturklebverbindungen, Technische Universität Darmstadt,
Dissertation, 2018

[Stein et al. 2015] Stein, N. ; Weißgraeber, P. ; Becker, W.: A model for brittle
failure in adhesive lap joints of arbitrary joint configuration. In: Composite
Structures 133 (2015), 707–718

[Stein et al. 2016] Stein, N. ; Weißgraeber, P. ; Becker, W.: Brittle failure in
adhesive lap joints - a general finite fracture mechanics approach. In: Procedia
Structural Integrity 2 (2016), 1967–1974

[Sun et al. 2015] Sun, Z. ; Ooi, E. T. ; Song, C.: Finite fracture mechanics analysis
using the scaled boundary finite element method. In: Engineering Fracture
Mechanics 134 (2015), 330–353

[Suo 1990] Suo, Z.: Singularities, interfaces and cracks in dissimilar anisotropic
media. In: Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and
Physical Sciences 427 (1990), Nr. 1873, 331–358

184



Literaturverzeichnis

[Tada et al. 2000] Tada, H. ; Paris, P. C. ; Irwin, G. R.: The Stress Analysis of
Cracks Handbook. Thrid Edit. New York: ASME Press, 2000

[Talmon l’Armée u. Becker 2020] Talmon l’Armée, A. ; Becker, W.: Coupled stress
and energy criterion for composite failure: Pointwise versus averaged evaluation
of the stress criterion. In: Mechanics of Advanced Materials and Structures 27
(2020), Nr. 18, 1571–1582

[Tang 1975] Tang, S.: A boundary layer theory - Part I: laminated composites in
plane stress. In: Journal of Composite Materials 9 (1975), Nr. 1, 33–41

[Tang u. Levy 1975] Tang, S. ; Levy, A.: A boundary layer theory - Part II:
extension of laminated finite strip. In: Journal of Composite Materials 9 (1975),
Nr. 1, 42–52

[Tay 2003] Tay, T.: Characterization and analysis of delamination fracture in
composites: an overview of developments from 1990 to 2001. In: Applied Mechanics
Reviews 56 (2003), Nr. 1, 1–32

[Taylor 2007] Taylor, D.: The Theory of Critical Distances: A New Perspective in
Fracture Mechanics. Amsterdam: Elsevier, 2007

[Taylor 2008] Taylor, D.: The theory of critical distances. In: Engineering Fracture
Mechanics 75 (2008), Nr. 7, 1696–1705

[Taylor 1950] Taylor, G. I.: The formation of a blast wave by a very intense
explosion. - II. The atomic explosion of 1945. In: Proceedings of the Royal Society
of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences 201 (1950), Nr. 1065,
175–186

[Theocaris 1974] Theocaris, P. S.: The order of singularity at a multi-wedge corner
of a composite plate. In: International Journal of Engineering Science 12 (1974),
Nr. 2, 107–120

[Thouless 1993] Thouless, M. D.: Combined buckling and cracking of films. In:
Journal of the American Ceramic Society 76 (1993), Nr. 11, 2936–2938

[Ting 1986] Ting, T. C. T.: Explicit solution and invariance of the singularities at
an interface crack in anisotropic composites. In: International Journal of Solids
and Structures 22 (1986), Nr. 9, 965–983

[Tong 1998] Tong, L.: Strength of adhesively bonded single-lap and lap-shear joints.
In: International Journal of Solids and Structures 35 (1998), Nr. 20, 2601–2616

[Tran et al. 2012] Tran, V.-X. ; Leguillon, D. ; Krishnan, A. ; Xu, L. R.: Interface
crack initiation at V-notches along adhesive bonding in weakly bonded polymers
subjected to mixed-mode loading. In: International Journal of Fracture 176
(2012), Nr. 1, 65–79

[Tsai u. Wu 1971] Tsai, S. W. ; Wu, E. M.: A general theory of strength for
anisotropic materials. In: Journal of Composite Materials 5 (1971), Nr. 1, 58–80

185



Literaturverzeichnis

[Turon et al. 2007] Turon, A. ; Dávila, C. G. ; Camanho, P. P. ; Costa, J.: An
engineering solution for mesh size effects in the simulation of delamination using
cohesive zone models. In: Engineering Fracture Mechanics 74 (2007), Nr. 10,
1665–1682

[Unger u. Leyer 2015] Unger, J. ; Leyer, S.: Dimensionshomogenität. Wiesbaden:
Springer Spektrum, 2015

[Valisetty u. Rehfield 1985] Valisetty, R. R. ; Rehfield, L. W.: A new ply model
for interlaminar stress analysis. In: Johnson, W. (Hrsg.): Delamination and
Debonding of Materials. STP 876. Philadelphia: American Society for Testing
and Materials, 1985, 52–68

[VDI 2014 Blatt 3 2006] VDI 2014 Blatt 3 ; Verein Deutscher Ingenieure e.V.
(Hrsg.): Entwicklung von Bauteilen aus Faser-Kunststoff-Verbund - Berechnungen.
2006

[Vu u. Deeks 2006] Vu, T. H. ; Deeks, A. J.: Use of higher-order shape functions
in the scaled boundary finite element method. In: International Journal for
Numerical Methods in Engineering 65 (2006), Nr. 10, 1714–1733

[Vu u. Deeks 2008] Vu, T. H. ; Deeks, A. J.: A p-hierarchical adaptive procedure
for the scaled boundary finite element method. In: International Journal for
Numerical Methods in Engineering 73 (2008), Nr. 1, 47–70

[Waddoups et al. 1971] Waddoups, M. E. ; Eisenmann, J. R. ; Kaminski, B. E.:
Macroscopic fracture mechanics of advanced composite materials. In: Journal of
Composite Materials 5 (1971), Nr. 4, 446–454

[Wang u. Crossman 1977a] Wang, A. S. D. ; Crossman, F. W.: Edge effects on
thermally induced stresses in composite laminates. In: Journal of Composite
Materials 11 (1977), Nr. 3, 300–312

[Wang u. Crossman 1980] Wang, A. S. D. ; Crossman, F. W.: Initiation and growth
of transverse cracks and edge delamination in composite laminates Part 1. An
energy method. In: Journal of Composite Materials 14 (1980), Nr. 1, 71–87

[Wang u. Crossman 1977b] Wang, A. S. D. ; Crossman, F. W.: Some new results on
edge effect in symmetric composite laminates. In: Journal of Composite Materials
11 (1977), Nr. 1, 92–106

[Wang u. Crossman 1978] Wang, A. S. D. ; Crossman, F. W.: Calculation of edge
stresses in multi-layer laminates by sub-structuring. In: Journal of Composite
Materials 12 (1978), Nr. 1, 76–83

[Wang u. Evans 1998] Wang, J.-S. ; Evans, A. G.: Measurement and analysis
of buckling and buckle propagation in compressed oxide layers on superalloy
substrates. In: Acta Materialia 46 (1998), Nr. 14, 4993–5005

[Wang u. Dickson 1978] Wang, J. T. S. ; Dickson, J. N.: Interlaminar stresses in
symmetric composite laminates. In: Journal of Composite Materials 12 (1978),
Nr. 4, 390–402

186



Literaturverzeichnis

[Wang 1984] Wang, S. S.: Edge delamination in angle-ply composite laminates. In:
AIAA Journal 22 (1984), Nr. 2, 256–264

[Wang u. Choi 1982a] Wang, S. S. ; Choi, I.: Boundary-layer effects in composite
laminates: Part 1—free-edge stress singularities. In: Journal of Applied Mechanics
49 (1982), Nr. 3, 541–548

[Wang u. Choi 1982b] Wang, S. S. ; Choi, I.: Boundary-layer effects in composite
laminates: Part 2—free-edge stress solutions and basic characteristics. In: Journal
of Applied Mechanics 49 (1982), Nr. 3, 549–560

[Wang u. Yuan 1983a] Wang, S. S. ; Yuan, F. G.: A hybrid finite element approach
to composite laminate elasticity problems with singularities. In: Journal of Applied
Mechanics 50 (1983), Nr. 4a, 835–844

[Wang u. Yuan 1983b] Wang, S. S. ; Yuan, F. G.: A singular hybrid finite element
analysis of boundary-layer stresses in composite laminates. In: International
Journal of Solids and Structures 19 (1983), Nr. 9, 825–837

[Wang et al. 2019] Wang, W. ; Ye, W. ; Ren, L. ; Jiang, Y.: A scaled boundary finite
element method for bending analysis of fiber-reinforced piezoelectric laminated
composite plates. In: International Journal of Mechanical Sciences 161-162
(2019), 105011

[Webber u. Morton 1993] Webber, J. P. H. ; Morton, S. K.: An analytical solution
for the thermal stresses at the free edges of laminated plates. In: Composites
Science and Technology 46 (1993), Nr. 2, 175–185

[Weißgraeber 2014] Weißgraeber, P.: Neue Ansätze zur Analyse der Lastübertra-
gung und Initiierung finiter Risse in Klebverbindungen, Technische Universität
Darmstadt, Dissertation, 2014

[Weißgraeber u. Becker 2013] Weißgraeber, P. ; Becker, W.: Finite fracture
mechanics model for mixed mode fracture in adhesive joints. In: International
Journal of Solids and Structures 50 (2013), Nr. 14-15, 2383–2394

[Weißgraeber et al. 2016a] Weißgraeber, P. ; Felger, J. ; Geipel, D. ; Becker,
W.: Cracks at elliptical holes: stress intensity factor and finite fracture mechanics
solution. In: European Journal of Mechanics - A/Solids 55 (2016), 192–198

[Weißgraeber et al. 2016b] Weißgraeber, P. ; Hell, S. ; Becker, W.: Crack
nucleation in negative geometries. In: Engineering Fracture Mechanics 168 (2016),
93–104

[Weißgraeber et al. 2016c] Weißgraeber, P. ; Leguillon, D. ; Becker, W.: A
review of finite fracture mechanics: crack initiation at singular and non-singular
stress raisers. In: Archive of Applied Mechanics 86 (2016), Nr. 1-2, 375–401

[Weißgraeber et al. 2014] Weißgraeber, P. ; Stein, N. ; Becker, W.: A ge-
neral sandwich-type model for adhesive joints with composite adherends. In:
International Journal of Adhesion and Adhesives 55 (2014), 56–63

187



Literaturverzeichnis

[Westergaard 1939] Westergaard, H. M.: Bearing pressures and cracks: Bearing
pressures through a slightly waved surface or through a nearly flat part of a
cylinder, and related problems of cracks. In: Journal of Applied Mechanics 6
(1939), Nr. 2, A49–A53

[Whitcomb et al. 1982] Whitcomb, J. D. ; Raju, I. S. ; Goree, J. G.: Reliability of
the finite element method for calculating free edge stresses in composite laminates.
In: Computers & Structures 15 (1982), Nr. 1, 23–37

[Whitcomb u. Raju 1983] Whitcomb, J. D. ; Raju, I. S.: Superposition method for
analysis of free-edge stresses. In: Journal of Composite Materials 17 (1983), Nr.
6, 492–507

[Whitney 1973] Whitney, J. M.: Free-edge effects in the characterization of composite
materials. In: Whitney, J. M. (Hrsg.): Analysis of the Test Methods for High
Modulus Fibers and Composites. STP 521. Philadelphia: American Society for
Testing and Materials, 1973, 167–180

[Whitney u. Nuismer 1974] Whitney, J. M. ; Nuismer, R. J.: Stress fracture
criteria for laminated composites containing stress concentrations. In: Journal of
Composite Materials 8 (1974), Nr. 3, 253–265

[Wieghardt 1907] Wieghardt, K.: Über das Zerreißen elastischer Körper. In:
Zeitschrift für Mathematik und Physik: Organ für angewandte Mathematik 55
(1907), 60–103

[Wieghardt et al. 1995] Wieghardt, K. ; Sommerfeld, A. ; Rossmanith, H. P.: On
splitting and cracking of elastic bodies. In: Fatigue & Fracture of Engineering
Materials and Structures 18 (1995), Nr. 12, 1371–1405

[Williams 1952] Williams, M. L.: Stress singularities resulting from various boundary
conditions in angular corners of plates in extension. In: Journal of Applied
Mechanics 19 (1952), Nr. 4, 526–528

[Williams 1957] Williams, M. L.: On the stress distribution at the base of a
stationary crack. In: Journal of Applied Mechanics 24 (1957), Nr. 1, 109–114

[Williams 1959] Williams, M. L.: The stresses around a fault or crack in dissimilar
media. In: Bulletin of the Seismological Society of America 49 (1959), Nr. 2,
199–204

[Willis 1971] Willis, J. R.: Fracture mechanics of interfacial cracks. In: Journal of
the Mechanics and Physics of Solids 19 (1971), Nr. 6, 353–368

[Wolf u. Song 1995] Wolf, J. P. ; Song, C.: Consistent infinitesimal finite-element
cell method: in-plane motion. In: Computer Methods in Applied Mechanics and
Engineering 123 (1995), Nr. 1-4, 355–370

[Wolf u. Song 1996a] Wolf, J. P. ; Song, C.: Consistent infinitesimal finite element
cell method in frequency domain. In: Earthquake Engineering and Structural
Dynamics 25 (1996), Nr. 11, 1307–1327

188



Literaturverzeichnis

[Wolf u. Song 1996b] Wolf, J. P. ; Song, C.: Consistent infinitesimal finite element
cell method: three-dimensional scalar wave equation. In: Journal of Applied
Mechanics 63 (1996), Nr. 3, 650–654

[Wolf u. Song 1996c] Wolf, J. P. ; Song, C.: Finite-Element Modelling of Unbounded
Media. Chichester: John Wiley & Sons, 1996

[Wolf u. Song 2000] Wolf, J. P. ; Song, C.: The scaled boundary finite-element
method – a primer: derivations. In: Computers & Structures 78 (2000), Nr. 1-3,
191–210

[Wu 1987] Wu, C. M. L.: Nonlinear analysis of edge effects in angle-ply laminates.
In: Computers & Structures 25 (1987), Nr. 5, 787–798

[Wu 1990] Wu, C. M. L.: Nonlinear thermal and mechanical analysis of edge effects
in angle-ply laminates. In: Computers & Structures 35 (1990), Nr. 6, 705–717

[Wu u. Reuter Jr. 1965] Wu, E. M. ; Reuter Jr., R. C.: Crack extension in fiberglass
reinforced plastics / Department of Theoretical and Applied Mechanics University
of Illinois T&AM Report No. 275. 1965. – Forschungsbericht

[Yang u. He 1994] Yang, H. T. Y. ; He, C. C.: Three-dimensional finite element
analysis of free edge stresses and delamination of composite laminates. In: Journal
of Composite Materials 28 (1994), Nr. 15, 1394–1412

[Yang u. Deeks 2007] Yang, Z. J. ; Deeks, A. J.: Fully-automatic modelling
of cohesive crack growth using a finite element–scaled boundary finite element
coupled method. In: Engineering Fracture Mechanics 74 (2007), Nr. 16, 2547–2573

[Yang 2006] Yang, Z.: Fully automatic modelling of mixed-mode crack propagation
using scaled boundary finite element method. In: Engineering Fracture Mechanics
73 (2006), Nr. 12, 1711–1731

[Ye 1990] Ye, L.: Some characteristics of distributions of free-edge interlaminar
stresses in composite laminates. In: International Journal of Solids and Structures
26 (1990), Nr. 3, 331–351

[Zhang et al. 2010] Zhang, Y. ; Lin, G. ; Hu, Z. Q.: Isogeometric analysis based on
scaled boundary finite element method. In: IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering 10 (2010), 012237

[Zhou u. Sun 1990] Zhou, S. G. ; Sun, C. T.: Failure analysis of composite laminates
with free edge. In: Journal of Composites Technology and Research 12 (1990),
Nr. 2, 91–97

[Zwiers et al. 1982] Zwiers, R. I. ; Ting, T. C. T. ; Spilker, R. L.: On the logarithmic
singularity of free-edge stress in laminated composites under uniform extension.
In: Journal of Applied Mechanics 49 (1982), Nr. 3, 561–569

Die Arbeit berücksichtigt 355 Quellen.

189




	Title page
	Preface
	Kurzfassung
	Abstract
	Inhaltsverzeichnis
	Nomenklatur
	1 Einleitung
	1.1 Motivation
	1.2 Ziel der Arbeit
	1.3 Aufbau der Arbeit

	2 Theoretischer Hintergrund
	2.1 Lineare Elastizitätstheorie
	2.2 Klassische Laminattheorie
	2.3 Festigkeitskriterien
	2.4 Einführung in die Bruchmechanik
	2.5 Finite Bruchmechanik

	3 Stand der Forschung zum Laminat-Randeffekt
	3.1 Allgemeine Betrachtungen
	3.2 Analyse des Laminat-Randeffekts
	3.2.1 Semi-analytische und näherungsweise geschlossen-analytische Methoden
	3.2.2 Numerische Methoden

	3.3 Versagensbewertung

	4 Erweiterung der Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode zur Behandlung des Laminat-Randeffekts
	4.1 Mechanische Modellierung des Laminats
	4.2 Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode
	4.2.1 Stand der Forschung
	4.2.2 Formulierung für den generalisierten ebenen Verzerrungszustand
	4.2.3 Homogene Lösung des Differentialgleichungssystems
	4.2.4 Auffinden einer Partikulärlösung
	4.2.5 Ermittlung der Konstanten
	4.2.6 Berechnung der Spannungen


	5 Analyse des Randeffekts in ebenen Laminaten unter mechanischer Last
	5.1 Verifikation der Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode
	5.1.1 Finite-Elemente-Referenzmodell
	5.1.2 Asymptotische Nahfeldanalyse

	5.2 Versagensbewertung
	5.2.1 Umsetzung des gekoppelten Kriteriums
	5.2.2 Implementierung des Kohäsivzonenmodells

	5.3 Dimensionsanalyse
	5.4 Ergebnisse und Studien
	5.4.1 Analyse des singulären Modus
	5.4.2 Spannungslösungen und inkrementelle Energiefreisetzungsraten
	5.4.3 Auswertung des gekoppelten Kriteriums
	5.4.4 Auswertung des Kohäsivzonenmodells
	5.4.5 Gegenüberstellung der effektiven Festigkeiten
	5.4.6 Weitergehende Betrachtungen

	5.5 Anmerkungen

	6 Analyse des Randeffekts unter thermischer Last
	6.1 Einführung
	6.2 Modellierung der Glas-Epoxidharz-Fügung
	6.3 Bereitstellung der Skalierte-Rand-Finite-Elemente-Methode für den ebenen Verzerrungszustand
	6.4 Finite-Elemente-Referenzmodell
	6.5 Versagensbewertung
	6.5.1 Umsetzung des gekoppelten Kriteriums für thermische Probleme
	6.5.2 Versagensbewertung mittels eines Kohäsivzonenmodells

	6.6 Dimensionsanalyse
	6.7 Ergebnisse und Studien
	6.7.1 Spannungslösungen und inkrementelle Energiefreisetzungsrate
	6.7.2 Auswertung des gekoppelten Kriteriums
	6.7.3 Auswertung des Kohäsivzonenmodells
	6.7.4 Gegenüberstellung der kritischen Temperaturdifferenzen


	7 Zusammenfassung und Ausblick
	7.1 Zusammenfassung
	7.2 Ausblick

	Literaturverzeichnis



