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Kurzfassung

Brennstoffzellen sind eine aufstrebende Technologie zur Bereitstellung elektri-
scher Energie. Um eine ausreichend hohe elektrische Spannung zu erreichen,
werden meist mehrere Zellen in Reihe geschaltet und zu einem sogenannten
Stack gestapelt. Insbesondere Hochtemperaturbrennstoffzellen zeichnen sich
durch ihre Effizienz aus. Deren hohe Betriebstemperaturen führen allerdings
zu großen Herausforderungen. Ein entscheidender Faktor für die Langlebigkeit
ist die Qualität der Fügung, die zur Zusammensetzung der Zellen zu einem
Stack benötigt wird. Diese muss unter anderem hohen Temperaturdifferen-
zen und -gradienten standhalten. Ein Versagen der Fügung hat gravierende
Auswirkungen auf die Leistung und Effizienz des Systems. Dennoch ist dies
ein Problem, welches sich in praktischen Beobachtungen oft zeigt.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung einer Methodik zur Versa-
gensbewertung thermisch belasteter stoffschlüssiger Verbindungen und deren
Anwendung auf Fügungen innerhalb von Hochtemperaturbrennstoffzellen-
stacks. Auf Grundlage eines aktuellen Stack-Designs des Forschungszentrums
Jülich wird zunächst ein dreidimensionales, linear elastisches numerisches
Modell vorgestellt, das verschiedene Schichten von Stahlrahmen und Glaske-
ramikfügungen umfasst. Anhand dessen werden grundlegende Mechanismen
identifiziert, die zu einer Beanspruchung der Fügungen führen. Es stellt sich
heraus, dass die Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten der be-
teiligten Materialien im Vergleich zu anderen Mechanismen einen besonders
großen Einfluss hat.

Für weitergehende Untersuchungen wird aus dem dreidimensionalen Modell
ein ebenes Minimalmodell abgeleitet. Dieses besteht aus einer Glaskeramik-
schicht zwischen zwei Stahlschichten und soll eine Fügung innerhalb des
Stacks repräsentieren. Da das Materialverhalten von Glaskeramik stark tem-
peraturabhängig ist, muss zur Versagensbewertung eine Fallunterscheidung
getroffen werden. Für Temperaturen unter der Glasübergangstemperatur ver-
hält sich Glaskeramik linear elastisch und spröde, für Temperaturen darüber
viskoelastisch. Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf die Untersuchungen
für linear elastisches Materialverhalten. Für diesen Fall wird das singuläre
Verhalten der Spannungen am freien Rand des Materialübergangs untersucht.
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Kurzfassung

Es stellt sich heraus, dass sich weder klassische Festigkeitskriterien noch
Methoden der Bruchmechanik zur Versagensbewertung eignen. Stattdessen
wird das gekoppelte Spannungs- und Energiekriterium im Rahmen der Finiten
Bruchmechanik herangezogen. Eine Parameterstudie bezüglich der versagens-
relevanten Materialkennwerte ergibt, dass die Versagenslast hauptsächlich von
der Bruchzähigkeit abhängt, wohingegen die Festigkeit nur einen leichten Ein-
fluss hat. Weiterhin werden Konfigurationen mit verschiedenen Glaskeramik-
dicken untersucht. Der Klebschichtdickeneffekt, der durch eine betragsmäßige
Erhöhung der Versagenslast bei kleineren Klebschichtdicken gekennzeichnet
ist, kann sinnvoll abgebildet werden. Bei selbstähnlicher Skalierung der Aus-
gangskonfiguration können die Ergebnisse effizient unter Verwendung einer
Dimensionsanalyse ermittelt werden. Die Ergebnisse werden mittels eines
Kohäsivzonenmodells verifiziert. Anhand der erlangten Erkenntnisse werden
Ansätze zur Verbesserung der Fügung vorgeschlagen. Darüber hinaus wird,
für den Fall, dass die Temperatur größer ist als die Glasübergangstemperatur,
ein zeitabhängiges, viskoelastisches Verhalten der Glaskeramik berücksichtigt.
Dies führt einerseits zu einem Abbau der Spannungen, andererseits allerdings
zu großen Deformationen, die potentiell kritisch im Hinblick auf Versagen
sein können.
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Abstract

Fuel cells are a rising technology for providing electrical energy. In order to
achieve a sufficiently high electrical voltage, several cells are connected in
series and form a stack. In particular, high temperature fuel cells are notably
efficient. However, their high operating temperatures lead to major challenges.
A decisive factor for a long-term operability is the quality of the sealings,
which are required to assemble the cells to a stack. Among other kinds of
loading, they must withstand high temperature differences and gradients.
Failure of the joints has a serious impact on the performance and efficiency of
the system. Nevertheless, this is a problem that frequently occurs in practical
observations.

The aim of the present work is to develop a methodology for the failure
assessment of thermally loaded material-bonded joints and its application
to joints within high temperature fuel cell stacks. Based on a current stack
design of Forschungszentrum Jülich, first a three-dimensional linear elastic
numerical model is presented that includes different joined layers of steel
frames and glass ceramics sealings. Based on this, fundamental mechanisms
leading to stresses within the joints are identified. It turns out that, compared
to other mechanisms, the mismatch of the thermal expansion coefficients of
the involved materials has a particularly large impact.

For further investigations, a planar minimal model is derived from the three-
dimensional model. It consists of a glass ceramics layer between two steel
layers and is intended to represent a joint within the stack. Since the
material behavior of glass ceramics is strongly temperature dependent, a
case distinction has to be made for the failure assessment. For temperatures
below the glass transition temperature, glass ceramics behaves linearly elastic
and in a brittle way, for temperatures above, it behaves viscoelastically. The
focus of this work is on the investigations for linear elastic material behavior.
For this case, the singular behavior of the stresses at the free edge of the
material interface is investigated. It is found that neither classical strength
criteria nor methods of linear elastic fracture mechanics are suitable for the
assessment of failure. Instead, the coupled stress and energy criterion within
the framework of Finite Fracture Mechanics is employed. A parameter study
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Abstract

regarding the failure-relevant material parameters shows that the failure
load depends mainly on the fracture toughness, whereas the strength has
only a slight impact. Further, configurations with different glass ceramics
layer thicknesses are investigated. The so-called thickness effect, which is
characterized by an increase in the absolute value of the failure load for smaller
layer thicknesses, can be reproduced. With self-similar scaling of the initial
configuration, the results can be efficiently obtained performing a dimensional
analysis. The results are verified using a cohesive zone model. Based on
the obtained knowledge, approaches to improve the joint are proposed. In
case the temperature is higher than the glass transition temperature, a time-
dependent viscoelastic behavior of the glass ceramics is considered. This
leads, on the one hand, to a reduction of stresses, but on the other hand, to
large deformations, which can be potentially critical regarding failure.
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Kapitel 1

Einleitung

Im Folgenden wird zunächst auf das Potential der Brennstoffzellentechno-
logie als umweltschonende Möglichkeit zur Bereitstellung von Nutzenergie
eingegangen. Weiterhin wird ein inhärentes strukturmechanisches Problem
thematisiert und der daraus resultierende Bedarf einer Weiterentwicklung
motiviert. Anschließend folgt eine knappe Einführung in die Technologie der
Brennstoffzellen. Dabei werden der prinzipielle Aufbau und die Funktions-
weise von Brennstoffzellen beschrieben und auf verschiedene Ausführungen
und Bauformen eingegangen. Der Fokus richtet sich dann auf einen spezi-
ellen Brennstoffzellentyp, die sogenannte Festoxidbrennstoffzelle, die zu der
Klasse der Hochtemperaturbrennstoffzellen gehört. Schließlich wird auf die
Herausforderungen bei der Zusammensetzung zu einem Stack eingegangen.
Hierbei kommen häufig Glaskeramikfügungen zur Anwendung, die mitunter ei-
ne Schwachstelle des Stacks darstellen und weiterer Untersuchungen bedürfen.
Am Ende der Einleitung werden die Ziele der vorliegenden Arbeit dargestellt
und ein Überblick über deren Aufbau gegeben.

1.1 Motivation

Dem Klimawandel entgegenzuwirken stellt eine der großen Herausforderungen
unserer Zeit dar. In den vergangenen Jahren waren laut Umweltbundesamt
(2021) über 80 Prozent der Treibhausgasemissionen Deutschlands energie-
bedingte Emissionen. Daher ist die Weiterentwicklung und Verbesserung
von Energiewandlern, die ein hohes Potential hinsichtlich Nachhaltigkeit
und Effizienz bieten, von großer Bedeutung. Brennstoffzellen stellen eine
vielversprechende Technologie zur nachhaltigen und umweltschonenden Be-
reitstellung von Nutzenergie dar und haben sich zu einer wichtigen Alternative
zu konventionellen Energiewandlern entwickelt (Stambouli u. Traversa, 2002a,
Edwards et al., 2008).
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Kapitel 1 Einleitung

Metall-
komponente

Glaskeramik-
dichtung

grenzflächennaher Riss
in der Glaskeramikdichtung

Abbildung 1.1 Riss in einem Hochtemperaturbrennstoffzellenstack, nachdem dieser
betrieben wurde. (Fotos: Eigentum des Forschungszentrums Jülich)

Die Brennstoffzelle wandelt die in chemischer Form innerhalb des zugeführten
Brennstoffs gespeicherte Energie unmittelbar in elektrische Energie und
Wärme um. Als Brennstoff dient oft Wasserstoff, grundsätzlich ist aber
auch ein Betrieb beispielsweise mit Methan/Erdgas, Methanol oder Butan
möglich. Bei der Verwendung von Wasserstoff entsteht lediglich Wasser als
Reaktionsprodukt. Wird dieser durch regenerative Energiequellen erzeugt,
entstehen keine klimaschädlichen Emissionen (u.a. Dincer u. Rosen, 2011).
Weiterhin ist die Energiebereitstellung durch die direkte Umwandlung von
chemischer in elektrische Energie, ohne Umweg über Wärme und mechanische
Arbeit, sehr effizient. So ist im Gegensatz zu Wärmekraftmaschinen der
theoretische Wirkungsgrad nicht durch die thermodynamischen Grenzen des
Carnot-Prozesses beschränkt (de Bethune, 1960, Hassanzadeh u. Mansouri,
2005).

Unter realen Bedingungen erreicht eine einzelne Brennstoffzelle eine elek-
trische Spannung in der Größenordnung von einem Volt (z.B. Larminie u.
Dicks, 2003). Um eine höhere Spannung zu erreichen, ist es üblich, eine
Reihenschaltung von mehreren Brennstoffzellen zu verwenden. Diese werden
dann mithilfe von Metallrahmen und -zwischenplatten (Interkonnektoren)
zu einem sogenannten Stack („Stapel“) zusammengesetzt. Die Komponenten
werden bei Verwendung von Hochtemperaturbrennstoffzellen in der Regel
mit stoffschlüssigen Glaskeramikdichtungen gefügt. Obwohl die Brennstoffzel-
lentechnik mittlerweile schon sehr ausgereift ist, stellt die Glaskeramikfügung
oft einen limitierenden Faktor dar (u.a. Mahapatra u. Lu, 2010). Diese ist bei
Betrieb des Stacks hohen thermischen und mechanischen Lasten ausgesetzt.
Dies kann, wie in Abbildung 1.1 dargestellt, zu Rissen in der Glaskeramik
führen, was mit einer signifikanten Reduzierung der Leistung und Effizienz
des Brennstoffzellensystems einhergeht (z.B. Fergus, 2005).
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1.2 Einführung und Stand der Forschung

Anode Elektrolyt Kathode

Wasserstoff

Sauerstoff

Wasser

Abbildung 1.2 Funktionsweise einer Brennstoffzelle, beispielhaft mit Elektrolytmembran
und für einen Betrieb mit Wasserstoff.

Es bedarf also einer Weiterentwicklung der Glaskeramikfügungen in Hochtem-
peraturbrennstoffzellenstacks. Aufgrund der vielen Gestaltungsmöglichkeiten
ist die Ermittlung des Versagensverhaltens mithilfe von praktischen Versuchen
ineffizient und teuer. Daher ist ein grundlegendes Verständnis der vorliegen-
den mechanischen Mechanismen und Versagensvorgänge unabdingbar. Bei
hinreichend niedrigen Temperaturen weist Glaskeramik ein sprödes Mate-
rialverhalten auf, bei höheren Temperaturen verhält sie sich viskoelastisch.
In beiden Fällen sind numerische Modelle und Berechnungsverfahren zur
strukturmechanischen Analyse und Versagensbewertung wünschenswert.

1.2 Einführung und Stand der Forschung

Die Ausführungen dieses Abschnitts wurden bereits in einer international
begutachteten Fachzeitschrift (Bremm et al., 2021) in ähnlicher Weise ver-
öffentlicht. Darüber hinaus befinden sich zu Beginn der Ergebniskapitel 3
und 4 jeweils spezifische Ausarbeitungen zum Stand der Forschung.

Aufbau und Funktionsweise von Brennstoffzellen

Es gibt verschiedene Brennstoffzellentypen, deren grundlegender Aufbau ist
dabei gleich. Die Zelle besteht, wie in Abbildung 1.2 dargestellt, aus zwei
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Kapitel 1 Einleitung

Elektroden, die durch einen Elektrolyten voneinander getrennt sind. Je nach
Brennstoffzellentyp kann der Elektrolyt beispielsweise eine semipermeable
Membran, Keramik, Säure oder Lauge sein. An der Anodenseite wird das
Brenngas zugeführt, das mithilfe eines Katalysators unter anderem in Proto-
nen (H+-Ionen) und Elektronen zerlegt wird. Der Elektrolyt ist für Protonen
durchlässig, sodass diese sich durch den Elektrolyten hindurch in Richtung
Kathode bewegen. Die Elektronen hingegen können den Elektrolyten nicht
durchdringen, weswegen ein Elektronenüberschuss auf der Anodenseite ent-
steht. Somit ergibt sich eine elektrische Spannung und durch Verbindung
der Elektroden mittels eines elektrischen Leiters kann Strom fließen. Durch
Zuführung von Sauerstoff, meist aus der Umgebungsluft, findet an der Ka-
thodenseite eine weitere chemische Reaktion statt, bei der Wasser entsteht.
Falls die Brennstoffzelle mit einem kohlenstoffhaltigen Brennstoff betrieben
wird, fällt im Rahmen der stattfindenden Reaktionen auch CO2 an.

Brennstoffzellentypen

Brennstoffzellen können nach dem verwendeten Zellentyp bzw. Elektrolyten
klassifiziert werden. Abhängig davon unterscheiden sich auch die Betriebs-
temperaturen. Ein weit verbreiteter Brennstoffzellentyp ist die Polymerelek-
trolytbrennstoffzelle (Polymer Electrolyte Fuel Cell, PEFC), bei der eine
Protonenaustauschmembran als Elektrolyt verwendet wird. Aufgrund der
Betriebstemperatur im Bereich von 50 ◦C bis 80 ◦C wird diese als Nieder-
temperaturbrennstoffzelle klassifiziert. Der elektrische Wirkungsgrad beträgt
etwa 40 % bis 50 % (Stambouli u. Traversa, 2002b,a). Nach Costamagna u.
Srinivasan (2001) wurde die PEFC in den 1960er Jahren im amerikanischen
Raumflugprojekt Gemini erstmalig eingesetzt, was auch grundsätzlich die
erste Anwendung von Brennstoffzellen war. Neben der niedrigen Betriebs-
temperatur weist die PEFC eine hohe Leistungsdichte auf, ist kurzschlussfest
und reagiert schnell auf wechselnde Lasten (Mehta u. Cooper, 2003, Kurzweil,
2013). Aufgrund dieser Vorteile eignen sich die Zellen beispielsweise auch für
eine Anwendung in Fahrzeugen oder portabler Elektronik (Othman et al.,
2012, Carrette et al., 2001). Nach Kurzweil (2013) besteht ein Nachteil der
PEFC gegenüber anderen Brennstoffzellentypen in der Gefahr von Austrock-
nung und Einfrieren der Membran. Weiterhin werden häufig edelmetallhaltige
Katalysatoren wie beispielsweise Platin eingesetzt (Feng u. Alonso-Vante,
2008), was aufgrund von deren Knappheit mit hohen Kosten einhergeht. Nach
Cheng et al. (2007) ist die PEFC empfindlich gegen verunreinigtes Gas und
Kohlenmonoxid.
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60 °C a

AFC
Alkaline
Fuel Cell

(Alkalische BZ)

70 °C b
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200 °C c
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Phosphoric

Acid Fuel Cell
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karbonat-BZ)

800 °C e
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Solid Oxide
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(Festoxid-BZ)
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Abbildung 1.3 Verschiedene Brennstoffzellentypen, sortiert nach Betriebstemperaturen.
Die angegebenen Temperaturen befinden sich in den in den folgen-
den Quellen angegebenen Bereichen: aFerriday u. Middleton (2021),
b,eStambouli u. Traversa (2002b), cSammes et al. (2004), dTomczyk
(2006).

Großes Forschungsinteresse richtet sich neben der PEFC auch auf die Festoxid-
brennstoffzelle (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC). Mit einer Betriebstemperatur
von 600 ◦C bis 1000 ◦C (Stambouli u. Traversa, 2002b) gehört diese zu den
Hochtemperaturbrennstoffzellen. Somit müssen für die Bestandteile der Zelle
temperaturbeständige Materialien, wie z.B. keramische Werkstoffe, verwen-
det werden. Für den Elektrolyten wird in der Regel yttriumstabilisiertes
Zirconiumoxid verwendet (Stambouli u. Traversa, 2002b, Yamamoto, 2000).
Das Material ist elektrisch isolierend und erst bei hohen Temperaturen für
Sauerstoffionen durchlässig. Weiterhin wird es aufgrund seiner Beständigkeit
in reduzierender und oxidierender Atmosphäre eingesetzt (Yamamoto, 2000).
Im Gegensatz zur PEFC enthält der typischerweise verwendete Elektrolyt
bei einer SOFC also keine Edelmetalle. Dies geht mit deutlich geringeren
Materialkosten einher. Ein weiterer Vorteil der SOFC gegenüber der PEFC
besteht in dem hohen Wirkungsgrad. Nach Stambouli u. Traversa (2002b)
oder (Yamamoto, 2000) beträgt dieser bis zu 65 %. Weiterhin ist aufgrund
der hohen Betriebstemperatur eine interne Dampfreformierung und damit
auch die direkte Verwendung kohlenstoffhaltiger Brenngase möglich. Dies
eröffnet neben dem Betrieb mit reinem Wasserstoff eine große Bandbreite
an weiteren Brennstoffen (Weber u. Ivers-Tiffée, 2004). Der Bedarf hoher
Temperaturen für den Brennstoffzellenbetrieb birgt aber auch Nachteile. So
hat dieser ein langsames Aufheiz- und Abkühlverhalten zur Folge, was einen
dynamischen Betrieb erschwert (Weber u. Ivers-Tiffée, 2004). Daher sind
SOFC besonders für stationäre Systeme geeignet, wie beispielsweise Anlagen
für dezentrale Energieversorgung. Zusätzlich ist durch einen nachgeschalte-
ten Gas- und Dampfturbinenprozess neben der Bereitstellung elektrischen
Stroms auch die gleichzeitige Nutzung der Abwärme möglich. Dies wird als
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Kraft-Wärme-Kopplung (KWK, engl.: combined heat and power) bezeichnet
(Naimaster u. Sleiti, 2013, Buonomano et al., 2015). KWK-Systeme können
beispielsweise für die Versorgung von Mehrfamilienhäusern, Gewerbebetrieben
oder Hallenbädern verwendet werden.

Neben der Polymerelektrolyt- und der Festoxidbrennstoffzelle existieren noch
weitere Brennstoffzellentypen wie beispielsweise die Alkalische (McLean, 2002),
Phosphorsäure- (Sammes et al., 2004) oder Schmelzkarbonatbrennstoffzelle
(Kulkarni u. Giddey, 2012). Die vorgenannten Brennstoffzellentypen sind
in Abbildung 1.3 nach Betriebstemperatur sortiert aufgeführt. Die folgen-
den Ausführungen konzentrieren sich weiter auf die Festoxidbrennstoffzelle
(SOFC).

Bauformen der Festoxidbrennstoffzelle

Im Wesentlichen wird zwischen zwei unterschiedlichen Bauformen von SOFC
unterschieden: dem tubularen und planaren Aufbau (Minh, 1993, 2004, Blum
et al., 2005). Beide werden üblicherweise zur Erhöhung der elektrischen Span-
nung zu Stacks zusammengesetzt. Beim tubularen Aufbau ergibt dies Bündel
von röhrenförmigen, einseitig geschlossenen Einzelzellen. Dabei strömt im
Inneren der Röhren Luft und außen Brennstoff (Kurzweil, 2013). Aufgrund
dieser Bauform ergibt sich eine direkte Abtrennung der Gasräume, sodass
keine aufwändige Hochtemperaturdichtung erforderlich ist. Die langen Wege
für den elektrischen Strom, die sich aus der röhrenförmigen Zellgeometrie
ergeben, sind jedoch wegen der daraus resultierenden ohmschen Verluste
nachteilig. Die Leistungsdichte ist damit beim tubularen Aufbau niedrig im
Vergleich zur planaren Konfiguration (Mahmud et al., 2017). Die planaren Zel-
len bestehen aus einem Verbund ebener, dünner Schichten. Diese werden, wie
in Abbildung 1.4a dargestellt, in Metallrahmen eingesetzt und abwechselnd
mit Zwischenplatten (Interkonnektoren) zu einem Stack gestapelt (Abbil-
dung 1.4b). Zwischen den Schichten befindet sich eine Dichtung. Diese muss
die Vermischung von Brennstoff und Oxidationsmittel oder eine Leckage des
Stacks nach außen verhindern und dabei hohen Temperaturen, Temperatur-
differenzen und -gradienten standhalten. Nach Bram et al. (2004) oder Fergus
(2005) können selbst kleine Leckagen die Zellleistung stark beeinträchtigen.
Daher stellt die Entwicklung von Dichtungen für SOFC-Anwendungen eine
große und bedeutende Herausforderung dar.
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ba

Abbildung 1.4 a Planar konfigurierte Festoxidbrennstoffzelle wird in einen Metallrah-
men eingesetzt und b zu einem Stack gestapelt. (Fotos: Eigentum des
Forschungszentrums Jülich)

Dichtungskonzepte planar konfigurierter SOFC-Stacks

Es existieren verschiedene Dichtungskonzepte, die grob in kompressible und
starr verbundene Dichtungen unterteilt werden können (Fergus, 2005, Singh
u. Walia, 2021). Im Falle des Konzeptes kompressibler Dichtungen wird ein
hochtemperaturbeständiges, nachgiebiges Material zwischen den Dichtoberflä-
chen platziert (Lessing, 2007). Das Dichtmaterial ist dabei nicht stoffschlüssig
mit den anderen Stackkomponenten verbunden. Zum einen ist dies ein Vorteil,
da die thermischen Spannungen zwischen den Schichten reduziert werden und
mehr Spielraum für unterschiedliches thermisches Ausdehnungsverhalten der
Schichten vorhanden ist. Die Toleranz gegenüber unterschiedlichen Ausdeh-
nungskoeffizienten der beteiligten Materialien ist somit größer. Andererseits
muss bei dieser Dichtungstechnik eine konstante externe Drucklast aufge-
bracht werden, um die Gasdichtigkeit zu gewährleisten. Die Drucklast muss
dabei mitunter sehr hoch sein (Simner u. Stevenson, 2001). Dennoch gelingt
nicht immer eine hermetische Abdichtung (Simner u. Stevenson, 2001, Chou
et al., 2002, 2003, Chou u. Stevenson, 2003, 2004, Fergus, 2005, Le et al.,
2006). Starr verbundene Dichtungen aus Glas oder Glaskeramik hingegen
sind stoffschlüssig mit den anliegenden Stack-Komponenten verbunden und
können so Leckagen effektiv verhindern (Mahapatra u. Lu, 2010). Diese Art
von Dichtung wird für Festoxidbrennstoffzellenstacks am häufigsten verwen-
det (Mahapatra u. Lu, 2010). Abbildung 1.5a zeigt die ersten Schichten
eines im Forschungszentrum Jülich entwickelten SOFC-Stacks. Zwischen den
Metallkomponenten befinden sich jeweils Glaskeramikschichten. In Abbil-
dung 1.5b ist die Applikation der Glaskeramik in Form einer Folie auf eine
der Metallschichten dargestellt. Durch Aufheizen des Stacks entsteht dann
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a b

Abbildung 1.5 a Erste Schichten eines Brennstoffzellenstacks. b Auf die Metallkom-
ponenten wird die Glaskeramik jeweils zusammenhängend als Folie
aufgebracht. (Fotos: Eigentum des Forschungszentrums Jülich)

eine Verbindung der Fügepartner.

Dennoch stellt auch die Verwendung starr verbundener Dichtungen eine
große Herausforderung dar. Da das Dichtmaterial hierbei fest mit den an-
grenzenden Schichten verbunden ist, entstehen unter Temperaturlast hohe
Spannungen, insbesondere dann, wenn die thermischen Ausdehnungskoef-
fizienten der verwendeten Materialien sehr unterschiedlich sind. Zusätzlich
muss die Dichtung thermischen und mechanischen Spannungen aus Tempe-
raturgradienten, thermischem Zyklieren und dem Eigengewicht des Stacks
oder externen Lasten standhalten (Mahapatra u. Lu, 2010). Um Kurzschlüsse
zu vermeiden, muss die Dichtung darüber hinaus elektrisch isolierend sein.
Chemisch liegen die Herausforderungen in der Beständigkeit in oxidierender
(luftseitig) und reduzierender (brennstoffseitig) Atmosphäre und gegenüber
chemischer Reaktionen mit angrenzenden Komponenten (Mahapatra u. Lu,
2010).

Studien zu Glaskeramikdichtungen

In der Literatur gibt es zahlreiche Studien zu den chemischen und mecha-
nischen Eigenschaften von Glaskeramiken, die als Dichtmaterial für SOFC-
Stacks geeignet sind. Im Folgenden wird eine Auswahl dieser Arbeiten auf-
geführt. Smeacetto et al. (2011) führten experimentelle Untersuchungen
mit Versuchsproben durch. Die Proben bestanden aus einem Verbund aus
unter anderem Stahl und Glaskeramik. Diese wurden thermischen Zyklen
unterzogen und anschließend auf Grenzflächenrisse untersucht. Yang (2003),
Batfalsky et al. (2006) und Smeacetto et al. (2008) untersuchten die che-
mische Kompatibilität zwischen für SOFC-Stacks verwendeter Glaskeramik
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und Materialien anderer Stack-Komponenten. Dabei wurden unter anderem
chemische Wechselwirkungen zwischen Glaskeramik1 und einer für die In-
terkonnektoren typischerweise verwendeten Metalllegierung festgestellt. Dies
führte zu einer höheren Anfälligkeit für Rissbildung in den Grenzflächen.

Ley et al. (1996) und Chang et al. (2009) untersuchten die mechanischen
Eigenschaften von Glaskeramikdichtungen für SOFC-Anwendungen. Dabei
wurden Experimente bei Raumtemperatur und insbesondere auch bei sehr
hohen Temperaturen im Bereich der Betriebstemperatur von Festoxidbrenn-
stoffzellen durchgeführt. Es wird ein Betrieb der Brennstoffzellen oberhalb
der Glasübergangstemperatur der verwendeten Glaskeramik vorgeschlagen.
Begründet wird dies mit dem in diesem Fall eintretenden viskosen Verhalten
der Glaskeramik und der daraus resultierenden Relaxation der Spannungen,
was zu einer besseren Toleranz gegenüber einer Diskrepanz der thermischen
Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien führt. Allerdings verur-
sacht dieses Materialverhalten auch große Kriechverformungen der Dichtung,
die zu Rissen führen können (z.B. Lin et al., 2013). Daher wird häufig eine
gute Kriechbeständigkeit als Anforderung an das Material gestellt (Singh u.
Walia, 2021).

Andererseits ist Glas oder Glaskeramik nach Lessing (2007), Singh (2007) oder
Smeacetto et al. (2011) besonders auch bei etwas niedrigeren Temperaturen
und somit sprödem Materialverhalten anfällig für Rissbildung.

Auch wenn die Glaskeramikdichtung nicht unmittelbar mit der prinzipiellen
Wirkungsweise des SOFC-Stacks zusammenhängt, spielt sie dennoch eine
zentrale Rolle für den reibungslosen Betrieb des Stacks. Versagen der Glas-
keramik kann zum Austritt oder der Vermischung der verwendeten Gase
führen, was die Leistung und Effizienz der Zelle mitunter stark beeinträch-
tigt. Wie oben erwähnt, ist die Glaskeramikfuge sowohl für Temperaturen
unter als auch über der Glasübergangstemperatur eine kritische Komponente
des Stacks. Daher bedarf es weiterer Untersuchungen und Erkenntnisse im
Hinblick auf Versagen der Glaskeramikfügung in planaren SOFC-Stacks.

1.3 Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer effizienten und zuverlässigen Me-
thodik zur Versagensbewertung von thermisch belasteten, aus verschiedenen
Materialien bestehenden, stoffschlüssigen Verbindungen. Insbesondere soll die
1 Dabei handelt es sich um Glaskeramiken, die Bariumaluminosilikat enthalten. Für
weitergehende Informationen wird auf die angegebenen Quellen verwiesen.

9



Kapitel 1 Einleitung

entwickelte Methodik auf das praxisrelevante Problem einer Glaskeramikfü-
gung innerhalb eines Hochtemperaturbrennstoffzellenstacks anwendbar sein.
Diese Anwendung soll dazu dienen, bessere Designs zu ermöglichen und ein
Versagen in Zukunft auszuschließen.

Die Materialeigenschaften von Glaskeramik sind stark temperaturabhängig.
Für Temperaturen unterhalb der Glasübergangstemperatur weist das Material
ein linear elastisches und für Temperaturen darüber ein viskoelastisches
Verhalten auf. Der Fokus dieser Arbeit soll auf einer ausführlichen Analyse
für den Fall linear elastischen Materialverhaltens liegen. Dafür ist zunächst
das grundlegende mechanische Verhalten eines Brennstoffzellenstacks mithilfe
eines umfangreichen dreidimensionalen Modells zu ermitteln. Weiter sind die
Möglichkeiten zur Reduzierung des Problems auf ein einfaches Submodell
abzuwägen, anhand dessen die weitergehenden Untersuchungen repräsentativ
durchgeführt werden.

Für den Fall linear elastischen Materialverhaltens tritt eine Spannungssin-
gularität am freien Rand des Materialübergangs der thermisch belasteten
Verbindung auf, die ursächlich für interlaminares Versagen sein kann. Zu-
nächst soll die Stärke der Singularität untersucht werden. Anschließend soll
diese mithilfe des gekoppelten Spannungs- und Energiekriteriums im Rahmen
der Finiten Bruchmechanik bewertet und kritische thermische Lasten für
sprödes Versagen ermittelt werden. Die verwendeten Kriterien sind dazu
geeignet anzupassen. Weiterhin ist die Abhängigkeit der Versagenslast von
der Dicke des Fügematerials zu studieren. Die dazu benötigten Verschiebungs-
und Spannungsfelder sollen dabei besonders effizient mittels einer Dimensi-
onsanalyse bereitgestellt werden. Zusätzlich ist ein Kohäsivzonenmodell zu
implementieren, mit dem die erlangten Ergebnisse verglichen und verifiziert
werden.

Aus den erlangten Erkenntnissen sind schließlich Ansätze zur Verbesserung
der repräsentativen thermisch belasteten Fügung abzuleiten. Diese sollen
zur Anwendung auf Fügungen im Brennstoffzellenstack übertragen werden
können.

Da beim Betrieb von Hochtemperaturbrennstoffzellenstacks nicht nur Berei-
che mit Temperaturen unterhalb der Glasübergangstemperatur, sondern auch
Bereiche mit höheren Temperaturen existieren können, sind darüber hinaus
grundsätzliche Versagensmechanismen für den Fall viskoelastischen Materi-
alverhaltens kritisch zu untersuchen. Die unterschiedlichen Wirkungen der
Mechanismen bei linear elastischem und viskoelastischem Materialverhalten
sollen diskutiert werden.
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1.4 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen, die im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit benötigt werden, eingeführt. Konkret beinhaltet dies die lineare
Elastizitätstheorie, eine knappe Aufführung klassischer, spannungsbasierter
Festigkeitskriterien sowie Grundlagen der linear elastischen Bruchmechanik
und deren energiebasierter Werkzeuge zur Bewertung rissbehafteter Struktu-
ren. Weiterhin wird die wesentliche Idee von Kohäsivzonenmodellen dargelegt,
bevor das Konzept der Finiten Bruchmechanik erläutert und das gekop-
pelte Spannungs- und Energiekriterium vorgestellt wird. Dieses baut auf
Festigkeits- und Bruchmechanik auf und eignet sich unter anderem zur Versa-
gensbewertung an schwachen Spannungssingularitäten. Das Kapitel schließt
mit Grundlagen viskoelastischen Materialverhaltens.

In Kapitel 3 erfolgt die strukturmechanische Analyse eines Brennstoffzellen-
stacks anhand eines für diesen Zweck implementierten, dreidimensionalen,
linear elastischen numerischen Modells. Nach einleitenden Ausführungen zum
Stand der Forschung beginnt das Kapitel mit der mechanischen Modellbil-
dung sowie der Umsetzung deren innerhalb eines numerischen Modells. Als
Anhaltspunkt für spätere Detailanalysen werden experimentelle Befunde des
Forschungszentrums Jülich beschrieben. Die dabei identifizierten kritischen
Bereiche stehen bei der nachfolgenden Präsentation der numerischen Ergeb-
nisse im Fokus. Anhand von Deformations- und Spannungsuntersuchungen
werden Mechanismen identifiziert, die das mechanische Verhalten des Modells
maßgeblich bestimmen.

Nach einer Einführung und Darlegung des Forschungsstands widmet sich
Kapitel 4 der Entwicklung einer Methodik zur Versagensbewertung thermisch
belasteter stoffschlüssiger Fügungen. Dabei wird unterschieden, ob sich das
Fügematerial linear elastisch und spröde oder viskoelastisch verhält. Zur
Untersuchung des Versagensverhaltens wird ein Minimalmodell eingeführt,
das zwei mit einer Glaskeramikfügung verbundene Stahlschichten in einem
Brennstoffzellenstack repräsentieren soll. Unter der Annahme linear elasti-
schen Materialverhaltens wird die Gültigkeit des Minimalmodells anhand
des dreidimensionalen Vollmodells überprüft. Dann wird das singuläre Ver-
halten der Spannungen am freien Rand des Materialübergangs von Stahl
und Glaskeramik mit analytischen und numerischen Methoden untersucht.
Da eine schwache Singularität vorliegt und das Materialverhalten spröde
ist, wird die Versagensbewertung mittels des gekoppelten Spannungs- und
Energiekriteriums im Rahmen der Finiten Bruchmechanik durchgeführt. Da-
zu werden zunächst die verwendeten numerischen Modelle vorgestellt und
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die Konvergenz beurteilt. Weiterhin wird zur effizienten Untersuchung von
Varianten mit unterschiedlichen Glaskeramikdicken eine Dimensionsanalyse
durchgeführt. Die Ergebnisse werden mittels einer Kohäsivzonenmodellierung
verifiziert. Außerdem wird der Einfluss der versagensrelevanten Materialei-
genschaften Festigkeit und Bruchzähigkeit auf die Versagenslast studiert.
Anschließend werden auf Grundlage linear elastischen Materialverhaltens An-
sätze zur Verbesserung der Brennstoffzellenstackfügung diskutiert. Weiterhin
wird für den Fall viskoelastischen Materialverhaltens der Glaskeramik das
grundlegende Verhalten der Spannungen und Deformationen untersucht und
mögliche Versagensmechanismen diskutiert.

Abschließend werden in Kapitel 5 die Erkenntnisse dieser Arbeit zusam-
mengefasst. Darüber hinaus wird auf mögliche Aspekte hingewiesen, die
weitergehend untersucht werden könnten.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die späteren
Untersuchungen knapp zusammengefasst. Für umfangreiche Ausführungen
wird dabei jeweils auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen. Nach einer
Einführung in die lineare Elastizitätstheorie folgen Einblicke in die Versagens-
bewertung mithilfe klassischer spannungsbasierter Festigkeitskriterien sowie
der Bruch- und Finiten Bruchmechanik. Weiterhin werden Grundlagen des
viskoelastischen Materialverhaltens dargelegt. Die Ausführungen dienen auch
der Einführung einer einheitlichen Nomenklatur.

2.1 Lineare Elastizitätstheorie

Die lineare Elastizitätstheorie stellt Werkzeuge zur Beschreibung des mechani-
schen Verhaltens deformierbarer Körper bereit. Dabei werden die Annahmen
zugrunde gelegt, dass sich das Material linear elastisch verhält und die Verfor-
mungen hinreichend klein sind, was näherungsweise mit einer geometrischen
Linearität einhergeht. Im Folgenden wird ein knapper Überblick über die
Grundprinzipien der linearen Elastizitätstheorie gegeben. Für umfassende
Erläuterungen und Herleitungen wird auf die Fachliteratur verwiesen, die
den folgenden Ausführungen auch als Quellen diente. Insbesondere sind dies
die Bücher von Becker u. Gross (2002), Sadd (2005), Muskhelishvili (1977)
sowie Schweizer (2018).

Spannungen

Ist ein elastischer Körper äußeren Belastungen ausgesetzt, rufen diese innere
Kräfte hervor. Durch gedankliche Schnitte und das Beziehen der inneren Kräf-
te auf die jeweilige Schnittfläche entstehen Flächenkräfte, die als Spannungen
bezeichnet werden. Der Spannungszustand in einem bestimmten Punkt eines
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Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

Körpers kann durch die Betrachtung dreier Schnitte, deren Normalenvektoren
linear unabhängig sind, vollständig charakterisiert werden. Zweckmäßig ist
dabei die Wahl von Schnitten, deren Normalenvektoren senkrecht aufeinander
stehen. Bilden diese die Basis eines kartesischen x1, x2, x3- [bzw. x, y, z-] Koor-
dinatensystems, so lässt sich der Spannungszustand mithilfe des Cauchyschen
Spannungstensors

σ =

(
σ11 σ12 σ13
σ21 σ22 σ23
σ31 σ32 σ33

)[
=

(
σx τxy τxz
τyx σy τyz
τzx τzy σz

)]
(2.1)

beschreiben. Die Ausführungen dieses Kapitels beziehen sich weiterhin auf ein
x1, x2, x3-Koordinatensystem, wobei die Koordinaten durch x = (x1, x2, x3)
beschrieben werden. Der Spannungstensor ist im Allgemeinen ortsabhängig,
das heißt, es gilt σ = σ(x). Bei den Komponenten σij bezeichnet i die
Koordinatenrichtung der Normale der jeweiligen Schnittfläche und j die
Richtung der Spannungskomponente. Die Diagonalelemente σij mit i = j
werden dabei als Normal- und σij mit i 6= j als Schubspannungen bezeichnet.
Anhand von Überlegungen zum lokalen Momentengleichgewicht kann gezeigt
werden (z.B. Becker u. Gross, 2002), dass der Spannungstensor symmetrisch
ist, σ = σT.

Für einen beliebigen Schnitt, der durch den Normalenvektor n gekennzeichnet
ist, kann der Spannungsvektor t anhand des Cauchyschen Theorems

t = σn (2.2)

berechnet werden. Insbesondere haben Schnitte senkrecht zu den drei Ko-
ordinatenrichtungen die Normalenvektoren ni = ei, wobei ei den i-ten
Einheitsvektor bezeichnet. Daher entspricht die i-te Spalte in Gleichung (2.1)
dem Spannungsvektor ti = (σ1i, σ2i, σ3i)T = (σi1, σi2, σi3)T an einem Schnitt
senkrecht zur xi-Achse, wobei i ∈ {1, 2, 3}.

Grundgleichungen

Die Grundgleichungen der linearen Elastizitätstheorie ergeben sich aus Gleich-
gewichtsbedingungen, kinematischen Eigenschaften der Deformation und dem
Elastizitätsgesetz.

Die Komponenten des Spannungstensors (2.1) müssen zusammen mit den
Volumenkräften f = (f1, f2, f3) lokalen Gleichgewichtsbedingungen genügen.
Als Volumenkräfte werden Kräfte bezeichnet, die auf jedes Teilvolumen des
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2.1 Lineare Elastizitätstheorie

betrachteten Körpers wirken, ein Beispiel hierfür ist die Gewichtskraft. Die
Gleichgewichtsbedingungen ergeben sich zu

−∇ · σ = f , (2.3)

wobei ∇ · � = ∇T� die Divergenz eines Tensorfeldes beschreibt. Glei-
chung (2.3) beinhaltet drei Gleichungen. Diese allein genügen nicht zur
Bestimmung der sechs unabhängigen Spannungskomponenten.

Die Belastung eines elastischen Körpers führt zu Deformationen. Der Punkt
x innerhalb des Körpers erfährt dann die Verschiebung u(x), wobei u =
(u1, u2, u3). Als Maß für die Verzerrungen wird innerhalb der linearen Theorie,
bei der kleine Verformungen vorausgesetzt werden, der linearisierte Verzer-
rungstensor

ε = 1
2
(
∇u+ (∇u)T) (2.4)

herangezogen. Dieser ist aufgrund seiner Definition symmetrisch, ε = εT.
Dabei werden Diagonalelemente εij mit i = j Dehnungen und Komponenten
εij mit i 6= j Schubverformungen genannt. Die Gleichungen (2.4) stellen einen
Zusammenhang von Verschiebungen und Verzerrungen dar und werden oft
als kinematische Beziehungen bezeichnet.

Weiterhin soll ein Zusammenhang zwischen den Spannungen und Verzerrungen
hergestellt werden. Dieser ist abhängig von dem jeweiligen Materialverhalten
und wird durch das Elastizitätsgesetz beschrieben. Im Falle linear elastischen
Materialverhaltens entspricht dies dem Hookeschen Gesetz

σ = C : ε (2.5)

mit C : R3×3 → R3×3. Dabei kann C auch als Tensor vierter Stufe aufgefasst
werden, dieser wird als Elastizitätstensor bezeichnet. Die Tensoroperation
� : � stellt ein zweifach verjüngendes Produkt dar2. Alternativ kann das
Elastizitätsgesetz auch in der Form

ε = S : σ (2.6)

dargestellt werden. S wird dabei als Nachgiebigkeitstensor bezeichnet.

Die 81 Komponenten des Elastizitätstensors C sind nicht alle unabhängig
voneinander. Durch Nutzen von Symmetrien kann gezeigt werden, dass das
2 Im Falle zweier Tensoren zweiter Stufe entspricht dies dem Frobenius-Skalarprodukt für
Matrizen. In dem hier vorliegenden Fall der Tensoren C vierter - und ε zweiter Stufe
lauten die Komponenten des zweifach verjüngenden Produkts (C : ε)ij = ΣkΣl Cijklεkl.
Das Ergebnis ist demnach ein Tensor zweiter Stufe.
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Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

Hookesche Gesetz auch in Matrixform mithilfe von 36 Steifigkeiten Cij mit
i, j ∈ {1, . . . 6} ausgedrückt werden kann. Diese lassen sich zu der Steifigkeits-
matrix C ∈ R6×6 zusammenfassen. Weiterhin lässt sich zeigen, dass diese bei
der Existenz einer Formänderungsenergie symmetrisch ist (Becker u. Gross,
2002). Damit verbleiben im Allgemeinen 21 unabhängige Steifigkeiten und es
ergibt sich

σ11
σ22
σ33
σ23
σ13
σ12

 =


C11 C12 C13 C14 C15 C16

C22 C23 C24 C25 C26
C33 C34 C35 C36

C44 C45 C46Sym.
C55 C56

C66




ε11
ε22
ε33
2ε23
2ε13
2ε12

 (2.7)

oder auch σ = C ε. Darin bezeichnen σ und ε die unabhängigen Spannungs-
bzw. Verschiebungskomponenten in Vektorform wie in Gleichung (2.7) verwen-
det. Die hier mit � gekennzeichnete Notation wird auch als Voigt-Notation
bezeichnet. Ist die Matrix C invertierbar, kann das Hookesche Gesetz mit
der Nachgiebigkeitsmatrix S = C−1 auch in der Form ε = S σ geschrieben
werden. In dem Spezialfall isotropen Materialverhaltens vereinfacht sich die
Steifigkeitsmatrix in Gleichung (2.7) weiter zu

Ciso =


c1 c2 c2 0 0 0
c2 c1 c2 0 0 0
c2 c2 c1 0 0 0
0 0 0 1

2 (c1 − c2) 0 0
0 0 0 0 1

2 (c1 − c2) 0
0 0 0 0 0 1

2 (c1 − c2)

 (2.8)

mit den beiden unabhängigen Konstanten

c1 = E (1− ν)
(1 + ν) (1− 2ν) , c2 = E ν

(1 + ν) (1− 2ν) , (2.9)

wobei E den Elastizitätsmodul und ν die Querkontraktionszahl des ent-
sprechenden Materials bezeichnet. Für die inverse Darstellung ergibt sich
Siso = C−1

iso als

Siso = 1
E


1 −ν −ν 0 0 0
−ν 1 −ν 0 0 0
−ν −ν 1 0 0 0
0 0 0 2(ν + 1) 0 0
0 0 0 0 2(ν + 1) 0
0 0 0 0 0 2(ν + 1)

 . (2.10)

16



2.1 Lineare Elastizitätstheorie

Alternativ lässt sich das Elastizitätsgesetz (2.5) im Falle isotropen Material-
verhaltens auch mittels der Laméschen Konstanten

λ = E ν

(1 + ν) (1− 2ν) , µ = E

2 (1 + ν) (2.11)

ausdrücken als
σ = 2µ ε+ λ spur(ε)I, (2.12)

wobei I die Einheitsmatrix darstellt. Weiterhin ist in diesem Fall mit der
Einführung des Schubmoduls G und des Kompressionsmoduls K eine Form
des Materialgesetzes möglich, in der das Materialverhalten mittels reiner
Volumen- und reiner Gestaltänderung getrennt voneinander dargestellt ist.
Mit

G = µ und K = λ+ 2
3µ = E

3 (1− 2ν) (2.13)

ergibt sich
spur(σ) = 3K spur(ε),
dev(σ) = 2G dev(ε),

(2.14)

wobei dev : R3×3 → R3×3, dev(M) := M − 1/3 spur(M) I mit M ∈ R3×3

den deviatorischen Anteil des jeweiligen Tensors darstellt. Physikalisch ist
dies beim Verzerrungstensor der Anteil, der eine reine Gestaltänderung bei
gleichbleibendem Volumen beschreibt.

Randwertproblem

Für einen elastischen Körper, der das Gebiet Ω einnehme, können in Ab-
hängigkeit von einer gegebenen Belastung Spannungen, Dehnungen und
Verschiebungen bestimmt werden. Beispielsweise stellen Volumenkräfte f
oder Flächenkräfte t∗ äußere Lasten dar. Volumenkräfte wirken auf jedes Teil-
volumen des Körpers Ω, während Flächenkräfte auf einen Teilbereich Γt ⊂ ∂Ω
von dessen Oberfläche wirken. Weiterhin werden auf einem nichtleeren Teil des
Randes ∅ 6= Γu ⊂ ∂Ω Verschiebungsrandbedingungen vorgesehen. Zum Bei-
spiel kann gefordert werden, dass die Verschiebungen auf einem bestimmten
Teil des Randes verschwinden, was einer festen Einspannung an dieser Stelle
entspräche. Oder es wird eine bestimmte Verschiebung g an diesem Teil des
Randes vorgegeben. Das Randwertproblem lautet dann

−∇ · σ(u) = f in Ω,
u = g auf Γu,

σn = t∗ auf Γt.

(2.15)
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Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

Temperaturdehnungen

In einem elastischen Körper treten unter einer Temperaturänderung ∆T =
T − T0 Temperaturdehnungen und -verzerrungen auf. Dabei bezeichnet T
die aktuelle und T0 die Temperatur der Ausgangssituation, in der der Körper
spannungsfrei ist. Im allgemeinen anisotropen Fall gibt es mehrere rich-
tungsabhängige Ausdehnungskoeffizienten αTij , die die Komponenten eines
Tensors darstellen. Die rein aus der Temperaturänderung ∆T resultierenden
Verzerrungskomponenten sind dann gegeben als

εtherm
ij = αTij ∆T, i, j ∈ {1, 2, 3}. (2.16)

Unter der Annahme, dass der Körper isotrop und homogen ist, findet keine
Gestaltänderung statt und die Dehnungen sind in alle Richtungen gleich groß.
Damit ergeben sich die entsprechenden thermisch induzierten Verzerrungs-
komponenten zu

εtherm
ij =

{
αT∆T für i = j,

0 für i 6= j,
i, j ∈ {1, 2, 3}. (2.17)

Dabei bezeichnet αT den thermischen Ausdehnungskoeffizienten des ent-
sprechenden isotropen Materials. Die gesamten Verzerrungen unter Berück-
sichtigung von mechanischer und thermischer Last setzen sich dann additiv
zusammen. Im allgemeinen anisotropen Fall entspricht dies

ε = εmech + εtherm = S σ + ∆T αT (2.18)

mit αT = (αT11 , αT22 , αT33 , αT23 , αT13 , αT12 )T in Voigt-Notation. Mit der
Nachgiebigkeitsmatrix (2.10) ergibt sich für den isotropen Fall

ε = Siso σ + αT∆T (1, 1, 1, 0, 0, 0)T. (2.19)

Durch Umformung und mit Gleichung (2.8) ergeben sich damit die Spannun-
gen für ein isotropes Material mit Temperaturlast ∆T zu

σ11
σ22
σ33
σ23
σ13
σ12

 = Ciso


ε11 − αT∆T
ε22 − αT∆T
ε33 − αT∆T

2ε23
2ε13
2ε12

 . (2.20)
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2.1 Lineare Elastizitätstheorie

Ebener Verzerrungszustand (EVZ)

Oft lassen sich Probleme der linearen Elastizitätstheorie als ebene Probleme
behandeln. Unter dem ebenen Verzerrungszustand (EVZ) wird die Forderung
ε13 = ε23 = ε33 = 0 verstanden, wobei x1, x2 die Koordinaten der Ebene
bezeichnen. Die ebenen Spannungskomponenten ergeben sich dann zu(

σ11
σ22
σ12

)
=

C11 C12 C16
C21 C22 C26
C61 C62 C66

( ε11
ε22
2ε12

)

−∆T

C11 C12 C13 C14 C15 C16
C21 C22 C23 C24 C25 C26
C61 C62 C63 C64 C65 C66



αT11
αT22
αT33
αT23
αT13
αT12

 .

(2.21)

Für isotropes Materialverhalten führt das Einsetzen von Gleichung (2.17)
und der Komponenten der Steifigkeitsmatrix (2.8) zu(

σ11
σ22
σ12

)
=

(
c1 c2 0
c2 c1 0
0 0 1

2 (c1 − c2)

)(
ε11
ε22
2ε12

)
−∆T

(
c1 c2 c2
c2 c1 c2
0 0 0

)(
αT
αT
αT

)

mit c1 und c2 aus Gleichung (2.9). Dabei ist hervorzuheben, dass ein EVZ
im Allgemeinen keinen ebenen Spannungszustand hervorruft. Werden in
Gleichung (2.21) die entsprechenden Zeilen für σ33, σ23 und σ13 hinzugefügt,
ergibt sich für isotropes Materialverhalten mit der Steifigkeitsmatrix (2.8) zwar
σ23 = σ13 = 0, allerdings ist σ33 6= 0. Die ebenen Verzerrungskomponenten
lassen sich durch Umformen der obigen Gleichung bestimmen. Die Gleichungen
des EVZ sind exakt im Sinne der Elastizitätstheorie.

Ebener Spannungszustand (ESZ)

Für Scheiben, die eine geringe Dicke gegenüber den übrigen Geometrieab-
messungen aufweisen und die nur in der Ebene belastet sind, gilt näherungs-
weise ein ebener Spannungszustand (ESZ). Dieser beruht auf der Annahme
σ13 = σ23 = σ33 = 0. Die ebenen Verzerrungen ergeben sich dann gemäß(

ε11
ε22
2ε12

)
=

S11 S12 S16
S21 S22 S26
S61 S62 S66

(σ11
σ22
σ12

)
+ ∆T

(
αT11
αT22
αT12

)
. (2.22)

19



Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

Für isotropes Materialverhalten ergibt sich mit den Gleichungen (2.10)
und (2.17)(

ε11
ε22
2ε12

)
= 1
E

( 1 −ν 0
−ν 1 0
0 0 2 (ν + 1)

)(
σ11
σ22
σ12

)
+

(
αT∆T
αT∆T

0

)
. (2.23)

Für die restlichen Verzerrungskomponenten gilt dabei ε23 = ε13 = 0 und
ε33 6= 0. Die ebenen Spannungskomponenten, σ11, σ22 und σ12, lassen sich
durch Umformen von Gleichung (2.23) ermitteln. Die Gleichungen des ESZ
stellen Näherungen der Feldgrößen für dünne Scheiben dar.

2.1.1 Lösung ebener Probleme

Airysche Spannungsfunktion

Für die analytische Lösung ebener Randwertprobleme der linearen Elastizi-
tätstheorie ist die Einführung der sogenannten Airyschen Spannungsfunktion
F = F (x1, x2) zweckmäßig, wobei hier x1, x2 die Koordinaten der Ebene
bezeichnen. Die Spannungsfunktion ist derart definiert, dass sich die ebenen
Spannungskomponenten darstellen lassen als

σ11 = ∂2F

∂x2
2
, σ22 = ∂2F

∂x2
1
, σ12 = − ∂2F

∂x1∂x2
. (2.24)

Für verschwindende Volumenkräfte f = 0 werden damit die Gleichgewichts-
bedingungen automatisch erfüllt. Unter Verwendung der Kompatibilitätsbe-
dingung für ebene Probleme,

∂2ε11

∂x2
2

+ ∂2ε22

∂x2
1
− 2 ∂2ε12

∂x1∂x2
= 0, (2.25)

und des Elastizitätsgesetzes ergibt sich (siehe auch Becker u. Gross, 2002)

∆(σ11 + σ22) = ∆
(
∂2F

∂x2
2

+ ∂2F

∂x2
1

)
(2.26)

= ∆∆F = 0, (2.27)

wobei ∆ hier den Laplace-Operator bezeichnet. Gleichung (2.27) stellt eine
partielle Differentialgleichung vierter Ordnung dar. Diese wird auch Bipoten-
tialgleichung oder Scheibengleichung genannt. Durch deren Lösung und mit
Gleichung (2.24) lassen sich dann die Spannungen in der Ebene berechnen.
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2.1 Lineare Elastizitätstheorie

Methode komplexer Potentiale

Die Methode komplexer Potentiale liefert eine Möglichkeit zur analytischen
Beschreibung der Spannungs- und Verschiebungsfelder für ebene Probleme
der linearen Elastizitätstheorie. Für umfangreiche Ausführungen und weitere
Informationen wird auf Muskhelishvili (1977) verwiesen.

Nach Gleichung (2.24) lassen sich ebene Spannungen im Falle verschwindender
Volumenkräfte mittels der Airyschen Spannungsfunktion F (x1, x2) darstellen.
Diese ist nach Gleichung (2.27) biharmonisch. Wie von Muskhelishvili (1977)
beschrieben, lässt sich jede biharmonische Funktion der Variablen x1, x2
alternativ mittels zweier Funktionen Φ(z) und Ψ(z) der komplexen Variablen
z = x1 + ix2 = reiϕ darstellen3. Somit können Lösungen für ebene Probleme
der linearen Elastizitätstheorie mithilfe dieser beiden Funktionen konstruiert
werden. Deren Zusammenhang mit den Spannungs- und Verschiebungskom-
ponenten wird durch die sogenannten Kolosovschen Formeln

σr + σϕ = 2
(

Φ′(z) + Φ′(z)
)
,

σϕ − σr + 2iτrϕ = 2
(
zΦ′′(z) + Ψ′(z)z/z

)
,

2µ(ur + iuϕ) =
(
κΦ(z)− zΦ′(z)−Ψ′(z)

)
e−iϕ

(2.28)

mit

κ =
{

3− 4ν EVZ
(3− ν)/(1 + ν) ESZ

(2.29)

beschrieben. Diese sind hier in Polarkoordinaten (r, ϕ) ausgedrückt. Weiterhin
bezeichnen � die komplexe Konjugation und �′(z) die Ableitung nach z.

Die Addition der ersten beiden Gleichungen aus (2.28), multipliziert mit 1
2 ,

liefert

σϕ + iτrϕ = zΦ′′(z) + Ψ′(z)z/z + Φ′(z) + Φ′(z). (2.30)

Die Spannungskomponenten σϕ und τrϕ ergeben sich dann als Real- bzw.
Imaginärteil der rechten Seite in Gleichung (2.30).

Zur Bestimmung der Spannungen und Verschiebungen eines konkreten ebenen
Problems werden zunächst geeignete Ansätze für die komplexen Potentiale
Φ(z) und Ψ(z) gewählt. Diese enthalten zunächst noch unbestimmte komplexe
3 Die Polarkoordinaten (r, ϕ) ergeben sich aus den kartesischen Koordinaten (x1, x2)
anhand der üblichen Definition mit x1 = r cos(ϕ), x2 = r sin(ϕ) (ohne Abbildung).
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Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

Konstanten, die mithilfe von Rand- und gegebenenfalls Übergangsbedingun-
gen bestimmt werden können. Die gesuchten Spannungs- und Verschiebungs-
komponenten ergeben sich dann mithilfe der Kolosovschen Formeln (2.28)
bzw. (2.30).

2.1.2 Finite-Elemente-Methode

Oft ist eine analytische Lösung des Randwertproblems (2.15) nicht möglich.
Ein bewährtes Verfahren zur numerischen Lösung partieller Differentialglei-
chungen stellt die Finite-Elemente-Methode (FEM) dar. Diese basiert auf
einem schwachen Lösungsbegriff des zugrundeliegenden Randwertproblems
(z.B. Schweizer, 2018). Dazu ist zunächst die Einführung eines speziellen
Funktionenraums notwendig. Im Folgenden bezeichnet Hm(Ω,R) den Sobolev-
raum

Hm(Ω,R) := {v ∈ L2(Ω)| Dαv ∈ L2(Ω) für |α| ≤ m} , (2.31)

wobei α einen Multiindex α = (α1, . . . , αn) darstellt4. Weiterhin ist |α| =∑n

i=1 αi die Länge des Multiindexes und Dαv die α’te schwache Ableitung
von v. Der vektorwertige Funktionenraum wird dann folgendermaßen definiert:
u ∈ Hm(Ω,R3) falls ui ∈ Hm(Ω,R) für i ∈ {1, 2, 3}.

Mit V := H1(Ω,R3) und V0 := {ϕ ∈ V | ϕ = 0 auf Γu} lautet die schwache
Formulierung des Randwertproblems (2.15) dann:

Finde u ∈ V mit u = g auf Γu im Spursinn5 und

a(u,ϕ) : =
ˆ

Ω
σ(u) : ε(ϕ) dΩ

=
ˆ

Ω
f · ϕ dΩ +

ˆ
Γt

t · ϕ dΓ =: l(ϕ) ∀ϕ ∈ V0.

(2.32)

Für Lösungen mit hinreichender Regularität stimmen die klassische (punkt-
weise) und schwache Lösung überein.

Die schwache Formulierung (2.32) dient als Grundlage für die Finite-Elemente-
Methode. Zur Diskretisierung wird ein endlichdimensionaler Unterraum Vh ⊂
V gewählt. Dann ergibt sich die folgende Galerkin-Approximation:
4 Für ausführliche Details zu Funktionenräumen wird auf Alt (2012) verwiesen.
5 Auch schwache Randwerte genannt. Eine direkte Punktauswertung ist für Funktionen
in H1(Ω) nicht definiert, da diese auf Nullmengen abgeändert werden können. Der
Raum besteht sozusagen aus Äquivalenzklassen von Funktionen. Für weitergehende
Informationen wird auf Schweizer (2018) oder Alt (2012) verwiesen.
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Finde uh ∈ Vh mit

a(uh,ϕh) = l(ϕh) ∀ϕh ∈ Vh . (2.33)

Da Vh endlichdimensional ist, lässt sich eine Basis {ϕ1, . . . ,ϕ3N} finden.
Diese wird angegeben als

N : =

(
ϕ1 . . . ϕN 0 . . . 0 0 . . . 0
0 . . . 0 ϕ1 . . . ϕN 0 . . . 0
0 . . . 0 0 . . . 0 ϕ1 . . . ϕN

)
=
(
ϕ1 . . . ϕ3N

)
∈ R3×3N .

(2.34)

Mit der Notation ũ = (u1,1, . . . , uN,1, u1,2, . . . , uN,2, u1,3, . . . , uN,3)T

= (ũ1, . . . , ũ3N )T, kann uh ∈ Vh dann dargestellt werden als

uh =
3N∑
i=1

ũiϕi = Nũ. (2.35)

Dabei stellen uj,k die Verschiebungen an den Knoten j (j ∈ {1, . . . , N}) der
Diskretisierung und in Koordinatenrichtung xk (k ∈ {1, 2, 3}) dar. Nach der
oben aufgeführten sortierten Reihenfolge sind diese mit ũi (i ∈ {1, . . . , 3N})
bezeichnet.

Mit den Notationen aji := a(ϕi,ϕj), A := (aij)i,j∈{1,...,3N} ∈ R3N×3N und
bj := l(ϕj), b = (bj)j∈{1,...,3N} ∈ R3N×1 ergibt sich schließlich das lineare
Gleichungssystem

Aũ = b. (2.36)

2.2 Festigkeitskriterien

Klassische Festigkeitskriterien treffen auf Grundlage eines vorliegenden Span-
nungszustandes eine Aussage darüber, ob ein Material versagt. Versagen kann
dabei je nach Materialverhalten unterschiedlich definiert sein. Bei sprödem
Verhalten tritt Versagen bei Erreichen der Bruchgrenze ein, während bei
duktilem Materialverhalten häufig auch die Fließgrenze herangezogen wird.
Für einen durch σ gegebenen Spannungszustand kann ein Versagenskriterium
allgemein in der Form

f(σ(x, P ),Mc) ≥ 1 (2.37)
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formuliert werden. Dabei ist P ein skalarer Wert einer äußeren Last, bei-
spielsweise der Betrag F einer Kraft oder eine Temperaturdifferenz ∆T .
Weiterhin bezeichnet Mc die Menge der materialabhängigen Festigkeiten.
Versagen tritt nach Gleichung (2.37) ein, sobald die Kriteriumsfunktion f
den kritischen Wert eins erreicht oder überschreitet. Es gibt verschiedene
Versagenshypothesen, nach denen die Funktion f unterschiedliche Formen
annehmen kann. Eine Übersicht hierzu wird beispielsweise von Gross u. Seelig
(2016) bereitgestellt. Welche Hypothese besonders geeignet ist, um das Versa-
gensverhalten abzubilden, ist je nach Struktursituation und Materialverhalten
unterschiedlich.

Festigkeitskriterien eignen sich vor allem bei gleichmäßig verteilten Span-
nungsfeldern. Kommt es lokal zu starken Spannungskonzentrationen oder
gar -singularitäten aufgrund materieller oder geometrischer Diskontinuitäten
wie beispielsweise Rissen, Kerben oder Materialübergängen, sind klassische
Festigkeitskriterien allein nicht zielführend (z.B. Gross u. Seelig, 2016).

2.3 Grundlagen der Bruchmechanik

Gegenstand der Bruchmechanik ist die Bewertung rissbehafteter Strukturen
und die Untersuchung der Ausbreitung vorhandener Risse. In diesem Ab-
schnitt werden die Grundlagen der linear elastischen Bruchmechanik (LEBM)
vorgestellt. Für detaillierte Ausführungen und weitergehende Informationen
wird auf die Werke von Gross u. Seelig (2016), Anderson (2017) oder Kuna
(2008) verwiesen, die im Folgenden auch als Quellen dienten.

Die Region in der Umgebung einer Rissspitze (2D) bzw. Rissfront (3D), in der
Vorgänge der Bindungslösung stattfinden, wird als Prozesszone bezeichnet.
Der Bereich, in dem inelastische Vorgänge auftreten wird als plastische
Zone bezeichnet. Innerhalb der linear elastischen Bruchmechanik wird davon
ausgegangen, dass der zuletzt genannte Bereich vernachlässigbar klein im
Vergleich zu der Risslänge und den anderen Geometrieabmessungen ist und
der gesamte rissbehaftete Körper als linear elastisch betrachtet werden kann.
Diese Annahme eignet sich insbesondere zur Beschreibung von Sprödbruch.

Hinsichtlich der Deformationen eines Risses wird zwischen drei unterschiedli-
chen Rissöffnungsarten unterschieden. Diese sind in Abbildung 2.1 dargestellt.
Modus I beschreibt eine symmetrische Rissöffnung normal zu den Rissober-
flächen. Modus II charakterisiert eine Scherung der Rissoberflächen normal
und Modus III tangential zur Rissfront.
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Modus I Modus II Modus III

Abbildung 2.1 Rissöffnungsmodi.

2.3.1 Singuläre Spannungsfelder

Für ebene Probleme mit materiellen oder geometrischen Diskontinuitäten
lassen sich die Verschiebungs- und Spannungsfelder mithilfe der Methode
komplexer Potentiale ermitteln. Zweckmäßig ist dazu die Verwendung eines
(r, ϕ)-Polarkoordinatensystems, dessen Ursprung mit der jeweiligen Unstetig-
keitsstelle (z.B. Rissspitze, Kerbgrund oder freier Rand eines Materialüber-
gangs) übereinstimmt. Oft sind für die komplexen Funktionen Ansätze der
Form Φ = Azλ und Ψ = Bzλ mit z = reiϕ zielführend, wobei A,B, λ ∈ C.
Nach der Einarbeitung der entsprechenden Randbedingungen, der Verwen-
dung der Kolosovschen Formeln und Superposition der Lösungen ergeben sich
die folgenden Reihendarstellungen für die Verschiebungs- und Spannungsfel-
der:

u(r, ϕ) = u0 +
∞∑
n=1

K̃n r
λn ûn(ϕ), (2.38a)

σ(r, ϕ) =
∞∑
n=1

K̃n r
λn−1σ̂n(ϕ), (2.38b)

wobei die Exponenten λn derart angeordnet sind, dass Re(λn) ≤ Re(λn+1)
∀n ∈ N. Weiterhin ist in der obigen Summendarstellung λn 6= 0 ∀n ∈ N,
da der entsprechende Anteil gesondert durch u0 berücksichtigt wird. Dieser
beschreibt eine Starrkörperverschiebung. Die Exponenten λn ergeben sich
als Eigenwerte im Rahmen eines generalisierten Eigenwertproblems bei der
oben erwähnten Anwendung der Methode komplexer Potentiale und bestim-
men das Verhalten der Verschiebungen und Spannungen in Radialrichtung.
In Umfangsrichtung werden diese durch die Eigenfunktionen ûn(ϕ), σ̂n(ϕ)
charakterisiert. Die Vorfaktoren K̃n von Summanden mit Re(λn) < 1 werden
auch als generalisierte Spannungsintensitätsfaktoren bezeichnet und hängen
von den jeweiligen Randbedingungen ab.
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In der Reihendarstellung (2.38b) führen Summanden mit Exponenten mit
Re(λn) < 1 und K̃nσ̂n(ϕ) 6= 0 für r → 0 zu singulären Spannungen. Die
entsprechenden Exponenten werden auch Singularitätsexponenten genannt.
Das singuläre Verhalten im Nahfeld der Unstetigkeitsstelle wird dabei durch
den Term führender Ordnung mit Exponent Re(λ1) < 1 bestimmt. Für die
Spannungskomponenten σij , i, j ∈ {1, 2, 3} gilt dann σij ∈ O(rλ1−1) für
r → 0, falls K̃1σ̂1ij (ϕ) 6= 0.

Nach Leguillon u. Sanchez-Palencia (1999) kann der Realteil des Singularitäts-
exponenten λ1 im Falle ebener Probleme im Bereich 0 < Re(λ1) < 1 liegen.
Bei dreidimensionalen Problemen ist sogar ein Bereich −1/2 < Re(λ1) < 1
möglich. Dies kann aus der Forderung der Beschränktheit der Formänderungs-
energie für r → 0 gefolgert werden. Weiterhin wird von den vorgenannten
Autoren für ebene Probleme die folgende Unterscheidung getroffen, die für
die vorliegende Arbeit übernommen wird:

0 < Re(λ1) < 1/2 starke Singularität,
1/2 < Re(λ1) < 1 schwache Singularität.

(2.39)

Den Grenzfall stellt dabei mit Re(λ1) = 1/2 die Rissspitzensingularität dar.
Die Singularitäten werden somit als stärker bzw. schwächer als die Rissspit-
zensingularität kategorisiert.

Die Reihendarstellungen (2.38) der Verschiebungs- und Spannungsfelder las-
sen sich beispielsweise für Risse in isotropem Material oder Grenzflächenrisse
zwischen zwei angrenzenden Materialien verwenden, was in den folgenden
Abschnitten thematisiert wird. Ein Potenzansatz ist allerdings nicht immer
zielführend. Wie beispielsweise von Dempsey u. Sinclair (1979, 1981) unter-
sucht, gibt es auch Situationen, bei denen sich die Spannungskomponenten
gemäß σij ∈ O(rλ1−1 ln(r)) für r → 0 verhalten. Eine Übersicht über verschie-
dene Struktursituationen und singuläre Spannungsfelder wird von Sinclair
(2004a,b) bereitgestellt.

Riss in isotropem Material

Im Folgenden wird das zweidimensionale Problem eines Risses in einem
homogenen, isotropen, linear elastischen Material unter statischer, ebener
Belastung betrachtet. Für eine solche Situation ist in Abbildung 2.2a die
Umgebung der Rissspitze dargestellt und das kartesische (x, y)- sowie das
(r, ϕ)-Polarkoordinatensystem eingeführt. Die entsprechenden Verschiebungs-
und Spannungsfelder können mithilfe der unendlichen Reihen aus Glei-
chung (2.38) dargestellt werden. Die Eigenwerte ergeben sich in diesem
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Fall zu {λn = n/2, n ∈ N}. Die entsprechende Lösung geht auf Williams
(1957) zurück und wird daher auch als Williams-Reihe bezeichnet.

Die Eigenwerte sind demnach reell und der Singularitätsexponent ergibt sich
zu λ1 = 1/2. Nach der Definition (2.39) stellt dies den Grenzfall zwischen star-
ker und schwacher Singularität dar. Der Exponent führt zu einem singulären
Verhalten der Spannungen für r → 0 der Art σij ∈ O(1/√r). Die Spannungen
im Nahfeld der Rissspitze sind gegeben durch

σnah(r, ϕ) = 1√
r
K̃1 σ̂1(ϕ). (2.40)

Hierbei ist es üblich, die Spannungen in einen symmetrischen und antisym-
metrischen Anteil gemäß

σnah(r, ϕ) = 1√
r

(KI
1 σ̂

I
1(ϕ) +KII

1 σ̂
II
1 (ϕ)) (2.41)

zu unterteilen. Die Summanden repräsentieren dabei Rissöffnungen nach den
Modi I bzw. II (siehe auch Abbildung 2.1). Die Vorfaktoren KI

1 und KII
1

sind die Spannungsintensitätsfaktoren oder auch K-Faktoren und werden
im Folgenden auch vereinfacht mit KI, KII bezeichnet. Sie beschreiben die
„Stärke“ des Rissspitzenfeldes und hängen von der genauen Belastung und
Geometrie des Rissproblems ab (Gross u. Seelig, 2016). Die Komponenten
der Eigenfunktionen σ̂I

1(ϕ) und σ̂II
1 (ϕ) sind gegeben durch(

σ̂x
σ̂y
τ̂xy

)I
1

(ϕ) = 1√
2π

cos
(
ϕ

2

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

sin(ϕ/2) cos(3ϕ/2)

)
, (2.42)

(
σ̂x
σ̂y
τ̂xy

)II
1

(ϕ) = 1√
2π

(− sin(ϕ/2)(2 + cos(ϕ/2) cos(3ϕ/2))
sin(ϕ/2) cos(ϕ/2) cos(3ϕ/2)

cos(ϕ/2)(1− sin(ϕ/2) sin(3ϕ/2))

)
. (2.43)

Für größere Abstände von der Rissspitze müssen weitere Terme der Summen-
darstellung (2.38b) berücksichtigt werden.

Grenzflächenriss

Eine weitere relevante Risssituation ist der Grenzflächenriss zwischen zwei
unterschiedlichen isotropen, linear elastischen Materialien. Dieser wurde erst-
mals von Williams (1959) untersucht. Eine Übersicht wurde von Comninou
(1990) bereitgestellt. In Abbildung 2.2b ist die Umgebung der Rissspitze
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2a
ϕ
r

x

y
(1)

(2)

E1, ν1
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ϕ
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Abbildung 2.2 Risse in unendlich ausgedehnten Scheiben. Es ist jeweils die Umgebung
der Rissspitze dargestellt. a Riss in homogenem, isotropen Material
und b Grenzflächenriss zwischen zwei angrenzenden Materialien. Die
Ursprünge der verwendeten Koordinatensysteme liegen jeweils an der
Rissspitze.

eines Risses zwischen zwei angrenzenden Materialien in einer unendlich aus-
gedehnten Scheibe dargestellt. Es wird ein ebener Verzerrungszustand (EVZ)
angenommen. Mit den elastischen Konstanten E1, ν1 und E2, ν2 der beteilig-
ten Materialien wird die Bimaterialkonstante

ε = 1
2π ln

(
µ2κ1 + µ1

µ1κ2 + µ2

)
(2.44)

definiert. Dabei sind µi = Ei/2(1+νi) und κi = 3 − 4νi, i ∈ {1, 2}. Für den
Spezialfall eines homogenen Materials (µ1 = µ2, κ1 = κ2) ist die Bimaterial-
konstante ε = 0.

Die Eigenwerte ergeben sich für den Grenzflächenriss zu {λn, n ∈ N}, wobei

λn =


2n+ 1

6 + iε, falls n− 1
3 ∈ N0,

2n− 1
6 − iε, falls n+ 1

3 ∈ N0,

n

3 , falls n

3 ∈ N0.

(2.45)

Demnach kommen sowohl ganzzahlige, reelle als auch echt komplexe Eigen-
werte vor. Letztere treten in komplex konjugierten Paaren auf. Die komplex
konjugierten Eigenwerte λ1,2 = 1/2± iε führen zu singulären Spannungen. Die
entsprechenden Summanden der Reihendarstellung weisen dann die Vorfakto-
ren

r−
1/2±iε = r−

1/2(cos(ε ln(r))± i sin(ε ln(r))) (2.46)

auf. Dies führt auch hier zu einem grundsätzlichen 1/√r -Verhalten der Span-
nungen, welches durch den trigonometrischen Faktor allerdings bezüglich
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r (räumlich) oszillierend ist. Die Spannungskomponenten σy und τxy im
Interface in der Nähe der Rissspitze können angegeben werden als(
σy
τxy

)
nah

(r, ϕ = 0) = 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))

)
. (2.47)

Hierbei wird die Risslänge 2a als Bezugslänge verwendet. Weiterhin sei ange-
merkt, dass die Rissöffnungsmodi I und II im Falle eines Grenzflächenrisses
gekoppelt auftreten. Daher ist keine Trennung der Spannungsintensitätsfak-
toren nach den entsprechenden Modi mehr möglich. Um dies kenntlich zu
machen, werden die Intensitätsfaktoren hier mit K1,K2 anstelle von KI und
KII bezeichnet.

2.3.2 Bewertung von Risswachstum

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Vorhersage von Risswachstum für
Strukturen, die einen Riss aufweisen. Eine davon ist das K-Konzept nach
Irwin (1957). Für Beanspruchungen, die reine Rissöffnungsmodi I, II oder III
hervorrufen, wird dabei das jeweilige Bruchkriterium

KI = KIc, KII = KIIc bzw. KIII = KIIIc (2.48)

für die Spannungsintensitätsfaktoren KI,KII oder KIII vorgeschlagen. Weiter-
hin sind KIc,KIIc,KIIIc die zu dem jeweiligen Modus gehörigen Bruchzähigkei-
ten6, die den Widerstand des Werkstoffs gegen Rissfortschritt repräsentieren.
Im Allgemeinen treten die Rissöffnungsmodi bei einer Beanspruchung aller-
dings nicht isoliert auf. Daher wird die folgende Verallgemeinerung für eine
gemischte Rissbeanspruchung (mixed-mode) vorgenommen:

h(KI,KII,KIII,KIc,KIIc,KIIIc) ≥ 1, (2.49)

wobei h eine beliebige Kriteriumsfunktion darstellen kann.

Eine alternative Bruchbedingung ergibt sich aus der Energiefreisetzung bei
Rissfortschritt. Für einen zweidimensionalen Körper mit Einheitstiefe, der
einen geraden Riss der Länge a aufweist, bedarf das Risswachstum um die
Länge ∆a (die Gesamtrisslänge ist dann a+∆a) einer gewissen Energie. Wird
6 Kc und Gc (ggf. getrennt nach Modi) werden beide häufig als Bruchzähigkeiten be-
zeichnet. Für reine Modi existiert innerhalb der linear elastischen Bruchmechanik ein
direkter Zusammenhang zwischen den beiden Größen (z.B. Gross u. Seelig, 2016). Im
Rahmen dieser Arbeit ist mit Bruchzähigkeit in der Regel Gc gemeint.
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die für den Bruchprozess freigesetzte Energie −∆Π auf die neu entstehende
Risslänge ∆a bezogen, ergibt sich die inkrementelle Energiefreisetzungsrate

G(a,∆a) = −∆Π
∆a . (2.50)

Der Übergang ∆a→ 0 liefert die, für die Bewertung differentiellen Risswachs-
tums entscheidende, differentielle Energiefreisetzungsrate

G(a) = lim
∆a→0

G(a,∆a) = −dΠ
da . (2.51)

Damit lässt sich das Griffithsche Bruchkriterium (Griffith, 1921)

G = Gc (2.52)

formulieren. Darin wird Gc als Bruchzähigkeit6 bezeichnet. Im Rahmen der
linear elastischen Bruchmechanik existieren bei reiner Modus I-, II- oder III-
Belastung Zusammenhänge zwischen dem entsprechenden K-Faktor und der
differentiellen Energiefreisetzungsrate G. Demnach ist das Griffith-Kriterium
in diesen Fällen äquivalent zum K-Konzept.

Die differentielle Energiefreisetzungsrate kann nach den Rissöffnungsmodi I, II
und III aufgespaltet werden, sodass G = GI +GII +GIII gilt. Diese Unterteilung
nach Modi kann mithilfe des virtuellen Rissschließintegrals umgesetzt werden
(z.B. Kuna, 2008). Ein verallgemeinertes Energiekriterium lässt sich dann
formulieren als

g̃(GI,GII,GIII,Nc) ≥ 1, (2.53)

wobei Nc = {GIc,GIIc,GIIIc} die Menge der zu den Rissöffnungsmodi gehören-
den Bruchzähigkeiten und g̃ eine zu wählende Kriteriumsfunktion darstellt.

2.4 Kohäsivzonenmodelle

Die Ursprünge von Kohäsivzonenmodellierungen (KZM) gehen auf Barenblatt
(1962) und Dugdale (1960) zurück. Für genauere Ausführungen wird auf Kuna
(2008) oder Elices et al. (2002) verwiesen. Die zentrale Annahme bei KZM
ist, dass sich die Prozesszone (Kohäsivzone) beim Bruchvorgang auf einen
schmalen Streifen konzentriert. Die Schädigung des Materials bis hin zur voll-
ständigen Separation geschieht demnach in diesem Bereich. Der Zusammen-
hang zwischen der Separation δ der Rissflanken und der Kohäsionsspannung
t wird dabei durch ein Spannungs-Separationsgesetz t(δ) beschrieben, für
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Abbildung 2.3 Schematisches Kohäsivzonenmodell und Beispiele für Kohäsivgesetze.

das verschiedene Annahmen getroffen werden können. In Abbildung 2.3 sind
beispielhaft eine a dreieckförmige und b trapezförmige Form des Kohäsivge-
setzes dargestellt. Ein geeigneter Zusammenhang ist dabei von den jeweiligen
Materialeigenschaften der entsprechenden Struktur abhängig (z.B. Cornetti
et al., 2019).

Bei dem dargestellten, in zwei Bereichen stückweise linearen Kohäsivgesetz a
gibt es zunächst einen Bereich, in dem die Kohäsionsspannung mit zunehmen-
der Separation linear ansteigt. Erreicht diese den kritischen Wert σc, beginnt
das Material zu degradieren. Die Spannung fällt, bis die Separation δc erreicht
und das Material vollständig getrennt ist. Die Fläche unter der Spannungs-
Separationskurve entspricht dabei der spezifischen Separationsarbeit. Ist das
umgebende Material linear elastisch, entspricht dies der Energiefreisetzungs-
rate bzw. der Bruchzähigkeit Gc im Sinne eines Griffith-Kriteriums.

Im Gegensatz zu den Methoden der linear elastischen Bruchmechanik kann
mit Kohäsivzonenmodellen nicht nur Risswachstum, sondern auch Rissinitiie-
rung vorhergesagt werden. Weiterhin eignen sich diese gut zur numerischen
Implementierung innerhalb von Finite-Elemente-Software. Die Kohäsivzone
kann dabei mittels spezieller Kohäsivzonenelemente diskretisiert werden.

2.5 Finite Bruchmechanik

Die Finite Bruchmechanik (FBM) liefert eine Möglichkeit zur Bewertung von
sprödem Versagen für Stellen, an denen eine Spannungssingularität vorliegt.
Dies gilt insbesondere auch für schwache Singularitäten gemäß Definition
(2.39). Auch die Bewertung von Stellen mit Spannungskonzentrationen ist
möglich. Zunächst werden die Probleme bei der Bewertung von schwach singu-
lären Spannungsfeldern sowie einige Lösungsansätze aufgeführt. Anschließend
wird das Konzept der Finiten Bruchmechanik von Hashin (1996) erläutert
und im Rahmen dessen das gekoppelte Spannungs- und Energiekriterium von
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Leguillon (2002) vorgestellt. Am Ende des Abschnitts wird eine Übersicht
über die Anwendungen der Finiten Bruchmechanik gegeben.

Bewertung von schwach singulären Spannungsfeldern

Bei der Bewertung von schwachen Spannungssingularitäten stoßen sowohl
klassische Festigkeitskriterien als auch Methoden der linear elastischen Bruch-
mechanik an ihre Grenzen. Beispiele für Stellen, an denen schwache Spannungs-
singularitäten auftreten, sind der Kerbgrund von V-förmigen Spitzkerben
mit Öffnungswinkeln θ ∈ (0, π) (Williams, 1952) oder der freie Rand von
Bimaterialübergängen (Hein u. Erdogan, 1971). Klassische Festigkeitskrite-
rien sind für keine Art von Spannungssingularitäten zielführend, da diese
Kriterien aufgrund der unendlich großen Spannungen selbst für beliebig kleine
Lasten Versagen prognostizieren. Energiebasierte Kriterien, wie beispielswei-
se das Griffithsche Bruchkriterium (2.52), werden im Rahmen der linear
elastischen Bruchmechanik zur Bewertung von bereits existierenden Rissen
verwendet. Zur direkten Anwendung auf Stellen, an denen schwache Singula-
ritäten vorliegen, sind diese allerdings ebenfalls ungeeignet. Die differentielle
Energiefreisetzungsrate (2.51) verschwindet an diesen Stellen (Leguillon u.
Sanchez-Palencia, 1999), sodass das Griffithsche oder ähnliche energiebasierte
Bruchkriterien kein Versagen vorhersagen – selbst für beliebig große Lasten
nicht.

Um dennoch energiebasierte Kriterien der linear elastischen Bruchmechanik
anwenden zu können, wird oft die Existenz eines Anfangsrisses oder inhä-
renten Defektes vorausgesetzt (Waddoups et al., 1971, Leblond u. Mouro,
2000a,b). Damit die Anwendung klassischer Festigkeitskriterien möglich ist,
kann das Spannungskriterium in einem gewissen Abstand von der singulären
Stelle ausgewertet werden, sodass die Spannungen bereits etwas abgeklungen
sind (wie beispielsweise Neuber, 1934, Whitney u. Nuismer, 1974). Diese
nicht-lokalen Ansätze wurden von Taylor (2008) als Theorie kritischer Di-
stanzen (TKD) zusammengefasst. Die Gemeinsamkeit dieser Methoden ist
der Bedarf eines a priori unbekannten Längenparameters in Form der Länge
des Anfangsrisses oder des Auswertungsabstands. Nachteilig ist, dass der
entsprechende Längenparameter kein reiner Materialparameter ist, sondern
auch von Geometrie und Belastung abhängt (z.B. Dunn et al., 1997, Qian u.
Akisanya, 1998) und somit für jede Struktursituation erneut experimentell
bestimmt werden muss.

Auch eine Anwendung von Kohäsivzonenmodellen zur Bewertung schwacher
Spannungssingularitäten ist möglich. Dazu muss allerdings ein geeignetes
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Spannungs-Separationsgesetz gefunden werden. Weiterhin führen Kohäsivzo-
nenmodelle auf nichtlineare Probleme, die mit einem hohen Rechenaufwand
einhergehen.

Konzept der Finiten Bruchmechanik

Klassische Methoden der Bruchmechanik beschäftigen sich mit der Bewer-
tung von differentiellem Risswachstum. Um auch eine Rissinitiierung ohne
vorhandenen Anfangsriss erklären zu können, postulierte Hashin (1996) für
spröde Materialien die instantane Entstehung von Rissen finiter Länge und
bezeichnete dies als Finite Bruchmechanik (FBM). Mithilfe dieses Ansatzes
kann nicht nur die Ausbreitung von Rissen in finiten Inkrementen, sondern
auch die Rissinitiierung an Stellen mit schwachen Spannungssingularitäten
modelliert werden. Dies ist mit Methoden der linear elastischen Bruchmecha-
nik nicht möglich. Mit der finiten Risslänge entsteht allerdings, neben der
Versagenslast, eine weitere Unbekannte.

Gekoppeltes Spannungs- und Energiekriterium

Für das Konzept der Finiten Bruchmechanik wurde von Leguillon (2002)
ein gekoppeltes Spannungs- und Energiekriterium vorgeschlagen, welches
eine Bestimmung der Versagenslast Pf sowie der finiten Risslänge ∆a bei
Rissinitiierung erlaubt. Innerhalb des gekoppelten Kriteriums wird gefordert,
dass ein Spannungs- und ein Energiekriterium simultan erfüllt werden müssen.
Zur Auswertung des Kriteriums ist nur die Lösung linearer Probleme nötig,
was effizienter als beispielsweise die Anwendung von Kohäsivzonenmodellen
ist. Weiterhin werden nur die materialabhängigen Parameter Festigkeit und
Bruchzähigkeit verwendet. Die Einführung eines experimentell zu bestimmen-
den, strukturabhängigen Längenparameters entfällt, da die finite Risslänge
∆a direkt mittels des gekoppelten Kriteriums bestimmt werden kann.

Im Rahmen der Finiten Bruchmechanik wird die inkrementelle Energiefreiset-
zungsrate, die in Gleichung (2.50) bereits eingeführt wurde, verwendet. Diese
kann mittels der differentiellen Energiefreisetzungsrate (2.51) durch

G(a,∆a) = 1
∆a

ˆ a+∆a

a

G(ã) dã (2.54)

ausgedrückt werden. Die inkrementelle Energiefreisetzungsrate hängt im Ge-
gensatz zur differentiellen auch von der finiten Risslänge ∆a ab. Hierbei ist
eine Unterteilung nach Rissöffnungsmodi gemäß G = GI + GII + GIII möglich.

33



Kapitel 2 Theoretische Grundlagen

Ein Energiekriterium unter Verwendung der inkrementellen Energiefreiset-
zungsrate lautet dann

g(GI,GII,GIII,Nc) ≥ 1, (2.55)

wobei Nc wieder die Menge der modusabhängigen Bruchzähigkeiten und g
eine geeignet zu wählende Kriteriumsfunktion ist. Mit den Gleichungen (2.54)
und (2.55) lässt sich für gegebenes ∆a Rissinitiierung (a = 0) oder inkremen-
telles Risswachstum (a 6= 0) bewerten. Im Folgenden steht die Initiierung eines
Risses der finiten Länge ∆a im Vordergrund. Mit G(∆a) ist dann G(a = 0,∆a)
gemeint.

Da die finite Risslänge ∆a aber zunächst unbekannt ist, sind weitere Schritte
notwendig. Ein Teilkriterium der Spannungen muss zusätzlich für alle Punkte
des potentiellen Risses erfüllt sein. Hier wird der Einfachheit halber ein ebenes
Problem mit entstehendem geraden Riss der Länge ∆a angenommen, wobei
die Menge der Punkte, die auf dem Pfad des potentiell entstehenden Risses
liegen, als Γc(∆a) bezeichnet wird. Das beschriebene Spannungskriterium
lautet

f(σ(x, P ),Mc) ≥ 1 ∀x ∈ Γc(∆a). (2.56)

Wie in Gleichung (2.37) ist dabei Mc die Menge der materialabhängigen
Festigkeiten und f eine geeignete Funktion, die das Spannungskriterium
beschreibt. Die betragsmäßig kleinste Last, bei der eine Risslänge ∆a existiert,
sodass beide Kriterien (2.55) und (2.56) gleichzeitig erfüllt sind, ergibt sich
durch das Minimierungsproblem

|Pf | = min {|P | | ∃∆a > 0 : f(σ(x, P ),Mc) ≥ 1 ∀x ∈ Γc(∆a)
∧ g(G(∆a, P ),Nc) ≥ 1},

(2.57)

wobei G := [GI,GII,GIII]. P kann je nach Struktursituation einen skalaren
thermischen oder mechanischen Lastparameter repräsentieren, Pf ist die
Versagenslast. Die Risslänge ∆a = ∆af , für die das Minimierungsproblem
erfüllt wird, ist die dabei initiierte Risslänge.

In Abbildung 2.4 sind beispielhaft mögliche Kriteriumsfunktionen f und g
für verschiedene Lasten P1 < P2 < P3 qualitativ dargestellt. Die Abbildung
bezieht sich auf ein ebenes Problem, wobei der (potentielle) Riss gerade ist
und mit der x-Achse zusammenfällt, sodass Γc(∆a) = {(x, y) ∈ R2 : x ∈
[0,∆a], y = 0}. Für die dargestellten Verläufe der Kriteriumsfunktionen
gibt es für die Last P1 kein ∆a, sodass die Kriterien (2.55) und (2.56)
erfüllt sind. Für die Last P3 hingegen sind beide Kriterien für Risslängen
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x, ∆a

f, g

f(x, P1)
f(x, P2)
f(x, P3)

g(∆a, P1)

g(∆a, P2)

g(∆a, P3)

1

∆amin
3 ∆a2 ∆amax

3

P1<P2 <P3

Abbildung 2.4 Kriteriumsfunktionen innerhalb des gekoppelten Kriteriums, wobei der
Fall einer für alle Lasten Pi bezüglich ∆a streng monoton wachsen-
den Energiekriteriumsfunktion g und einer bezüglich x streng monoton
fallenden Spannungskriteriumsfunktion f dargestellt ist.

∆a ∈ [∆amin
3 ,∆amax

3 ] erfüllt. Die kleinste Last, bei der ein ∆a existiert, sodass
beide Kriterien gleichzeitig erfüllt sind, ist P2, und zwar mit einer finiten
Risslänge ∆a2. Somit wäre in diesem Fall Pf = P2 mit ∆af = ∆a2 Lösung
des Minimierungsproblems (2.57).

Anwendungen des gekoppelten Kriteriums

Das gekoppelte Spannungs- und Energiekriterium wurde bereits erfolgreich auf
verschiedene Struktursituationen angewendet. Im Folgenden werden einige Ar-
beiten dazu aufgeführt. Für eine umfassende Übersicht wird auf Weißgraeber
et al. (2016b) verwiesen.

Das gekoppelte Kriterium wurde erstmals von Leguillon (2002) entwickelt
und für die Rissinitiierung an V-förmigen Spitzkerben verwendet. Weitere
Untersuchungen der V-Kerbe für verschiedene Belastungssituationen und
unterschiedliche Kriteriumsfunktionen folgten beispielsweise von Leguillon
u. Yosibash (2003), Carpinteri et al. (2008), García u. Leguillon (2012) und
Sapora et al. (2013). Auch die Versagensbewertung von Bimaterialübergängen
in Klebverbindungen ist mithilfe des gekoppelten Kriteriums möglich und
wurde unter mechanischer Belastung beispielsweise von Cornetti et al. (2012),
Weißgraeber u. Becker (2013), Hell et al. (2014), Stein et al. (2015), Carrere
et al. (2015), Felger et al. (2019) oder Talmon l’Armée (2019) behandelt.
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Das gekoppelte Kriterium erlaubt hierbei auch eine adäquate Abbildung
des Klebschichtdickeneffekts. Henninger u. Leguillon (2007) untersuchten
das Versagen einer Verbindung aus Epoxidharz und Aluminium mithilfe des
gekoppelten Kriteriums unter thermischer und mechanischer Last. Die ther-
mischen Eigenspannungen wurden hierbei mitberücksichtigt. Ursächlich für
das Versagen war allerdings hauptsächlich die mechanische Last. Thermische
Rissentstehung an Bimaterialübergängen wurde von Müller et al. (2006),
Hebel u. Becker (2008), Bremm et al. (2021), Frey et al. (2021) und Dölling,
Bremm et al. (2021) mithilfe des gekoppelten Kriteriums untersucht. Lami-
nate und der Laminatrandeffekt wurden beispielsweise von Hebel u. Becker
(2008), Martin et al. (2010) oder Dölling et al. (2020) behandelt. Ein weiterer
Anwendungsfall des Kriteriums sind Strukturen mit Löchern (Martin et al.,
2012, Weißgraeber et al., 2016a, Felger et al., 2017b,a), wobei der Lochgrö-
ßeneffekt erfolgreich beschrieben werden kann, oder Bolzen (Nguyen-Hoang u.
Becker, 2020). Darüber hinaus kann das gekoppelte Kriterium unter Verwen-
dung eines Dehnungs- anstelle des Spannungskriteriums für hyperelastisches
Materialverhalten angepasst werden (Rosendahl, 2020).

2.6 Viskoelastizität

Viskoelastische Materialien besitzen sowohl elastische Eigenschaften eines
Festkörpers als auch viskose Eigenschaften einer Flüssigkeit, die unterschied-
lich stark ausgeprägt sein können. Beispielsweise verhalten sich Polymere oder,
nach Überschreiten einer bestimmten höheren Temperatur, auch Stahl oder
Gläser viskoelastisch. Die folgenden Darlegungen beschränken sich auf linear
viskoelastisches Materialverhalten, das näherungsweise für kleine Beanspru-
chungen gültig ist. Das Materialantwortverhalten ist dabei zeitabhängig. Für
detailliertere Ausführungen wird auf Schwarzl (1990), Irgens (2008), Gross
et al. (2018) verwiesen.

Kriech- und Relaxationsversuch

Zur Charakterisierung viskoelastischen Materialverhaltens sind Kriech- und
Relaxationsversuche üblich. Wie in Abbildung 2.5 dargestellt, wird beim
Kriechversuch ein Prüfkörper (hier idealisiert als Stab) mit einer konstanten
Kraft F0 bzw. konstanten Spannung σ0 = F0/A belastet und die zeitabhängige
Dehnung ε(t) beobachtet. Dann wird typischerweise bei viskoelastischem
Material eine instantane elastische Antwort ε0 = ε(t = 0) sowie eine weitere
Zunahme der Dehnung über die Zeit festgestellt, die oft gegen einen festen
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a Kriechversuch

b Relaxationsversuch
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Abbildung 2.5 Kriech- und Relaxationsversuch.

Wert ε∞ = lim
t→∞

ε(t) geht. Die normierte Dehnung J(t) = ε(t)/σ0 wird als
Kriechfunktion bezeichnet.

Beim Relaxationsversuch wird eine konstante Verschiebung u0 bzw. konstante
Dehnung ε0 = u0/l aufgebracht. Als Spannungsantwort wird zunächst eine
instantane Spannung σ0 = σ(t = 0) beobachtet, die im Laufe der Zeit abklingt
und gegen einen Grenzwert σ∞ = lim

t→∞
σ(t) geht. Die normierte Spannung

G(t) = σ(t)
ε0

(2.58)

wird als Relaxationsfunktion (Gross et al., 2018), Relaxationsmodul (Schwarzl,
1990) oder konkret im Falle eines Schubversuchs auch als zeitabhängiger
Schubmodul (Popov, 2015) bezeichnet, wobei ε0 dabei der aufgebrachten
Schubverzerrung und σ(t) der Schubspannungsantwort entspricht.

Rheologische Modelle

Wie bereits erwähnt, beinhalten viskoelastische Materialien Aspekte aus
elastischem und viskosem Materialverhalten. Elastisches Materialverhalten
zeichnet sich durch die Rückkehr zum Ausgangszustand nach einer Entlas-
tung aus und es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Spannung
und Dehnung. Viskoses Materialverhalten hingegen ist zeitabhängig, wobei
ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnungsrate, also
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a Kelvin-Voigt-Modell

b Maxwell-Modell

η

η

E

E

σ0

σ0

ε

ε

σ0/E

t

t

σ0/E

Abbildung 2.6 Rheologische Modelle zur Modellierung viskoelastischen Materialver-
haltens mit aufgebrachter Spannung σ0 und qualitative Verläufe der
zeitabhängigen Dehnungsantwort ε(t).

der zeitlichen Ableitung der Dehnung, vorliegt. Sind die angesprochenen
Zusammenhänge linear, können elastisches Verhalten durch Federn und vis-
koses Verhalten durch Dämpfer repräsentiert werden. Für die Feder gilt dann
das Federgesetz7 σ = Eε wobei E der Federkonstanten entspricht. Für den
Dämpfer gilt σ = ηε̇ mit der Dämpfungskonstanten η. Linear viskoelastisches
Materialverhalten kann entsprechend mithilfe von Kombinationen dieser Ele-
mente modelliert werden. Die entsprechenden Modelle werden als rheologische
Modelle bezeichnet. Die beiden Grundvarianten sind dabei eine Parallel- bzw.
eine Reihenschaltung von Feder- und Dämpferelement. Die Parallelschaltung
wird Kelvin-Voigt- und die Reihenschaltung Maxwell-Modell genannt, beide
sind in Abbildung 2.6 dargestellt.

Neben den vorgenannten rheologischen Modellen mit aufgebrachter Spannung
σ0 sind auch die qualitativen Verläufe der zeitabhängigen Dehnungsantwort
ε(t) abgebildet. Im Falle der Parallelschaltung ergibt sich

εKV(t) = σ0

E

(
1− e−t/τ

)
, (2.59)

wobei τ = η/E Retardationszeit genannt wird. Das Kelvin-Voigt-Modell
bildet demnach ein stark zeitabhängiges Anfangsverhalten, das dem einer
Flüssigkeit ähnelt, ab. Die Steigung von εKV(t) nimmt mit der Zeit ab, sodass
7 Hier ist das Analogon zu einem einachsigen Zug mit Normalspannung σ und Deh-
nung ε aufgeführt. Das Federgesetz kann aber auch andere lineare Beziehungen in
elastischen Körpern repräsentieren, z.B. auch die Schubspannung τ = Gγ, wobei γ die
Schubverzerrung ist.
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G1 Gn

G∞

η1 ηn
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Abbildung 2.7 Verallgemeinertes Maxwell-Modell.

das Langzeitverhalten durch die elastische Antwort eines Festkörpers begrenzt
ist. Für die Reihenschaltung ergibt sich

εMw(t) = σ0

(
1
E

+ t

η

)
, (2.60)

Die instantane Dehnungsantwort ist nach dem Maxwell-Modell elastisch wie
die eines Festkörpers, während das Langzeitverhalten viskos und unbegrenzt,
analog zu einer Flüssigkeit, ist. Neben den beiden genannten Grundmodellen
gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten der Feder-Dämpfer-Kombinationen
zur Modellierung viskoelastischen Materialverhaltens. Eine verallgemeinerte
Form des Maxwell-Modells wird in dem nächsten Absatz vorgestellt.

Prony-Reihe

Ein relevantes Modell zur Beschreibung von Viskoelastizität ist das verallge-
meinerte Maxwell-Modell. Dieses ist in Abbildung 2.7 dargestellt. Es besteht
aus einer Feder, die mit n Maxwell-Elementen parallelgeschaltet ist. Da-
bei werden die Federsteifigkeiten mit G1, . . . , Gn, G∞ in Analogie zu einem
Schubversuch bezeichnet. Es wird eine konstante Dehnung ε0 aufgebracht.
Die Relaxationsfunktion (2.58) ergibt sich dann zu

G(t) = G∞ +
n∑
i=1

Gi e−t/τi (2.61)

mit den Relaxationszeiten τi = ηi/Gi. Die Parameter Gi, τi können bei gege-
benen Versuchsdaten mithilfe einer Ausgleichsrechnung ermittelt werden. Die
Summe (2.61) wird auch als Prony-Reihe bezeichnet. Ist n genügend groß, las-
sen sich Relaxationsfunktionen mit diesem Modell gut abbilden (Popov, 2015).
Weiterhin hat das verallgemeinerte Maxwell-Modell eine große Relevanz, da
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innerhalb von numerischen Berechnungsprogrammen oft Prony-Reihen zur
Beschreibung viskoelastischen Materialverhaltens verwendet werden.
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Kapitel 3

Strukturmechanische Analyse des
Brennstoffzellenstacks

Im folgenden Kapitel wird ein parametrisiertes, dreidimensionales Finite-
Elemente-Modell zur Beschreibung eines Hochtemperaturbrennstoffzellenstacks
vorgestellt. Das Modell basiert auf einem vom Forschungszentrum Jülich
entwickelten Design. Anhand des vorgestellten Modells werden zunächst die
schichtweisen Deformationen und Spannungen ausgewertet und analysiert.
Dabei wird insbesondere auch das Zwischenschichtgeschehen untersucht, das
zur Beanspruchung der Glaskeramikfügungen führt. Anschließend werden
auftretende mechanische Mechanismen abgeleitet und deren Wirkung auf
das Gesamtsystem diskutiert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bieten den
Ausgangspunkt für spätere Detailuntersuchungen mit geeigneten reduzierten
Modellen. Das hier vorgestellte Modell und die entsprechenden Ergebnisse
wurden in international begutachteten Fachzeitschriften und Tagungsbänden
publiziert (Bremm et al., 2018a, 2020, 2021).

3.1 Einführung und Stand der Forschung

In der Literatur finden sich bereits viele verschiedene strukturmechanische
Spannungsanalysen von Festoxidbrennstoffzellen, deren Komponenten oder
daraus zusammengesetzten Stacks. Auf einige davon wird im Folgenden näher
eingegangen.

Modellierungen von anodengestützten Festoxidbrennstoffzellen, im Wesentli-
chen bestehend aus einer Schichtung von Anode, Elektrolyt und Kathode,
existieren beispielsweise von Yakabe et al. (2004a,b) oder Laurencin et al.
(2006). Der Fokus der ersten beiden Arbeiten liegt dabei auf der experimentel-
len Bestimmung der vorliegenden thermischen Eigenspannungen, die anhand
eines Finite-Elemente-Modells validiert wurden. Das numerische Modell von
Laurencin et al. (2006) bietet dahingegen unter anderem Aufschluss über
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die interlaminare8 Normalspannung im Interface zwischen Anode und Elek-
trolyt und die vorliegende Spannungssingularität. Auch wird der Einfluss
unterschiedlicher thermischer Ausdehnungskoeffizienten thematisiert.

Analysen thermisch induzierter Spannungen in tubular konfigurierten Fest-
oxidbrennstoffzellen wurden unter anderem von Nakajo et al. (2006) oder
Fischer u. Seume (2009) durchgeführt.

Auch für planar konfigurierte Stacks existieren bereits Analysen zu Span-
nungsverteilungen innerhalb der Schichten. Beispielsweise untersuchten Lin
et al. (2007, 2009) die thermisch induzierte Spannungsverteilung anhand
eines dreidimensionalen Finite-Elemente-Modells. Zur Diskretisierung der
Schichten wurden dabei Schalenelemente verwendet. Untersucht wurden Ver-
gleichsspannungen, verschiedene Temperaturprofile, viskoses Verhalten sowie
die Auswirkungen einer Diskrepanz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten
der Komponenten.

Peksen et al. (2013) modellierten eine Wiederholeinheit eines planar konfi-
gurierten Brennstoffzellenstacks. Das sich einstellende Temperaturfeld bei
Aufheiz- und Abkühlvorgängen sowie stationärem Gegenstrombetrieb wird
in deren Arbeit mittels Methoden der numerischen Strömungsmechanik be-
reitgestellt. Auf Grundlage dessen erfolgen anschließend strukturmechanische
Spannungsanalysen. Untersucht werden Temperaturfelder, elastische und
plastische Dehnungen sowie Vergleichsspannungen (von Mises und maximale
Hauptspannung). Peksen (2011) und Blum et al. (2011) verfolgten einen
grundsätzlich ähnlichen Modellierungsansatz, wobei bei Letzteren der Fokus
auf einem anschließenden Vergleich mit Versuchsergebnissen liegt. Außerdem
werden Designänderungen zur Reduzierung lokaler Spannungen angespro-
chen.

Auch Al-Masri (2016) führte sowohl fluiddynamische als auch strukturme-
chanische Analysen eines planar konfigurierten SOFC-Stacks durch. Im Rah-
men der Finite-Elemente-Modellierung erfolgt eine Diskretisierung mithilfe
von Elementen mit dreieckiger Grundfläche. Das Materialverhalten wird als
temperatur- und zeitabhängig angenommen. Untersucht werden beispielsweise
Temperaturfelder, thermische und mechanische Dehnungen, Vergleichsspan-
nungen (von Mises und maximale Hauptspannung) und Verschiebungsfelder.
Darüber hinaus werden diverse Parameterstudien durchgeführt.
8 In diesem Kapitel werden die Begriffe interlaminar und intralaminar verwendet. Diese
kommen ursprünglich aus dem Bereich der Laminate, sind aber allgemein übertragbar
auf Verbunde ebener Schichten aus unterschiedlichen Materialien. Bezeichnen x1, x2
die Koordinaten der Ebene und x3 die Dickenrichtung, dann sind σ13, σ23 und σ33
interlaminare und σ11, σ12 und σ22 intralaminare Spannungskomponenten.
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3.2 Mechanische Modellbildung

Molla et al. (2019) untersuchten das mechanische Verhalten von generischen
Stack-Designs unter verschiedenen generischen Temperaturprofilen mittels
einer Finite-Elemente-Modellierung. Dabei wurden dreidimensionale Kontinu-
umselemente mit viereckiger Grundfläche und tri-linearen Ansatzfunktionen
verwendet. Für die untersuchten Designs und Temperaturfelder werden die
interlaminaren Normalspannungen am Interface zwischen Interkonnektor und
Brennstoffzelle gegenübergestellt. Weiterhin werden die maximalen Haupt-
spannungen in der Elektrodenschicht innerhalb der Zelle analysiert.

Eine Übersicht numerisch modellierter Festoxidbrennstoffzellen und Span-
nungsanalysen wurde von Peksen (2012, 2015) zusammengestellt.

Das im Folgenden vorgestellte dreidimensionale Modell hat an dieser Stelle
nicht den Anspruch, möglichst komplexes Materialverhalten, multi-physika-
lische oder zeitabhängige Vorgänge abzubilden. Vielmehr liegt der Fokus auf
einer sorgfältigen, parametrisierten Modellbildung, einer physikalischen Abbil-
dung der Spannungen – insbesondere auch der interlaminaren Komponenten
– und der Erlangung eines Verständnisses der zugrundeliegenden mechani-
schen Mechanismen. Diese Erkenntnisse bieten anschließend die Grundlage
für Überlegungen zur Versagensbewertung in Kapitel 4.

3.2 Mechanische Modellbildung

In diesem Abschnitt wird der Aufbau eines Brennstoffzellenstacks beschrieben
und daraus ein mechanisches Modell abgeleitet. Dieses dient in den folgen-
den Abschnitten als Ausgangspunkt für die numerische Modellbildung und
Simulation.

Aufbau Stack

Nach Blum et al. (2007) erreichen die im Forschungszentrum Jülich verwen-
deten einzelnen Brennstoffzellen eine elektrische Spannung von knapp einem
Volt. Um die erreichte Spannung zu erhöhen, ist es üblich, mehrere Zellen
in Reihe zu schalten. Dazu werden mehrere Wiederholeinheiten zu einem
Stack zusammengesetzt. Eine Wiederholeinheit besteht aus einer relativ di-
cken, stählernen Zwischenplatte (Interkonnektor), einem Stahlrahmen, in
den die Zellen eingesetzt sind, und einem weiteren Stahlrahmen, in dem
sich ein Nickelnetz zur besseren Kontaktierung der Anode befindet. Sowohl
die Zusammensetzung der Komponenten zu einer Wiederholeinheit als auch
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Abbildung 3.1 Schematische Darstellung eines Brennstoffzellenstacks und des daraus
abgeleiteten dreidimensionalen mechanischen Modells (hier nur x1, x3-
Ebene dargestellt). Das Modell besteht aus einer Wiederholeinheit (Inter-
konnektor, Rahmen und Dichtungen) und einem weiteren Interkonnektor
(erweiterte Wiederholeinheit). Die Schichten sind miteinander verbunden
und wie dargestellt gelagert. Der Verbund wird mit einer Flächenlast
t∗ sowie mit einer x1, x2-abhängigen Temperaturdifferenz ∆T (x1, x2)
belastet.

der Wiederholeinheiten zu einem Stack erfolgt mithilfe von Glaskeramikdich-
tungen. Diese für Hochtemperaturanwendungen geeignete Dichtungstechnik
dient zur Abdichtung der Gasräume zueinander, elektrischen Isolierung und
Fügung der Komponenten. Um im Fügevorgang vollen Kontakt zwischen den
Dichtungen und den anderen Schichten zu gewährleisten, wird eine Masse
m auf dem Stack platziert. Auf diese wirkt die Gewichtskraft mg, wobei
g = 9,81 m/s2 die Schwerebeschleunigung der Erde ist. Bei Inbetriebnahme
des Stacks stellt sich sowohl durch die Durchströmung von Brenngas und
Oxidationsmittel als auch durch die stattfindenden chemischen Reaktionen ein
Temperaturfeld T (x1, x2) ein. In Abbildung 3.1 auf der linken Seite befindet
sich eine Darstellung des Stacks, zusammen mit den genannten Einflüssen.

Modellbildung

Um aus dem tatsächlichen Stack ein mechanisches Modell abzuleiten, müssen
verschiedene Modellannahmen getroffen werden. Von Peksen (2012) wurde die
Annahme getroffen, dass für die Untersuchung der mechanischen Spannungen
die Eigenmasse des Stacks vernachlässigt werden kann, da die Gewichtskraft
der auf dem Stack liegenden Masse m, zusammen mit der thermischen Last
und den mechanischen Zwangsbedingungen, dominiere. Wird hier die gleiche
Annahme getroffen, so kann die Gewichtskraft der auf dem Stack liegenden
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Masse m durch eine Flächenlast des Betrags t∗ modelliert werden. Alterna-
tiv kann t∗ auch als zusammengesetzte Last aus den Gewichtskräften der
Masse m und der Eigenmasse des über der betrachteten Wiederholeinheit
liegenden Teils des Stacks interpretiert werden. Mit einer Referenztempe-
ratur T0, zu der der Stack als spannungsfrei angenommen wird, ergibt das
sich im Stack einstellende Temperaturfeld T (x1, x2) eine thermische Last
∆T (x1, x2) = T (x1, x2) − T0. Dabei wird angenommen, dass das Tempera-
turfeld T (x1, x2) nur von den Koordinaten x1, x2 abhängt, also konstant
bezüglich x3 ist. Numerische Strömungsmechanik-Simulationen von Peksen
et al. (2013) und Lin et al. (2007) bestätigen diese Annahme. Hinsichtlich
des Temperaturfeldes genügt also die Betrachtung einer Wiederholeinheit.
Dennoch wird zusätzlich ein weiterer Interkonnektor modelliert, da ange-
nommen wird, dass dieser aufgrund seiner, im Verhältnis zu den anderen
Schichten, großen Dicke (Ausdehnung in x3-Richtung) das mechanische Ver-
halten maßgeblich beeinflusst. Eine Wiederholeinheit, die um einen weiteren
Interkonnektor ergänzt ist, wird im Folgenden als erweiterte Wiederholeinheit
bezeichnet. Unter der Annahme, dass in dem massiven Stack keine Verwölbung
in x3-Richtung auftritt, wird die Verschiebung der Unterseite der modellierten
Einheit in x3-Richtung gesperrt. Um eine Starrkörperbewegung zu verhindern,
wird zusätzlich eine Ecke festgehalten. Das beschriebene mechanische Modell
ist in Abbildung 3.1 auf der rechten Seite dargestellt.

3.3 Numerische Simulation

Die Umsetzung des numerischen Modells auf Grundlage des in Abschnitt 3.2
vorgestellten mechanischen Modells erfolgte mithilfe des kommerziellen Finite-
Elemente-Programmpakets Abaqus (2018) von Dassault Systèmes. Um mög-
lichst effizient und automatisiert Modellanpassungen und Parameterstudien
durchführen zu können, wurde das Modell parametrisiert und durch ein
Python-Skript gesteuert. Auch Auswerteroutinen im Postprocessing, wie
das Auslesen und Weiterverarbeiten von Feldgrößen, wurden in Python
umgesetzt.

In Abbildung 3.2 sind die Geometrien der modellierten Schichten abgebildet,
die auf dem am Forschungszentrum Jülich entwickelten Design basieren.
Um ein effizientes Modell zu erhalten und Rechenzeit einzusparen, wird die
Symmetrie aller Schichtgeometrien, äußeren Lasten und Randbedingungen
bezüglich der x1, x3-Ebene ausgenutzt. Demnach wird nur eine symmetrische
Hälfte modelliert und Symmetrierandbedingungen an der Symmetrieebene
vorgesehen. Die Schichten sind in der Abbildung zur besseren Darstellbarkeit
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Dichtung D3

Rahmen A

Interkonnektor

Dichtung D2

Dichtung D1

Interkonnektor

Symmetrieebene

x1

x2

x3

Glaskeramik
Stahl

Rahmen B

Abbildung 3.2 Das numerische Modell besteht aus mehreren Schichten, die fest mitein-
ander verbunden sind. Zur besseren Darstellbarkeit sind die Geometrien
der einzelnen Schichten hier mit einem fiktiven Abstand in x3-Richtung
abgebildet (Explosionsdarstellung). Das Modell besteht aus zwei Inter-
konnektorplatten sowie zwei dünnen Rahmen und jeweils Dichtungen
dazwischen. Dabei wurde die Symmetrie der Schichten bezüglich der
x1, x3-Ebene ausgenutzt.

x2

x3

tIn

tIn

tA
tB

tD1

x1 x2

x3

tges

L

b

tD2

tD3

B

Ω3d

Abbildung 3.3 Geometrieabmessungen des dreidimensionalen Brennstoffzellen-
stackmodells. Die Maße sind in Tabelle 3.1 angegeben. Das vom
gesamten Modell eingenommene Gebiet ist mit Ω3d ⊂ R3 bezeichnet.

mit einem Abstand in x3-Richtung gezeigt. Tatsächlich sind die Schichten im
numerischen Modell fest miteinander verbunden. Die Geometrieabmessungen
sind in Abbildung 3.3 und Tabelle 3.1 angegeben.

Das Modell besteht abwechselnd aus Stahl- und Glaskeramikschichten. Für
die Stahlbauteile kommt am Forschungszentrum Jülich der oft verwendete
ferritische Chromstahl Crofer 22 APU von ThyssenKrupp (2010), der speziell
für die Anwendung in Brennstoffzellen konzipiert wurde (Blum et al., 2007,
Quadakkers et al., 2003), zum Einsatz. Laut ThyssenKrupp (2010) ist das
Material charakterisiert durch gute Hochtemperaturbeständigkeit, elektrische
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Tabelle 3.1
Geometrieabmessungen des 3D-Modells aus Abbildung 3.3. Alle Größen sind in der Tabelle
in der Einheit mm angegeben.

L B b tD1 tD2 tD3 tIn tA tB tges

399 112 14,5 0,29 0,125 0,125 2,5 0,5 0,3 6,34

Tabelle 3.2
Für die numerischen Rechnungen verwendete Materialparameter. Hierbei wird angenom-
men, dass diese in dem betrachteten Temperaturbereich konstant sind. Die Daten sind
den unter der Tabelle angegebenen Quellen entnommen.

ν E in MPa αT in 1/K
Stahl 0,3 a 183 000 b 12 · 10−6 b

Glaskeramik 0,3 a 87 000 c 9 · 10−6 d

a Nakajo et al. (2012); b ThyssenKrupp (2010);
c Zhao et al. (2011); d Greven (2014)

Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die Anforderungen an die Glas-
keramik bestehen in einem günstigen Kristallisationsverhalten, elektrischer
Isolierung, Gasdichtigkeit und einem vergleichsweise hohen thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten. Gängigerweise, wie auch am Forschungszentrum Jülich,
wird ein Glas aus dem ternären System BaO–CaO–SiO2 (Gross et al., 2005,
Zhao et al., 2011, Greven, 2014) verwendet. Die zugehörigen Materialdaten,
die als Eingangsgrößen für das numerische Modell dienen, sind in Tabelle 3.2
aufgeführt.

Weitere Modellannahmen

Zur Umsetzung des numerischen Modells werden neben den in Abschnitt 3.2
genannten Modellannahmen weitere Annahmen getroffen.

Im Rahmen der numerischen Simulationen wird ein linear elastisches Materi-
alverhalten angenommen. Weiterhin seien das Materialverhalten und die in
Tabelle 3.2 angegebenen Materialdaten in dem betrachteten Temperaturbe-
reich unabhängig von der Temperatur.
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Abbildung 3.4 Neben dem globalen x1, x2, x3-Koordinatensystem werden lokale Koor-
dinatensysteme x(i)

1 , x
(i)
2 , x

(i)
3 , i ∈ {1, . . . , 7} für die einzelnen Schichten

des Modells definiert. Der Ursprung des jeweiligen Koordinatensystems
befindet sich an der Unterseite der jeweiligen Schicht. Ein Vektor, dessen
Komponenten im lokalen Koordinatensystem der i-ten Schicht angege-
ben sind, wird mit x(i) = (x(i)

1 , x
(i)
2 , x

(i)
3 ) bezeichnet. Das von der i-ten

Schicht eingenommene Gebiet wird durch Ω(i)
3d ⊂ Ω3d beschrieben.

Bei dem hier vorgestellten numerischen Modell wird besonderer Fokus auf
die Analyse der Interaktionen zwischen den Stahlbauteilen und Dichtungen
gelegt. Dabei ist es das Ziel, die im Stackbetrieb entstehenden mechanischen
und thermischen Spannungen in den Klebschichten9 zu untersuchen. Daher
wird nur eine Modellierung der Rahmen und Klebschichten vorgenommen.
Andere Bestandteile, wie beispielsweise die eigentlichen Zellen, bestehend aus
Anode, Elektrolyt und Kathode sowie Kontaktschichten, wie das Nickelnetz
zur besseren Kontaktierung der Anode, werden vernachlässigt. Darüber hinaus
wurde die Modellgeometrie um konstruktive Details, wie zum Beispiel Nasen
oder Bohrungen für Temperaturfühler, bereinigt.

In dem realen Brennstoffzellenstack sind die Geometrien der Dichtungen
aus fertigungstechnischen Gründen nicht genau bekannt. Daher wird für
die Grundfläche der Dichtungen jeweils die Kontaktfläche der angrenzenden
Stahlschichten herangezogen. Mit x = (x1, x2, x3) und den Bezeichnungen

9 Im Rahmen dieser Arbeit werden, aufgrund der Analogie der hier vorliegenden Struktur
zu Klebverbindungen, oft Begriffe aus diesem Kontext verwendet. So wird beispielsweise
auch der Begriff Klebschicht anstelle von Dichtung verwendet.

48
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aus den Abbildungen 3.3 und 3.4 ergibt sich

{(x1, x2)| x ∈ Ω(2)
3d } = {(x1, x2)| x ∈ Ω(1)

3d : x3 = tIn} ∩ {(x1, x2)| x ∈ Ω(3)
3d },

{(x1, x2)| x ∈ Ω(4)
3d } = {(x1, x2)| x ∈ Ω(3)

3d } ∩ {(x1, x2)| x ∈ Ω(5)
3d },

{(x1, x2)| x ∈ Ω(6)
3d } = {(x1, x2)| x ∈ Ω(5)

3d }∩

{(x1, x2)| x ∈ Ω(7)
3d : x3 = tges − tIn}

und x(i)
3 ∈ [0, ti], i ∈ {1, . . . , 7}, wobei ti die Dicke der i-ten Schicht bezeich-

net (Abbildungen 3.3 und 3.4). Die jeweiligen Dicken sind in Tabelle 3.1
angegeben. Dabei sei angemerkt, dass diese eine Idealisierung darstellen. In
der Realität sind diese etwaigen Schwankungen unterlegen, da im Fügepro-
zess des Stacks kleinere Fertigungstoleranzen durch die Glaskeramikschichten
begrenzt ausgeglichen werden können.

Das Fügen des Stacks mithilfe der verwendeten Glaskeramik findet bei einer
Temperatur von T0 = 1073 K statt. Da zunächst keine Verbindung zwischen
den beteiligten Schichten besteht und sich diese erst durch den Fügevorgang
nach einer gewissen Zeit einstellt, wird angenommen, dass der Stack bei der
Temperatur T0 spannungsfrei ist. Diese gängige Annahme ist in der Literatur
wiederzufinden und wurde z.B. auch von Lin et al. (2007, 2009) getroffen.
Darüber hinaus sei erwähnt, dass in dem Fügevorgang in der Regel ein weiterer
Schritt in Form einer Wärmebehandlung folgt, in dem der Stack bei einer
erhöhten konstanten Temperatur über einen langen Zeitraum gehalten wird.
Hintergrund dafür ist, dass durch Kristallisationsprozesse die Eigenschaften
der Glaskeramik verbessert werden. Diese Temperatur beträgt beispielsweise
in Zhao et al. (2011) ebenfalls 1073 K.

Diskretisierung

Die Diskretisierung des Gebiets Ω3d wird durch geeignete Partitionierung
und unabhängige Vernetzung der von den Schichten eingenommenen Teil-
gebiete Ω(i)

3d realisiert. Anschließend werden die Teilgebiete mithilfe einer
Zwangsbedingung (Abaqus: Tie Constraints) miteinander verbunden. Bei
nicht übereinanderliegenden Knoten der Netze ist dies eine Möglichkeit, zwei
Oberflächen miteinander zu verbinden, sodass keine Relativverschiebung zwi-
schen den Oberflächen stattfindet. Um die Bedingung umzusetzen, werden
programmintern die Knotenverschiebungen der einen Oberfläche interpoliert
und an den Stellen der Knoten der anderen Oberfläche ausgewertet, sodass
die Verschiebungen gekoppelt werden können.
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x1

x3

x2

Abbildung 3.5 Diskretisierung des dreidimensionalen Brennstoffzellenstackmodells. Die
Diskretisierung besteht größtenteils aus Kontinuumselementen mit vier-
eckiger Grundfläche und einer durchschnittlichen Elementgröße von
1,5 mm in der x1, x2-Ebene.

x2

x3

Abbildung 3.6 Bei der Diskretisierung in Dickenrichtung (x3-Richtung) sind in allen
Schichten jeweils 4 Elemente über die Dicke vorgesehen. Tie Constraints
ermöglichen die unabhängige Diskretisierung und anschließende Verbin-
dung der einzelnen Schichten.

In dem vorliegenden Modell ist die Vernetzung so gewählt, dass die durch-
schnittliche Elementgröße in der x1, x2-Ebene 1,5 mm beträgt. In Dicken-
richtung (x3-Richtung) werden in allen Klebschichten und Rahmen jeweils 4
Elemente eingesetzt. Für die Rechnungen sind tri-quadratische Ansatzfunktio-
nen vorgesehen. Dazu werden Kontinuumselemente mit viereckiger (Abaqus:
C3D20) bzw. dreieckiger (Abaqus: C3D15) Grundfläche verwendet10. Auf-
grund von geschickter Partitionierung und unabhängiger Vernetzung der

10Dabei steht nach der Abaqus-spezifischen Namenskonvention C für Kontinuum, 3D für
dreidimensional und 15 bzw. 20 für die Anzahl der Knoten des Referenzelements.

50



3.3 Numerische Simulation

einzelnen Schichten ist größtenteils die Verwendung des Typs C3D20 (99,96 %
der Elemente) möglich.

Die Abbildungen 3.5 und 3.6 zeigen Ausschnitte des verwendeten Netzes.
Insgesamt beträgt die Anzahl der Freiheitsgrade in dem numerischen Modell
circa 4 000 000, die Anzahl der Elemente etwa 260 000.

Randbedingungen

Zur Definition der Randbedingungen werden die folgenden Bezeichnungen ver-
wendet. Das Gesamtmodell nehme das Gebiet Ω3d ⊂ R3 ein. x = (x1, x2, x3)
bezeichne einen Punkt in diesem Gebiet, u(x) = (u1(x), u2(x), u3(x)) die
Verschiebungen an der Stelle x und σ(x) die Spannungen an der Stelle x.
Darüber hinaus werden die Bezeichnungen aus den Abbildungen 3.3 und 3.4
verwendet.

An der Unterseite der unteren Interkonnektorplatte werden homogene Ver-
schiebungsrandbedingungen in x3-Richtung vorgesehen:

u3(x) = 0 ∀ x ∈ {x ∈ Ω3d : x3 = 0}. (3.1)

Um Rechenzeit einzusparen, wird nur eine symmetrische Hälfte der erweiter-
ten Wiederholeinheit modelliert. Zur korrekten Abbildung des mechanischen
Verhaltens müssen Symmetrierandbedingungen für alle Punkte auf der Sym-
metrieebene gesetzt werden:

u2(x) = 0 ∀ x ∈ {x ∈ Ω3d : x2 = 0}. (3.2)

Zusätzlich wird ein weiterer Knoten, hier x = (0, 0, 0), festgehalten, sodass
die kinematische Bestimmtheit sichergestellt ist:

u((0, 0, 0)) = (0, 0, 0). (3.3)

Zur Modellierung des auf dem Stack aufgebrachten Gewichts der Masse
m, werden an der Oberseite der oberen Interkonnektorplatte inhomogene
Spannungsrandbedingungen in negative x3-Richtung (Drucklast) eingesetzt.
Dabei wirkt die Flächenlast, repräsentiert durch den Spannungsvektor t∗ =
(0, 0,−t∗)T, auf die Schnittmenge der von den Grundflächen eingenommenen
Gebiete aller Schichten des Modells:

σ(x)n(x) = (0, 0, −t∗)T

∀ x ∈

{
x ∈ Ω3d : x3 = tges, (x1, x2) ∈

⋂
i=1,...,7

{(x1, x2)| x ∈ Ω(i)
3d}

}
,
(3.4)
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wobei n(x) den äußeren Einheitsnormalenvektor an der Stelle x ∈ ∂Ω3d auf
dem Rand des betrachteten Gebiets darstellt.

Demnach wirkt die Druckbelastung auf eine Fläche ASchnitt = 126 cm2. Bei
einer Masse m = 800 kg resultiert dies unter Berücksichtigung der Symmetrie
in einer Flächenlast des Betrags t∗ ≈ 0,31 MPa.

Lastfälle

Neben der mechanischen Drucklast t∗ wirkt auch eine thermische Last
∆T (x1, x2) auf den Stack. Diese entsteht beim Betreiben des Hochtempera-
turbrennstoffzellenstacks durch Einströmen von heißem Brenngas und Oxida-
tionsmittel sowie chemische Reaktionen in den Zellen. Ist der Stack einmal in
Betrieb und hat sich das Temperaturfeld eingestellt, so wird angenommen,
dass dieses stationär ist. Dabei gibt es verschiedene Betriebsstrategien, bei
denen sich unterschiedliche Temperaturfelder einstellen. Die Betriebsstrategi-
en unterscheiden sich beispielsweise im Brenngas und in der Gasführung. Für
die am Forschungszentrum Jülich betriebenen Stacks werden die Brenngase
Methan (CH4) oder Wasserstoff (H2) verwendet. In den Interkonnektorplat-
ten befinden sich Kanäle, durch die Brennstoff oder Oxidationsmittel (Luft)
fließen kann. Der Stack kann so betrieben werden, dass Brenngas und Luft
den Stack entweder gegenläufig oder parallel durchströmen. Diese beiden
Gasführungsstrategien werden als Gegenstrombetrieb und Gleichstrombetrieb
bezeichnet.

Um die sich einstellenden Temperaturfelder abhängig von den oben genannten
Betriebsstrategien zu bestimmen, wurden von Peters (2017) numerische
Strömungsmechanik-Simulationen durchgeführt. Dabei stellte sich heraus,
dass die Temperaturverteilungen hauptsächlich von der Gasführungsstrategie
und weniger vom Brenngas abhängen, weshalb im Folgenden ausschließlich
zwischen Gegen- und Gleichstrombetrieb unterschieden wird. Ähnlich wie bei
Peksen et al. (2013) und Lin et al. (2007) ergaben diese Simulationen ebenfalls
eine Temperaturverteilung, die nur geringe Änderungen in x3 aufweist und
daher als konstant bezüglich x3 angenommen wird.

Die im Folgenden als Eingangsgrößen für das numerische Modell dienenden
Temperaturfelder sind in Abbildung 3.7 dargestellt. Die beiden Betriebs-
strategien resultieren in den Temperaturfeldern T↑↓(x1, x2) für Gegen- und
T↑↑(x1, x2) für Gleichstrombetrieb. Das führt zusammen mit der Temperatur
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Abbildung 3.7 Temperaturfelder a T↑↓(x1, x2) und b T↑↑(x1, x2), die sich einstellen,
wenn die Brennstoffzelle a im Gegenstrom bzw. b im Gleichstrom betrie-
ben wird. Die graue Ebene kennzeichnet die Temperatur T0 = 1073 K,
bei der der Brennstoffzellenstack als spannungsfrei angenommen wird.
Temperaturen über T0 sind in Orange, Temperaturen unter T0 in Blau
dargestellt. Die Daten stammen aus einer Simulation von Peters (2017)
und werden als Eingangsgrößen für das hier vorgestellte numerische
Modell verwendet.

T0 = 1073 K, bei der der Stack als spannungsfrei angenommen wird, zu den
Lastfällen

∆T↑↓(x1, x2) = T↑↓(x1, x2)− T0

und ∆T↑↑(x1, x2) = T↑↑(x1, x2)− T0.
(3.5)

Rechenzeit

Bei dem hier vorgestellten numerischen Modell beträgt die Dauer für den
Modellaufbau (Erstellen und Vernetzen der Geometrie) circa 10 min, die ei-
gentliche Rechnung (Assemblieren und Lösen des linearen Gleichungssystems)
dauert etwa weitere 90 min. Die Angaben beziehen sich auf die Verwendung
eines Computers mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor mit 6 Kernen mit einer
Taktfrequenz von je 3,5 GHz.
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3.4 Experimentelle Beobachtungen

In diesem Abschnitt werden experimentelle Beobachtungen vom Forschungs-
zentrum Jülich angegeben, die als Anhaltspunkt für spätere Detailanalysen
mithilfe des numerischen Modells dienen sollen. Dazu wird zunächst das
verwendete Verfahren und anschließend werden die beobachteten Ergebnisse
beschrieben.

Das Farbeindringverfahren (ASTM E1417, 2005) wurde ursprünglich als
eine Methode der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung konzipiert und eignet
sich für nichtporöse Materialien wie beispielsweise Metalle oder Keramiken.
Dabei wird ein Farbeindringmittel, meistens eine rote Farbstofflösung, auf
das zu prüfende Bauteil aufgetragen. Durch den Kapillareffekt dringt das
Farbeindringmittel in feinste Risse des Materials ein. Anschließend wird die
Oberfläche des zu prüfenden Bauteils gereinigt und ein Entwickler aufgetragen,
der die Rückstände des Eindringmittels an die Oberfläche zieht und so die
Umgebung der Risse sichtbar macht. Das Farbeindringverfahren ist einfach,
flexibel und ortsunabhängig anwendbar, allerdings können mithilfe dieses
Verfahrens nur Risse identifiziert werden, die zur Oberfläche hin geöffnet
sind.

Eine ähnliche Methode wird auch im Kontext von Festoxidbrennstoffzellen
zum Lokalisieren von Rissen in der Glaskeramik verwendet (Malzbender et al.,
2009). Werden beim Betrieb des Stacks Leckagen vermutet, da beispielswei-
se ein Abfall der elektrischen Spannung im Stack festgestellt wird, ist eine
Nachuntersuchung sinnvoll. Dabei wird das Farbeindringmittel außen am zu
untersuchenden Stack aufgetragen. Da insbesondere ein Interesse daran be-
steht, die Rissflächen innerhalb der Ebene zu identifizieren, um beispielsweise
festzustellen, ob der Riss sich bis hin zu den Gasräumen ausgebreitet hat und
somit eine Leckage verursachen kann, wird der Schritt des Entwicklerauftra-
gens ausgelassen. Stattdessen werden die Schichten des Stacks aufgetrennt
und untersucht, an welchen Stellen Farbe eingedrungen ist.

Am Forschungszentrum Jülich wurden solche Untersuchungen von Babelot
et al. (2018) für einen Stack durchgeführt, der im Gleichstrom betrieben
wurde. Die Ergebnisse daraus sind in Abbildung 3.8 dargestellt. Dort sind
beispielhaft Fotos von drei der aufgetrennten Schichten abgebildet. Die Riss-
flächen erscheinen jeweils in einer rötlichen Farbe. Zur besseren Erkennbarkeit
sind diese zusätzlich mit Markierungen versehen. Nach der Untersuchung
aller Schichten im Stack stellten sich Bereiche heraus, in denen gehäuft Riss-
entstehung beobachtet wurde. Diese befinden sich in den Dichtungen D2
und D3, vorwiegend auf der Seite x1 ∈ [0, L/2], insbesondere im Bereich des
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Abbildung 3.8 Experimentelle Befunde des Forschungszentrums Jülich. Die Zerlegung
des Stacks erfolgte nach einem Gleichstrombetrieb. Versagen wurde
hauptsächlich in den Dichtungen D2 und D3 beobachtet. In der x1, x2-
Ebene wurde die Rissbildung vorwiegend auf der Seite x1 ∈ [0, L/2],
besonders im Bereich des Stegs festgestellt. Experimente und Fotos:
Forschungszentrum Jülich GmbH – C. Babelot, T. Beyel, A. Cramer
und D. Federmann.

Stegs. Die beschriebenen kritischen Bereiche sind auch in der schematischen
Darstellung rechts unten in Abbildung 3.8 markiert. Es ist erwähnenswert,
dass in den Bereichen, in denen gehäuft Risse beobachtet wurden, nach Abbil-
dung 3.7b die Temperaturlast ∆T↑↑ besonders hoch ist. Bei den nachfolgenden
Untersuchungen stehen diese kritischen Bereiche im Fokus.

3.5 Ergebnisse der numerischen Simulation

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus dem in Abschnitt 3.3 vorgestellten
numerischen Modell präsentiert. Mit dem Ziel, wirkende mechanische Me-
chanismen abzuleiten, werden hier zunächst die entstehenden Deformationen
und Spannungen analysiert.
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3.5.1 Deformationen

Um eine Vorstellung des mechanischen Verhaltens der modellierten Einheit
und somit des Brennstoffzellenstacks zu erlangen, wird zunächst das Defor-
mationsverhalten der einzelnen Schichten untersucht. Dazu wird im Rahmen
eines Gedankenexperiments die folgende Frage gestellt: Wie würden sich
getrennte Schichten unabhängig voneinander unter einem x1, x2-abhängigen
Temperaturfeld T (x1, x2) deformieren? Diese Frage lässt sich mithilfe des nu-
merischen Modells beantworten, indem die Glaskeramik- und Metallschichten
voneinander getrennt werden, sodass sich jede Schicht unabhängig von den
anderen frei deformieren kann. Die Deformationen der getrennten Schichten
werden dann mit der Deformation der gesamten erweiterten Wiederholeinheit
in verbundenem Zustand verglichen.

Nach dem in Abschnitt 3.3 beschriebenen Modell wird die erweiterte Wie-
derholeinheit sowohl durch eine auf die Einheit wirkende Drucklast t∗ als
auch eine thermische Last ∆T (x1, x2) belastet. In diesem Gedankenexperi-
ment soll zunächst nur der Einfluss des x1, x2-abhängigen Temperaturfeldes
studiert werden, die Drucklast wird daher nicht berücksichtigt, t∗ = 0. Wei-
terhin sind die folgenden, teilweise geänderten, Randbedingungen für die
Deformationsanalyse nötig.

Für die Betrachtung der voneinander getrennten Schichten wirkt keine Druck-
last, t∗ = 0. Die Trennung der Schichten wird durch die Aufhebung der
Zwangsbedingungen (Tie Constraints) erreicht, sodass keine Kopplung der
Freiheitsgrade zwischen den Schichten mehr stattfindet und diese sich frei
deformieren können. Stattdessen sind weitere Verschiebungsrandbedingungen
erforderlich. An der Unterseite jeder gelösten Schicht soll eine Verschiebung
in x3-Richtung verhindert werden. Mit den Bezeichnungen aus Abbildung 3.4
gilt also

u
(i)
3 (x(i)) = 0 ∀ x(i) ∈ {x(i) ∈ Ω(i)

3d | x
(i)
3 = 0} (3.6)

für alle i ∈ {1, . . . , 7}. Zusätzlich wird jeweils eine Ecke festgehalten, um die
kinematische Bestimmtheit jeder Schicht zu gewährleisten,

u
(
x(i) = (0, 0, 0)

)
= (0, 0, 0) (3.7)

für alle i ∈ {1, . . . , 7}. Die Symmetrierandbedingungen bleiben unverändert.

Die Randbedingungen für den Verbund entsprechen den Randbedingungen
(3.1) bis (3.4) mit t∗ = 0.
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Abbildung 3.9 Deformierte Darstellung der äußeren Ränder der Schichten einer Wie-
derholeinheit in einem unverbundenen Zustand und der gesamten er-
weiterten Wiederholeinheit in verbundenem Zustand. Die Ergebnisse
beziehen sich auf einen a Gegenstrom- bzw. b Gleichstrombetrieb des
Brennstoffzellenstacks. Zur besseren Darstellbarkeit sind die Verschie-
bungen mit einem Faktor 100 skaliert, sodass x̃def = x+100u(x), wobei
x̃def = (x̃def

1 , x̃def
2 , x̃def

3 ), bezogen auf das in Abbildung 3.3 angegebene
Koordinatensystem.

Sowohl die getrennten Schichten als auch der Verbund werden durch die Tem-
peraturdifferenzen a ∆T↑↓(x1, x2) und b ∆T↑↑(x1, x2) belastet. Abbildung 3.9
zeigt die deformierten äußeren Ränder der freien, getrennten Schichten (durch-
gezogene Linien) und des Verbundes (gestrichelte Linie). Dabei wurden die
Verschiebungen zur besseren Darstellbarkeit mit einem Faktor 100 skaliert, so-
dass die skalierten deformierten Koordinaten x̃def = x+100u(x) aufgetragen
sind.

Bezüglich der schichtweisen freien Deformationen können zwei Effekte be-
obachtet werden. Zum einen unterscheidet sich die Größenordnung der Ver-
schiebungen der Glaskeramik- und Stahlschichten. Nach Tabelle 3.2, ist der
thermische Ausdehnungskoeffizient des Stahls größer als der der Glaskera-
mik, αTst > αTgl, weswegen sich die Stahlrahmen und der Interkonnektor
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Rahmen A Rahmen A

Rahmen B Rahmen B

a Gegenstrombetrieb b Gleichstrombetrieb

Abbildung 3.10 Deformationen der Rahmen A und B bei a Gegenstrom- und b Gleich-
strombetrieb. Auf den deformierten Rahmen ist das Temperaturfeld
jeweils farblich angedeutet, wobei die Farbskala aus Abbildung 3.7
verwendet wird. Die Deformationen sind mit einem Faktor 100 skaliert.

grundsätzlich stärker zusammenziehen als die Glaskeramikdichtungen. Zum
anderen ist die Gestalt der deformierten Schichten verschieden. Dies ist durch
den unterschiedlichen Effekt des x1, x2-abhängigen Temperaturfeldes auf
verschiedene Schichtgeometrien begründet.

Dazu sind in Abbildung 3.10 beispielhaft die Rahmen A und B sowie de-
ren deformierte Gestalt unter der Temperaturlast a ∆T↑↓(x1, x2) und b
∆T↑↑(x1, x2) abgebildet. Die Geometrien der beiden Rahmen unterscheiden
sich derart, dass Rahmen A mehr Raum im Zentrum einnimmt als Rahmen B,
der am linken und rechten Rand vergleichsweise schmal ist. Im Gegenstrombe-
trieb, also mit dem Temperaturfeld in Abbildung 3.7a, gibt es beispielsweise
einen „Hotspot“, sodass die Temperatur zu den Rändern hin abnimmt. Da
Rahmen A an den Rändern mehr Fläche hat, wirkt auf ihn mehr des Tempe-
raturgradienten als auf Rahmen B. Ein analoger Effekt ergibt sich auch beim
Gleichstrombetrieb. Dies führt zu der unterschiedlichen deformierten Gestalt
der verschiedenen Schichten.

Als Vergleich zu den Deformationen der getrennten Schichten, stellt die ge-
strichelte Linie in Abbildung 3.9 den deformierten Rand der erweiterten
Wiederholeinheit in verbundenem Zustand dar. Es ist zu erkennen, dass der
deformierte Rand des Verbunds nahezu mit dem des Interkonnektors überein-
stimmt. Aufgrund seiner Grundgeometrie und Dicke ist der Interkonnektor
maßgeblich für das Deformationsverhalten der gesamten Wiederholeinheit.
Gewissermaßen zwingt dieser den anderen Schichten die Deformation auf.
Dies führt zu einer entsprechenden Beanspruchung der Klebschichten im
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gefügten Zustand.

Zusammenfassend wurden bei der Deformationsanalyse zwei relevante me-
chanische Mechanismen identifiziert, die ein unterschiedliches Ausdehnungs-
verhalten der voneinander getrennten Schichten hervorrufen und somit zu
einer Beanspruchung im gefügten Zustand führen. Diese sind die unter-
schiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der beiden beteiligten
Materialien sowie das x1, x2-abhängige Temperaturfeld, das sich bei Betrieb
im Stack einstellt und eine unterschiedliche Wirkung auf die verschiedenen
Schichtgeometrien hat. Um die Auswirkungen dieser Mechanismen genauer
zu untersuchen und gegebenenfalls weitere Mechanismen zu identifizieren,
folgt eine Detailanalyse der auftretenden Spannungen in den Klebschichten
im gefügten Zustand.

3.5.2 Spannungen

Für eine Detailanalyse der auftretenden Spannungen in den Klebschichten
im gefügten Zustand wird das numerische Modell, das in Abschnitt 3.3
beschrieben ist, ausgewertet. Es wird das vollständige Modell mit Zwangsbe-
dingungen zwischen den Schichten und allen Randbedingungen (3.1) bis (3.4)
mit t∗ = 0,31 MPa herangezogen. Nach Abschnitt 3.4 wurde in Experimenten
für einen Gleichstrombetrieb ein Versagen der Glaskeramik hauptsächlich in
den Dichtungen D2 und D3 auf der Seite x1 ∈ [0, L/2] im Bereich der Stege
beobachtet. Daran orientiert, werden die Pfade P in Dichtung D2 und Q in
Dichtung D3 zur Spannungsauswertung gewählt als

P := {x(4) ∈ Ω(4)
3d : x(4)

1 = L/5, x(4)
3 = tD2}, (3.8)

Q := {x(6) ∈ Ω(6)
3d : x(6)

1 = L/5, x(6)
3 = tD3}. (3.9)

In Abbildung 3.11 sind die interlaminaren Spannungen σ23 und σ33 so-
wie die intralaminare Spannung σ12 dargestellt. Dabei wurde das in Ab-
schnitt 3.3 beschriebene numerische Modell unter Verwendung der Tempera-
turlast ∆T↑↑(x1, x2) für einen Gleichstrombetrieb verwendet. Die Spannungen
wurden dabei entlang der Pfade P (gestrichelte Linien) und Q (durchgezogene
Linien) aus den Gleichungen (3.8) und (3.9) ausgewertet. Für alle Spannungs-
komponenten zeigt sich eine gute Übereinstimmung. Im Folgenden werden
daher repräsentativ Dichtung D3 bzw. Pfad Q untersucht.
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Abbildung 3.11 Spannungen σ23, σ33 und σ12 für das numerische Modell unter der
Temperaturlast ∆T↑↑(x1, x2). Die Spannungen wurden entlang der
Pfade P (Dichtung D2) und Q (Dichtung D3) ausgewertet.

In Abbildung 3.12 sind die Verteilungen verschiedener Spannungskomponenten
in der Dichtung D3 unter der Annahme eines a Gegen- bzw. b Gleichstrom-
betriebs, also unter der thermischen Last a ∆T↑↓(x1, x2) und b ∆T↑↑(x1, x2),
dargestellt. Dabei wurden die Spannungen an der Oberseite x(6)

3 = tD3 der
Klebschicht ausgewertet. Besonders bei den Komponenten σ33, σ13 und σ23
ist zu erkennen, dass die Spannungen insbesondere in den Bereichen höher
sind, in denen die Differenz zur spannungsfreien Temperatur T0 groß ist, also
eine hohe Temperaturlast ∆T vorliegt. Dies ist bei einem Gegenstrombetrieb
links und rechts in der Dichtung etwa im Bereich x1 ∈ [0, L/4]∪ [3L/4, L] der
Fall. Im Gleichstrombetrieb betrifft dies eher den Bereich x1 ∈ [0, L/2] (siehe
auch Abbildung 3.7). Bei einer Abkühlung des Stacks auf Raumtemperatur,
was einer Temperaturlast von ∆T ≈ 780 K entspricht, sind die Spannungen
in x1-Richtung gleichmäßiger verteilt und betragsmäßig deutlich höher als in
den beiden Betriebslastfällen (ohne Abbildung).

Die intralaminaren Schubspannungen σ12 wirken nur innerhalb der Kleb-
schicht in x1- oder x2-Richtung, es findet keine Interaktion zwischen Schichten
statt. Sie sind bei beiden Lastfällen vergleichsweise flächig über die Kleb-
schichtfläche verteilt. Unter anderem kann das in Abschnitt 3.5.1 beschriebene
unterschiedliche Deformationsverhalten der einzelnen Schichten unter einem
x1, x2-abhängigen Temperaturfeld solche Spannungen hervorrufen.

Im Gegensatz zu den intralaminaren Spannungen wirken die interlaminaren
Spannungen, σ33, σ13 und σ23 auch am Interface zwischen der Glaskeramik-
und Stahlschicht und/oder in x3-Richtung. Somit kann eine Interaktion
mit den angrenzenden Schichten stattfinden, was im Hinblick auf Interface-
Versagen kritisch sein kann. In Abbildung 3.12 haben die interlaminaren
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Abbildung 3.12 Darstellung verschiedener Spannungskomponenten in Dichtung D3.
Charakteristische Stellen in der Geometrie, die für die jeweilige Span-
nungskomponente relevant sind, sind gekennzeichnet.

Spannungskomponenten gemeinsam, dass sie stärker lokalisiert auftreten als
σ12.

Bei der interlaminaren Normalspannung σ33 sind starke Spannungskonzentra-
tionen an den freien Rändern zu erkennen. Bei unendlich feiner Diskretisierung
ist zu erwarten, dass sich ein singuläres Verhalten zeigt. Dieser Effekt ist
in der Literatur unter dem Begriff Laminatrandeffekt bekannt. Der Lami-
natrandeffekt kommt ursprünglich aus dem Bereich der Laminatmechanik,
kann aber auch allgemein beschrieben werden als das Auftreten von singu-
lären Spannungsfeldern am freien Rand der Grenzfläche zwischen Schichten
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mit ungleichen elastischen Materialeigenschaften unter mechanischer oder
thermischer Last. Für nähere Informationen wird auf die Arbeiten von Mit-
telstedt u. Becker (2004, 2007) oder Kant u. Swaminathan (2000) verwiesen.
Auch nahe geometrischer Diskontinuitäten treten Spannungskonzentrationen
auf, was in der Abbildung an den Stellen in der x1, x2-Ebene zu erkennen
ist, in deren Nähe in x3-Richtung, wegen eines Übergangs von Schichten mit
wechselnder Geometrie, eine 90°-Ecke vorhanden ist. Direkt an der Stelle
der geometrischen Diskontinuität können die Spannungen ebenfalls singu-
lär werden (siehe beispielsweise Sinclair, 2004a,b). σ33 tritt innerhalb der
Klebschichtfläche größtenteils als Druckspannung auf. An den Stellen der
Spannungskonzentrationen ist σ33 jedoch eine Zugspannung, was als eher
kritisch für die Initiierung einer Delamination einzustufen ist. Bei beiden
Lastfällen ist die Temperaturlast in der gesamten Dichtung D3 kleiner null,
∆T (x) < 0 ∀x ∈ Ω(6)

3d . Für eine thermische Last ∆T > 0 wäre ein umgekehrtes
Verhalten des Vorzeichens von σ33 zu erwarten11.

Nach Abbildung 3.12 treten bei der Schubspannung σ13 Spannungskonzen-
trationen hauptsächlich in der Nähe der freien Ränder auf, deren Normale
in (positive oder negative) x1-Richtung zeigt, bei σ23 an freien Rändern mit
Normale in x2-Richtung.

Zur Untersuchung der Netzabhängigkeit der mithilfe des Modells berechneten
Spannungen ist in Abbildung 3.13 der Verlauf der interlaminaren Schubspan-
nung σ23 für den Lastfall ∆T↑↑ exemplarisch für Pfad Q aus Gleichung (3.9)
dargestellt, wobei die Spannungen a für ein Modell unter Verwendung der
in Abschnitt 3.3 beschriebenen Diskretisierung und b für ein Modell mit
verfeinertem Netz ausgewertet wurden. Es ist erwähnenswert, dass entlang x2
ein Vorzeichenwechsel von σ23 auftritt. Dies kann ein Indikator für die Identi-
fikation der im Modell vorherrschenden mechanischen Mechanismen sein und
wird in Abschnitt 3.6 ausführlicher diskutiert. An den beiden Rändern des
Auswertungspfades sind Spannungsspitzen zu erkennen, die bei der feineren
Vernetzung höher sind. Bei weiterer Verfeinerung der Diskretisierung ist zu
erwarten, dass sich insbesondere im Randbereich weitere Änderungen ergeben.
Bei den in Abbildung 3.13 verwendeten Modellen ist die Rechenzeit bei dem
verfeinerten Modell b bereits sechsmal höher als bei Verwendung der Standard-
einstellungen wie in a. Im Rahmen des hier betrachteten dreidimensionalen
Modells ist eine weitere Verfeinerung nicht mit vertretbarem Rechenaufwand
möglich. Um dennoch einen genaueren Eindruck der Spannungsverläufe zu

11Dies gilt abzüglich bzw. unter Vernachlässigung von t∗. Inwiefern diese Annahme
berechtigt ist wird im Folgenden noch diskutiert.
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Abbildung 3.13 Einfluss einer Netzverfeinerung auf die interlaminaren Schubspannun-
gen σ23 entlang Pfad Q in Dichtung D3 bei Gleichstrombetrieb. Durch-
schnittliche Elementgröße in der x1, x2-Ebene: a 1,5 mm, b 1,0 mm,
Anzahl der Elemente pro Dicke (x3-Richtung) je Schicht: a 4, b 6.

bekommen, wird in Kapitel 4 ein repräsentatives zweidimensionales Modell
vorgestellt, bei dem eine deutlich feinere Vernetzung möglich ist.

Abbildung 3.13 zeigt eine Erhöhung der Spannungsspitzen von σ23 an den Rän-
dern bei Verfeinerung der Diskretisierung. Andererseits müsste die Spannung
σ23 von außen betrachtet an den beiden Randpunkten des Pfades verschwin-
den, da an diesen Stellen keine äußere Last wirkt. Dies muss allerdings nicht
im Widerspruch zu der bestimmten Finite-Elemente-Lösung stehen. Denn:
Die Finite-Elemente-Methode basiert auf der schwachen Formulierung (2.32)
des Differentialgleichungssystems der linearen Elastizitätstheorie. Wenn der
Teil Γt0 des Randes spannungsfrei sein soll, fällt der zweite Summand der
rechten Seite in Gleichung (2.32) weg, es gilt

ˆ
Γt0

t · ϕ = 0 ∀ϕ ∈ V0. (3.10)
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Abbildung 3.14 Wirkende mechanische Mechanismen, die mithilfe der vorangegangenen
Untersuchungen identifiziert werden können. Mechanismus 1: x1, x2-
abhängiges Temperaturfeld T (x1, x2), Mechanismus 2: Angrenzende
Schichten mit unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten
αT1 6= αT2 und Mechanismus 3: Drucklast t∗, die von oben auf den
Stack wirkt.

Nach dem Fundamentallemma der Variationsrechnung folgt daraus, dass t = 0
fast überall auf Γt0. Fast überall bedeutet, dass t sich auf Nullmengen (also
auf einzelnen Punkten oder Linien in Γt0) von null unterscheiden kann. Dies
ist hier jeweils an den Bimaterialpunkten bzw. -linien der Fall. Ein derartiges
Verhalten beobachteten auch Nguyen u. Caron (2009), die den Randeffekt
in Laminaten unter mechanischer und thermischer Last untersuchten. Eine
Darstellung der Spannung σ23 am freien Rand über die Dickenrichtung x3
zeigte, dass die Spannungskomponente an allen Stellen, abgesehen von den
Punkten am Rand von Übergängen unterschiedlicher Schichten, null ist.

3.6 Identifizierung wirkender mechanischer
Mechanismen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Mechanismen identifiziert, die das
mechanische Verhalten des hier vorgestellten Modells und somit des Brenn-
stoffzellenstacks maßgeblich bestimmen. Weiterhin wird untersucht, welche
der Mechanismen besonders großen Einfluss auf die Beanspruchung haben.
Die hier diskutierten Effekte beziehen sich auf das in Abschnitt 3.3 vorgestellte
Modell. Dabei sei hervorgehoben, dass diese auf der Annahme eines linear
elastischen Materialverhaltens beruhen.

Auf Grundlage der vorangegangenen Deformations- und Spannungsuntersu-
chungen lassen sich die folgenden Mechanismen ableiten, die in Abbildung 3.14
veranschaulicht sind. Erstens unterliegt der Stack dem x1, x2-abhängigen
Temperaturfeld T (x1, x2). Durch die Abhängigkeit der Temperatur von den
Koordinaten x1, x2 kann keine gleichmäßige Ausdehnung oder Kontraktion
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der Schichten stattfinden. Es entstehen thermisch induzierte Spannungen
in der x1, x2-Ebene der Schichten. Gleichzeitig würde sich die Deformati-
onsgestalt der Schichten in einem getrennten Zustand nach Abschnitt 3.5.1
unterscheiden, da das Temperaturfeld eine unterschiedliche Wirkung auf ver-
schiedene Schichtgeometrien hat. Da die Schichten im tatsächlichen Modell,
wie auch im realen Stack, miteinander verbunden sind, führt dies ebenfalls
zu einer Beanspruchung. Zweitens haben die beiden im Stack geschichteten
Materialien unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten. Nach Ta-
belle 3.2 ist αTst > αTgl. Wären die Schichten nicht miteinander verbunden,
würden sich demnach die Stahlschichten bei einer Abkühlung ∆T < 0 mehr
zusammenziehen als die Glaskeramikschichten. In verbundenem Zustand
führt dieser Mechanismus somit ebenfalls zu Spannungen. Drittens wird der
Stack durch das Gewicht einer Masse m, welches als auf den Stack wirkende
Drucklast t∗ modelliert wird, belastet.

In Abbildung 3.15 ist die Wirkung der Mechanismen 1 bis 3 auf die in-
terlaminare Schubspannung σ23 dargestellt. Dazu ist ein repräsentatives
Minimalmodell in der x2, x3-Ebene, bestehend aus drei Schichten, gezeigt. In
der linken Spalte ist der Effekt von Mechanismus 1 veranschaulicht, in der
mittleren Spalte der von Mechanismus 2. Der letztere ist abgebildet für eine
negative Temperaturlast ∆T < 0 und Schichten mit den Ausdehnungskoeffizi-
enten in der Reihenfolge αT1, αT2, αT1, wobei αT1 > αT2. In der ersten Zeile
ist jeweils der Ausgangszustand dargestellt sowie, zusätzlich in gestrichelten
Linien, die qualitative Deformation, die der jeweilige Mechanismus auf ge-
dacht getrennte Schichten bewirken würde. Nach Abbildung 3.9 verursacht
das x1, x2-abhängige Temperaturfeld eine Relativverschiebung der gedacht
getrennten Schichten, während sich aufgrund der ungleichen thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten unterschiedlich große Ausdehnungen gegenüberstehen.
In der zweiten Zeile von Abbildung 3.15 ist die sich jeweils einstellende Defor-
mation bei miteinander verbundenen Schichten angedeutet. In beiden Fällen
können sich die Deformationen nicht frei einstellen, was zu Schubspannungen
in den Grenzflächen zwischen den Schichten führt. In der dritten Zeile ist der
qualitative Verlauf der Schubspannungen σ23 in den Grenzflächen dargestellt.
Dieser unterscheidet sich bei den Mechanismen. Während Mechanismus 1 zu
keiner Änderung des Vorzeichens von σ23 entlang x2 führt, ruft Mechanismus
2 einen Vorzeichenwechsel entlang x2 hervor. Der Effekt von Mechanismus 3
ist in der rechten Spalte für Schichten mit den elastischen Konstanten ν1 = ν2
und E1 > E2 dargestellt. Dabei sei angemerkt, dass sich das Minimalbeispiel
mit E1 = E2 und ν1 < ν2 qualitativ gleich verhalten würde. Die Drucklast
t∗ im getrennten Zustand (erste Zeile) ist so zu verstehen, dass sie auf jede
der getrennten Schichten wirkt. Die Längenänderung in x2-Richtung der
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Abbildung 3.15 Darstellung der Auswirkungen der Mechanismen 1 (links, x1, x2-
abhängiges Temperaturfeld), 2 (Mitte, αT-Mismatch) und 3 (rechts,
Drucklast) auf den qualitativen Verlauf der interlaminaren Schubspan-
nungen σ23. Die Mechanismen 2 und 3 induzieren einen Vorzeichen-
wechsel von σ23, während Mechanismus 1 keinen Vorzeichenwechsel
hervorruft. Diese Eigenschaft kann als Indikator zur Identifizierung
dominanter Mechanismen herangezogen werden.

Schichten mit Elastizitätsmodul E1 ist dann kleiner als die der Schicht mit
E2. Dies führt in verbundenem Zustand zu einem ähnlichen Verhalten der
interlaminaren Schubspannung σ23 wie bei Mechanismus 2 in dem Sinne,
dass diese entlang x2 ebenfalls einen Vorzeichenwechsel aufweist. Diese Eigen-
schaft wird im Folgenden als Indikator zur Identifizierung des Mechanismus
herangezogen, der vergleichsweise großen Einfluss auf die Beanspruchung
hat.

Abbildung 3.16 zeigt den Verlauf der interlaminaren Spannungen σ23 und
σ33 sowie der intralaminaren Schubspannung σ12, ausgewertet entlang Pfad
Q aus Gleichung (3.9), der, wie zu Beginn von Abschnitt 3.5.2 erläutert,
eine kritische Stelle im Steg von Dichtung D3 beschreibt. Die durchgezo-
genen Linien stellen dabei die Ergebnisse aus dem in den Abschnitten 3.2
und 3.3 beschriebenen Modell unter Verwendung der Gleichstrombetrieb-
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Abbildung 3.16 Interlaminare Spannungen σ23 und σ33 sowie die intralaminare Schub-
spannung σ12, ausgewertet entlang Pfad Q in Dichtung D3. In durch-
gezogenen Linien sind die Ergebnisse für das in den Abschnitten
3.2 und 3.3 beschriebene Modell, belastet mit der Temperaturlast
∆T↑↑(x1, x2), dargestellt. In gestrichelten Linien sind die Spannun-
gen dargestellt, die sich bei einer alternativen Belastung mit einer
konstanten Temperaturlast von ∆T = −160 K einstellen.

Temperaturlast ∆T↑↑ dar. Wird diese Temperaturlast entlang des Pfades
Q ausgewertet, ergibt sich ∆T↑↑(x) ≈ −160 K für x ∈ Q. Dabei sind die
Schwankungen innerhalb des Auswertungspfades gering. Wird nun das ge-
samte Modell anstelle einer x1, x2-abhängigen Betriebstemperaturlast mit
einer konstanten Temperaturlast ∆T = −160 K belastet, ergeben sich die in
gestrichelten Linien dargestellten Spannungsverläufe. Die Spannungen σ23
und σ33 zeigen für die beiden betrachteten Lastfälle eine gute Übereinstim-
mung, während sich die Verläufe von σ12 deutlich voneinander unterscheiden.
Die x1, x2-Abhängigkeit des Temperaturfeldes (Mechanismus 1) beeinflusst
lokal also hauptsächlich die intralaminare Schubspannung, während es auf
die betrachteten interlaminaren Spannungen keine signifikante Auswirkung
hat. Dabei sei allerdings angemerkt, dass die intralaminare Schubspannung
insbesondere an den Rändern betragsmäßig deutlich kleiner ist als die beiden
anderen betrachteten Komponenten.

Bei den interlaminaren Schubspannungen σ23 tritt entlang x2 ein Vorzei-
chenwechsel auf. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Mechanismen
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a Modell ohne Berücksichtigung der Drucklast (t∗ = 0). Materialdaten wie in Tabel-
le 3.2, αTst 6= αTgl.
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b Modell mit Drucklast t∗ = 0,31 MPa. Die therm. Ausdehnungskoeffizienten der be-
teiligten Materialien werden als gleich angenommen, αTgl = αTst = 12 · 10−6 K−1.
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c Modell ohne Berücksichtigung der Drucklast (t∗ = 0). Die thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten der beteiligten Materialien werden als gleich angenommen,
αTgl = αTst = 12 · 10−6 K−1.

Abbildung 3.17 Einflüsse der drei eingeführten Mechanismen auf die Spannungen
σ23, σ33 und σ12. Die Spannungen wurden dabei analog zu Ab-
bildung 3.16 entlang Pfad Q ausgewertet. Ebenfalls analog sind in
durchgezogenen Linien die Ergebnisse für einen Gleichstrombetrieb
∆T↑↑(x1, x2) und in gestrichelten Linien die Ergebnisse für eine kon-
stante Temperaturlast ∆T = −160 K dargestellt.
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3.6 Identifizierung wirkender mechanischer Mechanismen

2 (αT-Mismatch) oder 3 (Drucklast) das mechanische Verhalten im linear
elastischen Fall dominieren.

Um den Einfluss der drei Mechanismen weiter zu untersuchen, sind in Ab-
bildung 3.17 die Spannungen σ23, σ33 und σ12, ausgewertet entlang Pfad Q,
für verschiedene Varianten des Modells dargestellt. Auch hier werden jeweils
die Ergebnisse der Gleichstrombetrieb-Temperaturlast ∆T↑↑ einer konstanten
Temperaturlast ∆T = −160 K gegenübergestellt.

Dabei wurde a ein Modell mit t∗ = 0 verwendet. Die Drucklast ist demnach
nicht mitberücksichtigt, sodass Mechanismus 3 entfällt. Die Verläufe der
drei betrachteten Spannungskomponenten unterscheiden sich kaum von den
Spannungsverläufen in Abbildung 3.16, die sich aus dem Gesamtmodell mit
t∗ 6= 0 ergaben. Demnach hat Mechanismus 3 bei dem hier verwendeten
Betrag t∗ = 0,31 MPa der Flächenlast nur wenig Einfluss auf die Verläufe der
Spannungen.

Weiterhin wurde b ein Modell verwendet, in dem zwar die Drucklast be-
rücksichtigt ist, jedoch die thermischen Ausdehnungskoeffizienten der beiden
beteiligten Materialien auf den gleichen Wert gesetzt wurden, sodass Mecha-
nismus 2 unterbunden wird. Mit der gleichen Skalierung der Ordinaten wie
in Abbildung 3.16 ist zu erkennen, dass die interlaminaren Spannungen im
Vergleich sehr gering sind. Insbesondere die Spannungsspitzen an den Rändern
sind nicht mehr vorhanden. Für die konstante Temperaturlast ∆T = −160 K
(gestrichelte Linien), bei der neben Mechanismus 2 auch Mechanismus 1
unberücksichtigt ist, ist bei genauerer Betrachtung der Spannung σ23 ein
Vorzeichenwechsel entlang x2 zu erkennen. Dieser ist bei einer Neuskalierung
der Ordinatenwerte um den Faktor 10−3 sichtbar. Mechanismus 3 führt so-
mit zu einem Vorzeichenwechsel von σ23, der allerdings von untergeordneter
Bedeutung ist. Der Verlauf der interlaminaren Normalspannung σ33 ist für
die Temperaturlast ∆T = −160 K näherungsweise konstant bei dem Wert
−t∗ = −0,31 MPa. Dieser ist sehr gering im Vergleich zu den Größenordnun-
gen der Spannungen unter Berücksichtigung aller Mechanismen.

Schließlich wurde c ein Modell herangezogen, in dem weder Mechanismus 2
noch 3 berücksichtigt wurden. Hierbei wurde t∗ = 0 und zusätzlich αTgl =
αTst gesetzt. Zunächst lassen sich kaum Unterschiede zu b erkennen. Im
Gegensatz zu b sind für die Temperaturlast ∆T = −160 K allerdings alle
Spannungskomponenten nicht nur vergleichsweise klein, sondern gleich null.
Für die Betriebstemperaturlast ∆T (x1, x2) = ∆T↑↑(x1, x2) (durchgezogene
Linien) sind die dargestellten Spannungsverläufe ausschließlich auf das x1, x2-
abhängige Temperaturfeld (Mechanismus 1) zurückzuführen.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mechanismus 2 (αT-Mismatch) den
deutlich größten Einfluss auf die Spannungsverläufe hat. Dieser verursacht
insbesondere die hohen Spannungen an den Rändern. Mechanismus 1 (x1, x2-
abhängiges Temperaturfeld) führt auf der betrachteten Skala zu einer ver-
gleichsweise geringen Änderung der interlaminaren Spannungskomponenten
σ23 und σ33. Mechanismus 3 (Drucklast t∗ = 0,31 MPa) beeinflusst die Span-
nungsverläufe kaum. Dabei sei hervorgehoben, dass sich diese Aussage auf die
Annahme linear elastischen Materialverhaltens bezieht. Unter der Annahme
viskoelastischen Materialverhaltens beispielsweise können die Mechanismen
1 und 3 dennoch relevant sein. Für Mechanismus 3 (Drucklast) wird dies in
Abschnitt 4.5 näher quantifiziert und diskutiert.
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Kapitel 4

Entwicklung einer Methodik zur
Versagensbewertung

Im Folgenden wird eine Methodik zur Versagensbewertung thermisch belasteter
stoffschlüssiger Fügungen vorgestellt. Aus dem zuvor vorgestellten dreidimen-
sionalen Modell des Brennstoffzellenstacks wird ein kanonisches Submodell
abgeleitet. Die Gültigkeit dieses Modells wird anhand des dreidimensionalen
Modells überprüft. Anschließend wird eine systematische Versagensbewertung
für das Brennstoffzellen-Submodell durchgeführt. Für eine Temperaturlast
T < Tg wird unter der Annahme spröden Materialverhaltens ein gekoppeltes
Spannungs- und Energiekriterium zur Vorhersage von Rissinitiierung herange-
zogen. Verschiedene Rissmuster und Geometriekonfigurationen werden unter-
sucht. Die Ergebnisse werden mithilfe eines Kohäsivzonenmodells verifiziert.
Zusätzlich dazu wird der Einfluss einer Temperaturlast T > Tg mithilfe einer
viskoelastischen Modellerweiterung studiert, indem die Relativverschiebung
zwischen den Schichten untersucht wird. Die hier vorgestellten Untersuchun-
gen und Ergebnisse wurden in international begutachteten Fachzeitschriften
und Tagungsbänden publiziert (Bremm et al., 2020, 2021).

4.1 Einführung und Stand der Forschung

In Kapitel 3 wurden anhand eines dreidimensionalen numerischen Modells
die Verschiebungen, Spannungen und die dazu führenden mechanischen Me-
chanismen eines Brennstoffzellenstacks untersucht. Dabei wurde ein linear
elastisches Materialverhalten zugrunde gelegt. Das vorliegende Kapitel wid-
met sich der Versagensbewertung von Brennstoffzellenstackfügungen. Dazu
wird zunächst eine Methodik entwickelt, die das Vorgehen bei der Versa-
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gensbewertung thermisch belasteter Klebverbindungen12 erläutert. Um ein
systematisches Vorgehen zu ermöglichen, wird ein zweidimensionales Mini-
malbeispiel aufgestellt, das eine Brennstoffzellenstackfügung repräsentieren
soll. Die vorgestellte Methodik wird dann auf dieses Minimalmodell ange-
wendet. Dazu folgen Untersuchungen für Temperaturen unter und über der
Glasübergangstemperatur Tg. Der Fokus dieser Arbeit liegt dabei auf der
Versagensbewertung für T < Tg, wobei linear elastisches und sprödes Materi-
alverhalten vorliegt.

Das Versagen von Glaskeramik-Stahl-Verbindungen in Hochtemperaturbrenn-
stoffzellenstacks wurde bereits in zahlreichen experimentellen Studien un-
tersucht. Einige Beispiele dazu stellen die Arbeiten von Kumar u. Sørensen
(2002), Malzbender et al. (2003), Kuhn et al. (2019) oder Rangel-Hernández
et al. (2020) dar.

Zur Bewertung der Versagenswahrscheinlichkeit innerhalb der Glaskeramik im
Kontext von Festoxidbrennstoffzellen verwendeten unter anderem Malzbender
u. Steinbrech (2008), Nakajo et al. (2011), Zhang et al. (2018) und Clague
et al. (2013) die statistische Theorie des Sprödbruchs nach Weibull (1951).
Laurencin et al. (2008) untersuchten verschiedene Versagensmodi im Rahmen
von planar konfigurierten Hochtemperaturbrennstoffzellenstacks. Während
sie zur Bewertung intralaminaren Versagens ebenfalls das Bruchkonzept nach
Weibull (1951) verwendeten, wird zur Bewertung interlaminaren Versagens
zwischen den Schichten ein energetisches Kriterium herangezogen. Bei Letzte-
rem wird das Vorhandensein eines anfänglichen Grenzflächenrisses benötigt.
Miao et al. (2021) verfolgten ein grundsätzlich ähnliches Konzept, wobei hier
auch von einem Multiskalen-Modellierungsansatz Gebrauch gemacht wird,
der eine Homogenisierung und Lokalisierung umfasst.

Thermische Rissentstehung wurde nicht nur im Kontext von Brennstoffzel-
lenanwendungen untersucht. DeMasi-Marcin et al. (1990), Sergo u. Clarke
(1998) und Choi et al. (1999) untersuchten beispielsweise die Delamination
(„Abplatzen“) von Wärmedämmschichten durch thermische Beanspruchung.
Dies ist für Hochtemperaturanwendungen, insbesondere bei Gasturbinen, von
Bedeutung. Innerhalb der letztgenannten Arbeit wird eine energiebasierte
Versagensbewertung, ähnlich zum Griffith-Kriterium, vorgenommen. Hier
werden sowohl Delaminationen ausgehend vom freien Rand als auch durch
Verwölbung der Schichten untersucht. Die verwendeten Methoden erfordern

12Im Rahmen dieser Arbeit werden, aufgrund der Analogie der hier verwendeten Metho-
den zu denen der Bewertung von Klebverbindungen, oft Begriffe aus diesem Kontext
verwendet. Diese werden auf die vorliegende Brennstoffzellenstackfügung übertragen.
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dabei die Voraussetzung von Anfangsrissen. Miao et al. (2019) untersuch-
ten thermisch induzierte Rissentstehung innerhalb des Speichermediums von
Feststoffwärmespeichern mithilfe eines Phasenfeld-Modells. Dieses basiert auf
energetischen Überlegungen. Zusätzlich wird ein Längenparameter eingeführt,
der als charakteristische Länge des entsprechenden Materials verstanden
wird und die Festigkeit und Bruchzähigkeit des Materials beinhaltet. In der
zuvor genannten Arbeit wird Rissinitiierung und Risswachstum vorhergesagt.
Reedy Jr u. Guess (2002) behandelten die Rissentstehung in der Grenzfläche
einer Glas-Epoxidharz-Fügung ausgehend vom freien Rand unter thermischer
Last. Die Versagensbewertung erfolgte mithilfe eines Kriteriums basierend
auf generalisierten Spannungsintensitätsfaktoren. Für dieselbe Fügung wur-
de von Dölling, Bremm et al. (2021) eine Versagensbewertung mithilfe des
gekoppelten Spannungs- und Energiekriteriums im Rahmen der Finiten Bruch-
mechanik vorgenommen. Dieses ermöglicht eine Vorhersage der Initiierung
von Grenzflächenrissen, ausgehend vom freien Rand, die allein auf physikali-
schen Materialkennwerten beruht. Die Einführung eines Anfangsrisses oder
Längenparameters ist dabei nicht notwendig.

Auch im Kontext von Brennstoffzellenstackfügungen gab es bereits Ansätze
zur Versagensbewertung mittels Prinzipien der Finiten Bruchmechanik. Mül-
ler et al. (2006) modellierten eine repräsentative Brennstoffzellenstackfügung
und untersuchten daran Grenzflächenversagen mithilfe eines Spannungs- und
Energiekriteriums. Allerdings wird dabei für verschiedene Konfigurationen
stets der Lastfall einer Abkühlung um ein festes ∆T < 0 (Abkühlung auf
Raumtemperatur) bewertet. Demnach werden keine konkreten Versagens-
lasten in Form von kritischen Temperaturdifferenzen, bei denen Versagen
initiiert, aufgeführt. Hebel u. Becker (2008) sowie Hebel (2010) verfolgten
einen grundsätzlich ähnlichen Ansatz. Wobei hier Versagen sowohl der Glaske-
ramik als auch der Grenzfläche untersucht wird. Zusätzlich werden Einflüsse
der Temperaturlast, Materialdaten und Fügegeometrie untersucht.

Die oben genannten Arbeiten haben gemeinsam, dass jeweils von einem linear
elastischen Materialverhalten ausgegangen wird und Methoden zur Bewertung
spröden Versagens herangezogen werden. Im Zusammenhang mit Hochtempe-
raturbrennstoffzellen wurden auch viskoelastische Effekte bereits umfangreich
untersucht. So existieren zur Beschreibung des Kriechverhaltens von glaskera-
mischen Dichtungsmaterialien für Festoxidbrennstoffzellen zahlreiche experi-
mentelle Studien (unter anderem von Malzbender et al., 2007, 2014, Stephens
et al., 2009, Liu et al., 2011, Lin et al., 2013, Zhao u. Malzbender, 2013,
Abdoli et al., 2014a). Auch Modellierungen viskoelastischen Verhaltens finden
sich in der Literatur. Beispielsweise bildeten Powers et al. (2006), Fischer u.
Seume (2009) oder Abdoli et al. (2014a) viskoelastisches Materialverhalten
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auf Grundlage von rheologischen Modellen ab. Unter anderem werden da-
mit zeitabhängige Dehnungen ermittelt. Lin et al. (2007) verwendeten ein
dreidimensionales Finite-Elemente-Modell eines planar konfigurierten Brenn-
stoffzellenstacks und modellierten viskoelastisches Materialverhalten durch
Verkleinerung des Elastizitätsmoduls der Glaskeramik für Temperaturen über
der Glasübergangstemperatur T > Tg. Anhand dessen wird die Relaxation
von Spannungen studiert. Zur Versagensbewertung werden für T < Tg und
T > Tg einfache Spannungskriterien unter Verwendung unterschiedlicher
Vergleichsspannungen herangezogen. Greco et al. (2014) untersuchten den
Einfluss von Kriecheffekten auf die Versagenswahrscheinlichkeit ebenfalls
anhand eines dreidimensionalen Stack-Modells.

4.2 Vorgehensweise zur Versagensbewertung

In Abbildung 4.1 ist das Vorgehen zur Versagensbewertung von Klebver-
bindungen dargestellt, die mit einer Temperaturlast ∆T = T − T0 belastet
sind. Dabei beschreibt T0 die Temperatur, zu der die Verbindung als span-
nungsfrei angenommen wird, und T die vorliegende Temperatur. Die in der
Abbildung dargestellte Vorgehensweise bezieht sich auf die Verwendung eines
Fügematerials, das bei einer Glasübergangstemperatur Tg von einem spröden,
linear elastischen zu einem viskoelastischen Materialverhalten übergeht. Dies
ist hier zunächst auf Hochtemperaturbrennstoffzellenstackfügungen bezogen,
kann aber grundsätzlich auch auf andere Verbindungen der vorgenannten Art
übertragen werden.

Wie in Abbildung 4.1 dargestellt, gibt es im Fall von Brennstoffzellenstack-
fügungen diverse Faktoren, die einen Einfluss auf das Versagen haben können.
Wie in Kapitel 3 beschrieben, sind für den Betrieb der Brennstoffzellen-
stacks Brenngas und Oxidationsmittel notwendig. Die enthaltenen Stoffe
können dabei zu Korrosion der anliegenden Stahlrahmen führen. Dies wurde
beispielsweise von Yang (2003), Batfalsky et al. (2006) und Lessing (2007)
untersucht und ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Des Weiteren kann ein
Brennstoffzellenstack verschiedenen Betriebsarten ausgesetzt sein. Hat sich
das Temperaturfeld, resultierend aus der Durchströmung von heißem Brenn-
gas und Oxidationsmittel einmal eingestellt, kann der Betrieb des Stacks
folgend als quasistatisch angenommen werden. Dieser Fall wird im Folgenden
weiter behandelt. Andererseits ist auch ein zyklischer Betrieb von Brenn-
stoffzellenstacks denkbar, der mit wiederholtem Aufheizen und Abkühlen des
Stacks verbunden ist und zu Ermüdungsversagen führen kann. Dies wurde
beispielsweise von Smeacetto et al. (2011) untersucht.
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Abbildung 4.1 Vorgehensweise zur Versagensbewertung einer thermisch belasteten Glas-
keramikfügung. Es wird eine Fallunterscheidung bezüglich der Glasüber-
gangstemperatur Tg getroffen. Den Schwerpunkt der folgenden Methodik
zur Versagensbewertung stellt der Fall T < Tg, dar, für den ein linear
elastisches Materialverhalten vorliegt. Für Temperaturen T > Tg verhält
sich Glaskeramik viskoelastisch.

Die Glasübergangstemperatur Tg für im Kontext von Hochtemperaturbrenn-
stoffzellenstacks gängigerweise verwendeter Glaskeramik beträgt nach Expe-
rimenten von Malzbender u. Steinbrech (2007) oder Osipova et al. (2016)
ungefähr Tg = 970 K. Die zuvor genannten Stacks werden typischerweise
bei Temperaturen etwa in der Größenordnung der Glasübergangstemperatur
betrieben. Dies ist auch für die in Kapitel 3 verwendeten Betriebsfälle der Fall.
Nach Abbildung 3.7 gibt es dabei sowohl Bereiche, in denen die Temperatur
kleiner, als auch Bereiche, in denen diese größer als Tg = 970 K ist.

Das Materialverhalten von Glaskeramik ist stark davon abhängig, ob die
vorliegende Temperatur größer oder kleiner der entsprechenden Glasüber-
gangstemperatur ist. Daher unterscheidet sich auch die Versagensbewertung
danach. In Bereichen, in denen die Temperatur kleiner als die Glasübergangs-
temperatur ist, T < Tg, verhält sich die Glaskeramik linear elastisch und
spröde. Dieser Fall stellt den Kernpunkt der vorliegenden Arbeit dar.

Liegt ein Spannungszustand mit gleichmäßig verteilten Spannungen vor, eig-
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net sich ein simples Spannungskriterium zur Versagensbewertung. Treten
allerdings Spannungskonzentrationen oder gar -singularitäten auf, sind rei-
ne Spannungskriterien nicht zielführend. Im Folgenden wird in diesem Fall
das gekoppelte Spannungs- und Energiekriterium im Rahmen der Finiten
Bruchmechanik (FBM) zur Versagensbewertung herangezogen. Die Ergeb-
nisse werden darüber hinaus mittels einer Kohäsivzonenmodellierung (KZM)
verifiziert. Alternativ wäre eine Bewertung mit Methoden aus dem Bereich
der Theorie kritischer Distanzen (TKD) möglich. Die Vor- und Nachteile
der angesprochenen Methoden wurden im Absatz Bewertung von schwach
singulären Spannungsfeldern in Abschnitt 2.5 diskutiert.

In Bereichen, in denen die Temperatur T > Tg ist, ist das Materialverhalten
der Glaskeramik viskoelastisch. In diesem Fall tritt Versagen typischerweise
infolge großer Deformationen auf.

4.3 Minimalbeispiel zur Brennstoffzellenstackfügung

Im Folgenden soll die zuvor beschriebene Vorgehensweise zur Versagens-
bewertung auf ein vereinfachtes Modell einer Brennstoffzellenstackfügung
angewendet werden.

Das verwendete zweidimensionale Modell besteht aus zwei Stahlschichten, die
mit einer Glaskeramikfügung verbunden sind. Das Randwertproblem ist in
Abbildung 4.2 dargestellt. Die Materialparameter entsprechen dabei den beim
vollständigen dreidimensionalen Modell (Kapitel 3) verwendeten Parametern
aus Tabelle 3.2.

Die Geometrieabmessungen sind dabei in Anlehnung an das Gesamtmodell
gewählt. Nach Abschnitt 3.4 tritt Versagen laut Experimenten besonders in
den Dichtungen D2 und D3 im Bereich des Stegs auf. Anhand des dreidi-
mensionalen Modells wurde in Abbildung 3.11 gezeigt, dass die Verläufe der
Spannungen entlang eines Pfades in den Dichtungen D2 und D3 ähnlich sind.
Bei dem hier verwendeten Submodell wird repräsentativ Dichtung D3 (Dicke
tD3), zusammen mit den angrenzenden Schichten Rahmen B (Dicke tB) und
Interkonnektor (Dicke tIn) im Bereich des Stegs (Breite b) untersucht. Die
Geometrieabmessungen l, h, t1, t2 des Submodells sind daher entsprechend
des Gesamtmodells aus Abbildung 3.3 gewählt als

l = b, h = tD3, t1 = tB, t2 = tIn (4.1)

und in Tabelle 4.1 aufgelistet.
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Abbildung 4.2 Kanonisches Submodell zur Versagensbewertung einer Brennstoffzellen-
stackfügung. Es wird ein ebener Verzerrungszustand (EVZ) angenommen.
Das vom Modell eingenommene Gebiet wird mit Ω2d bezeichnet. Die
Geometrieabmessungen sind in Anlehnung an das dreidimensionale Mo-
dell aus Kapitel 3 gewählt und in Tabelle 4.1 aufgelistet.

Tabelle 4.1
Geometrieabmessungen des Minimalmodells aus Abbildung 4.2

l in mm h in mm t1 in mm t2 in mm
14,5 0,125 0,3 2,5

Das Submodell basiert dementsprechend auf einem gedachten Schnitt in der
x2, x3-Ebene des Gesamtmodells durch drei angrenzende Schichten, einschließ-
lich der versagenskritischen Klebschicht D3. Dabei stellt die Reduktion auf
drei statt der sieben im dreidimensionalen Modell betrachteten Schichten
eine Modellierungsannahme dar. Für das zweidimensionale Modell wird das
neue Koordinatensystem (x, y) eingeführt.

Eine weitere zentrale Modellierungsannahme bei der Betrachtung des gedach-
ten Schnitts in der x2, x3-Ebene ist die Verwendung eines ebenen Verzer-
rungszustandes (EVZ). Dies beruht auf der Annahme, dass die Länge Lsteg
(Abbildung 4.3) hinreichend groß im Vergleich zu den anderen Geometrieab-
messungen des modellierten Stegs ist, sodass die Dehnungen in x1-Richtung
vernachlässigt werden können. In der Mitte (bezüglich x1) des Stegbereichs
ist dies eine vergleichsweise gute Näherung, deren Gültigkeit in Richtung der
Ränder nachlässt. Dabei sei angemerkt, dass der ebene Verzerrungszustand
auch in der Mitte nur eine Näherung darstellt, da die Geometrie gedachter
Schnittflächen in x2, x3-Ebenen insbesondere außerhalb des Stegbereichs in
x1-Richtung veränderlich ist.
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Abbildung 4.3 Modellierungsschritte bei der Reduktion des vollständigen dreidimen-
sionalen Brennstoffzellenstackmodells auf ein quasi zweidimensionales
Modell. Dabei wird das dreidimensionale Modell in einem ersten Schritt
auf den Bereich des Stegs und drei Schichten, inklusive der versagens-
relevanten Klebschicht D3, reduziert. Unter der Annahme, dass dieser
Ausschnitt eine hinreichend große Ausdehnung in x1-Richtung gegenüber
seinen anderen Geometrieabmessungen besitzt, wird das Modell wei-
ter zu einem zweidimensionalen Modell mit zugrundeliegendem ebenen
Verzerrungszustand vereinfacht. Spannungs- und Verschiebungsrand-
bedingungen sowie Temperaturlasten sind in dieser Abbildung nicht
dargestellt.

Die zuvor genannten Modellierungsschritte sind in Abbildung 4.3 veranschau-
licht. Die Gültigkeit der dabei getroffenen Annahmen wird in Abschnitt 4.4.1
anhand von Spannungsverläufen beispielhaft überprüft.

Wie beim dreidimensionalen Modell wird auch für das EVZ-Modell angenom-
men, dass es bei einer Temperatur T0 = 1073 K spannungsfrei ist. Zusätzlich
wird für dieses Modell davon ausgegangen, dass das Temperaturfeld innerhalb
des betrachteten Ausschnitts konstant ist. Die Temperaturlast ergibt sich
dann als ∆T = T − T0 = const.

Im Kontext dieses Modells bezeichne x2d = (x, y) ∈ Ω2d einen Punkt in dem
vom Submodell eingenommenen Gebiet Ω2d und u2d(x2d) = (ux, uy) den
Verschiebungsvektor dieses Punktes. Mit diesen und den in Abbildung 4.2
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dargestellten Bezeichnungen werden die folgenden Verschiebungs- und Span-
nungsrandbedingungen definiert. An der Unterseite des Modells werden ho-
mogene Verschiebungsrandbedingungen in y-Richtung vorgesehen:

uy(x2d) = 0 ∀ x2d ∈ {x2d ∈ Ω2d : y = −h− t1}. (4.2)

Zusätzlich wird ein weiterer Knoten, hier x2d = (l,−h− t1), festgehalten, um
die kinematische Bestimmtheit sicherzustellen:

u2d((l,−h− t1)) = (0, 0). (4.3)

Schließlich wird das EVZ-Modell, wie das dreidimensionale Modell, mit einer
Drucklast t∗ = 0,31 MPa an der Oberseite belastet:(

τxy
σy

)
(x2d) =

(
0
−t∗

)
∀ x2d ∈ {x2d ∈ Ω2d : y = t2}. (4.4)

Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur noch die Bezeichnung x statt
x2d verwendet.

4.4 Linear elastisches Materialverhalten

In diesem Abschnitt wird das in Abschnitt 4.3 beschriebene Modell für den
Fall untersucht, dass eine Temperaturlast ∆T = T − T0 mit T < Tg vorliegt.
In diesem Fall wird ein linear elastisches Materialverhalten der Glaskeramik
zugrunde gelegt. Dieses Materialverhalten wurde für das in Kapitel 3 be-
handelte dreidimensionale Modell ebenfalls verwendet. Dieses wird in einem
ersten Schritt herangezogen, um die Gültigkeit des abgeleiteten Submodells
anhand der Spannungsverläufe zu verifizieren. Darüber hinaus wird das sin-
guläre Verhalten der Spannungen am freien Rand des Bimaterialübergangs
von Stahl und Glaskeramik untersucht.

Die verwendete Glaskeramik wird für Temperaturen T < Tg als spröde an-
genommen. In diesem Abschnitt erfolgt daher eine Versagensbewertung auf
der Grundlage spröder Materialien. Dazu werden zunächst die verwendeten
Finite-Elemente-Modelle zur Bereitstellung der für das gekoppelte Spannungs-
und Energiekriterium benötigten Größen vorgestellt. Benötigt werden die
Spannungen in einer ungerissenen Konfiguration und die inkrementelle Ener-
giefreisetzungsrate in Abhängigkeit von der Risslänge gerissener Konfigura-
tionen. Zur Festlegung der zu verwendenden Diskretisierung der vorgestellten
numerischen Modelle erfolgt dann eine Konvergenzanalyse. Anschließend
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Abbildung 4.4 Netze zur Auswertung der Spannungen. a Grob: 270 Elemente, 885 Kno-
ten, nur 10 Elemente in x-Richtung. b Fein: 614 700 Elemente, 1 847 267
Knoten, Netzverfeinerung in Richtung der Materialgrenzflächen und des
freien Randes bis zu einer min. Elementkantenlänge von 2 · 10−4 mm.

wird eine Dimensionsanalyse durchgeführt. Diese ermöglicht die Übertra-
gung von Spannungen und inkrementellen Energiefreisetzungsraten von einer
Geometriekonfiguration auf ähnliche sowie von einer Last auf andere, ohne
dass erneut Randwertprobleme gelöst werden müssen. Auf dessen Grundlage
erfolgt danach eine effiziente Auswertung des gekoppelten Spannungs- und
Energiekriteriums und der Einfluss von Geometrieänderungen und der Kleb-
schichtdicke wird untersucht. Die Ergebnisse der Versagensbewertung werden
anhand eines Kohäsivzonenmodells verifiziert. Abschließend werden für Tem-
peraturen T < Tg Ansätze zur Verbesserung der Brennstoffzellenstackfügung
diskutiert.

4.4.1 Resultierende Spannungen

Im Folgenden werden die Spannungen des in Abschnitt 4.3 vorgestellten
Submodells entlang der Grenzfläche zwischen Fügeteil und Klebschicht

Q2d := {x ∈ Ω2d : x ∈ [0, l], y = 0} (4.5)

ausgewertet. Dazu werden zwei verschiedene Diskretisierungen eingeführt. Die
Spannungen werden zunächst für ein Netz, welches vergleichbar mit dem des
dreidimensionalen Modells ist, mit den Ergebnissen aus Kapitel 3 verifiziert.
Anschließend wird das Netz deutlich verfeinert, die Spannungen untersucht
und der Einfluss der Drucklast t∗ diskutiert.

Diskretisierungen

Die zwei verschiedenen Diskretisierungen zur Auswertung der Spannungen
sind in Abbildung 4.4 dargestellt.
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Es handelt sich um a eine grobe Vernetzung mit zehn Elementen in x-
Richtung über die Länge l. Dies entspricht der Anzahl der Elemente über
die Stegbreite b in x2-Richtung des in Kapitel 3 vorgestellten Gesamtmodells.
Dort war aufgrund der Komplexität des Modells kaum eine feinere Vernetzung
möglich. Die grobe Vernetzung des Submodells soll lediglich zum Vergleich
mit den Ergebnissen des dreidimensionalen Modells dienen. Über die Dicke
der Klebschicht sind fünf Elemente vorgesehen, insgesamt enthält das grobe
Netz 270 Elemente und 885 Knoten.

Weiterhin wird b eine feine Vernetzung13 verwendet. Im Gegensatz zum
dreidimensionalen Modell ist bei dem deutlich reduzierten Submodell eine
wesentlich feinere Vernetzung möglich. Dies erlaubt eine genauere Abbildung
der Spannungen, insbesondere im Randbereich. In Abschnitt 3.5.2 hatten
sich bereits bei leicht verfeinerter Diskretisierung Änderungen im Bereich
des freien Randes ergeben. Eine weitere Verfeinerung der Diskretisierung
wird im Folgenden anhand des Submodells umgesetzt. Diese beinhaltet Netz-
verfeinerungen in y-Richtung jeweils zu den Materialgrenzflächen und in
x-Richtung zum freien Rand hin. Die minimale Elementkantenlänge beträgt
in beiden Raumrichtungen 2 · 10−4 mm, insgesamt enthält das Netz etwa
6 · 105 Elemente und 1,8 · 106 Knoten.

Für die Rechnungen mit beiden Netzen wurden jeweils Viereckselemente,
zusammen mit bi-quadratischen Ansatzfunktionen, (Abaqus: CPE814) ver-
wendet.

Vergleich mit dreidimensionalem Modell

In Abbildung 4.5 werden Spannungsverläufe des dreidimensionalen Global-
modells denen des kanonischen EVZ-Modells unter Verwendung des Netzes
aus Abbildung 4.4a gegenübergestellt. Dabei entspricht die interlaminare
Schubspannung im dreidimensionalen Modell der Komponente σ23 und im
EVZ-Modell der Komponente τxy. Die interlaminare Normalspannung ent-
spricht im dreidimensionalen Modell der Komponente σ33, im EVZ-Modell
der Komponente σy.

Das dreidimensionale Modell aus Kapitel 3 wird mit der Gleichstrom-Tem-
peraturlast ∆T↑↑(x1, x2) belastet und die Spannungen im Pfad Q aus Glei-
chung (3.9) ausgewertet. Die Temperaturlast entlang des Pfades Q liegt bei
13Die feine Vernetzung dient an dieser Stelle zunächst einer verbesserten Darstellung der
Spannungen. Eine detaillierte Konvergenzanalyse folgt in Abschnitt 4.4.4.

14Nach der Abaqus-spezifischen Namenskonvention steht dabei C für Kontinuum, PE für
ebener Verzerrungszustand und 8 für die Anzahl der Knoten des Referenzelements.
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Abbildung 4.5 Vergleich der Spannungskomponenten im kanonischen EVZ-Modell zu
den entsprechenden Komponenten im dreidimensionalen Globalmodell
aus Kapitel 3. Zur besseren Vergleichbarkeit ist die Diskretisierung
des EVZ-Modells in x-Richtung gleich grob wie die Diskretisierung des
dreidimensionalen Modells in x2-Richtung gewählt. Die Geometrieab-
messungen des 3D- und 2D-Modells stehen in dem in Gleichung (4.1)
aufgeführten Zusammenhang.

dem verwendeten Temperaturfeld näherungsweise konstant bei ∆T = −160 K.
Das EVZ-Modell aus Abbildung 4.2 wird mit der konstanten Temperaturlast
∆T = −160 K belastet und für Q2d aus Gleichung (4.5) ausgewertet. Beide
Modelle werden zusätzlich mit einer Drucklast t∗ = 0,31 MPa belastet.

Um die Spannungsverläufe besser vergleichen zu können, wird die normierte
Koordinate x̃ mit den Bezeichnungen aus den Abbildungen 3.3 und 4.2
eingeführt als

x̃ =
{

(x2 −B + b)/b für das 3D-Modell
x/l für das EVZ-Modell.

(4.6)

Die Spannungsverläufe des dreidimensionalen Modells wurden in Abschnitt
3.5.2 bereits ausführlich diskutiert. In Abbildung 4.5 weisen sowohl die Ver-
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Abbildung 4.6 Spannungen τxy und σy, resultierend aus dem EVZ-Modell, bei feiner
Vernetzung und einer Temperaturlast ∆T = −160 K mit und ohne
Drucklast t∗.

läufe der interlaminaren Schubspannung als auch der Normalspannung auf
eine gute Übereinstimmung der beiden Modelle hin. Aufgrund dieses starken
Indikators wird im Folgenden, insbesondere auch zur Versagensbewertung,
das EVZ-Modell herangezogen.

Feine Vernetzung und Einfluss der Drucklast

Wie zuvor untersucht, stimmen die Spannungen im EVZ-Modell und im
dreidimensionalen Modell bei analoger Vernetzung und Auswertung in analo-
gen Pfaden gut miteinander überein. In einem nächsten Schritt können die
Spannungen anhand des EVZ-Modells mithilfe der feinen Vernetzung aus
Abbildung 4.4b genauer untersucht werden.

Abbildung 4.6 zeigt die Verläufe der Spannungskomponenten σy und τxy
für (x, y) ∈ Q2d aus Gleichung (4.5) und unter Verwendung der normierten
Koordinate x̃ aus Gleichung (4.6). Das Modell wurde mit einer konstanten
Temperaturlast ∆T = −160 K belastet. Die gepunkteten Linien stellen die
Ergebnisse bei zusätzlicher Drucklast t∗ = 0,31 MPa dar, die durchgezogenen
Linien repräsentieren die Ergebnisse ohne Drucklast.

Die Spannungsverläufe mit und ohne Drucklast unterscheiden sich nur wenig,
da die auftretenden Spannungen, bedingt durch die Temperaturlast, groß im
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Vergleich zur äußeren Last t∗ sind. Da der Einfluss der Drucklast sehr gering
ist, wird das EVZ-Modell im Folgenden nur noch mit einer rein thermischen
Last ∆T untersucht.

Beim dreidimensionalen Modell in Abschnitt 3.5.2 hat sich bereits gezeigt,
dass eine Verfeinerung des Netzes Änderungen im Bereich des freien Ran-
des hervorruft. Dieser Bereich kann im Rahmen des EVZ-Modells genauer
untersucht werden. Bei einem Abstand vom freien Rand von etwa 0,1 % der
Gesamtlänge weist σy ein lokales Maximum auf, sodass sich das singuläre Ver-
halten dieser Spannungskomponente tatsächlich im Druckbereich zeigt. Dies
war anhand der groben Vernetzung nicht absehbar. Das singuläre Verhalten
wird im folgenden Abschnitt genauer untersucht.

4.4.2 Untersuchung des singulären Verhaltens

Die vorangegangenen Untersuchungen der Spannungen deuten auf ein singu-
läres Verhalten einzelner Komponenten lokal am freien Rand der Grenzfläche
zwischen den beiden beteiligten Materialien hin. Dieses Verhalten ist bei-
spielsweise aus dem Kontext von Laminaten bekannt als Laminatrandeffekt
(Kant u. Swaminathan, 2000, Mittelstedt u. Becker, 2007). Dieser Effekt
tritt nicht nur bei Laminaten auf, sondern auch allgemein bei Verbunden
aus Schichten mit verschiedenen elastischen Eigenschaften (Munz u. Yang,
1992). Das grundsätzliche singuläre Verhalten der Spannungen ist dabei von
der konkreten Struktur- und Materialkonfiguration abhängig. Hervorgerufen
werden kann der Randeffekt dann durch entweder eine mechanische (z.B.
Pipes u. Pagano, 1970) oder thermische Last (Herakovich, 1976, Webber u.
Morton, 1993, Mittelstedt u. Becker, 2006).

Im Folgenden wird das singuläre Verhalten der Spannungen am freien Rand
des Materialübergangs von Stahl und Glaskeramik anhand des kanonischen
Modells der Brennstoffzellenstackfügung untersucht. Als Maß für das sin-
guläre Verhalten wird der Singularitätsexponent λ1 (siehe Abschnitt 2.3.1)
herangezogen. Dieser wird zunächst anhand einer analytischen Nahfeldlö-
sung mithilfe der Methode der komplexen Potentiale bestimmt. Anschließend
folgt eine numerische Bestimmung des Singularitätsexponenten. Dazu wird
die interlaminare Normalspannung σy im Nahfeld numerisch berechnet und
anschließend eine geeignete Ausgleichsrechnung durchgeführt.
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Abbildung 4.7 Generische Brennstoffzellenstackfügung sowie vergrößerte Ansicht des
Bimaterialübergangs. Im Rahmen der asymptotischen Nahfeldanalyse
wird neben dem kartesischen (x, y)- auch das Polarkoordinatensystem
(r, ϕ) eingeführt, dessen Ursprung am freien Rand des Bimaterialüber-
gangs liegt. Die Materialkennwerte für Stahl und Glaskeramik sind in
Tabelle 3.2 zu finden. Die Bereiche, welche die jeweiligen Materialien
umfassen, werden mit (1) und (2) indiziert.

Analytisch

Die Methode komplexer Potentiale (Abschnitt 2.1.1) eignet sich auch zur
asymptotischen Nahfeldanalyse in der Umgebung von Stellen, an denen
eine Spannungssingularität vorliegt (Huth, 1953, Williams, 1956). Dies ist
beispielsweise an geometrischen Diskontinuitäten wie Kerben (z.B. Carpenter,
1984) oder Rissspitzen (z.B. Erdogan, 1965) der Fall. Anwendungen der
Methode für den freien Rand von Bimaterialübergängen wurden bereits
beispielsweise von Chen u. Nisitani (1993), Sator u. Becker (2012) oder Felger
(2020) vorgestellt.

Die Methode komplexer Potentiale wird im Folgenden auf das vorliegende
Problem einer generischen Brennstoffzellenstackfügung aus Abbildung 4.7
angewendet. Insbesondere soll dabei der Singularitätsexponent λ1 bestimmt
werden. Dieser bezieht sich auf die Reihendarstellung (2.38).

Die Methode ermöglicht die Bestimmung des lokalen Verhaltens der Feld-
größen in der Nähe des freien Randes am Materialübergang zwischen Stahl
und Glaskeramik, ohne dass das vollständige Gebiet betrachtet werden muss.
In Abbildung 4.7 ist eine vergrößerte Ansicht der entsprechenden Stelle
dargestellt. Weiterhin ist dort ein lokales Polarkoordinatensystem (r, ϕ) ein-
geführt, dessen Ursprung am freien Rand des Bimaterialübergangs liegt. Die
beteiligten Materialkennwerte sind im Falle der Brennstoffzellenstackfügung
mit Est, νst und Egl, νgl bezeichnet. Zunächst werden die Materialkennwerte
im Folgenden allgemeingültig mit E1, ν1 und E2, ν2 gemäß den Bereichen
(1) und (2) bezeichnet, bevor diese schließlich auf die Kennwerte der im
Brennstoffzellenstack verwendeten Materialien spezifiziert werden.
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Grundlage für die Methode komplexer Potentiale sind die Kolosovschen
Formeln (2.28). Mit den Koordinatensystemen aus Abbildung 4.7 wird die
komplexe Variable z = x+ iy = reiϕ definiert. Als Lösungsansatz werden die
komplexen Potentiale

Φ(k)(z) = A(k)zλ, k ∈ {1, 2},

Ψ(k)(z) = B(k)zλ, k ∈ {1, 2}.
(4.7)

verwendet. Dabei kennzeichnen die Indizes k ∈ {1, 2} die Bereiche (1) und
(2) aus Abbildung 4.7. Weiterhin sind A(1), A(2), B(1), B(2) ∈ C freie, im
Allgemeinen komplexwertige Parameter. Der noch unbekannte Exponent
λ ∈ R wird hier als reellwertig angenommen. Die Unterschiede im Vorgehen
unter den Annahmen λ ∈ R bzw. λ ∈ C werden von Sator (2010) diskutiert.
Um die Beschränktheit der Verschiebungen für r → 0 sicherzustellen, wird
zusätzlich λ > 0 vorausgesetzt.

Für den vergrößerten Ausschnitt in Abbildung 4.7 werden die folgenden Rand-
und Übergangsbedingungen(

σ(1)
ϕ + iτ (1)

rϕ

) ∣∣
ϕ=+π/2 = 0,(

σ(2)
ϕ + iτ (2)

rϕ

) ∣∣
ϕ=−π/2 = 0,

(4.8)

(
σ(1)
ϕ + iτ (1)

rϕ

) ∣∣
ϕ=0 =

(
σ(2)
ϕ + iτ (2)

rϕ

) ∣∣
ϕ=0,(

u(1)
r + iu(1)

ϕ

) ∣∣
ϕ=0 =

(
u(2)
r + iu(2)

ϕ

) ∣∣
ϕ=0

(4.9)

festgelegt. Diese gelten in der Nähe des freien Randes des Bimaterialübergangs.
Dabei fordern die ersten beiden Gleichungen (4.8), dass der freie Rand
ϕ = ±π/2 spannungsfrei sein soll. Die Übergangsbedingungen (4.9) stellen
sicher, dass die Spannungen und Verschiebungen an der Grenzfläche ϕ = 0
stetig sind. Dies setzt eine ideale Verbindung der beiden Materialien voraus.

Die Rand- und Übergangsbedingungen (4.8) und (4.9) führen zusammen
mit den komplexen Potentialen (4.7), eingesetzt in die Kolosovschen Glei-
chungen (2.28) bzw. (2.30), auf zunächst vier komplexwertige Gleichungen.
Werden zusätzlich die komplex Konjugierten dieser herangezogen, stehen acht
Gleichungen zur Verfügung. Diese formen ein lineares, homogenes Gleichungs-
system

M(λ)a = 0 mit a =
[
A(1), A(1), B(1), B(1), A(2), A(2), B(2), B(2)

]T

(4.10)
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und

M(λ) =



−λiλ i−λ iλ 0 0 0 0 0
iλ −λi−λ 0 i−λ 0 0 0 0
0 0 0 0 λi−λ −iλ −i−λ 0
0 0 0 0 −i−λ λiλ 0 −iλ
λ 1 1 0 −λ −1 −1 0
1 λ 0 1 −1 −λ 0 −1
κ1 −λ 0 −1 −κ2µ̃ λµ̃ 0 µ̃
−λ κ1 −1 0 λµ̃ −κ2µ̃ µ̃ 0


.

(4.11)

Unter der Annahme eines ebenen Verzerrungszustandes sind dabei κ1 = 3−4ν1
und κ2 = 3− 4ν2. Weiterhin bezeichnet

µ̃ := µ1

µ2
= E1

E2

1 + ν2

1 + ν1
. (4.12)

Das lineare Gleichungssystem (4.10) hat nur dann nicht-triviale Lösungen,
wenn

det (M(λ)) = 0. (4.13)

Die Lösungen λ1, λ2, . . . dieser charakteristischen Gleichung werden als Eigen-
werte bezeichnet. Die Indizierung ist dabei so gewählt, dass 0 < λ1 < λ2 < . . ..
Gleichzeitig stellen diese die Exponenten in der Summendarstellung (2.38)
dar. In dieser Darstellung ist der Summand, welcher λ1 enthält, von füh-
render Ordnung. Ist λ1 < 1, führt dieser zu einem singulären Verhalten der
Spannungen für r → 0. Genauere Erklärungen dazu wurden in Kapitel 2
gegeben.

Anhand des oben beschriebenen Vorgehens werden die Singularitätsexpo-
nenten λ1 zunächst für Bimaterialkonfigurationen verschiedener Materialkom-
binationen berechnet. In Abbildung 4.8 ist λ1 für Konfigurationen mit den
Materialkennwerten E1, ν1 und E2, ν2 dargestellt. Der Singularitätsexponent
wurde dabei in Abhängigkeit vom Elastizitätsmodulverhältnis E1/E2 für
verschiedene Werte von ν1 = ν2 = ν aufgetragen. Sind neben den Querkon-
traktionszahlen auch die Elastizitätsmoduln gleich (E1/E2 = 1), ergibt sich
ein Exponent λ1 = 1 und somit kein singuläres Verhalten der Spannungen. Je
stärker das Elastizitätsmodulverhältnis von eins abweicht, desto kleiner wird
0 < λ1 < 1, was zu einem stärker ausgeprägten singulären Verhalten führt.
Dieses wird durch größere Querkontraktionszahlen ν noch weiter verstärkt.
Die Ergebnisse sind konsistent zu denen von beispielsweise Hein u. Erdogan
(1971).
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Abbildung 4.8 Mithilfe einer asymptotischen Nahfeldanalyse bestimmter Singularitäts-
exponent λ1 für die direkte Umgebung des freien Randes eines Bimate-
rialübergangs von Materialien mit den Kennwerten E1, ν1 und E2, ν2 in
Abhängigkeit vom Elastizitätsmodulverhältnis E1/E2. Dabei wird die
Querkontraktionszahl beider Materialien als gleich angenommen und
zwischen 0,1 und 0,5 variiert.

Nach Tabelle 3.2 sind im Falle der Brennstoffzellenstackfügung die Quer-
kontraktionszahlen der beiden Materialien gleich νst = νgl = 0,3. Weiterhin
beträgt das Verhältnis Est/Egl ≈ 2,1. Dies führt zu einem Singularitätsexpo-
nent λana

1 = 0,9581.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Exponenten λi nach Gleichung (4.11)
lediglich von dem Elastizitätsmodulverhältnis E1/E2 und den Querkontrakti-
onszahlen ν1 und ν2 abhängen. Diese sind somit unabhängig von den thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten der beteiligten Materialien. Dennoch kann
das singuläre Verhalten der Spannungen nicht nur durch eine mechanische,
sondern auch durch eine thermische Last angeregt werden. Der Einfluss der
Ausdehnungskoeffizienten kommt bei thermischer Last in den Spannungsin-
tensitätsfaktoren zum Tragen.

Numerisch

Die numerische Bestimmung des Singularitätsexponenten λ1 erfolgt anhand
des kanonischen Modells aus Abbildung 4.2, wobei eine rein thermische Last
angenommen wird (t∗ = 0).
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Abbildung 4.9 Interlaminare Normalspannung σy entlang der Materialgrenzfläche, sehr
lokal in der Nähe des freien Randes, und Ausgleichsfunktion F (x̃),
deren Parameter mithilfe der Methode kleinster Fehlerquadrate zu a =
176,83 MPa, b = −97,15 MPa und c = 0,9398 bestimmt wurden. Für die
numerische Rechnung wurde ∆T = −160 K und t∗ = 0 verwendet.

Dazu wird zunächst die interlaminare Normalspannung σy entlang der Mate-
rialgrenzfläche in der Nähe des freien Randes mittels einer Finite-Elemente-
Simulation numerisch berechnet. Um das singuläre Verhalten möglichst gut
abbilden zu können, ist nahe der entsprechenden Stelle eine sehr feine Ver-
netzung notwendig. Dazu wird eine Diskretisierung gewählt, die direkt am
freien Rand eine Gitterweite lx = 2,9 · 10−7 mm in x-Richtung aufweist. Dies
entspricht einer relativen Gitterweite von lx/l = 2 · 10−8. Weiterhin werden
bi-quadratische Ansatzfunktionen verwendet.

Für eine Temperaturlast von ∆T = −160 K zeigt die gepunktete Linie in
Abbildung 4.9a die interlaminare Normalspannung σy, ausgewertet an der
Grenzfläche y = 0 für x̃ = x/l im Bereich von null bis 1,5 · 10−4. In diesem
Bereich, der sehr nah am freien Rand liegt, wurde eine Ausgleichsrechnung
durchgeführt. Angelehnt an die Reihendarstellung (2.38) wurde eine Funktion
der Form

F (x̃) = a+ b x̃c−1 (4.14)

an die Finite-Elemente-Lösung der Spannung σy(x̃) angepasst. Die freien
Parameter a, b und c werden dabei mithilfe der Methode kleinster Fehler-
quadrate bestimmt. Die so erhaltene Funktion F (x̃) ist in Abbildung 4.9a
in durchgezogener Linie dargestellt. Die zugehörigen Parameter a, b und c
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Tabelle 4.2
Gegenüberstellung der Singularitätsexponenten aus analytischer und numerischer Bestim-
mung.

λana
1 λnum

1

0,9581 0,9398

können der Bildunterschrift entnommen werden. Weiterhin befindet sich in
Abbildung 4.9b eine doppelt logarithmische Darstellung von σy − a und
F (x̃)− a = b x̃c−1.

In Gleichung (4.14) entspricht der Parameter c dem Singularitätsexponent
λnum

1 . Weiterhin sei angemerkt, dass c unabhängig von der Temperaturlast
∆T ist. Die Parameter a und b hingegen hängen von der Temperaturlast
ab15. Mit dem oben beschriebenen Vorgehen ergibt sich ein numerisch be-
stimmter Singularitätsexponent von λnum

1 = 0,9398. In Tabelle 4.2 sind die
analytisch und numerisch bestimmten Singularitätsexponenten aufgeführt.
Mit einer relativen Abweichung von weniger als 2 % zeigen die beiden Werte
eine gute Übereinstimmung. Der Singularitätsexponent für die vorliegen-
de Brennstoffzellenstackfügung befindet sich in dem Bereich 0,5 < λ1 < 1.
Nach der Definition (2.39) entspricht dies einer schwachen Singularität. Zur
Versagensbewertung stellt demnach das gekoppelte Spannungs- und Energie-
kriterium im Rahmen der Finiten Bruchmechanik eine geeignete Methode
dar. Dieses wird nach einigen vorbereitenden Schritten in Abschnitt 4.4.6 auf
das vorliegende Problem angewendet.

4.4.3 Bereitstellung der Finite-Elemente-Modelle zur
Versagensbewertung

Zur Versagensbewertung mithilfe des gekoppelten Spannungs- und Energiekri-
teriums sind zwei Modelle notwendig. In Abbildung 4.10a ist das ungerissene
Modell dargestellt, welches dem in Abschnitt 4.3 beschriebenen Modell ent-
spricht und zur Bereitstellung der Spannungen für das gekoppelte Kriterium
herangezogen wird. In Abbildung 4.10b ist an einer der Materialgrenzflächen
ein Riss der Länge ∆a eingefügt. Durch die Betrachtung verschiedener Riss-
längen lassen sich damit inkrementelle Energiefreisetzungsraten ermitteln.
Das dargestellte Rissmuster mit Initiierung an der Stelle (x = 0, y = 0) wird
15Für eine beliebige Last ∆T ergeben sich mit der Referenzlast ∆T∗ und dem Verhältnis
cT = ∆T/∆T∗ die Skalierungen a(∆T ) = cT a(∆T∗) und b(∆T ) = cT b(∆T∗). Wei-
tere Ausführungen zur Skalierung von Spannungen mit der Temperaturlast folgen in
Abschnitt 4.4.5.
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Abbildung 4.10 Repräsentatives Submodell einer Brennstoffzellenstackfügung, das für
das gekoppelte Kriterium herangezogen wird. Neben dem a ungerisse-
nen Gebiet Ωu ist auch ein b gerissenes Gebiet Ωc, beispielhaft für die
Risslänge ∆a, dargestellt.

im Folgenden als Standardrissmuster untersucht. In Abschnitt 4.4.6 werden
weitere Rissmuster dem gegenübergestellt. Beide Modelle sind ausschließlich
mit einer konstanten Temperaturlast ∆T thermisch belastet. Ziel ist es, die
kritische Temperaturdifferenz ∆Tf zu identifizieren, bei der ein Riss finiter
Länge ∆af initiiert.

Die zuvor beschriebenen Modelle zur Bereitstellung der Spannungen und
inkrementellen Energiefreisetzungsraten wurden parametrisiert und mittels
der Python-Schnittstelle im kommerziellen Finite-Elemente-Programmpaket
Abaqus (2018) von Dassault Systèmes numerisch umgesetzt. Die Auswertung
des gekoppelten Kriteriums zur Versagensbewertung erfolgte anschließend
mithilfe des numerischen Programmpakets Matlab.

Vernetzungsstrategie

Angepasst an die Anforderungen der vorliegenden Struktursituation und des
gekoppelten Kriteriums wird das Modell diskretisiert. Die grundsätzliche
Vernetzungsstrategie ist in Abbildung 4.11 dargestellt. In einem Bereich
x ∈ [0, l∗] mit l∗ = l/10 wird eine in x-Richtung äquidistante, feine Vernet-
zung mit der Gitterweite lx vorgenommen. Dies stellt den Bereich potentiellen
Risswachstums dar und umfasst die Stelle am freien Ende des Bimaterial-
übergangs, an der eine Spannungssingularität vorliegt. Dieser Bereich soll
daher besonders fein aufgelöst werden. Die äquidistante Vernetzung in diesem
Bereich ermöglicht festgelegte Schrittweiten betrachteter Risslängen ∆a in
der gerissenen Konfiguration zur Bestimmung der Energiefreisetzungsrate.
Im Bereich x ∈ [l∗, l] ist eine gröber werdende Netzgröße für steigende x
vorgesehen. Weiterhin wird das Netz in allen Schichten in y-Richtung jeweils
zu den Grenzflächen hin zunehmend verfeinert.
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Abbildung 4.11 Vernetzungsstrategie des EVZ-Modells, beispielhaft dargestellt für die
ungerissene Konfiguration. Äquidistante Vernetzung mit Netzgröße
lx in x-Richtung im Bereich x ∈ [0, l∗] mit l∗ = l/10, zunehmende
Netzgröße für steigende x im Bereich x ∈ [l∗, l]. Netzverfeinerung in
y-Richtung jeweils zu den Materialgrenzflächen hin.

Für die Rechnungen wurden jeweils Viereckselemente zusammen mit bi-
quadratischen Ansatzfunktionen (Abaqus: CPE816) verwendet. Die Netz-
größe wird im Rahmen einer Konvergenzuntersuchung in Abschnitt 4.4.4
diskutiert.

Inkrementelle Energiefreisetzungsrate

In Abbildung 4.6 wurden bereits die Spannungskomponenten σy und τxy für
die ungerissene Konfiguration unter konstanter Temperaturlast ∆T = −160 K
gezeigt. Für dieselbe thermische Last und gerissene Konfigurationen mit Riss-
längen ∆a sind in Abbildung 4.12 die inkrementelle Energiefreisetzungsrate
G = GI + GII sowie die Anteile GI und GII für die Rissöffnungsmodi I und II
dargestellt.

Die inkrementelle Energiefreisetzungsrate wird unter Verwendung des virtuel-
len Rissschließintegrals wie folgt berechnet:

G(∆a) = 1
2∆a

ˆ ∆a

0
σu
y (uc,+

y − uc,−
y ) dx︸ ︷︷ ︸

= GI(∆a)

+ 1
2∆a

ˆ ∆a

0
τu
xy (uc,+

x − uc,−
x ) dx︸ ︷︷ ︸

= GII(∆a)

.

(4.15)
16Nach der Abaqus-spezifischen Namenskonvention steht dabei C für Kontinuum, PE für
ebener Verzerrungszustand und 8 für die Anzahl der Knoten des Referenzelements.
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Abbildung 4.12 Inkrementelle Energiefreisetzungsrate G = GI + GII mit separater Dar-
stellung der Anteile für die Rissöffnungsmodi I und II.

Dabei beschreiben σu
y und τu

xy die Spannungen im ungerissenen und uc
x, uc

y die
Verschiebungen im gerissenen Modell. Weiterhin kennzeichnet �+ die obere
und �− die untere Rissflanke. Die Spannungen und Verschiebungen beziehen
sich jeweils auf die Grenzfläche y = 0. Die Bestimmung der (inkrementel-
len) Energiefreisetzungsraten unter Verwendung des Rissschließintegrals ist
vorteilhaft, da sie eine Trennung nach Rissöffnungsmodi ermöglicht. Im Rah-
men des Finite-Elemente-Modells werden die Integrale (4.15) nach Rybicki
u. Kanninen (1977) in diskretisierter Form mithilfe von Knotenkräften und
Knotenverschiebungen berechnet.

Der Verlauf der inkrementellen Energiefreisetzungsrate G ist für kleine Riss-
längen zunächst monoton steigend bezüglich ∆a. Nach Erreichen eines lokalen
Maximums folgt ein Bereich, in dem die inkrementelle Energiefreisetzungsrate
monoton fallend ist. Die Anteile GI und GII verhalten sich qualitativ analog.
Beide Rissöffnungsmodi I und II haben einen signifikanten Anteil an der ge-
samten inkrementellen Energiefreisetzungsrate, wobei der Rissöffnungsmodus
II etwas dominiert.

4.4.4 Konvergenzanalyse

Im Folgenden wird eine Konvergenzanalyse der für das gekoppelte Kriterium
notwendigen und in Abschnitt 4.4.3 vorgestellten Teilmodelle durchgeführt.
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Dazu werden sowohl für die ungerissene als auch für die gerissene Konfigura-
tion skalare Größen definiert und die Konvergenz von deren relativem Fehler
bezüglich der Netzgröße untersucht.

Im Finite-Elemente-Modell der ungerissenen Konfiguration wird eine Konver-
genzanalyse der gemittelten Spannungen

σu
y = 1

l∗

ˆ l∗

0
σu
y (x, y = 0) dx, τu

xy = 1
l∗

ˆ l∗

0
τu
xy(x, y = 0) dx (4.16)

sowie der gemittelten Verschiebung

uu
y = 1

l∗

ˆ l∗

0
uu
y(x, y = 0) dx (4.17)

durchgeführt. Dabei kennzeichnet �u, dass es sich um Spannungen und
Verschiebungen der ungerissenen Konfiguration handelt. In der gerissenen
Konfiguration wird die inkrementelle Energiefreisetzungsrate

G∆a = G(∆a = 0,145 mm) (4.18)

nach Gleichung (4.15) sowie die gemittelte Rissflankenverschiebung der oberen
Rissflanke

uc,+
y = 1

l∗

ˆ l∗

0
uc,+
y (x, y = 0) dx (4.19)

herangezogen. Dabei wird die gerissene Konfiguration repräsentativ mit einer
Risslänge ∆a = 0,145 mm untersucht. Diese entspricht der Risslänge, die sich
später in Abschnitt 4.4.6 unter Verwendung des gekoppelten Kriteriums und
den dort verwendeten Kriterien und versagensrelevanten Materialkennwerten
als die finite Risslänge bei Rissinitiierung ∆af herausstellen wird.

Da für die Finite Bruchmechanik hauptsächlich der Bereich [0, l∗] potentiellen
Risswachstums relevant ist, wird die folgende Studie auf die Untersuchung
der Konvergenz bezüglich der in diesem Bereich in x-Richtung äquidistanten
Elementkantenlänge lx beschränkt. Dabei werden in diesem Bereich zwischen
90 und 7500 Elemente in x-Richtung vorgesehen, was etwa Netzgrößen lx ∈
[2 · 10−4 mm, 2 · 10−2 mm] entspricht.

Für die Größen der Gleichungen (4.16) bis (4.19) wird der relative Fehler
definiert als

elx = |Ũlx − U
∗|

|U∗| , (4.20)
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Abbildung 4.13 Konvergenz des relativen Fehlers verschiedener Größen in der a unge-
rissenen und b gerissenen Konfiguration (Risslänge ∆a = 0,145 mm).
Beide Modelle werden mit einer konstanten thermischen Last ∆T =
−100 K belastet.

wobei U als Platzhalter für τu
xy, σu

y, uu
y, G∆a bzw. uc,+

y steht. Dabei kenn-
zeichnet Ũlx die Finite-Elemente-Näherungslösung an die exakte Lösung U
bei Verwendung einer Diskretisierung mit Gitterweite lx in x-Richtung im
äquidistant vernetzten Bereich. Da die exakte Lösung U nicht bekannt ist,
wird mithilfe einer Ausgleichsrechnung eine Potenzfunktion17 P (lx) an die
diskreten Datenpunkte Ũlx angepasst. Mit dieser Ausgleichsfunktion wird
jeweils ein Grenzwert U∗ = limlx→0 P (lx) bestimmt, der eine Näherung U∗
an die exakte Lösung U darstellt.

In Abbildung 4.13 ist der relative Fehler (4.20) der Größen der a ungeris-
senen Konfiguration U ∈ {τu

xy, σ
u
y, u

u
y} und der b gerissenen Konfiguration

U ∈ {G∆a, uc,+
y } in Abhängigkeit der Gitterweite lx doppelt logarithmisch

dargestellt. Dabei sind sowohl die diskreten Werte elx als auch der durch die
17Genauer gesagt eine Potenzfunktion mit Ordinaten-Offset, also eine Funktion der Form
P (lx) = a lbx + c mit den freien Parametern a, b, c.
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Tabelle 4.3
Konvergenzordnungen ω(�) für die relativen Fehler verschiedener skalarer Größen im
ungerissenen und gerissenen Finite-Elemente-Modell.

ω(τu
xy) ω(σu

y) ω(uu
y) ω(G∆a) ω(uc,+

y )
0,905 0,904 1,787 1,004 1,032

Ausgleichsfunktion bestimmte Fehler eFit(lx) = |P (lx)− U∗|/|U∗| abgebildet.
Dabei sei angemerkt, dass der Fehler im Fall von uu

y für kleinere Gitterweiten
so klein ist (< 10−8), dass es zu numerischen Ungenauigkeiten kommt.

Die Ausgleichsfunktion P (lx) hat jeweils die Form

P (lx) = a lωx + U∗, ω > 0. (4.21)

Dabei entspricht ω jeweils der Konvergenzordnung des Fehlers der betrachte-
ten Größe und a ist ein konstanter Parameter. Aufgrund der oben genannten
Form erscheint eFit(lx) im doppelt logarithmischen Diagramm jeweils als
Gerade mit Steigung ω. In Tabelle 4.3 sind die Konvergenzordnungen des
relativen Fehlers elx der Größen (4.16) bis (4.19) aufgelistet. Dabei sind
diese jeweils mit ω(�) bezeichnet. In der ungerissenen Konfiguration konver-
giert der relative Fehler der spannungsbasierten Größen ungefähr mit der
Ordnung O(lx), während der der verschiebungsbasierten Größe nahezu die
Ordnung O(l2x) erreicht. In der gerissenen Konfiguration liegt die Konvergenz-
ordnung des relativen Fehlers beider betrachteter Größen ungefähr bei O(lx).
Die Reduktion der Konvergenzordnung für rissbehaftete Probleme wurde
beispielsweise von Bremm et al. (2018b, 2019) diskutiert.

Für die folgenden Betrachtungen im Rahmen des gekoppelten Kriteriums
wurde die Gitterweite im äquidistant vernetzten Bereich so gewählt, dass
der relative Fehler aller betrachteten Größen kleiner als 0,2 % ist. Dies ergibt
nach Abbildung 4.13 eine Gitterweite von lx = 10−3 mm. Das ungerissene
sowie die gerissenen Modelle haben damit jeweils circa 100 000 Elemente und
300 000 Knoten.

4.4.5 Dimensionsanalyse zur Skalierung der Temperaturlast
und Geometrie

Bei der iterativen Lösung des Minimierungsproblems (2.57) im Rahmen des
gekoppelten Kriteriums ist die Bereitstellung der Spannungen und inkremen-
tellen Energiefreisetzungsraten für viele verschiedene thermische Lasten ∆T
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notwendig. Für jede Last eine separate Rechnung durchzuführen, ist sehr
aufwändig. Insbesondere bei der Bestimmung der Energiefreisetzungsrate
müssten pro Last wiederum mehrere linear elastische Rechnungen für verschie-
dene Risslängen durchgeführt werden. Ist darüber hinaus die Bestimmung der
Versagenslast in Abhängigkeit von der Geometrie gewünscht, um beispiels-
weise den Einfluss der Klebschichtdicke zu untersuchen, vervielfacht sich der
Aufwand erneut.

Mithilfe einer Dimensionsanalyse ist es möglich, diesen Aufwand erheblich
zu reduzieren. Diese Methode wird in der Strömungsmechanik oft verwendet
(beispielsweise Görtler, 1975, Spurk, 1992, Herwig, 2017) und eignet sich
auch für Probleme der Strukturmechanik (Dölling, Bremm et al., 2021, Groß-
mann et al., 2019). Die Dimensionsanalyse kann verwendet werden, um die
Anzahl unabhängiger Variablen in einem Randwertproblem zu reduzieren.
Dies ermöglicht im Folgenden eine dimensionslose Darstellung der Spannun-
gen und der inkrementellen Energiefreisetzungsrate des in Abschnitt 4.4.3
vorgestellten Modells. Sind der Spannungstensor σ und die inkrementelle
Energiefreisetzungsrate G für eine bestimmte Konfiguration (Temperaturlast
und Geometrie) des Modells bekannt, können die Ergebnisse davon ausgehend
auf andere Konfigurationen18 übertragen werden. Der folgende Aufschrieb
basiert in Teilen auf Dölling, Bremm et al. (2021). Dort wurde eine thermisch
belastete, zweischichtige Glas-Epoxidharzfügung untersucht. Vorgehensweise,
Bezeichnungen und Notationen orientieren sich an Bluman u. Kumei (1989).

Anwendung des Buckinghamschen Π-Theorems

Für das in den Abschnitten 4.3 und 4.4.3 vorgestellte Modell wird im Folgen-
den das Buckinghamsche Π-Theorem (Buckingham, 1914) verwendet, um eine
dimensionslose Darstellung des Spannungstensors σ und der inkrementellen
Energiefreisetzungsrate G zu erlangen.

Der Spannungstensor σ hängt zunächst von verschiedenen dimensionsbehaf-
teten Eingangsgrößen ab

σ = σ(x, l, t1, t2, h, ∆T, Est, Egl, αTst, αTgl, νst, νgl). (4.22)

Die Größen σ, x, l, t1, t2, h,∆T,Est, Egl, αTst, αTgl, νst, νgl beinhalten die drei
Basisdimensionen F (Kraft), L (Länge) und Θ (Temperatur). Das bedeu-
tet, für eine beliebige der zuvor genannten Größen, hier repräsentiert als Z,
kann die Dimension [�] der Größe ausgedrückt werden als [Z] = F δ1Lδ2 Θδ3 .
18Dabei muss die Temperaturlast konstant und die Geometrie selbstähnlich zur Ausgangs-
geometrie sein.
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Der Vektor [δ1, δ2, δ3]T wird dann als Dimensionsvektor von Z bezeichnet.
Beispielsweise ist die Dimension des Elastizitätsmoduls Est der Stahlschicht
[Est] = F 1L−2Θ0 und der zugehörige Dimensionsvektor [1, −2, 0]T. Die Di-
mensionsvektoren aller Eingangsgrößen werden spaltenweise in der Dimensi-
onsmatrix B zusammengefasst. Mit der Reihenfolge der Spalten entsprechend
der Reihenfolge der zwölf Eingangsgrößen x, . . . , νgl in Gleichung (4.22) ergibt
sich

B =

(0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 −2 −2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 −1 −1 0 0

)
. (4.23)

Die lineare Abbildung B ∈ R3×12 bildet Potenzen der physikalischen Ein-
gangsgrößen x, . . . , νgl auf Potenzen der Basisdimensionen F,L,Θ ab.

Nach dem Buckinghamschen Π-Theorem (Buckingham, 1914) kann Glei-
chung (4.22) mithilfe von dimensionslosen Kennzahlen ausgedrückt werden.
Eine Größe Z innerhalb des hier betrachteten FLΘ-Systems ist dimensionslos,
wenn der Dimensionsvektor [0, 0, 0]T und daher [Z] = 1 ist. Somit werden
durch den Kern der Matrix B dimensionslose Größen bestimmt. Der Rang
der Matrix (4.23) ist rang(B) = 3, daher ist dim(kern(B)) = 9. Der Kern von
B kann also durch neun linear unabhängige Vektoren aufgespannt werden:

kern(B) = span{v1, . . . , v9} (4.24)

mit

v1 = [1, 0, 0, 0, −1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]T,
v2 = [0, −1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]T,
v3 = [0, 0, 1, −1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]T,
v4 = [0, 0, 1, 0, −1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]T,
v5 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, −1, 0, 0, 0, 0]T,
v6 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, −1, 0, 0]T,
v7 = [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]T,
v8 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]T,
v9 = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]T.

(4.25)

Alle Vektoren in kern(B) repräsentieren dimensionslose Zusammensetzungen
der Eingangsgrößen x, l, t1, t2, h,∆T,Est, Egl, αTst, αTgl, νst, νgl. Mit den oben
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Tabelle 4.4
Größen zur dimensionslosen Darstellung des Spannungstensors σ.

Πσ Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9

σ

Egl

x

h

t1
l

t1
t2

t1
h

Est

Egl

αTst

αTgl
∆TαTst νst νgl

gewählten Basisvektoren {vi, i = 1, . . . , 9} ergeben sich neun unabhängige
dimensionslose Größen {Πi, i = 1, . . . , 9} mit

Πi = xvi1 lvi2 . . . νvi12
gl , i = 1, . . . , 9. (4.26)

Dabei bezeichnet vij die j-te Komponente des i-ten Basisvektors vi aus
Gleichung (4.25). Die zwölf dimensionsbehafteten Eingangsgrößen x, . . . , νgl
können somit auf neun dimensionslose Größen Π1, . . . ,Π9 reduziert werden.

Weiterhin soll auch eine dimensionslose Repräsentation Πσ der Zielgröße σ
gefunden werden. Dazu wird zunächst eine Zusammensetzung xy1 ly2 . . . νy12

gl
der Eingangsgrößen gesucht, die die inverse Dimension von σ hat. Durch Mul-
tiplikation mit σ ergibt sich dann wiederum die dimensionslose Größe Πσ. Der
Dimensionsvektor von σ bezüglich des FLΘ-Systems lautet a = [1, −2, 0]T.
Eine Größe mit der inversen Dimension hat entsprechend den Dimensions-
vektor −a. Somit können die im Vektor y zusammengefassten gesuchten
Potenzen y = [y1, . . . , y12]T durch Lösen des linearen Gleichungssystems

By = −a (4.27)

gefunden werden. Da rang(B) = rang([B,−a]) = 3 < 12 hat das Gleichungs-
system unendlich viele Lösungen. Eine davon ist

y = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, −1, 0, 0, 0, 0]T. (4.28)

Damit ergibt sich

Πσ = σ xy1 ly2 . . . νy12
gl = σE−1

gl . (4.29)

Zusammenfassend ergibt sich nach dem Buckinghamschen Π-Theorem mit
den Größen der Gleichungen (4.26) und (4.29) somit die dimensionslose
Darstellung von Gleichung (4.22)

Πσ = Πσ(Π1, . . . ,Π9). (4.30)

Alle beteiligten Größen sind dimensionslos, das heißt, es gilt [Πσ] = [Π1] =
. . . = [Π9] = 1. Die Größen sind in Tabelle 4.4 nochmals zusammengefasst.
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Tabelle 4.5
Größen zur dimensionslosen Darstellung der inkrementellen Energiefreisetzungsrate G.

ΠG Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9

G
hEgl

∆a
h

t1
l

t1
t2

t1
h

Est

Egl

αTst

αTgl
∆TαTst νst νgl

Analoges Vorgehen für die inkrementelle Energiefreisetzungsrate

G = G(∆a, l, t1, t2, h, ∆T, Est, Egl, αTst, αTgl, νst, νgl) (4.31)

führt zu den dimensionslosen Kenngrößen in Tabelle 4.5 und die Darstellung

ΠG = ΠG(Π1, . . . ,Π9). (4.32)

Die dimensionslose Spannung Πσ ist für unterschiedliche Konfigurationen
des vorliegenden Modells gleich, solange die dimensionslosen Eingangsgrößen
Π1, . . . ,Π9 gleich sind. Analoges gilt für die dimensionslose inkrementelle
Energiefreisetzungsrate ΠG . Diese Eigenschaft wird im Folgenden ausgenutzt,
um von einer bestimmten Konfiguration auf andere zu schließen.

Skalierung der Temperaturlast

Sind der Spannungstensor σ und die inkrementelle Energiefreisetzungsrate
G für eine bestimmte Temperaturlast ∆T ∗ bekannt, können die Ergebnis-
se mithilfe der dimensionslosen Darstellungen (4.30) und (4.32) für andere
Temperaturlasten ∆T skaliert werden, ohne dass ein neues Randwertproblem
gelöst werden muss19. Dies wird zunächst anhand des Spannungstensors ge-
zeigt. Dazu werden alle Eingangsgrößen, die nicht von der Temperaturlast ∆T
abhängen, für die hier betrachteten Konfigurationen als konstant angenom-
men. Dann wird eine Taylor-Entwicklung20 von Gleichung (4.30) bezüglich
der dimensionslosen Eingangsgröße Π7 = ∆TαTst um den Entwicklungspunkt
Π7 = 0 aufgestellt. Unter der Voraussetzung, dass die Taylorreihe konvergiert,
ergibt sich

Πσ(Π1, . . . ,Π9) = Πσ(Π1, . . . ,Π7 = 0, . . . ,Π9)

+ Π7
∂Πσ

∂Π7
(Π1, . . . ,Π7 = 0, . . . ,Π9) +O(Π2

7).
(4.33)

19An dieser Stelle wird das Vorgehen mithilfe der Dimensionsanalyse gezeigt. Die Ska-
lierbarkeit bezüglich der Temperaturlast kann auch direkt aus der Elastizitätstheorie
abgeleitet werden.

20Die Verwendung einer Taylor-Entwicklung im Rahmen einer Dimensionsanalyse erfolgte
beispielsweise auch durch Unger u. Leyer (2015).
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Die Größen Π1, . . . ,Π6,Π8,Π9 werden, wie oben erwähnt, als konstant an-
genommen und im Folgenden zur Vereinfachung der Darstellung wegge-
lassen. Damit ohne äußere Last der Spannungstensor verschwindet, muss
σ(∆T = 0) = 0 und somit auch Πσ(Π7 = 0) = 0 gelten. Somit fällt der
erste Term in Gleichung (4.33) weg und mit Vernachlässigung der Terme der
Ordnung O(Π2

7) folgt

Πσ(Π7) ≈ Π7
∂Πσ

∂Π7
(Π7 = 0) = ∆T αTst

∂Πσ

∂Π7
(Π7 = 0)︸ ︷︷ ︸

=:c

. (4.34)

Dabei ist der mit c gekennzeichnete letzte Term nicht von der Last ∆T
abhängig. Für zwei verschiedene Lasten ∆T und ∆T ∗ gilt dann mit Glei-
chung (4.34)21

Πσ(∆T αTst) = c∆T, Πσ(∆T ∗ αTst) = c∆T ∗. (4.35)

Damit folgt sofort Πσ(∆T αTst) = Πσ(∆T ∗ αTst)(∆T/∆T∗) und somit auch
die Skalierungsbeziehung für den Spannungstensor

σ(∆T ) = σ(∆T ∗) ∆T
∆T ∗ . (4.36)

Analoges Vorgehen für die inkrementelle Energiefreisetzungsrate liefert die
Taylorentwicklung

ΠG(Π7) = ΠG(Π7 = 0) + Π7
∂ΠG
∂Π7

(Π7 = 0) + Π2
7
∂2ΠG
∂Π2

7
(Π7 = 0) +O(Π3

7)

(4.37)

wobei auch in dieser Notation die für die hier betrachteten Konfigurationen
konstanten Größen Π1, . . . ,Π6,Π8,Π9 weggelassen werden und auch hier vor-
ausgesetzt wird, dass die Taylorreihe konvergiert. Mit der Bedingung, dass die
Energiefreisetzungsrate ohne äußere Last verschwinden muss, fällt der erste
Summand in Gleichung (4.37) weg. Weiterhin muss die inkrementelle Energie-
freisetzungsrate sowohl für positive als auch für negative Temperaturlasten
∆T positiv sein. Somit fällt auch der zweite Summand in Gleichung (4.37) weg.
21Hierbei sei angemerkt, dass die folgende Gleichung nach dieser Herleitung nur Nä-
herungsweise für kleine Lasten ∆T gilt. Da die Gleichung innerhalb der linearen
Elastizitätstheorie sogar exakt gilt, wird im Folgenden „=“ verwendet.
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Mit Vernachlässigung der Terme der Ordnung O(Π3
7) und ähnlichen Überle-

gungen wie für den Spannungstensor, ergibt sich die Skalierungsbeziehung
für die inkrementelle Energiefreisetzungsrate zu

G(∆T ) = G(∆T ∗)
(

∆T
∆T ∗

)2

. (4.38)

Skalierung der Geometrie

Sind der Spannungstensor σ und die inkrementelle Energiefreisetzungsrate
G für eine bestimmte Geometrie mit den Abmessungen l∗, t∗1, t∗2, h∗ bekannt,
können die Ergebnisse mithilfe der dimensionslosen Darstellungen (4.30)
und (4.32) für beliebige, zur Ausgangsgeometrie selbstähnliche Geometrien
(Abmessungen l = αl∗, t1 = αt∗1, t2 = αt∗2, h = αh∗ mit α ∈ R) skaliert
werden, ohne dass ein neues Randwertproblem gelöst werden muss. Die
Selbstähnlichkeit der Geometrien wird gefordert, um sicherzustellen, dass die
Größen Π2, . . . ,Π4 für alle betrachteten Konfigurationen gleich sind. Weiterhin
müssen auch Π5, . . . ,Π9 für alle Konfigurationen gleich sein. Gleiches gilt für
Π2, . . . ,Π9. Wenn im Folgenden σ = σ(x, h) oder G = G(∆a, h) geschrieben
wird, ist damit gemeint, dass l, t1 und t2 im Sinne einer selbstähnlichen
Skalierung der Geometrie implizit durch h vorgegeben sind. Gleiches gilt
für Πσ = Πσ(Π1) und ΠG = ΠG(Π1), wobei Π1 = x/h und Π1 = ∆a/h.
Die Klebschichtdicke h wird als Repräsentant der Geometriekonfiguration
herangezogen.

Ist der Spannungstensor für eine bestimmte Klebschichtdicke bekannt, σ∗ =
σ(x̂, h∗), dann ist die dimensionslose Darstellung nach Gleichung (4.30)
Π∗σ(Π∗1 = x̂/h∗) = σ∗/Egl. Nun soll der Spannungstensor für eine ande-
re Klebschichtdicke h bestimmt werden. Hierfür lautet die dimensionslose
Darstellung Πσ(Π1 = x/h) = σ/Egl. Da die dimensionslose Darstellung
allerdings unabhängig von der konkreten Konfiguration ist, muss Π∗σ = Πσ

für Π∗1 = Π1 gelten. Dies ist demnach für x̂ = h∗ x/h der Fall und es folgt die
Skalierungsbeziehung für den Spannungstensor

σ(x, h) = σ

(
h∗

h
x, h∗

)
. (4.39)

Analoges Vorgehen für die inkrementelle Energiefreisetzungsrate liefert mit
Gleichung (4.32) die dimensionslosen Darstellungen Π∗G(Π∗1 = ∆â/h∗) =
G∗/(h∗Egl) und ΠG(Π1 = ∆a/h) = G/(hEgl) für Konfigurationen mit
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Abbildung 4.14 Einzelrechnungen und selbstähnliche Skalierung nach den aufgestellten
Skalierungsbeziehungen. Darstellung für verschiedene selbstähnliche
Skalierungen der Geometrie, ausgedrückt durch die Klebschichtdicke
h. Referenz für die Skalierung ist die Konfiguration mit h = 0,125 mm.
Die Temperaturlast für alle Randwertprobleme beträgt jeweils ∆T =
−100 K.

Klebschichtdicke h∗ und h. Diese sind gleich für Π∗1 = Π1 und somit für
∆â = h∗∆a/h. Damit folgt die Skalierungsbeziehung für die inkrementelle
Energiefreisetzungsrate

G(x, h) = h

h∗
G
(
h∗

h
∆a, h∗

)
. (4.40)

Um die Gültigkeit der in den Gleichungen (4.39) und (4.40) aufgestellten
Skalierungsbeziehungen zu überprüfen, sind in Abbildung 4.14a die interlami-
nare Normalspannung σy sowie b die inkrementelle Energiefreisetzungsrate G
für verschiedene, selbstähnliche Geometriekonfigurationen dargestellt. Dabei
dient die Klebschichtdicke h wieder als Repräsentant für eine entsprechen-
de Geometriekonfiguration. Die Konfiguration mit h = 0,125 mm dient als
Referenzkonfiguration. Davon ausgehend wurden die Ergebnisse mithilfe der
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Skalierungsbeziehungen auf andere Klebschichtdicken skaliert (gepunktete
Linien). Dazu musste kein eigenes Randwertproblem gelöst werden. Zur Über-
prüfung wurden die Randwertprobleme für die skalierten Geometrien dennoch
separat gelöst (durchgezogene Linien). Die Lösungen beider Herangehenswei-
sen stimmen überein. Die Verwendung der Skalierungsbeziehungen bringt
jedoch eine deutliche Einsparung des Rechenaufwandes mit sich.

Abbildung 4.14 ist beispielhaft für eine Skalierung der Klebschichtdicke.
Analoges kann auch für die Gültigkeit der Skalierung der Temperatur aus
den Gleichungen (4.36) und (4.38) gezeigt werden (ohne Abbildung).

Skalierung zusammengefasst

Die Beziehungen (4.36) und (4.38) bis (4.40) zur Skalierung des Spannungsten-
sors und der inkrementellen Energiefreisetzungsrate bezüglich der thermischen
Last und der Geometriekonfiguration lassen sich zusammenfassen. Für bekann-
te Ergebnisse zu der Temperaturlast ∆T ∗ und der Geometriekonfiguration
mit Klebschichtdicke h∗ ergeben sich mit cT := ∆T/∆T ∗ und ch := h/h∗ die
zusammengefassten Skalierungsbeziehungen

σ(x, h,∆T ) = cT σ

(
x

ch
,
h

ch
,

∆T
cT

)
, (4.41)

G(∆a, h,∆T ) = c2T ch G
(

∆a
ch
,
h

ch
,

∆T
cT

)
. (4.42)

Dabei wurde die Abhängigkeit der Geometriegrößen, abgesehen von h, in den
obigen Gleichungen, weggelassen. Für diese gilt ch = h/h∗ = l/l∗ = t1/t

∗
1 =

t2/t
∗
2, wobei mit �∗ Größen der Referenzkonfiguration bezeichnet sind.

Es sei angemerkt, dass die Spannungen und die inkrementelle Energiefreiset-
zungsrate der Abbildungen 4.6 und 4.12 mit den Informationen aus diesem
Abschnitt auch in einer dimensionslosen Form und damit unabhängig von der
Temperaturlast ∆T und der Klebschichtdicke22 h dargestellt werden können.
Auf eine erneute Darstellung wird an dieser Stelle jedoch verzichtet.

22Im Sinne eines Repräsentanten einer Geometriekonfiguration, die selbstähnlich zur
ursprünglichen Konfiguration ist.
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4.4.6 Versagensbewertung mithilfe des gekoppelten
Kriteriums

Im folgenden Abschnitt erfolgt die Versagensbewertung des in Abschnitt 4.3
vorgestellten Modells (mit t∗ = 0). Dabei werden die in Abschnitt 4.4.3
beschriebenen numerischen Modelle zur Bereitstellung der Spannungen und
der inkrementellen Energiefreisetzungsrate genutzt. Aufgrund der Skalie-
rungsbeziehungen (4.41) und (4.42) müssen diese lediglich für eine einzige
Temperaturlast und Geometriekonfiguration bestimmt werden und lassen sich
anschließend auf andere Konfigurationen übertragen. Die Ergebnisse wurden
in Bremm et al. (2021) veröffentlicht.

Versagen wird im Rahmen der folgenden Ausführungen definiert als interla-
minares Versagen in der Grenzfläche zwischen zwei Materialien, initiierend
vom Rand. Es sei darauf hingewiesen, dass auch intralaminares Versagen, bei-
spielsweise als Versagen innerhalb der Klebschicht, auftreten kann. Aufgrund
der am freien Rand der Grenzfläche zwischen zwei Materialien auftretenden
Spannungssingularität wird hier von interlaminarem Versagen ausgegangen.
Die experimentellen Beobachtungen aus Abbildung 1.1 zeigen zwar kohäsives
Versagen, dies tritt allerdings sehr nah an der Grenzfläche auf, sodass dies
näherungsweise als interlaminares Versagen modelliert werden kann.

Im Folgenden wird zunächst ein Rissmuster mit einem Riss, der an der Stelle
(x = 0, y = 0) initiiert, als Standardrissmuster untersucht. Dafür wird das
gekoppelte Kriterium ausgewertet und die Abhängigkeit der Versagenslast
in Form der kritischen Temperaturdifferenz von den versagensrelevanten
Materialkennwerten, Festigkeit und Bruchzähigkeit, untersucht. Anschließend
erfolgt ein Vergleich der Versagenslasten für verschiedene Rissmuster.

Verwendete Kriterien und Parameter

Die Finite Bruchmechanik postuliert die instantane Entstehung eines Ris-
ses mit finiter Länge ∆af . Die kritische Temperaturdifferenz, bei der dies
passiert, wird als ∆Tf bezeichnet. Das gekoppelte Kriterium führt auf das
Minimierungsproblem (2.57), wobei die allgemeine Last P hier durch die
thermische Last ∆T zu ersetzen ist. Weiterhin sind konkrete Kriteriumsfunk-
tionen f und g zur Formulierung des Spannungs- und Energiekriteriums in
den Gleichungen (2.55) und (2.56) zu wählen.
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Für das Spannungskriterium wird als Kriteriumsfunktion f eine Interaktions-
beziehung mit Exponent nf ∈ N vorgesehen,

f (σ(x,∆T )) =
(
〈σy〉
σy,c

)nf

+
(
|τxy|
τxy,c

)nf

, (4.43)

wobei 〈�〉 die Macaulay-Klammer bezeichnet. Dabei sind σy = σy(x,∆T )
und τxy = τxy(x,∆T ) die interlaminare Normal- und Schubspannung und
σy,c bzw. τxy,c die entsprechenden Festigkeiten. Die Spannungen werden
entlang des potentiellen Risspfades im ungerissenen Zustand ausgewertet. Die
Interaktionsbeziehung (4.43) ist insbesondere für sprödes Materialverhalten
eine geeignete Wahl und wurde bereits von verschiedenen Autoren verwendet
(beispielsweise Brewer u. Lagace, 1988, Ogihara u. Koyanagi, 2010, García u.
Leguillon, 2012, Tran et al., 2012).

Für das Energiekriterium wird ebenfalls eine Interaktionsbeziehung heran-
gezogen (u.a. Wu u. Reuter Jr., 1965, Reeder, 1992, Tran et al., 2012). Mit
dem Exponent ng ∈ N ergibt sich

g
(
G (∆a,∆T )

)
=
(
GI
GIc

)ng

+
(
GII
GIIc

)ng

, (4.44)

wobei GIc und GIIc die Bruchzähigkeiten zu den Rissöffnungsmodi I und
II darstellen. Weiterhin sind G(∆a,∆T ) = [GI(∆a,∆T ),GII(∆a,∆T )] die
inkrementellen Energiefreisetzungsraten der entsprechenden Modi, zusam-
mengefasst in einem Vektor. Diese können nach Gleichung (4.15) mithilfe des
virtuellen Rissschließintegrals berechnet werden.

Der Exponent nf in der Kriteriumsfunktion (4.43) für das Spannungskriterium
wird, angelehnt an beispielsweise Brewer u. Lagace (1988) oder Tran et al.
(2012), gewählt als nf = 2, was zu einer elliptischen Interaktionsbeziehung
führt. Für die Kriteriumsfunktion (4.44) des Energiekriteriums wird wie
u.a. von Tran et al. (2012) oder Stein et al. (2015) mit ng = 1 eine lineare
Interaktionsbeziehung vorgesehen.

Mit den Kriteriumsfunktionen f und g aus den Gleichungen (4.43) und (4.44)
ergibt sich das zu lösende Minimierungsproblem als

|∆Tf | = min { |∆T | : ∃∆a > 0 mit
f (σ(x,∆T )) ≥ 1 ∀x ∈ Γc(∆a)
∧ g (G (∆a,∆T )) ≥ 1 } ,

(4.45)
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wobei Γc(∆a) die Menge aller Punkte auf dem potentiellen Riss darstellt. Im
vorliegenden Fall ist

Γc(∆a) = {x ∈ Ωu : x ∈ [0,∆a], y = 0}. (4.46)

Dabei werden die Bezeichnungen aus Abbildung 4.10 verwendet.

Für die Kriteriumsfunktionen f und g aus den Gleichungen (4.43) und (4.44)
sind vier versagensrelevante Materialeigenschaften notwendig: die Festigkeiten
σy,c und τxy,c sowie die Bruchzähigkeiten GIc und GIIc. Im Rahmen der im
Folgenden vorgenommenen Versagensbewertung wird angenommen, dass das
Materialverhalten der Grenzfläche dem der Glaskeramik entspricht. Orien-
tierend an experimentellen Befunden von Stephens et al. (2009) wird hier
für die Festigkeiten angenommen, dass σy,c = 2 τxy,c gilt. Weiterhin wird die
Annahme GIIc = 2GIc getroffen, die in der Literatur oft Verwendung findet
(z.B. da Silva et al., 2006, Campilho et al., 2009, Jung Lee et al., 2010, Stein
et al., 2015).

Für die verbleibenden zwei unabhängigen Materialeigenschaften werden Expe-
rimente aus der Literatur herangezogen. Zhao et al. (2011) liefern experimen-
tell bestimmte BruchzähigkeitenKIc für im Rahmen von Festoxidbrennstoffzel-
len verwendete Glaskeramik. Demnach ergibt sich mit GIc = (1− ν2)K2

Ic/Egl
und ν = 0,3 das Intervall für die zu Modus I gehörige Bruchzähigkeit

GIc ∈ [0,0028; 0,0398] N/mm. (4.47)

Dieser Bereich schließt ebenfalls die experimentellen Daten von Abdoli et al.
(2014b) mit ein. Von Osipova et al. (2016) wurden in einem Torsionsversuch
Scherfestigkeiten im Bereich

τxy,c ∈ [14,0; 68,6] MPa (4.48)

gemessen. Die experimentellen Befunde von Stephens et al. (2009) liegen
ebenfalls in diesem Intervall. Für die zu Modus I gehörige Bruchzähigkeit
und die Scherfestigkeit wurde jeweils ein Wert innerhalb der zuvor genannten
Intervalle gewählt. Die verwendeten versagensrelevanten Materialeigenschaf-
ten sind in Tabelle 4.6 aufgelistet. Es wird angenommen, dass diese in dem
betrachteten Temperaturbereich konstant sind.

Konkrete Auswertung des Minimierungsproblems

Zur Bestimmung der Versagenslast ∆Tf und der dabei initiierenden finiten
Risslänge ∆af ist die Lösung des Minimierungsproblems (4.45) notwendig.
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Tabelle 4.6
Versagensrelevante Materialeigenschaften der verwendeten Glaskeramik.

GIc in N/mm GIIc in N/mm τxy,c in MPa σy,c in MPa
0,02 0,04 45 90

Haben die die Kriteriumsfunktionen f und g aus den Gleichungen (4.43)
und (4.44) eine bestimmte Form, ist es möglich die kritische Temperaturdiffe-
renz ∆Tf , nach Bestimmung der Risslänge ∆af , für beliebige selbstähnliche
Geometriekonfigurationen, repräsentiert durch die Klebschichtdicke h, mithil-
fe einer analytischen Gleichung zu berechnen. In diesem Fall sind weder die
iterative Lösung des Minimierungsproblems durch numerische Optimierungs-
verfahren noch aufwändige Rechnungen für verschiedene Konfigurationen
notwendig. Es genügt die Bereitstellung des Spannungstensors σ und der
inkrementellen Energiefreisetzungsraten G für eine Referenzkonfiguration
mit Last ∆T ∗ und eine Geometriekonfiguration mit der Klebschichtdicke h∗.
Diese erfolgt hier durch die in Abschnitt 4.4.3 bereitgestellten numerischen
Finite-Elemente-Modelle.

Die Voraussetzungen für den im Folgenden behandelten Spezialfall lauten:

• Auswertung der Spannungen und der inkrementellen Energiefreiset-
zungsrate für die Kriterien im Bereich x,∆a ∈ [0,∆aend].

• Kriteriumsfunktion f(σ(x, h,∆T )) > 0 ∀x ∈ [0,∆aend] und streng
monoton fallend bezüglich x in diesem Bereich.

• Kriteriumsfunktion g(G(∆a, h,∆T )) > 0 ∀∆a ∈ [0,∆aend] und es
gibt ein ∆am ∈ [0,∆aend], sodass g(G(∆a, h,∆T )) streng monoton
wachsend für ∆a ∈ [0,∆am] und streng monoton fallend für ∆a ∈
[∆am,∆aend].

• Die Kriteriumsfunktionen f und g sind streng monoton wachsend
bezüglich der Last |∆T |.

• Es gibt für jede Konfiguration mit Klebschichtdicke h > 0 für jede
Last ∆T 6= 0 genau einen Schnittpunkt von f und g

• Es gibt für jede Geometriekonfiguration mit Klebschichtdicke h
genau eine Last ∆T1 und eine Stelle ∆a1, sodass f und g gleichzeitig
den Wert eins annehmen:

f (σ (∆a1, h,∆T1)) = 1,
g
(
G (∆a1, h,∆T1)

)
= 1.

(4.49)
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• Für die Verhältnisse cT = ∆T/∆T ∗, ch = h/h∗ gilt cT > 0 und
ch > 0.

Um die Stelle ∆a1 und die Last ∆T1 zu finden, an der die Kriteriumsfunk-
tionen f und g des Spannungs- und Energiekriteriums gleichzeitig den Wert
eins annehmen, wird (4.49) mithilfe der Gleichungen (4.41) bis (4.44) umge-
formt. Mit den Ergebnissen der Referenzkonfiguration mit thermischer Last
∆T ∗ und Klebschichtdicke h∗ sowie den Bezeichnungen cT = ∆T1/∆T ∗ und
ch = h/h∗ ergibt sich

f (σ (∆a1, h,∆T1)) = c
nf

T f

(
σ

(
∆a1

ch
, h∗,∆T ∗

))
= 1, (4.50a)

g
(
G (∆a1, h,∆T1)

)
= c

2ng

T c
ng

h g

(
G
(

∆a1

ch
, h∗,∆T ∗

))
= 1. (4.50b)

Die Stelle ∆a1, an der die Kriteriumsfunktionen f und g des Spannungs- und
Energiekriteriums gleichzeitig den Wert eins annehmen, ergibt sich damit
durch Nullstellensuche der Gleichung

f
2ng
nf

(
σ

(
∆a1

ch
, h∗,∆T ∗

))
− cng

h g

(
G
(

∆a1

ch
, h∗,∆T ∗

))
= 0. (4.51)

An dieser Gleichung ist zu erkennen, dass die Risslänge ∆a1 für eine bestimmte
Klebschichtdicke h allein durch die Referenzlast ∆T ∗ bestimmbar ist. Dabei
sei angemerkt, dass ∆a1 für ch = 1 und den Spezialfall nf = 2ng gleichzeitig
die Stelle des Schnittpunktes der Kriteriumsfunktionen f und g für beliebige
Lasten ∆T darstellt23 (siehe Gleichung (4.50)). Die Schnittpunkte liegen in
diesem Fall für beliebige Lasten ∆T an der gleichen Stelle ∆a1.

Weiterhin wird die Stelle ∆am des lokalen Maximums der Kriteriumsfunktion
g des Energiekriteriums für eine gegebene Klebschichtdicke h benötigt. Wegen
der Skalierungsbedingung für die inkrementelle Energiefreisetzungsrate (4.42)
ist ∆am für beliebige Exponenten nf , ng unabhängig von der konkreten Last
∆T und daher nur abhängig von der Klebschichtdicke bzw. dem Verhältnis
ch = h/h∗. Die Stelle ∆am ergibt sich in Abhängigkeit der Dicke h als

∆am(h) = ch ∆am(h∗),
wobei ∆am(h∗) = arg max

∆a≥0
g
(
G (∆a, h∗,∆T ∗)

)
. (4.52)

23Hierbei sei angemerkt, dass mit f und g die Funktionen mit den Argumenten ∆a, h,∆T
gemeint sind, also f (σ (∆a, h,∆T )) und g

(
G (∆a, h,∆T )

)
.
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f ,g

x,∆a

1

∆am ∆a1

f ,g
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1

∆am∆a1

Fall 1: ∆a1 ≤ ∆am Fall 2: ∆a1 > ∆am

∆T1
∆Tf

∆T1 > ∆Tf

= ∆af = ∆af

= ∆Tf

Abbildung 4.15 Fallunterscheidung für die Auswertung des gekoppelten Kriteriums für
den Spezialfall einer bezüglich x streng monoton fallenden Funktion
f des Spannungskriteriums und eine im Bereich 0 < ∆a < ∆am
streng monoton steigende und für ∆a > ∆am streng monoton fallende
Funktion g des Energiekriteriums.

Sind die Risslängen ∆a1 und ∆am berechnet, folgt eine Fallunterscheidung
zur Bestimmung der bei Versagen initiierenden kritischen Risslänge ∆af . Wie
in Abbildung 4.15 dargestellt, erfolgt ein Vergleich der beiden Risslängen. Die
kleinere der beiden entspricht der Risslänge, bei der das gekoppelte Kriterium
mit minimaler Last ∆Tf erfüllt ist. Demnach ergibt sich die kritische Risslänge
als

∆af =
{

∆a1 falls ∆a1 ≤ ∆am (Fall 1)
∆am falls ∆a1 > ∆am (Fall 2)

. (4.53)

In beiden Fällen ergibt sich die Versagenslast als die Last, bei der die Kri-
teriumsfunktion g des Energiekriteriums an der Stelle ∆a = ∆af den Wert
eins annimmt. Die Versagenslast ergibt sich demnach durch Verwendung von
Gleichung (4.50b)24 und cT = ∆Tf/∆T ∗ zu

∆Tf = ∆T ∗

√
ch

(
g
(

G
(

∆af
ch
, h∗,∆T ∗

)))1/(2ng) . (4.54)

Für den hier behandelten Spezialfall können die Gleichungen (4.51) bis (4.54)
zur Berechnung der Versagenslast herangezogen werden. Dazu müssen ledig-
lich der Spannungstensor σ und die inkrementellen Energiefreisetzungsraten
24Für Fall 1 kann Gleichung (4.50b) direkt herangezogen werden, es könnte auch Glei-
chung (4.50a) verwendet werden. Für Fall 2 ist zu beachten, dass nur Gleichung (4.50b)
verwendet werden kann und dabei die Risslänge ∆a1 durch ∆am ersetzt werden muss.
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G für eine Referenzkonfiguration ∆T ∗, h∗ bereitgestellt werden. Anschließend
können effizient Parameterstudien für verschiedene selbstähnliche Geometrien
(repräsentiert durch die Klebschichtdicke h) oder verschiedene Exponenten
nf , ng innerhalb der Interaktionsbeziehungen durchgeführt werden. Auch eine
Variation der versagensrelevanten Materialeigenschaften, Bruchzähigkeit und
Festigkeit, ist effizient möglich. In diesem Fall ändern sich die Kriteriums-
funktionen f und g nach den Gleichungen (4.43) und (4.44).

Ergebnisse und Studien

Im Folgenden werden die Ergebnisse des gekoppelten Kriteriums für das
in Abschnitt 4.3 vorgestellte Modell (mit t∗ = 0) unter Verwendung der
Interaktionsbeziehungen (4.43) und (4.44) mit nf = 2 und ng = 1 und den
versagensrelevanten Materialeigenschaften aus Tabelle 4.6 vorgestellt. In die-
sem Fall erfüllen die Kriteriumsfunktionen f und g größtenteils die im Absatz
Konkrete Auswertung des Minimierungsproblems genannten Voraussetzungen
für den dort behandelten Spezialfall. Die Voraussetzung der Monotonie der
Spannungskriteriumsfunktion f wird für sehr kleine x-Werte verletzt. Der
Bereich, in dem die Voraussetzung nicht erfüllt wird, ist allerdings sehr klein
und in der folgenden Darstellung der Kriteriumsfunktionen (Abbildung 4.16)
nicht zu erkennen. Weiterhin zieht dies nicht notwendigerweise eine Verlet-
zung des Spannungskriteriums nach sich. Daher werden Gleichungen (4.51)
bis (4.54) im Folgenden zur Berechnung der Versagenslast herangezogen.

In Abbildung 4.16 sind die Kriteriumsfunktionen f des Spannungskriteriums
in gestrichelten Linien und die Kriteriumsfunktionen g des Energiekriteriums
in durchgezogenen Linien für verschiedene Lasten |∆T | dargestellt. Das
Spannungskriterium ist für eine Last ∆T und eine Risslänge ∆a erfüllt,
falls f(σ(x,∆T )) ≥ 1 ∀x ∈ [0,∆a]. Das Energiekriterium ist erfüllt, sofern
g(G(∆a,∆T )) ≥ 1. Für |∆T | = 600 K gibt es keine Risslänge ∆a, für die
beide Kriterien gleichzeitig erfüllt sind. Für |∆T | = 900 K hingegen gibt es
mehrere Risslängen ∆a ∈ [0,06; 0,16] mm, für die beide Kriterien gleichzeitig
erfüllt sind. Die kleinste Last, bei der eine Risslänge ∆a = ∆af existiert,
sodass beide Kriterien erfüllt sind, ist die Versagenslast |∆Tf | = 767 K. Die
zugehörige finite Risslänge bei Versagen ist ∆af = 0,144 mm.

Nachdem zunächst das in Abschnitt 4.4.3 vorgestellte Standardrissmuster
mit Initiierung an der Stelle (x = 0, y = 0) untersucht wurde, folgt nun eine
Gegenüberstellung der Versagenslasten für verschiedene Rissmuster. Dabei
werden die nicht-symmetrischen Rissmuster mit Initiierung an einem der
beiden Materialübergänge (x = 0, y = 0) und (x = 0, y = −h) untersucht.
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Abbildung 4.16 Kriteriumsfunktionen f und g für das gekoppelte Spannungs- und
Energiekriterium, dargestellt für verschiedene Temperaturlasten |∆T |.
Dabei wurden die Geometrieabmessungen aus Tabelle 4.1, Material-
parameter aus den Tabellen 3.2 und 4.6 und Kriterien aus den Glei-
chungen (4.43) und (4.44) mit nf = 2 und ng = 1 verwendet. Die
Versagenslast ist |∆Tf | = 767 K und die zugehörige finite Risslänge
∆af = 0,144 mm.

Tabelle 4.7
Versagenslasten bei verschiedenen Rissmustern. Die Lagerung und Belastung ist analog
zu Abbildung 4.10. Dabei wurden die Geometrieabmessungen aus Tabelle 4.1, Materialpa-
rameter aus den Tabellen 3.2 und 4.6 und Kriterien aus den Gleichungen (4.43) und (4.44)
mit nf = 2 und ng = 1 verwendet.

1 2 3 4

Riss-
muster

∆Tf −767 K −764 K −768 K −765 K

Zusätzlich werden die symmetrischen Rissmuster mit gleichzeitiger Initiierung
von Rissen an den beiden Seiten x = 0 und x = l jeweils für die Material-
grenzflächen y = 0 und y = −h analysiert. Dabei werden jeweils die gleichen
Geometrieabmessungen, Materialparameter und Versagenskriterien verwen-
det. Die untersuchten Rissmuster sowie die resultierenden Versagenslasten
sind in Tabelle 4.7 aufgeführt. Die Versagenslasten sind für die vier betrachte-
ten Rissmuster zwischen ∆Tf = −768 K und ∆Tf = −764 K. Insgesamt liegen
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Abbildung 4.17 Betrag der Versagenslast |∆Tf |, bestimmt durch das gekoppelte Kriteri-
um, in Abhängigkeit von den versagensrelevanten Materialkennwerten
Scherfestigkeit τxy,c und Bruchzähigkeit GIc. Für die weiteren Material-
kennwerte wurden die Zusammenhänge σy,c = 2 τxy,c und GIIc = 2GIc
angenommen.

alle Versagenslasten sehr nah beieinander, sodass sich die Untersuchungen
auch im Folgenden nur auf das Standardrissmuster 1 beschränken.

Wie an den Intervallen (4.47) und (4.48) zu erkennen ist, gibt es eine große
Streuung der experimentell ermittelten versagensrelevanten Materialkenn-
werte. Aufgrund dieser Unsicherheit wird im Folgenden der Einfluss der
Scherfestigkeit τxy,c und der Bruchzähigkeit GIc auf die Versagenslast stu-
diert. Dabei werden, wie im Absatz Verwendete Kriterien und Parameter zu
Beginn dieses Abschnitts erwähnt, die Zusammenhänge σy,c = 2 τxy,c und
GIIc = 2GIc angenommen. In Abbildung 4.17a ist die Versagenslast |∆Tf | in
Abhängigkeit von der Festigkeit τxy,c für verschiedene exemplarische Werte
der Bruchzähigkeit GIc dargestellt. Abbildung 4.17b zeigt die Versagenslast
in Abhängigkeit von GIc für exemplarische Werte von τxy,c. Dabei werden die
Scherfestigkeit τxy,c innerhalb des Intervalls (4.48) und die Bruchzähigkeit
GIc innerhalb des Intervalls (4.47) variiert. In beiden Darstellungen ist zu
erkennen, dass eine starke Abhängigkeit der Versagenslast von der Bruchzä-
higkeit GIc besteht. Demgegenüber hängt die Versagenslast, insbesondere für
hohe Bruchzähigkeiten, nur leicht von der Scherfestigkeit τxy,c ab. Um eine
aussagekräftige Versagensbewertung vornehmen zu können, ist demnach für
die vorliegende Struktursituation insbesondere die korrekte experimentelle
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Abbildung 4.18 Variation der Klebschichtdicke h durch a Änderung nur von h un-
ter Beibehaltung der anderen Geometriegrößen oder b selbstähnliche
Skalierung der Gesamtgeometrie. Hier dargestellt für einen Skalierungs-
faktor α.

Bestimmung der Bruchzähigkeit von großer Bedeutung.

4.4.7 Einfluss der Klebschichtdicke

Im Folgenden wird der Einfluss der Klebschichtdicke des in den Abschnit-
ten 4.3 und 4.4.3 vorgestellten Modells auf die Versagenslast ∆Tf untersucht.
Dabei wird die Geometriekonfiguration mit den Abmessungen l, t1, t2, h aus
Tabelle 4.1 als Referenzkonfiguration herangezogen. Diese wird dann auf zwei
verschiedene Weisen variiert, die in Abbildung 4.18 dargestellt sind. Es erfolgt
a nur eine Änderung der Klebschichtdicke h unter Beibehaltung der anderen
Geometrieabmessungen. Dies führt auf eine Geometrie mit den Abmessungen
l, t1, t2, αh. Diese Variation der Geometrie erfordert jeweils die Lösung eines
extra Randwertproblems. Weiterhin wird b eine selbstähnliche Skalierung,
die auf eine Geometriekonfiguration mit den Längen αl, αt1, αt2, αh führt,
vorgenommen. Hierfür können die Erkenntnisse der Dimensionsanalyse aus
Abschnitt 4.4.5 verwendet werden und die Versagenslast kann für verschiedene
Geometriekonfigurationen effizient mithilfe von Gleichung (4.54) bestimmt
werden, ohne dass weitere Randwertprobleme gelöst werden müssen.

In Abbildung 4.19 ist der Betrag der Versagenslast |∆Tf | für verschiedene Geo-
metriekonfigurationen im Sinne der zuvor genannten Variationen dargestellt.
Die Versagenslast ist repräsentativ über der Klebschichtdicke h aufgetragen.
Diese repräsentiert im Falle einer Änderung nur von h (einzelne Datenpunkte),
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Abbildung 4.19 Abhängigkeit der Versagenslast und finiten Risslänge von der Geome-
triekonfiguration. Dabei wurde die Geometrie, wie in Abbildung 4.18
dargestellt, auf zwei verschiedene Arten skaliert. Im dargestellten Dia-
gramm wird die Geometriekonfiguration in beiden Fällen durch die
Klebschichtdicke h repräsentiert. Die versagensrelevanten Materialpa-
rameter aus Tabelle 4.6 wurden verwendet.

wie zuvor beschrieben, eine andere Geometriekonfiguration als bei einer selbst-
ähnlichen Skalierung (durchgezogene Linie). Da als Referenzkonfiguration für
die Skalierung die Standardkonfiguration mit den Geometrieabmessungen
aus Tabelle 4.1 verwendet wurde, liegt der Datenpunkt für h = 0,125 mm
direkt auf der durchgezogenen Linie. Je größer die Abweichung von der Refe-
renzkonfiguration, desto größer ist die Abweichung der beiden untersuchten
Geometrievariationen. Dennoch zeigen diese innerhalb des hier betrachteten
Bereichs durchweg eine gute Übereinstimmung. Die Auswertung des gekoppel-
ten Kriteriums bei selbstähnlicher Skalierung ist jedoch wesentlich effizienter.
Konkret wurde bei der Erzeugung der hier dargestellten durchgezogenen Kur-
ve bei der Berechnung der Versagenslast für h ∈ [0,02; 0,35] mm in Schritten
der Länge 10−3 mm insgesamt eine Einsparung an Rechenzeit um mehr als
den Faktor 300 im Vergleich zur Lösung von separaten Randwertproblemen
erzielt.

In der Abbildung ist zu erkennen, dass der Betrag der kritischen Tempe-
raturdifferenz |∆Tf | mit steigender Klebschichtdicke abnimmt25. Dies ist
25Eine Ausgleichsrechnung liefert innerhalb des betrachteten Bereichs im Falle der
selbstähnlichen Skalierung ein Abklingen des Betrags der Versagenslast der Form
|∆Tf(h)| ≈ (230h−0,534 + 71) K (ohne Abbildung).
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ein bekannter Effekt. Bažant (1984, 1999) beschreibt den Einfluss einer
charakteristischen Strukturabmessung, im Rahmen einer selbstähnlichen Geo-
metrieskalierung, auf die effektive Festigkeit der betrachteten Struktur als
Größeneffekt. Ein Teil davon ist der hier beobachtete Klebschichtdickenef-
fekt, der die sinkende Versagenslast bei größer werdender Klebschichtdicke
beschreibt. Dieser wurde zunächst hauptsächlich experimentell beobachtet
(Adams u. Peppiatt, 1974, Gleich et al., 2001, da Silva et al., 2006). Einfache,
rein spannungsbasierte Theorien liefern keine Erklärung für den beobach-
teten Effekt (Adams u. Wake, 1984). Durch zusätzliche Einbeziehung von
energetischen Überlegungen, unter Verwendung des gekoppelten Spannungs-
und Energiekriteriums, konnte der Effekt beispielsweise durch Hebel (2010),
Weißgraeber u. Becker (2013), Hell et al. (2014), Stein et al. (2016) und
Dölling et al. (2020) adäquat abgebildet werden. Ein Erklärungsansatz für
den Klebschichtdickeneffekt ist, dass eine dickere Schicht mehr Energie spei-
chert, und es somit aus energetischer Sicht früher zu Versagen kommt. Auch
für die hier betrachtete, thermisch belastete Struktur liefert das gekoppelte
Kriterium eine sinnvolle Abbildung des Klebschichtdickeneffekts.

Weiterhin liefert das gekoppelte Kriterium die finite Risslänge ∆af , die eben-
falls in Abbildung 4.19 aufgetragen ist. Die Größenordnung der Risslänge
entspricht jeweils etwa der Klebschichtdicke h.

4.4.8 Verifizierung der Ergebnisse durch ein
Kohäsivzonenmodell

Neben dem gekoppelten Spannungs- und Energiekriterium ist die Kohäsivzo-
nenmodellierung (KZM, siehe auch Abschnitt 2.4) eine weitere Methode zur
Versagensbewertung. Diese wird oft für eine Verifizierung verschiedener Ansät-
ze zur Versagensbewertung herangezogen, wie beispielsweise von Martin et al.
(2016), Cornetti et al. (2016), Stein (2018), Felger (2020) oder Talmon l’Armée
(2019). Diese Methode wird auch im Folgenden genutzt, um die Ergebnisse
aus den Abschnitten 4.4.6 und 4.4.7, die mithilfe des gekoppelten Kriteri-
ums erlangt wurden, zu verifizieren. Dazu wird zunächst das verwendete
Kohäsivzonenmodell vorgestellt. Anschließend erfolgen Konvergenzuntersu-
chungen des vorgestellten Modells hinsichtlich verschiedener Modellparameter.
Schließlich werden die Ergebnisse aus der Kohäsivzonenmodellierung denen
des gekoppelten Kriteriums gegenübergestellt.
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Abbildung 4.20 Die Vernetzungsstrategie des Kohäsivzonenmodells ist analog zu der
des FEM Modells (Abbildung 4.11) mit zusätzlicher Schicht Kohäsivzo-
nenelemente (COH2D4) in der Grenzfläche zwischen Glaskeramik und
oberer Stahlschicht im Bereich x ∈ [0, l∗]. Für die restlichen Elemen-
te sind Kontinuumselemente mit linearen Ansatzfunktionen (CPE4)
vorgesehen.

Kohäsivzonenmodell

In Abbildung 4.20 ist das verwendete numerische Kohäsivzonenmodell dar-
gestellt. Der Aufbau ist in großen Teilen analog zu der in Abschnitt 4.4.3
vorgestellten numerischen Umsetzung des ungerissenen Modells. Die Modell-
geometrie, die Randbedingungen, die Materialparameter sowie die konstante
thermische Last ∆T sind analog. Auch die grundsätzliche Vernetzungsstrategie
in Form einer in x-Richtung äquidistanten Vernetzung im Bereich x ∈ [0, l∗],
zusammen mit Netzverfeinerungen in x-Richtung zu diesem Bereich hin und
in y-Richtung zu den Grenzflächen hin, bleibt unverändert. Um das in den
Abschnitten 4.4.3 und 4.4.6 untersuchte Rissmuster abzubilden, wurde im
Rahmen der Kohäsivzonenmodellierung in der oberen Grenzschicht (y = 0)
zwischen Stahl und Glaskeramik im Bereich x ∈ [0, l∗] eine zusätzliche Schicht
mit Kohäsivzonenelementen (Abaqus: COH2D426) eingefügt, deren Dicke
in y-Richtung gegen null geht. Da Abaqus-intern für Kohäsivzonenelemente
nur lineare Ansatzfunktionen zur Verfügung stehen, werden im Hinblick auf
die Kompatibilität der Elementtypen für die Kontinuumselemente ebenfalls
lineare Ansatzfunktionen vorgesehen (Abaqus: CPE427).

Das Materialverhalten der Kohäsivzonenelemente (KZE) basiert auf einem in
Abaqus vorimplementierten, in zwei Bereichen stückweise linearen und dabei
26Nach der Abaqus-eigenen Namenskonvention steht dabei COH für Kohäsivzonenelement,
2D für zweidimensional und 4 für die Anzahl der Knoten des Referenzelements.

27C für Kontinuum, PE für ebener Verzerrungszustand und 4 für die Anzahl der Knoten
des Referenzelements.
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stetigen Spannungs-Separationsgesetz wie in Abbildung 2.3a. Das Material-
gesetz beschreibt zunächst ein linear elastisches Materialverhalten. Um eine
künstliche Nachgiebigkeit im Kohäsivzonenmodell zu vermeiden, ist die initia-
le Steifigkeit EKZM

0 im linear elastischen Bereich besonders hoch zu wählen.
Nach Erfüllung eines spannungsbasierten Schädigungsinitiierungskriteriums
setzt eine lineare Degradation der KZE-Steifigkeit ein.

Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen aus dem gekop-
pelten Kriterium zu gewährleisten, wird für das Schädigungsinitiierungskrite-
rium analog zu Gleichung (4.43)28 das elliptische Kriterium(〈

σKZM
y

〉
σy,c

)2

+
(
τKZM
xy

τxy,c

)2

= 1 (4.55)

gewählt. Dabei bezeichnet σKZM
y die Normalspannung und τKZM

xy die Schub-
spannung innerhalb der Kohäsivschicht. Die entsprechenden Festigkeiten σy,c
und τxy,c werden wie in Tabelle 4.6 gewählt.

Zur Feststellung der vollständigen Degradation der KZE-Steifigkeit sieht
Abaqus ein energiebasiertes Kriterium vor. Um auch hier eine gute Vergleich-
barkeit mit den Ergebnissen aus dem gekoppelten Kriterium zu erlangen,
wird eine lineare Interaktionsbeziehung herangezogen. Wie für das gekop-
pelte Kriterium werden auch hierbei die Bruchzähigkeiten GIc und GIIc aus
Tabelle 4.6 verwendet.

Der Schädigungsprozesses wird durch die skalare Schädigungsvariable D ∈
[0, 1] beschrieben. Diese hat zunächst den Wert null und steigt nach Erfüllung
des Schädigungsinitiierungskriteriums (4.55) unter steigender äußerer Last
bis zu einem maximalen Wert eins, der die vollständige Degradation der
Steifigkeit des entsprechenden Kohäsivzonenelements repräsentiert.

Diese Schädigungsvariable wird im Folgenden zu einer Definition der Versa-
genslast herangezogen. Die mithilfe der oben beschriebenen Kohäsivzonenmo-
dellierung bestimmte kritische Temperaturlast ∆TKZM

f wird definiert als die
betragsmäßig kleinste Temperaturdifferenz, für die gilt

D(x) ≥ 1− tol ∀ x ∈ [0,∆aFBM], (4.56)

wobei D(x) in den Kohäsivzonenelementen im Interface y = 0 ausgewertet
wird. Dabei bezeichnet ∆aFBM die aus dem gekoppelten Kriterium gewon-
nene Risslänge. Diese ist für verschiedene Skalierungen der Geometrie und
28Wie im weiteren Verlauf des Absatzes Verwendete Kriterien und Parameter in Ab-
schnitt 4.4.6 beschrieben, wurden im Rahmen des gekoppelten Kriteriums konkret die
Exponenten nf = 2 und ng = 1 verwendet.
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Klebschichtdicken in Abbildung 4.19 dargestellt. Aus numerischen Gründen
wurde die Toleranz tol eingeführt, die hier als tol = 10−5 gewählt wurde.

Konvergenzuntersuchungen

Innerhalb des oben beschriebenen numerischen Modells treten verschiedene
unphysikalische Modellparameter auf, hinsichtlich derer das Modell im Fol-
genden auf Konvergenz untersucht wird. Die untersuchten Parameter sind der
viskose Regularisierungsparameter ζ, die initiale Steifigkeit der Kohäsivzo-
nenelemente EKZM

0 und die Elementkantenlänge lKZM
x in x-Richtung innerhalb

des äquidistant vernetzten Bereichs x ∈ [0, l∗]. Die Parameter werden im
Folgenden kurz erläutert.

Um numerische Probleme bei der Initiierung von Schädigung zu vermeiden,
wird, wie durch Gao u. Bower (2004) vorgeschlagen, eine fiktive Viskosität
im Kohäsivgesetz eingeführt. Diese zusätzliche Viskosität, beschrieben durch
den Regularisierungsparameter ζ, führt einerseits zu einer Regularisierung
instabilen Verhaltens bei der Schädigungsinitiierung, andererseits zu einer
Dissipation zusätzlicher Energie. In den Untersuchungen von Gao u. Bower
(2004) konvergiert die Lösung für beliebig kleine Werte des viskosen Regu-
larisierungsparameters ζ, sofern die Zeitschrittweite29 klein genug ist. Diese
Methode der viskosen Regularisierung ist in Abaqus vorimplementiert. Dabei
wird die Zeitschrittweite automatisch angepasst, sodass der Rechenaufwand
größer wird, je kleiner der Wert von ζ gewählt wird. Gleichzeitig führen kleine
Werte des Regularisierungsparameters zu weniger künstlich dissipierter Ener-
gie, sodass die vorhergesagte Versagenslast durch den genannten Parameter
weniger verfälscht wird.

Die initiale Steifigkeit EKZM
0 der Kohäsivzonenelemente beschreibt, wie bereits

erwähnt, die Steifigkeit der KZE im linear elastischen Teil des Kohäsivgesetzes.
Um die Nachgiebigkeit der betrachteten Struktur nicht künstlich zu erhöhen,
sollte die initiale Steifigkeit EKZM

0 möglichst hoch gewählt werden. Gleichzeitig
können große Steifigkeitswerte zu numerischen Instabilitäten (z.B. Gonçalves
et al., 2000) und sehr hoher Rechendauer führen.

Weiterhin wird, wie bei örtlich diskretisierten numerischen Verfahren üb-
lich, die Konvergenz hinsichtlich der Netzgröße untersucht. Dies wird hier
repräsentativ für die Elementkantenlänge lKZM

x des in x-Richtung äquidistant
29Hierbei handelt es sich um eine künstlich eingeführte Zeit zur schrittweisen Lastauf-
bringung im Rahmen des Kohäsivzonenmodells.
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vernetzten kritischen Bereichs x ∈ [0, l∗] durchgeführt. Die Elementkanten-
länge entspricht insbesondere der Länge der Kohäsivzonenelemente (Dicke
geht gegen null).

Die Konvergenzstudien werden exemplarisch für die Standardkonfiguration
der betrachteten Struktur mit den Geometrieabmessungen aus Tabelle 4.1,
insbesondere also mit der Klebschichtdicke h = 0,125 mm, durchgeführt.

In Abbildung 4.21 sind die Ergebnisse der Konvergenzstudie dargestellt. Für
die Studien hinsichtlich der drei zuvor genannten Modellparameter werden
jeweils zwei der Parameter konstant gehalten und die Konvergenz bezüglich
des dritten untersucht. Auf der linken Seite sind die jeweils mit der Kohäsiv-
zonenmodellierung bestimmte Versagenslasten für verschiedene Parameter
aufgetragen. Zusätzlich wurde mithilfe einer Ausgleichsrechnung eine Po-
tenzfunktion30 an die Datenpunkte angepasst. Mit dieser Ausgleichsfunktion
wurde jeweils ein Grenzwert ∆T ∗f bestimmt, der eine Näherung an die exakte
Versagenslast darstellt. Diese wird zur Berechnung des relativen Fehlers

eKZM
∆Tf := |∆T

KZM
f −∆T ∗f |
|∆T ∗f |

(4.57)

herangezogen. Dieser ist jeweils auf der rechten Seite in Abbildung 4.21
dargestellt.

Der relative Fehler nimmt jeweils für kleiner werdende viskose Regularisie-
rungsparameter und Elementkantenlängen sowie für größer werdende initiale
Kohäsivzonenelementsteifigkeiten ab. Die Parameter der Kohäsivzonenmo-
dellierung sollten derart gewählt werden, dass der relative Fehler möglichst
gering, gleichzeitig die Rechenzeit vertretbar und die Rechnung stabil ist. Für
ζ = 10−4 s und lKZM

x = 0,001 mm ist der relative Fehler jeweils kleiner als 1 %
(Abbildung 4.21a,b). Für die initiale Steifigkeit stellt EKZM

0 = 5 · 1011 N/mm3

einen guten Kompromiss für ausreichende Genauigkeit gegenüber Rechen-
dauer und Stabilität dar. Hierbei ist der relative Fehler immerhin kleiner als
6 %. Die zuvor genannten Werte für die Parameter der Kohäsivzonenmodellie-
rung sind in Tabelle 4.8 aufgelistet und werden für die folgenden Ergebnisse
verwendet.

Mit diesen Parametern ergibt sich ein Modell mit circa 170 000 Freiheitsgraden.
Die Rechenzeit der reinen Kohäsivzonenmodellierung beträgt circa sieben
Stunden31. Hinzu kommt noch die Rechenzeit für das Postprocessing, in dem
30Genauer gesagt eine Potenzfunktion mit Ordinaten-Offset, also eine Funktion der Form
f(x) = a xb + c.

31Die Angabe bezieht sich auf die Verwendung eines Computers mit einem Intel® Core™
i7 Prozessor mit 6 Kernen mit einer Taktfrequenz von je 3,5 GHz.
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Abbildung 4.21 Untersuchung der Konvergenz der kritischen Temperaturdifferenz
∆TKZM

f bezüglich des viskosen Regularisierungsparameters ζ, der Ele-
mentkantenlänge der Kohäsivzonenelemente lKZM

x und der initialen
Kohäsivzonenelementsteifigkeit EKZM

0 im Rahmen der Kohäsivzonen-
modellierung. Dabei werden jeweils zwei der drei Modellparameter
konstant gehalten.
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Tabelle 4.8
Modellparameter für die Kohäsivzonenrechnung, die mithilfe von Konvergenzuntersuchun-
gen identifiziert wurden.

ζ in s lKZM
x in mm EKZM

0 in N/mm3

10−4 0,001 5 · 1011

aus den Ergebnissen des Modells die Versagenslast nach Gleichung (4.56)
berechnet wird.

Gegenüberstellung der Versagenslasten

In Abbildung 4.22 werden die Versagenslasten aus der Finiten Bruchmechanik
denen der Kohäsivzonenmodellierung für verschiedene Klebschichtdicken
h gegenübergestellt. Dabei wurde die Dicke h jeweils unter Beibehaltung
der anderen Geometrieabmessungen, wie in Abbildung 4.18a dargestellt,
variiert. Das qualitative Verhalten ist bei beiden Methoden ähnlich, insofern
dass ein Klebschichtdickeneffekt erkennbar ist. Die Versagenslasten sind also
jeweils höher, je dünner die Klebschicht ist. Die Kohäsivzonenmodellierung
liefert Ergebnisse in ähnlicher Größenordnung wie das gekoppelte Kriterium,
jedoch werden die Versagenslasten je nach Klebschichtdicke um 29 % bis
54 % unterschätzt. Dies kann verschiedene Gründe haben, die im Folgenden
erläutert werden.

Wie in Abbildung 4.21 gezeigt, besteht eine starke Abhängigkeit der Ergebnis-
se der Kohäsivzonenmodellierung von deren Modellparametern. Eine gängige
Annahme in der Literatur ist die Verwendung einer initialen Kohäsivzonenele-
mentsteifigkeit von 107 wie von Gonçalves et al. (2000) vorgeschlagen. Dies
würde bei der vorliegenden Modellierung sogar zu einer betragsmäßigen Über-
schätzung der mittels des gekoppelten Kriteriums bestimmten Versagenslast
führen.

Weiterhin gibt es verschiedene Parameter der zeitabhängigen Rechnung,
wie beispielsweise die Schrittweite der Zeitinkremente oder deren maximale
Anzahl. Auf diese Parameter ist innerhalb der Kohäsivzonenformulierung
von Abaqus nur ein bedingter Einfluss möglich, diese könnten jedoch die
bestimmte Versagenslast beeinflussen.

Zur Beschreibung des Materialgesetzes der Kohäsivzonenelemente wurde
das in Abaqus vorimplementierte, in zwei Bereichen stückweise lineare,
Spannungs-Separationsgesetz angenommen. In den Arbeiten von Doitrand
et al. (2019), Cornetti et al. (2019), Rosendahl et al. (2017) und Alfano
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Abbildung 4.22 Abhängigkeit der Versagenslast von der Klebschichtdicke bei einer
Änderung der Klebschichtdicke h unter Beibehaltung der anderen
Geometrieabmessungen wie in Abbildung 4.18a. Verwendete Parameter:
GIc = 0,02 N/mm und τxy,c = 45 MPa.

(2006) wird der Einfluss verschiedener Spannungs-Separationsgesetze auf die
Versagenslast studiert. Dort werden teilweise signifikante Abweichungen zwi-
schen den verschiedenen Materialgesetzen festgestellt. Cornetti et al. (2019)
ermittelten eine Abweichung von bis zu 30 % und schlagen als Vergleichsrech-
nung für ein gekoppeltes Kriterium mit punktweiser Spannungsauswertung
ein Dugdale-artiges Kohäsivgesetz32 vor. Auch Doitrand et al. (2019) und
Rosendahl et al. (2017) haben eine höhere Versagenslast bei Verwendung
eines Dugdale-artigen oder in drei Bereichen stückweise linearen Spannungs-
Separationsgesetzes festgestellt. Diese Art des Materialgesetzes ist in Abaqus
nicht vorimplementiert und geht über den Rahmen der in dieser Arbeit
durchgeführten Vergleichsrechnung hinaus.

Bei thermischer Rissinitiierung ist die Definition von Versagen nicht eindeutig.
Hier wurde die Schädigungsvariable D nach Gleichung (4.56) über eine Länge
ausgewertet, die der aus dem gekoppelten Kriterium gewonnenen Risslänge
∆aFBM (siehe Abbildung 4.19) entspricht. Bei Auswertung der Schädigungs-
variablen D über eine andere Länge ändert sich das Ergebnis deutlich. Für
die Konfiguration mit h = 0,125 mm beispielsweise steigt die Versagenslast
stark an, wenn die Schädigungsvariable statt über die aus dem gekoppelten
32Gemeint ist ein quasi konstantes Spannungs-Separationsgesetz wie in Abbildung 2.3b
mit δ1 → 0 und δ2 → δc.
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Kriterium gewonnenen Risslänge über eine größere Länge ausgewertet wird
(ohne Abbildung). Für eine Auswertungslänge von 0,31 mm ≈ 2∆aFBM würde
hier exakt das Ergebnis aus der Finiten Bruchmechanik getroffen werden.
Durch Anpassung der Auswertungslängen könnten auch für die anderen Konfi-
gurationen die mittels der Finiten Bruchmechanik ermittelten Versagenslasten
genau abgebildet werden. Ohne die Information über die Risslänge aus dem
gekoppelten Kriterium ist eine Auswertung für thermische Last im Sinne der
Bestimmung einer konkreten Versagenslast also schwierig. In der Literatur
werden Versagenslasten mithilfe von Kohäsivzonenmodellen häufig für Struk-
tursituationen mit mechanischer Last bestimmt (beispielsweise Stein, 2018,
Felger, 2020, Talmon l’Armée, 2019, Martin et al., 2016). In diesem Fall ist ei-
ne Bestimmung der Versagenslast mittels eines Last-Verschiebungsdiagramms
möglich. Dort lässt diese sich als Höchstlast vor Eintreten eines Lastabfalls
identifizieren.

Für eine Struktursituation mit thermischer Last wurde von Dölling, Bremm
et al. (2021) eine ähnliche Auswertung wie in dieser Arbeit vorgenommen.
Dort ist die Risslänge und somit die Auswertungslänge für alle betrachteten
Schichtdicken allerdings konstant und sehr klein. Dennoch wurde auch dort
die Versagenslast der Finiten Bruchmechanik durch die der Kohäsivzonenmo-
dellierung unterschätzt.

4.4.9 Ansätze zur Verbesserung der
Brennstoffzellenstackfügung

Auf Grundlage der bisherigen Überlegungen und Untersuchungen können
verschiedene Strategien zur Verbesserung der Brennstoffzellenstackfügung
abgeleitet werden. Unter der Annahme linear elastischen und spröden Mate-
rialverhaltens (T < Tg) ist es empfehlenswert, die verwendete Glaskeramik so
zu entwerfen, dass die versagensrelevanten Materialkennwerte möglichst hoch
sind. Nach Abschnitt 4.4.6 sind die Bruchzähigkeiten GIc,GIIc dabei besonders
entscheidend. Weiterhin zeigt Abschnitt 4.4.7, dass dickere Klebschichten zu
niedrigeren Versagenslasten führen. Daher ist es erstrebenswert, die Dicke
der Klebschicht, die im vorliegenden Fall der Glaskeramikschicht entspricht,
möglichst klein zu wählen.

Mit dem Ziel Versagen zu erschweren, wird im Folgenden anhand einer
Geometrieveränderung die Nachgiebigkeit der Stahlschicht lokal erhöht.
Die maximale Dicke der Stahlschichten bleibt dabei unberührt. Dazu wird
die Grundgeometrie des Modells aus Abbildung 4.10, wie in Abbildung 4.23
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Abbildung 4.23 Repräsentatives Submodell einer Brennstoffzellenstackfügung mit an-
gepasster Geometrie: a Gerissenes und b ungerissenes Gebiet. Die
Geometrieabmessungen sind in Tabelle 4.1 zu finden. Weiterhin ist
t∗ = 2,45 mm und l∗ = l/10 = 1,45 mm.

dargestellt, abgeändert. Ausgehend von dem betrachteten Rissmuster mit Riss-
initiierung am freien Rand des Materialübergangs an der Stelle (x = 0, y = 0)
wird für die an diesem Interface anliegende Stahlschicht auf der Seite des po-
tentiellen Risses eine Aussparung der Fläche l∗t∗, wie abgebildet, vorgesehen.
In Tabelle 4.9 sind die kritischen Temperaturdifferenzen des ursprünglichen
und des zuvor beschriebenen, abgeänderten Modells gegenübergestellt. Diese
wurden mithilfe des gekoppelten Spannungs- und Energiekriteriums unter
Verwendung der in Abschnitt 4.4.6 beschriebenen Kriterien und Parame-
ter ermittelt. Die Geometrieänderung bewirkt eine betragsmäßig um 45 %
höhere Versagenslast im Vergleich zum Ursprungsmodell. Dabei sei darauf
hingewiesen, dass die hier betrachtete Geometrieänderung beispielhaft für
das vorgenannte Rissmuster zu verstehen ist. Wird eine Rissinitiierung auch
am freien Rand x = l zugelassen, müssten an dieser Seite möglicherweise
auch Aussparungen vorgesehen werden, um eine Erhöhung des Betrags der
Versagenslast zu erreichen. Weiterhin muss die durch die Geometrieände-
rung entstandene 90°-Ecke ggf. abgerundet werden, um ein durch die daraus
resultierenden singulären Spannungsfelder ausgelöstes vorzeitiges Versagen
zu vermeiden. Im realen Brennstoffzellenstack könnten die Aussparungen
beispielsweise durch Ausfräsungen der Stahlrahmen umgesetzt werden.

Abschließend sei erwähnt, dass es im linear elastischen Fall wünschenswert
ist, die beiden beteiligten Materialien so zu gestalten, dass deren thermische
Ausdehnungskoeffizienten nah beieinander liegen (αTst ≈ αTgl). Nach Ab-
schnitt 3.6 hat der αT-Mismatch (dort bezeichnet als Mechanismus 2) den
deutlich größten Einfluss auf die Spannungsverläufe. Beispielsweise Ley et al.
(1996) oder Chang et al. (2009) schlagen alternativ vor, den Brennstoffzellen-
stack bei einer Temperatur zu betreiben, die höher als die Glasübergangstem-
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Tabelle 4.9
Gegenüberstellung der Versagenslasten des ursprünglichen Modells aus Abbildung 4.10
und des abgeänderten Modells aus Abbildung 4.23.

Modell

∆Tf −767 K −1110 K

peratur der verwendeten Glaskeramik ist (T > Tg). Die Idee ist es, von dem
sich dabei einstellenden viskoelastischen Materialverhalten und den damit
verbundenen Spannungsrelaxationen zu profitieren mit dem Ziel, eine bessere
Toleranz gegenüber dem αT-Mismatch zu erreichen. Inwiefern es wünschens-
wert ist, den Stack bei einer Temperatur über der Glasübergangstemperatur
zu betreiben, wird im folgenden Abschnitt genauer diskutiert.

4.5 Viskoelastisches Materialverhalten

Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf die Untersuchung der Brennstoffzel-
lenstackfügung bei linear elastischem Materialverhalten und die Bewertung
spröden Versagens. Die bisherigen Ausführungen widmeten sich dieser The-
matik. Aus praktischer Erfahrung ist allerdings bekannt, dass neben spröder
Rissentstehung auch viskoelastische Effekte kritisch im Hinblick auf Versagen
sein können (u.a. Lin et al., 2013). Um diese Problematik nicht außer Betracht
zu lassen, wird im Folgenden knapp diskutiert zu welchen mechanischen Ef-
fekten viskoelastisches Materialverhalten bei der Brennstoffzellenstackfügung
führen kann. Dazu wird das in Abschnitt 3.6 beschriebene Modell, zusammen
mit einer Temperaturlast ∆T = T − T0 mit T > Tg, herangezogen. In diesem
Fall verhält sich die Glaskeramik viskoelastisch (beispielsweise Malzbender
et al., 2007). Im Folgenden wird zunächst die Umsetzung des viskoelastischen
Materialverhaltens der Glaskeramik innerhalb des numerischen Modells be-
schrieben und die Diskretisierung sowie die verwendeten Modellparameter
spezifiziert. Anschließend werden die Ergebnisse aus dem beschriebenen Mo-
dell vorgestellt. Dabei werden nicht nur Effekte der Spannungsrelaxation,
sondern insbesondere auch das Verhalten der Deformationen thematisiert.
Anhand dessen wird der Einfluss der in Kapitel 3 identifizierten Mechanismen
bei viskoelastischem Materialverhalten diskutiert und auf die unterschiedli-
chen Wirkungen der Mechanismen bei linear elastischem und viskoelastischem
Materialverhalten eingegangen.
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4.5.1 Modellierung

Im Folgenden wird beschrieben, wie auf Grundlage experimenteller Daten
viskoelastisches Materialverhalten im numerischen Modell umgesetzt wird.
Weiterhin werden die konkret verwendeten Modellparameter spezifiziert und
die Eckdaten der Diskretisierung aufgeführt.

Abbildung viskoelastischen Materialverhaltens

Nach Gleichung (2.14) lässt sich das Materialgesetz für linear elastisches,
isotropes Material getrennt nach reiner Volumen- und reiner Gestaltänderung
darstellen. Umformen von Gleichung (2.14) ergibt

ε = 1
2Gσ +

( 1
9K −

1
6G

)
spur(σ) I. (4.58)

Zur Modellierung des Materialverhaltens der Glaskeramik für Temperaturen
T > Tg wird die Annahme getroffen, dass der Kompressionsmodul K wie im
Fall der linearen Elastizität konstant ist, während der Schubmodul G = G(t)
ein zeitabhängiges Verhalten aufweist. Es ergeben sich

K = E

3 (1− 2ν) = const.,

G = G(t) mit G0 := G(t = 0) = E

2 (1 + ν) ,
(4.59)

wobei E und ν den linear elastischen Materialparametern entsprechen. Die
Annahme, dass eine Berücksichtigung der Zeitabhängigkeit des Schubmoduls
genügt, fand sinngemäß beispielsweise von Kuntsche (2015) Anwendung und
wurde auch von Brinson u. Brinson (2008) vorgeschlagen.

Unter der Annahme eines einach-
sigen Zugversuchs in x̃3-Richtung,
wie nebenstehend dargestellt, er-
gibt sich mit σ = σ̃ und spur(σ̃) =
σ̃33 = t̃∗ die zeitabhängige Deh-
nungskomponente

x̃3 x̃2
x̃1

t̃∗

σ̃ =

(0 0 0
0 0 0
0 0 t̃∗

)

ε̃33(t) = t̃∗
(

1
3G(t) + 1

9K

)
(4.60)
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bzw. die zeitabhängige Relaxation des Schubmoduls

G(t) =
(

3 ε̃33(t)
t̃∗

− 1
3K

)−1

. (4.61)

Weiterhin lässt sich G(t) nach Gleichung (2.61) mithilfe einer Prony-Reihe
darstellen als

G(t) = G∞ +
n∑
i=1

Gi e−t/τi . (4.62)

Insbesondere ist G0 = G(t = 0) = G∞ +
∑n

i=1 Gi der initiale Schubmodul.
Weiterhin bezeichnet G∞ := lim

t→∞
G(t) den Langzeitschubmodul. Die Parame-

ter τi stellen dabei die Relaxationszeiten des jeweiligen Relaxationsprozesses
dar. Üblich ist die Normierung der Koeffizienten

gi = Gi
G0

, für i ∈ [1, n] ∪ {∞}. (4.63)

Für diese gilt g∞ +
∑n

i=1 gi = 1. Liegen Versuchsdaten für die Dehnungs-
komponente ε̃33(t) vor, können die normierten Koeffizienten gi durch eine
Ausgleichsrechnung bestimmt werden.

Modellparameter/ Diskretisierung

Mit den linear elastischen Materialparametern aus Tabelle 3.2 und Glei-
chung (4.59) ergeben sich der Kompressionsmodul K = 72 500 MPa sowie der
initiale Schubmodul G0 = 33 462 MPa.

Als Grundlage zur Bestimmung der weiteren Modellparameter dienen experi-
mentelle Befunde von Abdoli et al. (2014a). Dort wurden Versuche mit einer
für Festoxidbrennstoffzellenanwendungen verwendeten Glaskeramik durchge-
führt. In Abbildung 4.24 ist die bei einer Temperatur von 800 ◦C gemessene
Kriechdehnung ε̃kr(t) für eine aufgebrachte Flächenlast von t̃∗ = 10 MPa
dargestellt. Im Folgenden wird angenommen, dass diese sich ergibt aus

ε̃33(t) = ε̃33(t = 0) + ε̃kr(t) mit ε̃33(t = 0) = t̃∗/E, (4.64)

wobei E den Elastizitätsmodul zum Zeitpunkt t = 0 bezeichnet, welcher
dem linear elastischen Parameter aus Tabelle 3.2 entspricht. Damit kann
nach Gleichung (4.61) eine Rückrechnung der zeitabhängigen Relaxation des
Schubmoduls G(t) durchgeführt werden. Auch diese ist in Abbildung 4.24

128



4.5 Viskoelastisches Materialverhalten

0 2 000 4 000 6 000
0

1

2

3

·10−2

Daten aus Ex-
perimenten von

Abdoli et al.

Zeit t in s −→

K
ri

ec
hd

eh
nu

ng
ε̃

k
r
−→

0

1

2

3

·104

Fit
Prony-
reihe

Rückrechnung
aus Daten

Sc
hu

bm
od

ul
-R

el
ax

at
io

n
G

in
M

P
a
−→

t̃∗

x̃1

x̃2x̃3

Abbildung 4.24 Kriechdehnung ε̃kr(t) aus experimentellen Versuchen von Abdoli et al.
(2014a). Die abgebildeten Daten korrespondieren mit einer aufgebrach-
ten Flächenlast von t̃∗ = 10 MPa. Die Versuche wurden von Abdoli
et al. (2014a) bei einer Temperatur von 800 ◦C durchgeführt. Weiterhin
ist eine Rückrechnung der Schubmodul-Relaxation G(t) aus diesen
Daten sowie die durch eine Ausgleichsrechnung bestimmte Prony-Reihe
dargestellt.

Tabelle 4.10
Prony-Koeffizienten (n = 4) aus einer Ausgleichsrechnung mittels der Methode kleinster
Fehlerquadrate.

i 1 2 3 4
τi 101 s 102 s 103 s 104 s
gi 0,8514 0,1316 0,0099 0,0070

dargestellt. Weiterhin abgebildet ist eine Ausgleichskurve zu diesen Daten-
punkten, die mithilfe der Methode der kleinsten Fehlerquadrate ermittelt
wurde. Als Grundlage dafür diente die Prony-Reihe (4.62). Die Relaxationszei-
ten τi wurden dabei gemäß den Größenordnungen der Zeiten der vorliegenden
Versuchsdaten festgesetzt. Die durch die Ausgleichsrechnung erhaltenen Koef-
fizienten gi sind in Tabelle 4.10 aufgelistet.

Im Folgenden wird wieder das in Abschnitt 4.3 und Abbildung 4.2 beschrie-
bene Modell herangezogen. Für die Diskretisierung des numerischen Mo-
dells werden, wie im linear elastischen Fall, Viereckselemente zusammen
mit bi-quadratischen Ansatzfunktionen (Abaqus: CPE8) verwendet. Das
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Modell enthält 53 124 Elemente und 162 399 Knoten. Die Rechenzeit für die
durchgeführten zeitabhängigen Rechnungen beträgt ca. 17,5 Stunden33. Die
Rechenzeit bezieht sich auf eine simulierte Kriechdauer von 106 s.

4.5.2 Ergebnisse

Unter Verwendung des in Abbildung 4.2 dargestellten Modells, zusammen mit
den in Abschnitt 4.5.1 beschriebenen Modellierungsschritten und Modellpara-
metern, wird das zeitabhängige, viskoelastische Verhalten der Brennstoffzel-
lenstackfügung untersucht. Dabei wird zunächst das qualitative Verhalten der
Spannungen dargelegt. Anschließend werden die entstehenden Deformationen
studiert. Weiterhin wird der Einfluss der in Abschnitt 3.6 identifizierten
Mechanismen untersucht und deren jeweilige Relevanz bei viskoelastischem
Materialverhalten beurteilt.

Spannungsrelaxation

In Abbildung 4.25 befindet sich eine qualitative Darstellung des zeitlichen
Verlaufs der interlaminaren Schubspannungen τxy und Normalspannungen
σy. Die Abbildung dient lediglich der Veranschaulichung des im Folgenden
beschriebenen Effekts, weshalb auf eine Angabe konkreter Werte verzich-
tet wird. Beide Komponenten sind zunächst insbesondere am freien Rand
der Materialübergänge stark ausgeprägt. Im zeitlichen Verlauf nimmt die
Intensität der Spannungen nach und nach ab. Anhand dieser Spannungs-
relaxation ist viskoelastisches Materialverhalten zunächst als vorteilhaft zu
bewerten. Aus diesem Grund wird in der Literatur oft vorgeschlagen, den
Stack bei einer Temperatur über der Glasübergangstemperatur zu betreiben
(beispielsweise Ley et al., 1996, Chang et al., 2009). Allerdings sei angemerkt,
dass neben Spannungs- auch Dehnungskriterien berücksichtigt werden müs-
sen (z.B. Holdsworth, 2019). So dürfen die lokalen Kriechdehnungen eine
Grenzdehnung nicht überschreiten.

Untersuchung der Deformationen

Allein die Betrachtung der Spannungen ist nicht ausreichend für eine voll-
ständige Erfassung des zeitabhängigen Verhaltens. Zusätzlich muss die Ent-
wicklung der zuvor genannten lokalen als auch der sich global einstellenden
33Die Angabe bezieht sich auf die Verwendung eines Computers mit einem Intel® Core™
i7 Prozessor mit 6 Kernen mit einer Taktfrequenz von je 3,5 GHz.
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Abbildung 4.25 Spannungsrelaxation der interlaminaren Komponenten τxy und σy,
qualitativ dargestellt über die Zeit. Geometrie und Randbedingungen
des zugrundeliegenden Modells sind analog zu Abbildung 4.2. Da es
sich um eine rein qualitative Darstellung zur Veranschaulichung des
Effekts handelt, wird auf eine Angabe von konkreten Werten für Zeit
und Spannungen verzichtet.

Deformationen berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang wird im
Folgenden die Relativverschiebung zwischen Fügeteil und Glaskeramik bei
viskoelastischem Materialverhalten in Abhängigkeit der Zeit untersucht.

Zur Zeit t = 0 s werden die thermische Last ∆T und die mechanische Last t∗
sprunghaft aufgebracht. Das initiale Verhalten ist zunächst linear elastisch,
während mit fortschreitender Zeit viskose Effekte zum Tragen kommen.

In Abbildung 4.26 ist die zeitliche Entwicklung der bezüglich der Kleb-
schichtdicke h normierten Relativverschiebung urel(t) in x-Richtung zwischen
Glaskeramik und Fügeteil dargestellt. Es sind drei Kurven abgebildet, die
verschiedene Lastsituationen repräsentieren. Das Modell wird entweder nur
mit einer thermischen, nur mit einer mechanischen oder mit einer kom-
binierten Last beansprucht. Aufgrund der logarithmischen Skalierung der
Abszisse, beginnt diese nicht bei t = 0 s, sondern bei t = 1 s. Dennoch ist
davon auszugehen, dass das Materialverhalten zu diesem Zeitpunkt noch
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Abbildung 4.26 Entwicklung der normierten Relativverschiebung urel/h in x-Richtung
zwischen Glaskeramik und Fügeteil über die Zeit bei viskoelasti-
schem Materialverhalten. Dabei werden die äußeren Lasten variiert,
sodass die Drucklast t∗ ∈ {0 MPa, 0,31 MPa} und die thermische Last
∆T ∈ {0 K, −100 K}. Die Klebschichtdicke beträgt, wie in Tabelle 4.1
aufgeführt, h = 0,125 mm.

näherungsweise dem initialen Verhalten entspricht. Es ist zu erkennen, dass
die Relativverschiebung zur Zeit t = 1 s bei rein mechanischer Belastung t∗
vernachlässigbar klein im Vergleich zu der bei rein thermischer Belastung ∆T
ist. Dies entspricht den in Abschnitt 4.4 beschriebenen Überlegungen zu linear
elastischem Materialverhalten. In der Entwicklung über die Zeit kommt dann
das viskose Verhalten zum Tragen, welches je nach Belastung unterschied-
liche Auswirkungen hat. Bei rein thermischer Last wirkt der in Kapitel 3
beschriebene Mechanismus 2 (αT-Mismatch). Initial sorgt das unterschiedli-
che Ausdehnungsverhalten der Schichten für eine Relativverschiebung und
entsprechenden thermisch induzierten Spannungen. Mit der Relaxation des
Schubmoduls der Glaskeramik werden diese dann mit der Zeit abgebaut. Im
Gegensatz dazu hat die rein mechanische Last (Mechanismus 3) zwar zunächst
kaum Auswirkungen, jedoch steigt die Relativverschiebung mit zunehmender
Zeit kontinuierlich an. Die Glaskeramik wird sozusagen „herausgedrückt“. Bei
einer gemischten Belastung (durchgezogene Linie) überlagern sich die beiden
Effekte. Zunächst überwiegt die Wirkung der thermischen Last, zusammen
mit dem αT-Mismatch. Die daraus resultierende Relativverschiebung wird
dann abgebaut, bevor nach einer hinreichend großen Zeitspanne der Effekt
der Drucklast überwiegt und zu großen Deformationen führt.
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Für Temperaturen T > Tg und einer hinreichend großen Zeitspanne ändert
sich also die Relevanz der Mechanismen 2 und 3. Während bei linear elasti-
schem Materialverhalten Mechanismus 2 (αT-Mismatch) deutlich dominiert,
verliert dieser bei viskoelastischem Materialverhalten der Glaskeramik über
die Zeit an Bedeutung. Mechanismus 3 (Drucklast) hingegen entwickelt sich
selbst bei sehr kleinen Drucklasten mit der Zeit zu einem kritischen Mecha-
nismus, der zu sehr großen Deformationen und schließlich zu Versagen führen
kann.

Darüber hinaus sei angemerkt, dass Mechanismus 1 (ortsabhängiges Tem-
peraturfeld und dessen Wirkung auf verschiedene Schichtgeometrien) in Zu-
sammenhang mit einem viskoelastischen Materialverhalten der Glaskeramik
ebenfalls kritisch sein kann. Dazu wird auf das in Abbildung 3.9 untersuch-
te unterschiedliche Ausdehnungsverhalten der verschiedenen Schichten im
linear elastischen Fall und gedacht getrennten Zustand verwiesen. Unter der
Annahme, dass sich die Glaskeramikschichten für Temperaturen T > Tg
flüssigkeitsähnlich verhalten, ist davon auszugehen, dass sich die Deformatio-
nen der Stahlschichten nach einiger Zeit wie im gedacht getrennten Zustand
einstellen. Dies führt zu hohen Schubdeformationen in den Glaskeramikschich-
ten, für die im Folgenden eine Überschlagsrechnung durchgeführt wird. In
dieser Arbeit wurde vorwiegend die Glaskeramikdichtung D3, zwischen den
Stahlschichten Interkonnektor und Rahmen B (siehe auch Abbildung 4.3)
untersucht. Nach Abbildung 3.9b ergibt sich für einen Gleichstrombetrieb und
getrennte Schichten eine maximale Relativverschiebung der beiden vorgenann-
ten Stahlschichten in x2-Richtung von ungefähr ∆u2,max = 0,085 mm. Dies
führt zu einer maximalen Schubverzerrung von γ32,max = ∆u2,max/h ≈ 0,68.
Gegebenenfalls ist zu überprüfen, ob diese Schubverzerrung die Schubdefor-
mierbarkeit des Materials überschreitet.

Die oben beschrieben Ergebnisse und Überlegungen zeigen, dass nicht nur die
in der vorliegenden Arbeit vorrangig untersuchte spröde Rissbildung zu Versa-
gen führen kann. Auch viskoelastisches Materialverhalten kann mit versagens-
kritischen Situationen einhergehen. Diese Erkenntnis kann als Ausgangspunkt
für weitergehende Arbeiten dienen. Ergänzend zu den hier durchgeführten Un-
tersuchungen wäre beispielsweise eine Versagensbewertung mittels Methoden
der Kriechbruchmechanik (z.B. Gross u. Seelig, 2016) bei viskoelastischem
Materialverhalten denkbar.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Brennstoffzellen stellen eine innovative Technologie zur Bereitstellung klima-
freundlicher Energie dar. Um eine ausreichend hohe elektrische Spannung
zu erreichen, ist es üblich, mehrere Zellen zu einem Stack zu stapeln. Insbe-
sondere bei Hochtemperaturbrennstoffzellen führt dies zu Problemen. Die
Zellen werden meist mithilfe von Stahlrahmen gestapelt, die mit Glaskera-
mikfügungen miteinander verbunden werden. Die Betriebstemperatur ist oft
in Größenordnung der Glasübergangstemperatur des verwendeten Fügemate-
rials, sodass innerhalb des Stacks sowohl Bereiche, in denen die Temperatur
kleiner, als auch Bereiche, in denen die Temperatur größer als die Glasüber-
gangstemperatur ist, existieren. Das Materialverhalten von Glaskeramik ist
stark temperaturabhängig. Bei Temperaturen unter der Glasübergangstempe-
ratur verhält sich das Material linear elastisch und spröde, bei Temperaturen
darüber viskoelastisch. Bei linear elastischem Materialverhalten führen die
unterschiedlichen Eigenschaften der beteiligten Materialien unter thermischer
Last mitunter zu hohen mechanischen Spannungen zwischen den Schichten,
was zu spröder Rissbildung innerhalb der Glaskeramikfügung führen kann.
Dies ist unerwünscht, da die damit einhergehenden Undichtigkeiten eine
signifikante Reduzierung der Leistung und Effizienz des Brennstoffzellensys-
tems verursachen. Bei sehr hohen Temperaturen verhält sich Glaskeramik
viskoelastisch, was ebenfalls zu Versagen führen kann.

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Methodik zur Versagensbewertung
thermisch belasteter Verbindungen vorgestellt. Die Methodik wurde für das
oben genannte Anwendungsbeispiel einer Fügung innerhalb eines Hochtem-
peraturbrennstoffzellenstacks entwickelt, ist aber grundsätzlich übertragbar
auf andere Struktursituationen dieser Art.

Als Ausgangspunkt für die Entwicklung diente das aktuelle Design eines Fest-
oxidbrennstoffzellenstacks des Forschungszentrums Jülich. Zunächst wurde
ein parametrisiertes, dreidimensionales, linear elastisches numerisches Mo-
dell des Stacks implementiert. Mithilfe dieses Modells wurden schichtweise
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Deformationen und Spannungen ausgewertet und studiert. Auf Grundlage
dessen konnten drei verschiedene Mechanismen identifiziert werden, die das
mechanische Verhalten des Stacks maßgeblich beeinflussen. Zum einen ist
das Temperaturfeld, das sich bei Betrieb des Stacks einstellt, ortsabhängig.
Die Schichten des Stacks weisen unterschiedliche Geometrien auf und haben
unter der ortsabhängigen Temperaturlast im gedacht getrennten Zustand
unterschiedliche Deformationsgestalten. Im verbundenen Zustand führt dies
zu Spannungen. Ein zweiter Mechanismus sind die nicht übereinstimmenden
thermischen Ausdehnungskoeffizienten der beiden beteiligten Materialien.
Auch dies führt zu einem unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten und ruft
Spannungen zwischen den verbundenen Schichten hervor. Weiterhin verur-
sacht die Gewichtskraft einer auf dem Stack liegenden Masse bzw. dessen
Eigenmasse, die durch eine aufgebrachte Drucklast modelliert ist, eine weitere
Beanspruchung. Es wurde untersucht, wie groß die Einflüsse der jeweiligen
Mechanismen auf die Beanspruchung sind. Es stellte sich heraus, dass der Me-
chanismus der nicht übereinstimmenden Ausdehnungskoeffizienten im linear
elastischen Fall den deutlich größten Einfluss hat.

Aus dem dreidimensionalen numerischen Modell wurde außerdem ein repräsen-
tatives, ebenes Minimalmodell abgeleitet, mithilfe dessen die nachfolgenden
Untersuchungen, insbesondere die Versagensbewertung, stattfanden. Das Mini-
malmodell bestand aus einer Glaskeramikschicht zwischen zwei Stahlschichten
unter thermischer und mechanischer Last und sollte eine Glaskeramikfügung
innerhalb des Stacks repräsentieren. Unter der Annahme linearer Elastizität
zeigten die mittels des Minimalmodells erlangten Spannungsverläufe eine gute
Übereinstimmung mit entsprechenden Ergebnissen aus dem dreidimensionalen
Modell. Innerhalb des deutlich reduzierten Modells war eine feine Vernetzung
möglich, mit der es gelang, das singuläre Verhalten der interlaminaren Nor-
malspannung am freien Rand des Bimaterialübergangs besser darzustellen.
Diese Spannungssingularität wurde nachfolgend noch genauer untersucht. Der
Singularitätsexponent wurde sowohl numerisch als auch analytisch mithilfe
der Methode komplexer Potentiale berechnet. Da es sich um eine schwache
Singularität handelt, sind weder klassische Festigkeitskriterien noch Methoden
der Bruchmechanik zur Versagensbewertung zielführend. Da die Glaskeramik
sich zusätzlich für Temperaturen unter der Glasübergangstemperatur spröde
verhält, ist das gekoppelte Spannungs- und Energiekriterium im Rahmen
der Finiten Bruchmechanik zur Versagensbewertung geeignet. Dieses wurde
verwendet, um kritische Temperaturdifferenzen zu ermitteln, bei denen Ver-
sagen in Form der Initiierung eines Risses finiter Länge eintritt. Mithilfe des
gekoppelten Kriteriums konnte auch der Klebschichtdickeneffekt erfolgreich
abgebildet werden. Dieser zeichnet sich durch eine betragsmäßig steigen-
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de Versagenslast bei kleinerer Klebschichtdicke aus. Die dafür benötigten
Ergebnisse der Varianten des Modells mit verschiedenen Klebschichtdicken
konnten effizient mittels einer Dimensionsanalyse bereitgestellt werden. Bei
einer selbstähnlichen Skalierung der Geometrie war nur eine numerische Rech-
nung für eine Referenzkonfiguration notwendig, die Ergebnisse der weiteren
Konfigurationen konnten dann daraus bestimmt werden. Die ermittelten
Versagenslasten wurden mithilfe eines Kohäsivzonenmodells verifiziert.

Für Temperaturen unter der Glasübergangstemperatur und linear elastisches
Materialverhalten konnten einige Verbesserungsvorschläge abgeleitet werden.
Aufgrund des für diesen Fall dominierenden Mechanismus ist es wünschens-
wert, Materialien zu wählen, deren Ausdehnungskoeffizienten möglichst nah
beieinander liegen. Des Weiteren zeigte sich durch Parameterstudien unter
Verwendung des gekoppelten Kriteriums eine starke Abhängigkeit der Versa-
genslast von der Bruchzähigkeit, während nur eine leichte Abhängigkeit von
der Festigkeit bestand. Die Bruchzähigkeit ist demnach der entscheidende
versagensrelevante Materialkennwert, auf den beim Entwurf einer zu verwen-
denden Glaskeramik besonders zu achten ist und der möglichst groß sein soll.
Weiterhin empfiehlt es sich aufgrund des Klebschichtdickeneffekts, die Dicke
der Glaskeramikschicht möglichst klein zu wählen. Darüber hinaus wurde
eine Geometrieveränderung vorgeschlagen, die eine partielle Dickenänderung
einer der Stahlschichten beinhaltet und eine betragsmäßige Erhöhung der
Versagenslast bewirken konnte.

Für Temperaturen über der Glasübergangstemperatur wurden die Auswir-
kungen viskoelastischen Materialverhaltens der Glaskeramik innerhalb des
repräsentativen Minimalmodells der Brennstoffzellenstackfügung untersucht.
Das zeitabhängige, viskoelastische Verhalten bewirkt einen zunehmenden Ab-
bau der auftretenden Spannungen, was zunächst als positiv im Hinblick auf
Versagen zu bewerten ist und weshalb in der Literatur auch die Empfehlung
eines Betriebs mit Temperaturen oberhalb der Glastemperatur zu finden ist.
Insbesondere der Mechanismus der nicht übereinstimmenden thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten verliert an Relevanz. Für eine vollständige Erfassung
des zeitabhängigen Verhaltens wurde zusätzlich die Entwicklung der Defor-
mationen analysiert. Hier wurde als kritischer Mechanismus die vorliegende
äußere Drucklast identifiziert. Selbst wenn diese gering ist, verursacht sie im
zeitlichen Verlauf zunehmend große Deformationen und kann letztendlich zum
Versagen der Fügung führen. Ausgehend vom dreidimensionalen Modell, kann
darüber hinaus auch der Mechanismus des ortsabhängigen Temperaturfeldes
und dessen Wirkung auf verschiedene Schichtgeometrien kritisch werden.
Eine Relativverschiebung der Stahlschichten kann hohe Schubverzerrungen
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Kapitel 5 Zusammenfassung und Ausblick

innerhalb der Glaskeramikschichten zufolge haben, die ebenfalls Versagen
verursachen können.

Für künftige Arbeiten wäre es wünschenswert, die erlangten Ergebnisse neben
der Verifizierung anhand von alternativen numerischen Verfahren auch mit
experimentellen Daten zu validieren. Dazu sind Grundlagenversuche notwen-
dig. Gegenstand künftiger Arbeiten könnte weiterhin die Anwendung der hier
entwickelten Methodik auf andere Struktursituationen sein. Dabei können
innerhalb des Brennstoffzellenstacks andere Situationen genauer betrachtet
werden, wie beispielsweise ein Materialübergang mit 90°-Ecke. Auch könnte
eine Versagensbewertung anhand eines dreidimensionalen Modells durchge-
führt werden, um neben dem Randeffekt auch Eckeneffekte zu berücksichtigen.
Grundsätzlich ist auch die Untersuchung von Klebverbindungen in anderen
Kontexten möglich. Die Versagensbewertung mithilfe des gekoppelten Krite-
riums eignet sich, insbesondere in Kombination mit einer Dimensionsanalyse,
für weitere effiziente Parameterstudien, beispielsweise zur Strukturoptimie-
rung. Darüber hinaus wäre eine Weiterentwicklung der Methodik denkbar,
bei der nicht nur interlaminares Versagen in Form von Delamination be-
rücksichtigt wird, sondern auch intralaminares Versagen der Klebschicht als
konkurrierender Versagensmechanismus in Betracht gezogen wird.

Der Fokus dieser Arbeit richtete sich hauptsächlich auf die Untersuchung
der Fügung bei linear elastischem Materialverhalten und die Bewertung
spröden Versagens. Dennoch wurden auch für den Fall viskoelastischen Mate-
rialverhaltens interessante Erkenntnisse gewonnen. Es wurden Mechanismen
identifiziert, die zu großen Deformationen führen und möglicherweise kri-
tisch im Hinblick auf Versagen der Fügung sind. Auf Grundlage dessen
wären weitergehende Untersuchungen denkbar, die sich beispielsweise der
Versagensbewertung der Brennstoffzellenstackfügung mittels Methoden der
Kriechbruchmechanik (z.B. Gross u. Seelig, 2016) widmen.
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