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Die digitale Bildkorrelation (DIC) hält vermehrt Einzug in die experimentelle Mechanik, da sich 
hiermit eine effektive Möglichkeit ergibt, das Verschiebungs- bzw. Verformungsfeld einer Probe oder 
eines Bauteils vollflächig zu erfassen. Besonders hilfreich ist diese Methode bei der Bewertung von 
Bruchvorgängen oder Ermüdungsrissen. Durch die Auswertung des Verschiebungsfeldes können 
Risse sehr gut identifiziert und untersucht werden. Der Vortrag zeigt, wie mittels DIC die plastische 
Zone von duktilen Werkstoffen identifiziert werden kann, und wie sich die vorherrschenden 
Rissspitzenbeanspruchungen bestimmen lassen. Für die zugrunde liegenden Rissfortschrittsversuche 
wurden die Aluminiumlegierungen AA2024 und AA5028 genutzt, da diese speziell für Anwendungen 
im Luftfahrtsektor eingesetzt werden. Um die Sicherheit von Flugzeugen zu gewährleisten, dürfen 
auch lange Risse nicht zu einem katastrophalen Versagen führen. Mittels der biaxialen Prüfmaschine 
des Instituts für Werkstoff-Forschung können dazu Flachproben mit einer Prüffeldgröße von 923 mm 
x 559 mm auf (Ermüdungs-)Risswachstum untersucht werden. Um maximale Sicherheiten zu 
gewährleisten sind präzise Aussagen zum Rissverhalten unterschiedlicher Legierungen notwendig. 
Daher werden diese Versuche durch ein digitales 3D Bildkorrelationssystem unterstützt. Mit einem 
eigens entwickelten Postprozessor lässt sich während des Versuchs mittels verschiedener Methoden 
die reale Rissspitzenbeanspruchung bestimmen. Es besteht zum einen die Möglichkeit, die Williams-
Nahfeldlösung an die DIC Felder anzugleichen, wodurch sich K I, K II  und KIII  ermitteln lassen. Zugleich 
kann somit auch die Position der Rissspitze identifiziert werden. Zum anderen steht eine Auswertung 
über das J- bzw. Wechselwirkungsintegral zur Verfügung, um die Größen J, K I  und K II  zu bestimmen. 
Wird diese Auswertung in einem Lastzyklus unter maximaler und minimaler Belastung durchgeführt, 
lässt sich das effektive ΔK berechnen, welches Effekte wie beispielsweise Rissschließen mit 
einschließt. Zusammenfassend eröffnet die DIC Auswertung des experimentell ermittelten 
Rissspitzenfeldes also die Möglichkeit, die durch intrinsische als auch extrinsische Effekte 
beeinflussten Rissbeanspruchungen zu bestimmen, welche hierdurch ebenfalls Rückschlüsse auf das 
entsprechende Werkstoffverhalten zulassen. 
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Oberflächendefekte führen bei der Blechumformung zu lokalen Dehnungskonzentrationen 

unter verschärften Spannungszuständen und sind deshalb besonders kritisch für die 

Schädigungsinitiierung und -akkumulation in mehrphasigen Stählen. Bislang fehlen allerdings 

die notwendigen Berechnungswerkzeuge, um den Einfluss der Oberflächenbeschaffenheit auf 

das Lokalisierungs- und Schädigungsverhalten von kaltumformbarem Feinblech aus 

modernen mehrphasigen Stählen quantitativ zu bewerten. Aus diesem Grund wird ein auf 

unterschiedlichen Skalen angesiedelter methodischer Ansatz vorgestellt, der zur Bewertung 

des Oberflächeneinflusses herangezogen werden kann. Er beruht auf einer Reproduktion von 

experimentell ermittelten Oberflächenmorphologien in mikroskopischen Modellen, die als 

Submodelle an die Simulationsmodelle makroskopischer Proben angehängt werden. Der 

Ansatz wird zunächst vorgestellt, bevor die Aussagekraft des Ansatzes anhand von 

verschiedenen Versuchskonfigurationen demonstriert wird. Hierzu zählen 

Lochaufweitungsversuche ebenso wie technologische Faltversuche. 

mailto:muenstermann@iehk.rwth-aachen.de


Ein DIC-basiertes Konzept zur lokalen Ermittlung des Deformations- und 
Schädigungsverhaltens zyklisch beanspruchter Schweißverbindungen 

K. Langschwager, C. Kontermann, M. Oechsner 

Zusammenfassung: 

Der vorliegende Beitrag stellt ein Konzept vor, welches die Abschätzung von lokalen 
Spannungs-Dehnungs-Kurven entlang von Schweißverbindungen auf Basis durchgeführter 
zyklischer Versuchsserien ermöglicht. Neben den mikrostrukturellen Unterschieden entlang 
einer austenitischen Schweißverbindung zeigen sich ebenfalls graduelle Härteverläufe, die 
sich jedoch nicht notwendigerweise in der Mikrostruktur widerspiegeln. Daher ist die Frage 
zu klären, ob sich das lokale zyklische Werkstoffverhalten an der Mikrostruktur oder an der 
Härteverteilung orientieren lässt. Dazu werden, gemeinsam mit den globalen Messgrößen 
des Prüfstands, die mit Hilfe der DIC (digital image correlation) ermittelten Dehnungsfelder 
genutzt, um lokal die Steifigkeitsverläufe entlang der Schweißverbindung messtechnisch zu 
erfassen. Neben den lokalen Steifigkeiten werden auch die lokalen Fließbedingungen 
untersucht und zur Bewertung des lokalen Werkstoffverhaltens herangezogen. 
Schlussendlich ermöglicht die Kenntnis über das lokale Spannungs-Dehnungs-Verhalten eine 
vorteilhafte energiebasierte Lebensdauerbewertung. 
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Die zyklische Lebensdauer von Bauteilen kann in Rissinitiierung, Kurzrisswachstum und 

Langrisswachstum eingeteilt werden. An gekerbten Proben hat sich gezeigt, dass die 

Rissinitiierung und das Langrisswachstum nur einen geringen Anteil an der 

Gesamtlebensdauer haben. Der Großteil entfällt auf das Kurzrisswachstum, welchem somit 

eine besondere Beachtung geschenkt werden muss. 

Untersuchungen von Bär und Tiedemann [1] haben gezeigt, dass bei einseitig gekerbten 

Flachproben (SEN-Proben) Anrisse überwiegend an den beiden Ecken des Kerbgrunds initiiert 

werden und sich als viertelelliptische Risse bis zum Zusammenwachsen ausbreiten. Bei 

höheren Lasten können sich im Kerbgrund zusätzliche Anrisse in der Probenmitte bilden. 

Um den Einfluss der Anzahl und der Lage der Anrisse auf die Lebensdauer zu ermitteln, wurden 

identisch gefertigte SEN-Proben ermüdet. Die Proben wurden entweder rein einstufig 

belastet, oder zusätzlich durch eine einzelne Überlast nach 200 Lastspielen geschädigt. 

Weiterhin wurden bereits gekerbte Proben mit lasergenerierten Sekundärkerben im 

Kerbgrund versehen und einstufig ermüdet. Die Lage der Anrisse wurde in einer 

anschließenden Bruchflächenanalyse ermittelt. 

Die Anzahl und Lage der entstehenden Anrisse werden sowohl von der Mikrostruktur als auch 

vom Lastszenario bestimmt. Die Anrisse bilden sich in den ersten Zyklen und breiten sich in 

Form von Viertelellipsen weitgehend unabhängig voneinander aus bis sie zusammenwachsen 

und eine durchgehende Rissfront bilden (Ende des Kurzrisswachstums). Dieser 

Ausbreitungsprozess kann, abhängig von der Lage der Anrisse, in verschiedenen Ebenen 

ablaufen und zeigt sich dann in Form von Stufen auf der Bruchfläche. Die Höhe und Länge 

dieser Stufen kann mit der Lebensdauer korreliert werden. Die Lage der Anrisse hat einen 

starken Einfluss auf die Kurzrisslebensdauer und bestimmt somit die Gesamtlebensdauer der 

Probe. 

 

 

[1] Bär, J.; Tiedemann, D. (2017): Experimental investigation of short crack growth at notches 

in 7475-T761. Procedia Structural Integrity 5, 793–800. DOI: 10.1016/j.prostr.2017.07.171. 
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Inhalt: 

Die Lebensdauer von zyklisch belasteten Komponenten oder Strukturen hängt von der Riss-

wachstumsrate und dem Pfad der Risse ab, die während des Betriebs entstehen. Zur Vorhersage 

des Risswachstumsverhaltens und der damit verbundenen Einsatzdauer können  Risswachs-

tumssimulationsprogramme verwendet werden. Eine entsprechende Software zur automati-

schen Risswachstumssimulation ist ADAPCRACK3D, das auf der Finite-Elemente Methode 

basiert. Dieses Programm kann die Beanspruchungen von Rissen im Bauteil durch mechanische 

Belastungen bruchmechanisch auswerten. Neben den auftretenden Spannungsintensitäten 

durch mechanische Belastung können auch Spannungsintensitäten durch inhomogene Tempe-

raturverteilungen in Strukturkomponenten entstehen, die ebenfalls einen signifikanten Einfluss 

auf das Risswachstumsverhalten haben. 

In diesem Beitrag wird zunächst die Risswachstumssimulation in einer Leichtbaustrukturkom-

ponente durch ADAPCRACK3D durchgeführt und einem entsprechenden Experiment gegen-

übergestellt. Dadurch kann der Rissverlauf sowie die Ermüdungs- beziehungsweise Restge-

waltbruchfläche verglichen und die Genauigkeit dieses Programms bewertet werden. Darüber 

hinaus wird aufgezeigt, wie die Temperaturbelastung in die Programmstruktur eingebunden ist 

und so zusätzlich zu den mechanischen Belastungsbedingungen auch den Temperatureinfluss 

mit berücksichtigt. Darüber hinaus wird anhand einer 3D-Struktur – Y-Siebfilter – der Einfluss 

der zusätzlich implementierten Randbedingung auf das Risswachstum und die Lebensdauer des 

Bauteils aufgezeigt. 



Application of the K-concept to Components  
subject to large Rotations 

Guido Dhondt, MTU Aero Engines AG 
 

Abstract 
The K-concept is based on the 1/r0.5 stress and strain singularity at the crack tip. This 
singularity occurs only when using linearized strains, neglecting the quadratic terms 
in the strain tensor. Linearized strains, however, are not rotation-invariant, i.e. large 
rigid rotations in a component cause non-physical nonzero linearized strains and, 
subsequently, nonzero stresses. To solve this problem it is proposed to calculate the 
linearized strains based on the right stretch tensor instead of on the deformation gra-
dient. In this way the singularity is kept, while the resulting strain is independent of 
large rotations. The concept has been introduced in the MTU crack propagation soft-
ware CRACKTRACER3D. A couple of examples show the efficiency of the method. 
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Untersuchung der Rissausbreitung in Rundproben bei 
phasengleicher und phasenverschobener Biege- und 
Torsionsbelastung 
 
Zusammenfassung: 
 
Das Verständnis der theoretischen Hintergründe zum Risswachstum in verschiedensten 

Strukturen des Maschinenbaus ist von essentieller Bedeutung sowohl für deren 

sicherheitsrelevante als auch ökonomische Auslegung und Nutzung. Da die bekannten drei 

Rissmoden in der Praxis selten einzeln auftreten, sind insbesondere realitätsnahe 

Untersuchungen des Verhaltens bei Mixed-Mode Beanspruchung unverzichtbar. Die 

entsprechenden Testbedingungen sind derzeit allerdings nicht standardisiert, so dass 

zumeist unterschiedliche Proben und Untersuchungsverfahren genutzt werden, welche 

teilweise zu widersprüchlichen Ergebnissen führen. 

Im Fokus der vorliegenden Untersuchungen steht der Einfluss auf das 

Rissausbreitungsverhalten in Rundproben bei Überlagerung von Wechselbiege- und 

Torsionsbelastung unter dem Aspekt verschiedener Phasenverschiebungswinkel. Zu diesem 

Zweck wurde ein Mixed-Mode-Prüfstand entwickelt und konstruiert, mit welchem einerseits 

separate Biege- und Torsionsversuche sowie andererseits entsprechend phasengleich und 

phasenverschoben überlagerte Versuche durchgeführt wurden. Die experimentellen Daten 

werden mit den Ergebnissen aufwändiger, numerischer Simulationen verglichen und 

bewertet. 
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Zusammenfassung: Der Vortrag befasst sich mit Experimenten und numerischen Simu-
lationen von nichtproportional belasteten biaxialen Probekörpern. Dabei werden die Auswir-
kungen der Belastungspfade und die dabei auftretenden Änderungen der Spannungszustände 
auf die Schädigungs- und Versagensmechanismen der Aluminiumlegierung EN-AW 6082 
untersucht. In diesem Zusammenhang wird ein thermodynamisch konsistentes Kontinuums-
Schädigungsmodell mit anisotropen Schädigungs- und Versagensmechanismen vorgestellt. 
Mit Hilfe der digitalen Bildkorrelationstechnik (DIC) kann die Entwicklung von 
Verzerrungsfeldern zur Validierung der entsprechenden numerischen Simulationen 
herangezogen werden. Weiterhin können Erkenntnisse aus der Untersuchung der 
Bruchflächen unter dem Rasterelektronenmikroskop (REM) und dem Vergleich der 
unterschiedlichen Topologien hinsichtlich der verschiedenen Schädigungs-und 
Bruchmechanismen auf der Mikroebene gewonnen werden. Unterschiede zu früheren 
Forschungsarbeiten mit proportionalen Belastungen liefern Indizien auf ein pfadabhängiges 
Schädigungs- und Bruchverhalten von duktilen Metallen.  
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Zusammenfassung: Die biaxiale Prüfung von Feinblechen zur Untersuchung von 
spannungsabhängigem Schädigungs- und Versagensverhalten ist mit verschiedenen 
Herausforderungen verbunden: Zum einem ist es nicht mehr möglich Kerben in 
Dickenrichtung anzubringen, d.h. eine gezielte Festlegung des Versagensbereichs muss auf 
andere Weise erfolgen und zum anderen besteht mit abnehmender Dicke die Gefahr des 
Beulens der Probe. Somit werden erhöhte Anforderungen an die neu zu entwerfenden 
Probengeometrien gestellt. 
 
In der Präsentation werden die laufenden Arbeiten und erste Zwischenergebnisse zu dem 
Thema dargestellt. Diese umfassen den Entwurf neuer biaxialer Probengeometrien mit 
zugehörigen numerischen Studien sowie erste experimentelle Ergebnisse mit neuen biaxialen 
Proben aus Feinblech, wobei die Verzerrungen der Oberflächen mit digitaler Bildkorrelation 
und die Rissflächen mit dem Rasterelektronenmikroskop ausgewertet werden. Ein Ausblick 
auf zukünftige Arbeiten wird gegeben. 
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Abstract: 
 
Für duktil versagende Werkstoffe erfolgt die Bewertung des Bruchverhaltens mit Kennwerten 
der Fließbruchmechanik. Aus dem Verlauf der J-Integral- und CTOD- (Crack Tip Opening 
Displacement) Risswiderstandskurven (R-Kurven) können die werkstoffphysikalischen Riss-
initiierungswerte Ji und δi abgeleitet werden. Bei der bekannten Methode nach ISO/FDIS 
12135 ergeben sich Ji und δi aus dem Schnittpunkt der R-Kurve mit der analytischen 
Rissabstumpfungsgerade, der Bluntingline. Als Blunting wird das Ausrunden oder Vorwölben 
eines scharfen Ermüdungsanrisses unter Mode I-Belastung bei duktilen Werkstoffen 
bezeichnet. Durch das Blunting bildet sich eine Stretchzone vor der Rissspitze, deren 
Geometrie in Rissausbreitungsrichtung durch die Stretchzonenweite (SZW) und senkrecht 
dazu durch die Stretchzonenhöhe (SZH) definiert ist. Zusätzlich wird die SZW gemäß 
ISO/FDIS 12135 im Rasterelektronenmikroskop (REM) ermittelt, auf die Achse der stabilen 
Rissausbreitung der R-Kurve aufgetragen und über den orthogonalen Schnittpunkt mit der R-
Kurve der zugehörige Ji- bzw. δi-Wert bestimmt. Mithilfe der doppelten SZH kann der CTOD-
Wert validiert werden. Diese Vorgehensweise ist sehr aufwendig und bedarf großer 
Erfahrung im Umgang mit REM-Aufnahmen von Bruchflächen. Daher wurde ein alternatives 
Verfahren zur Bestimmung der Stretchzonenparameter erarbeitet, bei dem Topologie-
aufnahmen der Bruchfläche im Bereich der Stretchzone mit einem Digitalmikroskop erstellt 
wurden. Neben dem zeitlichen Vorteil gegenüber der REM-Methode bietet diese Vorgehens-
weise die Möglichkeit, anhand eines 3D-Höhenprofils pro Messstelle beide Stretchzonen-
parameter, SZW und SZH, auszuwerten. Die Messung der SZH im REM ist mit wesentlich 
größerem Aufwand verbunden.  
Im Rahmen bruchmechanischer Untersuchungen an Altstählen wurden digitalmikroskopisch 
ermittelte Stretchzonenweiten zur Bestimmung von Ji-Werten genutzt. Ein Vergleich mit 
analytisch ermittelten Rissinitiierungswerten zeigte eine gute Übereinstimmung. 
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Determining the fracture toughness of carbon-bonded alu-
mina using chevron-notched specimens at high tempera-

tures 

H. Zielke1), M. Abendroth, M. Kuna 

1) Technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Mechanik und 
Fluiddynamik, Freiberg 

 
Open cell ceramic foam filters are used for metal melt filtration. The aim is to reduce 
the number of non-metallic inclusions and therefore to enhance the quality of the cast 
product. A new generation of multifunctional filters which is investigated within the 
collaborative research center CRC920 is made of fine grained carbon-bonded alumi-
na. The filter manufacturing process leads to hollow struts with sharp edge cavities 
which could act as a crack tip. In order to evaluate the integrity of the filter, a fracture 
mechanical characterization of the bulk material at different temperatures is neces-
sary. 
In the applied chevron-notched beam method (CNB) the small specimens 
(5 x 6 x 25 mm3) are loaded with a four-point bending test set-up until failure occurs. 
The test set-up offers the possibility of testing at temperatures up to 1000°C. With the 
help of the measured load-displacement curve the fracture toughness is calculated. 
Additionally, an analysis of the microstructure of the fracture surface of the speci-
mens is presented and numerical simulations using a cohesive zone model are per-
formed. 
 
Keywords: chevron-notched beam method; carbon-bonded alumina; fracture tough-
ness 
 

Bestimmung der Bruchzähigkeit von kohlenstoffgebunde-
nem Aluminiumoxid mittels Chevron-gekerbter Proben bei 

hohen Temperaturen 
 

Offenporige keramische Filter werden für die Filtration von Metallschmelzen einge-
setzt. Ziel dabei ist eine Reduzierung der Anzahl nicht-metallischer Einschlüsse und 
damit einhergehend eine Verbesserung der Qualität des Gussteils. Im Rahmen des 
Sonderforschungsbereiches SFB920 wird eine neuartige Generation multifunktiona-
ler Filter aus feinkörnigem kohlenstoffgebunden Aluminiumoxid entwickelt und unter-
sucht. Der Herstellungsprozess der Filter resultiert in scharfkantigen Hohlräumen in-
nerhalb des Filtersteges, welche als Rissspitze wirken. Um das Widerstandsvermö-
gen der Filter bewerten zu können, bedarf es deshalb einer bruchmechanischen 
Charakterisierung des Grundmaterials bei verschiedenen Temperaturen. 
Während des verwendeten experimentellen Vier-Punkt-Biege-Versuchsaufbaus wer-
den die kleinen Chevron-gekerbten Proben (5 x 6 x 25 mm3) bis zum Versagen der 



Probe belastet. Der Versuchsaufbau bietet die Möglichkeit von Testtemperaturen bis 
zu 1000°C. Mit Hilfe der gemessenen Kraft-Verschiebungskurven wird die Bruchzä-
higkeit berechnet. Weiterhin wird die Mikrostruktur der Bruchfläche analysiert und 
begleitende numerische Simulationen mittels Kohäsivzonenmodell durchgeführt.  



Simulation von SENB Versuchen zur Bestimmung von bruchmechanischen Kennwerten und 

Grenzzuständen vor der Rissspitze 

Julius Langenberg, Markus Könemann, Sebastian Münstermann 

Bruchmechanische Sicherheitsanalysen werden seit mehreren Jahrzehnten verwendet, um 

sicherheitsrelevante Auslegungen von Bauteilen durchzuführen. Hierbei gilt es insbesondere Spaltbruch 

als mögliche Versagensform auszuschließen. Bruchmechanische Analysen treffen dabei vereinfachte, 

teilweise empirische Annahmen zur Behandlung der Spannungs- und Dehnungsfelder vor der Rissspitze. 

Um zu verifizieren, dass diese Annahmen immer konservative Abschätzungen vorhersagen, werden 

schädigungsmechanische Simulationen von Bruchmechanikproben durchgeführt. Diese erlauben eine 

detaillierte Beschreibung der Spannungsfelder vor der Rissspitze sowie eine Auswertung der 

bruchmechanischen Kennwerte. Die durchgeführten Simulationen bilden hierbei sowohl Hoch- als auch 

Tieflagenverhalten ab. Für beide Temperaturbereiche kann durch das Modell jeweils duktiles sowie 

sprödes Risswachstum simuliert werden.  

Eine Schwierigkeit bei der Simulation von Bruchmechanikproben mit scharfem Anriss liegt in der 

Netzabhängigkeit des Spannungsfeldes vor der Rissspitze sowie in der Netzabhängigkeit des 

Rissverlaufes. Insbesondere für niedrige Temperaturen bei denen nur sehr geringe lokale plastische 

Dehnungen auftreten ist eine adäquate Vernetzung der Rissspitze und des möglichen Risspfades von 

besonderer Wichtigkeit. Die am Institut für Eisenhüttenkunde durchgeführte Studie soll deshalb eine 

ausführliche Parameterstudie zur Netzgröße und zu Ansatzfunktionen von quadratischen- und 

tetraedrischen Elementen beinhalten. Weiterhin sollen Kohesivzonenelemente und adaptive remeshing 

Verfahren für ein präziseres Simulationsergebnis in die Betrachtung mit einbezogen werden.  

Erste Simulationen werden an vereinfachten Modellen mit Anriss überprüft, um die Rechenzeit zu 

minimieren und unterschiedliche Spannungszustände einfacher definieren zu können. Anschließend 

werden die erfolgversprechendsten Ansätze auf SENB Proben übertragen, die Simulationen ausgewertet 

und mit Versuchsergebnissen des Baustahls S355nJ2 verglichen. Im Vortrag werden die durchgeführten 

Analysen vorgestellt und die Ergebnisse präsentiert. 
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ABSTRACT: 

Bei routinemäßigen Ultraschall-Untersuchungen der Reaktordruckbehälter (RDB) in den 
belgischen Atomkraftwerken Doel und Tihange im Jahr 2012 wurde eine große Anzahl von 
rissartigen Befunden in der ferritisch Wandung festgestellt. Weitere Untersuchungen kamen 
zum Schluss, dass es sich bei den Indikationen um Wasserstoffflocken handelt, welche bei 
der Herstellung der RDB entstanden sind. Die Wasserstoffflocken befinden sich innerhalb 
von Segregationslinien mit einer Inklination von 0° bis 15° (quasi-laminar) zur 
druckführenden Wandung. 
Um ein Bewertungskonzept für quasi-laminare Mehrfachrisse zu erstellen, werden 
experimentelle und schädigungsmechanisch-numerische Untersuchungen an 
Flachzugproben mit künstlichen und natürlichen Rissen durchgeführt. Die für die 
Experimente verwendeten Stähle sind zum einem, ein repräsentativer RDB-Werkstoff und 
zum anderen eine Sonderschmelze mit niedriger Zähigkeit und Wasserstoffflocken. 
Im Beitrag werden die Experimente mit rissbehafteten Flachzugproben, welche in der Hoch- 
und Tieflage der Bruchzähigkeit geprüft wurden, vorgestellt. Des Weiteren werden die 
mikromechanisch basierten Schädigungsmodelle und ihre jeweiligen Erweiterungen erläutert 
und die Ergebnisse der numerische Simulationen vorgestellt. Die ersten Ergebnisse zeigen, 
dass die verwendeten schädigungsmechanischen Modelle in der Lage sind, das 
Versagensverhalten, das Risswachstum und den Versagensort der Experimente richtig 
vorherzusagen. 



Wie prädiktiv sind Kurzrisswachstumsmodelle? 
Lebensdauerbewertung von Schweißverbindungen aus 1.4550 
unter variabler thermozyklischer Beanspruchung  

Sophie Schackert, Christoph Schweizer*, Elena Garcia Trelles, Mario Metzger 
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM, Wöhlerstraße 11, 79108 Freiburg 
Kontakt: christoph.schweizer@iwm.fraunhofer.de 

Abstract 
Kraftwerkskomponenten und insbesondere Schweißverbindungen sind durch die bevorzugte 
Einspeisung der Erneuerbaren Energien zunehmend steigenden Ermüdungsbeanspruchungen 
ausgesetzt, die zu lokalen thermozyklischer Belastung mit nicht zu vernachlässigenden plastischen 
Verformungen führen können. Im Rahmen des AiF-Vorhabens „Variable thermozyklische 
Beanspruchung“ (IGF-Nr. 18842 N) wurden deshalb in Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt 
verbesserte Lebensdauerkonzepte für Schweißverbindungen aus 1.4550 unter variabler, 
thermozyklischer Beanspruchung mit großen plastischen Verformungen entwickelt.  

Ziel dieser Arbeit ist es, den prädiktiven Charakter eines Kurzrisswachstumsmodells zu untersuchen. 
Das Kurzrisswachstumsmodell besteht aus einer analytischen Abschätzung der zyklischen Rissspitzen-
öffnung ∆CTOD auf Basis zeitunabhängiger, nichtlinearer Bruchmechanik und wird um eine 
Risslängenkorrektur nach El Haddad, Schwellenwertverhalten und ein geschichtsabhängiges 
Rissöffnungsdehnungskonzept erweitert. Die grundlegenden Parameter des Kurzrisswachstums-
modells werden anhand weniger Kurzrisswachstumsmessungen kalibriert und zur Vorhersage von 
LCF und TMF Versuchen eingesetzt. Der temperaturabhängige Schwellenwert wird auf Basis 
hochzyklischer Ermüdungsversuche an Grundwerkstoff abgeschätzt. Das kalibrierte Modell wird zur 
Vorhersage der Kollektivdurchläufe von Zweistufenversuchen, achtstufigen Blockprogrammen und 
Betriebslastfolgen mit unterschiedlichen Mitteldehnungen an Grundwerkstoff, wärmebehandeltem 
Gefüge und Schweißproben unter isothermen und anisothermen Bedingungen eingesetzt. Für die 
Bewertung der Schweißproben wird der Einfluss der geometrischen und metallurgischen Kerbe durch 
einen risslängenabhängigen Überhöhungsfaktor berücksichtigt, der aus Finite Elemente Simulationen 
abgeleitet wird. Die Vorhersagegüte des Modells wird abschließend diskutiert.  
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2019 in Aachen 

Titel: 
Rissfortschrittskonzepte auf Grundlage des effektiven zyklischen J-Integrals für Strukturen unter vari-
abler strukturmechanischer und thermischer Belastung 

Autoren: 
Alexander Bosch, FG Werkstoffmechanik, Technische Universität Darmstadt,  
bosch@wm.tu-darmstadt.de 
Michael Vormwald, FG Werkstoffmechanik, Technische Universität Darmstadt,  
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Abstrakt: 
Mit einem zunehmend flexiblen Betrieb von konventionellen Kraftwerken im Zuge der Energiewende 
sehen sich Hersteller und Betreiber solcher Anlagen gezwungen erweiterte Schädigungskonzepte in 
Betracht zu ziehen. In den gängigen Regelwerken werden Einflüsse aus Mittelspannung und Lastrei-
henfolge pauschal auf der Seite der Beanspruchbarkeit berücksichtigt. Durch die individuelle 
Berücksichtigung auf der Einwirkungsseite (im Rahmen erweiterter Schädigungskonzepte) können in 
Einzelfällen übermäßige Konservativitäten reduziert werden ohne das Sicherheitsniveau selbst zu re-
duzieren, was einen wirtschaftlicheren Betrieb gewährleistet.  

Im Mittelpunkt der Untersuchungen standen Schädigungskonzepte auf Grundlage bruchmechanischer 
Methoden. Als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung diente der Schädigungsparameter PJ, der auf 
dem effektiven zyklischen J-Integral basiert. Zur adäquaten Berücksichtigung der Reihenfolgeeffekte 
wird die Rissöffnungsdehnung als Geschichtsvariable verwendet. Als Weiterentwicklung wurde die 
Schädigungsrechnung durch eine Rissfortschrittsrechnung substituiert, somit konnten unterschiedliche 
Modellvarianten inklusive Variation der zugrundeliegenden Rissfortschrittsgleichung sowie der Berück-
sichtigung transienten Rissöffnungsverhaltens untersucht werden. Für die einzelnen 
Konzeptvariationen wurde eine Vorgehensweise zur Identifikation der Parameter für die Rissfortschritts-
rechnung auf Grundlage von einstufigen Ermüdungsversuchen entwickelt. Auch hinsichtlich einer 
konsistenten temperaturabhängigen Identifikation der entsprechenden Parameter für Rissfortschritts-
rechnungen unter variablen thermischen Randbedingungen wurde ein einheitliches Konzept 
geschaffen.  

Zur Validierung der Rissfortschrittskonzepte diente die im Rahmen eines AiF geförderten Forschungs-
vorhabens geschaffene experimentelle Datenbasis an unterschiedlichen Probekörpern und Lastfolgen. 
Zu den geprüften Lastfolgen gehören einstufige und zweistufige Belastungen sowie Block- und Betriebs-
lastfolgen (unter isothermen und variablen thermischen Randbedingungen). Als Probekörper dienten 
Hourglass- und Gleeble-Proben sowie gekerbte und geschweißte Proben. 
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Untersuchung der Rissausbreitung in Flachproben bei 
phasengleicher und phasenverschobener Zug/Druck- und 
Torsionsbelastung 
 
Zusammenfassung: 
 
Aufgrund einer komplexen Belastungssituation oder durch die Orientierung eines 

Ermüdungsrisses im Bauteil liegt in vielen praktischen Anwendungsbeispielen eine Mixed-

Mode-Beanspruchung vor. Zusätzlich kommt es in zahlreichen Fällen während des 

Ermüdungsrisswachstums zu einer zeitlichen und örtlichen Veränderung der Mixed-Mode-

Anteile und damit des dominierenden Bruchmodus. Bei Betrachtung aller drei Rissmoden 

kann das Rissausbreitungsverhalten allerdings theoretisch nicht beschrieben werden. 

Aus diesem Grund werden im Rahmen des Beitrags systematische experimentelle 

Untersuchungen an SEN(TC)-Proben unter Verwendung einer servohydraulischen Tension-

Torsion-Prüfmaschine dargestellt. Dabei wird auch das geometriebedingte Verhältnis 

zwischen Mode II und III an der freien Oberfläche infolge der Torsionsbelastung mit 

betrachtet. Zusammen mit der Zug-/Druck-Belastung werden so unterschiedliche 

phasengleiche und phasenverschobene Mixed-Mode-Belastungen realisiert. Dies führt zu 

einer gezielten Kopplung der drei Rissmoden und schließlich zu einem besseren Verständnis 

hinsichtlich der Phänomene des Ermüdungsrissfortschritts in Bauteilen. Hierbei steht 

insbesondere die Vorhersage der Rissausbreitungsrichtung in Zusammenhang mit der 

lokalen Facettenbildung im Fokus. Zusätzliche linear-elastische Finite-Elemente-

Simulationen zur Bestimmung der Spannungsintensitätsfaktoren begleiten die 

experimentellen Untersuchungen. 



Simulation von Ermüdungsrisssausbreitung mit einem

zyklischen Kohäsivzonenmodell unter Nutzung einer

Phasenfeldformulierung

S. Roth, B. Kiefer

Institut für Mechanik und Fluiddynamik, Technische Universität Bergakademie Freiberg

Abstract

Zyklische Kohäsivzonenmodelle sind etablierte Werkzeuge für die Simulation von Werkstoff-

ermüdung, u.a. zur Vorhersage von Ermüdungsrisssausbreitung. Ein wesentlicher Nachteil

dieser Modelle besteht darin, dass die Lage bzw. der Pfad des Ermüdungsrisses bekannt

sein muss, da hier das numerische Modell mit sog. Kohäsivzonenelemente diskretisiert wird.

Diese Eigenschaft ist unbedeutend bei symmetrischen Problemstellungen (Probengeometrie,

Belastung, . . . ), bei denen der Ermüdungsriss auf der Symetrieebene erwartet wird. In

allen anderen Fällen muss die Lage des Risspfades angenommen oder aus Experimenten

gewonnen werden. Über eine Phasenfeldbeschreibung der Kohäsivzone, die von der FE-

Vernetzung des Modells unabhängig ist, d.h. einer räumlich verschmierten Beschreibung der

ursprünglich scharfen diskreten Sprungfläche, wird versucht, diesen Nachteil der klassischen

Kohäsivzonenformulierung zu beheben. Fernziel dieser Modellierung ist die Beschreibung

der Entwicklung der Kohäsivzonen (Lage, Orientierung) in Abhängigkeit ihrer Belastungsge-

schichte. In dem vorliegenden Beitrag wird eine solche Phasenfeldformulierung vorgestellt.

Die Vorhersage der Ermüdungsrissausbreitung der klassischen diskreten Modellierung wird

mit den mittels Phasenfeld gewonnenen Ergebnissen verglichen und es werden Vorschläge

zur Wahl der notwendigen Phasenfeldparameter gegeben. Auch der numerische Aufwand

beider Verfahren wird diskutiert. Es zeigt sich, dass die Phasenfeldformulierung dieselben

Rissfortschrittsraten vorhersagen kann, womit ein wesentlicher Schritt hin zur Modellierung

sich entwickelnder Kohäsivzonen vollzogen ist.
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Phasenfeldmodellierung der Rissausbreitung in anisotropen

Materialien

Zhengkun Liu and Daniel Juhre

Institut für Mechanik

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Universitätsplatz 2, 39016 Magdeburg, Germany.

Die Phasenfeldmethode zählt zu einer der vielversprechendsten, wissenschaftlich genutzten numerischen
Methoden für die Simulation der Rissausbreitung in Werksto�en. Hierzu wird der Riss durch eine Feldvariable
dargestellt, die den Übergang zwischen gebrochenem und unbeschÿädigtem Material modelliert. In dieser Arbeit
wird ein Phasenfeldmodell für spröden Bruch in anisotropen Werksto�e mit Aufteilung auf den volumetrischen
und deviatorischen Anteil der elastischen Energie vorgestellt. Mit den erarbeiteten Modellen wird eine Pa-
rameterstudie und verschiedene Benchmarktests durchgeführt. In der Parameterstudie wird für das Phasen-
feldmodell der Ein�uss anisotroper Schädigung berücksichtigt. Dies wird anhand einfacher Benchmarktests an
homogenen und Kompositmaterialien untersucht. Anschlieÿend wird das Phasenfeldmodell für die Rissausbre-
itung in polykristallinen Materialien eingesetzt und entsprechende Simulationen durchgeführt. Zuletzt wird eine
Zusammenfassung der Ergebnisse aufgestellt und ein Ausblick auf mögliche Verbesserungen des Modells für den
spröden Bruch in anisotropen Werksto�en gegeben.

References

[1] M. Ambati, T. Gerasimov, L. De Lorenzis. A review on phase-�eld models of brittle fracture and a new fast
hybrid formulation. Computational Mechanics, 55, 383�405, 2014.

[2] D. Juhre, Z. Liu. Multi phase-�eld approach for anisotropic fracture in polycrystalline materials under
thermomechanical loadings. 6th European Conference on Computational Mechanics (ECCM 6), 11.-15.
June 2018, Glasgow, UK.

[3] Z. Liu, D. Juhre. Phase-Field Modelling of Crack Propagation in Elasto-Plastic Multilayered Materials.
Proceedings of the 7th GACM Colloquium on Computational Mechanics for Young Scientists from Academia
and Industry, 11.-13. October 2017, Stuttgart, Germany.



Modellierungsansatz für die Bewertung der Rissinitiierung an 
Schmiededefekten 
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Kurzfassung: Bewertung von fertigungsbedingten Defekten in hochbeanspruchten 
Schmiedeteilen erfolgt in der Regel mit bruchmechanischen Methoden, indem Defek-
te als scharfe Anfangsrisse betrachtet werden. Dabei kann eine wesentliche Erhö-
hung der ausgelegten Lebensdauer von geschmiedeten Bauteilen sowohl durch ex-
perimentelle als auch numerische Analysen nachgewiesen werden, vorausgesetzt, 
dass die Phase der Rissinitiierung in einem Defektfeld berücksichtigt wird. Im vorlie-
genden Beitrag wird ein numerischer Ansatz für die Modellierung von Defektfeldern 
vorgestellt, der eine realistische und robuste rechnerische Vorhersage der Rissinitiie-
rung an Schmiededefekten ermöglicht. Insbesondere werden hierzu ein Algorithmus 
zur automatisierten Modellierung von Defektfeldern entwickelt und elastische sowie 
elastisch-plastische FE-Simulationen an Modellen unter Variation von Elementformu-
lierung, Einzeldefektgrößen und -verteilungen durchgeführt. Durch den Vergleich der 
numerischen und experimentellen Ergebnisse wird eine mögliche Anwendung der 
Ergebnisse im Hinblick auf die Bauteilauslegung diskutiert. 



WEITERENTWICKLUNG EINES AXIALRISSPROBENKONZEPTS ZUR 
ERMITTLUNG VON BRUCHMECHANISCHEN KENNWERTEN FÜR ROHRE 

G. Kullmer, L. P. Mevius, B. Bauer, H. A. Richard 

Fachgruppe Angewandte Mechanik (FAM), Universität Paderborn 

E-Mail: kullmer@fam.upb.de 

Axialrissproben sind Sonderproben mit denen die bruchmechanischen Eigenschaften von 
Rohren in Längsrichtung des Rohrs ermittelt werden sollen. Diese werden direkt aus den 
Rohren gefertigt, um die spezifischen Eigenschaften des gefertigten Rohrs zu ermitteln, die 
sich aufgrund des Herstellprozesses durchaus von den Eigenschaften des Rohrwerkstoffs 
unterscheiden können. Aufgrund der Krümmung des Rohrs entsteht über die Breite des 
Starterkerbs der Axialrissprobe ein Spannungsverlauf, der über die Rohrwandstärke nicht 
ohne weiteres konstant ist und zu einem ausgeprägten einseitigen Vorlaufen des 
Ermüdungsrisses führen kann. Das hat zur Folge, dass die so ermittelten bruchmechanischen 
Kennwerte eventuell nicht gültig sind. Im Rahmen dieses Beitrags wird ein 
Belastungskonzept für diesen Probentyp vorgestellt, mit dem Ziel unabhängig von der 
Kerbtiefe eine weitestgehend konstante Beanspruchung über die Breite des Starterkerbs zu 
erreichen. Mit Hilfe von numerischen Risswachstumsuntersuchungen und experimentellen 
Prinzipstudien wird verifiziert, ob sich dadurch auch während des Ermüdungsrisswachstums 
eine Rissfront mit konstanter Risslänge über die Rohrwandstärke einstellt. 

In dem Paper und im Rahmen des Vortrags werden die Ergebnisse der Untersuchungen und 
die Folgerungen für das Axialrissprobenkonzept ausführlich diskutiert. 
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ECF22 - Loading and Environmental effects on Structural Integrity 

A study on failure of double-layer thermal barrier coatings subjected 

to uniaxial compression tests using acoustic emission analysis and 

digital image correlation 

Marcel Adama, Christian Kontermanna, Matthias Oechsnera* 

aChair and Institute for Materials Technology, Technical University Darmstadt, Grafenstr. 2, 64283 Darmstadt, Germany 

Abstract 

The failure behavior and fracture process of double-layer thermal barrier coatings under uniaxial compressive substrate loading 

has been investigated. Coating systems containing GZO with low and high porosity (LP, HP) were fabricated to examine the 

influence of microstructure on failure behavior and strain energy. An YSZ-HP single-layer system serves as a reference. All ceramic 

coatings were deposited via atmospheric plasma spraying (APS) on cylindrical rods and turbine blade-shaped specimens made 

from CoNiCrAlY (LCO-22) coated, nickel-based, single crystal superalloy (PWA 1483). Prior to compression tests, isothermal 

pre-oxidation at 1050 °C and dwell-times of 100, 500 and 1.500 hours, as well as cyclic annealing tests between 50 and 1050 °C 

up to 500 cycles were performed, to study the effects of thermal ageing on strain energy to failure. In-situ acoustic emission (AE) 

measurements provides quantitative information about the failure processes under compressive substrate loading. A stereo camera 

system monitors the three-dimensional displacements and the surface fracture processes. For as-sprayed coatings, strain to failure 

of the investigated GZO/YSZ systems is comparable to the referenced single-layer TBC. AE analysis indicates coating failure at 

earlier stages and less substrate loads after thermal ageing with increasing dwell-time. Consequently, the pre-oxidation leads to 

reduced strain to failure values in all investigated coating systems. Digital image correlations (DIC) suggests that the failure 

behavior of as-sprayed GZO/YSZ coatings is similar to the referenced YSZ system. However, a different behavior was observed 

for pre-oxidized coatings, where cracking and spallation of GZO occurs predominantly. 

 
© 2018 The Authors. Published by Elsevier B.V. 

Peer-review under responsibility of the ECF22 organizers. 
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1. Introduction 

Thermal barrier coatings (TBC) play a key role in turbomachinery. Applied to high-temperature impinged parts, 

e.g. first stages high-pressure turbine blades and vanes or combustor liner segments, TBCs with low thermal 

conductivities help to reduce the heat flux and thus the temperature of the underlying material, which is typically made 

of nickel- and/or cobalt-based superalloys. Nowadays, the most commonly applied TBC systems contain a ceramic 

layer made out of yttria-stabilized zirconate (YSZ). Unfortunately, surface temperatures of YSZ coated turbine parts 

are limited to approximately 1250 °C in long-term operation, due to the rapid degradation of YSZ caused by sintering 

and phase instability. Double-layer TBC based on gadolinium zirconate (GZO) applied on top of a state-of-the-art 

YSZ seem to be proper candidates for advanced coating architectures to withstand temperatures above the current 

limit, as pointed out in Stöver et al. (2004). 

In this paper a systematic experimental test program is outlined with focusing on discussing different in-situ 

measurement methods and systems to study the failure behavior of the introduced coating systems during compression 

testing. Those compression tests have been performed mainly on cylindrical specimens with different diameters in 

order to extract the effect of the curvature radius on the so called “critical strain model” described for example in 

Armitt et al. (1978) and Schütze (1997): 

 

 
 

(1) 

 

This critical strain 𝜀𝑐𝑟 is formulated based on the Griffith criterion (Griffith (1921)) for describing the failure of 

brittle materials. Here, it is defined based on the fracture toughness 𝐾𝐼𝑐 as a material input, the characteristic defect 

geometry function 𝑓 and the history and load resp. pre-oxidation dependent damage parameters stiffness 𝐸𝑜𝑥  and 

mean defect size 𝑐. Within this paper, the experimental results will be discussed in terms of localization and evolution 

of failure in order to briefly outline suggestions and potentials to improve such kind of lifetime models if applied to 

more complex shaped component structures. 

2. Experimental work 

2.1. Material and specimen 

Three types of test specimen were selected to study the effect of varying interface curvatures. The substrate material 

was a single crystal nickel-based superalloy PWA 1483. Several cylindrical rods with substrate radii of 4 mm and 

9 mm, designated with type I (R4 and R9), and a turbine blade-like shaped geometry (type II) were extracted from 

slabs by spark eroding. The crystallographic orientation <001> corresponds to the primary compressive loading 

direction. A CoNiCrAlY bond coat (BC) of type LCO-22 was processed by low pressure plasma spraying (LPPS). 

The mean thickness of BC was 400 µm. 

Two double-layer thermal barrier coating systems of type GZO and 6 – 8 wt. % YSZ were deposited using an 

atmospheric plasma spray (APS) process. A conventional APS-YSZ single-layer system serves as a reference. The 

total thickness of ceramic top coat was about 700 ± 10 µm. Double-layer systems consists of a 200 µm GZO coating 

on top of a 500 µm YSZ bottom layer, see Fig. 1 (a) and (b).  

Systems with high and low porosity (LP: 10-12 % and HP: 16-18 %, determined by image analysis) GZO layer 

were adjusted by varying spray parameters. Thus, influence of microstructure, Fig. 1 (c) and (d) on macroscopic 

properties and lifetime (e.g. defect size, strain to failure) were studied. All coatings were processed by an industrial 

partner. 

Individual cylindrical specimens (type I), shown in Fig. 1 (e), were separated pins by waterjet cutting. The end 

faces, which serve as the measuring surfaces, were carefully grinded to receive a specimen height of 22 mm and to 

ensure plane-parallelism. Edge-induced stresses singularities forming at interfaces are known to introduce early 
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failures and thus to reduce TBC lifetime. Therefore, the edge geometry was optimized, to achieve smooth transition 

between coating layers and reduce stress-intensities, see Fig. 1 (f). 

 

 

Fig. 1. (a) schematic of investigated YSZ single-layer TBC system and (b) double-layer coatings of type YSZ-GZO. (c, d) corresponding SEM 

images of APS as-sprayed microstructures with as-measured coating thicknesses (*) derived by image analysis. (e) cylindrical specimen (type I, 

R4) and (f) detailed view of optimized edge geometry. 

2.2. Methodology 

Isothermal oxidation were carried out at 1050 °C for up to 1500 hours in air and compared to thermal cycling tests 

with an one-hour hold time at 1050 °C and cycle numbers up to 500 cycles, in order to study the effects of thermal 

pre-ageing on TBC lifetime and damage behavior.  

The specimens were loaded under uniaxial compression tests at room temperature, once oxidized. The compression 

tests were conducted in accordance to German national standards (DIN 50106:2016-11) under displacement control 

with a compression rate of 0.00025 1/s. A pre-load of 20 MPa was applied, to fix the specimens between the pressure 

dies. The compressive load was continuously increased until plastic substrate deformation could be observed. Two 

linear variable differential transducers (LVDTs) measured axial deformations, see Fig. 2(a).  

 

 

Fig. 2. (a) schematic test set-up; (b) example of an AE signal measurement result. 
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Thus, the measured values were stiffness-corrected, to receive the actual specimen deformation. Prior to 

compression tests, the specimens were fine processed, to remove oxide layer from measuring surfaces. 

A set of two acoustic emission (AE) sensors with frequency ranges of 50 - 400 kHz and 125 - 1000 kHz detected 

wide-band TBC damaging processes. The sensors were mounted, opposite to each other, on the lower pressure die. 

Their thresholds were set to 38 dB to filter background and machine noise. From AE analysis a general failure criterion 

based on AE energy was found, see Fig. 2 (b). TBC failure was defined, if any TBC damage-related signal exhibits 

an energy level equal or superior to this prior-defined threshold. The corresponding longitudinal deformation defines 

the critical strain or strain-to-failure.  The example shown in Fig. 2 (b) represents a test result for a HP double layer 

system exposed to 500 thermo-cycles with a maximum temperature of 1050 °C. Here, a cylindrical geometry with a 

radius of 9 mm has been used. Utilizing the general threshold detection criterion, a global failure strain of around 

0.9% could be determined. 

In-situ optical imaging using a CMOS stereo-camera setup was additionally performed during mechanical testing. 

The angle between the optical axes was 25°. Images were taken with a resolution of 4096 x 3072 pixel. Sampling rate 

was set to 2 fps during pre-load and enhanced to 10 fps during continuous loading. Temporal and spatial image 

correlations of reference and deformed states enable the investigation of time-resolved, three-dimensional TBC 

surface deformations. Reference images were taken prior to compressive loading. 

3. Result discussion 

Failure strains defined according to the above stated criterion for cylindrical specimens of 4 and 9 mm in radius 

with various thermal pre-treatments are displayed in Fig. 3. 

 

 

Fig. 3. evaluated critical failure strain values using the AE-threshold method for a HP double layer system  

for different cylinder radii and different isothermal and isothermal pre-oxidation conditions. 

The critical failure strain, i.e. the TBC strain tolerance decreases with increasing isothermal exposure time. This 

phenomenon can be expected since sintering of micro-cracks occurs during isothermal exposure at 1050°C 

(Frommherz et al. (2016)), which leads to a stiffness increase and thus reduction in strain tolerance. Cyclic oxidation 

also causes a decrease in strain tolerance with increasing cycle number. By a direct comparison of the specimens, 

which have been annealed for 500 hours isothermally or in a cyclic fashion, respectively, one can observe that the 

cyclic loading causes a slightly  more pronounced degradation which may be a result of an accumulation of thermally 

induced, residual stresses during cool-down.  

The results in Fig. 3 also show that smaller diameter specimens exhibit a lower strain tolerance compared to 

specimens having less curvature. This phenomenon can be explained by the increase in out-of-plane tensile stresses 
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with increasing substrate curvature.  Because coating systems generally consist of layers with different stiffnesses, 

even if the loading itself is uniaxial, a multiaxial stress state with a potentially significant out-of-plane component will 

be produced in axisymmetric conditions. These out-of-plane or radial component generally decreases with increasing 

substrate radius. Hence, the multiaxiality is more pronounced in case of a lower substrate radius, which may result in 

a lower global axial failure strain, like indicated in Fig. 3.  

The evolution of the out-of-plane strains and their impact on coating damage has been studied by correlating the 

measured strains and the corresponding AE-with the results obtained by the digital image correlation (DIC) 

measurements. Fig. 4 displays the out-of-plane displacement (radial displacement of TBC surface) for three different 

loading levels resp. identified damage events, which have been identified by the AE measurement and analysis (see 

again Fig. 2 (b)).  

 

 

Fig. 4. (a) overview of the total captured picture;  

(b) evaluated out-of-plane displacement for the area of interest and for three different loading levels. 

Load level 1 in Fig. 4 (b) and Fig. 2 (b) indicates the state after pre-loading. Load level 2 indicates the global strain 

level just after the threshold value has been exceeded. Load level 3 indicates an axial strain, where a first, pronounced 

increase in AE signal could be observed. Regarding the corresponding out-of-plane displacements, a uniform “global” 

displacement can be observed for load level 1, which is in good agreement with the calculated radial displacements 

caused by the radial dilatation of a cylinder under uniform axial compression. Please note that within the DIC 

evaluation, all deformations are referenced to the pre-loaded condition prior. Once exceeding the AE threshold value 

at load level 2, local narrow areas of intense out-of-plane deformation (red spots) can be observed. Also, an increased 

in out-of-plane displacement can be observed at the top edge of the investigated surface area, which might be caused 

by the multiaxial stress state at the free edge. Once the axial load is increased to load level 3, the locally displaced 

areas increase in intensity and size, suggesting local delaminations within the coating or the coating-substrate interface 

to occur.  Point 4 in Fig. 2 (d) indicates visible through-cracking of YSZ and GZO layers and thus a total failure of 

the coating system, see Fig. 5 (a). 

To pronounce the role of the out-of-plane deformation once more, the measured radial deformation is plotted for 

load level 2 as a function of the axial height of the specimen in Fig. 5 (b). First, the localization spots are again visible, 

which might act as failure starter. The cause for these localizations needs to be clarified more in detail by further 

investigations. One hypotheses could be a locally different coating architecture or the occurrence of local defect 

populations. An additional influencing factor, outlined in Maurel et al. (2011), could be the influence of the substrate 

strain anisotropy due to a deviation from <001> crystallographic direction. In general, within gas turbine blade 

production a disorientation of 5 to 10° is accepted. However, the influence on the critical failure strain detected with 

the method outlined so far as well on a potential localization of the out-of-plane component is subject to on-going 

investigations. Furthermore, by looking at the difference in out-of-plane deformation between the bottom and the top 

edge of the path provided in Fig. 5 also a delamination of the coating starting from edges is visible. Hence, the role of 

localized stresses due to the optimized edge geometry (Fig. 1 (f)) needs also to be considered in future works. 
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Fig. 5. (a) visible trough-cracking at load level 4; 

(b) axial path of the resulting out-of-plane deformation for load level 2 measured by means of DIC. 

Concluding remarks 

Based on specially equipped compression failure tests performed on geometrically different cylindrical bars, DIC 

and AE-systems reveals significant additional information not only with regard to the global failure strain as a major 

result for current lifetime models but also in terms of localization and evolution of damage and failure. By testing 

cylindrically shaped specimens, the role of curvature on failure strain resp. on the resulting multiaxiality have been 

systematically discussed. Beside the role of anisotropy and edge stress raisers, which is currently under further 

investigation, the results indicate that the uniaxially formulated critical strain model might need to be improved in 

terms of multiaxiality in order to adequately assess the lifetime of real component shapes like gas-turbine blades.  
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DEFEKTE UND ERMÜDUNG METALLISCHER KOMPONENTEN 
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Zusammenfassung: Gemäß ASME-Handbuch ist ein Defekt „eine Imperfektion …, für die in 
einer quantitativen Analyse gezeigt werden kann, dass sie Versagen verursacht hat, welches 
ohne die Imperfektion nicht aufgetreten wäre“. Defekte in diesem Sinn können einerseits 
Werkstoffimperfektionen wie nichtmetallische Einschlüsse, Poren und Porennester, Nicht-
durchschweißungen oder Bereiche defekter Mikrostruktur, andererseits unbeabsichtige geo-
metrische Imperfektionen wie Kratzer, Eindrücke, Korrosionsgrübchen, Einbrandkerben, zu 
große Oberflächenrauheit u.a. sein. Sie können in der Fertigung, im Betrieb oder auch bei 
der Wartung entstehen. Nicht jede Imperfektion ist ein Defekt im oben genannten Sinn. 
Entscheidend ist zumeist nicht, dass an ihr ein oder mehrere Risse initiiert werden, sondern 
dass wenigstens ein Riss wachstumsfähig bleibt und so innerhalb der projektierten 
Lebensdauer zum Bruch oder anderweitigem Versagen führt.   
 



EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE BAUTEILGÜTE 

LASERGESCHMOLZENER STRUKTUREN 

J.-P. Brüggemann, L. Risse, H. A. Richard, G. Kullmer 

Fachgruppe Angewandte Mechanik, Universität Paderborn, Pohlweg 47-49, 33098 Paderborn 

Direct Manufacturing Research Center, Universität Paderborn, Mersinweg 3, 33100 Paderborn 

Inhalt: 

Eine Stellgröße zur Realisierung von Leichtbaustrukturen ist der Einsatz hochfester Werkstoffe 

mit einer möglichst geringen Dichte. Für konventionelle Verfahren existiert eine große Werk-

stoffauswahl, die voraussichtlich stetig erweitert wird. Die Verwendung von Werkstoffen für 

die additive Verarbeitbarkeit erfordert für die jeweilige Legierung die grundsätzliche Festle-

gung der Herstellungsparameter, die die Volumenenergiedichte – beim Fertigungsprozess pro 

Materialvolumen eingebrachte Energie – beeinflussen. Einige Werkstoffe mit Leichtbaupoten-

tial, wie die Titanaluminiumlegierung TiAl6V4, sind bereits prozesssicher verarbeitbar. Die 

Erweiterung des Werkstoffspektrums ist jedoch wünschenswert, um eine größere Materialaus-

wahl für vielfältige Anwendungen zu ermöglichen.  

Im Rahmen dieses Beitrags werden zunächst grundlegende Anforderungen an Leichtbauwerk-

stoffe sowie Kenngrößen zur Quantifizierung der Leichtbaueignung von Materialien erläutert. 

Anhand der hochfesten Aluminiumlegierung EN AW-7075, die für die konventionelle Verar-

beitung viele Anwendungsgebiete, z. B. Luft- und Raumfahrt sowie dem Automobilbau, be-

sitzt, wird das Vorgehen durch gezielte Modifikationen von Prozess und Werkstoff für die ad-

ditive Verarbeitbarkeit aufgezeigt. Zudem wird der Einfluss der Pulverpartikelgrößenverteilung 

auf die Werkstoffkennwerte beim selektiven Laserstrahlschmelzen am Beispiel der 

TiAl6V4-Legierung untersucht. Bei beiden Legierungen stehen sowohl die mechanischen aber 

insbesondere auch die bruchmechanische Charakterisierung anhand von Rissfortschrittskurven 

(Abbildung 1) im Fokus dieses Beitrags. 

 

Abbildung 1: Rissfortschrittskurve für die lasergeschmolzene Titanaluminiumlegierung TiAl6V4 
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Titel: Analytische und simulationsgestützte Beschreibung von Separations in modernen Pipeline 

Stählen 

Autoren: David Lenz (1), Dongsong Li (1), Sebastian Münstermann (1) 

(1) Institut für Eisenhüttenkunde, RWTH-Aachen University, Intzestraße 1, 52072 Aachen 

 

Abstract: 

Der Widerstand gegen langlaufende Risse unter Gewährleistung von Rissarrest stellt eine der 

wichtigsten Sicherheitsanforderungen an gastransportierende Rohrleitungen dar. Um diese 

Anforderungen zu erfüllen, wurden seitens der europäischen Stahlindustrie Rohrleitungsstähle mit 

hervorragenden Zähigkeitseigenschaften entwickelt. Allerdings kann das Potential dieser modernen 

und höchstzähen Werkstoffe bislang nicht ausgenutzt werden. Dies liegt daran, dass bei der 

Zähigkeitscharakterisierung Phänomene beobachtet werden, die bei Stählen moderater Zähigkeit 

noch unbekannt sind. Eines dieser Phänomene sind Separations (Bruchflächenaufreißungen). Hierbei 

kommt es aufgrund von Querzugspannungen, infolge der auftretenden Querdehnungsbehinderung, 

zu Aufreißungen der Bruchfläche senkrecht zum Hauptriss. Beim Umgang mit 

Bruchflächenaufreißungen herrschen noch Unklarheiten hinsichtlich der Auswirkungen auf das 

Bauteilverhalten. In dieser Studie soll der Grund für das Entstehen von Separations und Einflussgrößen 

auf diese untersucht werden. Da dieses Phänomen vorrangig bei der Zähigkeitscharakterisierung 

auftritt, wird das Hauptaugenmerk auf den Kerbschlagbiegeversuch gelegt. Mögliche Einflussgrößen 

sind die Versuchsgeschwindigkeit, die Temperatur oder auch die Belastungsart. Bei den Einflussgrößen 

werden Versuche wie der dynamische Zugversuch oder der 3-Punkt-Biegeversuch untersucht. Des 

Weiteren wird ein Konzept hergeleitet, welches Separations durch FEM-Simulationen abbilden kann. 

Die Entwicklung eines Versagenskriteriums welches Separation nachbilden kann, steht im 

Vordergrund. Diese beiden Ansätze können das Verständnis über Bruchflächenaufreißungen erweitern 

und aufzeigen in wie weit die Ergebnisse auf das Realbauteil übertragbar sind.  

Im Vortrag werden die durchgeführten Analysen beschrieben und die Erweiterung eines 

schädigungsmechanischen Werkstoffmodells zur Darstellung der Separations aufgezeigt. 

 

David Lenz, M.Sc. 
Integrity of Materials and Structures 
Steel Institute 
RWTH Aachen University 
Intzestraße 1 
52072 Aachen 
Germany 
Tel:  +49 241 80 95810 
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Abstract: 
 
Der Bedarf an Dualphasenstählen, insbesondere in der Automobilindustrie, ist unvermindert hoch, da 
sie ein großes Potenzial zur Gewichtseinsparung bieten. Diese Gewichtsreduktion wird durch eine 
erhöhte Festigkeit erreicht, wobei die Umformbarkeit einen akzeptablen Bereich nicht unterschreiten 
darf, um die strukturelle Integrität des Bauteils nach der Umformung nicht zu gefährden. Jedoch sind 
die Eigenschaften von Dualphasenstählen stark abhängig von den Gefügeparametern. Das Gefüge von 
Dualphasenstählen ist aus Martensit und Ferrit zusammengesetzt. Dieser Parameter wird in der 
Charakterisierung von DP-Stähle allerdings vernachlässigt, sodass die Charakterisierung ihrer 
mechanischen Eigenschaften hauptsächlich durch die Festigkeit abgebildet wird. Allerdings kann grade 
durch Gefügeveränderungen ein deutlicher Unterschied in den Eigenschaften bewirkt werden. 
Abgesehen von der Festigkeit kann dadurch etwa die globale und lokale Umformbarkeit beeinflusst 
werden. Durch die Zusammensetzung des Materials aus zwei Phasen, existieren bei Dualphasen 
Stählen besonders viele variable Parameter in Bezug auf die Gefügeuntersuchung, die einen Einfluss 
auf die mechanischen Eigenschaften haben. 
Um den Einfluss des Gefüges auf die Materialeigenschaften zu untersuchen wurden drei 
Dualphasenstähle unterschiedlicher Festigkeit und Mikrostruktur untersucht und ihre Eigenschaften 
charakterisiert. Zusätzlich wurde die Schädigung des Gefüges betrachtet, um das 
Schädigungsverhalten der Stähle in den Vergleich miteinzubeziehen. Außerdem wurde für jedes der 
drei Materialien ein schädigungsmechanisches Materialmodell kalibriert um die Unterschiede genauer 
zu quantifizieren.  
Der Vergleich zeigt eine deutliche Divergenz der mechanischen Eigenschaften der verschiedenen DP-

Stähle. Diese deutlichen Unterschiede können auf die Gefüge zurückgeführt werden, da jeweils eigene 

Charakteristiken vorliegen die zu unterschiedlichen Wirkungen bezüglich Verformung und Schädigung 

führen. Der Beitrag stellt detailliert die Ergebnisse vor und erläutert die Unterschiede in den 

mechanischen Eigenschaften anhand der jeweiligen Gefüge. 



Ein gradientenerweitertes Modell für duktile Schädigung motiviert durch
ingenieurmäßige Ansätze–Anwendung und Grenzen

A. Seupel1 und M. Kuna1

1 TU Bergakademie Freiberg, Institut für Mechanik und Fluiddynamik
Lampadiusstrasse 4, 09599 Freiberg, Germany

Andreas.Seupel@imfd.tu-freiberg.de; Meinhard.Kuna@imfd.tu-freiberg.de

Bei Berücksichtigung von entfestigendem Materialverhalten im Rahmen kontinuumsmechani-
scher Schädigungsmodelle verliert das mechanische Randwertproblem seine wohlgestellten
Eigenschaften. Daraus resultiert die bekannte Netzabhängigkeit bei Verwendung der FEM zur
numerischen Lösung des mechanischen Randwertproblems. Typischerweise wird für bruch-
mechanische Analysen unter Einsatz von Schädigungsmodellen eine feste Elementgröße vor-
geschrieben, welche als zusätzlicher Materialparameter anzusehen ist. Andererseits wurden in
den letzten Jahrzehnten verschiedene Ansätze und Theorien zur Regularisierung des mechanis-
chen Randwertproblems durch Einführung einer mikromechanisch motivierten internen Länge
entwickelt, welche bisher für den ingenieurtechnischen Gebrauch nur geringe Bedeutung er-
langt haben. In diesem Beitrag werden deshalb für die gradientenerweiterte Fassung eines
schädigungsmechanischen Ansatzes aus dem Ingenieursbereich die Fragestellungen zur Im-
plementierung, zur Handhabung und zu Anwendungsmöglichkeiten diskutiert. Eine effiziente
Implementierung in die kommerzielle FEM-Software ABAQUS wird vorgestellt. Aus Prinzip-
studien und Konvergenzanalysen werden Verbesserungsvorschläge und Nutzungshinweise für
das Modell abgeleitet. Weiterhin wird eine Kalibrierungsstrategie des Modells mithilfe ver-
schiedener Versuche (gekerbte Zugversuche, Bruchmechanikversuche) vorgeschlagen und auf
vorliegende Daten eines Druckbehälterstahls angewendet. Abschließend werden die Validierung
des Modells und offene Problemstellungen diskutiert.
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Experimentelle und numerische Untersuchungen zum 
Schädigungsverhalten additiv gefertigter poröser Strukturen unter 
Druckbelastung 
 
 
Zusammenfassung: 

Das Verständnis des Schädigungsverhaltens additiv gefertigter poröser Strukturen unter 

extremen Belastungssituationen ist ein wesentlicher Bestandteil z.B. bei der Entwicklung 

orthopädischer Implantate. Es wird untersucht, ob numerische Schädigungsmodelle das 

experimentell ermittelte Schädigungsverhalten EBM gefertigter poröser Strukturen aus 

Ti6Al4V abbilden und im besten Fall vorhersagen können. Dazu wurden Gitterstrukturen 

unter quasi-statischer Druckbelastung experimentell untersucht, wobei, neben der Aufnahme 

von Kraft-Verschiebungs-Kurven, das Verformungs- und Schädigungsverhalten der 

Strukturen mithilfe der digitalen Bildkorrelation ausgewertet wurde. Trotz 

unterschiedlicher Kraft-Verschiebungs-Kurven weisen die untersuchten Gitterstrukturen 

vergleichbare, nach ISO 13314:2011 ermittelte, Festigkeitseigenschaften auf. Das 

experimentell ermittelte Schädigungsverhalten ist durch ein schichtweises Versagen 

einzelner Ebenen gekennzeichnet. Die numerische Simulation des Druckversuchs erfolgte 

mit der Finite-Elemente Software Abaqus unter Verwendung verschiedener 

Schädigungsmodelle. Untersucht wurden die in Abaqus implementierten 

Schädigungsmodelle „Ductile Damage“ und „Johnson-Cook Damage“. Durch 

Anpassung einzelner Schädigungsparameter konnte das Verformungs- und 

Schädigungsverhalten auch in der numerischen Simulation abgebildet werden. 

 

 



Environmental Degradation Effect of High-Temperature 

Water and Hydrogen on the Fracture Behavior of Low-

Alloy Reactor Pressure Vessel Steels  

Z. Que, H. P. Seifert, P. Spätig 
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The structural integrity of the reactor pressure vessel (RPV) of light water reactor (LWR) is 

of utmost importance regarding operation safety and lifetime. The fracture behaviour of low-

alloy RPV steels with different DSA (dynamic strain aging), EAC (environmental assisted 

cracking) and TE (tempering embrittlement) susceptibilities and microstructures (base metal, 

simulated weld coarse grain heat affected zone (CGHAZ)) in simulated LWR environments 

was evaluated by elastic plastic fracture mechanics (EPFM) tests (with different temperatures 

and strain rates) and by metallo- and fractographic post-test evaluations 

(SEM/EDX/EBSD/STEM/ECCI). Exposure to high temperature water (HTW) environments 

at 250 & 288 C reduces the fracture initiation and tearing resistance of low alloy RPV steels 

with high yield stress, high DSA, EAC or TE susceptibility, accompanied with a clear change 

in fracture morphology, which indicates the potential synergies of hydrogen/HTW 

embrittlement with DSA and EAC under suitable conditions. The most pronounced 

degradation effects occurred in a) RPV steels with high DSA susceptibility, where the 

fracture initiation and tearing resistance reduction increased with decreasing loading rate and 

increasing temperature and was most pronounced in hydrogenated high-temperature water, b) 

in the simulated CGHAZ material with high yield stress in good agreement with the tensile 

test results with hydrogen pre-charging and in c) high sulphur steels with high EAC 

susceptibility in aggressive occluded crevice environment and with preceding fast EAC crack 

growth.  

Keywords: Low Alloy Steels, Hydrogen Embrittlement, Dynamic Strain Aging, Environmental 

Assisted Cracking, Fracture Resistance Reduction 
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Erfahrungen bei der Einführung bruchmechanischer Bewertungs-
methoden in verschiedenen Industriebranchen 
 
Abstract 
Mit dem 2017 abgeschlossenen Verbundforschungsprojekt „THERRI - Ermittlung von Kenn-
werten zur Bewertung thermischen Ermüdungsrisswachstums in Kraftwerken“ wurden we-
sentliche Voraussetzungen und Grundlagen zur Anwendung der bruchmechanischen Scha-
denstoleranzbewertung für dickwandige, heißgehende Komponenten in lastflexibel gefahre-
nen Wärmekraftwerken geschaffen.  

Gleichzeitig wurde hierdurch auch die Aufmerksamkeit der Kraftwerksbetreiber und Kompo-
nentenhersteller auf die Möglichkeiten der bruchmechanischen Bewertung vermehrt auftre-
tender Ermüdungsrisse in den Kraftwerkskomponenten gelenkt.   

Zur allgemeinen Akzeptanz und verbreiteten Anwendung bruchmechanischer Methoden im 
Wärmekraftwerksbetrieb bedarf es jedoch eines anerkannten Standards. Auch hierfür wurde 
mit dem im Verbundforschungsprojekt THERRI erstellten Richtlinienentwurf ein erster 
Grundstock gelegt, auf den aufbauend derzeit die Erarbeitung eines VdTÜV-Merkblatts er-
folgt.  

Hiermit wird weiterhin die Einbeziehung bruchmechanischer Bewertungsmethoden bei der 
Gewährleistung der technischen Anlagensicherheit, wie z.B. die regelmäßige Aktualisierung 
der Gefährdungsbeurteilung sowie die Planung und Entwicklung zustandsbasierter Instand-
haltungsstrategien erleichtert, auch im Hinblick auf eine mögliche Prüffristenverlängerung im 
Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung.  

Thermisch ermüdungsbelastete Komponenten gibt es nicht nur in Wärmekraftwerken, son-
dern auch in anderen Energiesparten (Thermische Speicherung, Solarkraftwerke (CSP)) und 
in Industriebranchen mit vergleichbaren Prozessparametern und Behälter- / Rohrleitungs-
werkstoffen (Prozessindustrie, Chemische Industrie). Auch hier liegen vermittelbare Erfah-
rungen der Autoren zur industriellen Einführung bruchmechanischer Bewertungsmethoden 
vor.   



Einfluss von Eigenspannungen und fertigungsbedingten  
Defekten auf die Lebensdauer dickwandiger, Laser-

geschweißter Rohre aus Alloy 617occ 
I. Varfolomeev1), G. Maier1), S. Moroz1), H. Oesterlin1) 

1) Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM, Freiburg 
 

Kurzfassung: Im Beitrag werden Ergebnisse experimenteller und numerischer Un-
tersuchungen an dickwandigen, Laser-geschweißten Rohren aus Alloy 617occ vor-
gestellt. Im Fokus der Untersuchungen steht das Verhalten der Schweißnähte unter 
Berücksichtigung von fertigungsbedingten Defekten und betriebsähnlichen Bean-
spruchungsbedingungen. Neben der Charakterisierung des Werkstoffverhaltens un-
ter Kriechen und Kriechermüdung erfolgen numerische Analysen und experimentelle 
Messungen der Schweißeigenspannungen im geschweißten Zustand sowie nach 
Stabilglühung bei 980°C/3h . Basierend auf bruchmechanischen Ansätzen wird eine 
zulässige Defektgröße in Abhängigkeit von der Betriebsbelastung ermittelt. 
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