
Bruchmechanische Untersuchungsmethoden 
 
Frage 1:  Erläutern Sie, warum bei mechanischen Belastungen, bei denen die 
auftretenden Zugspannungen der zulässigen Spannung für den eingesetzten Werkstoff 
entsprechen (und damit weit unterhalb der Streckgrenze dieses Werkstoffes liegen), 
Sprödbruch auftreten kann! 
 
Die theoretische Zugfestigkeit völlig spröder Materialien entspricht der Spannung, die zur 
gleichzeitigen Überwindung aller in einer Ebene zwischen den Bausteinen wirkenden Kohäsionskräfte 
notwendig ist. Da der Bruch aber durch mikroskopische Fehler ausgelöst wird, von denen die 
Kohäsionskräfte nacheinander überwunden werden, wird die technischeZugfestigkeit spröder 
Werkstoffe vorrangig durch diese Fehler und nicht durch Strukturfehler bestimmt. 
Festigkeitssteigernde Maßnahmen erstrecken sich bei spröden Materialien folglich vor allem auf die 
Behinderung der Rißausbreitung z.B. durch Erzeugung von Druckeigenspannungen im 
Oberflächenbereich von Gläsern.  
(Kohäsion: Anziehung von Molekühlen eines Elementes) 
 
Bruchmodell von Griffith: 
 
In dem Bruchmodell von G., was nur für spröde Stoffe gilt, für die keinerlei plastische Verformung 
möglich ist, wird angenommen, daß im Werkstoff von vornherein Risse vorhanden sind. Diese wirken 
als Kerben, an deren Enden bei Belastung eine wesentlich höhere Spannung vorliegt als die auf den 
ungestörten Querschnitt bezogene Nennspannung. 
Die einwirkende Kraft führt zu einer Aufweitung des Gitters, die im Bereich der Rißspitze entsprechend 
dem Spannungsverlauf am größten ist. Dabei wird elastische Verformungsenergie gespeichert. Wenn 
bei einer kritischen Rißlänge diese Energie größer wird als die für die Bildung neuer Oberflächen 
aufzubringende Oberflächenenergie WOb breitet sich der Riß unter Energiefreisetzung aus. Man 
spricht dann von instabiler Rißausbreitung.  
 
Frage 2: Was versteht man unter dem Begriff „Spannungsintensitätfaktor“? 
 
Alle Gleichungen zur Berechnung von σx, σy sowie τxy (Schubspannung) weisen aus, daß die örtlichen 
Spannungen in der Nähe eines Anrisses von dem Produkt aus der Nennspannung und der 
Quadratwurzel der Anrißlänge 2a abhängen. Dieses Produkt wird Spannungsintensitätsfaktor K 
genannt. Für eine unendlich ausgedehnte Platte mit einem durchgehenden scharfen Innenriß gilt:  
 
        K = σ*√(π*a)    σ = auf den gesamten Querschnitt einschließlich der Rißfläche bezogene  
                                         Nennspannung 
 
Der Spannungsintensitätsfaktor K hängt von den Proben- bzw. Bauteilabmessungen und der 
Rißgeometrie ab. Für nicht unendlich große Proben muß deshalb zur Berechnung von K ein 
dimensionsloser Korrekturfaktor Y = f(a/W) eingeführt werden:  
 
 
          K = σ*√(π*a) *Y              W = Probenbreite  
 
Frage 3: Welcher Zusammenhang besteht zwischen Rißlänge, von außen angelegter 
Belastung und Spannungsintensitätsfaktor? 
 
Je höher die Belastung, desto höher die Spannung, je länger der Riß => höheres K 
Je kleiner die Belastung und der Riß => desto kleiner K 
 
Frage 4: Geben Sie die Voraussetzung für die Anwendung der Linear-elastische 
Bruchmechanik (LEBM) an! 
 
4. In der linear-elastischen Bruchmechanik (LEBM) stellt der -Werkstoffkennwert für Bruchmodus I das 
Maß für die gerade zum Bruch führende Spannung dar und ermöglicht die Berechnung einer 
kritischen Fehlergröße, die zum instabilen Rißfortschritt bei gegebener Spannung führt. Die kritischen 
Werkstoffkennwerte können mit genormten Proben und Versuchen ermittelt werden. Für die 
Ermittlung der Bruchzähigkeit ist die Gültigkeit der LEBM gefordert. Die Forderung, daß bei zähen 
Werkstoffzuständen unter Zugbeanspruchung im Verhältnis zur Rißlänge nur kleine plastische 



Deformationen an der Rißspitze auftreten, kann nur durch eine hinreichende Probengröße erfüllt 
werden. 
Hierdurch wird an der Rißspitze ein ebener Dehnungszustand eingestellt. Diese Bedingungen können 
durch geometrische Mindestgrößen der Proben angenähert erfüllt werden. Zahlenwertgleichung mit -
Bruchzähigkeit  
 
 
 
 
                                 Klc

2 
                       2,5 ───── ≤ B                 Probendicke 
                                 Rp0,2

2 
 
 
 
                                 Klc

2 
                       2,5 ───── ≤ α                  Rißlänge 
                                 Rp0,2

2 
 
 
KA ≤ KAC 
KA = δT * √ ∏ * a a = µ 
Wenn KA größer als KAC , dann hält Werkstoff nicht stand 
 
Frage 5: Welcher Unterschied besteht zwischen  stabiler und instabiler Rißausbildung? 
 
Der Unterschied ist der, dass stabile Risse nur mit Zunahme der Spannung im tragenden Querschnitt 
wachsen können, während instabile Risse ohne Spannungserhöhung wachsen können. 
 
Frage 6: Welche Werkstoffkenngröße charakterisiert den Widerstand eines Werkstoffes 
gegen instabile Rißausbildung und wie kann diese gemessen werden. 
 
Die Risswiederstandskraft R beinhaltet die gesamte zur Rissverlängerung (pro Flächeneinheit) 
benötigte Arbeit WGes. Damit eine Rissvergrößerung eintreten kann, muß also die an der Rissfront 
angreifende Kraft 
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größer als R sein. G wird Energiefreisetzungskraft, Rissverlängerungskraft oder Rissausbreitungskraft 
genannt und ist experimentell bestimmbar. Somit kann wegen obiger Gleichung auch R ermittelt 
werden. 
 
Frage 7:  Erläutern Sie den Begriff „Mikroskopische Spaltbruchspannung“! Wie hängt 
diese Größe vom Gefüge ab? 
 
Frage 8:  Was versteht man unter „Leck- vor- Bruch- Konzept“? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frage 9:  Welche Ursachen liegen der Entstehung von Rissen/Ungänzen in Werkstoffen 
zugrunde und welche Erscheinungsformen kennen Sie? 
 

 
 

Rißbildung 
 
→ bereits während der Fertigung möglich 
⇒ Urformen (Heiß-, Kaltrisse) 
⇒ Wärmebehandlung (Härterisse) 
⇒ spanlosen und spanhebenden Bearbeitung (Schmiede- bzw. Schleifrisse) 
  ⇒ Schweißen oder Löten 
→ ist meißt mit der Wirkung von Eigenspannung verbunden 
→ oder sie entstehen während des Betriebes als Folge der irreversiblen Formänderung 
→ der Aufstau (pile up) von Stufenversetzungen an einer Korngrenze ist mit Spannungskonzentration 
verbunden  
 ⇒ aufreißen 
→ auflaufen eines Gleitbandes auf einen Zwilling, kreuzende Gleitbänder oder Ausscheidungen an 
Korngrenzen, im Inneren 
→ durch inhomogene Versetzungsverteilung gebildeten Risse ⇒ Versetzungsrisse 
→ nach mirkroskopischer Anrißbildung ⇒ Ausbreitung zunächst in einzelnen Körnern auf Spaltebenen 
⇒ bis Korngrenzenüberschreitung bis zum makroskopischen Riß bzw. Bruch führen 
→ in metallischen Werkstoffen wird kein Spalten beobachtet, da hier wegen der vielen Gleitsysteme 
und der starken Neigung zum Quergleiten ⇒ immer günstige Voraussetzungen für plastische 
Verformung 
→ in krz – Strukturen wird die Bewegung der Versetzung vorallem bei hohen 
Verformungsgeschwindigkeiten und niedrigen Temperaturen erschwert ⇒ können Spaltbrüche 
auftreten 
→ in Fällen, bei denen Korngrenzengleiten als überwiegender Verformungsmechanismus, entstehen 
interkristaline Spaltbrüche 
 
 



 

 
 
→ besonders häufig keilförmige Risse 
→ bei duktilen Werkstoffen häufig über die Entstehung und Vereinigung von Hohlräumen im 
Korninneren oder in den Korngrenzen 
 

 
→ Hohlräume entstehen auch an Ausscheidungen oder Einschlüssen ⇒ im Verlauf der Verformung 
werden die Grenzflächen Teilchen – Matrix aufgerissen 
→ Einfluss einer zweiten Phase auf die Rißbildung, bei globulitischer Form, mittlere Größe und hoher 
Grenzflächenfestigkeit zur Matrix den Widerstand der Rißbildung erhöht, in Plätchen oder Faserform, 
bei niedriger Festigkeit der Grenzfläche und kleinem oder großem Durchmesser aber die Rißbildung 
erleichtert 
 
Frage 10:  Beschreiben Sie die Methoden der Ortung und größenmäßigen 
Charakterisierung von Ungänzen in Werstoffen/ Bauteilen! 
 
→ Die Bestimmung der Art der Inhomogenitäten erfordert Kenntnisse über die Fertigung des 
Werkstückes, und kann nur in Zusammenhang mit geometrischen Parametern vorgenommen werden 
 
Klassifikation von Gußteilfehlern 
 
Klasse 1. Ziffer Fehlerart 2.Ziffer Größe in % 3. Ziffer Häufigkeit in %

1 Lunker mit glatter Kontur < 5 < 5 

2 Lunker mit rauher Kontur 5 – 10 5 – 10 

3 Einschlüsse 10 – 20 10 – 20 

4 Risse, Trennungen 20 – 40 20 – 40 

5 Öberflächenfehler > 40 > 40  

 
2. Ziffer: bezogen auf mittlere Werkzeugdichte 
3. Ziffer: bezogen auf prozentualen Querschnittsanteil 
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Fehler in Gußstücken nach TGL 13897 BL 2 
 

 
 
 
 
Zerstörungsfreie Prüfverfahren 
 
→ ein weiterer wichtiger Parameter ist die Größe und die Tiefenausdehnung der Inhomogenität 
→ für praktische Belange genügt es nach dem Strahlensatz die geometrischee Vergößerung 
abzuschätzen 
→ Die Tiefenausdehnung kann aus dem Schwärzungswert abgeschätzt werden 
 ∆x = ln (     ∆S  + 1)   (So = Grundschleierschwärzung) 
      S  – So 
       µ – µF 
 ∆S = SF – S     
→ Die somit ermittelte Tiefenausdehnung wird in ihrer Genauigkeit ± 10 % nicht überschreiten 
 
Farbverfahren → Werkstoff mit Farbe überstreichen, dort wo Farb ehaften bleibt sind Riss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radiographische Prüfverfahren ( Vergleichskörperdurchstrahlung) 
 
→ in der Regel an Stufenkeilen oder Testkörper mit verschiedenen künstlichen Fehlern 
unterschiedlicher Größe und Lage 
→ Genauigkeit hier ± 7 % 
 
→ eine bessere Möglichkeit ist die Durchstrahlung unter verschiedenen Einstrahlwinkeln 
→ meistens werden 2 Aufnahmen auf ein und demselben Film mit seitlich versetzten Strahlenquelen 
angefertigt 
 

 
 
→ bezogen auf Bild 6.24  
  
 h = sl2 
       l1+l2 
 ∆x ≈ s – h *l3 
  s 
 
→ nur selten möglich möglich aus 2 senkrecht zueinander ausgerichteten Durchstrahlungen die 
Tieflage direkt zu bestimmen, dann nach Bild 6.25 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


