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Diese Arbeit  befasst  sich mit  der  Lokalisierungsanalyse  des Rissbeginns von spröden 
Faserverbundwerkstoffen, wie  sie beispielweise durch Glas- oder Kohlefaser verstärkter 
Epoxidharze gegeben sind. Faserverbundmaterialien bestehen aus einer Matrix, die durch 
Fasern verstärkt ist. Verbundmaterialien sind also durch das Zusammenwirken von zwei 
individuellen Werkstoffen gekennzeichnet.  Das Verhalten des homogenisierten spröden 
Materials  wird von der  Degradation der elastischen Steifigkeiten geprägt. Das Versagen 
zeigt sich auf Strukturebene häufig in der Entwicklung von Zonen, in denen Deformationen 
lokalisieren – d.h.  die Dehnungen wachsen örtlich vergleichsweise stark an gegenüber 
benachbarten Bereichen - und sich dann Risse bilden. Das Verhalten der untersuchten 
Werkstoffe wird mittels eines kontinuumsmechanischen Modells beschrieben, wobei die 
Schadensvariablen als Elastizitätskennwerte   definiert sind. Mit diesem Modell kann eine 
zuverlässige Prognose des Materialverhaltens bis zum Zustand des Versagens getroffen 
werden.  Bei  der  Rissbildung  tritt  das  Problem  auf,  dass  die  Schädigungsenergie  als 
Volumenenergie auftritt;  die Bruchenergie,  die der Energieaufnahme durch Rissbildung 
entspricht, dagegen flächenabhängig ist. Der Übergang der räumlichen Schädigung zum 
flächigen Bruch erfordert daher erstens die Umsetzung einer räumlich definierten Größe in 
eine  Flächengröße  und  hängt  zweitens  vom Verlauf  der  Bruchfläche im geschädigten 
Volumen ab. Somit wäre die Kenntnis des Bruchverlaufs erforderlich, um den Übergang 
von  der  Schädigungsmechanik  zur  Bruchmechanik   "folgerichtig"  darzustellen.  In  der 
vorliegenden Arbeit werden zunächst Methoden zur Brucherkennung untersucht, die nicht 
nur den Bruch anzeigen, sondern auch Zusatzinformationen über die Rissbildung bieten. 
Die Untersuchung hat die Bifurkationsanalyse als geeignetste Methode ergeben.  Mit der 
Bifurkationanalyse  kann  die  Rissbildung  beschrieben werden  und  darüber  hinaus  wird 
auch  die  Richtung  erkannt,  in  die  sich  ein  Riss  entwickelt.   Dazu  wird  eine 
Stabilitätsbedingung für das zunächst ungeschädigte Material im Form eines quartischen 
Polynoms  hergeleitet.  Das  Entstehen  reeller  Nullstellen  dieses  Polynoms  zeigt  die 
Existenz  von  Rissen,  deren  Werte  der  Richtung  der  Rissnormalen  entsprechen.  Das 
abgeleitete Kriterium ergibt zwei Kategorien von Nullstellen: 

- Das Polynom hat nur eine reelle Nullstelle und daraus folgt,  dass der Bruch in einer 
festgelegten Richtung erfolgt.

- Das Polynom hat mehr als eine reelle Nullstelle. Es folgt dann, dass die Bruchrichtung 
unbestimmt ist, weil es mehrere mögliche Rissrichtungen gibt. Die Rissbildung kann jede 
der  ermittelte  Richtungen annehmen und  somit  entsteht  eine  Symmetriebrechung,  die 
durch die PITCHFORKsche Bifurkation zu beschreiben ist.

Das Ergebnis der vorliegenden Untersuchungen ist bezüglich eines Gleichungssystems, 
das  mit  den  Methoden  der  klassischen  Kontinuumsmechanik  beschrieben  ist,  sehr 
unerwartet,  da   mit  dem  Auftreten  einer  PITCHFORKschen  Bifurkation  das 
Determinismusprinzip der linearen klassischen Mechanik verletzt wird. 

Um das  in dieser Arbeit erreichte Ergebnis auf seine Praxistauglichkeit hin zu überprüfen, 
werden  einfache  Teststrukturen  unter  Zug  und  Schub  berechnet  und  die  dabei 
entstandenen Resultate in der  abgeleiteten Theorie interpretiert und diskutiert.


