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Kurzfassung

Beim dynamischen Bruch eines Balkens unter Biegung treten zwei auf den

ersten Blick erstaunliche Phänomene auf: Das eine ist die Instabilität

der Rissrichtung, welche sich in einem plötzlichen Abbiegen des Risses

um ca. 90° äussern kann, das andere ist das gleichzeitige Auftreten meh¬

rerer Bruchstellen. Die vorliegende Arbeit befasst sich hauptsächlich

mit der Erklärung dieser Phänomene.

Als erstes wurden Experimente an Balken aus verschiedenen spröden Mate¬

rialien durchgeführt. Der Bruch wurde jeweils durch ein statisch aufge¬

brachtes Moment erzeugt und durch eine Kerbe eingeleitet. Gemessen wur¬

den die wichtigsten physikalischen Grössen und deren Verhalten während

des Bruchprozesses, namentlich der Verlauf des Risswachstums, der Ver¬

lauf der dynamischen Spannungen und damit die ausgesendeten Spannungswel¬

len, die Rissöffnung und der dynamische Spannungsintensitätsfaktor. Da¬

bei wurde insbesondere die Auswirkung von Aenderungen des Systems (z.B.

Aenderung des Bruchmoments durch verschiedene Kerbschärfen, oder Aende-

rung der Randbedingungen an den Balkenenden) auf die Messungen unter¬

sucht. Die wichtigsten experimentellen Ergebnisse:

- Die höchste Rissgeschwindigkeit tritt zu Beginn des Risswachstums

auf und bleibt näherungsweise konstant bis der Riss ca. 2/3 der Bal¬

kenhöhe durchtrennt hat. Die Geschwindigkeit hängt von der Schärfe

der Kerbe bzw. des Vorrisses ab. Im letzten Drittel der Balkenhöhe

nimmt sie massiv ab und der Riss kommt beinahe zum Stillstand, bis

er von der reflektierten Zugwelle wieder beschleunigt und der Balken

vollständig durchtrennt wird.

- Die gegenseitige Verschiebung der beiden Rissflächen ist beim dy¬

namischen Risswachstum erheblich grösser als beim entsprechenden

quasistatischen.

- Neben der Biegewelle werden beim dynamischen Bruch auch Longitudinal-

wellen in den Balken ausgesendet, deren Grösse dem benötigten Bruch¬

moment näherungsweise proportional ist.

- Die dynamische Spannung nach dem Bruch übersteigt an verschiedenen

Stellen die statisch aufgebrachte.
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- Eine deutliche Instabilität der Rissrichtung tritt nur auf, wenn das

Bruchmcment einen bestimmten Wert übersteigt. Je höher das Bruchmo¬

ment, desto kleiner die Risslänge, bei der die Instabilität eintritt.

Die für eine Instabilität kürzestmxjliche Risslänge beträgt 0.4 h

(h: Balkenhöhe).

- Die Richtungsinstabilität wird begünstigt, wenn neben dem Moment noch

eine statische longitudinale Druckkraft aufgebracht wird.

Zur theoretischen Untersuchung der Rissausbreitung und der ausgesendeten

Spannungswellen konnte das dynamische System auf ein quasistatisches re¬

duziert werden, indem anstelle des ganzen Balkens nur ein kurzes, den

Riss enthaltendes Stück unter der Belastung durch die dynamischen

Schnittkräfte betrachtet wurde.

Das Phänomen der Mehrfach-Brüche konnte durch die Berechnung der Span¬

nungswellen erklärt werden. Ein Bruch wird dort initiiert, wo die Zug¬

spannung die Reisspannung erreicht. Wird die Belastung langsam gestei¬

gert, tritt dort, wo der Balken am schwächsten ist bei einem bestimmten

Moment der erste Bruch auf. Weitere Risse können nur entstehen, wenn die

durch den ersten Bruch erzeugten Spannungswellen die Zugspannung an ei¬

ner andern Stelle über den statisch erreichten Wert hinaus erhöhen. Die

Rechnung zeigte, dass dies an verschiedenen Stellen der Fall ist. Das

absolute Maximum der Zugspannung ergibt sich aus der ungünstigsten

Ueberlagerung der Biege- und der Longitudinalwelle und tritt in einer

Entfernung von ca. 3/5 1, vom ersten Riss auf (L: Abstand des ersten

Risses vom freien Balkenende).

Zur Diskussion der Richtungsstabilität des Risses stand noch kein be¬

friedigendes Kriterium zur Verfügung. Es musste deshalb zuerst eine all¬

gemeine Theorie dazu hergeleitet werden. Für spröde Materialien ergab

sich das Kriterium, dass das zum Riss parallele Spannungsfeld eine be¬

stimmte Grösse nicht überschreiten darf. Die Anwendung dieses Kriteriums

auf den dynamischen Balken lieferte die Bestätigung, dass die longitu¬

dinale Druckkraft eine Richtungsinstabilität herbeiführen kann. Da beim

dynamischen Bruch der Druckkraftverlauf dem Bruchmoment proportional

ist, konnte damit auch bestätigt werden, dass ein hohes Bruchmcment die

Richtungsinstabilität begünstigt.



- 111 -

Zum Schluss wurde noch analytisch gezeigt, dass der Riss nach einer

Richtungsinstabilität und dem darauffolgenden Abbiegen sich bei kon¬

stanter Druckkraft parallel zum Balkenrand ausbreiten rnuss, in einer

Entfernung vom Rand, welche durch die Grösse der Longitudinalkraft be¬

stimmt wird.
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Abstract

This thesis describes and discusses sorne aspects of the flexural

fracture of a beam. In particular, the path-instability of the crack,

which often leads to a 90 -turn in the propagation direction and the

occurence of multiple fractures are considered. Experimental results

are described and possible theoretical explanations are given.

First, experiments on beams of different brittle plastics were carried

out. Fracture was produced by a statically applied bending moment and

initiated by a notch or a pre-crack. Some of the most important Parame¬

ters and the way in which they chanched during the fracture-process

were measured, namely crack-propagation, dynamic Stresses (Stresswaves),

gap-opening and dynamic stress-intensity-factors. In particular, the

influence of changes in the System (e.g. Variation of the fracture-

moment by the Variation of the sharpness of the notch, or by modified

mechanical conditions at the ends of the beam) on the measurements was

investigated. The most important experimental results are the follo-

wing:

- The velocity of the crack is naerly constant until it has traversed

about 3/4 of the cross-section of the beam, its value depends on the

fracture-TOoment. The crack then decelerates until the reflected ten-

sile pulse ccmes back and accelerates the crack once again.

- The gap-opening of the dynamic crack is much higher than the corres-

ponding opening of a similar quasistatic crack.

- During the fracture-process bending and longitudinal stress-waves are

emitted. The amplitudes of both are nearly proportional to the frac-

ture-mcment.

- The dynamic stresses after crack-initiation may exceed the static

values at various locations on the beam, thus there is a possibility

of multiple fractures.

- A clear path-instability only occurs, if the fracture-^noment exceeds

a certain value, or if, in addition to the bending moment, a static

axial compressive force is applied.
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For theoretical investigations the System was devided in a dynamic

outer System (the dynamic beam) and a quasistatic inner system (a

short beam containing a crack). The two Systems were connected to

each other by the dynamic stress-resultants.

The phenomenon of multiple fractures could be explained by calcula-

ting the longitudinal and bending waves and their supperpositions on

the outer system. There are many locations, where the magnitude of

the dynamic tensile stresses exceeds the static values and thus, where

further cracks may be initiated.

Path-instability was investigated on the quasistatic inner system.

First, as there was no satisfying criterion available, a general

theory of path-stability of a crack under symmetrical loading has

been worked out. Qualitatively, the following results were obtained,

all being experimentally confirmed: Path-instability of crack in a

beam is mainly influenced by the axial ccmpressive force: The higher

the compressive force, the shorter the crack-length at which path-

instability occurs. As the axial force in the case of the dynamic

fracture under pure bending turned out to be nearly proportional to

the fracture-moment, occurence of path-instability and the corres-

ponding crack-length depend on the value of the fracture-moment. It

was also shown, that when the fracture-path becomes unstable the

crack propagates nearly parallel to the axis of the beam.


