2 Grrundlagen
2.1 Erm
müdungs
sfestigke
eit
2.1.1 De
efinitione
en und Be
egriffe
Unter Ermüüdung verstehtt man das Verrsagen von M
Materialien odeer Bauteilen bei zeitlich
veränderlichher, periodischher Belastung. Durch einenn langsam vorranschreitendeen Schädigungsprozesss kann ein Veersagen bei au
usreichend oftt wiederholterr Beanspruchu
ung (zyklischer Belasttung) – evtl. auch
a
unter zusätzlicher Einw
wirkung einess korrosiven Mediums
M
–
schon weit uunterhalb der quasi-statisch
q
en Festigkeit des Materials auftreten. Baauteile, die
zyklischen B
Belastungen ausgesetzt
a
sind
d, haben eine entsprechend
d begrenzte Lebensdauer, die bei hhöherer Beansspruchung kürrzer ausfällt. A
Aus diesem Grund
G
sind fürr kritische
Bauteile Beerechnungen oder
o
Versuche zur Lebenssdauerprognosse vorzunehm
men. Viele
Materialien weisen allerddings eine Erm
müdungsschweelle auf. Das bedeutet,
b
dass unterhalb
mmten Lastgrööße kein Ermü
üdungsversageen auftritt. Beei den meisten
n Materiaeiner bestim
lien kann annhand von frakktographischeen Untersuchuungen, der Beeurteilung des Bruchbildes, ermittellt werden, ob es sich um ein
nen Spontan- oder einen Errmüdungsbrucch handelt.
Gegenüber sspontanen Brüüchen treten Ermüdungsbrü
E
üche viel häufi
figer auf [10].
Als Ermü
müdungsfestigkkeit wird die ertragbare
e
Beaanspruchungsg
größe bei begrrenzt oder
unbegrenzt wiederholter Belastung bezeichnet.
b
D
Die Ermüdung
gsfestigkeit bildet
b
den
nd der Betrieebsfestigkeit. Als Schwing
gfestigkeit
Oberbegrifff der Schwinggfestigkeit un
wird die Errmüdungsfestiigkeit bei sch
hwingender B
Beanspruchun
ng, entsprecheend periodisch wiederholter Belasttung gleicher Größe, bezeicchnet; als Bettriebsfestigkeiit wird die
Ermüdungsffestigkeit bei zufälligem
z
Beelastungsverlaauf verstanden
n (siehe Abbild
dung 2.1).
ı

t

periodische Belastung (Sc
chwingfestigkeit)

aperiiodische Belastung
g (Betriebsfestigke
eit)

Abbildung 2.1 Schematisch
he Darstellung einer
e
periodische
en und einer zu
ufallsartigen, ape
eriodiung
schen Belastu

Die Schhwingfestigkeiit wird in so
ogenannten D
Dauerschwingv
versuchen erm
mittelt. In
Abbildung 22.2 sind die wichtigsten
w
Bezzeichnungen dder Dauerschw
wingbelastung
gen dargestellt. Die eeinzelne Schw
wingbelastung
g mit der Schhwing- bzw. Periodendaueer T wird
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Schwingspiel genannt. Die Amplitude des Schwingspiels wird als Spannungsamplitude
ıamp, die maximale Beanspruchung als Oberspannung ımax und die minimale Spannung
als Unterspannung ımin bezeichnet. Weitere wichtige Kenngrößen sind die Mittelspannung ım, die Spannungsschwingbreite ǻı und das Spannungsverhältnis R zwischen
Unter- und Oberspannung. Die Kenngrößen sind durch einfache Beziehungen ineinander
überführbar:
1
2

ıamp = ሺımax Ȃ ımin ሻ

(2.1)

1
ım = ሺımax +ımin ሻ
2

(2.2)

¨ı = ımax Ȃ ımin

(2.3)

R=

ımin
ımax

(2.4)

ımin

ım

ıamp

ımax

ıamp

ı

T

t

Abbildung 2.2 Kennwerte der Dauerschwingbelastung

ı

0<R<1

-1 < R < 0

R=0

t

R = -1
R = ±

- < R < -1

1<R<
Druckschwellbeanspruchung

Wechselbeanspruchung

Zugschwellbeanspruchung

Abbildung 2.3 Belastungsarten bei Dauerschwingversuchen
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Anhand des Spannungsveerhältnisses R werden Schw
wingbeanspru
uchungen in veerschiedene Belastunngsarten eingeeteilt (siehe Abbildung 2.3)). Beanspruchungen mit Vo
orzeichenwechsel derr Spannung werden
w
Wechseelbeanspruchuungen (reine Wechselbeans
W
spruchung
bei R = -1) und Beansprruchungen oh
hne Vorzeicheenwechsel Scchwellbeansprruchungen
(reine Zugscchwellbeansprruchung bei R = 0) genanntt.

2.1.2 Wöhler-Verrsuch
Der zentralee Versuch zurr Ermittlung der
d Schwingfeestigkeit ist deer nach August Wöhler
benannte W
Wöhler-Versuchh. Hierbei weerden Probeköörper im Dau
uerschwingverrsuch zyklisch mit koonstanter Beaanspruchung, d.h. auf eineem bestimmten Spannungshorizont,
solange belaastet, bis ein Versagen
V
einttritt oder eine festgelegte Anzahl
A
an Sch
hwingspielen erreichtt ist. Probeköörper, die den
n Dauerschw
wingversuch überstehen,
ü
werden
w
als
Durchläuferr bezeichnet. Die
D Versuchsd
durchführung erfolgt meist bei sinusförm
miger oder
sägezahnartiiger Beanspruuchung. Die Versuche weerden auf meehreren Lasth
horizonten
durchgeführrt. Die hierbeii erreichten Scchwingspiele N der einzelnen Probekörper werden
in einem Diagramm geggenüber der Spannungsamp
S
plitude, der Oberspannung
O
g oder der
D Verbindun
ngs- bzw.
Spannungsschwingbreite aufgetragen (siehe Abbilldung 2.4). Die
W
(eengl.: s-N-currve) genannt. Die
D Kurve
Mittellinie dder Ergebnispuunkte wird Wöhler-Linie
lässt sich fürr Metalle in drei
d Bereiche einteilen:
e
Die Kurzzeitfestig
gkeit, die Zeittfestigkeit,
die bei dopppellogarithmisscher Darstelllung eine Gerrade bildet, und
u die Dauerrfestigkeit,
die eine flacchere Neigungg gegenüber deer Zeitfestigkeeit aufweist.
Neben dem Wöhler-Versuch gibt es no
och eine Reihhe weiterer Methoden
M
und Verfahren
V
zur Ermittluung der Dauerrschwingfestig
gkeit und der Wöhler-Liniee. Sie können beispielsweise [10] uund [11] entnoommen werden
n.
ıamp

Wöhler-Linie

Kurzze
eitfestigkkeit

Zeiteit
festigke

Dauerfestigkeit

N

Abbildung 2.4 Schematisch
he Darstellung der
d Wöhler-Linie
e; Abgrenzung der
d Bereiche Ku
urzzeitfesuerfestigkeit
tigkeit, Zeitfesstigkeit und Dau
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2.2 Line
ear elasttische Bruchme
B
echanik
2.2.1 Allgemeine
es
Die Festigkeeit und die Errmüdungsfestiigkeit sind engg mit der Bru
uchmechanik verknüpft,
v
da die Ermüüdung von Bauuteilen durch das Wachstum
m von vorhand
denen Rissen hervorgerufen wird. Die Bruchmeechanik befassst sich mit deem Versagen rissbehafteterr Bauteile
Wachstum von Rissen unter statischer, dyynamischer un
nd zyklischer Belastung
und dem W
bis zum Bruuch. Aufgrunnd des spröden
n Materialverrhaltens von Glas wird bei den Betrachtungen im Rahmen dieser
d
Arbeit ausschließlichh das K-Konzept angewend
det und im
d
K-Konzeept existieren noch das Ko
onzept der
Folgenden kkurz beschriebben. Neben dem
Energiefreissetzungsrate G und das J-In
ntegral, die inn der linear ellastischen Bru
uchmechanik ineinandder überführt werden könn
nen. Eine detaaillierte Einfüh
hrung in die Bruchmechanik und dderen Konzeppte können beiispielsweise [112] entnommeen werden.

2.2.2 Rissöffnun
ngsmodi
Prinzipiell w
wird in der Brruchmechanik
k zwischen dreei Arten der Rissöffnung
R
unterschieu
den. Die dreei sogenanntenn Rissöffnung
gsmodi sind inn Abbildung 2.5
2 dargestelltt: Modus I
entspricht einer Zugbelasstung normal zu den Rissfflanken, Modu
us II einer Scchubbelastung in Schheibenebene, Modus III ein
ner Schubbeaanspruchung aus
a der Scheibenebene
heraus. Die gleichzeitigee Beanspruchu
ung eines Riisses durch mehrere
m
Modi wird ge(
mixed mode loadingg) genannt. Fü
ür die üblichen
n Anwenmischte Beaanspruchung (engl.:
dungen im G
Glas- und Faassadenbau un
nd die in diesser Arbeit unttersuchten Fällle (kleine
Oberflächenndefekte, senkkrecht zur Sch
heibenebene) ist die Modu
us I-Belastung
g vorherrschend, wähhrend die Risssöffnungen au
us Modus II- uund Modus III-Belastungen
n vernachlässigbar kleein sind.

Modus I

Moduss II

Modus III

Abbildung 2.5 Darstellung der
d Rissöffnung unter Modus I--, Modus II- und Modus III-Belastung
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2.2.3 K--Konzept
Mit dem KK-Konzept wirrd die Spannu
ungskonzentraation unter eiinem Riss du
urch einen
Spannungsinntensitätsfaktoor K ausgedrü
ückt. Er beschhreibt hierbei die „Stärke“ der Spannungssingullarität bzw. kann als Verhältnis des Sppannungsanstieegs an der Siingularität
betrachtet w
werden. Der Spannungsinten
nsitätsfaktor, der unabhäng
gig von den MaterialeiM
genschaften ist, lässt sichh mit Gl. (2.5
5) berechnen. Hierbei ist ı die anliegen
nde SpanRisstiefe und Y der Geomettriefaktor.
nung, a die R
KI =ıı Y ξʌa

(2.5)

Das Bruchkrriterium des K-Konzepts
K
lautet:
KIc
KI =K

(2.6)

Überschreiteet die Spannnungsintensitätt den kritischhen Spannun
ngsintensitätsffaktor KIc,
kommt es zuum instabilen Risswachstum
m und zum V
Versagen. Der kritische Spannungsintensitätsfakttor KIc, oft auuch als Bruch
hzähigkeit bezzeichnet, ist eine
e
materialsp
pezifische
Größe, die ddurch Versuchhe an speziellen Proben miit bekannter Risslänge
R
und bekannter
Rissgeometrrie bestimmt wird.
w
Werte fü
ür Glas sind inn Kapitel 2.4.2
2 angegeben.
Liegen m
mehre Lastfällle vor, könneen die Spannuungsintensitätssfaktoren der einzelnen
Lastfälle supperponiert werden.

2.2.4 Ge
eometrieffaktoren
ı

a

b

c

d
a

a

ı

ı

ı

a

ș

2c

Abbildung 2.6 Schematisch
he Darstellung eines
e
geraden O
Oberflächenrisse
es (a), eines halbkreisförächenrisses untter Zugbeanspru
uchung (b) sowiie eines halbkre
eisförmigen Obe
erflächenmigen Oberflä
risses im Schnitt (c)

Zur Berechnnung des Spaannungsintenssitätsfaktors isst neben der Kenntnis derr Risstiefe
eine möglichhst präzise Kenntnis des Geometriefakto
G
ors Y notwend
dig. Der Geom
metriefaktor ist eine bbruchmechaniische Korrektu
urfunktion, diie sich aus derr Geometrie des
d Risses,
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der Lage des Risses im Bauteil und der Spannungsverteilung am Riss ergibt. Für einfache Fälle lassen sich Lösungen mit analytischen Methoden bestimmen. Bei komplizierteren Problemen werden numerische Lösungsverfahren zur Bestimmung genutzt. Lösungen für verschiedenste Problemstellungen können aus der Fachliteratur und aus Handbüchern (z.B. [13, 14]) entnommen werden. Nachfolgend werden Geometriefaktoren, die
im weiteren Verlauf der Arbeit Verwendung finden, vorgestellt.
Gerader und habkreisförmiger Riss
In Abbildung 2.6 sind die am meisten verwendeten Lösungen für Oberflächenschädigungen in Gläsern dargestellt. Für einen geraden, scharfen Riss in einer unendlich ausgedehnten Ebene, bei dem die Risstiefe a klein gegenüber der halben Rissbreite c
(a اcሻ und der Dicke d (a اd) ist, ergibt sich ein Geometriefaktor von Y = 1,1215. Für
einen halbkreisförmigen, scharfen Riss (a = c) in einem unendlich ausgedehnten Volumen (engl.: half penny crack) ergibt sich ein maximaler Geometriefaktor von
Y = 0,7216. Für typische Oberflächen- und Kantendefekte in Gläsern können diese beiden Geometriefaktoren als Grenzwerte betrachtet werden, da sie üblicherweise ein Verhältnis der Risstiefe zur halben Rissbreite von a/c  1 aufweisen: Lange Kratzer werden
als gerade Risse behandelt; halbkreisförmige Risse entstehen durch einen punktuellen
Kontakt mit einem härteren Material.
Für Oberflächenschäden mit einem a/c Verhältnis zwischen den genannten Grenzwerten wird die Lösung für halbelliptische Risse (engl.: semi-elliptical crack) verwendet. Die am weitesten verbreiteten und in verschiedenen Normen verwendeten Gleichungen (entnommen aus [15]) zur Bestimmung des Geometriefaktors von halbelliptischen Oberflächendefekten (0 < a/c < 1) unter Biegebeanspruchung in Abhängigkeit von
a/c und a/d gehen auf Newman und Raju [16–18] zurück:
Ydepth =

M
ඥQ

Ysurface = S

H 2
M

ඥQ

H1

(2.7)

(2.8)

Ydepth ist der Geometriefaktor an der tiefsten Stelle und Ysurface der Geometriefaktor an der
Oberfläche der Scheibe. Die Funktionen M, Q, S, H1 und H2 sind dem Anhang A.3 zu
entnehmen.
Zug- und Biegezugspannungen
Da die Risstiefe bei üblichen Defekten gegenüber der Glasdicke vernachlässigbar klein
ist, wird bei der Berechnung des Geometriefaktors vereinfachend nicht zwischen Zugund Biegezugspannungen unterschieden. Für tiefere Risse oder bei der Risswachstumssimulation bis zum Bruch kann es jedoch erforderlich werden, das Verhältnis zwischen
Risstiefe und Glasdicke zu berücksichtigen sowie zwischen Zug- und Biegeanteilen der
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Beanspruchung zu unterscheiden. In Abbildung 2.7(b) ist Gl. (2.7) für verschiedene a/cVerhältnisse ausgewertet. Zum Vergleich sind die Geometriefaktoren für die gleichen
a/c-Verhältnisse für eine reine Zugbeanspruchung in Abbildung 2.7(a) dargestellt. Es ist
zu erkennen, dass bei Rissen mit geringer Tiefe (a/d § 0) die Geometriefaktoren für Zugund Biegebelastung gleich groß sind. Mit steigendem a/d-Verhältnis stellen sich jedoch
deutlich unterschiedliche Geometriefaktoren ein: Der Geometriefaktor nimmt für Risse
unter Zug zu, während er für eine reine Biegebeanspruchung aufgrund des linear abnehmenden Spannungsverlaufs abnimmt.
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Abbildung 2.7 Geometriefaktor Ydepth bei reiner Zugbeanspruchung nach [13] (a) und bei reiner
Biegebeanspruchung nach [16–18] (b) in Abhängigkeit von a/c und a/d

Geometriefaktor entlang des Rissufers
Im ebenen Fall existiert für einen Riss ein einzelner Geometriefaktor. Im räumlichen Fall
kann der Geometriefaktor entlang des Rissufers variieren. In Abbildung 2.8 ist der Geometriefaktor entlang des Rissufers eines halbelliptischen Risses unter Biegebeanspruchung für verschiedene a/c-Verhältnisse dargestellt. Für einen tieferen Riss (a/c = 0,25)
ist der Geometriefaktor und damit die Spannungsintensität Ydepth am tiefsten Punkt
(ș = 90°) am größten und an der Oberfläche Ysurface (ș = 0°) am geringsten. Bei einem
halbkreisförmigen Riss (a/c = 1) ist es umgekehrt: Der Geometriefaktor an der Oberfläche (ș = 0°) ist größer als an der tiefsten Stelle (ș = 90°).
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1,1
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0,9

a/c = 0,50

0,8
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Abbildung 2.8 Halbelliptischer Oberflächenriss: (a) Schnitt durch einen halbelliptischen Riss mit der
Risstiefe a, der Rissbreite 2c; (b) Geometriefaktor Y entlang des Rissufers eines halbelliptischen
Risses unter Zugbeanspruchung in Abhängigkeit von a/c und ș aus [13]

Thermisch eingeprägte Eigenspannungen
Neben der Beanspruchung aus Zug und Biegung sind die Oberflächenrisse vor allem in
thermisch vorgespanntem Glas (siehe Abschnitt 2.3.4) den Eigenspannungen der Gläser
ausgesetzt. Der Spannungsverlauf in Dickenrichtung z der Gläser kann in guter
Näherung mit einer parabolischen Funktion nach Gl. (2.9) beschrieben werden. Hierbei
sind die maximalen Druckspannungen an der Oberfläche ır betragsmäßig doppelt so
groß wie die Zugspannungen im Kern (siehe Abbildung 2.9).
ıሺzሻ = ır ൬1 - 6

z
z 2
+6 ቀ ቁ ൰
d
d
ır

(2.9)
ı

z
+

ır / 2

ır

-

Abbildung 2.9 Spannungsverlauf in thermisch vorgespanntem Glas
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In [19, 20] w
wurde mit deer Methode deer Gewichtsfuunktionen hierraus eine Gleiichung für
den Geomettriefaktor einees geraden Ob
berflächenrissses in einer th
hermisch vorgespannten
Scheibe abggeleitet:
Yr = 11,1215 · ቆ1 -

12 a
a2
+3 2 ቇ
ʌ d
d

(2.10)

In Bild ist G
Gl. (2.10) für a § 0 bis a = d dargestellt.. Zum Vergleeich wurde ein
ne weitere
Gewichtsfunnktion aus [13] für den Eigenspannunggsverlauf nach
h Gl. (2.9) au
usgewertet
und Gl. (2.110) gegenübeergestellt. Es ist zu erkennnen, dass deer Geometrieffaktor bei
thermischer Eigenspannunng für kleine a/d-Verhältni sse (a/d < 0,01) nur geringffügig vom
Geometriefaaktors bei reinner Zugbeansp
pruchung (Y = 1,1215) abw
weicht. Danach
h fällt der
Geometriefaaktor steil ab. Zwisch
hen a/d = 0,337 und a//d = 0,90 nim
mmt der
Geometriefaaktor, aufgrunnd des Vorzeicchenwechsels der Eigenspaannungen bei z/d = 0,21
und z/d = 0,779, negative Werte
W
an.
1,2
Y = 1,1215

1,0

Geometriefaktor Y

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
Murakami

Lawn
-0,4
0,001

0
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a/d

Y = 1,1215
0,1

1

Abbildung 2.10 Geometriefa
aktor Yr für eine
en Oberflächenrriss (a/c = 0) unter thermisch eingenspannungen in
n Abhängigkeit von
v a/d
prägten Eigen

2.3 Gla
as im Bau
uwesen
2.3.1 De
efinition und
u Struk
ktur von G
Glas
Glas ist einne amorphe Substanz, die gewöhnlich ddurch einen Schmelzprozes
S
ss erzeugt
wird. Glas w
wird oftmals als
a „unterkühltte Flüssigkeit“
t“ bezeichnet, denn anders als
a bei der
Kristallisatioon von Kristaallen (siehe Abbildung
A
2.111(b)) bilden sich
s
beim Erstarren des

18

2 Grundlagen

Glases zwar auch Kristallkeime, die sich jedoch in einem unregelmäßigen Netzwerk
anordnen (siehe Abbildung 2.11(a)). Die Atomstruktur des Glases ist damit der Atomstruktur einer Flüssigkeit sehr ähnlich. Beim Kristall erfolgt der Übergang von Schmelze
zum Kristall bei einer bestimmten Temperatur spontan; beim Glas hingegen erfolgt
dieser Prozess im sogenannten Transformationsbereich nach und nach [21].
O
Si

O
Si

a

b

Abbildung 2.11 Atomstruktur von (a) Quarzglas (SiO2) und (b) Quarz-Kristall (SiO2)

Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen künstlichen und natürlichen, nicht metallischen und metallischen Gläsern, die sich in ihrer Zusammensetzung und den Eigenschaften mehr oder weniger stark unterscheiden. Im Bauwesen wird – mit Ausnahme von
Glas für Spezialanwendungen – Kalk-Natron-Silikatglas eingesetzt. Dieses ist ein nicht
metallisches, oxidisches Glas, das der Gruppe der Silikatgläser angehört. Das Glasnetzwerk dieser Gläser wird fast ausschließlich durch Siliziumdioxid (SiO2) gebildet. Es
wird jedoch durch Netzwerkwandler aufgerissen. Im Falle von Kalk-Natron-Silikatglas
sind das Natrium-, Kalium- und Calciumoxid.
O
Si
OAl
Na+
Ca2+

Abbildung 2.12 Atomstruktur von Kalk-Natron-Silikatglas
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