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Zusammenfassung 
 
 
Diese Arbeit leistet einen Beitrag zur Versagensanalyse einer speziellen Konfiguration 3D-verstärkter 
Faserkunststoffverbunde unter quasistatischer Belastung, für die bisher keine fundierten 
Versagenskriterien existieren. Diese Konfiguration besteht aus Faserkunststoffverbunden aus 
unidirektionalen Schichten mit hoher intralaminarer Faserdichte und zusätzlichen, zu den Schichten 
orthogonalen Faserverstärkungen relativ geringer Faserdichte. Aus werkstoffmechanischer, 
technologischer und wirtschaftlicher Sicht ist diese Art 3D-verstärkter Faserkunststoffverbunde besonders 
vorteilhaft und wird deshalb häufig für praktische Anwendungen eingesetzt werden. Ein 
Versuchskonzept, mit dem eine näherungsweise Ermittlung des Festigkeitsspektrums zusätzlich 
orthogonal verstärkter unidirektionaler Schichten möglich ist, wird vorgestellt. Auf Grundlage der damit 
erzielten experimentellen Daten wird ein existierendes, physikalisch basiertes Versagenskriterium durch 
Einführung eines neuen Festigkeitsmodells auf Werkstoffe des genannten Typs adaptiert. Das neue 
Kriterium wird in einen Postprozessor für ein Finite Element Programm implementiert und steht so für 
künftige Rechnungen und einen Vergleich mit zusätzlichen Versuchsergebnissen, die für eine weitere 
Verifikation notwendig sind, zur Verfügung. 
 
 
 

Summary 
 
 
This work contributes to the failure analysis of a special configuration of 3D fibre reinforced plastics 
under quasistatic loads, for which no well founded failure criteria do exist up to now. This configuration 
is composed of unidirectional layers with a high in-plane fibre density and additional fibre reinforcements 
perpendicular to the layers with a relatively low fibre density. This kind of 3D fibre reinforced plastics is 
especially advantageous from a material-mechanical, technological and economical point of view and will 
therefore be used frequently in practical applications. An experimental concept to determine the strength 
spectrum of additionally perpendicular reinforced unidirectional layers approximately is presented. On 
the basis of the experimental data obtained with this concept an existing, physically based criterion is 
adapted to materials of the type defined above by development of a new strength model. The new 
criterion is implemented in a postprocessor for a finite element program and can thus be used for future 
calculations and comparisons with additional experimental results, which are necessary for a further 
verification of the criterion. 
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 1 

1 Einleitung 
 
 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Versagensanalyse von Faserkunststoffverbunden, einer Klasse von 
Hochleistungswerkstoffen, deren volles Potential sich nur mit geeigneten Modellen zur Erfassung ihrer 
anisotropen Festigkeitseigenschaften ausschöpfen lässt. 
 
 
 

1.1 Problembeschreibung 
 
 
Verbundwerkstoffe lassen sich allgemein definieren als Materialien, bei denen durch Kombination von 
mindestens zwei unterschiedlichen Werkstoffen bestimmte Gebrauchseigenschaften gezielt optimiert 
werden. Die Eigenschaften des Verbundwerkstoffes hängen dabei unter anderem von den 
Materialeigenschaften, dem Volumenanteil und der Interaktion der Einzelkomponenten ab. Diese Arbeit 
beschäftigt sich mit der Versagensanalyse einer relativ kleinen, aber mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung 
behafteten und im Hochleistungsbereich angesiedelten Untermenge der Verbundwerkstoffe: den 
Faserkunststoffverbunden (FKV). 
 
Die FKV bestehen aus einem Matrixmaterial geringer Festigkeit mit meist sprödem Bruchverhalten, in 
das Fasern mit hoher spezifischer Steifigkeit, hoher spezifischer Festigkeit und geringer Bruchdehnung 
kraftschlüssig eingebettet sind. Vorwiegend werden Glasfasern und Kohlenstofffasern eingesetzt, 
entsprechend werden die jeweiligen Verbunde als Glasfaserkunststoffverbunde (GFK) und 
Kohlenstofffaserkunststoffverbunde (CFK) bezeichnet. Die Fasern nehmen innerhalb des Verbundes 
idealerweise die eigentlichen Lasten auf, während die Matrix für Krafteinleitung sowie Schutz und 
Stabilisierung der Fasern sorgt. 
 
In dieser Arbeit werden ausschließlich FKV behandelt, die aus sogenannten unidirektionalen Schichten 
(UD-Schichten) und gegebenenfalls zusätzlichen, zur Ebene der UD-Schichten orthogonalen 
Faserverstärkungen geringer Dichte bestehen. Innerhalb einer UD-Schicht besitzen die Fasern eine 
konstante Orientierung. FKV mit stochastischer Faserorientierung, Verbunde in Sandwichbauweise oder 
sogenannte textile Faserverbunde, in denen die Fasern unter starker Ondulation räumlich miteinander 
verwoben sind, werden nicht betrachtet. Die einzelnen UD-Schichten, die eine Dicke von einigen Zehntel 
Millimetern besitzen, sind kraftschlüssig miteinander verklebt. Ein Mehrschichtaufbau mit gleicher 
Orientierung aller UD-Schichten wird als unidirektionales Laminat, ein Mehrschichtaufbau mit 
variierender Orientierung der einzelnen UD-Schichten als multidirektionales Laminat bezeichnet (siehe 
Abbildung 1.1). Durch Variation von Anzahl und Faserrichtungswinkel der UD-Schichten innerhalb eines 
Laminates ist ein gezielter Entwurf einer Struktur auf die jeweilige Anforderung hin möglich. Es entsteht 
ein Verbundwerkstoff mit starker Anisotropie bezüglich Steifigkeit und Festigkeit, was besondere 
Anforderungen an das mechanische Modell bedingt. Im Vergleich zu isotropen Werkstoffen ist sowohl 
die Deformations- und Spannungsanalyse als auch die Versagensanalyse sehr viel komplexer. 
 
 

 
 
Abbildung 1.1: Multidirektionales Laminat aus unidirektionalen Schichten 
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Bei der Strukturberechnung ist zwischen den in der Schichtebene wirkenden (intralaminaren oder 
Membran-) und senkrecht zur Schichtebene wirkenden (Transversal- oder Quer-) Deformationen und 
Spannungen zu unterscheiden. Aufgrund der geringen Wandstärke von Leichtbaustrukturen, in denen 
FKV überwiegend eingesetzt werden, und der vorherrschenden ebenen Belastung dominieren meist die 
Membranspannungen. Querspannungen sind jedoch besonders kritisch für das Versagen der FKV, da 
diese senkrecht zur Ebene der UD-Schicht eine vergleichsweise geringe Festigkeit besitzen. Dies schränkt 
ihren Einsatz in Bereichen ein, in denen Querbelastungen vorliegen. Bedingt durch die sprunghaften 
Änderungen der Materialeigenschaften an den Grenzen der einzelnen UD-Schichten und den daraus 
resultierenden unterschiedlichen Dehnungen treten Querspannungen jedoch zwangsläufig auch bei ebener 
Belastung z.B. an freien Rändern, Lasteinleitungsbereichen, Kerben und Bohrungen auf und sind für eine 
fundierte Versagensanalyse nicht vernachlässigbar. 
 
Die Versagensvorhersage für einen Werkstoff sollte im Idealfall rein rechnerisch ohne etwa für einen 
jeweiligen Lastfall oder eine jeweilige Bauteilgeometrie zusätzlich notwendige Versuche zur Ermittlung 
empirischer Versagensgrenzen möglich sein. Dieses Ziel ist bei FKV bei weitem nicht erreicht, was 
sowohl mit dem analytisch nur schwer erfassbaren Bruchgeschehen als auch mit außerordentlich 
schwierig durchführbaren Experimenten unter zusammengesetzter Beanspruchung, die für eine 
Verifikation von Versagenskriterien nötig sind, zu begründen ist. 
 
In FKV treten je nach Belastungsart verschiedene Versagensmodi auf. Unterschieden werden der 
sogenannte Faserbruch (Fb), bei dem eine große Anzahl von Elementarfasern brechen, und verschiedene 
Arten von Zwischenfaserbruch (Zfb), der durch ein Versagen der Matrix ohne unmittelbare Schädigung 
der Fasern gekennzeichnet ist. Diese Versagensmodi sind grundsätzlich verschiedener Natur. Spröde 
FKV sind wesentlich sensitiver bezüglich Rissbildung als isotrope Werkstoffe mit duktilem 
Versagensverhalten, da durch Zfb sowohl die Krafteinleitung in die Fasern behindert wird als auch die 
stabilisierende Funktion der Matrix für die Fasern vor allem bei Druckbelastungen verloren geht. Durch 
Zfb und damit verbundene Spannungsumlagerungen können ferner Spannungsüberhöhungen entstehen, 
die dann die Belastungsgrenze der Fasern überschreiten. Besonders die Trennung der einzelnen 
UD-Schichten als eine spezielle Form des Zfb, die sogenannte Delamination, kann fatale Folgen für die 
Tragfähigkeit des Bauteils haben. Die Festigkeit gegen Delamination verursachende Spannungszustände 
ist im Vergleich zu Festigkeiten gegen andere Beanspruchungsarten gering. Ein FKV, der 
Dauerbelastungen in kritischen Einsatzbereichen widerstehen muss, sollte so dimensioniert werden, dass 
weder Fb noch Zfb auftritt. 
 
Im allgemeinen erfahren die im Laminat verschieden orientierten UD-Schichten unterschiedliche 
Beanspruchungen, so dass sie ihre Belastungsgrenze nicht gleichzeitig, sondern sukzessive und sich 
gegenseitig beeinflussend erreichen. Dies macht Degradationsmodelle erforderlich und erschwert eine 
Bruchanalyse noch weiter. Ein FKV kann nach dem ersten Versagen einer UD-Schicht, dem sogenannten 
First Ply Failure (FPF), noch eine erhebliche Tragreserve besitzen, die dann sukzessive bis zum 
Totalversagen des Laminates, dem sogenannten Last Ply Failure (LPF), abnimmt. 
 
Bei dynamischer Belastung haben FKV eine vergleichsweise hohe Ermüdungsfestigkeit unter 
Schwingbeanspruchung gezeigt. Impact-Schäden, die durch auf das Bauteil auftreffende Objekte 
verursacht werden, stellen jedoch ein Problem dar. Ein solcher Schaden tritt unter Umständen nur in den 
inneren Schichten eines Laminates auf und ist oberflächlich kaum sichtbar, verringert aber die 
Tragfähigkeit erheblich. Nur mittels spezieller Prüfverfahren wie Röntgen- oder Ultraschalltechnik ist ein 
solcher Schaden feststellbar. 
 
 
Zusammenfassend können als Vorteile der FKV aufgeführt werden: 
 
• Hohe spezifische Steifigkeit und Festigkeit 
• Optimierung der Faserorientierung bezüglich der jeweiligen Beanspruchung möglich 
• Hohe chemische Resistenz (Korrosionsbeständigkeit) 
• Hohe Ermüdungs- und Schwingfestigkeit 
• Relativ geringer Temperaturausdehnungskoeffizient von CFK-Verbunden in Faserrichtung 
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Als Nachteile sind zu nennen: 
 
• Sprödigkeit (geringe Bruchdehnung) 
• Geringe Festigkeit gegen Impact 
• Geringe Temperaturbeständigkeit der Matrix 
• Geringe Resistenz gegen UV-Strahlung 
• Relativ hohe Materialkosten 
• Aufwendiges Recycling 
 
Vor allem angesichts der hohen Kosten ist es verständlich, dass FKV vor allem dort zuerst eingesetzt 
wurden, wo Gewichtseinsparung hohe Priorität besitzt, nämlich in der Luft- und Raumfahrt. Mit 
fortschreitenden Verbesserungen bei Berechnungsmethoden sowie Herstellungstechnologien und der 
damit verbundenen Kostenreduktion gewinnen sie jedoch auch immer mehr Bedeutung in der 
Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau. Im Flugzeugbau wird darüber nachgedacht, nicht 
mehr nur Einzelteile, sondern ganze Primärstrukturen wie Rumpf und Flügel aus FKV zu fertigen. Dies 
zieht den Einsatz auch in verhältnismäßig dickwandigen Strukturen und Lasteinleitungsbereichen nach 
sich, also in Bereichen, in denen besonders ausgeprägte Querbelastungen auftreten. Dadurch wird das 
Problem der relativ geringen Festigkeit der FKV senkrecht zur Ebene der unidirektionalen Schichten 
signifikant, das nur durch Einführung zusätzlicher Faserverstärkungen in eben dieser Richtung gelöst 
werden kann. 
 
Die oben aufgeführten Probleme stellen nur einen Einblick in die Komplexität der Berechnung von FKV 
dar. Trotz teilweise großer Herausforderungen bei einer fundierten, schnellen und damit auch 
wirtschaftlichen Berechnung von Faserverbundstrukturen bleibt zu vermerken, dass das große 
Verbesserungspotential gegenüber konventionellen Werkstoffen den Aufwand zur Entwicklung 
angemessener Berechnungsverfahren für FKV rechtfertigt. Im Umkehrschluss muss aber auch gesagt 
werden, dass nur mit geeigneten Berechnungsmethoden dieses Potential wirklich nutzbar ist. 
 
 
 

1.2 Stand der Forschung 
 
 
Aufgrund der Komplexität und des Umfanges der Materie ist die Versagensanalyse von FKV noch immer 
Gegenstand aktueller Untersuchungen, innerhalb derer sich vier wesentliche Forschungsgebiete mit 
folgenden Inhalten unterscheiden lassen: 
 
quasistatisches Erstversagen: Analyse des ersten Auftretens von Fb oder Zfb innerhalb 

eines Laminates unter quasistatischer Belastung 
  
Ermüdungsfestigkeit: Betriebsfestigkeit, Vorhersage der Festigkeitsminderung bei 

schwingender Beanspruchung nach einer großen Zahl von 
Lastzyklen 

  
Schadensmechanik und Degradation: Modellierung des Schädigungsfortschritts und der 

Festigkeitsminderung bei schon vorhandenen Defekten 
  
Impact: Modellierung der Schädigung durch auftreffende Objekte 

verschiedener Geschwindigkeiten und Energien 
 
Einzelne Teilbereiche betreffend besteht in allen genannten Fachgebieten noch Forschungsbedarf. Die 
einzelnen Forschungsdisziplinen überschneiden sich teilweise oder bauen aufeinander auf, so dass die 
genannte Abgrenzung nicht durchgängig eingehalten werden kann und eher als Orientierungshilfe zu 
verstehen ist. In dieser Arbeit wird nur das quasistatische Erstversagen behandelt, dessen gesicherte 
Vorhersage als Voraussetzung für die weitere Arbeit in anderen Bereichen angesehen werden kann. Zur 
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Analyse des quasistatischen Erstversagens existiert eine Vielzahl von Arbeiten, die sich zunächst in 
mikromechanische, makromechanische und strukturmechanische Ansätze unterteilen lassen. Unter 
Mikromechanik soll im folgenden eine Mechanik im µm-Bereich der Elementarfasern, unter 
Makromechanik eine Mechanik im Bereich von mindestens der Dicke einer UD-Schicht mit entsprechend 
homogenisierten mechanischen Größen verstanden werden. Für strukturmechanische Ansätze, bei denen 
Mechanik im Bereich der Größe des gesamten Laminates betrieben wird, ist die Anwendung einer auf 
makromechanischen Ansätzen aufbauenden Schichtentheorie nötig. 
 
Die Mikromechanik stellt unter rein wissenschaftlichen Gesichtspunkten eine geeignete 
Betrachtungsweise für das Versagen von FKV dar, da sie den Dimensionen der zu analysierenden Faser- 
und Matrixquerschnitte angemessen ist. Theoretische Grundlagen und aktuelle Forschungsergebnisse sind 
u.a. bei Axelrad [3], Huang [29], Kuksenko [37], Stellbrink [80] und Voyiadjis [86] zu finden. Es treten 
allerdings zahlreiche Probleme bei der Umsetzung für praktische Anwendungen auf. So ist eine sehr 
aufwendige Berechnung von Mikrospannungen und Mikrodehnungen, die je nach Belastungsrichtung für 
Elementarfasern und das umgebende Matrixmaterial unterschiedliche Größe haben, Voraussetzung für die 
analytische Detektion von Mikrofehlern. Diese führen dann in bestimmten Kombinationen zu 
makroskopisch detektierbaren Schädigungen. Zur rechnerischen Erfassung dieser Vorgänge ist die 
Anwendung probabilistischer Methoden unumgänglich, da im allgemeinen die genaue Anordnung der 
Elementarfasern unbekannt ist. Um den Rechenaufwand bei der praktischen Berechnung 
makroskopischer Strukturen mit mikromechanischen Methoden zu verringern, wird die Verwendung 
sogenannter Einheitszellen propagiert. Ein Repräsentatives Volumen Element (RVE) innerhalb einer 
Struktur, das alle wesentlichen Materialeigenschaften und Symmetrien enthält, wird durch eine oder 
mehrere identische Einheitszellen unter Anwendung mikromechanischer Materialmodelle diskretisiert. 
Das makroskopische Antwortverhalten des mikromechanisch modellierten RVE auf Belastungen kann 
separat berechnet werden. Ziel ist die Approximation der Struktur durch relativ wenige RVE und damit 
verringerte Rechenzeiten. Dieses Vorgehen liefert gute Ergebnisse bei der Ermittlung effektiver 
Steifigkeiten und bei der Spannungs- und Deformationsanalyse, wenn auch der Rechenaufwand nach wie 
vor beträchtlich ist. Problematisch ist dagegen die Bestimmung mikromechanischer Festigkeitsparameter, 
die Eingang in Mikrofehlerkriterien zur Versagensanalyse der Einheitszellen finden müssen. Effektive 
Festigkeiten lassen sich im Gegensatz zu Steifigkeiten nicht ohne weiteres etwa durch gewichtete 
Mittelung der Materialeigenschaften von Elementarfasern und Matrixmaterial ableiten. Dabei bleiben zu 
viele Aspekte des außerordentlich komplexen Materialverhaltens unbeachtet. Versagensanalysen auf 
mikromechanischer Basis sind nach Meinung des Autors momentan weniger für die praktische 
Auslegung komplexer Strukturen geeignet, da die Ermittlung von Festigkeitsparametern schwierig und 
der Rechenaufwand zu hoch ist. Dennoch besitzt die Mikromechanik fundamentale Bedeutung, da sie das 
nötige Verständnis und Hintergrundwissen für die Entwicklung von Versagenskriterien liefert, die der 
ingenieurmäßigen Praxis besser angemessenen sind. 
 
Eine Sonderstellung nimmt die Bruchmechanik ein, deren Grundlagen z.B. von Anderson [2], Gross [20] 
und Rice [67, 68] ausführlich dargestellt werden. Innerhalb des bruchmechanischen Ansatzes geht man 
von bereits vorhandenen Schädigungen aus, an denen Spannungssingularitäten auftreten. Die Ausbreitung 
dieser Schädigungen wird dann mittels der Methode der Energiefreisetzungsrate, des K-Konzepts oder 
J-Integrals berechnet, die verschiedene Formulierungen des gleichen Verfahrens darstellen und ineinander 
überführbar sind. Da jeder FKV herstellungsbedingt mikroskopische Schädigungen aufweist, wäre 
prinzipiell eine mikromechanische Versagensanalyse auf bruchmechanische Art und Weise vorstellbar. 
Dieses Vorgehen stößt jedoch auf die gleichen Probleme bezüglich Rechenaufwand und Ermittlung von 
Festigkeitsparametern wie andere mikromechanische Ansätze. Gut geeignet ist die Bruchmechanik 
dagegen zur Ableitung von Degradationsmodellen und Bestimmung von Restfestigkeiten nach dem 
Auftreten makroskopischer Schädigungen, insbesondere wenn, wie von Teßmer [81] vorgeschlagen, 
energiebasierte bruchmechanische mit auf makroskopischen Spannungen basierenden Versagenskriterien 
kombiniert werden. Dieser Bereich geht jedoch über das quasistatische Erstversagen hinaus und ist nicht 
Thema dieser Arbeit. 
 
Es bleibt also festzuhalten, dass eine Fehleranalyse in mikromechanischen Dimensionen für die rechen- 
und konstruktionstechnische Praxis, vor allem wenn es um die Entwicklung schneller und effizienter 
Verfahren für die Entwurfsphase geht, momentan nicht umsetzbar ist. Makromechanische 
Versagenskriterien basieren auf makroskopischen, über Faser- und Matrixquerschnitte gemittelten 
Spannungen oder Dehnungen sowie homogenisierten effektiven Materialparametern für den jeweiligen 
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makroskopischen Bereich des Laminates, auf den sich das Kriterium bezieht. Demzufolge zeichnen sie 
sich durch einen vergleichsweise geringen Rechenaufwand und die Möglichkeit zur Ermittlung von 
Festigkeitsparametern durch Versuche an Probekörpern aus. Diese experimentell ermittelten 
Festigkeitsparameter sind folglich über eine Vielzahl mikromechanischer Einheitszellen gemittelte Werte 
und machen somit die Anwendung probabilistischer Methoden überflüssig. Der Versagensanalyse 
unterworfene homogenisierte Bereiche können einzelne UD-Schichten bis hin zu ganzen Laminaten sein, 
was eine Einteilung in makromechanische und strukturmechanische Ansätze ermöglicht. Versucht man 
wie z.B. Puppo [65] oder Palanterä [50] gesamte Laminate als homogenisiertes Kontinuum einer 
Versagensanalyse zu unterziehen, müssen die Bruchgrenzen der jeweiligen Lagenkonfiguration im voraus 
bekannt sein, was unpraktikabel für Entwurfszwecke ist. Diese Vorgehensweise liefert zudem keinerlei 
Informationen über ein sukzessives Versagen der UD-Schichten und damit die Restfestigkeit eines 
Laminates nach dem Versagen einzelner Schichten. Sehr viel zweckmäßiger ist eine schichtweise 
Bruchanalyse, bei der die einzelne UD-Schicht als defektfreies, homogenes, orthotropes Kontinuum mit 
makroskopischen Spannungen und Dehnungen sowie über die gesamte Schicht gemittelten, anisotropen 
Materialeigenschaften aufgefasst wird. Grundsätzlich sind spannungs- und dehnungsbasierte Kriterien 
gleichberechtigt, da Spannungen und Dehnungen über das Materialgesetz miteinander verknüpft sind. 
Puck [59] weist jedoch darauf hin, dass dehnungsbasierte Kriterien aufgrund von Querdehnungseffekten 
komplex in der Anwendung werden können. Außerdem ist es so gut wie unmöglich, einen einachsigen 
Dehnungszustand innerhalb eines Probekörpers zu erzeugen, was Schwierigkeiten bei der 
experimentellen Bestimmung der Bruchdehnungen in Richtung der einzelnen Materialachsen bereitet. Die 
Ermittlung spannungsbasierter Festigkeitsparameter einer UD-Schicht in standardisierten Versuchen ist 
wesentlich unproblematischer. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Versagenskriterien 
 
• mit makromechanisch-phänomenologischem Charakter, 
• bezogen auf einzelne UD-Schichten, 
• basierend auf makroskopischen Spannungen sowie für die einzelne UD-Schicht homogenisierten, 

anisotropen, spannungsbasierten Festigkeitsparametern 
 
in der ingenieurmäßigen Praxis sinnvoll einsetzbar sind. Diese Kriterien sind gekennzeichnet durch 
geringen Rechenaufwand sowie einfache experimentelle Bestimmung von Festigkeitsparametern. Sie sind 
weiterhin für den gezielten Entwurf von Laminaten auf bestimmte Anforderungen hin und die 
Degradationsanalyse geeignet. Es würde den Rahmen dieses Kapitels sprengen, sämtliche Kriterien dieser 
Art, von denen Nahas [44] 1986 in einer Übersicht bereits über 30 angegeben hat, ausführlich zu 
diskutieren. Stattdessen wird auf Kapitel 5 verwiesen, während hier nur ein kurzer Überblick über alle 
wesentlichen, grundlegenden Ansätze gegeben werden soll. Zunächst lassen sich sogenannte globale und 
differenzierende Kriterien unterscheiden. 
 
Globale Kriterien versuchen, mittels einer einzigen skalaren Gleichung das Versagen von UD-Schichten 
zu beschreiben. Dieser Ansatz, dessen bekanntester Vertreter das von Tsai und Wu [85] entwickelte 
Kriterium ist, besticht durch seine leichte numerische Handhabung und mathematische Eleganz. Wu [88] 
hat gezeigt, dass die meisten der früher entwickelten globalen Kriterien aus dem Tsai-Wu-Kriterium 
abgeleitet werden können und seine Charakteristik deshalb in mehr oder weniger großem Maß teilen. 
Verschiedene Autoren wie z.B. Bergmann [6] und Hashin [22] haben physikalische Mängel und daraus 
resultierende Schwierigkeiten bei der Bestimmung von Koeffizienten des Tsai-Wu-Kriteriums diskutiert, 
das nicht unter allen Spannungszuständen gültige Ergebnisse liefert. Das Anpassen von 
Polynomkoeffizienten an Versuchsergebnisse kann kein Ersatz für eine dem realen Materialverhalten 
wirklich angemessene Betrachtungsweise sein. Nur mit der getrennten Behandlung von Fb und Zfb, die 
Versagensvorgänge verschiedenen Charakters darstellen und deshalb auch Versagenskriterien 
verschiedener Art erfordern, ist eine erste Bedingung für eine physikalische basierte Versagensanalyse 
erfüllt. 
 
Dieser Forderung genügen differenzierende Kriterien, bei denen mindestens zwei verschiedene Kriterien 
für Fb und Zfb zur Anwendung kommen. Für Fb wird im allgemeinen ein sehr einfaches 
Maximalspannungskriterium verwendet, das die Realität aber ausreichend genau widerspiegelt (siehe 
Abschnitt 5.2). Die Ableitung eines physikalisch basierten Kriteriums für Zfb gestaltet sich schwieriger. 
Ein erster Ansatz dazu wurde von Hashin [22] gemacht, der die Adaption der Bruchhypothese von 
Mohr [41] für spröde Materialien auf den Zfb unidirektionaler Schichten von FKV vorschlug. Danach 
wird der Bruch eines Materials durch die Spannungen in der Bruchebene verursacht. Die Bestimmung der 
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Lage der Bruchebene erwies sich jedoch als rechnerisch aufwendig, weswegen Hashin diesen Ansatz 
nicht weiter verfolgte. Stattdessen benutzte er die Tatsache, dass UD-Schichten näherungsweise 
transversal isotrope Materialsymmetrie besitzen und entwickelte ein quadratisch-additives 
Interaktionskriterium [22], das auf einer Kombination von vier der fünf Spannungsinvarianten der 
transversalen Isotropie beruht. Eine Beschränkung auf quadratische Terme erfolgte dabei nicht aus 
physikalischen Gründen, sondern weil dies laut Hashin [22] die effektivste Art und Weise ist, die 
Bruchgrenzen für den Zfb von UD-Schichten mathematisch abzubilden. Ein Kriterium, das alle fünf 
Spannungsinvarianten der transversalen Isotropie und damit Spannungsterme in dritter Potenz benutzt, 
wurde von Cuntze [10-12] entwickelt. Er definiert drei unabhängige Fehlermodi für Zfb (siehe 
Abschnitt 5.4). Jeder Fehlermodus wird jeweils von einer effektiven Spannung und einem zugehörigen 
Festigkeitsparameter dominiert. Probabilistische Methoden werden benutzt, um den Übergang zwischen 
den einzelnen Fehlermoden zu gewährleisten. 
 
Die Mohrsche Bruchhypothese ist jedoch die fundiertere physikalische Basis und rechtfertigt den höheren 
rechnerischen Aufwand zur Ermittlung der Lage der Bruchebene. Aufgrund der rapiden Fortschritte in 
der Rechentechnik stellt dieser zusätzliche Aufwand zudem kein Problem mehr dar. Folgerichtig wurde 
Hashins Idee von Puck wieder aufgenommen. Aufgrund seiner großen experimentellen Erfahrung war er 
in der Lage, Hashins ursprünglichen Ansatz durch zusätzliche Hypothesen weiterzuentwickeln. Puck [55-
58, 60-62, 64] entwickelte eine mathematische Formulierung eines Bruchkörpers zur Modellierung dieser 
Hypothesen. Er etablierte das erste Versagenskriterium für den Zfb von UD-Schichten in FKV auf Basis 
der Mohrschen Bruchhypothese, das im folgenden als Parabolisches Kriterium von Puck (PKP) 
bezeichnet werden soll. Zusätzlich zu den Basisfestigkeiten einer UD-Schicht gehen vier Parameter in das 
Kriterium ein, die Gradienten des Bruchkörpers an bestimmten Stellen darstellen. Dies ermöglicht 
einerseits hohe Flexibilität bei der Anpassung des Kriteriums an experimentelle Resultate, bedingt 
andererseits aber zusätzlichen experimentellen Aufwand zur Bestimmung dieser Steigungsparameter. 
 
Auf Grundlage einer Arbeit von Jeltsch-Fricker [31] studierten Cuntze et al. [13] eine Anzahl von 
Bruchkörpern auf Basis der Mohrschen Bruchhypothese. Die verschiedenen Modelle wurden hinsichtlich 
numerischer Stabilität, Flexibilität bei der Anpassung an Versuchsergebnisse, Aufwand zur Ermittlung 
notwendiger experimenteller Daten sowie Aspekten der praktischen Anwendbarkeit untersucht. 
Cuntze et al. empfahlen die Anwendung des sogenannten Einfachen Parabolischen Kriteriums (EPK). 
Dieses Kriterium kann durch Kopplung der Puckschen Steigungsparameter aus dem PKP abgeleitet 
werden und stellt somit eine vereinfachte Form desselben dar. Nur zwei oder, wenn eine zusätzliche 
Kopplung vorausgesetzt wird, ein unabhängiger Steigungsparameter gehen in das Kriterium ein. Dies 
vereinfacht einerseits die praktische Handhabung und reduziert den experimentellen Aufwand zur 
Ermittlung der Materialparameter, andererseits kann die notwendige Anpassung an Versuchsergebnisse 
ungenauer sein. Mit dem PKP und dem EPK stehen somit zwei physikalisch fundierte Kriterien für das 
Versagen von FKV aus unidirektionalen Schichten zur Verfügung, die bei geringem Rechenaufwand eine 
Ausschöpfung des vollen Potentials des Werkstoffes erlauben. Diese Kriterien wurden in umfangreichen 
Tests auch unter zusammengesetzter Beanspruchung experimentell verifiziert [13]. 
 
Für FKV mit dreidimensionaler Faserverstärkungen existieren nach Wissen des Autors bisher keine 
fundierten Versagenskriterien. Ein erster Ansatz für eine spezielle Konfiguration 3D-verstärkter 
Verbunde wurde von Juhasz, Rolfes und Rohwer [33] gemacht, bei dem jedoch aufgrund fehlender 
experimenteller Daten zunächst kein unterschiedliches Verhalten für den Zug- und Druckbereich 
berücksichtigt wurde. 
 
 
 

1.3 Ziele und Aufbau der Arbeit 
 
 
Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Anwendungsbereich eines existierenden, physikalisch basierten 
Versagenskriteriums für unidirektionale Schichten von FKV auf Schichten einer bestimmten 
Konfiguration von 3D-verstärkten FKV zu erweitern. Diese Konfiguration besteht aus unidirektionalen 
Schichten mit einer hohen Faserdichte in der Schichtebene und zusätzlichen zu diesen Schichten 
orthogonalen Faserverstärkungen mit einer wesentlich geringeren Faserdichte (siehe Abbildung 1.2). Wie 



1.3 Ziele und Aufbau der Arbeit 7 

im Verlauf der Arbeit gezeigt werden wird (siehe Kapitel 6), ist diese Konfiguration aus 
werkstoffmechanischer, technologischer und wirtschaftlicher Sicht vorteilhaft und wird deshalb einen in 
der Praxis häufig angewendeten Typ 3D-verstärkter Verbunde darstellen. Das erweiterte Kriterium soll 
aus den in Abschnitt 1.2 diskutierten Gründen makromechanisch-phänomenologischen Charakter 
besitzen, auf einzelne Schichten bezogen sowie spannungsbasiert und damit für die rechen- und 
konstruktionstechnische Praxis unter ingenieurmäßigen Gesichtspunkten einsetzbar sein. Ein solches 
Kriterium, das einen sinnvollen Kompromiss bezüglich der konträren Forderungen nach einer 
hochgenauen Analyse, wie sie die Mikromechanik leistet, und schnellen, aber hinreichend genauen 
Berechnungsverfahren insbesondere für die Entwurfsphase darstellt, ist Voraussetzung für eine 
Verbreiterung des Einsatzspektrums der FKV auf Strukturen mit ausgeprägtem dreidimensionalem 
Belastungszustand. Bei der Entwicklung des Kriteriums erfolgt eine Beschränkung auf das quasistatische 
Erstversagen. Das Versagen unter nicht quasistatischer Belastung sowie bei schon vorhandenen Defekten 
ist nicht Thema der Arbeit. 
 
Kapitel 2 stellt zunächst die grundlegenden Annahmen und die Modellbildung bei einer 
makromechanisch-phänomenologischen Versagensanalyse von FKV vor. Es wird kurz auf die 
Grundlagen der Deformations- und Spannungsanalyse, die Voraussetzung für eine Versagensanalyse ist, 
eingegangen. 
 
In Kapitel 3 werden experimentelle Erfahrungen aufgeführt, die bezüglich des Bruchverhaltens von 
UD-Schichten in FKV unter quasistatischer Belastung gesammelt wurden. Dieses Bruchverhalten für 
beliebige Belastungszustände zu modellieren, ist Ziel der Entwicklung eines jeden Versagenskriteriums. 
 
Kapitel 4 stellt mathematische und physikalische Grundlagen makromechanischer Versagenskriterien vor, 
wobei ein besonderer Schwerpunkt auf die Mohrsche Versagenshypothese gelegt wird. Ausgewählte 
Versagenskriterien für UD-Schichten von FKV, die jeweils typische Vertreter bestimmter Kategorien von 
Kriterien darstellen, werden dann in Kapitel 5 diskutiert und bewertet. Ein Kriterium auf Basis der 
Mohrschen Bruchhypothese für spröde Werkstoffe, das Einfache Parabolische Kriterium, wird zur 
Erweiterung auf 3D-verstärkte Verbunde ausgewählt. 
 
Kapitel 6 und Kapitel 7 stellen den Schwerpunkt der Arbeit dar. Zunächst wird in Kapitel 6 diskutiert, 
inwieweit die grundlegenden Festigkeitshypothesen für unidirektionale Schichten in FKV beim Übergang 
auf Schichten der hier behandelten Konfiguration 3D-verstärkter Verbunde abgeändert werden müssen. 
Ein Versuchskonzept zur Approximation des Festigkeitsspektrums zusätzlich orthogonal verstärkter 
UD-Schichten wird vorgestellt, Versuchsergebnisse werden präsentiert. In Kapitel 7 wird das EPK durch 
ein neues Festigkeitsmodell so modifiziert, dass diese Versuchsergebnisse erfasst werden können. 
Einzelne Aspekte des modifizierten Kriteriums einschließlich der praktischen Anwendung werden 
diskutiert. Anschließend wird die Implementation des Kriteriums in einen Postprozessor für ein Finite 
Element Programm erläutert, ein Anwendungsbeispiel wird vorgestellt. Kapitel 8 vertieft nochmals 
einzelne Modellierungsaspekte. Kapitel 9 gibt eine Zusammenfassung und einen Ausblick auf weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
 

 
 
Abbildung 1.2: Zusätzlich orthogonal verstärktes Laminat aus unidirektionalen Schichten 
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2 Definitionen und Voraussetzungen 
 
 
 
Zu Beginn der Arbeit sollen zunächst die grundlegenden Annahmen und Konventionen erläutert werden, 
die für eine makromechanisch-phänomenologische Analyse unidirektionaler Schichten von FKV 
getroffen werden. Dazu werden das Materialmodell und die Koordinatensysteme vorgestellt, die im 
weiteren Verlauf der Arbeit zur Anwendung kommen. Anschließend werden in Kürze die wesentlichen 
Grundlagen der Spannungs- und Deformationsanalyse von FKV aufgeführt, die als Voraussetzung für 
eine Versagensanalyse angesehen werden müssen. 
 
 
 

2.1 Materialmodell und Koordinatensystem 
 
 
Wie im Abschnitt 1.2 erläutert wurde, ist innerhalb einer makromechanisch-phänomenologischen 
Berechnung von FKV aus UD-Schichten allein die Betrachtung der einzelnen Schicht als kleinstes 
makromechanisches Element für die rechen- und konstruktionstechnische Praxis sinnvoll. Sowohl die 
Spannungs- und Deformationsanalyse als auch die Versagensanalyse sind schichtweise durchzuführen. 
Innerhalb dieser schichtweisen Analyse wird die UD-Schicht als defektfreies, quasihomogenes 
Kontinuum mit effektiven, homogenisierten, anisotropen Materialeigenschaften betrachtet. Damit wird 
die Berechnung von über die einzelnen Elementarfaser- und Matrixquerschnitte gemittelten 
makroskopischen Spannungen und Dehnungen möglich. 
 
Festigkeiten werden auf das Versagen der einzelnen UD-Schicht bezogen und sind über den gesamten 
Querschnitt der Schicht gemittelt. In dieser Arbeit werden ausschließlich Festigkeiten einer UD-Schicht 
benutzt, die äquivalent der Spannung beim Erreichen der Bruchgrenze sind. Sie besitzen demzufolge 
genau wie Spannungen die Einheit Pa. Im Gegensatz zu diesen sind sie jedoch nicht vorzeichenbehaftet, 
sondern gehen stets mit ihrem Betrag in ein Versagenskriterium ein. Am besten und zuverlässigsten sind 
diese makromechanischen Festigkeiten durch Versuche an Probekörpern bestimmbar. 
 
Es wird ein kartesisches Koordinatensystem (x, y, z) innerhalb der UD-Schicht definiert. Die x-Achse ist 
in Richtung der Fasern der UD-Schicht orientiert, die y-Achse zeigt in der Ebene der UD-Schicht 
senkrecht zur x-Achse und die z-Achse steht senkrecht auf der x- und y-Achse (siehe Abbildung 2.1). 
 
  

  
Abbildung 2.1: Spannungstensor und Verzerrungstensor am unidirektionalen Schnittelement 
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Im Verlauf der Arbeit werden die folgenden, äquivalenten Bezeichnungen für die vektorielle Darstellung 
des Spannungstensors �  und des Verzerrungstensor �  im (x, y, z)-System verwendet: 
 
 T T T

x y z yz xz xy 11 22 33 23 13 12 1 2 3 4 5 6( , , , , , ) ( , , , , , ) ( , , , , , )= σ σ σ τ τ τ = σ σ σ σ σ σ = σ σ σ σ σ σ�  (2.1) 
   
 T T T

x y z yz xz xy 11 22 33 23 13 12 1 2 3 4 5 6( , , , , , ) ( , , ,2 ,2 ,2 ) ( , , , , , )= ε ε ε γ γ γ = ε ε ε ε ε ε = ε ε ε ε ε ε�  (2.2) 
 
Dabei wird folgende Symmetrie vorausgesetzt: 
 
 ij jiσ = σ  und ij jiε = ε  mit i, j 1,...,3=  (2.3) 
 
Im Verlauf der Arbeit ist die Bezeichnung ebener Spannungszustand gleichbedeutend mit 

T
x y xy( , ,0,0,0, )= σ σ τ� . Mittels des verallgemeinerten Hookeschen Gesetzes lässt sich für anisotrope 

Materialien bei ausschließlich mechanischen Lasten unter Benutzung des Elastizitätstensors C folgende 
Beziehung zwischen Spannungstensor und Verzerrungstensor aufstellen (siehe z.B. Altenbach et al. [1]): 
 

 

x x11 12 13 14 15 16

y y22 23 24 25 26

z z33 34 35 36

yz yz44 45 46

xz xz55 56

xy xy66

C C C C C C
C C C C C

C C C C
C C C

SYM C C
C

σ ε� � � �� �
� � � �� �σ ε� � � �� �
� � � �� �σ ε

=� � � �� �τ γ� � � �� �
� � � �� �τ γ
� � � �� �� � � �τ γ� �	 
� � � �

 (2.4) 

 
Der Elastizitätstensor besitzt also 21 unabhängige Kennwerte ijC . Eine UD-Schicht besitzt orthotrope 
Materialsymmetrie, dass heißt die Materialeigenschaften sind symmetrisch zur (x, y)-Ebene, zur 
(y, z)-Ebene und folglich auch zur (x, z)-Ebene. Damit vereinfacht sich des Hookesche Gesetz zu: 
 

 

x x11 12 13

y y12 22 23

z z13 23 33

yz yz44

xz xz55

xy xy66

C C C 0 0 0
C C C 0 0 0
C C C 0 0 0
0 0 0 C 0 0
0 0 0 0 C 0
0 0 0 0 0 C

σ ε� � � �� �
� � � �� �σ ε� � � �� �
� � � �� �σ ε

=� � � �� �τ γ� � � �� �
� � � �� �τ γ
� � � �� �� � � �τ γ� �	 
� � � �

 (2.5) 

 
Es verbleiben also 9 unabhängige Kennwerte des Elastizitätstensors, die unter Benutzung der 
Querkontraktionszahlen ijν  folgendermaßen mit den Elastizitätsmodulen E und den Schubmodulen G in 
Richtung der Materialachsen in Zusammenhang stehen: 
 
 11 yz zy xC (1 )E /� �= − ν ν ∆	 
  12 xy zy xz yC ( )E /� �= ν + ν ν ∆	 
  44 yzC G=  

    
 22 xz zx yC (1 )E /� �= − ν ν ∆	 
  13 xz xy yz zC ( )E /� �= ν + ν ν ∆	 
  55 xzC G=  

    
 33 xy yx zC (1 )E /� �= − ν ν ∆	 
  23 yz yx xz zC ( )E /� �= ν + ν ν ∆	 
  66 xyC G=  

    

 
xy yx xz zx yz zy yx xz zy

2 2 2
xy x y xz x z yz y z xy xz yz x z

1 2

1 E / E E / E E / E 2 E / E

∆ = − ν ν − ν ν − ν ν − ν ν ν

= − ν − ν − ν − ν ν ν
 

mit ij i ji j/ E / Eν = ν  

(2.6) 
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Die Festigkeit als Materialeigenschaft verhält sich ebenfalls orthotrop. Im (x, y, z)-System lassen sich 
folgende Basisfestigkeiten der UD-Schicht bezüglich einachsiger Belastungszustände definieren: 
 

Basisfestigkeit  zugehörige Beanspruchungsart 
( )
xR +  

 
reine Zugbeanspruchung xσ  

( )
xR −   reine Druckbeanspruchung x−σ  
( )
yR +   reine Zugbeanspruchung yσ  
( )
yR −   reine Druckbeanspruchung y−σ  
( )
zR +   reine Zugbeanspruchung zσ  
( )
zR −   reine Druckbeanspruchung z−σ  

xyR   reine Schubbeanspruchung xyτ  

xzR   reine Schubbeanspruchung xzτ  

yzR   reine Schubbeanspruchung yzτ  

   
Tabelle 2.1: Basisfestigkeiten im (x, y, z)-System 
 
Auch 3D-verstärkte FKV besitzen orthotrope Materialsymmetrie. Bei der phänomenologischen 
Berechnung von UD-Schichten hat sich eine weitere Vereinfachung des orthotropen Materialverhaltens 
durchgesetzt. Es wird näherungsweise angenommen, dass die Materialeigenschaften in der (y, z)-Ebene 
keine Richtungsabhängigkeit aufweisen und sich somit bei einer Rotation um die x-Achse nicht ändern. 
Eine solche Symmetrie, die für 3D-verstärkte FKV nicht mehr zutreffend ist, wird als transversale 
Isotropie bezeichnet und bedingt folgende Relationen: 
 

 y zE E=  xy xzG G=  xy xzν = ν  y
yz

yz

E
G

2(1 )
=

+ ν
 (2.7) 

 
Im Vergleich zur Orthotropie vereinfacht sich damit das Hookesche Gesetz zu: 
 

 

x x11 12 12

y y12 22 23

z z12 23 22

yz yz22 23

xz xz66

xy xy66

C C C 0 0 0
C C C 0 0 0
C C C 0 0 0
0 0 0 (C C ) / 2 0 0
0 0 0 0 C 0
0 0 0 0 0 C

σ ε� � � �� �
� � � �� �σ ε� � � �� �
� � � �� �σ ε

=� � � �� �τ γ−� � � �� �
� � � �� �τ γ
� � � �� �� � � �τ γ� �	 
� � � �

 (2.8) 

 
Es verbleiben also fünf unabhängige Elastizitätskennwerte. Bei Voraussetzung transversaler Isotropie der 
UD-Schicht gilt für die Festigkeiten der Schicht: 
 
 ( ) ( )

z yR R+ +=  (2.9) 

 ( ) ( )
z yR R− −=  (2.10) 

 xz xyR R=  (2.11) 
 
Somit reduziert sich die Anzahl unabhängiger Festigkeitsparameter für transversal isotrope Schichten laut 
Tabelle 2.1 zunächst auf sechs. Die Festigkeit yzR  ist jedoch laut Puck [61] bei spröden FKV nicht direkt 
im Experiment messbar, da ein yzτ -Versuch immer auf die Zugfestigkeit ( )

yR +  führt (siehe 
Abschnitt 5.5.1). Deshalb muss innerhalb eines Versagenskriteriums jeweils eine modellabhängige 
Anpassung von yzR  an andere experimentelle Daten erfolgen, was in Abschnitt 5.5 noch detaillierter 
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diskutiert wird. Es resultieren für unidirektionale Schichten von FKV also die fünf unabhängigen 
Basisfestigkeiten ( )

xR + , ( )
xR − , ( )

yR + , ( )
yR −  und xyR , die mittels standardisierter Versuche bestimmt werden 

können. Die aus der Voraussetzung transversaler Isotropie resultierenden Beziehungen (2.9)-(2.11) sind 
jedoch nur als Näherung zu verstehen. Die geringere Festigkeit für Delamination in z-Richtung kann 
damit nicht erfasst werden. Der Vollständigkeit wegen sollen noch das Materialgesetz und die 
Festigkeiten für isotrope Werkstoffe angegeben werden, für die Gleichung (2.5) folgendermaßen lautet: 
 

 

x x11 12 12

y y12 11 12

z z12 12 11

yz yz11 12

xz xz11 12

xy xy11 12

C C C 0 0 0
C C C 0 0 0
C C C 0 0 0
0 0 0 (C C ) / 2 0 0
0 0 0 0 (C C ) / 2 0
0 0 0 0 0 (C C ) / 2

σ ε� � � �� �
� � � �� �σ ε� � � �� �
� � � �σ � � ε

=� � � �� �τ γ−� � � �� �
� � � �� �τ γ−
� � � �� �� � � �τ γ−� �	 
� � � �

 (2.12) 

   

mit x y zE E E E= = =  xy xz yzν = ν = ν = ν  xy xz yz

E
G G G G

2(1 )
= = = =

+ ν
 (2.13) 

 
Es existieren also zwei unabhängige Kennwerte der Elastizitätsmatrix. Die einzigen verbleibenden 
unabhängigen Festigkeitsparameter sind die Zugfestigkeit ( )R + , die Druckfestigkeit ( )R −  und die 
Schubfestigkeit SR . 
 
 
 

2.2 Deformations- und Spannungsanalyse 
 
 
Grundlegende Voraussetzung für eine fundierte Versagensanalyse ist eine möglichst exakte Berechnung 
des vollständigen, dreidimensionalen Deformations- und Spannungszustandes in der UD-Schicht. Hier 
sollen aus den im Abschnitt 1.2 diskutierten Gründen ausschließlich makromechanische Ansätze zur 
Deformations- und Spannungsanalyse in Kürze vorgestellt werden. Es soll kein Überblick über alle 
existierenden Theorien, sondern lediglich über die heute mit vertretbarem Rechenaufwand in der Praxis 
angewendeten Verfahren gegeben werden, die für diese Arbeit relevant sind und die auch für spätere 
Beispielrechnungen verwendet werden. Für eine vertiefte Darstellung wird auf die angegebene Literatur 
verwiesen. 
 
Analytische Lösungen für Platten und zylindrische Strukturen aus Laminatwerkstoffen wurden unter 
anderem von Jakobi [30], Lekhnitski [38], Noor [45], Pagano [47, 48], Savoia [73] und Srinivas [78, 79] 
erarbeitet, bleiben jedoch auf wenige ausgewählte Fälle beschränkt. Für komplexe Strukturen sind 
numerische Methoden unumgänglich. Zum Einsatz kommt dabei fast ausschließlich die Finite-Elemente-
Methode (FEM). Prinzipiell ist eine Diskretisierung der Struktur mit auf dreidimensionalen Ansätzen 
beruhenden finiten Elementen mit entsprechend hoher Zahl an Freiheitsgraden möglich. Der 
Rechenaufwand vor allem für Entwurfszwecke ist jedoch mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln 
bei weitem zu hoch. Deshalb kommen zweidimensionale Ansätze zur Anwendung, wobei jedoch die 
Ermittlung des vollständigen dreidimensionalen Spannungstensors durch Näherungsmethoden angestrebt 
wird. 
 
Auf Kirchhoff [35] und Mindlin [39] zurückgehende Theorien zur Berechnung isotroper Platten sind 
grundsätzlich auch für die Berechnung von Faserverbundstrukturen geeignet. Beide Theorien nehmen 
unter Voraussetzung einer im Vergleich zu den ebenen Abmessungen geringen Plattendicke Näherungen 
für die Querverformungen an. In dünnwandigen Leichtbaustrukturen eingesetzte Laminate erfüllen diese 
Voraussetzung, da sie im allgemeinen ein Verhältnis von Plattenbreite zu Plattendicke bzw. einen 
Schlankheitsgrad von mehr als zehn aufweisen. Während Kirchhoff Querschubverformungen ausschließt, 
lässt Mindlin eine in Dickenrichtung konstante Querschubverformung zu. Unter Anwendung des 
generalisierten Hookeschen Gesetzes für anisotrope Materialien sowie Homogenisierungsansätzen zur 
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Ableitung effektiver makroskopischer Materialkonstanten wurden beide Ansätze auf Laminate erweitert. 
Sie sind heute unter dem Namen klassische Laminattheorie bzw. Schubverformungstheorie erster 
Ordnung von Whitney und Pagano [87] bekannt. Diese auf Laminate erweiterten, linear elastostatischen 
Theorien werden z.B. in Werken von Altenbach et al. [1], Christensen [9], Hashin [23], Jones [32], 
Reddy [66], Spencer [77] und Tsai [83] ausführlich behandelt. Da FKV eine vergleichsweise geringe 
Querschubsteifigkeit besitzen und die Querschubverformungen damit nur für wirklich dünnwandige 
Strukturen vernachlässigbar sind, ist der Gültigkeitsbereich der klassischen Laminattheorie auf 
Schlankheitsgrade größer ca. 25 beschränkt. Die Anwendung der Schubverformungstheorie erster 
Ordnung ist für Schlankheitsgrade größer ca. fünf bis zehn gerechtfertigt. Für FEM-Anwendungen wurde 
vor allem die Schubverformungstheorie erster Ordnung benutzt, da sie im Unterschied zur klassischen 
Laminattheorie nur 0C -Stetigkeit der Ansatzfunktion fordert. 
 
Bei den genannten Schlankheitsgraden sind mit dieser Theorie die Membranspannungen mit hinreichend 
hoher Genauigkeit ermittelbar. Dagegen führt die Berechnung der Querschubspannungen mittels des 
Materialgesetzes infolge der Annahme von über der Laminatdicke konstanten Querschubverformungen 
zur Verletzung von Randbedingungen. Die Ermittlung der Quernormalspannung ist generell nicht 
möglich, da ihr Verschwinden zu den Grundannahmen der Schubverformungstheorie erster Ordnung 
gehört. Laminatweise oder schichtweise Ansätze höherer Ordnung zur verbesserten Querspannungs-
berechnung besitzen den Nachteil, dass sie entweder 1C -Stetigkeit der Ansatzfunktionen benötigen oder 
einen wesentlich erhöhtem Rechenaufwand bedingen, der in der Größenordnung einer rein 
dreidimensionalen Analyse liegt. Eine Möglichkeit zur Berechnung realitätsnaher Querschubspannungen 
bietet die erstmals von Pryor und Barker [54] vorgeschlagene Anwendung dreidimensionaler 
Gleichgewichtsbedingungen. Während die Querschubspannungen innerhalb einer Nachlaufrechnung 
durch erste Ableitungen der Membranspannungen nach den Membrankoordinaten ermittelt werden 
können, ist für die Quernormalspannung eine Ableitung zweiter Ordnung nötig. Dies bedingt kubische 
Ansatzfunktionen für die Verschiebungen und damit erhöhten Rechenaufwand. Die erweiterte 
2D-Methode nach Rohwer und Rolfes [70, 72] dagegen ermöglicht bei exakter Einhaltung der 
Randbedingungen neben einer verbesserten Ermittlung der Querschubspannungen die Berechnung der 
Quernormalspannungen aus quadratischen Ansatzfunktionen. Sie beruht auf den von Rohwer [69] zur 
Ermittlung verbesserter Querschubsteifigkeiten getroffenen Annahmen, dass sich der 
Verformungszustand durch zwei zylindrische Biegezustände annähern lässt und der Einfluss der 
Membrankräfte auf die Querspannungen vernachlässigbar ist. Bei mechanischen Lasten und einem 
Schlankheitsgrad größer gleich fünf sind sehr gute Näherungen der exakten dreidimensionalen Lösung 
möglich. Auf Grundlage der Arbeit von Rolfes et al. [71] wurde die erweiterte 2D-Methode weiterhin auf 
thermische Lasten erweitert. Für dickwandigere Strukturen befinden sich geeignete 
Elementformulierungen auf Grundlage hierarchischer Ansätze derzeit in der Entwicklung (siehe 
Kuhlmann und Rolfes [36]). 
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3 Bruchverhalten unidirektionaler Schichten von Faser-
kunststoffverbunden unter quasistatischer Belastung 

 
 
Dieses Kapitel soll dazu dienen, aus dem im Experiment beobachteten Bruchverhalten unidirektionaler 
Schichten in FKV Thesen abzuleiten, die in ein physikalisch basiertes Kriterium zur Versagensanalyse 
dieser Schichten einfließen müssen. Behandelt wird ausschließlich das Erstversagen unter quasistatischer 
Belastung. Es erfolgt eine Diskussion des Bruchverhaltens unter allgemeiner dreidimensionaler 
Belastung, der Zfb-Modi für ebene Belastung und des Riss-Stop-Effektes in multidirektionalen 
Laminaten. 
 
 
 

3.1 Bruchverhalten unter dreidimensionaler Belastung 
 
 
Zunächst lassen sich aufgrund experimenteller Erfahrungen folgende Thesen aufstellen: 
 
H1: Eine UD-Schicht innerhalb eines Laminates besitzt zwei verschiedene Versagensmodi: 

Faserbruch und Zwischenfaserbruch. 
  
H2: Unidirektionale Schichten aus Faserkunststoffverbund zeigen sowohl bezüglich Faserbruch als 

auch Zwischenfaserbruch sprödes Bruchverhalten. 
 
Das spröde Bruchverhalten sowohl bezüglich Fb als auch Zfb ist mit den Eigenschaften der 
Einzelkomponenten bzw. deren Interaktion innerhalb des Verbundwerkstoffes erklärbar. Unter Fb wird 
nicht das Versagen einzelner Elementarfasern, sondern ganzer Faserbündel verstanden. Zfb bedeutet 
Bruch der Matrix bei Durchtrennung einer UD-Schicht in ihrer gesamten Dicke ohne unmittelbare 
Schädigung der Fasern. Schon Hashin [22] argumentierte, dass diese Versagensmodi verschiedenen 
Charakter besitzen und deshalb auch verschiedene Versagenskriterien erfordern. Diese Aussage lässt sich 
unter anderem durch die Tatsache bestätigen, dass Fb und Zfb durch verschiedene Belastungszustände 
verursacht werden: 
 
H3: Faserbruch wird hauptsächlich durch Normalspannungen verursacht, die nahezu parallel zur 

Faserachse wirken. 
  
H4: Zwischenfaserbruch wird hauptsächlich durch die Kombination der Spannungen verursacht, die 

nicht parallel zur Faserachse wirken und demzufolge nicht von den Fasern aufgenommen werden 
können. 

 
Voraussetzung für eine Ausnutzung der Faserfestigkeit innerhalb der UD-Schicht ist, dass die 
Bruchdehnung des Fasermaterials kleiner als die des Matrixmaterials ist. Nur unter dieser Bedingung tritt 
für Belastungen in Richtung der Faserachse Fb vor Zfb auf. Bei genügend hohem Faservolumengehalt 
dominiert dann die Faserfestigkeit und nicht die Matrixfestigkeit die Festigkeit der UD-Schicht für diese 
Belastungsart. Für Normalspannungen senkrecht zur Faserachse und Schubbeanspruchungen wird die 
Bruchdehnung der UD-Schicht dagegen von der Bruchdehnung der Matrix bestimmt, da die Fasern 
aufgrund ihres geringen Durchmessers diesen Belastungen ohne die stützende Funktion der Matrix quasi 
wie ein gelenkiges, instabiles Fachwerk nachgeben würden. Die Festigkeit der Schicht in Richtungen 
nicht nahezu parallel zur Faserachse wird demzufolge von der Matrixfestigkeit dominiert, Zfb tritt vor Fb 
auf. Die Thesen H3 und H4 können beispielsweise durch experimentelle Beobachtungen von Hashin und 
Rotem [24] bestätigt werden, die in Abbildung 3.1 dargestellte Werte für die Off-Axis Festigkeit R einer 
UD-Schicht in der (x, y)-Ebene ermittelten. 
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Abbildung 3.1: Versuchsergebnisse von Hashin und Rotem [24] für Off-Axis Belastungen in der 

(x, y)-Ebene 
 
 
Bei einem Off-Axis Winkel 0α = °  liegt eine Belastung in Richtung der Faserachse, bei 90α = °  
senkrecht zur Faserachse vor. Demzufolge stellt ( )

xR +  die faserdominierte Festigkeit der UD-Schicht für 
Zugbelastung in Faserrichtung, ( )

yR +  die matrixdominierte Festigkeit der UD-Schicht für Zugbelastung 
quer zur Faserrichtung dar. Nur für nahezu faserparallele Belastung bis zu 2α ≤ °  findet Fb statt, die 
Festigkeit R der UD-Schicht ist gleich ( )

xR + . Für 2α > °  tritt Zfb auf, R fällt hyperbolisch von ( )
xR +  bis 

auf ( )
yR +  ab. Dabei ist der von Hashin [24] angegebene Winkel des Modenübergangs M 2α ≈ °  jedoch 

nicht als exakter Wert, sondern als hinreichend genaue, praktisch anwendbare Näherung zu verstehen. 
Von Material zu Material wird sich die Interaktion von Fasern und Matrix und damit der Winkel des 
Modenübergangs Mα  leicht unterscheiden. Die Festigkeit der UD-Schicht ist also entscheidend vom 
Angriffswinkel der Belastung abhängig. Aus diesem Grund sollten Fasern immer so geradlinig wie 
möglich in Richtung des Lastflusses verlegt sein, da Faserondulation zwangsläufig Off-Axis Belastung 
und damit einen signifikanten Abfall der Festigkeit nach sich zieht. Dies stimmt überein mit 
Untersuchungen, die beispielsweise von Paluch [51] angestellt wurden. Aus experimentellen 
Beobachtungen lassen sich weiterhin folgende Thesen ableiten: 
 
H5: Die Festigkeit bezüglich Faserbruch ist für Zugbelastung höher als für Druckbelastung. 
  
H6: Zwischenfaserbruch einer unidirektionalen Schicht tritt immer in faserparallelen Ebenen auf. 
  
H7: Die Festigkeit bezüglich Zwischenfaserbruch ist für den Druckbereich höher als für den 

Zugbereich. 
  
H8: Die Festigkeit bezüglich Delamination ist geringer als für ebene, Zwischenfaserbruch 

verursachende Belastungszustände. 
 
Die niedrigere Festigkeit bezüglich Fb für Druckbelastung wird durch die Interaktion von Fasern und 
Matrix bedingt. Während im Zugbereich die immer vorhandene Faserondulation durch Streckung der 
Fasern unter steigender Belastung allmählich abnimmt und die Faserfestigkeit damit voll ausgenutzt wird, 
muss im Druckbereich die Matrix eine stützende Funktion für die Fasern gegen das sogenannte 
Mikroknicken übernehmen. Es tritt sozusagen ein mikromechanisches Stabilitätsproblem der Fasern auf. 
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Die Faserondulation vergrößert sich bei steigender Druckbelastung oder bleibt bestenfalls konstant. 
Demzufolge erreicht die Druckfestigkeit bezüglich Fb in der Praxis etwa 70% des Wertes der 
Zugfestigkeit. 
 
These H6 lässt sich mit der Tatsache erklären, dass für den Bruch auf faserparallelen Ebenen die geringste 
Energie notwendig ist. Auf solchen Ebenen müssen keine Fasern durchtrennt werden. Je nach Größe der 
in die kombinierte Belastung eingehenden, für Zfb relevanten einzelnen Spannungen variiert die Lage der 
Bruchebene. 
 
Die höhere Festigkeit bezüglich Zfb für den Druckbereich entsprechend These H7 resultiert laut 
Puck [61] aus einer erhöhten „inneren Reibung“ des Materials. Unter Druckbelastung findet durch 
Kompression des Materials unterhalb der Bruchgrenze quasi eine Festigkeitserhöhung statt. Eine reine 
Druckspannung yσ  führt bei einem spröden Material mit transversal isotropem Festigkeitsspektrum nicht 
zu einem Bruch in der Ebene der Druckspannung, sondern in einer dazu geneigten Ebene. In einer 
solchen Ebene wirken nach den Gesetzen der Tensortransformation auch Schubspannungen (siehe 
Abschnitt 4.1.2). Die Druckspannung führt durch Erhöhung der inneren Reibung zu einem zusätzlichen 
Widerstand gegen den letztendlich durch die Schubspannungen verursachten Bruch. Konsequenz der 
These H7 muss, wie von Hashin [22] vorgeschlagen, die Anwendung unterschiedlicher Zfb-Kriterien für 
Zugbelastungen und Druckbelastungen sein. 
 
Die Delamination als Trennung der einzelnen UD-Schichten kann als eine spezielle Form des Zfb 
aufgefasst werden. Sie wird durch transversale Spannungen verursacht. Auftretende Mikrorisse im 
Matrixmaterial zwischen den einzelnen Schichten werden im Gegensatz zu Mikrorissen innerhalb einer 
Schicht nicht an Elementarfasern gestoppt, sondern können sich ungehindert zwischen den Schichten 
ausbreiten und führen deshalb wesentlich eher zu Makroschädigungen. Entsprechend These H8 ist darum 
die Festigkeit gegen Delamination verglichen zur Festigkeit für Zfb innerhalb der Schicht wesentlich 
geringer. 
 
 
 

3.2 Zwischenfaserbruchmodi für ebene Belastung 
 
 
Puck [61] hat für ebene Belastung x y xy( , ,0,0,0, )= σ σ τ�  drei Bruchmodi für Zfb identifiziert. Alle drei 
Modi werden durch kombinierte y xy( , )σ τ -Belastung verursacht, wobei sich infolge unterschiedlicher 
Größe von yσ  ein unterschiedliches Schadensbild einstellt (siehe Abbildung 3.2). Der Einfluss der 
faserparallelen Spannung xσ  auf Zfb ist laut Puck [61] in guter Näherung vernachlässigbar. 
 
Modus A: Modus A stellt sich unter einer Zugbelastung yσ  kombiniert mit einer Schubbelastung xyτ  

ein und ist gekennzeichnet durch Rissausbildung in Dickenrichtung der UD-Schicht. Die 
Risse öffnen sich unter der vorliegenden Zugbelastung. 

  
Modus B: Modus B wird durch eine Druckbelastung y−σ  kombiniert mit einer Schubbelastung xyτ  

verursacht und zeigt ein ähnliches Schadensbild wie Modus A. Im Gegensatz zu Modus A 
öffnen sich aber die Rissufer infolge der vorliegenden Druckbelastung nicht. Beide Modi 
sind, einen geeigneten Lagenaufbau vorausgesetzt, relativ unkritisch für das 
Tragvermögen des gesamten Laminates, das nach dem Versagen einzelner Schichten noch 
eine erhebliche Restfestigkeit besitzen kann. 

  
Modus C: Ein Versagen einer Schicht im Modus C zieht unter Umständen ein Totalversagen des 

Laminates nach sich. Modus C tritt ebenfalls unter Druckbelastung y−σ  kombiniert mit 
einer Schubbelastung xyτ  auf, wobei jedoch der Betrag von y−σ  größer oder gleich dem 
Betrag von xyτ  ist. Das Schadensbild zeigt eine Durchtrennung der Schicht in einer zur 
Senkrechten geneigten Bruchebene. In einer solchen Ebene wirkt nach den Gesetzen der 
Tensortransformation eine zusätzliche Schubbeanspruchung (siehe Abschnitt 4.1.2). Durch 
die Neigung der Bruchebene wird der Riss an den Schichtgrenzen nicht gestoppt, sondern 
verursacht Delamination und hat quasi eine Sprengwirkung auf andere Schichten. 
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Die Modi A, B, und C stellen Spezialfälle des Versagens unter einer allgemeinen dreidimensionalen 
Belastung dar. Für ebene Belastung ist, wie sich in Kapitel 5 noch zeigen wird, eine signifikante Senkung 
des Rechenaufwandes bei der Versagensanalyse möglich. Im Vordergrund dieser Arbeit steht jedoch die 
Versagensanalyse bei dreidimensionaler Belastung, weswegen die Modi A, B, und C nur eine 
untergeordnete Rolle spielen. 
 
 
 

 
 Modus A Modus B Modus C 
 
Abbildung 3.2: Bruchmodi einer UD-Schicht für ebene Belastung nach Puck 
 
 
 
 

3.3 Riss-Stop-Effekt in multidirektionalen Laminaten 
 
 
Eine grundsätzliche Frage, die sich im Zusammenhang mit einer schichtweisen Bruchanalyse stellt, ist die 
Gültigkeit der meist an Probekörpern aus unidirektionalen Laminaten bestimmten Versagenskennwerte 
für die Festigkeiten der UD-Schicht innerhalb eines multidirektionalen Laminates. So haben z.B. 
Flaggs [17], Ogin [46], Parvizi [52] und Peters [53] darauf hingewiesen, dass der Rissfortschritt einer 
UD-Schicht innerhalb eines Laminates sowohl von der Schichtdicke der Einzelschicht als auch von den 
Steifigkeiten der Nachbarschichten abhängt. Die in einem multidirektionalen Laminat eingebettete 
UD-Schicht wird im Gegensatz zur freien UD-Schicht oder einer Schicht innerhalb eines unidirektionalen 
Laminates so dehnungsgesteuert, dass sich auf dem an einem unidirektionalen Probekörper ermittelten 
Bruchspannungsniveau zwar Matrixrisse bilden, diese sich jedoch infolge der Dehnungskopplung mit 
Schichten anderer Faserorientierung nicht öffnen können. Dieser Effekt ist um so stärker ausgeprägt, je 
dünner die Einzelschicht ist und wird deshalb als „Dünne-Schicht-Effekt“, „in-situ-Effekt“ oder „Riss-
Stop-Effekt“ bezeichnet. Laut Parvizi [52] ist der Effekt ab einer Einzelschichtdicke d 0,4mm≥  
vernachlässigbar. Es liegt ein bruchmechanisches Rissfortschrittsproblem nach dem quasistatischen 
Erstversagen vor. Innerhalb dieser Arbeit wird wie in Abschnitt 1.2 diskutiert ein auftretender Riss in 
makromechanischer Dimension jedoch generell als FPF angesehen, auch wenn seine Ausbreitung durch 
Dehnungskopplung verhindert wird. Diese Betrachtungsweise ist konservativ. 
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4 Grundlagen von Versagenskriterien 
 
 
In diesem Kapitel sollen mathematische und physikalische Grundlagen dargestellt werden, die für eine 
Formulierung von Versagenskriterien für das quasistatische Erstversagen dienen können und eine 
Einteilung derselben in bestimmte Kategorien ermöglichen. Grundsätzlich können Versagenskriterien 
unter Benutzung von Spannungen oder Dehnungen formuliert werden. Wie schon im Abschnitt 1.2 
diskutiert können dehnungsbasierte Formulierungen infolge von Querdehnungseffekten und schwierig zu 
realisierender Versuche zur Bestimmung von Festigkeitsparametern komplex in der praktischen 
Anwendung sein. Deshalb werden im allgemeinen spannungsbasierte Versagenskriterien verwendet, die 
jedoch mittels des Materialgesetzes jederzeit in dehnungsbasierte Formulierungen umgerechnet werden 
können (siehe Abschnitt 2.1). Hier werden im folgenden ausschließlich spannungsbasierte 
Formulierungen betrachtet. Nachdem in Abschnitt 4.1 mathematische Hilfsmittel bereitgestellt worden 
sind, können in Abschnitt 4.2 darauf aufbauend die wichtigsten, für verschiedene Werkstoffklassen 
geeigneten Festigkeitshypothesen erörtert werden. 
 
 
 

4.1 Mathematische Basis 
 
 
Nach Darstellung der allgemeinen mathematischen Formulierung von Versagenskriterien werden die 
Transformation des Spannungstensors bei Drehung des Koordinatensystems, Invarianten des Spannungs-
tensors und Spannungsdeviators sowie die tensorpolynomielle Darstellung diskutiert. 
 
 
 
4.1.1 Allgemeine Formulierung 
 
Ein spannungsbasiertes Versagenskriterium kann geometrisch als eine Grenzfläche im 
sechsdimensionalen Spannungsraum interpretiert werden, die sich durch folgende Gleichung darstellen 
lässt: 
 
 F( ,R) 1=�  (4.1) 
 
F stellt dabei eine skalare Funktion in Abhängigkeit des Spannungstensors �  und der Festigkeit R dar. 
Alle Spannungszustände, deren Vektor innerhalb der Grenzfläche liegt, können vom Material ertragen 
werden. Versagen tritt für F( ,R) 1≥�  entweder in Form eines Bruches bei spröden Werkstoffen oder 
durch Erreichen der Fließgrenze für duktile Materialien auf. Die Durchstoßpunkte der Spannungsachsen 
durch die Grenzfläche entsprechen somit den Festigkeiten für die jeweilige einachsige Belastung. Die 
Gesamtheit aller Spannungszustände innerhalb der Grenzfläche wird als Bruch- oder Fließkörper 
bezeichnet. Es ist möglich, einen positiven Faktor Rf ( )�  zu definieren, mit dem der Vektor eines 
Spannungszustandes multipliziert werden muss, um die Grenzfläche zu berühren und damit gerade 
Versagen zu verursachen: 
 
 RF(f ( ) ,R) 1⋅ =� �  (4.2) 
 

Rf ( )�  wird Reservefaktor genannt und nimmt für 0=�  unendliche Werte an. Deshalb ist es numerisch 
vorteilhafter, mit dem Reziproken des Reservefaktors, der Materialanstrengung M, zu arbeiten. Beide 
Größen sind verknüpft mit der oft verwendeten Margin of Safety (MoS): 
 

 R

1
MoS f 1 1

M
= − = −  (4.3) 
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Für die Senkung des numerischen Aufwandes bei der Versagensanalyse ist es wichtig, dass die Funktion 
F( ,R)�  homogen vom Grad k bezüglich �  ist. Nur dann kann die Materialanstrengung M wie folgt 
berechnet werden: 
 

 k

R

1
M F( ,R)

f
= =�  (4.4) 

 
Liegt Inhomogenität bezüglich �  vor, müssen je nach Formulierung des Versagenskriteriums 
aufwendigere Gleichungen zur Ermittlung der Materialanstrengung gelöst werden. In jedem Fall sind 
jedoch Belastungszustand und Materialanstrengung linear verknüpft. Der vorliegende Spannungszustand 
�  muss lediglich mit dem Reziproken der Materialanstrengung, dem Reservefaktor Rf , multipliziert 
werden, um den Spannungszustand der Versagensgrenze zu erhalten. Demzufolge bedeutet also z.B. eine 
Materialanstrengung M 0,5= , dass noch eine Steigerung der Last durch gleichförmige Erhöhung aller 
Komponenten des Spannungstensors um den Faktor 2 oder 100% vom Material ertragen werden kann. 
Die Versagensgrenze liegt bei M 1= . Für M 2=  wäre die Tragfähigkeit des Materials um 100% 
überschritten worden. 
 
 
 
4.1.2 Spannungstensortransformation 
 
 
Zur Formulierung von Versagenskriterien ist oftmals die Transformation des Spannungstensors in 
beliebige Richtungen im Raum notwendig. Um die Transformationsgleichungen abzuleiten, wird 
zusätzlich zum kartesischen Koordinatensystem (x, y, z) ein weiteres, ebenfalls kartesisches 
System (L, N, T) definiert, das sich durch Drehung um den Koordinatenursprung aus dem 
(x, y, z)-System erzeugen lassen soll. 
 
Im Ausgangszustand soll die L-Achse mit der x-Achse, die N-Achse mit der y-Achse und die T-Achse 
mit der z-Achse identisch sein. Die N-Achse stellt die Normalenrichtung einer Ebene dar, deren 
Normalenvektor nach der Drehung einen Winkel θ  mit der z-Achse und projiziert in die (x, y)-Ebene 
einen Winkel ϕ  mit der x-Achse einschließt (siehe Abbildung 4.1). Beide Winkel können dabei in einem 
Bereich 0 ,≤ θ ϕ ≤ π  variieren, entsprechen also der üblichen Konvention für Kugelkoordinaten. Der 
dadurch beschriebene Halbraum erfasst infolge der Symmetrie des Spannungstensors alle möglichen 
Variationen. 
 
 
  

  
Abbildung 4.1: Spannungen am Schnittelement im (x, y, z)-System und (L, N, T)-System 
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Die vektorielle Darstellung des Spannungstensors in beiden Koordinatensystemen lautet: 
 
(x, y, z)-System: T

x y z yz xz xy( , , , , , )= σ σ σ τ τ τ�  (4.5) 
   
(L, N, T)-System: T

L N T NT TL NL( , , , , , )= σ σ σ τ τ τ�  (4.6) 
 
Eine ausführliche Darstellung der Transformation des Spannungstensors vom (x, y, z)-System in das 
(L, N, T)-System ist in Anhang A zu finden. Hier sollen nur die Ergebnisse angegeben werden: 
 

2 2
L x y xysin cos sin 2σ = σ ϕ + σ ϕ − τ ϕ  (4.7) 

  
2 2 2 2

N x y xy z xz yz( cos sin sin 2 )sin cos ( cos sin )sin 2σ = σ ϕ + σ ϕ + τ ϕ θ + σ θ + τ ϕ + τ ϕ θ  (4.8) 
  

2 2 2 2
T x y xy z xz yz( cos sin sin 2 )cos sin ( cos sin )sin 2σ = σ ϕ + σ ϕ + τ ϕ θ + σ θ − τ ϕ + τ ϕ θ  (4.9) 

  
2 2 2 2

NT x y z xy xz yz

1
( cos sin sin 2 )sin 2 ( cos sin )(cos sin )

2
τ = σ ϕ + σ ϕ − σ + τ ϕ θ + τ ϕ + τ ϕ θ − θ  (4.10) 

  

TL y x xy xz yz

1
( )cos sin 2 cos cos 2 ( sin cos )sin

2
τ = σ − σ θ ϕ + τ θ ϕ + τ ϕ − τ ϕ θ  (4.11) 

  

NL y x xy xz yz

1
( )sin sin 2 sin cos 2 ( sin cos )cos

2
τ = σ − σ θ ϕ + τ θ ϕ − τ ϕ − τ ϕ θ  (4.12) 

 
Mit Hilfe der Gleichungen (4.7)-(4.12) können für eine beliebige durch die Winkel θ  und ϕ  definierte 
Richtung im Raum sämtliche Komponenten des Spannungstensors berechnet werden. 
 
 
 
4.1.3 Invarianten des Spannungstensors und Spannungsdeviators 
 
 
Bei der Entwicklung eines Versagenskriteriums müssen die Symmetrien der Materialeigenschaften 
berücksichtigt werden. Das Ergebnis der Versagensanalyse darf nicht von einer Koordinaten-
transformation um die Symmetrieachsen des Werkstoffes abhängen. Ein Weg dies zu erreichen besteht 
darin, nur Größen innerhalb eines Versagenskriterium zu verwenden, die sich bei Transformationen um 
diese Symmetrieachsen nicht ändern. Für ein spannungsbasiertes Versagenskriterium ist es deshalb 
sinnvoll, auf Invarianten des Spannungstensors oder Spannungsdeviators für die entsprechende 
Symmetrie aufzubauen. Die Matrixdarstellung des Spannungstensors im (x, y, z)-System lautet: 
 
 

 
x xy xz

xy y yz

xz yz z

� �σ τ τ
� �= τ σ τ� �
� �τ τ σ	 


�  (4.13) 

 
 
Im dreidimensionalen Raum lässt sich eine lineare Koordinatentransformation durch die Multiplikation 
mit einer Transformationsmatrix T beschreiben: 
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 v v′ =� �T  bzw. 
1 11 1 12 2 13 3

2 21 1 22 2 23 3

3 31 1 32 2 33 3

v T v T v T v

v T v T v T v

v T v T v T v

′ = + +
′ = + +
′ = + +

 (4.14) 

 
1 2 3(v ,v ,v )  und 1 2 3(v ,v ,v )′ ′ ′  stellen die Koordinaten ein und desselben Punktes in zwei verschiedenen 

Koordinatensystemen K und K′  dar, wobei sich K′  aus K durch beliebige Translationen und Rotationen 
ergibt. Zur Ermittlung der Invarianten des Spannungstensors �  bezüglich einer solchen Transformation 
ist es zunächst sinnvoll, denselben in sein Hauptachsensystem zu transformieren. Jeder symmetrische und 
reelle Tensor, also auch der Spannungstensor � , lässt sich darstellen als Produkt einer Diagonalmatrix D 
und einer orthogonalen Matrix V: 
 
 T=� VDV  (4.15) 
 
Die Diagonalelemente von D stellen die Eigenwerte von �  dar. Die Spaltenvektoren iv

�
von V sind die 

zugehörigen orthogonalen Eigenvektoren. Aus Gleichung (4.15) lässt sich ableiten: 
 
 T=D V �V  (4.16) 
 
Gleichung (4.16) wird Hauptachsentransformation genannt, durch die �  in eine Diagonalform überführt 
wird. Die Eigenwerte von �  können mittels folgender Eigenwertgleichung berechnet werden: 
 
 ( )v 0− λ =�� I  (4.17) 
 
I ist die Einheitsmatrix. Gleichung (4.17) hat nur dann eine Lösung für v 0≠� , wenn gilt: 
 

 
x xy xz

3 2
xy y yz 1 2 3

xz yz z

det( ) det I I I 0

� �σ − λ τ τ
� �− λ = τ σ − λ τ = λ − λ + λ − =� �
� �τ τ σ − λ	 


� I  (4.18) 

 
Die Eigenwerte iλ , die sich als Lösung dieser charakteristischen Gleichung ergeben, sind ebenso wie die 
Koeffizienten 1 2 3I , I , I  invariant gegenüber Transformationen der Form (4.14). Solche Transformationen 
stellen beliebige Rotationen und Translationen des Koordinatensystems dar, wie sie bei isotropen 
Werkstoffen ohne Verletzung von Materialsymmetrien möglich sind. Die Koeffizienten 1 2 3I , I , I  werden 
deshalb im folgenden als Spannungsinvarianten der Isotropie bezeichnet und lassen sich unter 
Anwendung des Vietaschen Wurzelsatzes angeben mit: 
 
 1 x y zI = σ + σ + σ  (4.19) 
   

 
x xy y yzx xz

2
xy y yz zxz z

I det det det
σ τ σ τσ τ� � � �� �

= + +� � � �� �τ σ τ στ σ	 
	 
 	 

 (4.20) 

   

 
x xy xz

3 xy y yz

xz yz z

I det

� �σ τ τ
� �= τ σ τ� �
� �τ τ σ	 


 (4.21) 

 
Diese Invarianten sind jeweils lineare, quadratische und kubische Funktionen der Komponenten des 
Spannungstensors. Beliebige Kombinationen von 1 2 3I , I , I  sind ebenfalls invariant. Die Eigenwerte iλ  des 
Spannungstensors �  sollen im folgenden als Hauptnormalspannungen I II III, ,σ σ σ  bezeichnet werden. Sie 
lassen sich als Lösung der charakteristischen Gleichung (4.18) angeben mit: 
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 21
I 1 2

I 2
I 3I cos

3 3 3
α� �σ = + − � �
� �

 (4.22) 

   

 21
II 1 2

I 2 2
I 3I cos

3 3 3 3
α π� �σ = + − +� �
� �

 (4.23) 

   

 21
III 1 2

I 2 4
I 3I cos

3 3 3 3
α π� �σ = + − +� �
� �

 (4.24) 

   

mit 
3
1 1 2 3

32 2
1 2

2I 9I I 27 I
arccos

2(I 3I )

� �− +
� �α =
� �−	 


  

 
Werden mit I II III, ,τ τ τ  die Hauptschubspannungen bezeichnet, folgt weiterhin: 
 

 I II
I 2

σ − σ
τ =  I III

II 2

σ − σ
τ =  II III

III 2

σ − σ
τ =  (4.25) 

     

bzw. i j
max

max

2

σ − σ
τ =  i, j I, II, III=  (4.26) 

 
Gleichung (4.26) ermöglicht die Berechnung der für alle möglichen Transformationen maximal 
auftretenden Schubspannung. Die Invarianten laut den Gleichungen (4.19)-(4.21) lassen sich auch mit den 
Hauptspannungen ausdrücken: 
 
 1 I II IIII = σ + σ + σ  (4.27) 
   
 2 I II II III I IIII = σ σ + σ σ + σ σ  (4.28) 
   
 3 I II IIII = σ σ σ  (4.29) 
 
 
Der Spannungsdeviator lautet: 
 

 

1
x xy xz

1
xy y yz

1
xz yz z

I
3

I
3

I
3

� �σ − τ τ� �
� �
� �= τ σ − τ
� �
� �
� �τ τ σ −
� �	 


s  (4.30) 

 
Seine Invarianten bezüglich Transformationen der Form (4.14) ergeben sich ähnlich wie beim 
Spannungstensor bei der Lösung des Eigenwertproblems 
 
 ( )v 0− λ =�s I  (4.31) 
 
als Koeffizienten der charakteristischen Gleichung. Sie lassen sich unter Verwendung der Einsteinschen 
Summationskonvention angeben mit: 
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 1J 0=  (4.32) 
   

 ( ) ( ) ( )2 2 2
2 ij ji I II II III I III

1 1
J s s

2 6
� �= = σ − σ + σ − σ + σ − σ
	 


 (4.33) 

   

 3 ij jk ki

1
J s s s

3
=  (4.34) 

 
Von besonderem Interesse für FKV sind die Invarianten des Spannungstensors bei Translationen in 
Richtung der x-Achse, Rotationen um die x-Achse sowie Rotationen um die z-Achse um 180°, also die 
Invarianten der transversalen Isotropie. Da im Vergleich zu einem isotropen Werkstoff weniger 
Translationen bzw. Rotationen möglich sind, ohne die Symmetrie eines transversal isotropen Werkstoffes 
zu verletzen, existieren auch mehr Invarianten bezüglich dieser eingeschränkten Transformationsvielfalt. 
Die Invarianten der transversalen Isotropie lauten (siehe Green und Adkins [19] sowie Mulhern et 
al. [43]): 
 
 1 xI = σ�  (4.35) 
   
 2 y zI = σ + σ�  (4.36) 
   
 2 2

3 xy xzI = τ + τ�  (4.37) 
   
 2 2

4 y z yzI ( ) 4= σ − σ + τ�  (4.38) 
   
 2 2

5 y z xz xy xy xz yzI ( ) ( ) 4= σ − σ τ − τ − τ τ τ�  (4.39) 
 
 
 
4.1.4 Tensorpolynomielle Darstellung 
 
 
Ein allgemeiner Ansatz zur Formulierung von Versagenskriterien besteht in der Anwendung von 
Tensorpolynomen. Formal lässt sich eine solche Darstellung nach Goldenblat und Kopnov [18] unter 
Anwendung der Einsteinschen Summationskonvention angeben mit: 
 

ij ij ij ijkl ij kl ijklmn ij kl mnF( ) (A ) (B ) (C ) ... 1α β γσ = σ + σ σ + σ σ σ + =  i, j,k, l,m,n 1,2,3=  (4.40) 
 
Die Tensorelemente ijA , ijklB  und ijklmnC  stellen mit der Symmetrie des Materials verknüpfte, 
richtungsabhängige Kennwerte dar, in die Basisfestigkeiten bezüglich der Materialachsen eingehen. Aus 
Gleichung (4.40) wurden zahlreiche Versagenskriterien abgeleitet, wobei jedoch aufgrund der hohen Zahl 
zu ermittelnder Materialparameter die Reihe meist nach dem zweiten Glied abgebrochen wird und aus 
den in Abschnitt 4.2.1 diskutierten Gründen die Exponenten 1α =  und 1β =  gesetzt werden: 
 

ij ij ij ijkl ij klF( ) A B 1σ = σ + σ σ =  i, j,k, l 1,2,3=  (4.41) 
 
Durch Anwendung von Symmetriebeziehungen lassen sich die Elemente der Materialtensoren ijA  und 

ijklB  für verschiedene Werkstoffklassen vereinfachen und anpassen (siehe z.B. Betten [7]). In 
Gleichung (4.41) sind in den Materialtensoren A und B beispielsweise für den allgemeinen anisotropen 
Fall 27, für den orthotropen Fall 12 und für Isotropie 3 verschiedene Werkstoffkennwerte enthalten. 
Weiterhin ist durch entsprechende Wahl der Kennwerte die Berücksichtigung verschiedener Festigkeiten 
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für den Zug- und Druckbereich möglich, so dass die Zahl der in das jeweilige Kriterium eingehenden 
Basisfestigkeiten unter Umständen noch höher ist. Eine Diskussion der Kennwerte in den 
Materialtensoren für FKV folgt in Abschnitt 5.1.2. 
 
 
 
 

4.2 Festigkeitshypothesen 
 
 
Nachdem in Abschnitt 4.1 die mathematische Basis spannungsbasierter Versagenskriterien diskutiert 
wurde, stellt sich nun die Frage nach physikalischen Festigkeitshypothesen, die bei zusammengesetzter 
Beanspruchung die Interaktion der einzelnen Komponenten des Spannungstensors beim Versagen des 
Werkstoffes realitätsnah beschreiben. Welchen Einfluss einzelne Spannungen auf das Versagen haben 
bzw. welche Kombinationen von Einzelspannungen besonders kritisch für die Tragfähigkeit sind, hängt 
stark vom Materialverhalten ab. Daher müssen für verschiedene Werkstoffe auch verschiedene 
Festigkeitshypothesen zur Anwendung kommen. Nach allgemeiner Diskussion der Ordnung von 
Interaktionshypothesen werden im folgenden die Hypothesen der maximalen Normalspannung, der 
maximalen Schubspannung, der maximalen Gestaltänderungsenergie und mit besonderem Schwerpunkt 
die Mohrsche Versagenshypothese vorgestellt, die besondere Bedeutung für den Zfb unidirektionaler 
Schichten von FKV besitzt. Diese vier Hypothesen als Auswahl von existierenden Festigkeitshypothesen 
stellen die wichtigsten Ansätze für spannungsbasierte Versagenskriterien dar. Die Anwendungs-
möglichkeiten für isotrope und anisotrope Werkstoffe, insbesondere für FKV, werden jeweils erörtert. 
Teilweise resultieren aus den Hypothesen unmittelbar Kriterien für das Versagen isotroper Werkstoffe, 
während für FKV aufgrund der größeren Komplexität und der Vielzahl entwickelter Versagenskriterien 
eine gesonderte Diskussion in Kapitel 5 erfolgt. 
 
 
4.2.1 Quadratische Spannungsinteraktion 
 
 
Bei der Entwicklung eines Versagenskriteriums stellt sich die Frage, welche Ordnung der Ansatz für die 
Interaktion der Spannungen und damit welche mathematische Form die skalare Funktion F( ,R)σ  in 
Gleichung (4.1) idealerweise haben sollte, um experimentelle Resultate bei möglichst geringem 
mathematischen Aufwand mit genügend hoher Genauigkeit erfassen zu können. Verschiedene 
Grenzflächen im Spannungsraum z.B. für den Zug- und Druckbereich sollten sich dabei durch stückweise 
stetige Ansätze erfassen lassen. Grundsätzliche Überlegungen dazu hat z.B. Hashin [22] angestellt. 
 
Den einfachsten Ansatz zur Darstellung einer Versagensgrenzfläche stellen danach sich schneidende 
Ebenen parallel zu den Koordinatenebenen dar (siehe Abbildung 4.2), die durch Kriterien konstanter 
Maximalspannungen in Richtung der Materialachsen dargestellt werden: 
 

 i
( , )
i

max 1
R + −

σ =  (4.42) 

 
Die Indizes +,- stehen dabei für Zugfestigkeit bei positiver einachsiger Spannung iσ  respektive 
Druckfestigkeit bei negativer einachsiger Spannung iσ  (siehe Abschnitt 2.1). Diese Kriterien 
vernachlässigen die Interaktion der Spannungen iσ  und überschätzen im allgemeinen die Festigkeit. 
 
Als nächst höherer Ansatz sind schiefe Ebenen möglich (siehe Abbildung 4.2), die Schnittpunkte mit den 
Spannungsachsen bei den Basisfestigkeiten für die jeweilige einachsige Belastung besitzen (siehe 
Abschnitt 2.1): 
 

 i i
i

v 1σ =  
iv const=  (4.43) 
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Die experimentelle Erfahrung zeigt jedoch, dass für die Mehrzahl spröder Materialien und vor allem für 
FKV, die im Vordergrund dieser Arbeit stehen, die Festigkeit damit unterschätzt wird. Die nächst höhere 
Ordnung einer Näherung ist quadratisch (siehe Abbildung 4.2). Quadratische Ansätze sind die 
mathematisch einfachsten Formulierungen, mit denen sich experimentelle Resultate für eine große Zahl 
verschiedener Werkstoffklassen in guter Näherung erfassen lassen: 
 

 
2

i i j j
i j

v w 1σ + σ =   
i jv ,w const=  (4.44) 

 
Der numerische Aufwand für kubische oder höhere Ansätze erscheint angesichts der nicht zu 
vermeidenden signifikanten Streuung von Versuchsergebnissen kaum sinnvoll. Aus diesem Grund 
beschränken sich bis auf wenige Ausnahmen alle bisher entwickelten Versagenskriterien auf maximal 
quadratische Spannungsterme. Es muss betont werden, dass die Hypothese quadratischer 
Spannungsinteraktion keine physikalische Ursache hat, sondern rein mathematischen Überlegungen zur 
Anpassung von Kurven an Versuchsergebnisse entspringt. 
 
 

 

 
Abbildung 4.2: Schematische Darstellung von Versagensgrenzflächen in der x xy( , )σ τ -Ebene 
 
 
 
4.2.2 Hypothese der maximalen Normalspannung 
 
 
Die Normalspannungshypothese lautet: 
 
F1: Versagen wird entweder durch die größte, die Festigkeit bezüglich einachsiger 

Zugbeanspruchung überschreitende Normalspannung oder durch die kleinste, die Festigkeit 
bezüglich einachsiger Druckbeanspruchung überschreitende Normalspannung unabhängig von 
der Größe anderer wirkender Spannungen verursacht. 

 
Die Hypothese ist auf spröde Stoffe anwendbar, bei denen ein Bruch auf einer Ebene senkrecht zur 
Richtung der größten Hauptnormalspannung eintritt. Es werden ebene Versagensgrenzflächen erzeugt 
(siehe Abbildung 4.2). Die maximal auftretende Normalspannung kann mittels der Gleichungen (4.22)
-(4.24) aus den Hauptnormalspannungen I II III, ,σ σ σ  berechnet werden. 
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Für isotrope Werkstoffe lässt sich ein der Hypothese entsprechendes Kriterium mit Gleichung (4.45) für 
den dreidimensionalen bzw. Gleichung (4.46) für den ebenen Spannungszustand T

x y xy( , ,0,0,0, )= σ σ τ�  
angeben mit: 
 

 ( )I II III( , )

1
max , , 1

R + − ⋅ σ σ σ =  (4.45) 

   

 ( )2 2
x y x y xy( , )

1
max 4 1

2R + − σ + σ ± σ + σ + τ =  (4.46) 

 
Die Festigkeiten ( )R +  für den Zugbereich und ( )R −  für den Druckbereich sind experimentell bestimmbar. 
Anwendungsmöglichkeiten für anisotrope FKV werden in Abschnitt 5.1.1 diskutiert. 
 
 
 
4.2.3 Hypothese der maximalen Schubspannung 
 
 
Die Hypothese der maximalen Schubspannung lässt sich formulieren mit: 
 
F2: Versagen wird durch eine die Festigkeit bezüglich reiner Schubbeanspruchung überschreitende 

Schubspannung unabhängig von der Größe anderer wirkender Spannungen verursacht. 
 
Die Hypothese ist anwendbar für duktile Werkstoffe mit ausgeprägter Fließgrenze. Die maximal 
auftretende Schubspannung kann entsprechend Gleichung (4.26) berechnet werden. Für isotrope 
Werkstoffe lautet das der Hypothese entsprechende Kriterium für den dreidimensionalen 
(Gleichung (4.47)) bzw. den ebenen Spannungszustand (Gleichung (4.48)): 
 

 max
i j

S S

2 1
max 1

R R
τ = σ − σ =  i, j I, II, III=  (4.47) 

   

 ( )2 2
x y xy

S

1
4 1

R
σ − σ + τ =  (4.48) 

 
Die Schubfestigkeit SR  ist wiederum experimentell bestimmbar. Für spröde FKV ist die Hypothese nicht 
anwendbar. 
 
 
 
4.2.4 Hypothese der maximalen Gestaltänderungsenergie 
 
 
Die elastische Energie, die bei der Verformung eines Festkörpers reversibel in diesem gespeichert wird, 
lässt sich in zwei Teile aufspalten. Diese können der Dilatationsenergie bzw. dem hydrostatischen 
Spannungszustand, verknüpft mit der ersten Invarianten des Spannungstensors, und der 
Gestaltänderungsenergie bzw. dem deviatorischen Spannungszustand, verknüpft mit der zweiten 
Invarianten des Spannungsdeviators, zugeordnet werden (siehe Anhang B). Die Hypothese der 
maximalen Gestaltänderungsenergie besagt nun folgendes: 
 
F3: Versagen findet unabhängig vom Spannungszustand durch Fließen statt und wird ausschließlich 

durch Gestaltänderung verursacht. 
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Von Mises [40] entwickelte darauf aufbauend folgendes Kriterium für den dreidimensionalen 
(Gleichung (4.49)) bzw. ebenen Spannungszustand (Gleichung (4.50)): 
 

 2

1
3J 1

R
=  (4.49) 

   

 
2 22
y x y xyx

2 2 2 2

3
1

R R R R

σ σ σ τσ + − + =  (4.50) 

 
Die zweite Invariante des Spannungsdeviators 2J  berechnet sich dabei nach Gleichung (4.33). 
Gleichung (4.49) hat die allgemeine Form eines Tensorpolynoms nach Gleichung (4.41). Aufgrund der 
bei der Ableitung getroffenen Annahmen (siehe Anhang B) und der Voraussetzung von Fließversagen ist 
das Kriterium ausschließlich für isotrope duktile Werkstoffe anwendbar. Zur Bestimmung der 
Fließfestigkeit R für isotrope Werkstoffe existieren standardisierte Versuche. 
 
 
 
4.2.5 Mohrsche Festigkeitshypothese 
 
 
Die Hypothesen der maximalen Normalspannung und maximalen Schubspannung beschränken sich auf 
spezielle Belastungsfälle, für die bei isotropen Werkstoffen erfahrungsgemäß die Lage der sich 
einstellenden Versagensebene bekannt ist. Mohr [41] verallgemeinerte diesen Ansatz, indem er folgende 
Hypothese aufstellte: 
 
M1: Die Bruchgrenze oder Fließgrenze eines Materials wird ausschließlich durch die Spannungen der 

Bruchebene oder Fließebene bestimmt. 
 
In der Versagensebene tritt die kritischste Kombination der Einzelspannungen auf. Gemäß der Definition 
in Abschnitt 4.1.2 werden im folgenden die Normalspannungen der Bruchebene mit Nσ  und die 
Schubspannungen der Bruchebene mit NTτ  und NLτ  bezeichnet. Das Problem bei der Umsetzung dieser 
Hypothese ist die Bestimmung der Bruch- oder Fließebene für einen allgemeinen räumlichen 
Spannungszustand, die nur durch Lösung eines Extremwertproblems möglich ist. Die Orientierung der 
Ebene muss über alle in Frage kommenden Lagen variiert werden. Der Bruch oder fließendes Versagen 
wird dann in der Ebene auftreten, für die maximale Materialanstrengung besteht. Geometrisch lässt sich 
dieser Sachverhalt durch eine Fläche Γ  im Spannungsraum 
 
 ( )N NT NL( , ), ( , ), ( , )Γ = Γ σ θ ϕ τ θ ϕ τ θ ϕ  0 ,≤ θ ϕ ≤ π  (4.51) 
 
interpretieren, die durch die Endpunkte des Spannungsvektors T

Mohr N NT NL( ( , ), ( , ), ( , ))σ = σ θ ϕ τ θ ϕ τ θ ϕ�
 

definiert wird. Die Spannungen Nσ , NTτ  und NLτ  ergeben sich laut den Gleichungen (4.8), (4.10) und 
(4.12). Jeder Spannungszustand �  ist somit einer Fläche Γ  zugeordnet. In der N N( , )σ τ -Ebene mit 

2 2 1/ 2
N NT NL( )τ = ± τ + τ  stellt Γ  einen Mohrschen Spannungskreis dar. Eine proportionale Erhöhung des 

Spannungszustandes �  bis zum Versagen bedeutet geometrisch, dass der Radius dieses Kreises gestreckt 
wird, bis er gerade die Versagensgrenzfläche berührt. Der zur Berührung führende Streckungsfaktor ist 
gleich dem Reservefaktor Rf  laut Gleichung (4.2). Folglich stellt die Versagensgrenzfläche die 
Umhüllende einer Anzahl Mohrscher Spannungskreise mit verschiedenen Mittelpunkten dar, die jeweils 
durch verschiedene Spannungszustände �  definiert und mit Rf  gestreckt wurden. Setzt man Invarianz 
der Versagensgrenzfläche gegenüber des Vorzeichens von Nτ  voraus, müssen die Mittelpunkte der 
Mohrschen Kreise auf der Nσ -Achse liegen (siehe Abbildung 4.3). 
 
Die durch dieses Konzept definierte Mohrsche Festigkeitshypothese ist für alle Werkstoffe gültig. So 
lassen sich z.B. die Hypothesen der maximalen Normalspannung und maximalen Schubspannung für 
isotrope Werkstoffe mittels der Mohrschen Bruchhypothese auf eine physikalische Basis stellen bzw. 
erweitern. Besondere Bedeutung hat die Mohrsche Festigkeitshypothese jedoch für anisotrope Werkstoffe 
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Nσ

Nτ

erlangt, deren Versagen unter allgemeiner räumlicher Belastung wesentlich komplexer als bei isotropen 
Werkstoffen ist. Insbesondere hat sie Eingang in physikalisch basierte Versagenskriterien für FKV 
gefunden, die den Schwerpunkt dieser Arbeit darstellen. 
 
 
 

 
Abbildung 4.3: Beispiel einer Mohrschen Versagensgrenzfläche 
 
 
Da FKV gemäß These H2 sprödes Bruchverhalten zeigen, muss ihr Versagen durch einen Bruchkörper 
beschrieben werden. Hashin [22] hat erstmals vorgeschlagen, die Mohrsche Bruchhypothese auf den Zfb 
unidirektionaler Schichten von FKV zu adaptieren. Aufbauend auf These H6 aus Kapitel 3 formulierte er 
zwei weitere Hypothesen: 
 
 
M2: Zwischenfaserbruch unidirektionaler Schichten von Faserkunststoffverbunden wird durch eine 

Interaktion der Normalspannung Nσ  und der Schubspannungen NTτ  und NLτ  in der Bruchebene 
verursacht. 

  
M3: Alle möglichen Lagen einer Mohrschen Bruchebene für den Zwischenfaserbruch einer 

unidirektionalen Schicht von Faserkunststoffverbunden lassen sich durch eine Rotation um die 
Faserachse erfassen. 

 
M2 bedingt, dass ein Kriterium für den Zwischenfaserbruch mittels Spannungen und Festigkeiten der 
Bruchebene formuliert werden sollte. M3 stellt die Umsetzung der experimentellen Beobachtung H6 dar 
und bedingt in dem in Abschnitt 4.1.2 definierten Koordinatensystem 90ϕ = °  und 0 180≤ θ ≤ ° . Hashins 
Ansatz wurde von Puck [61] weiterentwickelt, der folgende zusätzliche Hypothesen für Zfb 
unidirektionaler Schichten von FKV formulierte: 
 
 
M4: Für N ≥ 0σ  wurde der Zwischenfaserbruch gemeinsam durch die Zugspannung Nσ  und die 

Schubspannungen NTτ  und NLτ  verursacht. 
  
M5: Für N < 0σ  wurde der Zwischenfaserbruch durch die Schubspannungen NTτ  und NLτ  verursacht, 

wobei die Druckspannung Nσ  einen zusätzlichen Widerstand gegen den Bruch generiert hat. 
Dieser Widerstand vergrößert sich mit steigendem Betrag der Druckspannung. 

  
M6: Für ebene Beanspruchung in der (y, z)-Ebene y z yz= (0, , , ,0,0 )σ σ τ�  tritt Zwischenfaserbruch 

entweder als reiner Zugbruch infolge von Nσ  oder als ein Schubbruch infolge von NTτ  behindert 
durch eine Druckspannung Nσ  ein, je nachdem welche Möglichkeit zuerst erreicht wird. 
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Hypothese M5 berücksichtigt die schon in Kapitel 3 diskutierte, erhöhte „innere Reibung“ des Materials 
bei Druckbelastung. Eine Druckspannung bewirkt durch Kompression des Materials unterhalb der 
Bruchgrenze quasi eine Festigkeitserhöhung. Hypothese M5 besagt jedoch nicht, dass bei reiner 
Druckbeanspruchung kein Zfb stattfindet. Vielmehr gibt sie die experimentelle Erfahrung wieder, dass 
der Bruch nicht in der Ebene der angreifenden Druckspannung auftritt, sondern in einer dazu geneigten 
Ebene. Man kann sich leicht anhand der Gleichungen (4.8), (4.10) und (4.12) veranschaulichen, dass dies 
z.B. für eine reine Druckspannung y−σ  bei 90ϕ = °  eine Bruchebene mit einem Bruchwinkel B 90θ ≠ °  
bedingt. In einer solchen Ebene wirken Schubspannungen. Weiterhin wird durch M5 bewirkt, dass z.B. in 
der y xy( , )σ τ -Ebene die Bruchkurve für y 0σ <  zunächst ansteigt (siehe Abbildung 4.4). Eine Mohrsches 
Bruchkriterium sollte beide experimentell beobachteten Tatsachen modellieren. 
 
 

 

 
Abbildung 4.4: Exemplarische Bruchkurve für Zfb eines spröden FKV in der y xy( , )σ τ -Ebene 
 
 
Hypothese M6 gibt eine weitere experimentelle Erfahrung von Puck wieder. Für Belastungen in der 
(y, z)-Ebene mit y z yz(0, , , ,0,0)= σ σ τ�  und 90ϕ = °  beobachtete er, dass der Bruchwinkel sich nicht 
kontinuierlich ändert, sondern von B 0 ,90 ,180θ = ° ° °  unmittelbar nach B 45 ,135θ = ° °  springt. Wiederum 
kann man sich mittels der Gleichungen (4.8), (4.10) und (4.12) für 90ϕ = °  veranschaulichen, dass die 
Winkel B 0 ,90 ,180θ = ° ° °  Ebenen entsprechen, in denen jeweils Zugbeanspruchungen N yσ = σ  oder 

N zσ = σ  wirken. Dagegen werden durch B 45 ,135θ = ° °  Ebenen beschrieben, die gegenüber der Ebene 
einer Druckspannung N yσ = −σ  oder N zσ = −σ  geneigt sind und in denen der Bruch durch NTτ  
verursacht wird. Somit stellt M6 die Umsetzung der Forderung nach nur diskreten Bruchwinkelwerten 
dar. 
 
Welche Auswirkung die Modellierung der Hypothesen M2-M6 auf die Geometrie eines Mohrschen 
Bruchkörpers hat, wird in Abschnitt 5.5.1 gezeigt. Es muss betont werden, dass die Hypothesen M5 und 
M6 sehr spezielle Forderungen darstellen, die nur für transversal isotrope UD-Schichten aus FKV 
experimentell verifiziert wurden und Gültigkeit besitzen. Inwieweit diese Forderungen beim Übergang 
auf FKV aus unidirektionalen Schichten mit zusätzlichen orthogonalen Faserverstärkungen beibehalten 
werden können, wird in den Abschnitten 6.2 und 6.3 diskutiert. 
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5 Versagenskriterien für unidirektionale Schichten von 
Faserkunststoffverbunden 

 
 
Im folgenden sollen existierende Versagenskriterien für multidirektionale FKV aus unidirektionalen 
Schichten vorgestellt werden. Da FKV laut These H2 sprödes Bruchverhalten zeigen, handelt es sich 
dabei ausschließlich um Bruchkriterien. Es erfolgt eine Beschränkung auf makromechanisch-
phänomenologische, spannungsbasierte, auf einzelne UD-Schichten bezogene Kriterien, die aus den im 
Abschnitt 1.2 erläuterten Gründen für die ingenieurmäßige Praxis allein sinnvoll sind. In diese Kriterien 
eingehende Basisfestigkeiten können durch einachsige Versuche bestimmt werden. Einen Überblick über 
existierende Kriterien dieser Art hat z.B. Nahas [44] gegeben. Auch im Structural Materials Handbook 
der ESA [16] ist der Versuch unternommen worden, 19 verschiedene Kriterien im Hinblick auf die 
benutzte Interaktionshypothese zu systematisieren. Eine klare Empfehlung wird jedoch nicht 
ausgesprochen. Hervorzuheben ist die von Hinton und Soden [25-27, 74-76] initiierte sogenannte „Failure 
Exercise“, die einen Vergleich existierender Kriterien bezüglich ihrer Fähigkeit zur Erfassung von 
Resultaten einer Vielzahl im Vorhaben definierter Versuche zum Ziel hat. Als Ergebnis der Failure 
Exercise wurde u.a. das Kriterium von Puck (siehe Abschnitt 5.5.3) als eines der besten zur Verfügung 
stehenden empfohlen. Allerdings wurde nur die ebene Belastung untersucht, und innerhalb dieser nicht 
alle Quadranten zusammengesetzter Beanspruchung. Bergmann [6], Cuntze et al. [13] und Puck [61] 
haben ebenfalls mittels physikalischer Überlegungen und dem Vergleich mit Versuchsergebnissen eine 
Einordnung und Wertung existierender Kriterien vorgenommen. Ziel dieses Kapitels ist es nicht, einen 
von den genannten Autoren geleisteten Überblick samt Einordnung und Wertung sämtlicher Kriterien zu 
wiederholen. Vielmehr sollen Kategorien von Kriterien anhand typischer Vertreter betrachtet werden, um 
letztendlich zu begründen, warum Kriterien mit fundierter physikalischer Basis unter Berücksichtigung 
der Thesen H1-H8 und Hypothesen M1-M5 für eine realistische Versagensanalyse von FKV aus 
unidirektionalen Schichten unter allgemeinem dreidimensionalen Spannungszustand verwendet werden 
sollten. Am Ende des Kapitels wird ein physikalisch fundiertes Kriterium zur Erweiterung auf 
3D-verstärkte FKV ausgewählt. 
 
 
 

5.1 Globale Kriterien 
 
 
Globale Kriterien versuchen, das Versagen der UD-Schicht durch eine einzige skalare Gleichung zu 
beschreiben, mit der die durch unterschiedliche Spannungszustände verursachten Versagensmodi Fb und 
Zfb simultan erfasst werden sollen. 
 
 
 
5.1.1 Maximalspannungskriterium 
 
 
Die Hypothesen F1 und F2 ermöglichen die Formulierung eines Maximalspannungskriteriums für FKV: 
 

 
y yz xyx z xz

( , ) ( , ) ( , )
x y z yz xz xy

max , , , , , 1
R R R R R R+ − + − + −

� �σ τ τσ σ τ =� �
� �
� �

 (5.1) 

 
Die Indizes +, - stehen dabei wiederum für die Festigkeiten unter Zugbelastung respektive 
Druckbelastung. Im Gegensatz zu isotropen Werkstoffen kann nicht mit Hauptspannungen gearbeitet 
werden, da die Festigkeit R im Vergleich zu den Gleichungen (4.45) und (4.47) für isotrope Werkstoffe 
jetzt infolge des anisotropen Festigkeitsspektrums für verschiedene Richtungen der Hauptspannungen 
eine verschiedene Größe besitzt. 
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Ein Kriterium in Form von Gleichung (5.1) erzeugt laut den Überlegungen in Abschnitt 4.2.1 
Bruchflächen in Form von Ebenen parallel zu den Spannungsebenen. Für einachsige Belastung liefert das 
Kriterium damit angemessene Ergebnisse, bei zusammengesetzter Beanspruchung wird durch 
Vernachlässigung der Interaktion einzelner Spannungen die Festigkeit jedoch teilweise überschätzt (siehe 
auch Abbildung 4.2). Somit beschreibt das Kriterium die Festigkeit nicht hinreichend zuverlässig. 
 
 
 
5.1.2 Tensorpolynome 
 
 
Bei Beschränkung auf maximal quadratische Spannungsterme hat ein globales Versagenskriterium die 
allgemeine Form eines Tensorpolynoms laut Gleichung (4.41), die in Vektor-Matrixdarstellung 
folgendermaßen lautet: 
 
 
 i i i ij i jF( ) A B 1σ = σ + σ σ =  i, j 1,2,...,6=  (5.2) 
 
 
Tsai und Wu [85] haben auf Grundlage dieses Ansatzes ein Kriterium für orthotrope Materialien 
entwickelt, wobei unter Berücksichtigung experimenteller Erfahrungen folgende Annahmen für die 
Materialtensoren A und B getroffen wurden: 
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B  (5.3) 

 
 
Damit lautet Gleichung (5.2): 
 

 
2 2

1 x 11 x 2 y 12 x y 22 y

2 2 2 2
3 z 13 x z 23 y z 33 z 44 yz 55 xz 66 xy

A B A 2B B

A 2B 2B B B B B 1

σ + σ + σ + σ σ + σ

+ σ + σ σ + σ σ + σ + τ + τ + τ =
 (5.4) 

 
 
Damit der Bruchkörper eine geschlossene Form hat muss gelten: 
 
 12i1 F 1− ≤ ≤  (5.5) 
   
 13i1 F 1− ≤ ≤  (5.6) 
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Somit wird ein Ellipsoid als Bruchkörper im Spannungsraum definiert. Da das Kriterium nicht homogen 
bezüglich der Spannung ist, muss zur Ermittlung der Materialanstrengung M eine quadratische Gleichung 
gelöst werden, die folgende physikalisch sinnvolle Lösung hat: 
 

 
2

2c
M

4c d d
=

+ −
 (5.7) 

   
mit 2 2 2 2 2 2

11 x 22 y 33 z 12 x y 13 x z 23 y z 44 yz 55 xz 66 xyc B B B 2B 2B 2B B B B= σ + σ + σ + σ σ + σ σ + σ σ + τ + τ + τ   
   
und 1 x 2 y 3 zd A A A= σ + σ + σ   
 
Für transversal isotrope Materialien mit zusätzlichen Symmetrien laut den Gleichungen (2.9)-(2.11) und 
demzufolge 2 3A A= , 12 13B B= , 22 33B B=  sowie 55 66B B=  vereinfacht sich das Kriterium weiter zu 
 

 
2

1 x 11 x 2 y z 12 x y z

2 2 2 2 2
22 y z 23 y z 44 yz 55 xz xy

A B A ( ) 2B ( )

B ( ) 2B B B ( ) 1

σ + σ + σ + σ + σ σ + σ

+ σ + σ + σ σ + τ + τ + τ =
 (5.8) 

 
Zur besseren Veranschaulichung sollen die folgenden Betrachtungen für den ebenen Spannungszustand 

x y xy( , ,0,0,0, )= σ σ τ�  durchgeführt werden, für den das Tsai-Wu-Kriterium lautet: 
 

 
2 22

12i x y y xyx
x y( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

x x y y xy x x y yx x y y
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1

R R R R R R R R RR R R R
+ − + − + − + −+ − + −

� �σ σ σ τ � �σ + + + + σ − + σ − =� �� � � �� � � �
 (5.9) 

 
Wu [88] hat nachgewiesen, dass die meisten der zuvor entwickelten globalen Kriterien Spezialfälle des 
Tsai-Wu-Kriteriums darstellen. So erhält man z.B. das Tsai-Hill-Kriterium [4] 
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das Kriterium von Hoffmann [28] 
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mit 
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y y
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und das Tsai-Hahn-Kriterium [84] 
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mit 12iF 1/ 4= − .  



34 5 Versagenskriterien für unidirektionale Schichten 

Damit sind nur drei wichtige Vertreter genannt. Die Charakteristik des Tsai-Wu-Kriteriums wird folglich 
von den bisher entwickelten globalen Kriterien in mehr oder weniger großem Maß geteilt. 
 
Durch Vergleich mit Gleichung (4.50) wird deutlich, dass alle Kriterien vom Typ des Tsai-Wu-
Kriteriums im Prinzip ein auf orthotrope Werkstoffe erweitertes von Mises-Kriterium darstellen. So 
haben Tsai und Wu [85] bei der Wahl der Materialtensoren A und B teilweise explizit auf Konformität 
zum von Mises-Kriterium geachtet. Die bei der Ableitung des auf Hypothese F3 beruhenden von Mises-
Kriteriums getroffenen Annahmen (siehe Anhang B) sind jedoch ausschließlich für duktile isotrope 
Werkstoffe gültig. Das Kriterium ist nicht durch nachträgliche Einführung anisotroper Basisfestigkeiten 
auf FKV übertragbar. Dies berücksichtigt weder das spröde Bruchverhalten noch die verschiedenen 
Versagensmodi von FKV. Der Versuch, die durch verschiedene Spannungszustände verursachten, mit 
unterschiedlichem mechanischen Charakter behafteten Versagensmodi eines FKV mittels eines einzigen 
Interpolationspolynoms zu beschreiben, resultiert in physikalischen Mängeln des Kriteriums, die sich in 
Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Polynomkoeffizienten äußern. Bergmann [6] hat die Probleme 
bei der Anwendung des Tsai-Wu-Kriteriums wie folgt zusammengefasst: 
 
 
1. Da die Versagensmodi eines FKV durch eine einzige skalare Gleichung beschrieben werden und 

damit nicht unterschieden werden können, wird die Optimierung des Bauteils bezüglich der 
Faserorientierung bzw. des Lagenaufbaus erschwert. 

  
2. Die Änderung eines zu einem bestimmten Fehlermodus gehörigen Polynomkoeffizienten im 

Tsai-Wu-Kriterium hat nicht nur Auswirkung auf den jeweiligen Fehlermodus, sondern globale 
Auswirkung auf den Bruchkörper und damit auf alle eigentlich voneinander unabhängigen 
Fehlermodi. So wird in der Realität den Thesen H3 und H4 zufolge für den ebenen 
Spannungszustand Fb vor allem durch die faserparallele Spannung xσ , Zfb vor allem durch die 
Spannungen yσ  und xyτ  verursacht. Die Festigkeiten für einachsige Belastung ( , )

xR + − , ( , )
yR + −  und 

xyR  im Tsai-Wu-Kriterium haben jedoch jeweils Einfluss sowohl auf die Festigkeit bezüglich Fb 
als auch Zfb. Diese Argumentation gilt analog für den dreidimensionalen Spannungszustand. 

  
3. Die in das Kriterium eingehenden Polynomkoeffizienten sind Funktionen der Basisfestigkeiten 

sowohl für den Zugbereich als auch für den Druckbereich. Deshalb hat die Festigkeit für den 
Zugbereich Einfluss auf das Versagen im Druckbereich und umgekehrt, was physikalisch nicht 
sinnvoll ist. 

  
4. Besondere Bedeutung kommt dem Koeffizienten 12iF  zu, der die Interaktion zwischen xσ  und yσ  

beschreiben soll. Eine exakte Bestimmung dieses Wertes ist weder auf analytischem noch auf 
experimentellem Weg möglich. Für eine fundierte experimentelle Bestimmung wären Versuche 
unter kombinierter x y,σ σ -Belastung sowohl im Zugbereich als auch im Druckbereich notwendig. 
Dies bedingt jedoch vier verschiedene Werte für die vier Quadranten der x yσ − σ  Ebene und 
widerspricht dem Konzept einer einzigen skalaren Gleichung für alle Fehlermodi. Welch großen 
Einfluss der Interaktionskoeffizient 12iF  auf die Ergebnisse des Kriteriums hat, ist beispielhaft für 
die Basisfestigkeiten ( )

xR 1500MPa+ = , ( )
xR 1200MPa− = , ( )

yR 51MPa+ = , ( )
yR 231MPa− =  und 

xyR 98MPa=  in Abbildung 5.1 dargestellt. Für den Zugbereich und 12iF 0,75=  ist die Festigkeit 
bei kombinierter x y( , )σ σ -Belastung um den Faktor vier höher als ( )

xR +  bei einachsiger 
xσ -Belastung. Für 12iF 1→  vergrößert sich dieser Faktor noch. Ähnliche Ergebnisse erhält man 

für den Druckbereich mit 12i1 F 0− < ≤ . Die konservativste Wahl ist 12iF 0=  und die Kombination 
des gesamten Kriteriums mit einem Maximalspannungskriterium der Form (5.1), womit jedoch das 
gesamte mathematische Konzept des Tsai-Wu-Kriteriums hinfällig wird. 

 
 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die physikalischen Mängel des Tsai-Wu-Kriteriums und damit der 
globalen Kriterien insgesamt den Vorteil der eleganten mathematischen Formulierung und leichten 
numerischen Handhabung bei weitem überwiegen. Nicht für alle Spannungszustände werden physikalisch 
gültige Ergebnisse geliefert. Damit sind globale Kriterien nicht geeignet, das Versagen unidirektionaler 
Schichten in FKV zu beschreiben. Nur durch die Anwendung physikalisch fundierter, separater Kriterien 
für Fb und Zfb kann eine realistische Versagensanalyse erreicht werden. 
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Abbildung 5.1: Schnitt durch den Bruchkörper des Tsai-Wu-Kriteriums in der x y( , )σ σ -Ebene 
 
 
 

5.2 Kriterium für Faserbruch 
 
 
Laut der auf experimentellen Erfahrungen beruhenden These H3 wird Fb ausschließlich durch 
Normalspannungen verursacht, die nahezu parallel zur Faserachse wirken. Dies impliziert die 
Anwendung des folgenden einfachen Maximalspannungskriteriums für Fb: 
 

 ( , ) 1
R + −

σ
=�

�

 (5.13) 

 
σ
�
 ist die Spannung und ( , )R + −

�
 sind die Festigkeiten für Zugbelastung (+) und Druckbelastung (-) in 

Faserrichtung. Gleichung (5.13) ist nur gültig für Verbundwerkstoffe, in denen bei genügend hohem 
Faservolumengehalt die Bruchdehnung der Fasern kleiner ist als die der Matrix ist. Wie schon in 
Kapitel 3 diskutiert dominiert nur dann die Faserfestigkeit und nicht die Matrixfestigkeit die Festigkeit 
der UD-Schicht für Normalbelastungen in Richtung der Faserachse. Unter dieser Voraussetzung sind 

( )R +
�

 und ( )R −
�

 durch einachsige Versuche an unidirektionalen Probekörpern bestimmbar. Während ( )R +
�

 
durch die Zugfestigkeit der Fasern innerhalb des Verbundes dominiert wird, hängt ( )R −

�
 entscheidend von 

der Unterstützung der Fasern durch die Matrix gegen das Mikroknicken ab. 
 
In der Literatur wird z.B. von Edge [15] und Hart-Smith [21] ein möglicher Einfluss von 
Schubspannungen und Normalspannungen senkrecht zur Faserachse auf Fb diskutiert. Ein 
experimenteller Nachweis dieses Einflusses ist jedoch schwierig. Laut Puck [61] liegen die 
Abweichungen des einfachen Kriteriums in Form von Gleichung (5.13) zu diffizileren Ansätzen, die 
mittels analytischer Überlegungen den Einfluss der Querspannungen auf Fb berücksichtigen, unter 5%. 
Aufgrund dieser geringen Abweichung und des noch weitgehend ungeklärten exakten Einflusses der 
Querspannungen auf Fb sollte deshalb Gleichung (5.13) mit entsprechenden Sicherheitsfaktoren zur 
Anwendung kommen. 
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5.3 Quadratisch-additive Ansätze für Zwischenfaserbruch 
 
 
Quadratisch-additive Ansätze für Zfb versuchen, die Wechselwirkung der für den Zfb relevanten 
Spannungen mittels maximal quadratischer Spannungsterme zu beschreiben, die in additiver Form 
miteinander interagieren. Puck [55, 63] schlug bereits 1969 einen einfachen Ansatz für den ebenen 
Spannungszustand vor, der die grundlegende Charakteristik eines quadratisch-additiven Kriteriums zeigt: 
 

y 0 :σ ≥  
2 2

y xy
( )
y xy

1
R R+

� � � �σ τ
+ =� � � �� � � �

� � � �
 (5.14) 

   

y 0 :σ <  
2 2

y xy
( )
y xy

1
R R−

� � � �σ τ
+ =� � � �� � � �

� � � �
 (5.15) 

 
Abgesehen von der Beschränkung auf den ebenen Spannungszustand ist mit diesem Kriterium jedoch 
keine Berücksichtigung der aufgrund der inneren Reibung des Materials höheren Festigkeit im 
Druckbereich möglich (siehe Kapitel 3). Dieser einfache Ansatz wurde z.B. von Hashin [22] verbessert, 
der in Umsetzung der Tatsache, dass das Ergebnis eines Versagenskriteriums nicht von 
Koordinatentransformationen um die Symmetrieachsen des Werkstoffes abhängen darf, ein Kriterium auf 
Basis einer Kombination von Spannungsinvarianten der transversalen Isotropie laut den 
Gleichungen (4.35)-(4.39) entwickelte. Aus den im Abschnitt 4.2.1 diskutierten Gründen beschränkte er 
sich dabei auf maximal quadratische Spannungsterme. Mittels analytischer Überlegungen und 
experimenteller Beobachtungen leitete er auf dieser Basis das folgende Versagenskriterium ab: 
 

y z 0:σ + σ ≥  
2 2 2 2

y z yz y z xy xz
( ) 2 2 2
y yz xy

( )
1

(R ) R R+

σ + σ τ − σ σ τ + τ
+ + =  (5.16) 

   

y z 0:σ + σ <  
2( ) 2 2 2 2

y y z y z yz y z xy xz
( ) 2 2

yz y yz xy

R ( ) ( ) 4( )
1 1

2R R 4R R

−

−

� �� � σ + σ σ + σ + τ − σ σ τ + τ
� �− + + =� �� �� �� �	 


 (5.17) 

 
Die Materialanstrengung kann wie folgt berechnet werden: 
 

y z 0:σ + σ ≥  
2 2 2 2

y z yz y z xy xz
( ) 2 2 2
y yz xy

( )
M

(R ) R R+

σ + σ τ − σ σ τ + τ
= + +  (5.18) 

   

y z 0:σ + σ <  
2

2c
M

4c d d
=

+ −
 (5.19) 

   

mit 
2 2 2 2

y z yz xy xz
2 2
yz xy

( ) 4
c

4R R

σ − σ + τ τ + τ
= +  

( )
y y z

y z2 ( )
yz y

R
d ( )

4R R

−

−

σ + σ
= σ + σ −   

 
Obwohl also bei der Ableitung des Kriteriums Spannungsinvarianten benutzt wurden, ergibt sich 
letztendlich ein Kriterium, das als typischer Vertreter quadratisch-additiver Kriterien angesehen werden 
kann. Gute Ergebnisse werden für den ebenen Spannungszustand erzielt. Für einen dreidimensionalen 
Spannungszustand ist jedoch vor allem die Interaktion zwischen yσ , zσ  und yzτ  sowohl im Zugbereich 
als auch im Druckbereich nicht plausibel. Wesentlichstes Problem bei der Anwendung des Kriteriums ist 
aber die Bestimmung der Festigkeit yzR , die für spröde FKV nicht direkt im Versuch messbar ist (siehe 
Abschnitt 5.5.1). Da die Festigkeit yzR  zwangsläufig in ein Kriterium für den dreidimensionalen 
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Spannungszustand eingehen muss, ist dieses Problem für alle quadratisch-additiven Kriterien relevant. 
Die physikalischen Mängel des Kriteriums von Hashin resultieren letztendlich aus einem überwiegend 
mathematisch motivierten Interaktionsmodell der Spannungsinvarianten bei Vernachlässigung der fünften 
Invariante. Insgesamt stellt die Mohrsche Bruchhypothese im Vergleich zu den bei allen quadratisch-
additiven Anätzen mehr oder weniger beliebig gewählten Interaktionsmodellen die fundiertere 
physikalische Basis dar. 
 
 
 

5.4 Invariantenansätze für Zwischenfaserbruch 
 
 
Cuntze [10-12] entwickelte ebenfalls ein Kriterium für Zfb auf Basis der Spannungsinvarianten der 
transversalen Isotropie. Im Gegensatz zu Hashin lässt er jedoch Spannungsterme dritter Potenz zu. 
Weiterhin setzt er nicht quadratisch-additive Interaktion voraus, sondern definiert drei verschiedene 
Zfb-Modi, die jeweils durch eine aus einer Kombination von Invarianten gebildete effektive Spannung 
mit zugehöriger Festigkeit dominiert werden: 
 

Modus 1: 2 4
( )
y

I I
1

2R +

+
=

� �
 (5.20) 

   

Modus 2: 
3/ 2
3 2 3 5

NL3 3
xy xy

I I I I
b 1

R R
−+ =

� � � �
 (5.21) 

   

Modus 3: N 4 NL 32
N ( ) ( ) 2

y y

b I b II
(b 1) 1

R (R )

τ τ
τ

− −

+− + =
� ��

 (5.22) 

 
Im Vergleich zu vielen anderen Kriterien, die sich ebenfalls mit Invarianten ausdrücken lassen, stellt das 
Kriterium von Cuntze damit einen rein auf Invarianten basierenden Ansatz dar. Die Invarianten der 
transversalen Isotropie 1 5I bis I� �  ergeben sich wiederum laut den Gleichungen (4.35)-(4.39). Somit wird 
Modus 1 primär durch Querzugspannungen, Modus 2 primär durch Schubspannungen und Modus 3 
primär durch Querdruckspannungen verursacht. Die Parameter NLb , Nbτ  and NLbτ  stellen Steigungen des 
Bruchkörpers an bestimmten Stellen dar und müssen durch Datenanpassung an Versuchsergebnisse 
bestimmt werden. Die Berechnung der Materialanstrengung iM  der einzelnen Moden ist durch die 
Lösung quadratischer und kubischer Gleichungen möglich: 
 

Modus 1: ( )
2

y z yz
1

( ) 2 2
y y z y z yz

2 2
M

R ( ) 4+

σ σ − τ
=

σ + σ ± σ − σ + τ
 (5.23) 

   

Modus 2: 
2 2 3/ 2 23

2 xy xz NL y xy xz z xz xy yz
xy

1
M ( ) 2b ( ( 2 ))

R
= τ + τ + σ τ + τ σ τ + τ τ  (5.24) 

   

Modus 3: 3 2

2c
M

4c d d
=

+ −
 (5.25) 

   
 ( )

N y z yd (b 1)( ) / Rτ −= − σ + σ   
   

 2 2 2 2 ( ) 2
N y z yz NL xy xz yc b (( ) 4 ) b ( ) (R )τ τ +� �= σ − σ + τ + τ + τ	 
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Laut Cuntze ist iM 0.01=  anzusetzen, wenn die Materialanstrengung eines einzelnen Fehlermodus 
negativ werden sollte. Der Übergang zwischen den einzelnen Fehlermodi soll durch die Anwendung 
probabilistischer Methoden erfolgen. Die resultierende Materialanstrengung M oder der resultierende 
Reservefaktor Rf  ist danach durch den folgenden Ansatz berechenbar: 
 
 n n n n

1 2 3M M M M= + +  mit n 0>  (5.26) 
     

bzw. 
nn n n

R 1R 2R 3R

1 1 1 1
f f f f

� �� � � � � �
= + +� �� � � � � �

� � � � � � � �
   (5.27) 

 
Durch die Gleichungen (5.26) bzw. (5.27) erfolgt eine Abrundung der einzelnen Modenübergänge (siehe 
Abbildung 5.2). Die Bestimmung des Exponenten n ist schwierig, da in verschiedenen Quadranten der 
Spannungsebenen erstens jeweils nicht alle Fehlermodi Einfluss haben sollten und zweitens der 
Exponent n verschiedene Werte annehmen sollte. Bei Benutzung von Ansätzen, die einen 
Modenübergang auf physikalische und nicht auf probabilistische Weise gewährleisten, tritt dieses 
Problem nicht auf. Derartige Ansätze sind Kriterien auf Basis der Mohrschen Bruchhypothese. 
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Abbildung 5.2: Probabilistische Abrundung der Modenübergänge in der y xy( , )σ τ -Ebene nach Cuntze 
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5.5 Mohrsche Ansätze für Zwischenfaserbruch 
 
 
Im folgenden sollen Kriterien auf Basis der Mohrschen Bruchhypothese vorgestellt werden. Zunächst 
wird erläutert, welche Anforderungen an einen Mohrschen Bruchkörper für den Zfb unidirektionaler 
Schichten von FKV unter Berücksichtigung der in Abschnitt 4.2.5 formulierten Hypothesen M1-M6 in 
die Modellbildung einfließen müssen. Nachfolgend werden drei Modelle Mohrscher Bruchkörper, das 
Erweiterte Ausgangsmodell (EAM), das Parabolische Kriterium von Puck (PKP) sowie das Einfache 
Parabolische Kriterium (EPK) vorgestellt. 
 
 
 
5.5.1 Modellbildung 
 
 
Laut Hypothese M2 ist die den Bruchkörper definierende skalare Funktion in Gleichung (4.1) unter 
Benutzung von Spannungen der Bruchebene zu formulieren: 
 
 N NT NLF( ,R) F( , , ,R)= σ τ τ�  (5.28) 
 
Während im allgemeinen Fall eine Variation der Normalenrichtung der Bruchebene über die Winkel 
0 180≤ θ ≤ °  und 0 180≤ ϕ ≤ °  entsprechend Abschnitt 4.1.2 notwendig ist, kann laut Hypothese M3 für 
den Zfb unidirektionaler Schichten von FKV eine Beschränkung auf eine Variation von 0 180≤ θ ≤ °  bei 

90ϕ = °  erfolgen (siehe Abbildung 5.3). Damit vereinfachen sich die Gleichungen (4.8), (4.10) und (4.12) 
für die in der Bruchebene wirkenden Spannungen N NT NL, ,σ τ τ  zu: 
 
 2 2

N y z yzsin cos sin 2σ = σ θ + σ θ + τ θ  (5.29) 

 
NT y z yz

1
( )sin 2 cos2

2
τ = σ − σ θ + τ θ  (5.30) 

 NL xy xzsin cosτ = −τ θ − τ θ  (5.31) 
 
Der Winkel Bθ , unter dem letztendlich der Bruch eintritt, stellt die globale Minimalstelle des 
Reservefaktors Rf  und die globale Maximalstelle der Materialanstrengung M dar. 
 
  

  
Abbildung 5.3: Spannungen im (x, y, z)-System und in der Bruchebene der UD-Schicht 
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Allgemein lassen sich laut Cuntze et al. [13] die Anforderungen an einen Mohrschen Bruchkörper für den 
Zfb unidirektionaler Schichten von FKV, die sich aus den Thesen H1-H8 bzw. den Hypothesen M1-M6 
ergeben, folgendermaßen zusammenfassen: 
 
A1: Die den Bruchkörper charakterisierende Funktion N NT NLF( , , )σ τ τ  muss stetig sein. Es muss 

N NT NLF <( , , ) 1λσ λτ λτ  für < 1λ  und N NT NLF >( , , ) 1λσ λτ λτ  für > 1λ  gelten. 
  
A2: Der Bruchkörper muss bezüglich der N NT−σ τ  Ebene und der N NL−σ τ  Ebene symmetrisch sein. 
  
A3: Der Bruchkörper muss konvex sein. 
  
A4: Der Bruchkörper muss für N K≥σ  bei beliebiger Wahl von K beschränkt sein. 
  
A5: Die Funktion N NT NLF( , , )σ τ τ  muss stetig differenzierbar sein. 
  
A6: Der Bruchkörper muss die Nσ -Achse an der Stelle NR +( ) , die NLτ -Achse an der Stelle NLR  und 

die NTτ -Achse an der Stelle NTR  schneiden. 
  
A7: In Richtung N → −∞σ  muss der Bruchkörper geöffnet sein. 
  
A8: In Richtung N → −∞σ  muss sich der Bruchkörper immer weiter öffnen. 
  
A9: Der Mohrsche Kreis in der N NT( , )σ τ -Ebene mit dem Mittelpunkt N NT =( , ) (0,0 )σ τ  und dem 

Radius NR +( )  muss bis auf den Berührungspunkt N NT NR += ( )( , ) ( ,0 )σ τ  innerhalb des 
Bruchkörpers verlaufen. 

  
A10: Die Projektion des Bruchkörpers in der N NT( , )σ τ -Ebene muss für N M>σ  und M < 0  mit 

einem Mohrschen Grenzkreis GK mit dem Mittelpunkt M abschließen. 
 
Anmerkungen zu den Anforderungen: 
 
zu A1: Generelle Anforderung an ein Bruchkriterium der Form (4.1) 
  
zu A2: Damit wird Vorzeicheninvarianz gegenüber NTτ  und NLτ  gewährleistet. 
  
zu A3: Konkave Bruchkörper entsprechen nicht der Realität 
  
zu A4: Anderenfalls treten unendlich große Reservefaktoren auch für 0σ ≠  auf. 
  
zu A5: Damit werden Knickstellen des Bruchkörpers ausgeschlossen. Die Gefahr einer Verfälschung 

der Bruchanalyse durch sogenannten „Totraum“ wird dadurch verringert. Totraum stellt die 
unter Umständen auftretende Differenz zwischen dem von einem Mohrschen Kriterium 
erzeugten Bruchkörper und der Umhüllenden aller Mohrschen Kreise dar (siehe Abbildung 
5.6). Die Umhüllende der Mohrschen Kreise wird auch Projektionskörper genannt. Tritt bei 
einer Mohrschen Bruchbedingung Totraum auf, so ist laut Jeltsch-Fricker [31] der Projektions-
körper der Bruchkörper mit der größten Bruchgefahr. 

  
zu A6: Damit wird der Bruchkörper a priori an ( )

NR + , NLR  und NTR  angepasst. 
  
zu A7: Die Umsetzung des ersten Teils von Hypothese M5, nach der eine reine Druckspannung nie zu 

einem Bruch in ihrer eigenen Wirkebene führt. Demzufolge darf der Bruchkörper die 
Nσ -Achse für N 0σ <  nicht schneiden, da dies z.B. für N yσ = −σ  bei NT NL 0τ = τ =  einen 

Bruchwinkel B 90θ = °  bedingen würde (siehe auch Gleichungen(5.29)-(5.31)). 
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zu A8: Die Umsetzung des zweiten Teils von Hypothese M5, wonach sich der Bruchwiderstand mit 
steigenden Betrag der Druckspannung Nσ  erhöht. 

  
zu A9: Diese Anforderung bedingt ( )

NT NR R +> , was für unidirektionale Schichten aus spröden FKV 
erfüllt ist (siehe Abbildung 5.6). 

  
zu A10: Dies ist laut Cuntze et al. [13] die Umsetzung der Hypothese M6, die einen sich kontinuierlich 

ändernden Bruchwinkel in der (y, z)-Ebene ausschließt (siehe Abschnitt 4.2.5 und Abbildung 
5.6). Es wird die Ausprägung einer Ecke des Bruchkörpers im zweiten und vierten Quadranten 
der y z( , )σ σ -Ebene bewirkt. Der Bruchwinkel Bθ  nimmt nur noch die diskreten Werte 

B 0 /180 ,45 /135 ,90θ = ° ° ° ° °  an (siehe Abbildung 5.4). Forderung A10 bedingt, dass 
Forderung A9 mit ( )

NT NR R +>  erfüllt ist. Anderenfalls ergäbe sich z.B. für eine reine 
Zugspannung ( )

N y
+σ = σ  nicht ein Bruch in der Ebene der Zugspannung mit B 90θ = ° , sondern 

in einer dazu geneigten Ebene mit einer Schubspannung NTτ , in die yσ  nach Gleichung (5.30) 
ebenfalls eingeht. Dies widerspräche jedoch experimentellen Erfahrungen. Forderung A10 hat 
nur Auswirkungen auf den rechnerischen Wert des Bruchwinkels im Halbraum N 0σ >  für 
kleine Werte NLτ . Da in diesem Bereich die numerische Instabilität des Bruchwinkels hoch 
ist, kann laut Cuntze et al. [13] die Forderung A10 zugunsten einer besseren globaleren 
Anpassung des Bruchkörpers fallengelassen werden. 
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Abbildung 5.4: Bruchkörper in der y z( , )σ σ -Ebene laut Anforderung A10 
 
 
Zunächst soll ein simples Beispiel diskutiert werden. Ein einfacher Mohrscher Bruchkörper für den Zfb 
unidirektionaler Schichten von FKV, der eine quadratisch-additive Interaktion der Spannungen der 
Bruchebene voraussetzt, lässt sich mathematisch folgendermaßen beschreiben: 
 

N 0σ ≥ : 
2 2 2

N NT NL
( )
N NT NL

1
R R R+

� � � � � �σ τ τ+ + =� � � � � �
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 (5.32) 
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2 2
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1
R R
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 (5.33) 
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Die Gleichungen (5.32) und (5.33) bilden eine Ellipsoidhälfte für den Zugbereich N 0σ ≥  und einen 
gemäß A7 in Richtung Nσ → −∞  offenen elliptischen Zylinder für den Druckbereich N 0σ <  (siehe 
Abbildung 5.5). Dieser Ansatz wird im folgenden als einfacher zylindrischer Ansatz bezeichnet. Die 
Spannungen der Bruchebene Nσ , NTτ , NLτ  ergeben sich entsprechend den Gleichungen (5.29)-(5.31). 
Die Festigkeiten der Bruchebene ( )

NR + , NTR , NLR  stellen gemäß A6 die Durchstoßpunkte der 
Spannungsachsen durch den Bruchkörper dar und sind damit äquivalent den Festigkeiten bezüglich 
einachsiger Belastung durch N 0σ > , NTτ  und NLτ . Für spröde FKV aus unidirektionalen Schichten 
lassen sich laut Puck [61] und Cuntze et al. [13] bei Voraussetzung transversaler Isotropie die 
Festigkeiten der Bruchebene ( )

NR +  und NLR  bestimmten Basisfestigkeiten der UD-Schicht bezüglich 
einachsiger Belastung zuordnen: 
 
 ( ) ( ) ( )

N y zR R R+ + += =  (5.34) 

 NL xy xzR R R= =  (5.35) 

 
( )
NR +  ist durch einen einachsigen Zugversuch mit ( )

y yR +σ =  bestimmbar. Infolge der Öffnung des 
Bruchkörpers für Nσ → −∞  wird ( )

NR − = −∞ . NLR  kann z.B. durch Schubrahmenversuche mit xy xyRτ =  
oder durch einen 45°-Zugversuch ermittelt werden. Die Festigkeit NTR  für Quer-Quer-
Schubbeanspruchung NTτ  dagegen ist für spröde, transversal isotrope FKV nicht direkt im Experiment 
bestimmbar. Für yz(0,0,0, ,0,0)σ = τ  folgt nämlich aus den Gleichungen (5.29) und (5.30) die Beziehung 

NT N( ) ( 45 )τ θ = σ θ ± ° . Erfahrungsgemäß führt ein reiner Schubversuch in der (y, z)-Ebene nicht auf 
einen Bruch in der Ebene der Schubspannung NTτ , sondern in einer um 45° geneigten Ebene der 
betragsmäßig gleich großen Zugspannung Nσ  (siehe auch Abbildung 5.9). Somit wird also nicht NTR , 
sondern ( )

NR +  bzw. ( )
yR +  bestimmt. Puck [61] und Cuntze et al. [13] stellten zur näherungsweisen 

Ermittlung eines Wertes für NTR  die Forderung, dass in der N NT( , )σ τ -Ebene der Mohrsche Kreis mit 
dem Durchmesser ( )

yR −  und dem Mittelpunkt ( )
N NT y( , ) ( R / 2, 0)−σ τ = −  die Grenzfläche tangieren soll 

(siehe Abbildung 5.6). Damit wird der Bruchkörper an die Festigkeit ( )
yR −  angepasst, die anderenfalls 

infolge der Öffnung des Bruchkörpers für Nσ → −∞  nicht unmittelbar in das Kriterium eingeht. Für den 
einfachen zylindrischen Ansatz führt dies auf: 
 
 ( )

NT yR R / 2−=  (5.36) 
 
 
 
 

 
Abbildung 5.5: Zylindrischer Bruchkörper nach den Gleichungen (5.32) und (5.33) 



5.5 Mohrsche Ansätze für Zwischenfaserbruch 43 

 

�N

�NT

RNT

( )
NR +( )

yR −

( ) ( )
y NR R− +−

GK

Totraum

M

 
 
Abbildung 5.6: Schnitt durch den zylindrischen Bruchkörper in der N NT( , )σ τ -Ebene 
 
 
Der einfache zylindrische Ansatz liefert bereits physikalisch besser fundierte Ergebnisse für den Zfb 
unidirektionaler Schichten von FKV als viele andere Versagenskriterien. Zusätzlich ist der Ansatz in 
zweiter Ordnung homogen bezüglich der Spannungen, womit eine einfache Berechnung der 
Materialanstrengung nach Gleichung (4.4) möglich ist. Die Genauigkeit bei der Erfassung 
experimenteller Resultate lässt sich durch modifizierte Mohrsche Ansätze aber noch steigern. So ist z.B. 
Anforderung A8 nicht erfüllt. Alle Mohrschen Bruchkörper für den Zfb unidirektionaler Schichten von 
FKV teilen jedoch die grundlegende Charakteristik des einfachen zylindrischen Ansatzes. 
 
Auf Grundlage einer Arbeit von Jeltsch-Fricker [31] untersuchten Cuntze et al. [13] eine Anzahl von 
Bruchkörpern für Zfb von FKV aus unidirektionalen Schichten auf Basis der Mohrschen Bruchhypothese, 
die alle Forderungen A1-A10 erfüllen. Aufgrund der Überlegungen in Abschnitt 4.2.1 erfolgte dabei von 
vornherein eine Beschränkung auf maximal quadratische Spannungsterme. Als Ergebnis der Studie 
wurden das EAM, das PKP und das EPK für die praktische Anwendung empfohlen. Diese drei Ansätze 
waren bezüglich Rechenaufwand, numerischer Stabilität und experimentellem Aufwand zur Ermittlung 
von Materialparametern am besten geeignet, die Ergebnisse von in der Studie durchgeführten Versuchen 
auch für mehrachsige Beanspruchung zu erfassen. Jeder dieser Ansätze bildet für den Zugbereich N 0σ ≥  
eine Ellipsoidkalotte, für den Druckbereich N 0σ <  einen für Nσ → −∞  geöffneten Paraboloiden (siehe 
Abbildung 5.7). Für die folgende detaillierte Diskussion von EAM, PKP und EPK ist die Definition 
folgender Steigungen des Bruchkörpers notwendig: 
 
 

( )
NTm :+  Steigung des Bruchkörpers in der N NT( , )σ τ -Ebene für N 0σ =  bei Annäherung von N 0σ >  

  
( )
NTm :−  Steigung des Bruchkörpers in der N NT( , )σ τ -Ebene für N 0σ =  bei Annäherung von N 0σ <  

  
( )
NLm :+  Steigung des Bruchkörpers in der N NL( , )σ τ -Ebene für N 0σ =  bei Annäherung von N 0σ >  

  
( )
NLm :−  Steigung des Bruchkörpers in der N NL( , )σ τ -Ebene für N 0σ =  bei Annäherung von N 0σ <  

 
 
Die Festigkeiten der Bruchebene ( )

NR +  und NLR  werden bei Voraussetzung transversaler Isotropie für alle 
Modelle gemäß den Gleichungen (5.34)-(5.35) festgelegt. Die Festigkeit NTR  dagegen wird 
modellabhängig angepasst. In der N NT( , )σ τ -Ebene soll der Mohrsche Kreis mit dem Durchmesser ( )

yR −  
und dem Mittelpunkt ( )

N NT y( , ) ( R / 2, 0)−σ τ = −  die Grenzfläche jeweils tangieren. 
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Abbildung 5.7: Schematische Darstellung des Bruchkörpers von EAM, PKP und EPK 
 
 
 
5.5.2 Erweitertes Ausgangsmodell 
 
 
Das EAM ist eine mechanisch plausible, die Hypothese M5 berücksichtigende Erweiterung des einfachen 
zylindrischen Bruchkörpers. Das Kriterium lautet [13]: 
 

N 0 :σ ≥  
2 2 2

N NT NL
( )
N NT NT N NL NL N

1
R R R+

� � � � � �σ τ τ+ + =� � � � � �− µ σ − µ σ� � � � � �
 (5.37) 

   

N 0 :σ <  
2 2

NT NL

NT NT N NL NL N

1
R R

� � � �τ τ+ =� � � �− µ σ − µ σ� � � �
 (5.38) 

   
 ( ) ( )

NT NT NTm m m+ −= =  (5.39) ( ) ( )
NL NL NLm m m+ −= =  (5.40) 

     

 ( )
NT NT Bm cot 2 −µ = − = − θ  (5.41) NL NLmµ = −  (5.42) 

     

 ( )
( )
y 2

NT NT NT

R
R 1

2

−

= + µ − µ    (5.43) 

     

 NT
NT ( )

N

R
0 1

R +≤ µ < −  (5.44) NL
NL ( )

N

R
0

R +≤ µ <  (5.45) 

 
 
Die beiden Steigungsparameter NTµ  und NLµ  können als Parameter der inneren Reibung des Materials 
interpretiert werden. NLµ  ist experimentell über die Steigung des Bruchkörpers bei y 0σ =  in der 

y xyσ − τ  Ebene ermittelbar. NTµ  kann nach Bestimmung des Bruchwinkels ( )
B
−θ  in einem reinen 

Druckversuch mit ( )
y yR −σ = −  mittels Gleichung (5.41) bestimmt werden. Mit den Einschränkungen für 

die Steigungsparameter laut (5.44) und (5.45) sind die Anforderungen A1-A9 erfüllt. A10 muss im 
konkreten Fall überprüft werden. 
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Nachteilig beim EAM ist, dass die Gleichungen (5.37) und (5.38) nicht homogen bezüglich �  sind. 
Deshalb müssen zur Ermittlung der Materialanstrengung aufwendige Gleichungen mit hohem 
Rechenaufwand gelöst werden. Für eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse des Kriteriums für 
transversal isotrope FKV aus unidirektionalen Schichten in den einzelnen Spannungsebenen wird auf 
Cuntze et al.  [13] verwiesen. 
 
 
 
5.5.3 Parabolisches Kriterium von Puck 
 
 
Puck [61] entwickelte folgendes Kriterium: 
 

N 0σ ≥ : 
2 2 2

( ) 2 ( )NT NL
N N( )

N NT NL

1
q q 1

R R R
+ +

+

� � � � � �τ τ− σ + + + σ =� � � � � �
� � � � � �

 (5.46) 

   

N 0σ < : ( )
2 2

2( ) ( )NT NL
N N

NT NL

q q 1
R R

− −� � � �τ τσ + + + σ =� � � �
� � � �

 (5.47) 

    
 ( , ) ( , )

NT NTp m+ − + −= −  (5.48) ( , ) ( , )
NL NLp m+ − + −= −  (5.49) 

     

 
( , ) ( , )

( , ) 2 2NT NL

NT NL

p p
q cos sin

R R

+ − + −
+ − = Ψ + Ψ  (5.50) NL

NT

arctan
τΨ =
τ

 (5.51) 

     

 ( )
( )
y

NT ( )
NT

R
R

2 1 p

−

−
=

+
   (5.52) 

     

 
( ) ( ) NT
NT NT ( )

N

R
0 p p

R
− +

+< ≤ <  (5.53) 
( ) ( ) NL
NL NL ( )

N

R
0 p p

R
− +

+< ≤ <  (5.54) 

 
Das Kriterium ist homogen bezüglich � , weshalb die linke Seite der Gleichungen (5.46) und (5.47) 
gleich der Materialanstrengung ist. Das Kriterium genügt den Forderungen A1, A2, A4, A6 und mit den 
Einschränkungen (5.53) und (5.54) für die Steigungsparameter auch A7 und A8. Die Forderung A5 nach 
stetiger Differenzierbarkeit kann mit 
 

( ) ( )
NT NT NTp p p+ −= =  (5.55) und ( ) ( )

NL NL NLp p p+ −= =  (5.56) 
 
erfüllt werden. Die Forderungen A9 und A10 lassen sich mit den zusätzlichen Einschränkungen 
 

( )
( ) ( ) NT N
NT NT ( )

N NT

R R
0 p p

R R

+
− +

+

� �
< ≤ < −� �

	 

 (5.57) bzw. 

( )
( ) ( ) NT N
NT NT ( )

N NT

R R1
0 p p

2 R R

+
− +

+

� �
< ≤ < −� �

	 

 (5.58) 

 
befriedigen. Dagegen kann es für Nσ → −∞  zu einer Verletzung von Forderung A3 nach Konvexität des 
Bruchkörpers kommen. Abbildung 5.8 zeigt beispielhaft die Einschnürung des Bruchkörpers für 

( )
yR 51MPa+ = , ( )

yR 231MPa− = , xyR 98MPa= , ( )
NTp 0,01+ = , ( )

NTp 0,01− = , ( )
NLp 0,3+ = , ( )

NLp 0,2− =  sowie 
die Spannungen N 1250, 1500, 1750, 2000, 2250MPaσ = − − − − − . 
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Konvexität des Bruchkörpers kann nur sichergestellt werden wenn gilt: 
 

 
( , ) ( , )
NT NL

NT NL

p p
R R

+ − + −

=  (5.59) 

 
Puck [62] gibt Empfehlungen für die Bestimmung der Steigungsparameter ( )

NTp + , ( )
NTp − , ( )

NLp +  und ( )
NLp − . Setzt 

man die Beziehungen (5.55) und (5.56) voraus, ist NLp  experimentell über die Steigung des Bruchkörpers 
bei y 0σ =  in der y xyσ − τ  Ebene ermittelbar. NTp  kann nach Bestimmung des Bruchwinkels ( )

B
−θ  in 

einem reinen Druckversuch mit ( )
y yR −σ = −  mittels folgender Relation bestimmt werden: 

 
 2 ( )

NT Bp (tan 1) / 2−= − θ −  (5.60) 
 
Für den ebenen Spannungszustand sind laut Puck [61] analytische Lösungen des Extremwertproblems für 
die Bruchwinkelsuche möglich, auf deren Angabe jedoch hier verzichtet werden soll. Für eine detaillierte 
Darstellung der Ergebnisse des Kriteriums für FKV aus transversal isotropen unidirektionalen Schichten 
in den einzelnen Spannungsebenen wird auf Cuntze et al. [13] verwiesen. 
 

 

 
Abbildung 5.8: Einschnürung des Puckschen Bruchkörpers für verschiedene N 0σ <  
 
 
 
5.5.4 Einfaches Parabolisches Kriterium 
 
 
Das EPK lautet [13]: 
 

N 0σ ≥ : ( )
2 2 2

2( ) ( )N NT NL N
( ) ( )
N NT NL N

1 p p 1
R R R R

+ +
+ +

� � � � � �σ τ τ σ− + + + =� � � � � �
� � � � � �

 (5.61) 

   

N 0σ < : ( )
2 2 2

2( ) ( )N NT NL N
( ) ( )
y NT NL y

p p 1
R R R R

− −
− −

� � � � � �σ τ τ σ+ + + =� � � � � �� � � � � �� �
 (5.62) 

   

 
( , ) ( , )
NT NL

NT NL

m m
R R

+ − + −

=    (5.63) 
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( )

( ) ( ) N
NT

NT

R
p m

R

+
+ += −  (5.64) 

( )
y( ) ( )

NT
NT

R
p m

R

−
− −= −  (5.65) 

     

 
( )
y

NT ( )

R
R

1 1 2p

−

−
=

+ +
   (5.66) 

     

 ( ) 1
0 p

2
+< <  (5.67) 

( ) ( )

( ) ( )
y N

p p
0

R R

− +

− +< ≤  (5.68) 

 
Auch das EPK ist homogen bezüglich � , weshalb die linke Seite der Gleichungen (5.61) und (5.62) 
gleich der Materialanstrengung M ist. Im Vergleich zum PKP werden die Steigungsparameter des 
Bruchkörpers von vornherein gemäß Gleichung (5.63) gekoppelt, womit sich die Zahl der freien 
Parameter auf zwei reduziert und Konvexität des Bruchkörpers sichergestellt wird. Mit den 
Einschränkungen (5.67) und (5.68) für die Steigungsparameter sind neben den Forderungen A1, A2, A3, 
A4, A6 auch A7 und A8 und erfüllt. A9 und A10 lassen sich mit 
 

2( ) ( )
( ) ( )N N

( )
y NT

R R
0 p p 1

R R

+ +
− +

−

� �
< ≤ < −� �

� �
 (5.69) bzw. 

2( ) ( )
( ) ( )N N

( )
y NT

R R1
0 p p 1

R 2 R

+ +
− +

−

� �� �
� �< ≤ < −� �
� �� �	 


 (5.70) 

 
befriedigen. Stetige Differenzierbarkeit gemäß A5 wird erreicht durch: 
 

 ( )p : p += ; 
( )
y( )
( )
N

R
p p

R

−
−

+=  (5.71) 

 
Mit der letzten Einschränkung verbleibt nur ein unabhängiger Steigungsparameter p und das Kriterium 
reduziert sich zu: 
 

N 0σ ≥ : ( )
2 2 2

2 N NT NL N
( ) ( )
N NT NL N

1 p p 1
R R R R+ +

� � � � � �σ τ τ σ− + + + =� � � � � �
� � � � � �

 (5.72) 

   

N 0σ < : 
2 2 2

2 N NT NL N
( ) ( )
N NT NL N

p p 1
R R R R+ +

� � � � � �σ τ τ σ+ + + =� � � � � �
� � � � � �

 (5.73) 

   

 
( )
y

NT ( ) ( )
y N

R
R

1 1 2p R / R

−

− +
=

+ +
 (5.74) 

   

 

2( )
N

NT

R1
0 p 1

2 R

+� �� �
� �< < −� �
� �� �	 


 (5.75) 

   

 
( )

4 ( )N
B( )

y

R
p (tan 1)

2R

+
−

−= θ −  (5.76) 

 
Der Parameter p kann experimentell über die Steigung des Bruchkörpers bei y 0σ =  in der 

y xyσ − τ  Ebene oder nach Bestimmung des Bruchwinkels ( )
B
−θ  in einem reinen Druckversuch mit 

( )
y yR −σ = −  mittels Gleichung (5.76) bestimmt werden. 
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Für den ebenen Spannungszustand ist ebenso wie beim PKP eine analytische Lösung des 
Extremwertproblems für die Bruchwinkelsuche möglich, womit eine Variation des Bruchwinkels 
0 ≤ θ ≤ π  entfallen und der Rechenaufwand erheblich gesenkt werden kann. 
 
 

y 0 :σ ≥  
2 2

y xy y2
( ) ( )
N NL N

(1 p) p 1
R R R+ +

σ τ σ� � � �
− + + =� � � �

� � � �
; B 0θ =  (5.77) 

    

xy S
y

y NT

0, :
R

τ τσ < ≥
σ

 
2 2

y xy y2
( ) ( )
N NL N

p p 1
R R R+ +

σ τ σ� � � �
+ + =� � � �
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; B 0θ =  (5.78) 

    

xy S
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y NT

0, :
R

τ τσ < <
σ

 
( )

( )

2
2( )

xy yy
( ) 2 ( ) ( )
y y xy y N

R
1

R R 1 1 2pR / R

−

− − +

� �τσ � �− − =� �σ + +� �
� �

; 
NT

B
y

M R
arccos

⋅θ = ±
σ

 (5.79) 

    

mit ( ) ( )
s NL y NR 1 2p R / R− +τ = +    

 
 
Die Gleichungen (5.77), (5.78) und (5.79) lassen sich den in Abschnitt 3.2 definierten Modi A, B und C 
für ebene Belastung zuordnen. Zum Abschluss soll noch ein Anwendungsbeispiel für das EPK gegeben 
werden. Abbildung 5.9 zeigt die Ergebnisse des EPK für yz(0,0,0, 51MPa,0,0)σ = τ =  sowie die 
Festigkeitsparameter ( )

yR 51MPa+ = , ( )
yR 231MPa− = , xyR 98MPa=  und p 0,15= . Es ist die Material-

anstrengung M( )θ  für alle in Frage kommenden Bruchwinkel 0 180° ≤ θ ≤ °  abgebildet. Der Bruch wird, 
dem realen Verhalten von FKV aus unidirektionalen Schichten entsprechend, für ( )

yz yR +τ =  bei B 45θ = °  
und nicht für yz NTR 91,1MPaτ = =  vorhergesagt. Für eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse des 
Kriteriums für FKV aus transversal isotropen unidirektionalen Schichten in den einzelnen 
Spannungsebenen wird auf Cuntze et al.  [13] verwiesen. 
 
 

 

 
Abbildung 5.9: Ergebnisse des EPK für yz(0,0,0, 51MPa,0,0)σ = τ =  
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5.6 Einfluss faserparalleler Spannungen auf Zwischenfaserbruch 
 
 
Sämtliche vorgestellten Kriterien für Zfb sind nicht von xσ  abhängig und gehen folglich davon aus, dass 
die faserparallele Spannung keinen Einfluss auf Zfb hat. Bei EAM, PKP und EPK ist dies Konsequenz 
der Anwendung der Mohrschen Bruchhypothese. In faserparallelen Bruchebenen sind die Spannungen 
nicht von xσ  abhängig. 
 
Puck [61] hat jedoch erörtert, dass für ( , ) ( , )

x x x0,7 R R+ − + −⋅ ≤ σ ≤  bereits Mikroschädigungen der Matrix 
rotationssymmetrisch zu den Fasern durch die faserparallele Spannung verursacht werden. Er schlug vor, 
diese Festigkeitsdegradation durch Einführung eines Abschwächungsfaktors w xf ( )σ  zu berücksichtigen. 
Ein Kriterium laut Gleichung (4.1) hätte dann folgende mathematische Darstellung: 
 
 

 y z yz xz xy
w x

1
F( , , , , ) 1

f ( )
σ σ τ τ τ =

σ
 (5.80) 

 
 
Puck [61] hat dabei folgende Funktion für w xf ( )σ  vorgeschlagen: 
 
 

 
n

x
w xf ( ) 1

V
σ� �σ = −� �
� �

 (5.81) 

 
 
Der Parameter V und der Exponent n wären sowohl für den Zugbereich wie den Druckbereich 
experimentell zu bestimmen. In der Praxis ist jedoch eine Bestimmung der Festigkeit bezüglich Zfb bei 
gleichzeitiger Belastung des Probekörpers in Faserrichtung sehr schwierig. Ein Kriterium der Form (5.80) 
ist in jedem Fall nicht mehr homogen bezüglich der Spannungen. Deshalb sind entweder numerisch 
aufwendige Gleichungen zur Ermittlung der Materialanstrengung zu lösen, oder es müssen stückweise 
lineare Approximationen von Gleichung (5.81) zur Anwendung kommen. 
 
Hier werden nur Spannungszustände betrachtet, für die keine Mikroschädigungen der Matrix aufgrund 
faserparalleler Spannungen auftreten und für die w xf ( ) 1σ =  angenommen werden kann. 
 
 
 

5.7 Auswahl eines Kriteriums zur Erweiterung auf Schichten 
3D-verstärkter Faserkunststoffverbunde 

 
 
Es ist offensichtlich, dass nur Versagenskriterien für die Erweiterung auf 3D-verstärkte FKV in Betracht 
gezogen werden sollten, die physikalisch fundierte Ergebnisse für FKV aus unidirektionalen Schichten 
liefern. Aus der vorangegangenen Diskussion in den Abschnitten 5.1-5.3 ist ersichtlich, das dies Kriterien 
leisten können, die erstens Fb und Zfb separat betrachten und zweitens die Mohrsche Bruchhypothese als 
physikalische Basis für Zfb verwenden. 
 
Laut der von Cuntze et al.  [13] durchgeführten Untersuchung sind das EAM, das PKP und das EPK unter 
allen Mohrschen Kriterien am besten für die Versagensanalyse von FKV aus unidirektionalen Schichten 
geeignet. Diese Kriterien wurden in umfangreichen Tests auch unter zusammengesetzter Beanspruchung 
mit ähnlich guten Ergebnissen verifiziert [13]. 



50 5 Versagenskriterien für unidirektionale Schichten 

Im Vergleich zum EAM und PKP bietet das EPK jedoch den besten Kompromiss bezüglich 
mathematischer Komplexität, Rechenaufwand und numerischer Stabilität. Insbesondere das EAM bedingt 
durch seine Inhomogenität verhältnismäßig hohen Rechenaufwand. Die Reduktion auf zwei oder einen 
Steigungsparameter im EPK ,verglichen zu vier Steigungsparametern des PKP, reduziert einerseits den 
experimentellen Aufwand zur Ermittlung der Materialparameter, verhindert eine Einschnürung des 
Bruchkörpers für Nσ → −∞  und vereinfacht die praktische Handhabung. Andererseits kann aber die 
Anpassung an Versuchsergebnisse ungenauer sein. 
 
Da beide Kriterien die gleiche physikalische Basis teilen und zunächst keine experimentellen Erfahrungen 
für 3D-verstärkte FKV zur Verfügung stehen, die den Einsatz von vier Steigungsparametern rechtfertigen 
würden, wird das Kriterium mit der einfacheren mathematischen Darstellung und numerischen 
Handhabung zur Erweiterung auf 3D-verstärkte FKV ausgewählt: das EPK. Um die Flexibilität bei der 
Anpassung an Versuchsergebnisse nicht zu sehr einzuschränken, wird die Form des EPK mit zwei freien 
Steigungsparametern laut den Gleichungen (5.61) und (5.62) verwendet. 
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6 Schichten 3D-verstärkter Faserkunststoffverbunde im 
Vergleich zu unidirektionalen Schichten 

 
 
Konventionelle FKV bestehen aus Schichten mit Faserverstärkungen in der Schichtebene mit 
schichtweise konstanter Orientierung. 3D-verstärkte FKV besitzen zusätzliche Faserverstärkungen in 
einer beliebigen, aus der Schichtebene heraus zeigenden Richtung. Während diese Strukturen eine 
verbesserte Festigkeit in eben diesen Richtungen aufweisen, kann die Festigkeit in der Schichtebene 
durch erhöhte Faserondulation signifikant herabgesetzt werden (siehe z.B. Paluch [51], Brandt et al. [8] 
und Mouritz et al. [42]). 3D-Verstärkungen haben nicht zum Ziel, intralaminare (also in der Schichtebene 
wirkende) und interlaminare (also außerhalb der Schichtebene über mehrere Schichten hinweg wirkende) 
Festigkeiten anzugleichen. Vielmehr sollen die Hauptlasten nach wie vor von den intralaminaren 
Verstärkungen aufgenommen werden, während die 3D-Verstärkungen die Festigkeit für sehr viel 
geringere Belastungen erhöhen sollen, die in konventionellen FKV aber schon z.B. zu Delamination 
führen können. Laut Dickinson et al. [14] reichen bereits geringe Faservolumenanteile in orthogonaler 
Richtung aus, um die interlaminare Festigkeit signifikant zu erhöhen. Deshalb ist es nicht sinnvoll, die 
gleiche Faserdichte in interlaminaren Richtungen wie in der Schichtebene zu verwenden. Ein solches 
Design wäre einfach uneffektiv und würde die hohe spezifische Festigkeit der Fasern nicht voll 
ausnutzen. Zusätzlich ist der Herstellungsprozess von interlaminaren Faserverstärkungen technologisch 
kompliziert und teuer. Die einfachste und am leichtesten herstellbare Art einer 3D-Verstärkung sind 
Faserverstärkungen in exakt orthogonaler Richtung zu den UD-Schichten. 
Aus diesen Gründen wird eine sehr häufig genutzte Konfiguration 3D-verstärkter Verbunde aus 
unidirektionalen Schichten mit einer hohen Faserdichte in der Schichtebene und Faserverstärkungen 
orthogonal zu den Schichten mit einer wesentlich geringeren Faserdichte bestehen. Nur diese 
Konfiguration wird im folgenden behandelt. Für das quasistatische Erstversagen bezüglich Zfb von 
Schichten dieser Art 3D-verstärkter FKV soll der Anwendungsbereich des EPK erweitert werden. Zuerst 
ist festzuhalten, dass die physikalische Basis des EPK, die Mohrsche Bruchhypothese für spröde 
Werkstoffe, unzweifelhaft auch für Schichten der beschriebenen Art 3D-verstärkter FKV gültig ist. 
Allerdings ist die Voraussetzung transversaler Isotropie, wie sie bei der Anwendung des EPK auf 
unidirektionale Schichten von FKV gemacht wurde, nicht mehr länger gerechtfertigt. Schichten zusätzlich 
orthogonal verstärkter FKV mit schichtweise konstanter intralaminarer Faserorientierung besitzen 
orthotrope Materialsymmetrie (siehe Abschnitt 2.1). Deshalb stellen sich bei der Adaption des EPK auf 
Schichten der genannten Konfiguration 3D-verstärkter FKV einige Fragen, die vor allem die Auswirkung 
erhöhter intralaminarer Faserondulation auf die Fehlermodi, die Variation des Bruchwinkels θ  und die in 
das Kriterium eingehenden Festigkeitsparameter betreffen. Nach Klärung dieser Fragen werden 
Versuchsergebnisse vorgestellt, die eine Beschreibung des Festigkeitsspektrums von Schichten zusätzlich 
orthogonal verstärkter FKV mit schichtweise konstanter intralaminarer Faserorientierung ermöglichen. 
 
 
 

6.1 Auswirkung erhöhter intralaminarer Faserondulation auf die 
Fehlermodi 

 
 
Durch den Einsatz zusätzlicher orthogonaler Faserverstärkungen wird besonders im Bereich unmittelbar 
um diese Verstärkungen herum eine erhöhte intralaminare Faserondulation auftreten, die bei 
Normalbelastung parallel zur Faserrichtung in der Schichtebene auch Off-Axis Winkel größer als 2° 
bedingt. Damit müsste an diesen Stellen bei dieser Belastung statt eines Kriteriums für Fb eines für Zfb 
zur Anwendung kommen. Dieser Effekt kann exakt nur mit mikromechanischen Ansätzen unter 
Benutzung probabilistischer Methoden erfasst werden (siehe Abschnitt 1.2), die jedoch hohen 
Rechenaufwand bedingen. Innerhalb des für das EPK benutzten phänomenologischen Ansatzes, in dem 
die Schicht als homogenisiertes Kontinuum mit anisotropen, experimentell ermittelten 
Materialeigenschaften betrachtet wird, bewirkt die erhöhte Faserondulation lediglich eine niedrigere 
mittlere faserdominierte Festigkeit der Schicht. 
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Da die Dichte der orthogonalen Verstärkungen und damit die Zahl der durch sie verursachten erhöhten 
Ondulationen gering ist, sollte unter ingenieurmäßigen Gesichtspunkten weiterhin die Anwendung eines 
Kriteriums für Fb für Normalbelastung parallel zur Faserrichtung in der Schichtebene gerechtfertigt sein, 
wobei aber eine niedrigere mittlere faserdominierte Festigkeit der Schicht in das Kriterium eingeht. Nur 
mit dieser Betrachtungsweise lässt sich ein Kriterium gewinnen, das sich durch geringen Rechenaufwand 
und einfache experimentelle Ermittlung der Materialparameter auszeichnet und damit auch für die 
Entwurfsphase geeignet ist. 
 
 
 

6.2 Variation des Bruchwinkels 
 
 
Laut Hypothese M3 tritt Zfb immer in faserparallelen Ebenen auf. Für eine Schicht mit der 
Hauptfaserrichtung x und zusätzlichen Faserverstärkungen in z-Richtung, die im folgenden als zusätzlich 
orthogonal verstärkte „unidirektionale“ Schicht bezeichnet werden soll, existiert nur noch eine 
faserparallele Ebene: die (x, z)-Ebene (siehe Abbildung 6.1). Für eine Schicht mit einer wesentlich 
höheren Faserdichte in x-Richtung als in z-Richtung kann angenommen werden, dass Zfb unverändert in 
Ebenen parallel zur Hauptfaserrichtung auftritt, da anderenfalls zwangsläufig sehr viele Fasern 
durchtrennt werden müssten. Eine Einschränkung allein auf die (x, z)-Ebene kann jedoch nicht ohne 
weiteres vorausgesetzt werden. 
 
Der Einfluss von Querspannungen auf Fb ist laut Puck [61] in guter Näherung vernachlässigbar. Dies ist 
damit zu begründen, dass gemäß These H3 die Fasern unter der Voraussetzung, dass die Bruchdehnung 
des Fasermaterials kleiner ist als die des Matrixmaterials, innerhalb einer UD-Schicht nur die 
Normalspannungen nahezu parallel zur Faserrichtung aufnehmen. Ist der Faservolumengehalt genügend 
hoch, dominiert die Faserfestigkeit die Festigkeit der Schicht für diese Belastungsart. Die Fasern tragen 
bei Belastungen in nicht nahezu faserparallelen Richtungen jedoch wenig zur Festigkeit der Schicht bei. 
Ohne die stützende Wirkung der Matrix würden sie einer Off-Axis Belastung quasi wie ein gelenkiges, 
instabiles Fachwerk nachgeben. Aus diesem Grund wird die Steifigkeit und Bruchdehnung der Schicht 
quer zur Faserrichtung von der Matrix dominiert. Alle nicht nahezu faserparallelen Belastungen werden 
somit vorwiegend durch die Matrix aufgenommen. Im Fall einer zusätzlich orthogonal verstärkten 
UD-Schicht betrifft dies alle nicht zur x-Achse und z-Achse parallelen Spannungen. In einer intakten, 
nicht vorgeschädigten Schicht muss für diese Belastungen zuerst Zfb auftreten, bevor Fb überhaupt 
möglich wird. 
 
 
  

  
Abbildung 6.1: Zusätzlich orthogonal verstärkte unidirektionale Schicht vor und nach dem Zfb 
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Dies rechtfertigt die Anwendung der Mohrschen Bruchhypothese für Zfb auch für Ebenen ungleich der 
(x, z)-Ebene. Aufgrund der hohen Faserdichte in x-Richtung sind diese Bruchebenen jedoch parallel zur 
x-Achse, während die geringe Faserdichte in z-Richtung Zfb in den Räumen zwischen den orthogonalen 
Verstärkungen ermöglicht. Der Verlauf der Ebene des Zfb wird zwangsläufig durch die orthogonal 
verlaufenden Fasern unterbrochen und behindert. Eine durchgehend verlaufende Bruchebene wird nicht 
mehr erkennbar sein, was eine Bestimmung des Bruchwinkels erschwert. Das Mohrsche Konzept zur 
Ermittlung des Bruchwinkels muss jedoch als Extremalprinzip für die Bestimmung der Ebene verstanden 
werden, auf der erstmalig Zfb initiiert wird. Bei der weiteren Öffnung eines Matrixrisses unter 
zunehmender Belastung werden durch die damit verbundene Spannungsumlagerung natürlich früher oder 
später auch Fasern versagen. Dies ist jedoch ein Phänomen im Bereich nach dem Erstversagen der 
Schicht, das in dieser Arbeit nicht behandelt wird. 
 
Der Bruchwinkel θ  muss also nach wie vor variiert werden, um alle möglichen Lagen der Bruchebene 
für Zfb zu erfassen. Da jedoch für 0 2° ≤ θ < °  und 178 180° < θ ≤ °  Fb der vertikalen Verstärkungen 
auftritt, ändert sich der Variationsbereich des Bruchwinkels für Zfb bei zusätzlich orthogonal verstärkten 
UD-Schichten im Vergleich zu reinen UD-Schichten auf 2 178° ≤ θ ≤ ° . Mit dieser Einschränkung können 
die Gleichungen (5.29)-(5.31) für die Berechnung der Spannung der Bruchebene unverändert zur 
Anwendung kommen. Der Bruchwinkel θ  für einen gegebenen Spannungszustand wird sich für FKV aus 
unidirektionalen Schichten einerseits und 3D-verstärkte FKV andererseits grundlegend unterscheiden. 
Insbesondere ist Anforderung A10, die eine sprunghafte Änderung des Bruchwinkels in der 

y z( , )σ σ -Ebene bewirkt, für 3D-verstärkte FKV nicht mehr haltbar. 
 
 
 

6.3 Die Festigkeitsparameter 
 
 
Man muss sich vergegenwärtigen, dass das EPK lediglich ein mathematisches Modell basierend auf 
physikalischen Hypothesen und experimentellen Erfahrungen darstellt. Die Parameter dieses Modells 
müssen an das Materialverhalten angepasst werden. Dies betrifft die Festigkeiten der Bruchebene ( )

NR + , 
( )
NR − , NTR , NLR  und die Steigungsparameter ( )p +  und ( )p − . Die Basisfestigkeiten eines Materials sind in 

bestimmter Weise mit diesen Parametern verknüpft. Für verschiedene Werkstoffe nehmen diese 
Basisfestigkeiten nicht nur verschiedene Werte an, sondern können auch in mathematisch anderer Form 
mit den Festigkeitsparametern des Kriteriums verknüpft sein. 
 
Puck [61] und Cuntze et al.  [13] haben ein sehr einfaches Festigkeitsmodell für FKV aus 
unidirektionalen Schichten entsprechend den Gleichungen (5.34)-(5.35) und (5.43), (5.52) bzw. (5.66) 
innerhalb von EAM, PKP und EPK angenommen. Dieses Festigkeitsmodell ist aus den folgenden 
Gründen nicht auf 3D-verstärkte Verbunde anwendbar: 
 
 
1. Puck [61] hat diskutiert, dass die Annahme ( ) ( ) ( )

N y zR R R+ + += =  lediglich für spröde, transversal 
isotrope Werkstoffe mit ( )

NT NR R +>  gültig ist. Durch orthogonale Verstärkungen wird jedoch 
gerade ( )

zR +  und damit für 90θ ≠ °  auch ( )
NR +  erhöht, womit diese Voraussetzung nicht für alle 

Lagen der Bruchebene gültig ist. Folglich müssen Hypothese M6 und die aus ihr resultierenden 
Forderungen A9 und A10 für 3D-verstärkte Verbunde fallengelassen werden. Damit sind die 
Einschränkungen (5.69) und (5.70) für die Steigungsparameter ( , )p + −  ebenfalls nicht mehr gültig. 

  
2. Aufgrund der durch die zusätzlichen orthogonalen Verstärkungen grundsätzlich veränderten 

Festigkeitsverhältnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei 3D-verstärkten Verbunden 
eine reine Druckspannung N 0σ <  zu einem Bruch in ihrer eigenen Wirkebene führt. Für eine 
reine Druckspannung N yσ = −σ  z.B. hieße dies 90θ = ° . Experimentelle Daten für 3D-verstärkte 
FKV, die dies widerlegen würden, liegen nicht vor. Demzufolge sind Hypothese M5 sowie die 
daraus resultierenden Forderungen A7 und A8 nicht mehr aufrecht zu erhalten, was insbesondere 
einen Schnittpunkt des Bruchkörpers mit der Nσ -Achse bei ( )

NR −  bedingt. Die Einschränkungen 
(5.67) und (5.68) für die Steigungsparameter ( , )p + −  müssen dementsprechend angepasst werden. 
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3. Für 0θ = °  oder 180θ = °  wird von EAM, PKP und EPK Delamination als Fehlermodus 
vorhergesagt. Puck [61] empfiehlt, für diese Lage der Bruchebene bei FKV aus unidirektionalen 
Schichten verringerte Festigkeiten ( , )

NR + −  anzunehmen. Dies impliziert ( , ) ( , )
y zR R+ − + −≠ . Aufgrund 

der Voraussetzung transversaler Isotropie im Festigkeitsmodell laut den Gleichungen (5.34)
-(5.35) und (5.43), (5.52) bzw. (5.66) kann dies jedoch nicht explizit innerhalb des EAM, PKP 
und EPK berücksichtigt werden. Das Problem verschärft sich für zusätzliche orthogonale 
Verstärkungen, die ( , ) ( , )

y zR R+ − + −<<  bewirken. 
 
In Konsequenz dieser Tatsachen muss ein neues Festigkeitsmodell für das EPK zur Erweiterung auf 
schwach orthogonal verstärkte unidirektionale Schichten entwickelt werden, das die Modellierung 
orthotroper Festigkeitssymmetrie ermöglicht. Zur Entwicklung dieses Festigkeitsmodells sind 
experimentelle Daten unverzichtbar. 
 
 
 

6.4 Versuchsergebnisse für Off-Axis Belastungen 
 
 
Will man die interlaminare Festigkeit zusätzlich orthogonal verstärkter FKV aus unidirektionalen 
Schichten bestimmen, stößt man auf ein prinzipielles Problem. Herstellungstechnisch bedingt besitzen 
Faserverbundstrukturen eine relativ geringe Maximaldicke. Es lässt sich nur eine gewisse Zahl von 
jeweils einigen Zehntel Millimeter dicken unidirektionalen Schichten übereinander anordnen, bis ein 
Pressverfahren bei Verwendung mit Harz vorgetränkter sogenannter Prepreg-Lagen an seine Grenzen 
stößt. Ebenso ist es nicht möglich, eine gleichmäßige Benetzung von in einem Web- oder Stickverfahren 
miteinander verbundenen, trockenen Faser-Halbzeugen bis zu einer beliebigen Dicke mittels eines Harz-
Injektionsverfahrens zu gewährleisten. Momentan kann maximal eine Dicke von etwa 50 mm erreicht 
werden, die jedoch bei heutigen Versuchstechniken nicht zur Herstellung von flachen Probekörpern zur 
Bestimmung interlaminarer Festigkeiten bezüglich Normalbeanspruchung ausreicht. Einen Ausweg bietet 
die Verwendung 3D-verstärkter rohrförmiger Probekörper, die unter dreidimensionalem Spannungs-
zustand (insbesondere auch Innen- und Außendruckbelastung) bis zum Bruch belastet werden müssten. 
Während des Zeitraumes der Verfassung dieser Arbeit standen jedoch Prüfmaschinen, die eine solche 
Belastung leisten können, dem Autor nicht zur Verfügung. 
 
In dieser Arbeit geht es um die Entwicklung eines Festigkeitsmodells für zusätzlich orthogonal verstärkte 
UD-Schichten. Dafür ist weniger die exakte Ermittlung von Kennwerten, sondern vielmehr die Kenntnis 
des grundsätzlichen Festigkeitsspektrums solcher Schichten notwendig. Zur näherungsweisen Ermittlung 
des Festigkeitsverlaufes in verschiedenen Symmetrieebenen des Materials bieten sich Versuche an 
flachen Off-Axis Probekörpern an. Da die orthogonalen Fasern für Belastungen senkrecht zur Faserachse 
kaum einen Beitrag zur Festigkeit der Schicht leisten, lässt sich mit unidirektionalen Laminaten die 
(x, y)-Ebene und (y, z)-Ebene einer zusätzlich orthogonal verstärkten UD-Schicht simulieren. Mit 
0°/90°-Laminaten kann eine Approximation der Materialeigenschaften in der (x, z)-Ebene erfolgen. 
Dabei ist es möglich, der wesentlich geringeren Faserdichte der 3D-verstärkten Schicht in z-Richtung 
durch eine entsprechend geringere Anzahl von 90°-Schichten innerhalb des 0°/90°-Laminates Rechnung 
zu tragen. Die (x, y)-Ebene und (y, z)-Ebene stellen Ebenen mit Faserverstärkungen in einer Richtung, die 
(x, z)-Ebene eine Ebene mit Faserverstärkungen in zwei Richtungen dar (siehe Abbildung 6.1 und 
Abbildung 6.2). Eine Off-Axis Spannung OAσ  in den einzelnen Materialebenen, die in einem Winkel α  
zur Faserachse angreift, lässt sich mittels Tensortransformation in Spannungen bezüglich der 
Materialachsen zerlegen: 
 
(x, y)-Ebene: 2

x OA cosσ = σ α  2
y OA sinσ = σ α  xy OA sin cosτ = σ α α  (6.1) 

   
(x, z)-Ebene: 2

x OA cosσ = σ α  2
z OA sinσ = σ α  xz OA sin cosτ = σ α α  (6.2) 

   
(y, z)-Ebene: 2

z OA cosσ = σ α  2
y OA sinσ = σ α  yz OA sin cosτ = σ α α  (6.3) 
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Abbildung 6.2: Probekörper aus unidirektionalen und 0°/90°-Laminaten zur Approximation orthogonal 

verstärkter FKV aus UD-Schichten 
 
 
Es liegt also jeweils eine zusammengesetzte Beanspruchung vor. Folglich können gleichzeitig 
Festigkeiten bezüglich Normalbeanspruchung wie auch Schubbeanspruchung aus Off-Axis 
Versuchsdaten bestimmt werden. Bei Kenntnis des Verlaufes der Off-Axis Festigkeit für Zug- und 
Druckbelastung in der (x, y)-, (x, z)- und (y, z)-Ebene sind alle 9 Basisfestigkeiten ( , )

xR + − , ( , )
yR + − , ( , )

zR + − , 
xyR , xzR , yzR  eines orthotropen Werkstoffes ermittelbar. 

 
 
Der Autor hat zur Ermittlung der Off-Axis Festigkeit in der (x, y)- bzw. (x, z)-Ebene Versuche an flachen 
Probekörpern aus unidirektionalen bzw. 0°/90°-Laminaten durchgeführt, die in Anhang C beschrieben 
sind und insgesamt über 220 Einzelversuche umfassten. Jede dritte Lage des 0°/90°-Laminates war in 
90°-Richtung orientiert, was zu einem Faservolumengehalt in 90°-Richtung (der z-Richtung des 
simulierten 3D-verstärkten Laminates) von 15-20% führt. Dieser relativ hohe Faservolumengehalt wurde 
gewählt, um eine deutliche Erhöhung vor allem der faserdominierten Festigkeit ( )

zR −  im Vergleich zur 
matrixdominierten Festigkeit ( )

yR − , die für Prepreg-Material durchaus größer als 250 MPa sein kann, im 
Druckbereich sicherzustellen. Die Ergebnisse der Versuche in den einzelnen Ebenen sollen im folgenden 
vorgestellt werden. Dabei muss ausdrücklich betont werden, dass diese Ergebnisse aus den in Anhang C 
diskutierten Gründen mit gewissen Fehlern behaftet und deshalb nicht als exakte Kennwerte zu verstehen 
sind. Weiterhin war der Faservolumengehalt in x-Richtung des unidirektionalen und des 
0°/90°-Laminates herstellungstechnisch bedingt unterschiedlich, was eine direkte Vergleichbarkeit der 
Festigkeiten ( , )

xR + −  beider Laminate verhindert. Eine Diskussion der sich daraus ergebenden 
Konsequenzen erfolgt in Abschnitt 7.2. Für diese Arbeit war jedoch primär der relative Verlauf der 
Zfb-Festigkeit in den einzelnen Ebenen in Abhängigkeit des Off-Axis Winkels von Interesse. 
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6.4.1 Festigkeit in der (x, y)-Ebene 
 
 
Wie zuvor schon diskutiert, wird eine zusätzliche Faserverstärkung in z-Richtung zu einer verringerten 
faserdominierten Festigkeit der UD-Schicht in x-Richtung infolge erhöhter Faserondulation führen. 
Während also der absolute Betrag dieser Festigkeit erniedrigt wird, sollte der relative Verlauf der 
Festigkeit für Zfb der z-verstärkten Schicht in Abhängigkeit einer in der (x, y)-Ebene unter einem 
Off-Axis Winkel angreifenden Belastung ähnlich zu dem einer UD-Schicht bleiben, da die zusätzlichen 
Fasern in z-Richtung nur quer zu ihrer Achse belastet werden und somit kaum einen Beitrag zur 
Festigkeit der UD-Schicht leisten. 
 
Resultate einachsiger Off-Axis Zugversuche an unidirektionalen Laminaten wurden z.B. von Hashin und 
Rotem [24] angegeben (siehe Abbildung 3.1). Die in Anhang C aufgeführten Ergebnisse der vom Autor 
durchgeführten Versuche sind in Abbildung 6.3 dargestellt. 
 
 
 

Abbildung 6.3: Versuchsergebnisse für die Festigkeit bei Off-Axis Belastung in der (x, y)-Ebene 
 
 
Der Off-Axis Winkel α  variiert laut Abbildung 6.2 von der x-Achse ( 0α = ° ) zur y-Achse ( 90α = ° ). 
Für 0 2° ≤ α < °  findet Fb statt, anderenfalls Zfb. Laut Abbildung 6.3 ist mittels eines Bruchkriteriums ein 
hyperbolischer Abfall der Zugfestigkeit für Zfb mit zunehmenden Off-Axis Winkel von ( )

Zfb xR R +=  für 
2α = °  auf ( )

Zfb yR R +=  für 90α = °  zu modellieren. 
 
Für den Druckbereich muss ein hyperbelähnlicher Verlauf von ( )

Zfb xR R −=  für 2α = °  auf ( )
Zfb yR R −=  für 

90α = °  erreicht werden. Der Anstieg der Druckfestigkeit für 45α > °  lässt sich mit der erhöhten inneren 
Reibung des Materials für Druckbelastungen laut Hypothese M5 erklären. 
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6.4.2 Festigkeit in der (y, z)-Ebene 
 
 
In der (y, z)-Ebene variiert der Off-Axis Winkel α  laut Abbildung 6.2 von der z-Achse ( 0α = ° ) zur 
y-Achse ( 90α = ° ). Für 0 2° ≤ α < °  findet Fb statt, anderenfalls Zfb. Die Verhältnisse sind ähnlich denen 
in der (x, y)-Ebene. Es ergibt sich lediglich ein aufgrund von ( , ) ( , )

z xR R+ − + −<  modifizierter Kurvenverlauf 
der Festigkeit für Zfb. Auf Messungen in dieser Ebene wurde deshalb verzichtet. Das Bruchkriterium 
muss einen hyperbelähnlichen Abfall der Festigkeit für Zfb mit zunehmenden Off-Axis Winkel von 

( , )
Zfb zR R + −=  für 2α = °  auf ( , )

Zfb yR R + −=  für 90α = °  zu modellieren. 
 
 
 
6.4.3 Festigkeit in der (x, z)-Ebene 
 
 
In dieser Ebene ist die Situation anders, da Faserverstärkungen in zwei Richtungen vorliegen. Laut 
Abbildung 6.2 variiert der Off-Axis Winkel α  von der x-Achse ( 0α = ° ) zur z-Achse ( 90α = ° ).Für 
0 2° ≤ α < °  und 88 90° < α ≤ °  findet Fb statt, anderenfalls Zfb. Abbildung 6.4 zeigt eine grafische 
Darstellung der in Anhang C aufgeführten Messergebnisse an 0°/90°-Laminaten. Das Bruchkriterium 
muss einen parabelähnlichen Verlauf der Festigkeit für Zfb von ( , )

Zfb xR R + −=  für 2α = °  bis ( , )
Zfb xR R + −=  

für 88α = °  modellieren. 
 
 
 

Abbildung 6.4: Versuchsergebnisse für die Festigkeit bei Off-Axis Belastung in der (x, z)-Ebene 
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7 Adaption des Einfachen Parabolischen Kriteriums an 
zusätzlich orthogonal verstärkte unidirektionale 
Schichten aus Faserkunststoffverbund 

 
 
Nachdem in Kapitel 6 diskutiert wurde, wie der Bruchwinkel für zusätzlich orthogonal verstärkte 
unidirektionale Schichten zu variieren ist und experimentelle Ergebnisse vorgestellt wurden, mit denen 
eine Approximation des Festigkeitsspektrums dieser Art von Schichten möglich ist, stellt sich nun die 
Frage, wie die Basisfestigkeiten der Schicht ( , )

xR + − , ( , )
yR + − , ( , )

zR + − , xyR , xzR  und yzR  mit den 
Festigkeiten der Bruchebene NR , NTR  und NLR  zu verknüpfen sind, um das in Abschnitt 6.4 geforderte 
Verhalten bezüglich Zfb zu erreichen. Nachdem zu diesem Zweck ein neues Festigkeitsmodell entwickelt 
worden ist, werden die in das Kriterium eingehenden Festigkeitsparameter so an experimentelle Daten 
angepasst, dass die in Abschnitt 6.4 vorgestellten Versuchsergebnisse erfasst werden können. 
Anschließend wird die praktische Anwendung des modifizierten Kriteriums für 3D-verstärkte Verbunde 
diskutiert, die Implementation in einen Postprozessor für ein Finite-Element-Programm wird vorgestellt. 
 
 

7.1 Ein neues Festigkeitsmodell 
 
In den Gleichungen (5.29)-(5.31) werden die Spannungen der Bruchebene durch Tensortransformation 
berechnet. Laut Gleichung (5.29) haben die Normalspannungen yσ  und zσ  sowie die Schubspannung 

yzτ  Einfluss auf Nσ . Folglich sollte NR  nicht nur von den Festigkeiten für Normalbeanspruchung yR  
und zR , sondern auch von der Schubfestigkeit yzR  abhängen. Ebenso sollte NTR  neben der 
Schubfestigkeit yzR  auch yR  und zR  in Betracht ziehen. Dagegen müssen für die Transformation von 

NLR  als reiner Schubfestigkeit nur xyR  und xzR  berücksichtigt werden. In Konsequenz dessen wird 
angenommen, dass die Festigkeiten auf ähnliche Weise in das Kriterium eingehen sollten wie die 
Spannungen laut den Gleichungen (5.29)-(5.31) und dass die Basisfestigkeiten der Schicht in 
Abhängigkeit des Bruchwinkels zur Festigkeit der Bruchebene beitragen. Während Spannungen jedoch 
miteinander interagieren (siehe Hypothesen M4 und M5), muss Vorzeichenabhängigkeit infolge von 
trigonometrischen Funktionen für die Transformation der Festigkeiten eliminiert werden. Eine Festigkeit 
darf eine andere nicht beeinflussen. Als eine Möglichkeit, dieses Verhalten zu modellieren, wird das 
folgende Festigkeitsmodell vorgeschlagen: 
 
 ( , ) ( , ) 2 ( , ) 2 ( , )

N y z yzR R sin R cos R sin 2+ − + − + − + −= θ + θ + θ� � �  (7.1) 

 ( )( , ) ( , ) ( , ) ( , )
NT y z yzR R R sin 2 R+ − + − + − + −= + θ +� � �  (7.2) 

 ( , ) ( , ) ( , )
NL xy xzR R sin R cos+ − + − + −= θ + θ� �  (7.3) 

 
Folgende Fragen stellen sich bei der Diskussion dieses Festigkeitsmodells: 
 
1. Die Festigkeitsparameter ( , )

yR + −� , ( , )
zR + −� , ( , )

xyR + −� , ( , )
xzR + −�  und ( , )

yzR + −�  sind Parameter eines 
mathematischen Modells, das auf physikalischen Hypothesen und experimentellen Erfahrungen 
beruht. Sie sind nicht in jedem Fall gleich den Basisfestigkeiten der Schicht ( , )

yR + − , ( , )
zR + − , xyR , 

xzR  und yzR , sondern werden durch Datenanpassung an Versuchsergebnisse bestimmt. 
Insbesondere die Annahme verschiedener Schubfestigkeiten für den Zug- und Druckbereich macht 
dies deutlich. Warum diese Annahme notwendig ist, wird nachfolgend noch näher diskutiert. Das 
hochgestellte Vorzeichen aller Parameter R�  bezieht sich jeweils auf das Vorzeichen der 
vorliegenden Normalspannung Nσ . 

  
2. Die von den intralaminaren Fasern dominierten Festigkeiten der Schicht ( , )

xR + −  haben keinen 
direkten Einfluss. Diese Festigkeiten stellen jedoch eine Randbedingung bei der Anpassung an 
Versuchsergebnisse dar (siehe Abschnitt 7.2). 
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3. ( , )
NR + −  variieren zwischen ( , )

zR + −�  für 0 ,180θ = ° °  und ( , )
yR + −�  für 90θ = °  in derselben Weise wie 

Nσ  zwischen yσ  und zσ  in Gleichung (5.29). Für andere Winkel wird ein zusätzlicher Widerstand 
gegen yzτ  addiert. 

  
4. ( , )

NLR + −  wird nur leicht zwischen ( , )
xyR + −�  für 0 ,180θ = ° °  und ( , )

xzR + −�  für 90θ = °  variiert. 
  
5. ( , )

NTR + −  ist direkt mit ( , )
yzR + −�  verknüpft. Für Winkel 0 ,90 ,180θ ≠ ° ° °  wird ein Zusatzterm 

( , ) ( , )
y z(R R )+ − + −+� �  in Abhängigkeit von sin 2θ  addiert. 

 
Abbildung 7.1 und Abbildung 7.2 zeigen die resultierenden Festigkeitsverläufe für die in Tabelle 7.2 
aufgelisteten Parameter: 
 

 

Abbildung 7.1: Festigkeiten der Bruchebene ( )
NR + , ( )

NTR + , ( )
NLR +  für N 0σ ≥  

 
 

 

Abbildung 7.2: Festigkeiten der Bruchebene ( )
NR − , ( )

NTR − , ( )
NLR −  für N 0σ <  
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Da ( , )
NR + − , ( , )

NLR + −  und ( , )
NTR + −  jetzt für den Zug- und Druckbereich jeweils verschiedene Größe besitzen, 

muss das EPK folgendermaßen modifiziert werden: 
 
 

N 0σ ≥ : ( )
2 2 2

2( ) ( )N NT NL N
( ) ( ) ( ) ( )
N NT NL N

1 p p 1
R R R R

+ +
+ + + +

� � � � � �σ τ τ σ− + + + =� � � � � �
� � � � � �

 (7.4) 

   

N 0σ < : ( )
2 2 2

2( ) ( )N NT NL N
( ) ( ) ( ) ( )
N NT NL N

p p 1
R R R R

− −
− − − −

� � � � � �σ τ τ σ+ + + =� � � � � �
� � � � � �

 (7.5) 

   

 ( ) 1
0 p

2
+< <   

 
 
Der aus den Gleichungen (7.4) und (7.5) resultierende Bruchkörper mit den Festigkeiten laut (7.1)-(7.3) 
genügt zunächst den Anforderungen A9 und A10 nicht mehr, die aus den in den Abschnitten 6.2 und 6.3 
diskutierten Gründen für zusätzlich orthogonal verstärkte unidirektionale Schichten nicht aufrecht zu 
erhalten sind. 
 
 
Weiterhin bedingt die Verwendung unterschiedlicher Schubfestigkeiten ( ) ( )

NT NTR R+ −≠  und ( ) ( )
NL NLR R+ −≠  für 

den Zug- und Druckbereich, dass Anforderung A1 nach Stetigkeit des Bruchkörpers und Anforderung A5 
nach stetiger Differenzierbarkeit des Bruchkörpers nur noch stückweise jeweils für N 0σ ≥  und N 0σ <  
erfüllt sind. Es erfolgt ein unstetiger Übergang der beiden den Bruchkörper beschreibenden 
Teilfunktionen (7.4) und (7.5). Dies ist letztendlich eine Konsequenz der Tatsache, dass die faserparallele 
Spannung xσ  bzw. die zugehörigen Festigkeiten ( , )

xR + −  infolge der Umsetzung der Mohrschen 
Bruchhypothese nicht in das EPK für Zfb eingehen. Am Beispiel des simplen quadratisch-additiven 
Kriteriums nach Puck [55] laut den Gleichungen (5.14) und (5.15), in das xσ  und xR  ebenfalls nicht 
eingehen und an dem eine besonders anschauliche Diskussion möglich ist, soll dies verdeutlicht werden. 
Für eine Off-Axis Belastung OAσ  in der (x, y)-Ebene laut den Gleichungen (6.1) beispielsweise lautet 
dieses Kriterium: 
 
 

OA 0 :σ ≥  
2 2

2
OA OA

( )
y xy

sin sin cos
1

R R+

� � � �σ α σ α α+ =� � � �� � � �
� � � �

 (7.6) 

   

OA 0 :σ <  
2 2

2
OA OA

( )
y xy

sin sin cos
1

R R−

� � � �σ α σ α α+ =� � � �� � � �
� � � �

 (7.7) 

 
 
Für einen Winkel 2α = ° , der Stelle des Modenübergangs in x-Richtung (siehe Abbildung 6.3), ist 2sin α  
sehr klein, so dass die Festigkeiten ( , )

yR + −  kaum Einfluss auf die Versagensvorhersage für diesen Off-Axis 
Winkel haben. Folglich müssen also unterschiedliche Schubfestigkeiten für den Zug- und Druckbereich 

( ) ( )
xy xyR R+ −>  angenommen werden, um verschiedene faserdominierte Festigkeiten ( ) ( )

x xR R+ −>  erfassen zu 
können. 
 
 
Innerhalb des EPK sind die Verhältnisse infolge der Transformation in Spannungen der Bruchebene und 
der Variation des Bruchwinkels θ  weniger übersichtlich. Da aber auch das EPK eine quadratisch-additive 
Interaktion der Spannungen der Bruchebene bei Vernachlässigung von xσ  voraussetzt, bleibt der 
prinzipielle Effekt der gleiche. Setzt man bei Off-Axis Belastung in der (x, y)-Ebene die 
Gleichungen (6.1) in die Ausdrücke (5.29)-(5.31) für die Spannungen der Bruchebene ein, wird Nσ  für 
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2α = °  sehr klein. Folglich hat NR  kaum Einfluss auf die Versagensvorhersage und die Schubfestigkeiten 
NLR  und NTR  müssen für den Zug- und Druckbereich unterschiedliche Werte annehmen. Diese 

Argumentation lässt sich ähnlich für Off-Axis Belastungen in der (x, z)- und (y, z)-Ebene führen. Sie gilt 
sowohl für das Festigkeitsmodell laut den Gleichungen (5.34)-(5.35) und (5.66) als auch das neue 
Festigkeitsmodell laut (7.1)-(7.3). Bruchkurven in der (x, y)-Ebene für beide Festigkeitsmodelle werden 
in Abschnitt 7.2.1 vorgestellt. 
 
Eine Alternative zur Verwendung unterschiedlicher Schubfestigkeiten für den Zug- und Druckbereich 
bestände darin, unterschiedliche Vorfaktoren für den Zug- und Druckbereich in Abhängigkeit von xσ , 
ähnlich den in Abschnitt 5.6 diskutierten Faktoren w xf ( )σ , zu verwenden. Dadurch ginge jedoch die 
Homogenität des Kriteriums verloren und der Rechenaufwand würde stark ansteigen, da für jede Lage der 
Bruchebene eine Gleichung zur Ermittlung der Materialanstrengung numerisch gelöst werden müsste. 
Dies ist insbesondere bei der Implementation in praktische Anwendungen wie etwa einen Postprozessor 
für FEM-Programme von Nachteil. Die Verwendung unterschiedlicher Schubfestigkeiten für den Zug- 
und Druckbereich erscheint als das geringere „Übel“. 
 
Mit der Verletzung der Anforderungen A1 und A5 sind die Einschränkungen (5.68)-(5.71) für die 
Steigungsparameter ( , )p + −  nicht mehr gültig. Allein die Einschränkung (5.67) für ( )p + , die eine ellipsoide 
Form des Bruchkörpers für N 0σ ≥  sicherstellt, trifft weiterhin zu. 
 
 
Wie sich weiterhin zeigen wird, ist für die Erfassung der in Abschnitt 6.4 aufgeführten Versuchs-
ergebnisse ein negativer Wert für ( )p −  notwendig. Damit wird eine geschlossene Form des Bruchkörpers 
auch für Nσ → −∞  bewirkt, der somit insgesamt einen Ellipsoiden mit unstetigem Übergang von N 0σ ≥  
nach N 0σ <  darstellt. Ein Bruch in der Wirkebene einer Druckspannung N 0σ <  wird nicht mehr 
ausgeschlossen. Der Bruchkörper besitzt jetzt Schnittpunkte mit der Nσ -Achse bei ( )

NR +  und ( )
NR − . Somit 

lassen sich die Anforderungen A7 und A8 nicht mehr aufrecht erhalten. 
 
 
Schnitte durch den resultierenden Bruchkörper in der N NT( , )σ τ -Ebene und N NL( , )σ τ -Ebene für 90θ = °  
und die in Tabelle 7.2 aufgeführten Festigkeitsparameter sind in Abbildung 7.3 und Abbildung 7.4 zu 
sehen. 
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Abbildung 7.3: Schnitt durch den Bruchkörper in der N NT( , )σ τ -Ebene für 90θ = °  
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Abbildung 7.4: Schnitt durch den Bruchkörper in der N NL( , )σ τ -Ebene für 90θ = °  
 
 
 

7.2 Anpassung an Versuchsergebnisse 
 
 
Aus den in den Abschnitten 6.4.1 und 6.4.3 vorgestellten Versuchsergebnissen für Off-Axis Belastungen 
an unidirektionalen und 0°/90°-Laminaten, die das Festigkeitsspektrum einer zusätzlich orthogonal 
verstärkten UD-Schicht in der (x, y)- bzw. (x, z)-Ebene approximieren, lassen sich unmittelbar folgende 
Basisfestigkeiten ablesen (siehe Abbildung 6.3 und Abbildung 6.4): 
 

(x, y)-Ebene (x, z)-Ebene 

 ( )
xR 1375,5MPa+ =   ( )

xR 1054,9MPa+ =  

 ( )
xR 1081,4MPa− =   ( )

xR 758,9MPa− =  

 ( )
yR 37,1MPa+ =    

 ( )
yR 129,1MPa− =    

   ( )
zR 547,8MPa+ =  

   ( )
zR 398,3MPa− =  

 
Tabelle 7.1: Experimentell ermittelte Basisfestigkeiten 
 
Offensichtlich sind die in der (x, y)- bzw. (x, z)-Ebene gemessenen Festigkeiten ( , )

xR + −  nicht gleich. Dies 
ist damit zu begründen, dass der Faservolumengehalt in x-Richtung des unidirektionalen und des 
0°/90°-Laminates zwangsläufig verschieden ist, da jede dritte Lage des 0°/90°-Laminates in 90°-Richtung 
orientiert ist (siehe Anhang C). Eine Angleichung des Faservolumengehaltes und damit von ( , )

xR + −  für 
beide Laminate ist bei Verwendung von Prepreg-Lagen herstellungstechnisch bedingt nicht möglich. In 
einer realen 3D-verstärkten Struktur tritt dieses Problem nicht auf. Will man nun ein konsistentes 
Festigkeitsspektrum mit korrespondierenden Festigkeiten für die (x, y)-, (x, z)- und (y, z)-Ebene aus den 
vorliegenden Versuchsdaten ableiten, muss man entweder die in der (x, y)-Ebene gemessenen 
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Basisfestigkeiten ( )
xR 1375,5MPa+ =  und ( )

xR 1081,4MPa− =  auch für die (x, z)-Ebene (Variante 1) oder 
die in der (x, z)-Ebene gemessenen Basisfestigkeiten ( )

xR 1054,9MPa+ =  und ( )
xR 758,9MPa− =  auch für 

die (x, y)-Ebene (Variante 2) übernehmen. Alle anderen in der (x, y)-Ebene laut Abbildung 6.3 und in der 
(x, z)-Ebene laut Abbildung 6.4 gemessenen Datenpunkte bleiben jeweils unverändert. Beide 
Möglichkeiten wurden untersucht. Für Variante 1 ergeben sich aus der Datenanpassung an die 
Versuchsergebnisse folgende Festigkeitsparameter: 
 
 

Basisfestigkeiten der Schicht Festigkeitsparameter des Kriteriums 

 ( )
xR 1375,5MPa+ =  ( )

xR 1081,4MPa− =     

 ( )
yR 37,1MPa+ =  ( )

yR 129,1MPa− =   ( )
yR 37,1MPa+ =�  ( )

yR 129,1MPa− =�  

 ( )
zR 547,8MPa+ =  ( )

zR 398,3MPa− =   ( )
zR 648MPa+ =�  ( )

zR 486MPa− =�  
    ( )

xyR 48,4MPa+ =�  ( )
xyR 37,9MPa− =�  

    ( )
xzR 46,3MPa+ =�  ( )

xzR 36,4MPa− =�  
    ( )

yzR 29,9MPa+ =�  ( )
yzR 21,2MPa− =�  

    ( )p 0,2+ =  ( )p 0,5− = −  
 
Tabelle 7.2: Festigkeitsparameter - Variante 1 
 
 
Für die Variante 2 lauten Basisfestigkeiten und Festigkeitsparameter wie folgt: 
 

Basisfestigkeiten der Schicht Festigkeitsparameter des Kriteriums 

 ( )
xR 1054,9MPa+ =  ( )

xR 758,9MPa− =     

 ( )
yR 37,1MPa+ =  ( )

yR 129,1MPa− =   ( )
yR 37,1MPa+ =�  ( )

yR 129,1MPa− =�  

 ( )
zR 547,8MPa+ =  ( )

zR 398,3MPa− =   ( )
zR 648MPa+ =�  ( )

zR 486MPa− =�  
    ( )

xyR 37,1MPa+ =�  ( )
xyR 26,6MPa− =�  

    ( )
xzR 35,5MPa+ =�  ( )

xzR 25,6MPa− =�  
    ( )

yzR 29,9MPa+ =�  ( )
yzR 21,2MPa− =�  

    ( )p 0,2+ =  ( )p 0,5− = −  
 
Tabelle 7.3: Festigkeitsparameter - Variante 2 
 
Wie im einzelnen die Anpassung an die Versuchsergebnisse durchgeführt wurde und welche Ergebnisse 
für die Versagensvorhersage mit beiden Sätzen von Festigkeitsparametern in der (x, y)-, (x, z)-, 
(y, z)-Ebene im Vergleich zu dem in Abschnitt 6.4 geforderten Verhalten erzielt werden, wird im 
folgenden dargestellt. 
 
 
 
7.2.1 Versagensvorhersage für Off-Axis Belastungen in der (x, y)-Ebene 
 
 
Eine Off-Axis Spannung oaσ  in der (x, y)-Ebene lässt sich laut den Gleichungen (6.1) in Spannungen 
bezüglich der Materialachsen zerlegen (siehe Abbildung 6.2). Für einen ausgewählten Off-Axis 
Winkel α  können diese Spannungen in die Gleichungen (5.29)-(5.31) eingesetzt werden, um die 
Spannungen der Bruchebene zu berechnen. Nachfolgend kann Gleichung (7.4) für OA 0σ ≥  oder 
Gleichung (7.5) für OA 0σ <  bezüglich OAσ  gelöst werden, wobei der Bruchwinkel im Bereich 
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2 178° ≤ θ ≤ °  variiert werden muss. Der minimale Betrag von OAσ  innerhalb dieser Variation ist gleich 
der Festigkeit bezüglich Zfb ( )

ZfbR +  bzw. ( )
ZfbR − . Diese Prozedur muss für alle Off-Axis Winkel α  

wiederholt werden. 
 
Datenanpassung: Für eine ebene Belastung in der (x, y)-Ebene und ( , ) ( , )

y zR R+ − + −<� �  zeigt das 
modifizierte EPK ausschließlich 90θ = °  als Bruchwinkel an. Damit haben laut den 
Gleichungen (7.1)-(7.3) neben den Gradientenparametern ( , )p + −  nur die Festigkeiten 

( , )
yR + −�  und ( , )

xyR + −�  Einfluss auf die Versagensvorhersage und werden deshalb an 
Messwerte in dieser Ebene angepasst. Laut Cuntze et al.  [13] ist die (x, y)-Ebene 
auch die bevorzugte Ebene für die Bestimmung der Gradientenparameter. 
Numerische Werte für die Festigkeitsparameter können entweder mit üblichen 
statistischen Methoden oder quasi manuell bestimmt werden. Die Resultate einer 
solchen Prozedur sind in Tabelle 7.2 und Tabelle 7.3 aufgelistet. 

 
Abbildung 7.5 und Abbildung 7.6 zeigen die resultierende Versagensvorhersage des modifizierten EPK 
für die verschiedenen Varianten der in Tabelle 7.2 und Tabelle 7.3 aufgeführten Festigkeitsparameter. Für 
das modifizierte EPK ist bei Variante 1 die Übereinstimmung mit den Testresultaten gut. Infolge der 
Verwendung von Messwerte des 0°/90°-Laminates für die x-Richtung bzw. 2α = °  ist die Erfassung der 
Messwerte auch für andere Off-Axis Winkel bei Variante 2 zwangsläufig schlechter. Die von beiden 
Varianten vorhergesagten Werte ( , )

xR + −  sind jeweils explizit in den Grafiken angegeben. 
 
Insbesondere soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass unterschiedliche Festigkeiten ( ) ( )

x xR R+ −>  
für den Zug- und Druckbereich nur mit ( ) ( )

xy xyR R+ −>� �  erfasst werden können. Auch für das nicht 
modifizierte EPK mit dem Festigkeitsmodell laut den Gleichungen (5.34)-(5.35) und (5.66) wäre eine 
unterschiedliche Festigkeit xyR  für den Zug- und Druckbereich notwendig, um unterschiedliche 
faserdominierte Festigkeiten ( ) ( )

x xR R+ −>  abzubilden. In Abbildung 7.7 ist die Versagensvorhersage des 
nicht modifizierten EPK für ( )

NR 37,1MPa+ = , ( )
NR 129,1MPa− = , NL xyR R 48.3MPa= =  und p 0,15=  zu 

sehen. Es ergibt sich ( )
xR 1374,4MPa+ =  und ( )

xR 1394,3MPa− = . Die Notwendigkeit unterschiedlicher 
Schubfestigkeiten für den Zug- und Druckbereich ist also nicht durch das neue Festigkeitsmodell bedingt. 
 
 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
���°�

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

RZfb��MPa�

RZfb
���

RZfb
���

RZfb
��� Testdaten

RZfb
��� Testdaten

Modus Interface

Rx
���� 1374,3 MPa

Rx���� 1081,1 MPa

Ry���

Ry���

x�y Ebene

 
 
Abbildung 7.5: Versagensvorhersage des modifizierten EPK in der (x, y)-Ebene, Variante 1 
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Abbildung 7.6: Versagensvorhersage des modifizierten EPK in der (x, y)-Ebene, Variante 2 
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Abbildung 7.7: Versagensvorhersage des nicht modifizierten EPK in der (x, y)-Ebene 
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7.2.2 Versagensvorhersage für Off-Axis Belastungen in der (x, z)-Ebene 
 
 
Eine Off-Axis Spannung OAσ  in der (x, z)-Ebene lässt sich laut den Gleichungen (6.2) in Spannungen 
bezüglich der Materialachsen zerlegen. Wiederum werden diese Spannungen in die Gleichungen (5.29)
-(5.31) eingesetzt, um die Spannungen der Bruchebene zu berechnen. Nachfolgend kann die Festigkeit 
bezüglich Zfb analog wie in der (x, y)-Ebene berechnet werden. 
 
 
Datenanpassung: Für eine ebene Belastung in der (x, z)-Ebene variiert der Bruchwinkel θ , bleibt aber 

klein ( 2 10° ≤ θ ≤ ° ). Deshalb haben laut den Gleichungen (7.1)-(7.3) hauptsächlich 
die Festigkeiten ( , )

zR + −�  und ( , )
xzR + −�  Einfluss auf die Versagensvorhersage. ( , )

xzR + −�  kann 
an Messwerte allein in der (x, z)-Ebene angepasst werden, während für ( , )

zR + −�  auch 
die (y, z)-Ebene berücksichtigt werden muss. Die Gradientenparameter ( , )p + −  bieten 
zusätzliche Flexibilität. Auf diese Weise wurden die Parameter in Tabelle 7.2 und 
Tabelle 7.3 berechnet. 

 
 
Abbildung 7.8 und Abbildung 7.9 zeigen die resultierende Versagensvorhersage des modifizierten EPK 
für die verschiedenen Varianten der in den Tabelle 7.2 und Tabelle 7.3 aufgeführten Festigkeitsparameter. 
Unterschiedliche Festigkeiten ( ) ( )

x xR R+ −>  für den Zug- und Druckbereich können nur mit ( ) ( )
xz xzR R+ −>� �  

erfasst werden. Die von beiden Varianten vorhergesagten Werte ( , )
xR + −  sind jeweils explizit in den 

Grafiken angegeben. 
 
In dieser Ebene ist die Übereinstimmung mit den Testresultaten für Variante 2 besser, da für Variante 1 
für die x-Richtung bzw. 2α = °  Datenpunkte des unidirektionalen Laminates aus der (x, y)-Ebene 
verwendet wurden. 
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Abbildung 7.8: Versagensvorhersage des modifizierten EPK in der (x, z)-Ebene, Variante 1 
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Abbildung 7.9: Versagensvorhersage des modifizierten EPK in der (x, z)-Ebene, Variante 2 
 
 
 
 
 
7.2.3 Versagensvorhersage für Off-Axis Belastungen in der (y, z)-Ebene 
 
 
Eine Off-Axis Spannung OAσ  in der (y, z)-Ebene lässt sich laut den Gleichungen (6.3) in Spannungen 
bezüglich der Materialachsen zerlegen. Diese Spannungen werden erneut in die Gleichungen (5.29)
-(5.31) eingesetzt, um die Spannungen der Bruchebene zu berechnen. Dann kann die Festigkeit bezüglich 
Zfb analog wie in der (x, y)-Ebene berechnet werden. 
 
 
Datenanpassung: Für eine ebene Belastung in der (y, z)-Ebene variiert der Bruchwinkel θ . Die Werte 

für ( , )
yR + −� , ( , )

xyR + −�  und ( , )
xzR + −�  sollten unverändert bleiben. Die Parameter ( , )

yzR + −�  
können in dieser Ebene bestimmt, die Werte für ( , )

zR + −�  überprüft werden. Die 
Gradientenparameter ( , )p + −  bieten zusätzliche Flexibilität. Die Ergebnisse der 
Datenanpassung sind in Tabelle 7.2 und Tabelle 7.3 aufgeführt. 

 
 
In Abbildung 7.10 und Abbildung 7.11 ist die resultierende Versagensvorhersage des modifizierten EPK 
für die verschiedenen Varianten der in den Tabelle 7.2 und Tabelle 7.3 aufgeführten Festigkeitsparameter 
zu sehen. Unterschiedliche Festigkeiten ( ) ( )

z zR R+ −>  für den Zug- und Druckbereich können nur mit 
( ) ( )
yz yzR R+ −>� �  erfasst werden. 

 
In der (y, z)-Ebene sind die Ergebnisse beider Sätze von Festigkeitsparametern praktisch gleich. Die in 
dieser Ebene zur Verfügung stehenden Testdaten werden von beiden Varianten exakt erfasst. 
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Abbildung 7.10: Versagensvorhersage des modifizierten EPK in der (y, z)-Ebene, Variante 1 
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Abbildung 7.11: Versagensvorhersage des modifizierten EPK in der (y, z)-Ebene, Variante 2 
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7.2.4 Fazit 
 
 
Die Datenanpassung wurde mit zwei verschiedenen Sätzen von Festigkeitsparametern durchgeführt, da 
sich aufgrund der Approximation zusätzlich orthogonal verstärkter FKV aus unidirektionalen Schichten 
mit unidirektionalen und 0°/90°-Laminaten unterschiedliche Festigkeiten ( , )

xR + −  in der (x, y)- und 
(x, z)-Ebene ergaben. Die Übereinstimmung mit den Testdaten war mit beiden Varianten der 
Festigkeitsparameter akzeptabel. Mit Variante 1 laut Tabelle 7.2 wurde jedoch ein besseres Ergebnis in 
der (x, y)-Ebene, mit Variante 2 laut Tabelle 7.3 in der (x, z)-Ebene erzielt. Innerhalb von Variante 1 
ergibt sich ( , ) ( , )

x zR / R 2,5+ − + − ≈ , innerhalb von Variante 2 ( , ) ( , )
x zR / R 2+ − + − ≈ . Da hier orthogonale 

Verstärkungen mit sehr viel geringerer Faserdichte als die der intralaminaren Verstärkungen behandelt 
werden sollen und Hochleistungs-FKV Festigkeiten von über ( )

xR 2000MPa+ =  und ( )
xR 1600MPa− =  

erreichen, was für ( , )
zR + −  konstant Verhältnisse von ( , ) ( , )

x zR / R 3,...,4+ − + − =  bedingen würde, stellt 
Variante 1 den realistischeren Fall dar. Aber auch für geringere Festigkeiten ( , )

zR + − , selbst für 
( , ) ( , )
z yR R+ − + −< , ist das neue Festigkeitsmodell einsetzbar. 

 
Insgesamt wurde gezeigt, dass das EPK mit dem Festigkeitsmodell laut den Gleichungen (7.1)-(7.3) in 
der Lage ist, das in Abschnitt 6.4 geforderte Verhalten der Festigkeit für Off-Axis Belastungen zu 
modellieren und Versuchsergebnisse für den Zug- und Druckbereich in der (x, y)-, (x, z)- und 
(y, z)-Ebene zu erfassen. 
 
 
 

7.3 Praktische Anwendung 
 
 
Dieser Abschnitt soll dazu dienen, die praktische Anwendung des modifizierten EPK für zusätzlich 
orthogonal verstärkte unidirektionale Schichten zu erläutern und einige zusätzliche Fragen zu klären. 
 
 
Allgemeine Handhabung: 
 
Fb: Gleichung (5.13) wird jetzt zweimal angewandt, nämlich auf die x-Richtung und z-Richtung 

mit den jeweiligen Substitutionen x z,σ → σ σ
�

 und ( , ) ( , ) ( , )
x zR R ,R+ − + − + −→

�
. 

  
Zfb: Die Gleichungen (7.4) und (7.5) werden unter Benutzung des Festigkeitsmodells laut den 

Gleichungen (7.1)-(7.3) zur Berechnung von Zfb benutzt. Der Bruchwinkel θ  variiert von 
2 178° ≤ θ ≤ °  verglichen mit 0 180° ≤ θ ≤ °  für unidirektionale Schichten. 

 
 
Einfluss paralleler Spannungen auf Zfb: 
 
Der Einfluss der faserparallelen Spannung in x-Richtung auf Zfb kann durch einen Schwächungsfaktor 

w xf ( )σ  laut Abschnitt 5.6 berücksichtigt werden. Für die faserparallele Spannung in z-Richtung zσ  ist 
die Situation anders. Das modifizierte EPK berücksichtigt den Einfluss von zσ  auf Zfb a priori. Das heißt 
aber nicht, dass das EPK nun ein globales Kriterium ist, da Fb und Zfb nach wie vor unterschieden 
werden. 
 
 
Bestimmung der Festigkeitsparameter: 
 
Bei Durchführung von Off-Axis Versuchen können Festigkeitsparameter für Normal- und 
Schubbeanspruchung gleichzeitig bestimmt werden. Eine zusätzliche separate Messung der 
Basisfestigkeiten xyR , xzR  und yzR  ist nicht notwendig. Sämtliche in das Kriterium eingehenden 
Festigkeitsparameter R�  können durch Datenanpassung an Off-Axis Festigkeitswerte bestimmt werden. 
Messpunkte für Off-Axis Winkel 0 ,45 ,90α = ° ° °  sollten ausreichen, um eine schon ausreichend genaue 
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Datenanpassung zu erreichen. In der Praxis sind dabei allerdings die in Abschnitt 6.4 und Anhang C 
diskutierten Messfehler zu beachten. Weiterhin wird die Herstellung von flachen Probekörpern, mit denen 
eine Bestimmung interlaminarer Festigkeiten bezüglich Normalbeanspruchung möglich ist, aufgrund der 
geringen Maximaldicke von FKV ein Problem darstellen. Als Lösung bieten sich drei Möglichkeiten an: 
 
1. Neue Herstellungstechnologien werden entwickelt, die dickwandigere FKV-Strukturen 

ermöglichen. 
 

2. Neue Versuchstechniken werden entwickelt, die mit kürzeren, flachen Probekörpern auskommen 
und so eine geringere Maximaldicke von FKV-Strukturen zur Herstellung von Probekörpern 
erfordern. 
 

3. Es kommen rohrförmige Probekörper relativ geringer Dicke zur Anwendung, die unter 
kombinierter Zug-/Druck-/Torsions-/Innendruck-/Aussendruck-Beanspruchung bis zum Bruch 
belastet werden. Allerdings tritt auch hier ein Problem auf, wenn man Off-Axis Festigkeiten in 
interlaminarer Richtung bestimmen will. In z-Richtung ist jedoch zumindest eine Bestimmung von 

( , )
zR + −  mit Innen- und Außendruckversuchen möglich. 

 
 
Bruchwinkel: 
 
Während es bei FKV aus UD-Schichten eine schwierige Aufgabe ist, den Bruchwinkel zu messen, wird 
es bei zusätzlich orthogonal verstärkten FKV aus UD-Schichten so gut wie unmöglich sein, eine klar 
ausgeprägte Bruchebene zu identifizieren. Das Bruchwinkelkonzept muss als Extremalprinzip verstanden 
werden. Der Bruchwinkel definiert die Ebene, auf der Zfb erstmalig initiiert wird, auch wenn orthogonale 
Verstärkungen den Verlauf dieser Bruchebene unterbrechen. Wenn die Mohrsche Bruchhypothese als 
physikalische Grundlage für das EPK akzeptiert wird, muss das Extremalprinzip der Bruchwinkelsuche 
auch für zusätzlich orthogonal verstärkte FKV aus UD-Schichten akzeptiert werden. 
 
 
Anwendung auf unidirektionale Schichten: 
 
Das neue Festigkeitsmodell kann auch für FKV aus UD-Schichten angewandt werden, um die geringere 
Festigkeit für Delamination zu berücksichtigen ( ( , ) ( , )

z yR R+ − + −< ). Sind einmal die Festigkeitsparameter 
durch Datenanpassung bestimmt, ist der numerische Rechenaufwand nur geringfügig höher. Durch 
Anpassung an experimentell ermittelte Bruchwinkel ist es möglich, wiederum eine Öffnung des 
Bruchkörpers für Nσ → −∞  zu bewirken. Dies heißt insbesondere ( )p 0− > . 
 
 
Orthogonale Verstärkungen höherer Faserdichte: 
 
Bei zusätzlichen orthogonalen Verstärkungen höherer Faserdichte wird das modifizierte EPK zunehmend 

90θ = °  als Bruchwinkel und somit die (x, z)-Ebene als einzige verbliebene faserparallele Eben anzeigen. 
Somit könnte auf eine Variation des Bruchwinkels verzichtet und der numerische Aufwand verringert 
werden. Wie zuvor schon diskutiert, würde bei einer solchen Konfiguration eines FKV die Faserfestigkeit 
infolge erhöhter Faserondulation jedoch nicht voll ausgenutzt. 
 
 
 

7.4 Implementation in einen Postprozessor 
 
 
Wie schon in Abschnitt 2.2 erwähnt, ist eine Berechnung des vollständigen dreidimensionalen 
Spannungstensors die Voraussetzung für eine fundierte Versagensanalyse. Die erweiterte 2D-Methode 
nach Rolfes und Rohwer [70] zur effektiven dreidimensionalen Spannungsberechnung mittels 
zweidimensionaler Schalenelemente (siehe Abschnitt 2.2) wurde in ein Nachlaufprogramm für 
MSC.NASTRAN namens TRAVEST implementiert. TRAVEST kann innerhalb des Postprozessors 
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MSC.PATRAN benutzt werden. Es bietet sich an, ausgewählte Versagenskriterien ebenfalls in 
TRAVEST zu implementieren. Somit kann zunächst eine Spannungsanalyse mittels MSC.NASTRAN 
unter Benutzung zweidimensionaler Schalenelemente erfolgen. Mit TRAVEST ist innerhalb einer 
Nachlaufrechnung dann eine schnelle Berechnung des dreidimensionalen Spannungszustandes und eine 
nachfolgende physikalisch fundierte Versagensanalyse möglich, was insgesamt zu einem hocheffizienten 
Designprozess führt. Folgende Versagenskriterien wurden in TRAVEST implementiert: 
 
1. Tsai-Wu-Kriterium für UD-Schichten (siehe Abschnitt 5.1.2) 

 
2. Kriterium von Hashin für UD-Schichten (siehe Abschnitt 5.3) 

 
3. Invariantenansatz nach Cuntze für UD-Schichten (siehe Abschnitt 5.4) 

 
4. Parabolisches Kriterium von Puck für UD-Schichten (siehe Abschnitt 5.5.3) 

 
5. Einfaches Parabolisches Kriterium für UD-Schichten (siehe Abschnitt 5.5.4) 

 
6. Modifiziertes Einfaches Parabolisches Kriterium für UD-Schichten mit zusätzlichen orthogonalen 

Verstärkungen (siehe Kapitel 7) 
 
Von Interesse für diese Arbeit ist vor allem ein Vergleich der Ergebnisse des nicht modifizierten EPK und 
des modifizierten EPK an einem Beispiel, das den Einfluss des neuen Festigkeitsmodells besonders 
deutlich macht. Ein solches Beispiel ist ein Kugelschalensegment unter doppelt sinusförmiger 
Druckbelastung mit Lastmaximum in der Schalenmitte und keiner äußeren Belastung an den 
Schalenrändern. Das Schalensegment ist gelenkig an vier Eckpunkten gelagert und besitzt den 
Lagenaufbau 0°/0°/0°/90°/45°/-45°/SYM. Folgende Basisfestigkeiten und Festigkeitsparameter für nicht 
modifiziertes EPK und modifiziertes EPK wurden verwendet: 
 
Nicht modifiziertes EPK: 
 
 ( )

xR 1800MPa+ =  ( )
yR 51MPa+ =  xy xzR R 98MPa= =  

    
 ( )

xR 1200MPa− =  ( )
yR 231MPa− =  p 0,15=  

 
 
Modifiziertes EPK: 
 
 ( )

xR 1800MPa+ =  ( )
zR 550MPa+ =  ( )

yR 51MPa+ =�  

    
 ( )

xR 1200MPa− =  ( )
zR 400MPa− =  ( )

yR 231MPa− =�  

    
 ( )

zR 610,5MPa+ =�  ( )
xyR 63,3MPa+ =�  ( )

xzR 60,6MPa+ =�  
    
 ( )

zR 458,0MPa− =�  ( )
xyR 42,0MPa− =�  ( )

xzR 40,4MPa− =�  
    
 ( )

yzR 48,4MPa+ =�    
    
 ( )

yzR 31,5MPa− =�  ( )p 0,2+ =  ( )p 0,5− = −  
 
 
Abbildung 7.12 und Abbildung 7.13 zeigen die jeweils berechnete Materialanstrengung. 
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Abbildung 7.12: Materialanstrengung berechnet mit dem nicht modifizierten EPK 
 
 
 
 

 
Abbildung 7.13: Materialanstrengung berechnet mit dem modifizierten EPK 
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Mit dem neuen Festigkeitsmodell, das eine zusätzliche orthogonale Faserverstärkung modelliert, 
berechnet sich eine Materialanstrengung, die nur noch etwa ein Drittel so groß wie mit dem 
konventionellen Festigkeitsmodell ist. Dass die orthogonalen Faserverstärkungen verantwortlich für die 
geringere Materialanstrengung sind, lässt sich zeigen wenn man analysiert, ob die Materialanstrengung 
bezüglich Fb oder Zfb höher ist. 
 

 
Abbildung 7.14: Kritische Komponente berechnet mit dem nicht modifizierten EPK 
 

 
Abbildung 7.15: Kritische Komponente berechnet mit dem modifizierten EPK 
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In Abbildung 7.14 und Abbildung 7.15 bedeutet „1“, dass die Materialanstrengung bezüglich Fb höher als 
bezüglich Zfb ist, für „2“ sind die Verhältnisse umgekehrt. Offensichtlich wird die Last in interlaminarer 
Richtung laut Abbildung 7.15 von den zusätzlichen orthogonalen Fasern aufgenommen, was ja Sinn und 
Zweck dieser Verstärkungen ist. 
 
Das vorgestellte Beispiel soll lediglich dazu dienen, die Anwendung des modifizierten Kriteriums mittels 
TRAVEST zu demonstrieren. Die Präsentation weiterer Beispiele ist wenig sinnvoll, da 
Versuchsergebnisse fehlen, die eine Bewertung der Rechenergebnisse ermöglichen würden. Außerdem 
lassen sich aus dem in Abschnitt 7.2 durchgeführten Vergleich von Versuch und Rechnung bei einer 
Vielzahl von Off-Axis Belastungen bereits anschaulichere Erkenntnisse ziehen, als dies weitere einzelne 
Fallbeispiele ermöglichen würden. 
 
Insgesamt ist zu sagen, dass mit TRAVEST ein Tool sowohl zur effektiven 3D-Spannungsberechnung als 
auch Versagensanalyse zur Verfügung steht. Sollten weitere Versuchsergebnisse zur Verfügung stehen, 
kann mittels TRAVEST ein schneller und genauer rechnerischer Vergleich erfolgen. 
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8 Gesonderte Diskussion wesentlicher Modellierungs-
aspekte 

 
 
Dieses Kapitel soll dazu dienen, zwei wesentliche Modellierungsaspekte, die sich bei der in Kapitel 7 
vorgeschlagenen Adaption des EPK an die hier betrachtete Konfiguration 3D-verstärkter FKV ergeben 
haben und die aus physikalischer Sicht diskussionswürdig sind, noch einmal in komprimierter Form 
darzustellen und zu vertiefen. Dabei handelt es sich um: 
 
1. Die geschlossene Form des Bruchkörpers des EPK, die durch einen negativen Wert für den 

Steigungsparameter ( )p −  bedingt wird (siehe Abschnitt 7.1). 
 
2. Die Annahme unterschiedlicher Festigkeiten der Bruchebene ( , )

NTR + −  und ( , )
NLR + −  für den Zug- und 

Druckbereich, die eine Unstetigkeit des Bruchkörpers beim Übergang von N 0σ ≥  nach N 0σ <  
bewirkt (siehe Abschnitt 7.1). 

 
 
Zunächst zur Diskussion der geschlossenen Form des Bruchkörpers auch für N 0σ < . Besitzt der 
Bruchkörper eine Schnittstelle mit der Nσ -Achse für N 0σ < , so bedingt dies, dass für eine reine 
Druckspannung N 0σ <  (also für NT NL 0τ = τ = ) ein Bruch in der Wirkebene dieser Druckspannung 
stattfindet. So folgt für den einachsigen Spannungszustand y(0, ,0,0,0,0)= −σ�  aus Gleichung (5.29) 

2
N y sinσ = −σ θ . Für das nicht modifizierte EPK (Öffnung des Bruchkörpers für Nσ → −∞ ) ergibt die 

Variation über alle möglichen Lagen der Bruchebene einen Winkel 90θ ≠ ° , für das modifizierte EPK 
(Schnittstelle des Bruchkörpers mit der Nσ -Achse für N 0σ < ) dagegen 90θ = ° , also einen Bruch in der 
Ebene von yσ  selbst. Für z(0,0, ,0,0,0)= −σ�  ist die Situation anders, da auch für das modifizierte EPK 
nur 2 178° ≤ θ ≤ °  zugelassen wird und somit 0θ = ° , der die Lage der Bruchebene mit N zσ = −σ  
beschreibende Winkel (siehe Gleichung (5.29)), definitionsgemäß ausgeschlossen wird. 
 
Ob eine reine Druckspannung y−σ  in der hier diskutierten Konfiguration 3D-verstärkter FKV einen 
Bruch in ihrer eigenen Wirkebene bewirkt, kann letztendlich nur experimentell geklärt werden. 
Momentan liegen jedenfalls keine Versuchsergebnisse für 3D-verstärkte FKV vor, die eine solche Lage 
der Bruchebene ausschließen würden. Wie schon in Abschnitt 6.2 diskutiert, wird jedoch im allgemeinen 
eine durchgehend verlaufende Bruchebene in 3D-verstärkten FKV nicht mehr erkennbar sein. Für eine 
wirklich exakte Beschreibung des Versagens wären deshalb wohl rechenaufwendige mikromechanische 
Ansätze unter Einbeziehung probabilistischer Methoden notwendig. Für einen ingenieurmäßigen, 
numerisch schnellen und damit auch in der Entwurfsphase einsetzbaren Ansatz ist es aus Sicht des Autors 
weniger von Bedeutung, einen ohnehin nicht exakt messbaren Bruchwinkel zu modellieren, als vielmehr 
die in Abschnitt 3.1 diskutierte Tatsache zu berücksichtigen, dass eine Druckspannung zu einer erhöhten 
„inneren Reibung“ des Materials und somit zu erhöhter Festigkeit bei Druckbelastung führt. Das nicht 
modifizierte EPK modelliert dies durch eine Öffnung des Bruchkörpers für Nσ → −∞ , während beim 
modifizierten EPK eine erhöhte Druckfestigkeit bereits allein durch das neue Festigkeitsmodell erreicht 
wird. Dies soll exemplarisch am besonders anschaulichen einfachen zylindrischen Modell (siehe 
Abschnitt 5.5.1) demonstriert werden. Dieses lautet mit dem neuen Festigkeitsmodell laut den 
Gleichungen (7.1)-(7.3): 
 

N 0σ ≥ : 
2 2 2

N NT NL
( ) ( ) ( )
N NT NL

1
R R R+ + +

� � � � � �σ τ τ+ + =� � � � � �
� � � � � �

 (8.1) 

   

N 0σ < : 
2 2

NT NL
( ) ( )
NT NL

1
R R− −

� � � �τ τ+ =� � � �
� � � �

 (8.2) 
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Gleichung (8.1) stellt einen Ellipsoiden, Gleichung (8.2) einen für Nσ → −∞  geöffneten elliptischen 
Zylinder dar (siehe Abbildung 5.5). Ein allseitig geschlossener Bruchkörper ergibt sich mit: 
 

N 0σ ≥ : 

2 2 2

N NT NL
( ) ( ) ( )
N NT NL

1
R R R+ + +

� � � � � �σ τ τ+ + =� � � � � �
� � � � � �

 (8.3) 

N 0σ < : 
2 2 2

N NT NL
( ) ( ) ( )
N NT NL

1
R R R− − −

� � � � � �σ τ τ+ + =� � � � � �
� � � � � �

 (8.4) 

 
Die Gleichungen (8.3) und (8.4) definieren sowohl für N 0σ ≥  als auch für N 0σ <  einen Ellipsoiden. In 
Abbildung 8.1 und Abbildung 8.2 ist die Versagensvorhersage beider Modelle für Off-Axis Belastungen 
in der (x, y)-Ebene mit den Festigkeitsparametern laut Tabelle 7.2 und dem neuen Festigkeitsmodell laut 
den Gleichungen (7.1)-(7.3) angegeben. Wie zu sehen ist, wird die Festigkeit bei Verwendung des neuen 
Festigkeitsmodells und zusätzlicher Öffnung des Bruchkörpers für Nσ → −∞  bei weitem überschätzt. 
Somit lässt sich sagen, dass das neue Festigkeitsmodell allein ausreicht, um die erhöhte „innere Reibung“ 
bei Druckbelastung zu modellieren. Die Effekte beim nicht modifizierten bzw. modifizierten EPK sind 
ganz ähnlich, wobei hier die Öffnung des Bruchkörpers für Nσ → −∞  bzw. die Schnittstelle des 
Bruchkörpers mit der Nσ -Achse für N 0σ <  durch positive bzw. negative Werte für den 
Steigungsparameter ( )p −  bewirkt werden. Im Vergleich zum einfachen zylindrischen Modell ist das EPK 
jedoch aufgrund eben dieser Steigungsparameter flexibler. Dem Autor ist es trotz intensiver Bemühungen 
nicht gelungen, ein Festigkeitsmodell zu entwickeln, das mit einem für Nσ → −∞  geöffneten 
Bruchkörper in der Lage wäre, das Festigkeitsspektrum der hier betrachteten Konfiguration 
3D-verstärkter FKV in der (x, y)-, (x, z)- und (y, z)-Ebene zu modellieren. 
 
 
Nun zur Diskussion der Annahme unterschiedlicher Festigkeiten der Bruchebene ( , )

NTR + −  und ( , )
NLR + −  für 

den Zug- und Druckbereich. Wie bereits in Abschnitt 7.1 dargestellt, ist für eine Erfassung 
unterschiedlicher faserdominierter Festigkeiten der Schicht ( )

xR +  und ( )
xR −  die Verwendung 

unterschiedlicher Festigkeiten der Bruchebene ( , )
NTR + −  und ( , )

NLR + −  für den Zug- und Druckbereich 
notwendig. Dies gilt sowohl für das modifizierte wie für das nicht modifizierte EPK, wie ein Vergleich 
von Abbildung 7.6 und Abbildung 7.7 zeigt. Letztendlich resultiert diese Tatsache aus der in allen 
Mohrschen Kriterien für Zfb von FKV getroffenen Annahme, dass der Einfluss der faserparallelen 
Spannung xσ  auf Zfb vernachlässigt werden kann. Trotzdem ist der „Sprung“ in den Festigkeiten beim 
Übergang von N 0σ ≥  nach N 0σ <  (vergleiche auch Abbildung 7.3 und Abbildung 7.4) physikalisch 
nicht plausibel. Wie ebenfalls schon in Abschnitt 7.1 erwähnt, wäre jedoch alternativ zu der hier 
verwendeten Modellierung unterschiedlicher Festigkeiten der Bruchebene ( , )

NTR + −  und ( , )
NLR + −  für den Zug- 

und Druckbereich nur die Verwendung von Vorfaktoren in Abhängigkeit von xσ  möglich (siehe 
Abschnitt 5.6). Damit ginge aber die Homogenität des Kriteriums bezüglich der Spannung verloren und 
der Rechenaufwand stiege dramatisch an (vergleiche auch Abschnitt 4.1.1), was dem Ziel der 
Entwicklung eines schnellen Berechnungsalgorithmus entgegensteht. 
 
 
Insgesamt macht die vorangegangene Diskussion deutlich, dass den Mohrschen Ansätzen, die für die 
Erfassung des Zfb von FKV aus unidirektionalen Schichten sehr gut geeignet sind, bei der Erweiterung 
auf neue Werkstoffe ganz generell Grenzen gesetzt sind, die nicht ohne weiteres überwunden werden 
können. Ob die hier getroffenen ingenieurmäßigen, aus physikalischer Sicht durchaus 
diskussionswürdigen Annahmen und Näherungen zur Erweiterung auf zusätzlich schwach orthogonal 
verstärkte FKV aus UD-Schichten statthaft sind und die Realität mit genügend hoher Genauigkeit 
abbilden, kann letztendlich nur ein Vergleich mit künftig zu erzielenden experimentellen Resultaten 
klären. Wie in Abschnitt 7.2 dargestellt, können die innerhalb dieser Arbeit erzielten Versuchsergebnisse 
jedenfalls erfasst werden. 
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Abbildung 8.1: Versagensvorhersage laut den Gleichungen (8.1) und (8.2) in der (x, y)-Ebene 
 
 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
���°�

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

RZfb��MPa�

RZfb
���

RZfb
���

RZfb
��� Testdaten

RZfb
��� Testdaten

Modus Interface

x�y Ebene

 

Abbildung 8.2: Versagensvorhersage laut den Gleichungen (8.3) und (8.4) in der (x, y)-Ebene 
 



80  

 



 81 

9 Zusammenfassung und Ausblick 
 
 
Multidirektionale FKV aus UD-Schichten werden die mit Abstand am häufigsten verwendete Art von 
Hochleistungs-FKV bleiben. 3D-verstärkte Strukturen werden nur dort eingesetzt werden, wo sie wirklich 
notwendig sind, also z.B. in Lasteinleitungsbereichen und relativ dicken Strukturen. Mit der 
Vergrößerung der Anwendungsbasis von FKV wird jedoch definitiv ein Bedarf für 3D-verstärkte FKV 
entstehen. Der verantwortliche Einsatz solcher Werkstoffe bedingt jedoch geeignete Versagenskriterien. 
 
In dieser Arbeit wurde der Versuch gemacht, ein physikalisch basiertes Versagenskriterium für 
UD-Schichten von FKV, das Einfache Parabolische Kriterium, durch ein neues Festigkeitsmodell auf 
Schichten einer speziellen Konfiguration 3D-verstärkter FKV zu erweitern. Diese Konfiguration besteht 
aus UD-Schichten mit einer hohen Faserdichte in der Schichtebene und zusätzlichen orthogonalen 
Verstärkungen mit einer wesentlich geringeren Faserdichte. Aus werkstoffmechanischer, technologischer 
und wirtschaftlicher Sicht ist diese Art 3D-verstärkter FKV besonders vorteilhaft. 
 
Das Versagenskriterium basiert auf einem makromechanisch-phänomenologischen Ansatz, der einen 
sinnvollen Kompromiss bezüglich der konträren Forderungen nach einer hochgenauen Analyse, wie sie 
die Mikromechanik leistet, und schnellen, aber hinreichend genauen Berechnungsverfahren insbesondere 
für die Entwurfsphase darstellt. Die Grenzen, die durch die physikalische Basis des Kriteriums, die 
Mohrsche Bruchhypothese, einer Erweiterung des Kriteriums auf neue Werkstoffe gesetzt werden, 
wurden ebenso deutlich gemacht wie die ingenieurmäßigen Annahmen und Näherungen, die notwendig 
waren, um den Anwendungsbereich des Kriteriums auf die genannte Konfiguration 3D-verstärkter FKV 
auszudehnen. Ob diese Annahmen und Näherungen gerechtfertigt waren, kann abschließend nur durch 
Vergleich mit Versuchsergebnissen geklärt werden. 
 
In diesem Zusammenhang wurde gezeigt, dass mit dem modifizierten Versagenskriterium Daten aus 
Off-Axis Versuchen an unidirektionalen und 0°/90°-Laminaten erfasst werden können, mit denen eine 
Approximation des Festigkeitsspektrums zusätzlich orthogonal verstärkter UD-Schichten möglich ist. 
Diese Approximation wurde gewählt, da aufgrund der geringen maximal herstellbaren Dicke von FKV 
eine Fertigung herkömmlicher, flacher Probekörper zur Ermittlung von interlaminaren Festigkeiten 
bezüglich Normalbelastung nur schwer möglich ist. Die ermittelten Off-Axis Versuchsdaten sind geeignet 
zur Entwicklung eines Festigkeitsmodells, das die grundlegende Charakteristik des Festigkeitsspektrums 
zusätzlich orthogonal verstärkter UD-Schichten widerspiegelt, nicht jedoch zur Bestimmung exakter 
Kennwerte. 
 
Ein Ansatz, um exaktere Versuchsdaten zu erhalten und damit eine noch bessere Anpassung des 
Kriteriums an die Wirklichkeit zu ermöglichen, könnte natürlich eine Verbesserung der 
Fertigungstechnologie von FKV sein, die auch größere Maximaldicken und damit die Herstellung der 
oben erwähnten Probekörper ermöglicht. Weiterhin wäre die Entwicklung neuer Versuchstechniken 
vorstellbar, die mit kürzeren, flachen Probekörpern auskommen. Schließlich ist als dritte Möglichkeit die 
Verwendung relativ dünnwandiger rohrförmiger Probekörper denkbar, die unter kombinierter Zug-
/Druck-/Torsions-/Innendruck-/Aussendruck-Beanspruchung bis zum Bruch belastet werden. Inwieweit 
die einzelnen Möglichkeiten realisierbar sind, muss Gegenstand künftiger Untersuchungen sein. 
 
Es bleibt also festzuhalten, dass die Entwicklung von Versuchstechniken, die eine Bestimmung auch 
interlaminarer Festigkeiten bezüglich Normalbeanspruchung zuverlässig ermöglichen, unabdingbar ist. 
Im Rahmen einer einzelnen Dissertation können solche Versuchstechniken jedoch nicht entwickelt 
werden. Diese Arbeit hat vielmehr einen ersten Beitrag zur Versagensanalyse zusätzlich orthogonal 
verstärkter FKV aus UD-Schichten geleistet, der zwar auf die Festigkeitsverhältnisse solcher Strukturen 
approximierende Versuchsdaten aufbaut, aber dennoch experimentell an realen 3D-verstärkten Strukturen 
verifiziert werden muss. 
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Anhang A 
 
 

Spannungstensortransformation 
 
 
Im folgenden wird auf die in Abschnitt 4.1.2 definierten kartesischen Koordinatensysteme (x, y, z) und 
(L, N, T) Bezug genommen. Ziel ist die Ableitung der Transformationsregeln für den Spannungstensor 
beim Übergang von (x, y, z) nach (L, N, T). Ausgangspunkt ist das Koordinatensystem (x, y, z) mit den 
Basisvektoren. 
 

Ti (1,0,0)=
�

 Tj (0,1,0)=
�

 Tk (0,0,1)=
�

. 
 
Der Spannungstensor im (x, y, z)-System lässt sich darstellen mit 
 

 
x xy xz

xy y yz

xz yz z

� �σ τ τ
� �= τ σ τ� �
� �τ τ σ	 


� , (A.1) 

 
wobei von den Beziehungen 
 

xy yxτ = τ  xz zxτ = τ  yz zyτ = τ  

 
Gebrauch gemacht wurde. Die vektorielle Darstellung des Spannungstensors lautet: 
 
 T

x y z yz xz xy( , , , , , )= σ σ σ τ τ τ�  (A.2) 
 
Der Übergang vom Koordinatensystem (x, y, z) mit den Basisvektoren i , j,k

� � �
 zum Koordinatensystem 

(L, N, T) mit den Basisvektoren i , j ,k′ ′ ′
� � �

 erfolgt durch eine Drehung um den Koordinatenursprung. Zur 
besseren Veranschaulichung soll zunächst die Transformation eines allgemeinen dreidimensionalen 
Vektors als Tensor erster Stufe betrachtet werden, der in (x, y, z) durch T

x y zr (r , r , r )=�  und in (L, N, T) 
durch T

L N Tr (r , r , r )=�  dargestellt wird. Ein solcher Vektor ist im Koordinatensystem (x, y, z) eindeutig 
durch seine Richtungskosinusse l, m, n zu den Basisvektoren i , j,k

� � �
 definiert: 

 
l cos cos (i , r)= α =

� �
�  m cos cos ( j, r)= β =

� �
�  n cos cos (k, r)= γ =

� �
�  

 
 
Dabei gilt 2 2 2l m n 1+ + = , (A.3) 
 
weswegen maximal zwei der Winkel , ,α β γ  frei wählbar sind. Die Transformation des Vektors r

�
 von 

(x, y, z) nach (L, N, T) ist mathematisch äquivalent mit einer Drehung von r
�

 um den 
Koordinatenursprung von (x, y, z), die durch die Multiplikation mit einer orthogonalen 
Drehtransformationsmatrix T bewerkstelligt werden kann: 
 

L x

N y

T z

r r
r r
r r

� � � �
� � � �=� � � �
� � � �
� � � �

T  bzw. 
x L

T
y N

z T

r r
r r
r r

� � � �
� � � �=� � � �
� � � �
� � � �

T  (A.4) 
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Die Elemente von T sind gleich den Richtungskosinussen zwischen den Basisvektoren i , j,k
� � �

 und 
i , j ,k′ ′ ′
� � �

: 
 

 
1 1 11 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

l cos (i , i ) m cos ( j, i ) n cos (k, i )l m n
l m n l cos (i , j ) m cos ( j, j ) n cos (k, j )
l m n l cos (i ,k ) m cos ( j,k ) n cos (k,k )

′ ′ ′= = =� �
� � ′ ′ ′= = = =� �
� � ′ ′ ′= = =	 


� � � � � �
� � �
� � � � � �

� � �
� � � � � �

� � �

T  (A.5) 

 
 
Drehtransformationen sind nicht kommutativ, weshalb die Vertauschung der Reihenfolge zweier 
aufeinanderfolgender Drehungen im allgemeinen auf zwei verschiedene Ergebnisse führt. Die 
Multiplikation mit der Drehmatrix T für Tensoren erster Stufe lässt sich in folgende allgemeinere 
Transformationsvorschrift für Tensoren zweiter Stufe übersetzen: 
 
 

 
3 3

kl ij ki lj
i 1 j 1

T T
= =

′σ = σ  (A.6) 

 
 
Die ijT  stellen Elemente von T dar. Im Prinzip sind damit alle Mittel verfügbar, um den Spannungstensor 
aus (x, y, z) in beliebig um den Koordinatenursprung gedrehte Koordinatensysteme (L, N, T) zu 
transformieren. Allerdings ist die Arbeit mit den Winkeln , ,α β γ  bezüglich der Basisvektoren recht 
unanschaulich, weshalb sich die Verwendung von Kugelkoordinaten empfiehlt. Damit erhält man z.B. i′

�
 

aus i
�

 durch eine Drehung mit dem Winkel ϕ  um k
�

 und dem Winkel θ  um i
�

. Bei 
Koordinatentransformationen wird die Jacobi- oder Funktionalmatrix J benötigt: 
 
 

 

x x x
u v w

(x, y,z) y y y
(u,v,w) u v w

z z z
u v w

∂ ∂ ∂� �
� �∂ ∂ ∂
� �

∂ ∂ ∂ ∂� �= =
� �∂ ∂ ∂ ∂
� �∂ ∂ ∂� �
� �∂ ∂ ∂	 


J  (A.7) 

 
 
Die Elemente der Drehmatrix T ergeben sich jetzt nach Gleichung (A.5) mit 
 
 

 

1

2

3

1

l cos (i , i ) cos (i , i ) i ( i ) /( | i | | i | )

l cos (i , j ) cos (i , j) i ( j) /( | i | | j | )

l cos ( i ,k ) cos (i , k) i ( k) /( | i | | k | )

m cos ( j, i ) cos ( j, i ) j ( i ) /(

′= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
′= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
′= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
′= = ⋅ = ⋅ ⋅

� � � � � � � �
� �
� � � � � � � �

� �
� � � � � � � �

� �
� � � � � �

� �

J J J

J J J

J J J

J J

2

3

1

2

| j | | i | )

m cos ( j, j ) cos ( j, j) j ( j) /( | j | | j | )

m cos ( j,k ) cos ( j, k) j ( k) /( | j | | k | )

n cos (k, i ) cos (k, i ) k ( i ) /( | k | | i | )

n cos (k, j ) cos (k, j)

⋅ ⋅
′= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
′= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

′= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
′= = ⋅

� �

� � � � � � � �
� �
� � � � � � � �

� �
� � � � � � � �

� �
� � � �

� �

J

J J J

J J J

J J J

J

3

k ( j) /( | k | | j | )

n cos (k,k ) cos (k, k) k ( k) /( | k | | k | )

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
′= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

� � � �

� � � � � � � �
� �

J J

J J J

 (A.8) 
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Für Kugelkoordinaten 
 

 x r sin cos= ⋅ θ ⋅ ϕ  y r sin sin= ⋅ θ ⋅ ϕ  z r cos= ⋅ θ  
   

 u r=  v = θ  w = ϕ  
 
erhält man damit: 
 
 

 

sin cos r cos cos r sin sin
sin sin r cos sin r sin cos

cos r sin 0

θ ⋅ ϕ ⋅ θ ⋅ ϕ − ⋅ θ ⋅ ϕ� �
� �= θ ⋅ ϕ ⋅ θ ⋅ ϕ − ⋅ θ ⋅ ϕ� �
� �θ − ⋅ θ	 


J  (A.9) 

 
 
sowie 
 
 

 

sin cos sin sin cos
cos cos cos sin sin

sin cos 0

θ ⋅ ϕ θ ⋅ ϕ θ� �
� �= θ ⋅ ϕ θ ⋅ ϕ − θ� �
� �− ϕ ϕ	 


T  (A.10) 

 
 
 
Mittels Gleichung (A.6) unter Benutzung von (A.10) ist letztendlich die Berechnung des transformierten 
Spannungstensors möglich: 
 
 

2 2
L x y xysin cos sin 2σ = σ ϕ + σ ϕ − τ ϕ  (A.11) 

  
2 2 2 2

N x y xy z xz yz( cos sin sin 2 )sin cos ( cos sin )sin 2σ = σ ϕ + σ ϕ + τ ϕ θ + σ θ + τ ϕ + τ ϕ θ  (A.12) 
  

2 2 2 2
T x y xy z xz yz( cos sin sin 2 )cos sin ( cos sin )sin 2σ = σ ϕ + σ ϕ + τ ϕ θ + σ θ − τ ϕ + τ ϕ θ  (A.13) 

  
2 2 2 2

NT x y z xy xz yz

1
( cos sin sin 2 )sin 2 ( cos sin )(cos sin )

2
τ = σ ϕ + σ ϕ − σ + τ ϕ θ + τ ϕ + τ ϕ θ − θ  (A.14) 

  

TL y x xy xz yz

1
( )cos sin 2 cos cos 2 ( sin cos )sin

2
τ = σ − σ θ ϕ + τ θ ϕ + τ ϕ − τ ϕ θ  (A.15) 

  

NL y x xy xz yz

1
( )sin sin 2 sin cos 2 ( sin cos )cos

2
τ = σ − σ θ ϕ + τ θ ϕ − τ ϕ − τ ϕ θ  (A.16) 
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Anhang B 
 
 

Elastische Verformungsenergie 
 
 
Bei elastischen Verformungen ist per Definition keine Energiedissipation möglich. Die gesamte zur 
elastischen Verformung eines Festkörpers mit dem Volumen V verrichtete Arbeit wird deshalb als innere 
Energie in Form der Verzerrungsenergie U des Festkörpers gespeichert: 
 

 0
V

U u dV= �  (B.1) 

 
Die Verzerrungsenergiedichte 0u  lässt sich bei linearer Proportionalität zwischen Spannungen und 
Dehnungen folgendermaßen ausdrücken: 
 

 ( )0 x x y y z z yz yz xz xz xy xy

1
u

2
= σ ε + σ ε + σ ε + τ γ + τ γ + τ γ  (B.2) 

 
Der Gesamtverformungszustand ist eine Überlagerung aus Volumenänderung und Gestaltänderung, die 
jeweils durch den hydrostatischen Anteil bzw. den deviatorischen Anteil des Spannungstensors verursacht 
werden. Aus der ersten Invariante des Spannungstensors nach Gleichung (4.19) lässt sich zunächst der 
hydrostatische Anteil h berechnen: 
 

 ( )1 x y z

1 0 0 1 0 0
1 1

I 0 1 0 0 1 0
3 3

0 0 1 0 0 1

� � � �
� � � �= = σ + σ + σ� � � �
� � � �	 
 	 


h  (B.3) 

 
Folglich ergibt sich der deviatorische Anteil s mit 
 
 = −s � h , (B.4) 
 
was äquivalent mit dem Ausdruck (4.30) für den Spannungsdeviator ist. Im weiteren erfolgt eine 
Spezialisierung auf isotrope Materialien, für die sich aus dem Hookeschen Gesetz unter Benutzung der 
Querkontraktionszahl ν  folgende Spannungs-Dehnungsbeziehungen und Verknüpfungen zwischen dem 
E-Modul E, dem Gleitmodul G sowie dem Kontraktionsmodul K ableiten lassen (siehe auch 
Abschnitt 2.1): 
 

 ( )x x y z

1
E
� �ε = σ − ν σ + σ	 
 xy

xy G

τ
γ =  

 ( )y y x z

1
E
� �ε = σ − ν σ + σ	 
 xz

xz G
τγ =  

 ( )z z x y

1
E
� �ε = σ − ν σ + σ	 
 yz

yz G

τ
γ =  

 
E

G
2 (1 )

=
⋅ + ν

 ( )
E

K
3 1 2

=
⋅ − ν

 

(B.5) 
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Damit lässt sich Gleichung (B.2) für linear elastische isotrope Materialien umformen in: 
 

 ( )2 2 2 2 2 2
0 x y z x y x z y z xy xz yz

1 1
u 2

2E 2G
� � � �= σ + σ + σ − ν σ σ + σ σ + σ σ + τ + τ + τ	 
	 
  (B.6) 

 
Unter Benutzung von Gleichung (B.4) kann man diesen Ausdruck in einen dilatationsenergetischen 
Anteil hu  und einen deviatorischen Anteil su  aufspalten: 
 
 0 h su u u= +  (B.7) 
   

mit 
2

1
h

I1
u

2K 3
� �= � �
� �

 (B.8) 

   

sowie ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2
s x y z x y x z y z xy xz yz

1 1
u s s s s s s s s s

2E E 2G
ν= + + − + + + τ + τ + τ  (B.9) 

 
Mittels 
 

 ( )x x y z

2 1
s

3 3
= σ − σ + σ  ( )y y x z

2 1
s

3 3
= σ − σ + σ  ( )z z x y

2 1
s

3 3
= σ − σ + σ   

 
kann man den Deviationsanteil ausdrücken mit: 
 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 2 2
s x y x z y z xy xz yz

1 1
u 3

3E 2
+ ν � �� �= σ − σ + σ − σ + σ − σ + τ + τ + τ� �� �	 
� �

 (B.10) 

 
Laut der Hypothese der maximalen Gestaltänderungsenergie tritt Versagen z.B. für Zugbelastung dann 
ein, wenn die Verzerrungsenergiedichte gleich der Verzerrungsenergiedichte an der Versagensgrenze 
eines Zugprobekörpers ist. Für einen einachsigen Zugversuch in x-Richtung mit x( ,0,0,0,0,0)= σ�  
ergibt die Verzerrungsenergiedichte an der Versagensgrenze ( x Rσ = ): 
 

 2
s x

1
u ( ,0,0,0,0,0) R

3E
+ νσ =   

 
Durch Vergleich mit Gleichung (B.10) erhält man: 
 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 2 2
x y x z y z xy xz yz

1
R 3

2
� �= σ − σ + σ − σ + σ − σ + τ + τ + τ� �	 


 (B.11) 

 
Ausdruck (B.11) entspricht jedoch gerade der von Mises-Spannung VMσ , die sich auch mit der zweiten 
Invariante des Spannungsdeviators laut Gleichung (4.33) ausdrücken lässt: 
 
 VM 2R 3Jσ = =  (B.12) 
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Anhang C 
 
 

Off-Axis Versuche 
 
 
Dieser Anhang stellt die Ergebnisse von Zug- und Druckversuchen dar, die zur Ermittlung von Off-Axis 
Festigkeiten durchgeführt wurden. Bei Off-Axis Versuchen an flachen Probekörpern aus anisotropen 
Laminaten soll ein einachsiger Spannungszustand in Richtung der Off-Axis Belastung erzeugt werden. 
Dies ist allerdings kaum zu realisieren, da bei der praktischen Durchführung des Versuches verschiedene, 
nicht zu vermeidende Störgrößen Einfluss auf den Spannungszustand haben. Insbesondere spielen der 
sogenannte „Free-Edge-Effekt“ und Spannungsüberhöhungen im Lasteinleitungsbereich eine Rolle. Diese 
Effekte führen zu einem Messfehler für die Festigkeit, der aber teilweise durch eine entsprechende 
Geometrie des Probekörpers wieder ausgeglichen werden kann. 
 
 
 

C.1 Free-Edge-Effekt und Lasteinleitung 
 
 
Infolge der Dehnungsunterschiede zwischen den einzelnen Schichten treten zunächst transversale 
Spannungen an freien Rändern und Ecken des Probekörpers auf, die zu Delamination führen können. 
Eine Abschätzung der Größe dieser Spannungen für Laminate mit verschiedenem Lagenaufbau ist von 
Kassapoglou und Lagace [34] durchgeführt worden. Abgesehen von einem optimierten Lagenaufbau lässt 
sich wenig tun, um diese Spannungen zu abzumindern. Diese Option steht jedoch für die hier 
interessierenden Versuche nicht zur Debatte. Besonders für das 0°/90°-Laminat ist mit einer Verfälschung 
des Ergebnisses zu rechnen. 
 
Weiterhin tritt infolge der Einspannung an den Probekörperenden und der damit verbundenen Zwängung 
eine zusätzliche, intralaminare Schubbelastung in der Ebene auf. Dadurch erhält man ein fehlerhaftes 
Messergebnis OAE∗  für den E-Modul OAE  eines anisotropen Körpers in Richtung der angreifenden 
Belastung OAσ  (siehe Abbildung 6.2). Pagano und Halpin [49] haben dafür angegeben: 
 

 OA OA

1
E E

1
∗ � �= � �− η� �

 (C.1) 

mit 

2
16

2

11 66 11 2

6 S
4l

S 6 S S
b

⋅η =
� �

⋅ +� �
� �

 
 

 
11S , 16S  und 66S  stellen Elemente des Nachgiebigkeitstensors S  des Probekörpers dar, der sich durch 

Invertierung des Elastizitätstensors C  des Probekörpers berechnen lässt (siehe Abschnitt 2.1). C  stellt 
hierbei den Elastizitätstensor des gesamten Probekörpers bzw. Laminates und nicht etwa einzelner 
Schichten des Probekörpers dar. Die 1-Achse ist hierbei identisch mit der Achse der angreifenden 
Belastung OAσ , die 6-Achse ist in der Laminatebene senkrecht zur 1-Achse. Bei konstanter 
Bruchdehnung wird nach Eσ = ε ⋅  damit auch die Festigkeit verfälscht. Laut Gleichung (C.1) ist das 
Messergebnis abhängig vom Winkel der Off-Axis Belastung zu den Faserrichtungen der einzelnen 
Schichten des Laminates und vom Verhältnis der Länge l zur Breite b des Probekörpers, das maximiert 
werden sollte, um den Fehler möglichst klein zu halten. 
 
Becker und Kress [5] haben mittels numerischer Simulationen gezeigt, dass das Verhältnis von 
Probendicke d zu Probenbreite b ebenfalls eine Rolle spielt. Definiert man als OAE∞  den E-Modul bei 
unendlicher und als OAE  den E-Modul bei endlicher Probenausdehnung, ist OA OAE / E 0,95∞ >  erst ab 
einem Verhältnis von b / d 5>  gewährleistet. 
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Die genannten Aussagen wurden bestätigt durch Trappe und Kossira [82], die vergleichende 
Untersuchungen an rohrförmigen Probekörpern und Flachproben durchführten. Rohrförmige Probekörper 
weisen keinen Free-Edge-Effekt auf. Ergebnis der Untersuchungen war unter anderem, dass der Free-
Edge-Effekt für schwingende Belastung eine besonders große Rolle spielt. 
 
Eine weitere transversale Belastung entsteht im Lasteinleitungsbereich. Durch den Anpressdruck der 
Spannzangen treten Spannungsüberhöhungen auf. Die Auswirkungen derselben können durch sogenannte 
Aufdoppler verringert werden. 
 
 
 

C.2 Probengeometrie und Materialeigenschaften 
 
 
In Anbetracht der in Abschnitt C.1 diskutierten Fragen wurde sowohl für die Zug- als auch die 
Druckproben folgende Geometrie gewählt: 
 

 

 
Abbildung C.1: Probengeometrie, alle Angaben in mm 
 
Damit wird die Auswirkung des Free-Edge-Effektes innerhalb der durch die Prüfmaschine vorgegebenen 
Grenzen der Probengeometrie weitmöglichst reduziert. Folgende Materialien kamen zum Einsatz: 
 
Kohlenstofffaser: Tenax UTS 5131 
  
 Zugfestigkeit: 4800 MPa 
 E-Modul: 240 GPa 
 Bruchdehnung: 2%≈  
 Dichte: 1,8 3g / cm  
 
Zum Matrixmaterial wurde vom Hersteller Carbotec lediglich die Angabe gemacht, das 
Temperaturstabilität bis 120° C besteht. Es könnten jedoch die Werte des Standardsystems 
Laminierharz L160 / Härter 160 der Firma MGS als Anhaltspunkt betrachtet werden: 
 
Harzsystem: ähnlich zu L160 / Härter 160 
  
 Zugfestigkeit: 70 MPa 
 Druckfestigkeit: 128 MPa 
 E-Modul: 3,5 GPa 
 Bruchdehnung: 4,5%≈  
 Dichte: 1,2 3g / cm  
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Aus diesen Materialien zusammengesetzte Prepreg-Lagen wurden zu einem unidirektionalen Laminat 
UDL  und einem 0°/90°-Laminat CrossL  verpresst. Beide Laminate hatten bei einer Dicke von jeweils rund 

2 mm und 12 Lagen folgenden symmetrischen Aufbau: 
 
 UDL 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0= ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °   
   
 CrossL 0 / 0 / 90 / 0 / 90 / 0 / 0 / 90 / 0 / 90 / 0 / 0= ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °   
 
Die Dicke einer Einzelschicht betrug also 0,16-0,17 mm. Wünschenswert wäre gewesen, den 
Faservolumengehalt beider Laminate in Hauptfaserrichtung bei gleicher Laminatdicke anzugleichen, um 
so die Verhältnisse innerhalb einer orthogonal verstärkten UD-Schicht besser zu approximieren. Dies war 
herstellungstechnisch bedingt jedoch nicht möglich. Aus den vom Hersteller Carbotec angelieferten 
Platten mit obigem Laminataufbau wurden unter Winkeln α  von 0°, 5°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 80°, 
85° und 90° zur jeweiligen Hauptfaserrichtung Off-Axis Proben der in Abbildung C.1 definierten 
Geometrie herausgesägt (siehe Abbildung 6.2). 
 
 
 

C.3 Versuchsdurchführung und Ergebnisse 
 
 
Die Versuche wurden verschiebungsgesteuert durchgeführt, wobei die Verfahrgeschwindigkeit in 
Richtung der Längsachse des Probekörpers 1 mm/min betrug. Für die Druckbelastung kam eine 
Knickunterstützung zum Einsatz, die ein Stabilitätsversagen der Proben verhinderte. Für jeden Off-Axis 
Winkel wurden jeweils für Zug- und Druckbelastung mindestens fünf Proben vermessen. Insgesamt 
wurden also mehr als 220 Versuche durchgeführt. Jede Bruchstelle wurde bezüglich ihrer geometrischen 
Abmessungen nachvermessen, um möglichst genaue Werte für die Festigkeit berechnen zu können. Mit 
α  wird der Off-Axis Winkel, mit R  der Mittelwert der Festigkeit und mit SA die Standardabweichung 
von R  bezeichnet. Bei allen Proben lag die Bruchdehnung unter 2%. Es wurden folgende Festigkeiten 
ermittelt: 
 
 
 
Unidirektionales Laminat unter Zugbelastung: 
 
 
Der Off-Axis Winkel α  wird von der Faserachse aus gemessen (siehe Abbildung 6.2). 
 

/[ ]α °  R /[MPa]  SA R /[MPa]  SA R /[%]  

0  1375,5  74,6  5,4  
5  669,7  46,3  6,9  

10  283,3  21,1  7,4  
15  186,9  7,3  3,9  
30  82,2  2,6  3,2  
45  58,9  6,9  11,7  
60  49,7  6,7  13,5  
75  39,9  4,8  12,0  
80  37,8  5,1  13,5  
85  37,6  3,7  9,8  
90  37,1  4,3  11,6  

 
Tabelle C.1: Messwerte der unidirektionalen Probekörper unter Zugbelastung 
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Unidirektionales Laminat unter Druckbelastung: 
 
 

/[ ]α °  R /[MPa]  SA R /[MPa]  SA R /[%]  

0  1081,4  43,4  4,0  
5  415,5  29,1  7,0  

10  209,9  15,7  7,5  
15  126,9  4,8  3,8  
30  70,2  3,4  4,8  
45  67,0  4,1  6,1  
60  69,6  1,3  1,9  
75  91,4  4,9  5,4  
80  104,4  14,4  13,8  
85  120,4  6,8  5,7  
90  129,1  4,5  3,5  

 
Tabelle C.2: Messwerte der unidirektionalen Probekörper unter Druckbelastung 
 
 
 
 
0°/90°-Laminat unter Zugbelastung: 
 
 
Die Hauptfaserrichtung des 0°/90°-Laminates ist die 0°-Richtung, in der zwei Drittel aller Lagen 
orientiert sind. Von der 0°-Richtung aus wird der Off-Axis Winkel α  gemessen (siehe Abbildung 6.2). 
 
 

/[ ]α °  R /[MPa]  SA R /[MPa]  SA R /[%]  

0  1054,9  29,3  2,8  
5  434,0  46,9  10,8  

10  251,3  15,7  6,2  
15  185,2  9,7  5,2  
30  104,9  9,2  8,8  
45  83,7  7,7  9,2  
60  71,2  7,3  10,2  
75  130,8  12,9  9,9  
80  196,2  17,1  8,7  
85  337,2  13,5  4,0  
90  547,8  48,7  8,9  

 
Tabelle C.3: Messwerte der 0°/90°-Probekörper unter Zugbelastung 
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0°/90°-Laminat unter Druckbelastung: 
 
 

/[ ]α °  R /[MPa]  SA R /[MPa]  SA R /[%]  

0  758,9  32,1  4,2  
5  327,1  30,6  9,4  

10  173,5  14,0  8,1  
15  112,7  7,2  6,4  
30  70,6  8,1  11,5  
45  65,4  5,4  8,3  
60  62,3  4,8  7,7  
75  102,8  4,5  4,4  
80  147,8  6,4  4,3  
85  247,6  18,5  7,5  
90  398,3  21,9  5,5  

 
Tabelle C.4: Messwerte der 0°/90°-Probekörper unter Druckbelastung 
 
 
Die vorgestellten Messwerte sollten nicht als exakte Kennwerte für die Festigkeiten verstanden werden, 
da sie aus den in Abschnitt C.1 diskutierten Gründen mit relativ großen Fehlern behaftet sind. Dies zeigen 
auch die vergleichsweise großen Standardabweichungen. Von Interesse für diese Arbeit ist jedoch primär 
der relative Verlauf der Festigkeiten für verschiedene Off-Axis Winkel. 
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