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(mit Ergänzungen J. Kübler Aug.2006 und Mai 2007) 

6 Mechanische Eigenschaften 

 

6.1 Einleitung 

In diesem Kapitel sollen die bruchmechanischen Grundlagen erläutert werden die notwendig 

sind, um das spröde Verhalten von Keramik zu erklären. Dazu sollen die Einsatzgrenzen von 

Keramik aufgezeigt, Messmethoden erläutert und Ursachen für diese Verhalten beschrieben 

werden. 

Festigkeit von spröden Materialien 

In Kapitel 4 wurde gezeigt dass die Stärke einer Bindung die theoretische Festigkeit eines 

Körpers bestimmt. Versucht man nun aber die Festigkeit einer Keramik zu messen so stellt 

man sehr bald fest dass die realen Festigkeiten weit unterhalb der theoretisch, ermittelt aus 

dem Bindungspotential, liegen. So sollte die Festigkeit von MgO, abgeschätzt anhand der 

Bindungsstärke, mehr als 20 GPa betragen, in der Realität liegt sie aber unter 100 MPa. 

 

Bild 6-1: Festigkeit von MgO in Abhängigkeit der Defekt-
grösse.  

Anfang des Jahrhunderts wurde entdeckt dass Fehler im Material die Festigkeit stark herab-

setzen. Es zeigte sich, dass wenn ein Riss in dem Material vorhanden ist und von aussen eine 

Spannung aufgebracht wird, sich die Spannung an der Rissspitze konzentriert. 
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Bild 6-2: Spannungskonzentration an Rissspitzen 
( ρ=Radius der Rissspitze) 

Wir können uns die Spannungsüberhöhung leicht vorstellen, indem wir die Spannungslinien 

im Festkörper als gespannte "Gummifäden" vorstellen. Diese werden in der Umgebung der 

Rissspitze zusammengedrückt und konzentriert.  

 

Bild 6-3: Spannungskonzentration an den Rissspitzen in 
einem elastischen Körper. 

Man kann diese Spannungsüberhöhung auch durch polarisiertes Licht sichtbar machen. In 

untenstehendem Bild ist eine angerissene Kunststoffscheibe unter polarisiertem Licht gezeigt 

(in Durchstrahlung). deutlich sind die Spannungslinien zu sehen.  

 

Bild 6-4: Spannungsüberhöhung an der Rissspitze. 
(polarisiertes Licht durch eine Kunststoffscheibe mit 
Anriss mit dem Analysator betrachtet.) 
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6.2 Linear elastische Bruchmechanik 

 

Wir gehen von einer ebenen Platte mit einem Anriss aus.  
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Bild 6-5: Geometrie eines einseitig angerissenen Körpers. 

In Bild 6-5 wird ein Anriss an der Oberfläche der Länge a in einer ebenen Platte der Dicke B 

und der Breite W betrachtet. Für diesen Riss gibt es drei Belastungsarten: 

I: Zugbeanspruchung senkrecht zur Rissebene (σy) 

II: Schubbeanspruchung in Rissrichtung (τyx) 

III: Schubbeanspruchung in Querrichtung (τyz) 

Die wichtigste Beanspruchung ist die Belastungsart I. 

Ein Punkt an der Rissspitze wird mit den Koordinaten x und y oder r und Θ charakterisiert. 

Der Verlauf der Spannung in der Nähe der Rissspitze bei Belastungsart I ist gegeben durch: 

 

 Gl.: 6-1 

 
 

KI ist der Spannungsintensitätsfaktor, der von der Höhe der Belastung, der Grösse des Risses 

und der Geometrie des Bauteils abhängt. Er kann geschrieben werden als: 

    Gl.: 6-2 YcKI ⋅⋅= σ
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Dabei ist σ eine charakteristische Spannung der rissfreien Komponente, z. B. die 

Zugspannung bei Zugbelastung oder die Randfaserspannung bei Biegebelastung. Y ist eine 

Funktion der auf eine charakteristische Bauteilgrösse W bezogene Risslänge. Bei gekrümmten 

Rissfronten, wie sie bei einem halbelliptischen Oberflächenriss vorliegen, variiert der 

Spannungsintensitätsfaktor entlang der Rissfront. 

Aus     Gl.: 6-2 folgt, dass die Spannung an der Rissspitze 

eindeutig durch die Grösse des Spannungsintensitätsfaktors KI bestimmt ist. Die Ausbreitung 

des Risses ist daher ebenfalls von ihm bestimmt. Wird ein Bauteil mit Riss belastet, so nimmt 

KI mit zunehmender Belastung zu, bis bei einem kritischen Wert instabiles Risswachstum 

(der schnelle, katastrophale Bruch) erfolgt. Dieser kritische Wert ist die Risszähigkeit KI-

critcal, die auch als Bruchzähigkeit bezeichnet wird. Die Risszähigkeit ist eine 

Werkstoffgrösse und kann experimentell ermittelt werden. Sie hat die Dimension MNm-3/2 

oder MPam1/2. 

6.2.1 Energiebetrachtung 

Alternativ zur Beschreibung des Risswachstums mit den Spannungen an der Rissspitze 

können wir eine Energiebetrachtung anstellen. 

Betrachtet man nun die Energie die mit der Schaffung eines neuen Risses in Verbindung 

gebracht werden kann, wird zwischen mechanischer Energie(UM) und 

Oberflächenenergie(US) unterschieden. Die mechanische Energie wiederum besteht aus der 

im Körper elastisch gespeicherten Energie(UE) und der potentiellen Energie(UA) der von 

aussen aufgebrachten Kraft. 

 Gl.: 6-3 

Bei einer Vergrösserung des Risses nimmt, bei gleich bleibender Last, die mechanische 

Energie ab (dUM/dc < 0) und fördert so das Risswachstum. Die Oberflächen die neu 

geschaffen werden erhöhen die Oberflächenenergie was die Rissausbreitung behindert 

(dUS/dc > 0). Griffith betrachtet nun den Fall, dass die Änderung der Gesamtenergie in 

Abhängigkeit des Risswachstums gleich Null ist (dU/dc = 0). 

Aus der linear elastischen Theorie kann man die mechanische Energie des Systems unter 

konstanter Belastung mit 

U UM US+ U E UA US+ += =
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 Gl.: 6-4 

bestimmen (c ist dabei die Risslänge, σA die aussen angelegte Last und E’ der E-Modul in der 

Rissebene). Die Energie, die benötigt wird, um neue Oberflächen zu schaffen, hängt dagegen 

linear von der Risslänge c ab: 

 Gl.: 6-5 
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Bild 6-6: Energien bei Rissausbreitung unter konstanter 
Last. 

Die Gesamtenergie bei einer gegeben Risslänge ist dann bestimmt durch: 

 Gl.: 6-6 

Leitet man diese Gleichung nach der Risslänge ab um das Gleichgewichtskriterium zu 

erfüllen, erhält man 

 Gl.: 6-7 

Setzt man für σA die kritische Spannung ein (z.B. aus Biegebruch Versuchen), bei der das 

Bauteil versagt, kann man nun die Fehlergrösse bestimmen, die bei dieser kritischen 

Spannung zum Versagen geführt hat. Zu jeder Spannung gehört also eine kritische Fehler-

grösse die zum Versagen führt, bzw. zu jedem Fehler gehört eine kritische Spannung bei der 

das Bauteil zerbricht: 
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 Gl.: 6-8 

Dies ist die wichtige Griffith-Gleichung. Sie beschreibt wie die Festigkeit σF von der Grösse 

c0 eines Fehlers abhängt. Sieht man sich diese Gleichung für die Fehlergrösse im Gleich-

gewichtsfall an, dann wird deutlich, dass für äussere Lasten σA<σF der Riss nicht grösser wird 

und für Lasten σA>σF spontan ohne zu stoppen weiterläuft. 

Mit der Griffith Beziehung kann man auch die theoretische Festigkeit von Materialien 

abschätzen. Nimmt man als Fehlergrösse den Abstand a0 zwischen zwei Atomen an, dann 

erhält man die Festigkeit, die nur durch die Bindungen der Atome bestimmt wird. 

    Gl.: 6-9 

Griffith leitete aus seinen Betrachtungen ab, dass die theoretische Festigkeit nur durch die 

Stärke der Bindungen bestimmt sei und im Bereich von etwa 1/10 des E-Moduls liegt. 

6.2.2 Spannungsintensitätsfaktor KI 

Mit der Griffithgleichung lässt sich die Festigkeit eines Bauteils nur vorhersagen, wenn man 

den grössten Fehler des Bauteils kennt. Da dies aber nicht der Fall ist, benötigt man eine 

andere Möglichkeit die Festigkeit zu beschreiben. Idealerweise so, dass sie nur durch 

Materialeigenschaften beschrieben wird. 

Eine andere Art die Vorgänge an einer Rissspitze zu betrachten entwickelte Irwin 1958. Sieht 

man sich einen Riss an, so konzentrieren sich die Spannungen, die zum Versagen des 

Materials führen direkt vor der Spitze des Risses. Diese Spannungsüberhöhung lässt sich mit 

Hilfe des Spannungsintensitätsfaktor beschreiben. 

Dazu muss man aber erst einmal die Art der Rissfortpflanzung beschreiben. Man unter-

scheidet drei verschiedene Arten der Rissausbreitung. 

 

Bild 6-7: Rissausbreitungsmoden:  
Modus I: Zugbeanspruchung senkrecht zur Rissebene 
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Modus II: Scherbeanspruchung in Rissrichtung 
Modus III: Scherbeanspruchung quer zur Rissrichtung 

Modus I ist derjenige der für die Betrachtung der Rissausbreitung am wichtigsten ist. Ein Riss 

versucht immer senkrecht zur maximalen Spannung weiter zu laufen um die Scherspannungen 

zu minimieren. Deswegen ist der Modus I die bestimmende Art wie ein Riss beeinflusst wird 

und damit Versagensbestimmend. Darum ist es für eine einfache Betrachtung des Spannungs-

feldes nicht notwendig Modus II und Modus III zu berücksichtigen. 

θP

P

rP

 

Bild 6-8: Spannungsfeld nach Irwin an der Rissspitze mit 
Koordinatensystem. 

Irwin betrachtete nun die Spannungen in einem Punkt P vor der Rissspitze in Abhängigkeit 

von der Entfernung und der Richtung. Er erhielt dann: 

 

 Gl.: 6-10 

 

Betrachtet man die Energierate, mit der die Energie bei der Neubildung eines Risses frei-

gesetzt wird, dann erhält man diese über den Unterschied der Rissenergie zu Beginn des 

Risses und aus der Energie wenn der Riss um Δx weitergelaufen ist. 

 

 Gl.: 6-11 
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wobei σyy die Spannung senkrecht zur Rissausbreitung ist und uy die Rissöffnung von der 

Mitte der Rissebene aus darstellt (2u ist die gesamte Rissbreite). Indem man dieses Integral 

löst so erhält man: 

 Gl.: 6-12 

(Für eine genaue Herleitung siehe man bitte in den Büchern von Lawn und Wachtman nach.) 

Diese freigesetzte Energie kann man aber auch aus der mechanischen Energie über die Riss-

verlängerung ableiten 

 Gl.: 6-13 

Unter konstanter Last gilt dass: 

 Gl.: 6-14 

Setzt man die drei Gleichungen zusammen und gruppiert die Konstanten, so erhält man für 

den Spannungsintensitätsfaktor 

 Gl.: 6-15 

KI hängt also neben der aufgebrachten äußeren Spannung und der Fehlergröße auch von 

einem Geometriefaktor ab, der durch die Form des Risses bestimmt wird. 

Der Spannungsintensitätsfaktor gibt uns also eine Aussage über die Intensität und die 

Verteilung eines Spannungsfeldes das durch eine äußere Belastung des Bauteils im Material 

um einen gegeben Fehler herum entsteht. 

Gerader Riss, 

unendlich grosse Probe 
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Tabelle 6-1: Werte für Geometriefaktoren in der Irwin-
beziehung 

Wird die Probe mit immer höheren Spannungen belastet nimmt der Spannungsintensitäts-

faktor immer weiter zu. Sobald die von aussen angelegte Spannung die maximale Festigkeit 

erreicht hat wird der Riss instabil. An dieser Stelle erreicht der Spannungsintensitätsfaktor 

einen kritischen Wert der von einer weiteren Zunahme der Spannung unabhängig ist. Man 

nennt diesen Wert den kritischen Spannungsintensitätsfaktor KIc, oder Risszähigkeit bzw. 

Bruchzähigkeit. Dieser KIc-Wert ist eine experimentell ermittelbare Werkstoffkenngrösse mit 

der Einheit [KIc]=MPa√m  

Mittels des kritischen Spannungsintensitätsfaktors und der Bruchspannung lässt sich die 

Grösse des Fehlers abschätzen der zum Bruch der Probe geführt hat: 

 Gl.: 6-16 

Der KIc ist ein Mass dafür, wie gut ein Werkstoff der Verlängerung eines Risses widerstehen 

kann (materialspezifisch) und so einen Bruch vermeiden. Je höher die Risszähigkeit ist, desto 

schwieriger ist es, für einen Riss sich durch das Material zu bewegen. 

Bisher wurde von ideal sprödem Werkstoffverhalten ausgegangen. Bei zunehmender 

Belastung nimmt der Spannungsintensitätsfaktor KI zu, bis der kritische Werkstoffwert KIc 

erreicht ist und die Rissverlängerung eintritt. Vor allem bei sehr grobkörnigem (200 μm Korn-

grösse) Aluminiumoxid und Zirkonoxid (mit Umwandlungsverstärkung) ist das Phänomen 

bekannt, dass die Bruchzähigkeit mit fortschreitenden Riss steigt. Dies geschieht normale-

rweise durch Verzweigung des Risses an der Rissspitze (Mikrorisse) und bei Faser – 

Verbundwerkstoffen durch brucharbeitsintensive Mikroprozesse. 
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Bild 6-9: R-Kurven Verhalten für Aluminiumoxid und 
Zirkonoxid 

 

Bild 6-10: R-Kurven Verhalten für Glas, Mullit und 
Aluminiumoxid aufgrund von SiC-Whiskern die den Riss 
ablenken und die Rissufer zusammenhalten. 
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6.3 Experimentelle Methoden zur Bestimmung der Risszähigkeit 

 

Verschiedene Methoden haben sich zur Ermittlung der Risszähigkeit etabliert. Hier eine 

Übersicht über die gebräuchlichsten Methoden und anschliessend eine Zusammenstellung der 

jeweiligen Vor- und Nachteile: 

 

Bild 6-11: Methoden zur Ermittlung der Risszähigkeit 

 
Tabelle 6-2:  Zusammenstellung von Vor- und Nachteile 
von Risszähigkeitsprüfmethoden. 
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Die Zähigkeit kann man prinzipiell auf zwei verschiedene Arten messen. 

Zum einen mit Biegebruchproben die einen definierten Anriss (Kerbe) haben und zum 

anderen mit Rissen an den Spitzen von Härteeindrücken. 

Biegebruchproben: 

Bei den Messungen über Biegebruchproben wird in der Mitte der Probe eine Kerbe 

eingebracht. 

Das Vorgehen bei der Ermittlung der Risszähigkeit besteht aus folgenden Schritten: 

- Erzeugen eines Risses  

- Messung der Bruchlast 

Berechnung von KIc aus der Bruchspannung und der Risslänge nach der Beziehung: 

 Gl.: 6-17 

 Gl.: 6-18 

Das Problem besteht in der Erzeugung eines Anrisses und in der Vermessung der Risslänge. 

Im Folgenden wird eine bewährte Probengeometrie vorgestellt. Weitere Probengeometrien 

sind im Buch von Munz und Fett zu finden. 
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6.3.1 Die Biegebruchprobe mit durchgehendem Riss 

Die Probe sollte bei Keramiken ca 40-50 mm lang sein. und einen Querschnitt von 3x4 mm2 

aufweisen. Die Zugseite sollte poliert sein die Kanten 45° gebrochen. Der Riss wird häufig als 

feiner Schlitz mittels 100 μm dünnen Diamantblätter eingesägt wobei die relative Risslänge 

α=a/W meistens o.5 beträgt. Die Risszähigkeit berechnet sich nach: 

 Gl.: 6-19 

 Gl.: 6-20 

Die Vorteile liegen in der relative einfachen Probengeometrie und Kerbe und daher ihrer 

Herstellung. Der Kerbradius sollte möglichst klein sein, unter 50 μm. 

Da die Kerbbreite einen Einfluss auf die gemessenen Werte haben kann, hat sich in den 

letzten Jahren die sogenannte Single-Edge-V-Notch-Beam (SEVNB) Methode zur Erzeugung 

von Kerben im µm-Bereich durchgesetzt. Mit der SEVNB-Methode können also Kerben in 

der Grössenordnung von keramischen Gefügemerkmalen erzeugt werden, etwa der Korn-

grösse (sofern ≥ 1 µm). 

 

6.3.2 Eine weitere Methode ist die Proben mit Spitzkerben: 

Bei den Messungen über Biegebruchproben wird in der Mitte der Probe eine Kerbe 

eingebracht. 

 

Bild 6-12: Chevron-Notched Beam (CN) Probe zur 
Bestimmung der Risszähigkeit 

Aus der maximalen Kraft und der Geometrie der Probe kann dann die Zähigkeit berechnet 

werden: 

2

2

2/3
21max

)1(
)1()35.168.049.3(326.19887.1

)1(2
3

α
ααααα

α

+
−+−

−−=Γ

−
Γ−

=

M

M
Ic

mit

a
W

SS
WB

FK



Materialwissenschaft I: Keramik-Kapitel 6  - 14 - 

 Gl.: 6-21 

 Gl.: 6-22 

 

6.3.3 Über Vickershärteeindrücke 

Bei der Zähigkeitsmessung über Vickerseindrücke werden die Risse die sich an den Spitzen 

von Vickerseindrücken bilden zur Auswertung der Risszähigkeit heran gezogen. 

 

Bild 6-13: Entwicklung von Rissen in einem srpöden 
Werkstoff durch Vickershärteeindrücke. 

Die Länge der Risse in Relation zur Prüfkraft gibt ein Mass für die Zähigkeit. Je länger der 

Riss, desto geringer ist die Zähigkeit 

 

Bild 6-14: Palmquist-Risse 
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Zur Auswertung nimmt man bevorzugt die Formel von Anstiss, die am Besten mit Werten aus 

anderen Messmethoden übereinstimmt 

 Gl.: 6-23 

mit H als Härte und E den Elastizitätsmodul. 

Bei dieser Methode muss man allerdings darauf achten, dass die Oberfläche sehr gut poliert 

ist und keine Eigenspannungen aufweist. Spannungen in der Oberfläche verfälschen das 

Ergebnis. Risse oder Kratzer an der Oberfläche verleiten die Vickersrisse dazu auf diese 

Kratzer zuzulaufen, auch wenn sie von alleine vorher gestoppt wären, oder sie zu stoppen 

wenn sie von alleine noch weiter gelaufen wären. 

 

6.3.4 Zugversuch zur Bestimmung der Bruchfestigkeit 

 

Zugversuch 

Beim Zugversuch werden Proben mit rundem oder rechteckigem Querschnitt einer reinen 

Zugbelastung unterworfen. Diese Meßmethode ist für die Bestimmung der Zugfestigkeit am 

Besten geeignet, da bei korrekter Herstellung und richtigem Einbau außer Zugspannungen 

senkrecht zum Querschnitt keine Spannungen in der Probe auftreten. Die Herstellung der 

Proben ist jedoch sehr aufwendig da genaue Abmessungen eingehalten werden müssen, 

besonders an den beiden Enden, an denen sie in die Prüfeinrichtung eingespannt werden. 

 

Bild 6-15: Verschiedene Formen von Zugproben 
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Deswegen wurden für Keramiken andere Prüfmethoden zur Messung der Bruchfestigkeit 

entwickelt, die eine einfachere Probenpräparation zulassen. 

 

6.3.5 Biegebruchversuch 

Der Biegebruchversuch ermöglicht es die Bruchfestigkeit unter Zugspannung zu bestimmen, 

ohne dass eine spezielle Probengeometrie wie beim Zugversuch notwendig ist. Während beim 

Zugversuch noch eine besondere Form der Probe an den Enden notwendig ist und so der 

Querschnitt über die gesamte Länge der Probe nicht konstant bleibt, kann man im 

Biegebruchversuch rechteckige oder runde Stäbe brechen, deren Herstellung vergleichsweise 

einfach ist. 

 

Bild 6-16: Schema für (a) Drei-Punkt-Biegung und (b) 
Vier-Punkt-Biegung. Die Flächen unter den Balken geben 
den Verlauf der Zugspannung an der Unterseite der 
Proben wieder 

Die Spannung an der Unterseite der Proben lässt sich über die Last F mit der die Probe 

belastet wird und der Geometrie der Probe bestimmen. Für rechteckige Proben gilt bei der 

Vier-Punkt-Biegung: 

 Gl.: 6-24 

mit W als Probenhöhe und B als Probenbreite. 

Beim Biegebruchversuch tauchen kleine Fehler durch Effekte an den Probenauflagern auf: 

σ

σc
6 l1 F⋅

2W2 B
---------------=
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Durch Reibung an den Auflagern und den Drucklagern können zusätzliche Kräfte durch 

Reibung übertragen werden und entstehen. Dieser Effekt lässt sich aber durch bewegliche 

Auflagen minimieren. 

Wenn sich die Probe durchbiegt verändert sich der Abstand der Auflagen auf der Proben-

unterseite. Dieser Effekt ist aber nicht sehr gross (Abweichungen von unter 1%) und lässt sich 

durch die Auflagergrösse steuern. 

Die inneren Drucklager können die Kraft nicht ganz spannungsfrei übertragen, so dass Zug-

spannungen direkt an den Lagern entstehen die sich mit den Biegespannungen überlagern. 

Dies kann zu einer Abweichung der maximalen Spannung von bis zu 2.3% führen. Dieser 

Effekt ist bei der Drei-Punkt-Biegung grösser als bei der Vier-Punkt-Biegung. Der Vier-

Punkt-Biegung wird im Allgemeinen wegen des grösseren Bereichs mit konstantem Biege-

moment der Vorzug gegeben. Die gemessenen Werte liegen aufgrund der  niedriger als bei 

der Drei-Punkt Biegung. Deswegen kann man Festigkeitswerte nur vergleichen wenn man die 

Messmethode weiss mit der sie gemessen wurden. 
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6.4 Unterkritisches Risswachstum 

 

Wenn die Risszähigkeit den Wert von KIc erreicht hat, tritt katastrophales Risswachstum ein, 

d.h. der Riss bewegt sich mit Schallgeschwindigkeit durch das Material. 

Sobald aber ein Bauteil unter mechanischer Belastung steht, beginnt ein bestehender Riss zu 

wachsen. Allerdings ist seine Rissausbreitungsgeschwindigkeit so klein dass es nicht zu 

einem katastrophalen Versagen kommt. Dieses Phänomen nennt man unterkritisches Riss-

wachstum. 

Man hat festgestellt, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Risses nur von der 

Risszähigkeit des Materials abhängt: 

( )I
dcv f K
dt

= =  Gl.: 6-25 

K I  
Bild 6-17: Rissausbreitungsgeschwindigkeit in 
Abhängigkeit der Risszähigkeit (schematisch) 

Bei konstanter Last vergrössert sich der Riss, wodurch man weniger tragenden Querschnitt in 

der Probe erhält. Dadurch nimmt der KI zu bis er KIc erreicht. Trägt man die Rissaus-
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breitungsgeschwindigkeit doppeltlogarithmisch gegen die Risszähigkeit auf, so kann man drei 

Bereiche unterscheiden. 

 

Bild 6-18:  KI-Rissgeschwindigkeits-Kurven für 
verschiedene Materialien und Mikrostrukturen 

Im Bereich I nimmt die Geschwindigkeit stark zu. Meistens kann man bei steigendem KI nach 

dem starken Anstieg als Bereich II ein Plateau sehen in dem die Rissausbreitungs-

geschwindigkeit konstant bleibt. In einem dritten Bereich nimmt die Geschwindigkeit wieder 

stark mit dem KI zu. Steigt der KI bis er den Wert von KIc des Materials erreicht, versagt das 

Bauteil katastrophal. Hier wechselt das langsame Risswachstum in das katastrophale über.  

Die Rissausbreitungsgeschwindigkeit hängt allerdings nicht nur alleine vom KI-Wert ab. 

Auch die herrschende Atmosphäre und die Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Riss-

geschwindigkeit im Bereich I. 
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(a)
(b)

K IK I  

Bild 6-19: Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Riss-
geschwindigkeit in (a) Natron-Kalk-Glas, (b) Saphir 

(c)

KI  

Bild 6-20: Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die 
Rissgeschwindigkeit von Glimmer. 

Bei Untersuchungen an Glas hat Wiederhorn 1967 festgestellt dass die Rissgeschwindigkeit 

schneller ansteigt wenn die Umgebungsluft während der Messung feuchter ist. Dieses 

Verhalten zeigen auch andere Materialien. 
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Bild 6-21: Auflösen von Bindungen an der Rissspitze in 
Natron-Kalk-Glas durch Wasser 

Die Rissgeschwindigkeit wird auch durch chemische Prozesse gesteuert die an der Rissspitze 

ablaufen. Wasser aus der Luft diffundiert an die Rissspitze und löst dort die Bindungen auf. 

Dieser Vorgang spielt sich beschleunigt ab wenn an der Rissspitze Zugspannungen herrschen. 

In kann man deutlich sehen, wie die Rissgeschwindigkeiten in Bereich I und II zunehmen 

wenn die Atmosphäre feuchter ist. 

Der die Geschwindigkeit bestimmende Schritt für die Rissausbreitung ist nun der Transport 

von Wasser an die Rissspitze. Bei sehr kleinen Rissradien kann der letzte Rest des Weges nur 

durch Diffusion erfolgen. 

Massenfluss
(viskose Flüssig-

keiten)

Freie Molekular
bewegung

(Gase)
aktivierte

Diffusion
(Flüssigkeiten)

Adsorptions
Reaktion

Diffusion

 

Bild 6-22:  Schematische Darstellung des Massen-
transports innerhalb eines Risses 

Bereich I wird durch die Reaktionsgeschwindigkeit der Umgebungsmoleküle mit der 

Rissspitze bestimmt, die dann an der Rissspitze die Bindungen lösen. Die Risswachstums-

geschwindigkeit ist deswegen von der Konzentration dieser Stoffe abhängig. Der Anstieg im 

Bereich I lässt sich durch ein Potenzgesetz beschreiben: 

( ) n
I I

dcv f K AK
dt

= = =  Gl.: 6-26 
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Werkstoff Medium n A 
[(MN)-nm1.5n+1s-1] 

Al2O3-Einkristall Luft, 50% r.F. 113 -4.97 

Al2O3 polykristallin 
(fein) Luft, 50% r.F. 

51 
-29.9 

Al2O3 polykristallin 
(grob) Luft, 50% r.F. 

33 
-23.3 

Porzellan Wasser 
37 

-3.2 

Natron-Kalk-Glas 
Wasser 81 

+6.96 

Natron-Kalk-Glas 
Luft, 20% r.F. 21 

-0.46 

Tabelle 6-3: Daten zum unterkritischen Risswachstum 

A und n sind zwei von der Temperatur abhängige Materialkonstanten. n liegt für Glas im 

Bereich von 15-35, für Keramik zwischen 20-100m Bereich II ist die Beweglichkeit der 

reaktiven Stoffe die mit der Rissspitze reagieren könnten eingeschränkt, so dass hier die 

Diffusion dieser Moleküle geschwindigkeitsbestimmend wird.. Deswegen ist die Änderung 

der Rissausbreitungsgeschwindigkeit gleich null. Im Bereich III erreicht die Riss-

ausbreitungsgeschwindigkeit den Wert für das Vakuum. 

Das unterkritische Risswachstumsverhalten eines grobkörnigen Aluminiumoxides bei RT in 

Wasser wird untenstehend gezeigt. Die Messwerte wurden an insgesamt 60 Proben bei drei 

unterschiedlichen, statischen Lasten ermittelt. Die Gerade mit Steigung n repräsentiert dabei 

den Bereich I. Vom Spannungsniveau „270 MPa“ konnten nur 7 Messwerten für die 

Ermittlung von  n  verwendet werden, da die restlichen 13 im Bereich II liegen. 
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Bild 6-23:  Unterkritisches Risswachstumsverhalten eines 
grobkörnigen Aluminiumoxides bei RT in Wasser. 

 

6.4.1 Lebensdauerabschätzung unter statischer Last 

Lebensdauer 

Unter statischer Last kann man mit der Irwin-Beziehung und dem Potenzgesetz für die Riss-

ausbreitungsgeschwindigkeit im Bereich I die Lebensdauer eines Bauteils abschätzen. 

   / 2n n n

dcdt
A Y cσ

=  Gl.: 6-27 

Integration dieser Gleichung mit den Grenzen c0 für den Anfangsriss und cc für die Risslänge 

bei Versagen (d.h. bei σ=σc) und substituiert man für die Risslängen die dazu gehörenden 

Irwinbeziehungen, erhält man für die Lebensdauer bei konstanter Belastung (σ=const.) 

   2n n
B ct B cσ − −=  Gl.: 6-28 

   mit: 
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   22
( 2)

n
I c

n

B K
AY n

−=
−

  Gl.: 6-29 

wobei die Gleichung unter der Annahme von n>10 bei Keramik noch vereinfacht wurde. 

Lanthanum-Gallate La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2 Oxid (LSGM) ist ein Kandidat für den Elektrolyt in 

künftigen Brennstoffzellen. Neben den physikalischen Eigenschaften des LSGM sind bei 

einer solchen Anwendung aber auch die mechanischen wichtig, insbesondere die Lebens-

dauer. Unten wird das Verhalten von LSGM unter statischer Last bei 22°C / 55% r.LF in 

einem Log-Lebensdauer vs. Log-Belastungs-Diagram gezeigt. Wie die Extrapolation zeigt, 

reduziert sich die zulässige Belastung von LSGM im Langzeiteinsatz somit erheblich. 

 

Bild 6-24:  Verhalten von LSGM unter statischer Last bei 
22°C / 55% r.LF 

 

6.4.2 Lebensdauer unter wechselnder Belastung 

 

In der Praxis spielen zeitlich veränderliche Belastungsfälle ebenfalls eine wichtige Rolle. Die 

Spannung lässt sich dann mittels einer konstanten Mittelspannung und einem rein zyklischen 

Anteil ausdrücken 

   ( ) ( )m at F tσ σ σ= +  Gl.: 6-30 
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Auch der KI macht bei zyklischer Belastung eine Änderung durch: 

T

 

Bild 6-25: Verlauf von Spannung und 
Spannungsintensitätsfaktor bei zyklischer Belastung 

Auch der KI macht bei zyklischer Belastung eine Änderung durch: 

   Im( ) ( ) ( )I IaK t K K f t t cYσ= + =  Gl.: 6-31 

Für die Lebensdauer eines Bauteils ergibt sich dann: 

   21
( , / )

n n
Bz c ct B

g n a m
σ σ

σ σ
− −=  Gl.: 6-32 

   mit: 

   
0

1( , / ) 1 ( )
nT

a
a m

m

g n f t dt
T

σσ σ
σ

⎡ ⎤
= +⎢ ⎥

⎣ ⎦
∫  Gl.: 6-33 

Die Lebensdauer bei zyklischer Belastung und die Lebensdauer bei statischer Last stehen wie 

folgt in Verbindung 

   
1

( , / )

n

Bz Bs
a b m

t t
g n

σ
σ σ σ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠  Gl.: 6-34 

Mit dieser Gleichung lässt sich das Verhalten einiger Werkstoffe unter zyklischer Belastung 

aus den Daten für statische Belastung vorhersagen, unter der Voraussetzung, dass bei 

zyklischer Beanspruchung der Ermüdungsmechanismus der gleiche wie bei stabiler 

Beanspruchung ist. 



Materialwissenschaft I: Keramik-Kapitel 6  - 26 - 

 

Bild 6-26: Rissgeschwindigkeit bei statischer und 
zyklischer Belastung für Porzellan bei RT, die gestrichelte 
Kurve ist die Vorhersage aus den statischen Ergebnissen. 

 

Bild 6-27: Statische und zyklische Ermüdung an 
Zirkonoxid. 

Häufig werden an Keramiken unter zyklischer Belastung Ermüdungserscheinungen 

festgestellt. Die Lebensdauervorhersage aus statischen Versuchen ist danach nicht mehr 

genau. Aus solchen Untersuchungen lassen sich über den Zusammenhang von statischer und 

wechselnder Belastung folgende Aussagen machen: 
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• Die Steigung der Geraden im gemessenen, zyklischen Fall ist grösser als die der 
Vorhersage aus dem statischen Fall. Dies würde kleineren Werten des Parameters n 
entsprechen. 

• Die Streuung der Lebensdauer im wechselnden Fall ist häufig geringer als im statischen 
Fall. 

• Bei reinen Wechsellastversuchen (σm=0) ist die Abweichung der Lebensdauer von der 
Vorhersage grösser als im Zugschwellbereich (σm-σa>0). 

 

Diese Vorhersagen sind nur für niedrige Temperaturen gültig. Kommt man in 

Temperaturbereiche in denen Kriechen eine Rolle spielt, bekommt man ebenfalls eine 

Abweichung 

 

Bild 6-28:  Zyklische Ermüdung von Siliziumnitrid bei 
1200oC 

Ursache dafür ist dass bei höheren Temperaturen die Spannungsverteilung bei statischer und 

wechselnder Belastung durch Kriecheinflüsse so unterschiedlich sind, dass der Vergleich 

nicht mehr möglich ist. 

Die Vorhersage ist ausserdem nur für den linear-elastischen Fall gültig. Nimmt bei höheren 

Temperaturen die Kriechverformung zu, muss man anstatt des Spannungsintensitätsfaktors 

Kriechparameter verwenden. 
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6.5 Streuung der mechanischen Eigenschaften 

 

Bild 6-29:  Verteilungsdichte der Festigkeit bei einer 
Reihe gemessener Bauteile 

Wenn man die Festigkeit von Keramik misst, stellt man fest, dass die Werte sehr stark 

streuen, unabhängig davon dass die Beschaffenheit der Proben identisch war. 

Die Verteilung der Festigkeiten hat drei wichtige Eigenschaften: 

1) Das Integral über den gesamten Bereich der Festigkeit ist gleich eins: 

f σ c( ) σ cd
0

∞

∫ 1=

 Gl.: 6-35 

2) Das Integral zwischen zwei Werten σc1 und σsc2 entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass 

die Festigkeit zwischen diesen Werten liegt: 

 Gl.: 6-36 

3) Die Wahrscheinlichkeit dass die Festigkeit kleiner als σc ist, lautet: 

 Gl.: 6-37 

Aus Kapitel 4.2 wissen wir, dass die Festigkeit durch den grössten Fehler innerhalb eines 

Bauteils bestimmt wird. Diese maximalen Fehler sind aber nicht in allen Bauteilen gleich 

gross sondern unterliegen einer Grössenverteilung, die ebenfalls normiert ist. 

F σ c( ) f σ c( ) σcd
o

σ c

∫=

P σ c 1 σ c σc2< <( ) f σ c( ) σcd

σ c1

σ c2

∫=
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 Gl.: 6-38 

1939 hat sich Weibull daran gemacht eine Methode zu entwickeln, mit der man die Streuung 

der Festigkeiten beschreiben kann und eine Vorhersage über das Festigkeitsverhalten von 

Bauteilen aus einer Messreihe machen kann. 

Betrachtet man ein Bauteil, das eine bestimmte Anzahl Fehler pro Volumeneinheit hat (z ist 

die Fehlerdichte) dann ist die mittlere Anzahl der Fehler im Gesamtvolumen 

 Gl.: 6-39 

Die wirkliche Fehlerzahl kann aber grösser oder kleiner sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein Bauteil M Fehler besitzt lässt sich durch eine Poissonverteilung beschreiben: 

 Gl.: 6-40 

Durch Umformen und unter Hinzunahme der Verteilung der maximalen Fehler erhält man die 

Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Fehlers einer bestimmten Grösse 

 Gl.: 6-41 

 

Bild 6-30: Verteilungsdichte des maximalen Fehlers und 
der Festigkeit 

Über die Irwin-Beziehung lässt sich die Verteilung des maximalen Fehlers nun mit der 

Verteilung der Spannungen korrelieren. Daraus folgt, dass 

 Gl.: 6-42 

f a( ) ad
0

∞

∫ 1=

Z zV=

P M( )
e Z– ZM

M!
----------------=

H a( ) zV 1 F a( )–( )–[ ]exp=

1 F σ c( )– H a( )=
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Entscheidend für die Verteilung von amax und sc ist der Verlauf von f(a) bei grossen Werten. 

Dies kann man durch ein Potenzgesetz annähern 

 Gl.: 6-43 

daraus folgt, dass 

 Gl.: 6-44 

Die Verteilungsfunktion F(a) ergibt sich dann als 

 Gl.: 6-45 

Diese Gleichung hat die Randbedingung, dass a nicht kleiner als a0 wird. Für die Verteilung 

der Festigkeit ergibt sich damit dann 

    Gl.: 6-46 

    Gl.: 6-47 

Diese Verteilung nennt man auch die Weibull-Verteilung der Festigkeiten. 

 

6.5.1 Die Weibullparameter 

 

Um die Weibull-Verteilung einfacher nutzen zu können wird sie häufig doppelt logarithmisch 

dargestellt. 

   
1

1 F–
------------lnln m σ c m σ0ln–ln=

 Gl.: 6-48 

Dies bedeutet dass man bei der Auftragung von lnln 1/(1-F) gegen ln sc eine Gerade mit der 

Steigung m erhält, deren Lage durch ln σ0 bestimmt ist.  

F σ c( ) 1 zV
a0σ c

2Y2

KI c
2--------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

r 1–

–exp–=

F σ c( ) 1 σc

σ 0
------

⎝ ⎠
⎛ ⎞

m
–exp–=

f a( )
1
ar----∼

F σ c( ) 1 zv 1 F a( )–( )–[ ]exp–=

F a( ) 1
a0
a
-----

⎝ ⎠
⎛ ⎞

r 1–
–=
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Bild 6-31: Darstellung der Streuung der Festigkeiten von 
Aluminiumoxid mit der Weibull-Verteilung 

Die beiden Weibullparameter m und σ0 haben folgende Bedeutung: 

• m ist ein Mass für die Streuung der Festigkeitswerte. Je grösser m ist, desto enger liegen 
die gemessenen Festigkeiten zusammen. Je enger die Festigkeitswerte zusammen liegen, 
desto genauer kann man eine Vorhersage über die Belastung treffen, bei welchen ein 
Bauteil der gleichen Machart versagen wird. Man spricht dann von Zuverlässigkeit. Je 
höher m desto zuverlässiger wird die Vorhersage. 

• σ0 ist der Wert bei der 63.2% aller Proben versagen. Diese Kennzahl wird auch mittlere 
Festigkeit genannt.In der doppelt-logarithmischen Weibull-Auftragung ist σ0 der Wert wo 
lnln 1/(1-F)=0 ist. 

 

6.5.2 Anleitung für eine Weibull-Auswertung 

In diesem Abschnitt soll die Vorgehensweise zur Ermittlung der Weibull Parameter m und σ0 

Schritt für Schritt beschrieben werden. 

Zuerst muss man die Festigkeitswerte von mindestens 10 Proben ermitteln. Die Präparation 

und das Material der Proben muss bei allen gleich sein. Je höher die Anzahl der Proben ist, 

desto genauer wird die Statistik. Zur Ermittlung der Festigkeit kann man die 

Biegebruchanordnung benutzen. 
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Die gemessenen Festigkeitswerte werden der Grösse nach geordnet und jeder Wert mit einer 

Ordnungszahl versehen. Bei N Proben erhält die Probe mit den niedrigsten Festigkeit die Zahl 

1 und die mit dem höchsten Festigkeitswert die Zahl N. 

Die Versagenswahrscheinlichkeit hängt von der Anzahl der Proben und von ihrem Platz 

innerhalb der Reihe ab. 

    Gl.: 6-49 

i ist hierbei der i-te Wert innerhalb der Reihe. 

Alle Festigkeitswerte σc werden als ln σc gegen lnln1/(1-F) aufgetragen. Die Werte werden 

durch eine Ausgleichsgerade verbunden. Die Steigung der Ausgleichsgeraden ist der 

Weibullparameter m und der Wert der Geraden beim Punkt lnln 1/(1-F)=0 ist der Wert ln σ0  

Untenstehendes Bild zeigt, dass die Analyse nach Weibull auch in der Praxis recht gut gilt. 

 

Bild 6-32: Darstellung der biaxialen Biegefestigkeit von 
mehreren hundert Aluminiumoxid Proben in einem 
Weibull-Diagram. Beachte: Auch bei mehreren hundert 
Proben liegt die Ausfallwahrscheinlichkeit der tiefsten 
gemessen Proben noch über 1‰. 

 

6.5.3 Der Grösseneinfluss der Proben  

Volumenabhängigkeit der Festigkeit 

Fi
i 0.5–

n
---------------=
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Aus der oben angeführten Weibull-Verteilung kann man den Grösseneinfluss der Proben auf 

die Festigkeitsverteilung erkennen 

    Gl.: 6-50 

Für eine festgelegte Versagenswahrscheinlichkeit F kann man nun das Verhältnis der 

Festigkeiten zweier unterschiedlich grosser Körper gleicher Form bestimmen:  

 

Bild 6-33: Einfluss des Volumens auf die Verteilung der 
Festigkeit; kleinere Proben haben die höhere Festigkeit 

Der Grösseneinfluss respektive der Einfluss des Volumens (oder der Oberfläche) wird ein-

drücklich gezeigt, wenn Proben im Ring-Ring- , 4-Punkt- und  3-Punkt-Biegeversuch geprüft 

werden. 

 

σ1

σ2
------

V2
V1
------⎝ ⎠

⎛ ⎞

1
m
----

=
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Bild 6-34: Proben aus identischer Keramik und gleicher 
Bearbeitung getestet mit Prüfverfahren bei denen die 
Proben eine unterschiedliche Oberflächen- resp. 
Volumengrösse aufweisen. 

Bei allen bisherigen Betrachtungen wurden immer Volumenfehler angenommen. Für 

Oberflächenfehler gelten genau dieselben Abhängigkeiten. Statt der Volumina müssen dann 

die entsprechenden Oberflächen eingesetzt werden. 

 

6.5.4 Fraktography 

Fraktography, d.h. die Untersuchung von Bruchflächen, ist eine “Kunst” die selten auf 

akademischer Stufe geschult wird. Das führt dazu, dass die Fähigkeit zur Ermittlung von 

Versagensursachen schlecht ausgebildet ist und dies obwohl Fraktography, richtig angewandt, 

und Kombination mit Bruchmechanik auch ein ausgezeichnetes Werkzeug in der Werkstoff- 

und Prozessentwicklung ist. Anhand eines einfachen Beispiels soll dies verdeutlicht werden. 

Die fraktographische Analyse der Bruchfläche eines SSiC Bauteils zeigte als Versagens-

ursache ein während des Pressens nicht zerstörtes Granulatkorn mit einem Durchmesser von 

ca. 150 µm. Anhand der Griffith-Gleichung, einem für diesen Werkstoff bekannten Riss-

zähigkeitswert von KIc = 3.2 MPa √m sowie der Geometriekonstante für kreisförmige Risse 

im Innern eines Bauteils von Y = 1.13 wurde eine Versagensspannung von ca. 231 MPa 
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ermittelt. Dieser Wert liegt deutlich unter der Festigkeit von 300 MPa die für dieses Bauteil 

garantiert waren.  

 

Bild 6-35: Bruchfläche einer gesinterten Siliziumnitrid-
probe (SSiC) mit einem beim Pressen nicht zerstörten 
Granulatkorn als Versagensursache.  
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6.5.5 Streuung der Lebensdauer 

 

Bild 6-36: Darstellung der Lebensdauer von Aluminium-
oxid im Weibull-Diagramm. Die Probenreihen wurden bei 
verschiedenen Spannungen gemessen. 

Auch die Lebensdauer, die in Kapitel 4.4.1 eingeführt worden ist, kann man mit Hilfe der 

Weibull Statistik beschreiben. 

Die Weibull-Verteilung der Lebensdauer hängt direkt mit der Verteilung der Festigkeiten 

zusammen. 

 

Bild 6-37: Zusammenhang zwischen Verteilungsdichte 
der Festigkeit und der Lebensdauer 

und kann mit folgender Gleichung ausgedrückt werden 

    Gl.: 6-51 

    Gl.: 6-52 

F tB( ) 1
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    Gl.: 6-53 

 

6.5.6 SPT-Diagramm 

Für Designer wurden sogenannte Festigkeit-Ausfallwahrscheinlichkeit-Lebensdauer (SPT) 

Diagramme entwickelt. Wie der Name erahnen lässt, erlauben diese mit viel Aufwand 

erstellten Diagramme die Lebensdauer eines Bauteils in Abhängigkeit der angelegten 

Belastung und gewünschten / verlangten Ausfallwahrscheinlichkeit abzuschätzen. 

 

Bild 6-38:  SPT-Diagramm für ein Aluminiumoxid mit 
m = 15,  n = 40 und  B . σc

n-2 = 107 

t0
B σ0

n 2–

σ
n-------------------=
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6.5.7 Proof-Testing 

Wegen der grossen Streuung der Bruchfestigkeiten muss man damit rechnen, dass ein 

keramisches Bauteil auch bei einer sehr geringen Belastung versagt. Um solche Bauteile 

auszusortieren kann man das sogenannte Proof-Testing, auch Überlastverfahren genannt, 

anwenden. 

Beim Proof-Testing werden die Proben bei der Qualitätssicherung mit einer Spannung σP 

geprüft, die grösser ist als die maximale Spannung die während des Betriebs auftritt. Die 

Teile, die bei der Prüfspannung versagen, werden aussortiert. Dadurch wird gewährleistet, 

dass die verbleibenden Teile die Betriebsspannung aushalten, wenn unterkritisches 

Risswachstum ausgeschlossen werden kann. 

Die Weibullverteilung der verbleibenden, nicht ausgesonderten Teile ändert sich durch dieses 

Verfahren. 

 

Bild 6-39: Verteilungsdichte der Festigkeit vor [f(σc)] und 
[g(σc)] nach der Überlastung mit σP 

Die Verteilungsfunktion ändert sich zu 

    Gl.: 6-54 
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Bild 6-40: Verteilungsfunktion der Festigkeit vor (F) und 
nach (G) dem Proof-Testing 

 

6.6 Kriechen 

 

Wenn man von den mechanischen Eigenschaften von Materialien redet, sind meistens die 

Eigenschaften bei Raumtemperatur gemeint. Bei höheren Temperaturen verändern sich die 

Eigenschaften der Materialien teilweise sehr stark. So zum Beispiel die Festigkeit. 

Werkstoff Festigkeit bei Raum 
Temperatur (MPa) 

Festigkeit bei 
1100°C (MPa) 

Al2O3 300-400 100 

ZrO2 800-1000 150-400 

SiC 350-550 350-550 

Si3N4 350-1000 350-700 

Stahl 1000-1400 --- 

Guss 200-550 --- 

Al-Legierungen 400-900 --- 

Al-Guss 250-350 --- 

Tabelle 6-4:  Hochtemperaturfestigkeit einiger Werkstoffe 
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Die Festigkeit von Keramik bei 1100oC reduziert sich teilweise auf unter ein fünftel des 

Wertes bei Raumtemperatur. Beim Eisen ist der Verlust der Festigkeit bei dieser Temperatur 

sogar so stark dass man keine Festigkeit mehr messen kann, Aluminium schmilzt bei 660oC. 

Bei höheren Temperaturen setzt bei Materialien das Kriechen ein. Unter Kriechen versteht 

man die zeitabhängige Längenänderung eines Bauteils das unter Spannung steht. Belastet man 

das Bauteil bei genügend hoher Temperatur, sieht man häufig eine zeitliche Abhängigkeit des 

Verlaufs der Dehnung. 

Das Kriechen setzt bei Metallen bei Temperaturen von etwa 0.3-0.4 Tm ein, und bei Keramik 

bei etwa 0.4-0.5 Tm 

 

Bild 6-41: Schematischer Verlauf einer Kriechkurve 

Beim Kriechen kann man drei Gebiete unterscheiden: 

 - die primäre Kriechdehnung εp im Bereich I 

 - die sekundäre Kriechdehnung εs in Bereich II 

 - die tertiäre Kriechdehnung εt in Bereich III 

Die Dehnung aus allen drei Gebieten addiert sich zur gesamten Kriechdehnung εc 

    Gl.: 6-55 εc εp ε s ε t+ +=
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Primäres Kriechen 

Die Abhängigkeit der Dehnung von der Zeit lässt sich im Bereich I durch ein Potenzgesetz 

beschreiben 

    Gl.: 6-56 

 

Bild 6-42: Kriechkurve von heissgepressten Siliziumnitrid 
(Anstieg nach Potenzgesetz) 

 

Bild 6-43: Kriechkurve von heissgepressten Siliziumnitrid 
(linearer Anstieg bei kleinen Zeiten) 

Messungen haben allerdings ergeben, dass dieses Verhalten nicht für alle Materialien gilt. 

Teilweise wird ein lineares Verhalten der Dehnung mit der Zeit bei kurzen Zeiten gemessen. 

εp Atm=
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Sekundäres Kriechen 

Im zweiten Bereich der Kriechkurve findet man einen linearen Verlauf der Kurve. Dieser 

Verlauf lässt sich mit: 

    Gl.: 6-57 

beschreiben. 

Tertiäres Kriechen 

Über diesen Bereich ist nicht viel bekannt. Dies liegt daran, dass die Untersuchungen des 

Kriechens immer unter konstruktions-technischen Aspekten durchgeführt wurden. Sobald ein 

Bauteil sich im tertiären Kriechstadium befindet, kommt es bald zum versagen. Deswegen 

wurde diesem Bereich bis heute wenig Beachtung geschenkt. 

Untenstehendes Bild zeigt anschaulich die drei Kriechbereiche (primär, sekundär, tertiär) 

anhand einer experimentell im Zugversuch an einer sogenannten „Knochenprobe“ aus 

Siliziumnitrid mit zwei mechanischen Dehnungsaufnehmern (D2A und D2B) ermittelten 

Kriechkurve. 

 

Bild 6-44: Zug-Kriechkurve von Siliziumnitrid (NGK SN-
88) bei einer Belastung von 200 MPa und einer 
Temperatur von 1375°C / Luft. 

ε s At=



Materialwissenschaft I: Keramik-Kapitel 6  - 43 - 

 

Bild 6-45: Kriechkurven in Abhängigkeit der Temperatur 
und der Spannung 

Werden Kriechversuche durchgeführt, muss immer die angelegte Spannung und die 

herrschende Temperatur mit angegeben werden. Denn bei höheren Temperaturen und 

Spannungen verändert sich die Kriechkurve zu höheren Dehnungen 

Man kann die Spannungsabhängigkeit wieder mit einem Potenzgesetz beschreiben: 

    Gl.: 6-58 

Dieser Ansatz ist nur im sekundären Bereich gültig. Aber oft sieht man, gerade bei hohen 

Spannungen, keinen sekundären Bereich mehr. Dann schliesst der tertiäre Bereich gleich an 

den primären an. 

Da ausserdem das Potenzgesetz keinerlei physikalischer Begründung besitzt, hat man einen 

Ansatz aus energetischen Überlegungen versucht. 

Betrachtet man den Kriechprozess als einen thermisch aktivierten Vorgang mit einer zu 

überwindenden spannungsabhängigen Energieschwelle Q(s) gilt für eine Anzahl durch-

zuführender Elementarprozesse 

    Gl.: 6-59 

ε s
· Dσ

n=

ν
Q σ( )
RT

-------------–exp∼
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mit R als die allgemeine Gaskonstante und T die absolute Temperatur. Die Spannungs-

abhängigkeit Q(s) ist dann 

    Gl.: 6-60 

mit V als dem sogenannten Aktivierungsvolumen. Ist nun die Kriechgeschwindigkeit 

proportional zu der Zahl der Elementarschritte pro Zeiteinheit, dann folgt 

    Gl.: 6-61 

Diese Gleichung gilt wieder nur für die Spannungsabhängigkeit im sekundären Bereich.  

Für den primären Bereich gilt dann das Norton’sche Gesetz 

    Gl.: 6-62 

Die Temperaturabhängigkeit lässt sich beschreiben mit: 

    Gl.: 6-63 

Diese Gleichung ist strenggenommen wieder nur für den sekundären Bereich gültig. Wie man 

aus obigen Gleichungen sehen kann, ist die Temperaturabhängigkeit von der Spannungs-

abhängigkeit des Kriechens nur schwer zu trennen. 

Wie die nächsten beiden Bilder beispielhaft zeigen, können die Parameter in den obigen 

Gleichungen experimentell für den sekundären Bereich ermittelt werden. 

Q σ( ) Q 0
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-------+≈ Q 0 Vσ–=
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Bild 6-46: Spannungsexponent n ermittelt für ein Al2O3 
mit Korngrösse 4.75 µm (Sumitomo AKP-53; starting 
particle size 0.2 µm; sintering @ 1650°C for 1.5 h) 

 

Bild 6-47: Aktivierungsenergie Q ermittelt für ein Al2O3 
mit Korngrösse 4.75 µm (Sumitomo AKP-53; starting 
particle size 0.2 µm; sintering @ 1650°C for 1.5 h) 
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6.6.1 Versagensmechanismen beim Kriechbruch 

Beim Kriechen kann man vier verschiedene Mechanismen unterscheiden die zu einem 

Versagen eines Bauteils führen 

 

Bild 6-48: Versagensmechanismen beim Kriechbruch 

• Fall I: Hier geht das Versagen von einem Riss an der Oberfläche aus. Die Spitze des 
Risses wird sich abrunden und der Riss sich weiter verlängern. Diesen Mechanismus kann 
man mit den Gesetzen für das unterkritische Risswachstum beschreiben. 

• Fall II: Vor einer Rissspitze bilden sich Poren die sich im weiteren Verlauf mit dem Riss 
vereinigen und so zum Wachstum des Risses beitragen. Dieser Fall ist eine Mischung aus 
dem unterkritischen Risswachstum und dem sogenannten Kriechbruch. 

• Fall III: Poren innerhalb der Probe wachsen, vereinigen sich und bilden einen Riss aus. 
Dies ist der Mechanismus den man als Kriechbruch bezeichnet und der mit sehr grossen 
Dehnungen einhergeht. 

• Fall IV: Bei Metallen bildet sich eine Oxidschicht (durch die hohen Temperaturen, bei 
denen Kriechen normalerweise auftritt, begünstigt) an der Oberfläche. Diese Oxidschicht 
führt dann zu Rissen, die das Material schädigen 

 

Alle Versagensmechanismen spielen je nach Material eine mehr oder weniger bedeutende 

Rolle. Meistens wird es aber so sein, dass mehrere Mechanismen zusammenwirken. 
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6.6.2 Versagenskarten 

 

Bild 6-49:  Lebensdauer und Bruchdehnung von Silizium-
nitrid in Abhängigkeit der elastisch berechneten Rand-
faserspannung. 

Aus den Abhängigkeiten der Bruchspannung und der Lebensdauer lassen sich nun Versagens-

karten ableiten, die einem für ein Material auf einem Blick zeigen können wann und warum 

ein Material versagt. Betrachtet man Lebensdauer und Spannungsdehnungskurven dann kann 

man diese in Versagenskarten umzeichnen. 
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Bild 6-50:  Versagenskarten (schematisch): I:Unter-
kritisches Risswachstum, II: Kriechbruch 

Die Versagenskarten zeigen nun für welche Kombination aus Temperatur, Spannung und 

Lebensdauer welcher Versagensmechanismus eine Rolle spielt. 

Die erste komplette Versagenskarte für ein Siliziumnitrid von Norton wurde Quinn in den 

Jahren 1986 bis 1990 erstellt. 
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Bild 6-51:  Komplette Versagenskarte für ein Mg dotiertes 
Siliziumnitrid (Norton NC 132) von Quinn (1986/1990). 

 



Materialwissenschaft I: Keramik-Kapitel 6  - 50 - 

6.7 Thermoschockverhalten 

 

Keramische Stoffe sind thermoschockempfindlich. Wenn sie zu grossen und zu plötzlichen 

Temperaturänderungen und Gradienten ausgesetzt sind, dann kann es zum Versagen kommen. 

Durch Temperaturänderungen kommt es zu thermischen Dehnungen im Körper: 

    Gl.: 6-64 

 

wobei a der Wärmeausdehnungskoeffizient ist und T1 grösser als T0. Wenn die thermische 

Ausdehnung des Bauteils behindert ist (Einspannung), treten elastische Dehnungen auf, 

welche die thermischen Dehnungen kompensieren 

    Gl.: 6-65 

Dies wiederum führt zu Spannungen die, falls sie die Bruchfestigkeit des Körpers 

überschreiten, zum Versagen führen 

    Gl.: 6-66 

Die Thermoschockempfindlichkeit wird gemessen indem man Proben auf eine Temperatur T1 

aufheizt und dann auf eine Temperatur T0 abschreckt. Danach wird die Festigkeit der Proben 

gemessen 

εth α T1 T0–( )=

ε th εel+ 0=

σ th Eεel E εth– Eα T1 T0–( )–= = =
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Bild 6-52: Festigkeit von thermogeschockten Biegeproben 
aus Al2O3. 

Die Thermoschockempfindlichkeit kann mittels verschiedener Parameter beschrieben werden, 

die je nach den vorgegebenen Randbedingungen gültig sind. 

Für unendlich grossen Wärmeübergang gilt: 

    Gl.: 6-67 

wobei n die Querkontraktionszahl ist. Der Parameter RS beschreibt die Empfindlichkeit des 

Bauteils gegenüber der Temperaturänderung. Je kleiner RS ist, desto grösser wird die 

Thermoschockempfindlichkeit. 

Bei konstantem Wärmeübergang wird die Formel mit der Wärmeleitfähigkeit erweitert. 

    Gl.: 6-68 

Ist eine konstante Aufheizrate an der Oberfläche vorgegeben, enthält der Werkstoffparameter 

Thermoschockempfindlichkeit zusätzlich noch die Dichte und die Wärmekapazität des 

Werkstoffes 

 

Rs
σc 1 ν–( )

αE-----------------------=

R's
λσc 1 ν–( )

α E--------------------------- λ RS= =
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