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Kurzfassung in deutsch 

Das grundsätzliche Ziel dieser Arbeit ist es, Möglichkeiten und Grenzen einer 
Bauteilberechnung „von Hand“, d.h. ohne Unterstützung durch ein FEM-System, 
aufzuzeigen. Die Bedingung „von Hand“ führt zwangsläufig zu einer rein weibull-
statistischen Vorgehensweise und damit zu einer „globalen“ Betrachtung des 
keramischen Werkstoffverhaltens. Unbestritten ist der Vorteil der Bruchmechanik, 
das Werkstoffverhalten auf tatsächlich im Material vorhandene Defekte wie Poren 
oder Risse zurückführen zu können. Die Bruchmechanik liefert so physikalisch 
anschauliche Erklärungen. Ungleich höher ist aber auch der mathematische 
Aufwand, der zur Beschreibung des Werkstoffverhaltens bei Verwendung der 
Bruchmechanik erforderlich ist. Die Beschreibung des Festigkeitsverhaltens bei 
mehrachsiger Beanspruchung durch eine „einfache“ Hypothese ist ein wichtiges 
Teilziel der Arbeit. Für keramische Werkstoffe gibt es eine Fülle von 
Mehrachsigkeitshypothesen (vergleichbar den Festigkeitshypothesen für metallische 
Werkstoffe), deren Ergebnisse sich abhängig vom Grad der Mehrachsigkeit und vom 
Druckspannungsanteil der Beanspruchung zum Teil erheblich unterscheiden. Der in 
der Praxis stehende Ingenieur ist mit der Auswahl der „richtigen“ Hypothese meist 
völlig überfordert. Die Auswertung von Literaturdaten zum Thema „Mehrachsigkeit“ 
ist aber problematisch, da die Versuchsdaten in den meisten Fällen nicht oder nur 
unvollständig dokumentiert sind. Daher ist die Durchführung eigener Experimente 
unerläßlich. Versuchstechnisch soll ein Prüfverfahren entwickelt und realisiert 
werden, das die Untersuchung beliebiger, ebener Spannungszustände mit einer 
Probengeometrie erlaubt. Die Prüfung keramischer Werkstoffe ist wegen der stark 
begrenzten Duktilität problematisch, da bereits kleinste Fehler in der Lasteinleitung 
zu unkontrollierten Spannungsüberhöhungen und somit zu unbrauchbaren 
Meßergebnissen führen. Wegen der i.a. hohen Druckfestigkeit keramischer 
Werkstoffe werden hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Genauigkeit 
der Prüfmaschine gestellt. Das Ziel ist hier die Entwicklung und Konstruktion einer 
„keramikgerechten“ Prüfmaschine, da handelsübliche Maschinen wegen der 
speziellen Anforderungen nicht in Betracht kommen. Die Dimensionierung der 
verwendeten Proben und die Abschätzung der erwarteten Versagenskräfte soll im 
wesentlichen „von Hand“ erfolgen. FEM-Berechnungen dienen zur Kontrolle. 
Schließlich wird die zuvor aufgestellte Mehrachsigkeitshypothese am Beispiel der 
Versuchsergebnisse angewendet und auf ihre Gültigkeit hin überprüft. In diesem 
Zusammenhang ist eine kritische Fehleranalyse notwendig um zu zeigen, welcher 
Anteil der gemessenen Festigkeitsstreuung auf versuchstechnische Mängel 
zurückzuführen und welcher Anteil tatsächlich werkstoffbedingt ist. 


