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Scherbandvorhersage durch Eigenwertanalyse 

Das Verständnis und die Vorhersage von Brüchen spielt im Maschinenbau, insbesondere im Bereich der tren-
nenden Fertigungsverfahren eine wichtige Rolle. Materialschädigungs- und Versagensmodelle erlauben die 
Vorhersage von Brüchen und tragen zu einem besseren Verständnis und der damit einhergehenden Kontrolle 
des Prozesses bei.  
 
Scherbänder, ein spezielles Schädigungsphänomen, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einleitung 
und Ausbreitung von Brüchen, da diese stark lokalisierten Verformungszonen den Ausgangspunkt für Brüche 
bilden können. 
Eine vorgeschlagene Eigenwertanalyse auf Basis des Stabilitätsbegriffs nach Lyapunov, die Gegenstand die-
ser Arbeit ist, ist ein allgemeiner Ansatz zur Vorhersage der Lokalisierung von Scherbändern. 
 
Ziel der Arbeit ist die Implementierung des gennanten (In-)Stabilitätskriteriums auf Grundlage der FEM. 
 
 
Fähigkeitsprofil: 

 Sehr gute Deutsch- und/oder Englischkenntnisse 

 Kreativität und Lernbereitschaft 

 Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise 

 Erste Erfahrungen mit MATLAB notwendig 

 Erste Erfahrungen mit ABAQUS hilfreich, jedoch nicht notwendig 

 

 

 
 

 

Abbildung 1: temporale Entwicklung der 
plastischen Vergleichsdehnung in der 

Region of Interest (ROI) 

Abbildung 2: temporale Entwicklung der 
Fließspannung in der ROI 
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Shear band prediction using eigenvalue analysis 
 
The understanding and prediction of fractures plays an important role in mechanical engineering, especially in 
the field of cutting manufacturing processes. Material damage and failure models allow the prediction of frac-
tures and contribute to a better understanding and the associated control of the process.  
 
Shear bands, a special damage phenomenon, also play an important role in the initiation and propagation of 
fractures, as these highly localised deformation zones can be the starting point for fracture. 
A proposed eigenvalue analysis based on Lyapunov's notion of stability, which is the subject of this work, is a 
general approach to predicting the localisation of shear bands. 
 
The aim of the work is to implement the aforementioned (in)stability criterion based on the FEM 
 
 
Skill profile: 

 Very good knowledge of German and/or English 

 Creativity and willingness to learn 

 Independent and reliable working method 

 First experiences with MATLAB necessary 

 First experiences with ABAQUS helpful, but not necessary 

 

 
 

Figure 1: temporal development of the 
equivalent plastic strain stress in the ROI 

Figure 2: temporal development of the 
yield stress in the ROI 


