Technische Universität Dresden
Fakultät Bauingenieurwesen

Anisotrope Schädigungsmodellierung von
Beton mit Adaptiver Bruchenergetischer
Regularisierung
Anisotropic damage modeling of concrete
regularized by means of
the adaptive fracture energy approach
Von der Fakultät Bauingenieurwesen
der Technischen Universität Dresden
zur Erlangung der Würde eines
Doktor-Ingenieurs (Dr.-Ing.)
genehmigte

Dissertation
vorgelegt von Dipl.-Ing. Patrick Pröchtel
geb. am 27. Juni 1977 in Mannheim
Gutachter:
Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Häußler-Combe
Prof. Dr.-Ing. habil. Bernd W. Zastrau
Prof. Dr.-Ing. habil. Joško Ožbolt
Tag der Verteidigung: 24.07.2008

Inhaltsverzei hnis

1 Einführung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
2 Das me hanis he Verhalten von Normalbeton unter Zugbelastung

5
12

2.1

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2

Aufbau und Eigens haften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2.3

Einaxiale Zugbelastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.3.1

14

2.4

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2.3.2

Bru hprozess

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.3.3

Rissstopme hanismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2.3.4

Energiedissipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

2.3.5

Bru henergie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Einaxiale, zyklis he Belastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

2.5

Mehraxiale Zugbelastung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2.6

Kombinierte Beanspru hung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2.7

Zusammenstellung der

harakteristis hen Merkmale des Verhaltens von

Beton unter Zugbelastung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Kontinuumsme hanis he Grundlagen

28

31

3.1

Einleitung, Kongurationen, Betra htungsweisen . . . . . . . . . . . . . .

31

3.2

Kinematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

3.2.1

34

Vers hiebungen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.2

Deformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

3.2.3

Verzerrungen

36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3

Spannungstensoren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

3.4

Bilanzglei hungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

3.4.1

40

Massenbilanz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4.2

Impulsbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.4.3

Drehimpulsbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

3.5

Linearisierung in den Vers hiebungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

3.6

Thermodynamik

46

3.6.1

3.7

3.8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hauptsätze der Thermodyamik

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

3.6.2

Thermodynamis he Potentiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

3.6.3

Prinzip der maximalen Dissipationsrate . . . . . . . . . . . . . . .

52

Materialtheoretis he Grundlagen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

3.7.1

Einführung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

3.7.2

Allgemein gültige Prinzipien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

3.7.3

Anwendung einiger Prinzipien und weitere Annahmen . . . . . . .

57

Elastizitätstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

1

Inhaltsverzei hnis

4 Kontinuumss hädigungsme hanik

63

4.1

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

4.2

Zur Denition von S hädigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

4.3

Eektives Material und Äquivalenzprinzipien . . . . . . . . . . . . . . . .

66

4.3.1

Prinzip der äquivalenten Dehnungen

. . . . . . . . . . . . . . . .

67

4.3.2

Prinzip der äquivalenten Spannungen . . . . . . . . . . . . . . . .

68

4.3.3

Prinzip der äquivalenten Energie

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

4.4

S hädigungsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

4.5

S hädigungsoperatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

4.6

Konzepte zur Bes hreibung der S hädigungsevolution und deren Verknüpfungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1

Steigkeits- und na hgiebigkeitsbasierte Formulierungen . . . . . .

77

4.6.2

Formulierungen mit S hädigungsvariablen

80

4.6.3

Formulierungen anhand einer S hädigungsdehnung und einer Span-

4.6.4

Zur Symmetrie der Materialtangente

4.6.5

S hlussfolgerungen bzgl. Assoziiertheit und Symmetrie der Mate-

nungsrelaxationsrate

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

rialtangente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Anisotropes S hädigungsmodell für Normalbeton
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2

Prinzip der äquivalenten Energie, S hädigungsvariable und S hädigungs-

86
87

89

operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

S hädigungsevolution und Prinzip der maximalen Dissipationsrate . . . .

92

5.4

pseudo log damage rate, Variablen der Grenzä hen . . . . . . . . . . . .

94

5.5

S hädigungsgrenzä hen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

5.6

Materialtangente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

5.7

Zusammenstellung der konstitutiven Glei hungen

. . . . . . . . . . . . .

6 Lösung des me hanis hen Feldproblems
6.1

103

107

Lösung des Randwertproblems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1

Lösung unter der Voraussetzung der Existenz eines Funktionals

6.1.2

Lösung ohne die Existenz eines Funktionals zu fordern

107

.

107

. . . . . .

108

6.2

Lineare Finite Elemente

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

6.3

Ni htlineare Finite Elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

6.4

Stogesetzalgorithmen auf Integrationspunktebene . . . . . . . . . . . . .

115

6.4.1

Newton-Raphson-Verfahren

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

6.4.2

Runge-Kutta-Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

7 Lokalisierung und Regularisierung
7.1

2

84

89

5.1

5.3

77

123

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123

7.2

Lokalisierungskriterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

7.3

Netz-Inobjektivität bei Anwendung des Prinzips der lokalen Wirkung

. .

124

7.4

Regularisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

7.4.1

Überbli k

127

7.4.2

Einführung in die Bru henergetis he Regularisierung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .

129

Inhaltsverzei hnis
7.4.3

Zur Bru henergetis hen Regularisierung in der Literatur

7.4.4

Anwendung

. . . . .

133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136

8 Adaptive Bru henergetis he Regularisierung

140

8.1

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

8.2

Zur Eins hnürung der Prozesszone in Simulationen

141

8.3

Untersu hungen zur Bru henergetis hen Regularisierung

. . . . . . . . .

145

. . . . . . . .

147

8.3.1

Untersu hungen mit konstanter äquivalenter Breite

8.3.2

Neuartige Formulierung eines Ansatzes für die äquivalente Breite

8.3.3

Zum Einuss der Feinheit der Diskretisierung auf die äquivalente
Breite

8.3.4
8.4

. . . . . . . . . . . .

155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zum Einuss der Bru henergie

Ergebnisse der Untersu hungen

Gf

160

auf die äquivalente Breite . . .

168

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

9 Anwendungen

179

9.1

L-förmige Probekörper

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

9.2

Exzentris h gekerbter Biegeträger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

184

9.3

Beurteilung der Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187

10 Zusammenfassung und Ausbli k

189

11 Literaturverzei hnis

193

Symbolverzei hnis

203

A Anhang

209

A.1

Anfangswertprobleme für Systeme gewöhnli her Dierentialglei hungen

.

209

A.2

Tensore hnung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210

A.2.1

Vers hiedene Tensorprodukte

A.2.2

Ableitung von tensorwertigen Funktionen na h Tensoren - Das Ga-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

teaux Dierential . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

210
210

3

Inhaltsverzei hnis

4

1 Einführung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Seit einigen Jahrzehnten sind die Vorgehensweisen zur Bere hnung der me hanis hen
Eigens haften von belasteten Strukturen im Wandel. Der Grund ist, wie in vielen anderen Berei hen des heutigen Lebens, die Entwi klung des Computers. Hatte man früher
die Absi ht, über die te hnis he Biegelehre hinausgehende Problemstellungen der Mehanik zu untersu hen, so mussten analytis he Lösungen für die das betra htete System
bes hreibenden Dierentialglei hungen, beispielsweise Plattenglei hung oder Bipotentialglei hung, ermittelt werden. Diese analytis he Lösungsmethodik ist jedo h nur in wenigen Ausnahmefällen mögli h. Mit der rasanten Entwi klung der Re hente hnik und der
damit verbundenen Fähigkeit, eine riesige Zahl von Bere hnungen in übers haubarer
Zeit dur hzuführen, begann der Siegeszug der auf numeris her Mathematik beruhenden Te hniken. Die hinsi htli h der Me hanik wohl wi htigste Methode ist die FiniteElemente-Methode, deren Einsatz in den fünfziger Jahren begann. Eine Mögli hkeit, um
den sehr vielfältig auftretenden Problemstellungen eine Struktur zu verleihen, ist die
Unterteilung der me hanis hen Feldprobleme in lineare und ni htlineare. Linearität bezei hnet in diesem Zusammenhang geometris he und physikalis he Linearität.
Die vorliegende Arbeit ist dem Gebiet der physikalis h ni htlinearen Problemstellungen
in der Festkörperme hanik zuzuordnen. Das Hauptziel dieses breiten Aufgabenfeldes ist,
grob umrissen, die realitätsnahe Abbildung des dreidimensionalen Verhaltens vers hiedenster Materialien in all seinen Fa etten, wie beispielsweise Plastizität, Bru h, S hädigung oder Krie hen. Alle benötigten Grundlagen der Kontinuumsme hanik, um in die
Arbeit mit physikalis h ni htlinearen Prozessen einzusteigen, sind in Kapitel 3 zusammengefasst.
Im Fokus dieser Arbeit steht der Werksto Beton, der si h dur h ein ausgeprägt ni htlineares Verhalten auszei hnet. Obwohl seit mehr als drei Jahrzehnten intensiv an der
Formulierung von Materialgesetzen für Beton gefors ht wird, existieren no h viele ungelöste Probleme. Es wird wohl no h einige Zeit in Anspru h nehmen, bis wirkli h Betonstrukturen mit beliebiger Geometrie und Belastung simuliert werden können und dies in
für praktis he Anwendungen akzeptabler Zeit. Um in dem Gebiet der Betonmodellierung
tätig zu werden, ist es sinnvoll, dieses komplexe Feld in zwei Aufgabenfelder zu gliedern:
das Erste ist die Materialformulierung selbst und das Zweite ist die Lokalisierungsproblematik. In diesem einführenden Kapitel wird zuerst auf erstgenannte eingegangen und
ans hlieÿend auf die Lokalisierungsproblematik.
Um Beton zu bes hreiben, sollte zuerst festgelegt werden, wel he Phänomene genau
bes hrieben werden und auf wel her Betra htungsebene. Im Allgemeinen werden drei
Betra htungsebenen unters hieden: die Mikro-, die Meso- und die Makroebene. Abbildung 1.1 stellt die drei Betra htungsebenen s hematis h dar. In diesem Zusammenhang treten s hon die ersten gröÿeren S hwierigkeiten auf: wel he Betra htungsebene
ist für die Bes hreibung wel her Phänomene geeignet oder sogar erforderli h? Modelle
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Abbildung 1.1:

Mikro-, Meso- und Makroebene na h [van Mier, 1997℄

zur Bes hreibung der Mikrostruktur nden wenig Anwendung, da der Re henaufwand
mit zunehmender Bauteilgröÿe sehr groÿ wird. Die mesoskopis hen Modelle hingegen,
z. B. [van Mier, 1997℄, [D'Addetta et al., 2006℄, [Carol et al., 2007℄, haben in den letzten
zwei Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Beton wird auf dieser Betra htungsebene als Zwei-Phasen- oder als Drei-Phasen-Werksto betra htet. Dies sind der
Zementstein, die Zus hläge und beim Drei-Phasen-Werksto zusätzli h die Grenzs hi ht
zwis hen Zus hlägen und Zementstein. Ob diese Feinheit der Betra htung ausrei ht um
alle Phänomene des komplexen, mehraxialen Verhaltens von Beton zu erklären, bleibt
zu diskutieren, ndet aber Befürworter. Es gibt vers hiedene Mögli hkeiten, Beton auf
mesoskopis her Ebene zu bes hreiben. Hierzu zählen beispielsweise kontinuumsme hanis he Bes hreibungen mit detaillierter Modellierung der drei Phasen, z. B. [Carol et al.,
2007℄, Diskrete-Elemente-Modelle, siehe [Cundall, 2001℄ für einen Überbli k, oder die
Latti e-Modelle, [van Mier et al., 1995℄, die man wohl im Deuts hen als Gittermodelle
bezei hnen könnte. Meist ist das Ziel mesoskopis her Betra htungen die detaillierte Abbildung von Kraftüssen in der heterogenen Betonstruktur um die Charakteristika des
Materialversagens von Beton besser zu verstehen. Problematis h ist in vielen Fällen die
Bestimmung von Materialparametern. Es stellt si h als sehr s hwierig heraus, Beziehungen zwis hen Grenzs hi ht und Zus hlagskorn im Versu h zu bestimmen, und vor allem
au h der s hnell anwa hsende Bere hnungsaufwand, der bis heute Anwendungen dieser
Modelle für reale Tragstrukturen unmögli h ma ht, ist ein groÿes Problem. Zum besseren
Verständnis des Materialverhaltens von Beton sind mesoskopis he Modelle jedo h sehr
interessant.
Das Aufgabengebiet makroskopis her Modelle ist klar abzugrenzen von dem mesoskopis her Bes hreibungen. Makroskopis he Betra htungen erfassen ganze, reale Strukturen,
ohne lokal ins Detail zu gehen. Der Bausto wird als homogen betra htet. So sind detaillierte Abbildungen lokaler Kraftüsse ni ht mögli h. Do h aufgrund des vertretbaren Re henaufwandes ist die makroskopis he die geeignetste Betra htungsweise für die
Simulation von ganzen Strukturen, insbesondere au h für Anwendungen in der Praxis.
Es stellt si h jedo h die Frage, ob mit dieser Betra htung des Betons als homogenes
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Material alle Phänomene des komplexen mehraxialen Verhaltens von Beton abgebildet
werden können. Der Autor vertritt die Ansi ht, dass mit makroskopis hen Bes hreibungen nur Phänomene abgebildet werden können, die au h eindeutig makroskopis hen
Zustandsvariablen zugeordnet werden können.
Diese Arbeit leistet einen Beitrag zur Simulation von ganzen, realen Strukturen aus Beton. Daher erfolgt eine Bes hreibung auf Makroebene, Beton wird als Kontinuum idealisiert. Gegenstand der Betra htungen sind Zustände, in denen der Beton vorwiegend
Zugbelastungen unterliegt. Sol he Zustände werden in dieser Arbeit dadur h

harakte-

risiert, dass Prozesszonen, die in Makrorissen resultieren, aufgrund von Zugspannungen
entstehen, die auf der Makroebene bes hrieben werden können. Das bedeutet praktis h,
dass an einem Materialpunkt nur dann Risse auftreten, wenn au h makroskopis he Zugspannungen vorhanden sind. Ein einaxialer Dru kversu h, ohne Querdehnungsbehinderung, kann somit beispielsweise ni ht modelliert werden. Denn zumindest für elastis hes
Material, das meistens die Basis von Materialmodellen ist, gibt es keine Zugspannungen
senkre ht zu den experimentell beoba hteten Rissen.
Es gibt eine Vielzahl von Mögli hkeiten, Beton als Kontinuum zu modellieren: plastis he
Modelle, [Chen, 1982℄, [Pramono & Willam, 1989℄, [Pivonka, 2003℄; s hädigungsme hanis he Modelle, [Ka hanov, 1954℄, [Lemaitre, 1991℄, [Carol et al., 1994℄; Vers hmierte
Risse Modelle , [Baºant & Cedolin, 1979℄, [Rots, 1988℄ und Kombinationen der einzelnen. Interessant sind au h die Mi roplane Modelle, [Baºant & Pfeier, 1985℄, [Baºant &
Prat, 1988℄, [Oºbolt et al., 2001℄. Es existiert eine weitere, si h prinzipielle unters heidende Klasse von Modellen auf Makroebene. In diesen werden Diskontinuitäten in das
Vers hiebungsfeld eingeführt, siehe z. B. [Simo et al., 1993℄, [Oliver, 1996℄. Sie werden in
dieser Arbeit ni ht weiter behandelt.
Die Charakteristik des Zugverhaltens von Beton wird anhand der Beoba htungen in
einem vers hiebungsgesteuerten, einaxialen Zugversu h deutli h, vgl. Abbildung 2.3 in
Abs hnitt 2.3.1. Na h Verlassen des linear elastis hen Berei hes bilden si h viele neue
Mikrorisse, und s hon vorhandene Mikrodefekte wa hsen. Na h anfängli her homogener Verteilung der Mikrorisse über den Probekörper zeigt si h s hnell eine Verdi htung
der Mikrorisse in einem räumli h begrenzten Berei h. In der am Lasteinleitungspunkt
gemessenen Kraft-Verformungsbeziehung des Versu hes beginnt nun die Kraft bei weiter zunehmenden Verformungen abzunehmen, bezei hnet wird dieser Vorgang als Entfestigung. Der entfestigende Prozess wird allein über den räumli h begrenzten Berei h
mit si h verdi htenden Mikrodefekten gesteuert. Nur innerhalb dieses Berei hes nimmt
die Anzahl und Gröÿe der Mikrorisse weiter zu, auÿerhalb dieses Berei hes wird das
Material entlastet. Bezei hnet wird dieser Berei h als Prozesszone. Die exakte Denition
der Prozesszone ges hieht in dieser Arbeit anhand der Verformungen: als Prozesszone
wird der Berei h deniert, in dem die Verformungen im Entfestigungsprozess zunehmen. Auÿerhalb der Prozesszone nehmen sie ab. Die Gröÿe der Prozesszone bleibt aber
ni ht konstant im weiteren Verlauf des Versu hes. Konzentration und Vereinigung der
Mikrodefekte in der Prozesszone bewirken deren Eins hnürung und führen s hlieÿli h
zur Entstehung von Makrorissen.
Bei Beoba htung des einaxialen, makroskopis hen Verhaltens ist darüber hinaus insbesondere ein Verlust an Steigkeit deutli h, dies belegen zyklis he Belastungsversu he.
Alle wi htigen Eigens haften des Betons in diesem Kontext, die hier nur kurz eingeführt
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wurden, werden in Kapitel 2 ausführli h erläutert.
Das Eins hnüren der Prozesszone führt dazu, dass der Beton in Randberei hen der
Prozesszone in späteren Belastungsstadien ni ht mehr ges hädigt, sondern entlastet
wird. Daher ist die korrekte Wiedergabe von Entlastungspfaden sehr wi htig bei der
Modellierung. Diese Forderung erfüllen nur s hädigungsme hanis he Modelle. Um das
Zugentfestigungsverhalten reinen Betons realistis h zu simulieren, sollte wegen der belastungsinduzierten Orientierung der Mikrorisse zudem anisotrope S hädigung genutzt
werden. Alle für diese Arbeit wi htigen Konzepte der Kontinuums hädigungsme hanik
sind in Kapitel 4 ausführli h erläutert. Die S hädigungsgrenzä hen vieler Modelle sind
in Spannungen oder in Dehnungen deniert. Derartige Denitionen können jedo h das
Prinzip der maximalen Dissipationsrate verletzen. Es ist umstritten, ob dieses Prinzip
Gültigkeit haben muss. Na h Ansi ht des Autors ist es vernünftig, dies zu fordern. Automatis h erfüllt ist das Prinzip bei einer Formulierung der S hädigungsgrenzä hen
im Raum der energetis h Konjugierten zur S hädigungsvariable. Ausführli he Überlegungen diesbezügli h sind in Abs hnitt 3.6.3 zu nden. Eine sol he Denition für den
anisotropen Fall ist s hwierig, da die physikalis he Bedeutung der dualen Gröÿe eines
S hädigungstensors oft s hwierig zu erkennen ist. Eine Mögli hkeit ist die Verwendung
der in [Carol et al., 2001℄ vorges hlagenen pseudo log damage rate als eine Art HilfsS hädigungsvariable.
Von groÿer Bedeutung bei der Formulierung von Materialmodellen ist au h die Robustheit der Lösungsalgorithmen. Dies wird bei Betra htung des weiteren Verlaufs dieser
Arbeit besonders deutli h: es werden umfangrei he Untersu hungen dur hgeführt, bei
denen Simulationen bis weit in den entfestigenden Berei h zwingend erforderli h sind.
Um derartige Zustände in komplexen Systemen errei hen zu können, müssen die Simulationen sehr robust sein. Daher sind robuste Verfahren sowohl auf Stogesetzebene als
au h auf Systemebene sehr wi htig. Neben der Robustheit der Verfahren ist deren Konvergenzges hwindigkeit ein weiterer wi htiger Punkt, denn es werden bei ni htlinearen
Simulationen s hnell Re henzeiten von mehreren Tagen errei ht. In diesem Zusammenhang ist die Materialtangente von Bedeutung, die einen Operator darstellt, der die inkrementellen Dehnungen mit den inkrementellen Spannungen verbindet. Es ist vorteilhaft,
wenn die Materialtangente Hauptsymmetrie aufweist, da si h bei einer unsymmetris hen
Materialtangente ein unsymmetris hes Glei hungssystem auf Systemebene ergibt. Dies
bedeutet eine Zunahme der Re henzeit, da re henaufwändigere Verfahren erforderli h
sind, vgl. z. B. [Paris h, 2003℄. Daher ist eine symmetris he Materialtangente vorteilhaft.
Neben diesen Zusammenhängen existiert darüber hinaus au h eine me hanis he Begründung, warum eine symmetris he Materialtangente vorteilhaft ist, vgl. Abs hnitt 4.3.3.
S hlieÿli h verdienen no h die Materialparamater besondere Aufmerksamkeit bei der
Formulierung von Materialmodellen. Viele existierende Materialmodelle enthalten zu
viele Materialparameter und insbesondere sol he, die experimentell s hwierig zu bestimmen sind. Eine mögli hst geringe Anzahl von Materialpametern ist daher anzustreben
und alle sollten aus wenigen Standardversu hen bestimmbar sein. So wird au h ausges hlossen, dass anhand von freien Parametern Simulationsergebnisse beeinusst werden
können.
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Das erste Ziel dieser Arbeit

ist, basierend auf den vorhergehenden Erläuterungen, die

Formulierung eines S hädigungsmodells zur Simulation von Betonstrukturen, die vorwiegend zugbelastet sind. Das Materialmodell soll folgende Forderungen erfüllen:



Die in Kapitel 2 ausführli h bes hriebenen harakteristis hen Verhaltensweisen von
Beton sollen realistis h erfasst werden.



Die belastungsinduzierte Anisotropie muss berü ksi htigt werden.



Die Hauptsätze der Thermodynamik und das Prinzip der maximalen Dissipationsrate sollen erfüllt sein.



Die Theorie soll mögli hst physikalis h motiviert sein.



Eine symmetris he Materialtangente ist vorteilhaft und daher anzustreben.



Das Modell soll so wenige Materialparameter wie mögli h enthalten und diese sollen
aus wenigen Standardversu hen bestimmbar sein. Zusätzli he Parameter müssen
eindeutig bestimmt sein, wobei deren Wahl ni ht auf mögli hst guten Simulationsergebnissen basieren darf.

Die Ableitung des Modells ist in Kapitel 5 und die Lösung des resultierenden me hanis hen Feldproblems in Kapitel 6 dargestellt.
Na h der Einführung und Erläuterung des ersten Aufgabenfeldes und Zieles dieser Arbeit, folgt nun das zweite Aufgabenfeld: die Lokalisierungsproblematik.
Es gibt eine Reihe Prinzipien, die zur Anwendung kommen, um konstitutive Glei hungen
im Rahmen der Kontinuumstheorie abzuleiten. Eines dieser ist das Prinzip der lokalen
Wirkung. Man nimmt an, dass die Zustandsvariablen an einem Materialpunkt nur von
den Zustandsvariablen der näheren Umgebung abhängig sind. Das Prinzip der lokalen
Wirkung ist für Beton ni ht erfüllt, es existiert eine Fernwirkung, da si h Mikrorisse
über eine gewisse Entfernung beeinussen. Aufgrund dieser Fernwirkung bilden si h im
Beton Prozesszonen mit einer Breite vom grob ges hätzten Zwei- bis Dreifa hen des
Gröÿtkorndur hmessers, diese Zusammenhänge wurden s hon weiter oben kurz eingeführt, bei der Bes hreibung des Zugverhaltens von Beton. Sie sind bei der Modellierung
von ents heidender Bedeutung. Wie s hon erwähnt, s hnürt si h die Prozesszone dur h
We hselwirkung der Defekte zunehmend ein, bis ein Makroriss entsteht. Während dieses Prozesses nehmen die Verformungen innerhalb der Prozesszone zu, auÿerhalb der
Prozesszone wird der Beton entlastet und die Verformungen nehmen ab. Diese Konzentration der Verformungen in einem räumli h begrenzten Berei h wird als Lokalisierung
bezei hnet. Ähnli hes Verhalten wird bei vielen Werkstoen, wie beispielsweise Geomaterialien, beoba htet, ni ht nur bei Beton.
Nutzt man für derartige Materialien denno h das Prinzip der lokalen Wirkung bei der
Formulierung der konstitutiven Glei hungen, so entstehen Probleme. Löst man das Feldproblem beispielsweise mit der Finite-Elemente-Methode, so werden die Ergebnisse abhängig von der Diskretisierung und somit unbrau hbar. Das Gesamtkonzept der erweiterten Bes hreibung des me hanis hen Feldproblems, um netzunabhängige Ergebnisse
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1 Einführung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
zu errei hen, wird als Regularisierung bezei hnet. Kapitel 7 erläutert die Problematik
und gibt einen Überbli k über die existierenden Regularisierungste hniken.

Das zweite Ziel dieser Arbeit

ist das Errei hen von netzunabhängigen, realitätsnahen

Ergebnissen mit dem neuen Materialmodell. Dies soll verwirkli ht werden mit einer für
die Praxis umsetzbaren und verständli hen Regularisierungste hnik.
Als Basis wird die Bru henergetis he Regularisierung genutzt. Bei der Verwendung der
Bru henergetis hen Regularisierung ist die geeignete Wahl einer äquivalenten Breite von
besonderer Bedeutung. Es existieren in der Literatur zwar Vors hläge zur Wahl der äquivalenten Breite, diese sind na h Ansi ht des Autors jedo h unzurei hend, dies zeigen
Bere hnungen in Abs hnitt 7.4.4. Ein groÿes Problem in der Theorie der Bru henergetis hen Regularisierung ist in der Tatsa he zu nden, dass die genaue Bedeutung der
äquivalenten Breite ni ht geklärt ist.
Diese Arbeit geht neue Wege in diesem Themenkomplex:
Es wird die These aufgestellt, dass die äquivalente Breite immer der Breite der Prozesszone entspre hen muss, die si h bei der Simulation ergibt. Die Breite der Prozesszone in
der Simulation wird mit

hsim

bezei hnet. Dies gilt in jeder einzelnen Belastungssituation

der gesamten Belastungsges hi hte. Für einfa he Fälle wird die These in Abs hnitt 8.2
bestätigt. Die wi htigen Fragen sind erstens, ob diese These au h bei beliebigen, komplexen Systemen Gültigkeit hat und, zweitens, wie in sol hen Systemen die Übereinstimmung der äquivalenten Breite mit

hsim

errei ht werden kann. Anhand von Simulationen

der Versu he an beidseitig gekerbten Probekörpern unter Zug-S hub Belastung werden
diese Fragen in Kapitel 8 intensiv untersu ht. Die wesentli hen Fragestellungen und Ziele
der Untersu hungen sind folgende:



Wie beeinusst die Wahl der äquivalenten Breite die si h in der Simulation ergebende Breite



Wel he

hsim

der Prozesszone?

harakteristis hen Merkmale zeigt die Entwi klung der Breite

hsim

über

den Belastungsverlauf ?



Wie kann ein Ansatz für die äquivalente Breite aussehen, der die Forderung erfüllt,
dass die äquivalente Breite und

hsim

übereinstimmen?



Wel hen Einuss hat die Elementgröÿe?



Wel hen Einuss hat die Bru henergie?



Ergeben si h bei Erfüllung obiger These, d. h. bei Übereinstimmung der äquivalenten Breite mit

hsim

realistis he Simulationsergebnisse? Sind die Ergebnisse netz-

unabhängig?
An dieser Stelle sei explizit darauf hingewiesen, dass derartige Untersu hungen na h
Kenntnisstand des Autors bisher no h ni ht dur hgeführt wurden. Die gewonnenen Erkenntnisse in den Untersu hungen stellen einen groÿen Forts hritt im Verständnis der
Theorie der Bru henergetis hen Regularisierung dar und, darüber hinaus, au h im gesamten Feld der Lokalisierungsproblematik in Simulationen.
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Basierend auf den Erkenntnissen aus den Untersu hungen wird eine Erweiterung der
Bru henergetis hen Regularisierung vorges hlagen, diese erhält den Namen

Bru henergetis he Regularisierung.

Adaptive

Es zeigt si h, dass bei Verwendung dieser Te hnik

netzunabhängige Simulationen mögli h sind, die eine für ingenieurte hnis he Anwendungen ausrei hende Genauigkeit aufweisen.
Den Abs hluss der Arbeit bilden Anwendungen des neuen anisotropen S hädigungsmodell mit der erweiterten Regularisierung in Kapitel 9. Simuliert werden L-förmige
Probekörper na h [Winkler, 2001℄ und ans hlieÿend Versu he an exzentris h gekerbten
Biegeträgern na h [Jenq & Shah, 1988℄.
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2 Das me hanis he Verhalten von Normalbeton
unter Zugbelastung

2.1 Einleitung
In Kapitel 1 wurden die Ziele dieser Arbeit ausführli h erläutert. Das endgültige Ziel ist
die Modellierung von Tragwerken aus reinem Beton, die vorwiegend zugbelastet sind.
Bevor man beginnt, Materialmodelle zu formulieren, muss das physikalis he Verhalten
des betra hteten Werkstos eingehend untersu ht werden. Es müssen die

harakteris-

tis hen Merkmale bestimmt werden, die das Verhalten des Werkstos bestimmen. Auf
diesen aufbauend kann dann eine Materialformulierung erfolgen. Die Untersu hung des
Verhaltens von Beton unter Zugbelastung und die Ermittlung der wi htigen

harakte-

ristis hen Eigens haften ist das Ziel dieses Kapitels 2.
Beton ist ein Kompositwerksto, der grob in Zus hläge und Zementstein gegliedert werden kann. In dieser Struktur ist au h das typis he Zugtragverhalten von Normalbeton

Abbildung 2.1:

Einaxialer Zugversu h na h Remmel [Remmel, 1994℄

begründet, das in Abbildung 2.1 dargestellt ist. Es handelt si h um einaxiale Zugversu he an gekerbten Prismen für fünf vers hiedene Betone na h [Remmel, 1994℄. Na h
annähernd elastis her Materialantwort bis zum Errei hen der Zugfestigkeit folgt eine
ausgeprägte Entfestigung. Zur Erläuterung dieses Verhaltens werden zuerst die Eigens haften und das Verhalten einzelner Komponenten des Betons betra htet, Abs hnitt 2.2.
Im folgenden Abs hnitt 2.3 wird das Verhalten des Kompositwerkstos Beton unter einaxialer Zugbelastung intensiv behandelt. Ausgehend von der detaillierten Darstellung
der im einaxialen Zugversu h beoba hteten Phänomene folgt in den Abs hnitten 2.3.2
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2.2 Aufbau und Eigens haften
und 2.3.3 die Diskussion der harakteristis hen Merkmale des Bru hprozesses. Es s hlieÿt
si h der Abs hnitt

Energiedissipation

an, dessen Thematik bei der Modellierung von

Beton sehr bedeutend ist. Für die Modellierung wi htige Begrie wie ä henbezogene
Bru henergie oder volumenbezogene Bru henergie werden eingeführt und diskutiert. Der
die Darstellung des einaxialen Zugverhaltens abs hlieÿende Abs hnitt 2.3.5 stellt no h
experimentell ermittelte Werte für die ä henbasierte Bru henergie dar.
Es s hlieÿen si h Betra htungen des Verhaltens unter einaxialer, zyklis her Belastung
und unter mehraxialer Zugbelastung in den Abs hnitten 2.4 und 2.5 an. S hlieÿli h folgt
no h in Abs hnitt 2.6 die Darstellung einer weiteren wi htigen Thematik: das Verhalten
unter kombinierter Zug - S hubbeanspru hung. Die Thematik ist wi htig, weil die realitätsnahe Simulation derartiger Belastungen ein wesentli hes Ziel der Arbeit ist. Korrekt
simuliert werden müssen beispielsweise Last-Verformungsbeziehungen und Rissverläufe.

2.2 Aufbau und Eigens haften
Neben den zwei Phasen bestimmen Defekte und Poren das me hanis he Verhalten des
Kompositwerkstoes Beton. Darüber hinaus bildet si h eine Grenzs hi ht zwis hen Zus hlägen und Zementstein, die au h groÿen Einuss auf das me hanis he Verhalten hat.
Zum Verständnis des me hanis hen Verhaltens von Beton ist daher eine kurze Bes hreibung der besonderen Merkmale von Poren, Zementstein und Grenzs hi ht sinnvoll:



Poren:
Zu den Poren, au h Fehlstellen genannt, zählen Luftporen aus dem Herstellungsprozess, die mit Luftporenbildner eingeführten kugeligen Poren, die Kontaktzonenporösität entlang der Zus hlagsoberä he, auftretende Mikrorisse sowie Verdi htungsporen.



Zementstein:
Die Hauptbestandteile des Zementes sind die Cal iumsilikate
luminat

C3 Al

sowie Cal iumaluminatferrit

C4 AlF .

C3 S, C2 S , Cal

iuma-

Aus der Reaktion dieser mit

Wasser, der Hydratation, entstehen die Hauptbestandteile des Zementsteins, die
Cal iumsilikathydrate

C 3 S2 H 3

und Cal iumhydroxid

CH . In Abbildung 2.2 ist die

Entwi klung des Zementes zum Zementstein vereinfa ht dargestellt, wobei m den
Hydratationsgrad bezei hnet. Im Zementstein selbst sind au h no h Poren vorhanden. Dies sind wassergefüllte Kapillarporen, die mit zunehmender Hydratation
abnehmen und sehr kleine Gelporen innerhalb der CSH Phase, au h CSH Gel
genannt, die im Rahmen dieser Arbeit ohne Bedeutung sind, da sie zu klein sind.



Grenzs hi ht:
Als Grenzs hi ht wird der Berei h zwis hen unmittelbarer Oberä he des Zus hlagskornes bis zum Errei hen der eigentli hen Zementsteinmatrix verstanden.
Die wi htigsten Charakteristika der Grenzs hi ht sind zum einen eine höhere Kapillarporösität als beim Zementstein, verursa ht dur h einen Wasserlm auf der
Zus hlagsoberä he, und zum anderen eine Haftzugfestigkeit zwis hen Zementstein
und Zus hlag von nur etwa

60

bis

70

Prozent der Zugfestigkeit des Zementsteins.

Die Ursa he ist das Wa hstum der Zementsteinmatrix nur vom Zementkorn aus.
Auÿerdem behindert der Wasserlm das Wa hstum der Zementsteinmatrix.
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2 Das me hanis he Verhalten von Normalbeton unter Zugbelastung

Abbildung 2.2:

Hydratation des Zementsteins

2.3 Einaxiale Zugbelastung
2.3.1 Einleitung
Die Spannungs-Verformungsbeziehung eines zentris h gezogenen Prüfkörpers unter idealen Prüfbedingungen ist in Abbildung 2.3 gegeben. Der Versu h wurde vers hiebungsgesteuert dur hgeführt.
Es sind au h die Verteilung der Mikrorisse und das Ers heinen des Makrorisses für drei
Belastungsstufen qualitativ dargestellt. Bis zu Punkt A verhält si h die Probe annähernd
linear elastis h und die Mikrorisse sind etwa glei hmäÿig über den Probekörper verteilt.
Bei steigender Belastung bis zu Punkt B bildet si h eine Konzentration von Mikrorissen ausgehend von einer S hwa hstelle im Beton. In der Spannungs-Dehnungsbeziehung
beginnen nun die Spannungen abzunehmen bei weiter zunehmenden Verformungen, die
Entfestigung beginnt. Der räumli h begrenzte Berei h, in dem si h die Mikrorisse konzentrieren, wird als Prozesszone bezei hnet. In dieser Zone nehmen die Verformungen zu,
auÿerhalb der Zone wird das Material entlastet, d. h. die Verformungen nehmen ab. Bei
weiterer Belastung nimmt die Konzentration der Mikrorisse in der Prozesszone immer
mehr zu bis ein Makroriss aus der Vereinigung von vielen Mikrorissen entsteht, siehe
Punkt C. Diese Konzentration der entfestigenden Eekte in einem räumli h begrenzten
Berei h mit zunehmenden Verformungen wird als Lokalisierung bezei hnet.

2.3.2 Bru hprozess
Während des Abbindeprozesses entstehen vor allem im Berei h gröÿerer Zus hläge Eigenspannungen, die groÿ genug sind um die s hwa he Grenzs hi ht an Kornrändern
aufreiÿen zu lassen. Bei Aufbringen einer Belastung sind diese Mikrorisse oder si h an
anderen Kornrändern neu bildende Mikrorisse der Beginn des Bru hprozesses. Unter
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2.3 Einaxiale Zugbelastung

Abbildung 2.3:

Verformungsverteilung beim einaxialen Zugversu h na h [Kessler-Kramer,
2002℄

Zugbelastung sind diese Mikrorisse vorwiegend senkre ht zur Zugbelastung orientiert.
Das die Mikrorisse umgebende Material wird höher belastet als Berei he ohne Mikrorisse, sodass in der Nähe der Mikrorisse weitere neue Mikrorisse entstehen. Die Rissä hen
liegen dabei ni ht in einer Ebene, sondern sind gemäÿ dem Zus hlagskorngefüge in der
Prozesszone räumli h verteilt. Mit zunehmender Belastung verdi hten si h die Mikrorisse, der räumli he Abstand nimmt ab und die Beanspru hung der Zementmatrix nimmt
zu. Bei einem kritis hen Wert reiÿt die Matrix zwis hen den Zus hlagskörnern dur h. Das
Lastniveau des Aufreiÿens der Matrix hängt sehr vom Verhältnis der Grenzs hi htfestigkeit zur Matrixfestigkeit ab. Dieses Aufreiÿen der Matrix ist ausgeprägt entfestigend,
wobei die Matrixrisse immer wieder dur h Zus hlagskörner, Poren und andere im nä hsten Abs hnitt genauer bes hriebene Me hanismen gestoppt werden, was den sukzessiven,
ni ht s hlagartigen Zugbru h begründet. Im zweiten Teil des entfestigenden Astes, dem
a hen Teil, wird die no h aufnehmbare Spannung den Reibungskräften zuges hrieben,
die beim Herausziehen der Zus hlagskörner aus der Zementmatrix entstehen, und dem
Rissbrü keneekt, vgl. [Remmel, 1994℄.
Röntgente hnologis he Untersu hungen von Otsuka [Otsuka, 1993℄ zeigten, dass die
Prozesszone dur h feine, mehr oder minder parallel zum Hauptriss laufende Mikrorisse
gebildet wird. Der grau hervorgehobene Berei h in den Abbildungen 2.4 (a) bis (d) stellt
für vier vers hiedene Kornverteilungen die Prozesszone dar, in der neben den si htbaren
Makrorissen viele Mikrorisse vorhanden sind. Der Gröÿtkorndur hmesser nimmt zu von
Abbildung 2.4 (a) bis (d). Es wird deutli h, dass eine Abhängigkeit zwis hen Gröÿt-
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 2.4:

Prozesszone für vers hiedene Kornverteilungen

korndur hmesser und Prozesszonenbreite besteht. Die Prozesszone der Kornverteilung
mit kleinstem Gröÿtkorn ist erhebli h s hmaler, vgl. Abbildung 2.4 (a), im Verglei h zu
der Kornverteilung mit gröÿtem Korndur hmesser, vgl. Abbildung 2.4 (d). Die Breite
entspri ht stets in etwa dem 1- bis 3-fa hen des maximalen Gröÿtkorndur hmessers.
Verantwortli h für die Entfestigung sind die Phänomene in der Prozesszone. Die LastVers hiebungskurve der gesamten Probe beeinusst aber au h der intakt verbleibende
Beton. Bei abnehmender Spannung wird der intakt verbleibende Beton entlastet. Die
Gesamtvers hiebung setzt si h somit aus der für jede Probenlänge glei h groÿen Verformung der Prozesszone und der elastis hen Rü kverformung des verbleibenden, intakten
Betons zusammen. Je gröÿer der Probekörper, desto mehr elastis he Rü kverformung,
desto steiler wird der abfallende Ast in der Last-Vers hiebungskurve der gesamten Probe. Der Bru hprozess spielt si h immer nur in einem kleinen lokalisierten Berei h statt.
Der Lokalisierungseekt wurde beispielsweise in [Gopalaratnam & Shah, 1983℄ experimentell na hgewiesen. Ein gekerbter Prüfkörper wurde zentris h gezogen. Die Position
der Dehnmessstreifen und die Ergebnisse sind in Abbildung 2.5 dargestellt. Das ausgeprägte Entfestigungsverhalten ist an den Kurven der Aufnehmer 1-5 und 8-10 deutli h
erkennbar und au h die annähernd elastis he Rü kverformung an den Aufnehmern 6-7.

2.3.3 Rissstopme hanismen
Die Hauptursa he für das sukzessive und ni ht abrupte Versagen unter Zugbelastung
liegt in den Me hanismen, die zu einem Stopp des Wa hstums der Matrixrisse führen.
Diese Me hanismen existieren sowohl auf Mikro-, als au h auf Mesobene. Abbildung 2.6
zeigt die Me hanismen auf Mikroebene, wobei nur der reine Zementstein betra htet wird.
In Abbildung 2.6 (a) behindern Kristallgrenzen oder Hohlräume des Zementsteins die
Rissentwi klung. Abbildung 2.6 (b) zeigt den Einuss der Struktur des CSH-Gels. Die gestri helte Linie stellt den Mikroriss dar. Oensi htli h ist das Wa hstum des Mikrorisses
energieintensiv, da er einen Pfad zwis hen den vers hiedenen CSH-Gelzonen hindur h
wählen muss.
Mindestens ebenso groÿen oder gröÿeren Einuss haben die Me hanismen auf Mesoebene. Prinzipiell sind hier zwei Me hanismen vorherrs hend. Zum einen werden Spannungskonzentrationen an der Rissspitze abgebaut, sobald der Matrixriss auf einen Hohlraum trit, und zum anderen werden die Matrixrisse gestoppt beim Auftreen auf Zu-
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2.3 Einaxiale Zugbelastung

Abbildung 2.5:

Ergebnisse von einaxialen Zugversu hen aus [Gopalaratnam & Shah, 1983℄

s hlagskörner. Detailliert zeigt diese Zusammenhänge Abbildung 2.7:
Risse, die auf ein Zus hlagskorn treen, werden dur h die höhere Zugfestigkeit der Zus hläge gestoppt, Abbildung 2.7 (a). Beim Eindringen eines Risses in die Grenzs hi ht
zwis hen Zus hlagskorn und Zementmatrix kann der Verbund versagen, Abbildungen 2.7
(b)+( ). Die Risslänge und somit au h der Energiebedarf für Risswa hstum nehmen damit s hlagartig zu. Darüber hinaus vermindert die meist runde Form der Zus hläge
die Spannungskonzentration. Ähnli hes ges hieht beim Auftreen eines Risses auf eine
Luft-oder Kapillarpore, Abbildung 2.7 (d). Die Ausrundung reduziert die Spannungskonzentration an der Rissspitze. In Abbildung 2.7 (e) ist no h das Eindringen eines Risses
zwis hen Zus hlagskörner mit Verbundrissen dargestellt, was ebenfalls die Rissspitzenspannungen mindert.
Wi htig ist die Erkenntnis, dass die vers hiedenen Rissbehinderungsme hanismen dazu führen, dass Beton ni ht s hlagartig sondern sukzessive bri ht. Es muss immer wieder
neue Energie hinzugefügt werden, um den Bru hprozess aufre ht zu erhalten.
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(b)

(a)

Abbildung 2.6:

Rissstopme hanismen auf Mikroebene, [S hnetzer, 2000℄

Abbildung 2.7:

Rissstopme hanismen auf Mesoebene, [S hnetzer, 2000℄

2.3.4 Energiedissipation
Dieser Abs hnitt befasst si h mit qualitativen Merkmalen zur Bes hreibung des Materialverhaltens unter Zugbelastung. Es werden sowohl Beziehungen für den gesamten Probekörper, als au h nur für die Prozesszone dargestellt. Es wird insbesondere auf den wohl
wi htigsten Aspekt eingegangen, die Energiedissipation.
Abbildung 2.3 zeigt das Spannungs-Verformungsverhalten eines einaxialen Zugversu hes.
Die Breite der Prozesszone, d. h. die Breite der Zone mit zunehmenden Verformungen in
den Abbildungen 2.3 B und C wird mit
Wort

Experiment

hexp

bezei hnet. Der Index

exp repräsentiert das

und verdeutli ht, dass es si h um die Breite der im Versu h beoba hte-

ten Prozesszone handelt. Für folgende Betra htungen wird vereinfa hend angenommen,
dass diese Breite konstant bleibt. Des Weiteren wird das in Abbildung 2.3 dargestellte
Verhalten nun zur Modellierung dahingehend idealisiert, dass lineare Elastizität bis zum
Errei hen der Zugfestigkeit angenommen wird.
Unabhängig von der Probenlänge

l

wird innerhalb der Prozesszone immer die glei he

Energie dissipiert, diese Annahme ist in weiten Teilen der Fa hwelt akzeptiert. In Abbildung 2.8 sind die Spannungs-Verformungsbeziehungen für zwei Probekörper gegeben,

l1 = l beträgt und der zweite doppelt so lang ist, l2 = 2l.
Bei Errei hen der Zugfestigkeit fct ist die Verformung der längeren Probe gröÿer, denn
die elastis he Dehnung ǫct in beiden Proben ist zu diesem Zeitpunkt identis h. Es gilt
δl1 = ǫct l < δl2 = 2ǫct l. Die Verformung δc , bei der keine Spannung mehr aufgenommen
werden kann, d. h. σ = 0, ist jedo h für beide Probekörper glei h, da die Gesamtverfor-

wobei die Länge des ersten

mungen nur no h aus den Verformungen der Prozesszone bestehen. Obwohl si h die Form
der Kurven unters heidet, ist die Flä he unter ihnen glei h. Die Flä he unter einer Kurve
ist die in der Prozesszone dissipierte Energie bezogen auf die Projektion der Prozesszone
in Entfestigungsri htung. Daher handelt es si h um eine Energie pro Einheitsä he. In
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der Literatur wird dieses Maÿ als Bru henergie bezei hnet, was jedo h irreführend ist,
da es si h ni ht um eine Energie sondern um eine Energie pro Flä heneinheit handelt.
Darum wird in dieser Arbeit die Bezei hung ä henbezogene Bru henergie gewählt. Sie
wird deniert mit

Gf =

δc

Z

σdδ .

(2.1)

0

Die ä henbezogene Bru henergie ist unabhängig von der Geometrie des Probekörpers.
Daher ist sie ein Materialparameter.
Betra htet man Spannungs-Dehnungsbeziehungen, so muss die Verformung auf eine Länge bezogen werden. Wählt man die Probekörperlänge, so werden die Dehnungen mittlere
Dehnungen

ǫm

δ = ǫm l

genannt und es gilt

für den ersten Probekörper mit l1

= l.

Ein-

setzen der Dehnungen in Gl. (2.1) ergibt

Gf =

Z

δc

σdǫm l = l

Z

ǫc

σdǫm = l gf,l1 ,

(2.2)

0

0

wobei die volumenbezogene Bru henergie

gf,l1

eingeführt wurde. Diese entspri ht der

Flä he unter der gemittelten Spannungs-Dehnungslinie des ersten Probekörpers. Analog lässt si h au h die volumenbezogene Bru henergie des zweiten Probekörpers
ermitteln. Es ergibt si h

gf,l1 = 2 gf,l2

wegen l2

= 2 l1 .

gf,l1

Oensi htli h sind also die volu-

menbezogenen Energien ni ht unabhängig von der Probekörpergeomtrie und daher keine
Materialparameter. Abbildung 2.9 zeigt die gemittelten Spannungs-Dehnungslinien für
die beiden Probekörper und verdeutli ht diese Zusammenhänge.
Der nä hste S hritt sind Betra htungen für die Prozesszone der Breite

hexp .

Nun wird

nur no h ein Probekörper mit der Länge l1 betra htet. Die Spannungs-Verformungslinie
nur für die Prozesszone der Breite

hexp

zusammen mit der Spannungs-Verformungslinie

für den gesamten Probekörper zeigt Abbildung 2.10.
Da der intakte Beton auÿerhalb der Prozesszone keine Energie dissipiert, sondern nur
elastis h entlastet, muss au h die Flä he unter der Kurve der Spannungs-Verformungslinie
der Prozesszone glei h

Gf

sein. Somit ist die Flä he unter den zwei Kurven in Abbil-

dung 2.10 glei h. In der Beziehung für die Prozesszone wird die Zugfestigkeit bei einer
deutli h geringeren Verformung errei ht als bei der Betra htung des gesamten Probekörpers mit der Länge l1 , da zu diesem Zeitpunkt

hexp << l1 .

Die Verformung

δc ,

δh = ǫct hexp << ǫct l1 = δl1

gilt mit

bei der keine Spannung mehr aufgenommen werden

kann, ist für den gesamten Probekörper und die Prozesszone jedo h glei h, da zu diesem
Zeitpunkt auÿerhalb der Prozesszone keine Verformungen mehr vorhanden sind.
Um die Spannungs-Dehnungsbeziehung der Prozesszone zu bestimmen, müssen nur die
Verformungen

δh

auf die Breite

hexp

der Prozesszone bezogen werden, dargestellt ist die-

se Beziehung in Abbildung 2.11. Der abfallende Berei h der Kurve verläuft viel a her
als die Kurven in Abbildung 2.9. Der Grund ist die erhebli h gröÿere volumenbezogene
Gf
Bru henergie gf,h =
in der Prozesszone vergli hen mit der volumenbezogenen Bru hhexp
Gf
Gf
bzw. gf,l2 =
der gesamten Probekörper. Einsetzen von hexp << l1
energie gf,l1 =
l1
l2
und hexp << l2 verdeutli ht dies.
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Abbildung 2.8:

Spannungs-Verformungslinien Abbildung
für Proben unters hiedli her
Länge

Abbildung 2.10:

2.9:

Spannungs-Dehnungslinien
für Proben unters hiedli her
Länge

Spannungs-Verformungslinien von Gesamtprobe und von Prozesszone isoliert

Bisher wurde die Prozesszone anhand der über die Prozesszone gemittelten SpannungsVerformungsbeziehung oder Spannungs-Dehnungsbeziehung bes hrieben. Dies ist eine
Mögli hkeit. Eine weitere Mögli hkeit, das Spannungs-Verformungsverhalten der Prozesszone zu bes hreiben, ist die Methode des ktiven Einzelrisses, die auf [Hillerborg et al.,
1976℄ zurü kgeht. Hier werden die Gesamtverformungen der Prozesszone aufgeteilt in
die Rissönung

w

eines ktiven Einzelrisses und in elastis he Betonverformung, dies ist

in Abbildung 2.12 dargestellt. Die Rissönung des ktiven Einzelrisses ergibt si h so
dur h Aufsummierung aller inelastis hen Verformungen innerhalb der Prozesszone. Der
verbleibende Berei h auÿerhalb von

w

in der unteren Abbildung von Abbildung 2.12

wird als intakt angenommen. Abbildung 2.13 zeigt die Überlagerung der SpannungsRissweitenbeziehung mit der Spannungs - Verformungsbeziehung des in der Prozesszone verbleibenden, intakt angenommenen Betons. Das Ergebnis der Überlagerung ist
die über die Prozesszone gemittelte Spannungs-Verformungsbeziehung. Da der intakt
angenommene Beton keine Energie dissipiert, muss die Flä he unter der SpannungsRissönungsbeziehung wieder

Gf

entspre hen. Zur Formulierung der Form der Spannungs-

Rissönungsbeziehung gibt es vers hiedene Vors hläge in der Literatur und die wi htigsten sind in Abbildung 2.14 dargestellt, [Gopalaratnam & Shah, 1983, Gustafsson,
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Abbildung 2.11:

Spannungs-Dehnungslinie der Prozesszone isoliert

1985, Gyltoft, 1984, Petersson, 1981℄.

Abbildung 2.12:

Fiktives Risskonzept

Abbildung 2.13:

Einbindung des
Risskonzeptes

ktiven

2.3.5 Bru henergie
Untersu hungen ergaben, dass insbesondere das Korngerüst und der Wasser-ZementWert signikanten Einuss auf die Bru henergie haben. Abbildung 2.15 zeigt experimentell ermittelte Werte für die Bru henergie vers hiedener Untersu hungen. Bei jeder
Untersu hung wurde bei konstant gehaltener Zugfestigkeit der Gröÿtkorndu hmesser
variiert. In Abbildung 2.15 ist gut erkennbar, dass die Bru henergie mit dem Gröÿtkorndur hmesser zunimmt, für alle Zugfestigkeiten. Auÿerdem ist die Tendenz erkennbar,
dass eine Zunahme der Bru henergie mit zunehmender Zugfestigkeit vorliegt. Eine Beziehung hierfür wurde von Marti [Marti et al., 1999℄ vorges hlagen:

√
fct 4 Dmax
Gf =
80

(2.3)
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Abbildung 2.14:

Abbildung 2.15:

Vers hiedene
Vors hläge
zur
Rissönungsbeziehung, [Duda, 1991℄
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der

Spannungs-

Abhängigkeit der Bru henergie von Gröÿtkorndur hmesser, [S hnetzer, 2000℄

Diese ist für eine Zugfestigkeit von
dargestellt.

Bes hreibung

fct = 4 MmN2

als gestri helte Linie in Abbildung 2.15
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2.4 Einaxiale, zyklis he Belastung
In diesem Abs hnitt wird das Verhalten von Normalbeton unter einaxialer, zyklis her
Zugbelastung betra htet. Zyklis he Belastungsversu he wurden u.a. dur hgeführt von
[Gopalaratnam & Shah, 1983℄, [Reinhardt et al., 1986℄, [Yankelevski & Reinhardt, 1989℄.
Abbildung 2.16 zeigt Ergebnisse von [Yankelevski & Reinhardt, 1989℄. Bei den Type I
Versu hen wurde monoton belastet. Bei den Type II Versu hen wurde bei einer zyklis hen Lastges hi hte die Entlastung auf den Zugspannungsberei h begrenzt und bei den
Type III Versu hen wurde die Entlastung bis lei ht in den Dru kspannungsberei h fortgeführt. Beim letzten Versu hstyp IV wurde dagegen bis weit in den Dru kberei h hinein
gefahren während eines Zyklus.
Zum einen zeigen diese Ergebnisse, dass si h die Steigkeit des Beton na h Errei hen
der Zugfestigkeit deutli h verringert. Dies ist besonders gut an den Versu hen mit Eintritt in den Dru kspannungsberei h zu erkennen. Eine zweite wi htige Erkenntnis ist die
Rü kgewinnung der ursprüngli hen Steigkeit wenn si h die Dehnung unter Entlastung
bei den Typ IV Versu hen dem Dru kberei h nähert. Dies entspri ht einem S hlieÿen
der Mikro- und Makrorisse unter Dru kbelastung.
Ein weiteres wi htiges Merkmal ist das Auftreten von bleibenden Verformungen auf
den Entlastungspfaden. Zum besseren Verständnis der physikalis hen Vorgänge wird ein
Lastzyklus des Type IV anhand Abbildung 2.17 genauer betra htet. es werden jeweils
die Vorgänge an den markierten Punkten erläutert:

Abbildung 2.16:

Zyklis he Zugversu he na h [Yankelevski & Reinhardt, 1989℄

Abbildung 2.17:

1. Die Entlastung beginnt mit relativ steiler Neigung bis

σ = 0.

Einzelner
Belastungszyklus

Dies sind die elasti-

s hen Rü kverformungen der no h bestehenden Verbindungen in der Prozesszone.
2. Bei

σ = 0

sind geönete Mikro-, und Makrorisse vorhanden. Das System ist im

Glei hgewi ht, ohne äuÿere Belastung.
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3. Bei Aufbringen der Dru kbelastung werden die Mikro-, und Makrorisse wieder
zugedrü kt. Sobald alle Risse ges hlossen sind, ist die Ursprungssteigkeit wieder
errei ht.
4. Beim Ablassen der Dru kbelastung entspannt der Dru kzustand mit der Ursprungssteigkeit bis

σ = 0.

5. Bei wiederbeginnender Zugbelastung önen si h die vorhandenen Risse wieder. Da
diese s hon vorher geönet waren, ges hieht dies mit sehr geringer Steigkeit.

Diskussion
An Punkt 2 sind bei

σ = 0

oensi htli h no h bedeutende Verformungen vorhanden.

Dies sind aber keine wirkli hen plastis hen Verformungen des Materials, wie man sie
z. B. von Stahl kennt. Es handelt si h vielmehr nur um oene Mikro-, oder Makrorisse.
Entspre hend wird in einem Lastzyklus au h nur wenig Energie dissipiert. Bei e hten
plastis hen Materialien wie einem duktilen Stahl sind jedo h plastizierende Lastzyklen
sehr arbeitsinteniv, wie allgemein bekannt. Daher kann bei einer Modellierung auf die
Erfassung dieser in oenen Defekten begründeten Verformungen verzi htet werden.

2.5 Mehraxiale Zugbelastung
Das Verhalten von Beton unter biaxialer Beanspru hung wurde u.a. untersu ht von [Kupfer, 1973, Tasuji et al., 1978, Hussein & Marzouk, 2000℄ und [Lee et al., 2004℄. In diesen
Arbeiten wird das Verhalten von Beton unter einer Vielzahl mögli her biaxialer Belastungszustände untersu ht, d. h. Dru k-Dru k, Dru k-Zug und Zug-Zug. Da in dieser
Arbeit das Zugverhalten von Beton im Mittelpunkt steht, werden hier nur die Ergebnisse
im Zug-Zug Quadranten betra htet. Die Ergebnisse von [Kupfer, 1973℄ sind in Abbildung 2.18 dargestellt, wobei es si h um Betone mit drei unters hiedli hen Festigkeiten
handelt. Gezeigt sind der Dru k-Zug Quadrant und der Zug-Zug Quadrant, betra htet
wird na hfolgend stets nur der Zug-Zug Quadrant. Der Beton mit der hö hsten Festigkeit ist von geringerem Interesse, da er si h s hon den ho hfesten Betonen nähert. Die
Spannungsverhältnisse

σ1 /σ2 = 1/0, σ1 /σ2 = 1/0.23, σ1/σ2 = 1/0.54

und

σ1 /σ2 = 1/1

wurden getestet. Kupfer zieht die S hlussfolgerung, dass die Festigkeit von Beton unter
zweiaxialer Beanspru hung annähernd unabhängig vom Spannungsverhältnis

σ1 /σ2

ist.

Bei genauerer Betra htung der einzelnen Messpunkte könnte man aber au h, insbesondere für die beiden Betone mit geringerer Festigkeit, eine geringe Steigerung der Festigkeit
für die Spannungs-Verhältnisse

σ1 /σ2 = 1/0.23

und

σ1 /σ2 = 1/0.54 erkennen.
σ1 /σ2 = 1/0, σ1 /σ2 =

In [Tasuji et al., 1978℄ wurden nur drei Spannungsverhältnisse

1/0.5 und σ1 /σ2 = 1/1 untersu

ht. Die Ergebnisse zeigt Abbildung 2.20. Na h Aussagen

in [Tasuji et al., 1978℄ gibt es eine Festigkeitssteigerung unter biaxialem Zug im Verglei h
zur einaxialen Zugfestigkeit von

10 − 20%

für das Spannungsverhältnis

σ1 /σ2 = 1/0.5.

[Hussein & Marzouk, 2000℄ untersu hten vor allem ho hfeste Betone, aber au h einen
Normalbeton, wobei die glei hen Spannungsverhältnisse wie bei [Tasuji et al., 1978℄
gefahren wurden. Das Ergebnis zeigt Abbildung 2.19. Au h hier ist eine Festigkeitssteigerung für

σ1 /σ2 = 1/0.5 erkennbar. In [Lee et al., 2004℄ wurden vier Spannungsverhältσ1 /σ2 = 1/0, σ1 /σ2 = 1/0.2, σ1/σ2 = 1/0.5 und σ1 /σ2 = 1/1. Es wurden

nisse betra htet,
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Abbildung 2.18:

Abbildung 2.19:

Ergebnisse aus [Kupfer, 1973℄

Ergebnisse aus [Hussein &
Marzouk, 2000℄

Abbildung 2.20:

Versu hsergebnisse aus [Tasuji et al., 1978℄

zwei Betone untersu ht. Die Ergebnisse sind in tabellaris her Form in Abbildung 2.21
dargestellt. Für den Beton mit der höheren Festigkeit ist eine lei hte Festigkeitserhöhung
für

σ1 /σ2 = 1/0.2

und für den zweiten eine Festigkeitssteigerung für beide mittleren

Spannungsverhältnisse erkennbar.
Aus den Ergebnissen der vers hiedenen Autoren könnte die S hlussfolgerung gezogen
werden, dass Beton unter biaxialem Zug eine lei hte Festigkeitssteigerung erfährt in etwa
bei den Spannungsverhältnissen

σ1 /σ2 = 1/0.2 bis σ1 /σ2 = 1/0.6. Genauere Aussagen zu

diesem Eekt benötigen ausführli here Untersu hungen mit mehr Spannungsverhältnissen. Dieser Eekt würde zu einer konvexen Versagensä he von Normalbeton im Zug-Zug
Berei h führen. Näherungsweise ist jedo h eine konstante, vom Spannungsverhältnis unabhängige Festigkeit, die der einaxialen Zugfestigkeit entspri ht, eine gute Annahme.
Neben den Versagensä hen waren au h die Dehnungsverläufe der drei Hauptdehnungen
Gegenstand obiger Untersu hungen. Die Ergebnisse aller Untersu hungen sind in diesem
Punkt sehr ähnli h, sodass in Abbildung 2.22 nur ein Ergebnis von [Kupfer, 1973℄ gezeigt
wird. Oensi htli h verlaufen die Dehnungen für alle Spannungsverhältnisse annähernd
linear bis zum Versagen. Na h [Kupfer et al., 1969℄ stimmen die experimentell ermittelten Spannungen und Dehnungen mit wenig Abwei hungen mit der Elastizitätstheorie
für ein isotropes Material überein. Man kann daher zusammenfassend sagen, dass si h
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Abbildung 2.21:

Versu hsergebnisse aus [Lee et al., 2004℄

Beton unter biaxialer Zugbeanspru hung annähernd isotrop, linear elastis h verhält bis
zum Errei hen der Festigkeit.

Abbildung 2.22:

Hauptdehnungen für vers hiedene Spannungsverhältnisse aus [Kupfer, 1973℄

Leider liegen bezügli h des dreiaxialen Zugverhaltens von Beton keine experimentellen
Daten vor.
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2.6 Kombinierte Beanspru hung
Thema dieses Abs hnittes ist der Einuss von S hubbeanspru hungen auf den Bru hprozess. Vers hiedene Versu he wurden dur hgeführt, die si h grob in einige Gruppen einteilen lassen. Vier-Punkt-S hub-Versu he wurden u.a. von [Arrea & Ingraea,
1982, Baºant & Pfeier, 1985℄ untersu ht, Drei-Punkt-S hubversu he von [Feist, 2004℄,
Drei-Punkt-Biegebalkenversu he mit exzentris h angebra hter Kerbe von [Jenq & Shah,
1988, Swartz et al., 1988℄ und beidseitig gekerbte Proben mit kombinierter S hub-ZugBeanspru hung von [Nooru-Mohamed, 1992℄ u.a. Die vers hiedenen Versu he sind in
Abbildung 2.23 dargestellt. Die Ergebnisse der einzelnen Untersu hungen und insbesondere die S hlussfolgerungen sind vers hieden, woraus fa hli he Auseinandersetzungen
folgten.
Die wi htigsten S hlussfolgerungen der von [Baºant & Pfeier, 1985℄ dur hgeführten
Versu he waren, dass erstens ein S hubbru h existiert und zweitens: es muss eine S hubBru henergie existieren, die etwa 30mal gröÿer ist als die Bru henergie

Gf

unter ein-

axialer Zugbelastung. Die ersten, die diese Aussagen in Frage stellten, waren [Ingraea
& Saouma, 1985℄. Sie untersu hten ebenfalls den Balken von [Baºant & Pfeier, 1985℄
und kamen zu dem S hluss, dass der Versagensme hanismus nur Mode I ist und ni ht
Mode II. Weitere, oben angegebene Untersu hungen folgten und s hlieÿli h setzte si h
folgende Meinung dur h:
In guter Näherung sind die Mode I Bru hparameter ausrei hend um das Verhalten von
Beton unter kombinierter Beanspru hung zu bes hreiben. Wenn jedo h die S hubspannungen in der Prozesszone groÿ werden im Verglei h zu den Normalspannungen, dann
können Reibungseekte und ein S hubübertrag über Zus hlagskörner ni ht mehr verna hlässigt werden.
[S hlangen, 1993℄ untersu hte die Problematik no hmals ausführli h. Beispielsweise bezog er in den Versu hen von [Arrea & Ingraea, 1982℄ die im Versu h dissipierte Energie
auf die Flä he der Risse, bzw. der Prozesszone. Hier ergab si h ein Wert, der nur wenig
von der Mode I Bru henergie abwei ht. Auÿerdem wurde festgestellt, dass si h die Risse
immer etwa in Ri htung der gröÿten Hauptspannungen öneten und si h der Einuss
des S hubes auf eine Rotation der Hauptspannungen, bzw. Hauptdehnungen begrenzt.
Ihre S hlussfolgerungen waren s hlieÿli h:
Der Bru hprozess von Beton unter kombinierter Zug-S hub Beanspru hung ist ein Mode
I Prozess. Die Risse breiten si h in eine Ri htung aus, die zum gröÿten Teil bestimmt
wird dur h die maximalen Hauptspannungen und S hwa hstellen im Material.
Es stellt si h die Frage, ob es wirkli h kein System gibt, bei dem das Versagen dur h ein
Abs heren in der Prozesszone erzwungen werden kann. [Nooru-Mohamed, 1992℄ prüfte
dies. Die beidseitig gekerbten Probekörper wurden zentris h auf Zug belastet, bis eine
gegebene Oberä henrissönung errei ht wurde. Dann wurde diese Verformung konstant
gehalten und die Prozesszone auf S hub belastet. Dies ist der Lastpfad 1. Seine Ergebnisse waren, dass für alle untersu hten Rissönungen der Probekörper mit Bildung von
neuen, diagonalen Rissen reagiert. Dies entspri ht den Aussagen von [S hlangen, 1993℄.
Bei seinen Versu hen mit dem Lastpfad 2 setzte er die Probe wieder unter zentris hen
Zug bis zu einer gewüns hten Rissönung und entlastete dann bis die Zugkraft null war.
Somit verblieben spannungsfreie Rissönungen. Nun wurde die Prozesszone dur h S hub
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belastet. Hier ergab si h ein Abs heren in der Prozesszone ab einer spannungsfreien Rissönung von etwa

250µm.

Bei kleineren Rissönungen zeigten si h die diagonalen Risse

wie im Lastpfad 1. Die Frage, ob Systeme existieren, bei denen ein Abs heren in der
Prozesszone stattndet, lässt si h somit folgendermaÿen beantworten: Abs heren in der
Prozesszone trat in Versu hen nur auf für weit geönete, spannungsfreie Risse, die auf
reinen S hub belastet wurden. Eine derartige, erzwungene Konstellation kommt in realen
Strukturen nur sehr selten vor.
Zusammenfassend lassen si h folgende Aussagen treen:
1. Der Bru hprozess von Beton unter kombinierter Zug-S hub-Beanspru hung ist ein
Mode I Prozess.
2. Die Risse breiten si h in eine Ri htung aus, die zum gröÿten Teil bestimmt wird
dur h die maximalen Hauptspannungen und S hwa hstellen im Material.
3. S hubversagen tritt in realen Systemen so gut wie ni ht auf. Es ist nur mögli h,
wenn es erzwungen wird.

2.7 Zusammenstellung der harakteristis hen Merkmale des
Verhaltens von Beton unter Zugbelastung
In diesem das Kapitel abs hlieÿenden Abs hnitt werden no hmals kurz alle in den letzten
Abs hnitten ausführli h erläuterten wi htigen Merkmale des Verhaltens von Beton unter
Zug zusammengestellt:



das Verhalten unter einaxialer Zugbelastung mit den wi htigen Merkmalen Anisotropie, Entfestigung, Bildung einer Prozesszone mit Eins hnürung bei forts hreitender Belastung und dem wi htigsten Merkmal, der für den Bru hprozess verbrau hten Energie, der Bru henergie;



der zunehmende Steigkeitsverlust unter einaxialer, zyklis her Belastung;



eine näherungsweise konstante Festigkeit unter biaxialer Zugbeanspru hung, die
der einaxialen Zugfestigkeit entspri ht und



das Verhalten unter kombinierter Zug-S hub-Beanspru hung mit gekrümmten Risspfaden, das si h aber als Mode I Prozess herausstellt.

Alle diese Verhaltensweisen sollen bei einer Simulation anhand des neuen S hädigungsmodells erfasst werden.
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Abbildung 2.23:

Kombinierte Zug-S hub Versu he
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3 Kontinuumsme hanis he Grundlagen
In vorherigem Kapitel wurden die

harakteristis hen Merkmale des Betonverhaltens un-

ter vorwiegender Zugbelastung dargestellt und deren Hintergründe erläutert. Zur Bes hreibung dieses Verhaltens wird in Kapitel 5 ein anisotropes S hädigungsmodell formuliert. Bevor mit der Ableitung dieses speziellen Modells begonnen werden kann, müssen
jedo h no h die me hanis hen Grundlagen und Beziehungen erläutert werden, die für
eine sinnvolle Einbettung des in Kapitel 5 vorgestellten S hädigungsmodells erforderli h
sind. In diesem Kapitel 3 werden vorwiegend allgemeinere, materialunabhängige Grundlagen dargestellt.
Begonnen wird mit der Erläuterung der relevanten Betra htungsweisen, die dann die
Einführung der Kinematik und der Spannungstensoren ermögli hen. Basierend auf diesen Gröÿen werden ans hlieÿend die Bilanzglei hungen in Abs hnitt 3.4 formuliert, die
bei der Bes hreibung und Lösung des me hanis hen Feldproblems eine groÿe Rolle spielen, vgl. z. B. Abs hnitt 6.3.
Darauf folgt eine Einführung in die Thermodynamik. Die Thermodynamik hat bei der
Formulierung von Materialmodellen eine groÿe Bedeutung. Das grundlegende Konzept
der Verwendung von Zustandsvariablen, das den meisten Materialmodellen als theoretis he Basis zu Grunde liegt, wird hier begründet und für Materialformulierungen sehr
wi htige Gröÿen, wie beispielsweise die freie Energie, werden in der Thermodynamik
deniert.
Bei der Formulierung der Ziele dieser Arbeit in Kapitel 1 wurde die Gültigkeit des ersten
und zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik gefordert. Die Hauptsätze werden hier erläutert. Zudem wurde au h die Gültigkeit des Prinzips der maximalen Dissipationsrate
gefordert, dies wird in Abs hnitt 3.6.3 diskutiert.
Na h der Einführung in die Thermodynamik folgt als nä hster S hritt der Einstieg in die
Formulierung von Materialglei hungen. In Abs hnitt 3.7 werden allgemeine materialtheoretis he Grundlagen erläutert. Unter anderen wird au h das Prinzip der lokalen Wirkung
dargestellt, das in dieser Arbeit von besonderer Bedeutung ist und Probleme verursa ht,
vgl. Abs hnitt 3.7.3.
Den Abs hluss der kontinuumsme hanis hen Grundlagen bildet s hlieÿli h die Ableitung der Elastizitätstheorie aus den allgemeineren Formulierungen in Abs hnitt 3.8. Die
Grundglei hungen der Elastizitätstheorie spielen bei der Formulierung des S hädigungsmodells eine wi htige Rolle, da unter anderem eine prinzipiell ähnli he Struktur für die
freie Energie angenommen wird.

3.1 Einleitung, Kongurationen, Betra htungsweisen
Die Kontinuumsme hanik bes häftigt si h mit der Untersu hung des Verhaltens von
Körpern unter äuÿeren Einwirkungen. Beispiele für mögli he äuÿere Einwirkungen sind
Randvers hiebungen, Kräfte oder thermis he Belastungen. Die wesentli he Annahme der
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Kontinuumsme hanik besteht darin, dass der atomare oder mikrostrukturelle Aufbau
der Körper verna hlässigt werden kann. Es wird angenommen dass alle physikalis hen
Gröÿen kontinuierli h über den Körper verlaufen, daher der Ausdru k Kontinuum. Der
Körper sei aus zusammenhängenden Materialpunkten aufgebaut und die Kontinuumsme hanik betra htet nun die physikalis hen Gröÿen an jedem Materialpunkt, wobei diese
dur h stetig dierenzierbare Tensorfunktionen des Ortes dargestellt werden. Prinzipiell
gelten die Gesetzmäÿigkeiten für alle Aggregatzustände, d. h. für Festkörper, Flüssigkeiten und Gase. Diese Arbeit bes hränkt si h jedo h auf die Betra htung von Festkörpern.
Die allgemeine Theorie wird auÿerdem auf isotherme Prozesse bes hränkt. Die Zusammenhänge in diesem und den folgenden Abs hnitten werden für beliebig groÿe Vers hiebungen und Verzerrungen bes hrieben, da eine sinnvolle, strukturierte Ableitung der
Zusammenhänge dies erfordert. In einem späteren Abs hnitt werden die Betra htungen dann auf kleine Verzerrungen bes hränkt. In der Praxis kommen zwar Systeme aus
Beton mit groÿen Vers hiebungen vor, die Verzerrungen sind jedo h meist klein. Ein
Beispiel wäre ein Kragbalken. Am freien Ende des Balkens mögen die Vertikalvers hiebungen groÿ sein, die Verzerrungen im Balken sind jedo h klein. Die Annahme kleiner
Verzerrungen hat groÿe Auswirkungen bei der Formulierung von Materialgesetzen, vgl.
Abs hnitt 3.8. Die Literatur zum Themengebiet der Kontinuumsme hanik ist umfangrei h und ohne Anspru h auf Vollständigkeit sind [Betten, 1993℄, [Altenba h & Altenba h, 1994℄, [Haupt, 2000℄, [Salen on, 2001℄, [Greve, 2003℄ oder au h [Paris h, 2003℄ zu
nennen.
In den folgenden Abs hnitten werden viele Gröÿen nur eingeführt und ni ht im Detail
abgeleitet, da dies ers höpfend in der oben angegebenen Literatur behandelt wurde. Die
genaue Ableitung erfolgt nur in ausgewählten, für das Verständnis wi htigen Fällen.
Na h diesen einleitenden Worten werden in diesem Abs hnitt nun no h die vers hiedenen
Kongurationen und Betra htungsweisen eingeführt.
Ein Körper

B bestehe

aus der Menge zusammenhängender Materialpunkte

M.

An ers-

B

ter Stelle steht die Wahl eines Betra htungsraumes zur Bes hreibung des Körpers
.
R3 gewählt, bes hrieben in kartesis hen Koordinaten. Es

Es wird der Euklidis he Raum

werden sowohl die symbolis he- als au h die Index-S hreibweise genutzt. In der IndexS hreibweise werden die kartesis hen Basisvektoren jedo h nur anges hrieben, sofern
dies unbedingt erforderli h ist. Die Abbildung
len Materiepunkte

χ(M,t)

M zum Zeitpunkt t auf den Betra

bes hreibt die Abbildung der reahtungsraum.

Das Ziel ist die Bes hreibung der aktuellen physikalis hen Zustandsgröÿen des Körpers
zu einem beliebigen Zeitpunkt

t,

hierzu zählen beispielsweise die Vers hiebung, die De-

formation, die Ges hwindigkeit und die Spannung. Hierfür wird in Abbildung 3.1 ein
Körper

B betra

htet, der si h zu einem bestimmten Zeitpunkt

Ort befand und si h zu einem späteren Zeitpunkt

t

t0

an einem bestimmten

an einem anderen Ort bendet. Es

gibt vers hiedene Mögli hkeiten, die Zustandsgröÿen zu bes hreiben, in diesem Rahmen
werden nur die zwei wi htigsten angeführt:
1. Die Formulierung der Zustandsgröÿen ges hieht anhand einer bestimmten Refe-

B0 = χ0 (B) des Körpers zu einem bestimmten Zeitpunkt t0 . Für
jeden beliebigen Zeitpunkt t, der aktuell betra htet wird, bleibt die Referenzkonguration B0 des Körpers zum Zeitpunkt t0 konstant. Somit ist die Referenzkongu-

renzkonguration
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3.1 Einleitung, Kongurationen, Betra htungsweisen
Referenzkonfiguration

ek bzw. eK

Abbildung 3.1:

Referenzkonguration and Momentankonguration

ration unabhängig von der Zeit t. Die Lage der materiellen Punkte zum Zeitpunkt

t0

wird künftig bezei hnet als

X := χ(M,t0 ) := χ0 (M) .
Alle Zustandsgröÿen werden in Abhängigkeit von

(3.1)

X deniert,

diese sind die unab-

hängigen Ortsvariablen. Diese Betra htungsweise wird als Lagranges he Bes hreibung oder au h als Materielle Bes hreibung bezei hnet, da ein bestimmtes materielles Teil hen über den Belastungsverlauf betra htet wird.
2. Die Formulierung ges hieht mittels einer Momentankonguration

Bt = χt (B)

des

Körpers zu einem beliebigen Zeitpunkt t, die si h mit der Zeit natürli h ändert und
damit abhängig ist von der Zeit t. Die Lage der materiellen Punkte zum Zeitpunkt

t

wird künftig bezei hnet als

x := χ(M,t) := χt (M) .

(3.2)

x

deniert, nun sind diese die

Alle Zustandsgröÿen werden in Abhängigkeit von

unabhängigen Ortsvariablen. Diese Betra htungsweise wird als Eulers he Bes hreibung oder au h als Räumli he Bes hreibung bezei hnet, da ein bestimmtes Volumen über den Belastungsverlauf betra htet wird, das die Materieteil hen dur hlaufen.
Deutli h wird der Unters hied der Betra htungsweisen bei Betra htung der Zeitableitungen: in Langrages her Bes hreibung wird die zeitli he Veränderung von Gröÿen ermittelt, die ein bestimmtes Materieteil hen bes hreiben; in Eulers her Bes hreibung wird
die zeitli he Veränderung von Gröÿen bestimmt, die ein bestimmtes Volumen bes hreiben. Bei der genaueren Darstellung der Zeitableitungen in Abs hnitt 3.4.1 werden diese
Zusammenhänge no hmals ausführli her dargestellt.
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B0 zu Bt deniert und die
X zu x. Diese wird mit Φt,t0

Im nä hsten S hritt wird die Bewegung des Körpers von
entspre hende Bewegung eines Materialpunktes vom Ort

bezei hnet, da sie sowohl von der Referenzkonguration t0 , als au h von der Momentankonguration

t

abhängt:

Φt,t0 :



B0 →
Bt
X → x = Φt,t0 (X)

(3.3)

Abkürzend wird für die Bewegung des Materialpunktes

x = Φt,t0 (X) = x(X, t)

(3.4)

ges hrieben. Die Gröÿen und Glei hungen in den folgenden Abs hnitten können in beiden Betra htungsweisen formuliert werden. Die für Festkörperprobleme geeignetere Bes hreibung ist die Lagranges he Bes hreibung, da meist eine bekannte Referenzkonguration vorliegt. Daher ist die Lagranges he Darstellung aller Glei hungen und Gröÿen
das Ziel dieses Kapitels. Es werden Gröÿen verwendet, die sowohl im Momentanzustand
als au h im Referenzzustand deniert sind, wobei jedo h stets die Betra htung eines bestimmten Materieteil hens über den Belastungsverlauf bzw. den Zeitverlauf von Interesse
ist. Beispielsweise werden Verzerrungen anhand des Ausgangszustandes und anhand des
Momentanzustandes deniert. Deren physikalis he Bedeutung ist glei h, es sind aber
zahlenmäÿig vers hiedene Gröÿen. Das bedeutet, die jeweiligen Gröÿen müssen korrekt
interpretiert werden.
Im Momentanzustand denierte Zustandsgröÿen werden mit Kleinbu hstaben und im
Referenzzustand denierte Gröÿen mit Groÿbu hstaben oder mit Kleinbu hstaben und
dem Index

0

gekennzei hnet. Koordinaten des Referenzzustandes sind gekennzei hnet

dur h Groÿbu hstaben in den Indizes und Koordinaten des Momentanzustandes dur h
Kleinbu hstaben. Die im Folgenden verwendeten im Momentanzustand denierten Gröÿen

x dargestellt. Diese sind jedo h ni ht die unkönnen jederzeit dur h x(X, t) ersetzt werden. Die

sind häug abhängig von den Koordinaten
abhängigen Koordinaten, sondern
Koordinaten

X

des Referenzzustandes sind die unabhängigen Koordinaten.

3.2 Kinematik
3.2.1 Vers hiebungen
Es werden die Vers hiebungen

u

eingeführt mit

Φt,t0 (X) = x(X, t, t0 ) = X(t0 ) + u(X, t, t0 ) ,
vgl. Abbildung 3.2. Die Vorgabe von zwei xen Zeitpunkten

x(X) = X + u(X) .

t

(3.5)

und t0 vereinfa ht dies zu
(3.6)

Bei gegebener Ausgangsposition eines Teil hens bestimmen damit die Vers hiebungen
die Bewegung des Teil hens. Ums hreiben und Bezug auf die Ausgangskonguration
ergibt die Vers hiebung

u(X) = x(X) − X .
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(3.7)

3.2 Kinematik
Anhand der Koordinaten des Momentanzustandes ergibt si h

u(x) = x − X(x) .

(3.8)

Es fällt auf, dass die Vers hiebungen abhängig von den Koordinaten des Ausgangszustandes, Gl. (3.7), und abhängig von den Koordinaten des Momentanzustandes, Gl. (3.8), den
glei hen Namen

u tragen, obwohl in vorigem Abs

hnitt die Bezei hnung von im Referenz-

zustand denierten Gröÿen mit Groÿbu hstaben bestimmt wurde. Die Vers hiebungen
sind ein Sonderfall, da sie identis h sind, unabhängig von den Koordinaten, in denen sie
deniert sind. Sie sind ni ht wirkli h in einem Zustand deniert, sondern sie verbinden
die beiden Zustände. Darum wird der glei he Name genutzt.

Abbildung 3.2:

Deformation zweier dierentiell naher Punkte

3.2.2 Deformation
Der Abstand zweier dierenziell naher Punkte im Ausgangszustand sei
stand derselben Punkte im Momentanzustand sei
zwis hen

dX

und

dx

Es wird angemerkt, dass

t

und der Ab-

dx, vgl. Abbildung 3.2. Die Beziehung

ist

dx = x(X + dX, t) − x(X, t) =
da die Zeit

dX

dx

∂x
· dX.
∂X

(3.9)

x(X, t) darstellt,
x(X + dX, t). Der

ni ht das totale Dierential der Funktion

ni ht verändert wurde bei der Änderung von

materielle Deformationsgradient

F

x(X, t)

zu

wird eingeführt mit

dx = F · dX

(3.10)
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und somit deniert als

F=

∂x
.
∂X

(3.11)

Interessant ist die ausführli he Darstellung in Index-S hreibweise mit den Basen,

FiJ ei ⊗ eJ ,

F=

da in dieser Darstellung gut erkennbar ist, dass eine Basis in der Referenz-

konguration und eine in der Momentankonguration deniert ist. Tensoren, die diese
Eigens haften aufweisen, werden als Zweifeldtensoren bezei hnet.
Die Verbindung zwis hen

dX

und

dx

kann au h mittels der Vers hiebungen

u

deniert

werden. Aus Abbildung 3.2 folgt

u + dx = dX + u + du
dx = dX + du
∂u
· dX
dx = dX +
∂X
∂u
),
dx = dX · (I +
∂X
mit dem Einheitstensor zweiter Stufe

I.

(3.12)
(3.13)
(3.14)
(3.15)

Verglei h von Glei hungen (3.10) und (3.15)

ergibt

F = (I +

∂u
).
∂X

(3.16)

Weiterführende Ableitungen wie beispielsweise die Denition des räumli hen Deformationsgradienten oder die polare Zerlegung des Deformationsgradienten sind beispielsweise
zu nden in [Altenba h & Altenba h, 1994℄ oder [Paris h, 2003℄.

3.2.3 Verzerrungen
Um mittels Stogesetzen Spannungen ermitteln zu können, müssen Verzerrungsmaÿe
eingeführt werden. Der Deformationsgradient

F

bes hreibt einen Deformationszustand

eindeutig. Aus folgenden Gründen eignet er si h aber ni ht als Verzerrungsmaÿ:



Bei einer Starrkörpertranslation ergibt si h

F = I.

Dies ist sehr ungünstig, da si h

bei einer Starrkörperbewegung keine Spannungen ergeben dürfen und daher das
Verzerrungsmaÿ den Wert Null ergeben soll.



Eine den Zustand eines Systems bes hreibende Gröÿe darf nur vom physikalis hen Zustand des Systems abhängen, jedo h ni ht vom gewählten Koordinatensystem. Beim materielle Deformationsgradient ist dies jedo h ni ht immer der Fall,
vgl. [Stein, 1992℄, [Paris h, 2003℄.

 F

ist im allgemeinen ni ht symmetris h. d. h.

F 6= FT .

In Stogesetzen werden

häug der Cau hys he Spannungstensor und der 2. Piola-Kir hhos he Spannungstensor zur Bes hreibung des Spannungszustandes genutzt. Da beide Symmetrie
aufweisen, vgl. Abs hnitt 3.4.3, ist au h ein symmetris hes Verzerrungsmaÿ zu
bevorzugen.
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Basis zur Ableitung eines geeigneteren Verzerrungstensors ist die Dierenz der Quadrate
der dierentiellen Linienelemente

dX

und

dx

dx2 − dX2 = FiL FiK dXL dXK − dXLdXK δLK
= (FiL FiK − δLK )dXL dXK
L
= 2ELK
dXL dXK

(3.17)

mit

∂xi
el dXL )2 = (FiL dXL ei )2
∂XL
= (FiL dXL ei ) · (FjK dXK ej )
= FiL FjK dXL dXK δij
= FiL FiK dXL dXK

dx2 = (

(3.18)

und

dX2 = dXL eL · dXK eK
= dXL dXK δLK .

(3.19)

In diesen Glei hungen, wie in vielen folgenden, wurde die Einsteins he Summenkonvention verwendet, die besagt: es wird über doppelt auftretende Indizes von eins bis drei

aij bil = a1j b1l + a2j b2l + a3j b3l .
L
EL = ELK
eL ⊗ eK = 12 (FiL FiK − δLK )eL ⊗ eK

summiert, d. h. z. B.
Der Tensor

in Gl. (3.17) wird als Green-

Lagranges her Verzerrungstensor bezei hnet und erfüllt die obigen Forderungen. Besonders hinzuweisen ist darauf, dass der obere Index
rungstensor

EL

L

beim Green-Lagranges hen Verzer-

nur zur Kennzei hnung dient, der Index

wird ni ht über diesen oberen Index
unteren Tensorindex

L

L

L steht

für Lagranges he und es

summiert. Zur klaren Unters heidung von dem

wurden vers hiedene S hriftarten gewählt. Ausgedrü kt dur h

die Vers hiebungen lautet der Green-Lagranges he Verzerrungstensor in Koordinatens hreibweise:

1
L
EL = EKL
eL ⊗ eK := (uL,K + uK,L + uM,L uM,K )eL ⊗ eK .
2

(3.20)

Das Pendant zum Green-Lagranges he Verzerrungstensor in den Koordinaten des Momentanzustandes ist der Almansis he Verzerrungstensor, dessen Ableitung analog verläuft:

Aus den drei

1
e = ekl ek ⊗ el = (uk,l + ul,k − um,k um,l )ek ⊗ el .
2
Komponenten ui , bzw. uI , des Vers hiebungsfeldes lassen

(3.21)
si h die se hs

Komponenten eines Verzerrungstensors dur h Dierenzieren bestimmen. Sind die Verzerrungen bekannt, so lassen si h die Vers hiebungen mittels Integration bere hnen. Unter
Voraussetzung eines eindeutigen Vers hiebungsfeldes können demna h die Verzerrungen
ni ht unabhängig voneinander sein. Dies wird erfasst dur h die Forderung na h Gültigkeit von Kompatibilitätsbedingungen, vgl. z. B. [Lai et al., 1993℄.
Für den Fall von gegebenen Vers hiebungen werden die Verzerrungen dur h Dierenzieren bestimmt und die Kompatibilitätsbedingung ist automatis h erfüllt. Da das in dieser

37

3 Kontinuumsme hanis he Grundlagen
Arbeit verwendete Vorgehen zur Lösung des me hanis hen Feldproblems, die FiniteElemente-Methode mit Verwendung von Vers hiebungsansätzen, aus bekannten Vers hiebungen die Verzerrungen bestimmt, werden die Kompatibilitätsbedingungen ni ht
im Detail angegeben, sondern können der erwähnten Literatur entnommen werden.

3.3 Spannungstensoren
Die an einem Körper angreifenden äuÿeren Kräfte bewirken Verformungen und rufen innere Kräfte hervor. Äuÿere Lasten kann man unters heiden in Oberä henkräfte
in Volumenkräfte

pv ,

pa

und

die über das Volumen bzw. die Masse verteilt dur h Fernwirkung

einwirken. Die in diesem Rahmen erforderli hen Volumenkräfte sind das Eigengewi ht
und bei dynamis hen Bere hnungen zusätzli h die Trägheitskräfte. Volumenkräfte werden auf ein Massen- oder Volumenelement und Oberä henkräfte auf ein Element der
Körperoberä he bezogen.

Die äuÿeren Kräfte
Die allgemeine Form der Volumenkräfte in der Momentankonguration lautet

pv =

Z

ρfdv

(3.22)

v

f,

mit der massenbezogenen Volumenkraft
Körpers

v. f

ρ und

dem aktuellen Volumen des

entspri ht in statis hen Bere hnungen der Fallbes hleunigung. Als die auf

einem Oberä henelement
übergang

der Di hte

∆a → 0

∆a

angreifende Last wird

∆pa

eingeführt. Aus dem Grenz-

folgt der an der Oberä he angreifende Spannungsvektor

fa = lim∆a→0

∆pa
dpa
=
,
∆a
da

(3.23)

sodass si h im Umkehrs hluss die gesamte auf der Oberä he wirkende Kraft dur h
Integration über die aktuelle Oberä he

a

pa =

ergibt:

Z

fa da .

(3.24)

a

Die inneren Kräfte
Zugang zu den inneren Kräften erhält man nur mit dem Eulers hen S hnittprinzip.
An der S hnittä he greifen die Kräfte
dur h den Normalenvektor

n

pt

an, wobei die Orientierung der S hnittä he

bestimmt ist. Bezug auf ein S hnittä henelement

wiederum Grenzwertbildung ergibt den S hnittspannungsvektor

ft = lim∆a→0

dpt
∆pt
=
.
∆a
da

da

und

ft :
(3.25)

Als dierentieller S hnittkraftvektor wird

dγ = ft da

38

(3.26)

3.3 Spannungstensoren
eingeführt. Erforderli h ist au h der im Referenzzustand denierte S hnittkraftvektor
Bezug auf das Flä henelement
spannungsvektor

dA

dΓ.

im Referenzzustand ergibt den geshifteten S hnitt-

Ft :
dΓ = F−1 · dγ = Ft dA .

Es sei darauf hingewiesen, dass sowohl

dΓ als au

h

dγ

(3.27)

denselben Beanspru hungszustand

des Materials bes hreiben.
Mit dem Begri shiften werden die Operationen bezei hnet, die eine bezügli h der Referenzkonguration denierte Gröÿe in die Momentankonguration transformieren und
umgekehrt. Der mathematis he Hintergrund ist stets der Übergang von Basen der einen
Konguration zu denen der anderen. Die Basen werden stets ausgetaus ht anhand der
−T
Beziehungen el = F · eL und eL = F
· el , für sehr ausführli he Darstellungen diesbe-

zügli h siehe z. B. [Paris h, 2003℄ oder [Haupt, 2000℄. Aus dem kleinen, den Momentanzustand kennzei hnenden Index

l wird der den Referenzzustand

kennzei hnende Index

L

und umgekehrt. Die einzelnen Transformationsvors hriften werden hier ni ht ausführli h
eingeführt, sondern nur verwendet.

Spannungstensoren
In einem Materialpunkt deniert die Vielzahl von S hnittspannungsvektoren in allen
mögli hen Ri htungen den Spannungszustand. Man kann zeigen, dass drei senkre ht aufeinander stehende S hnittä hen zur vollständigen Bes hreibung des Spannungszustandes
genügen. Die neun Koordinaten der S hnittspannungsvektoren auf den drei S hnittähen ergeben dann die Maÿzahlen des Spannungstensors.
Der im Momentanzustand denierte Spannungstensor wird mit

s

bezei hnet und wird

Cau hy-Spannungstensor genannt. Er wird au h als wahrer Spannungstensor bezei hnet, da er die wahren im aktuellen Zustand anliegenden Spannungen im Materialpunkt
wiedergibt. Multiplikation des Cau hy-Spannungstensors
ergibt den S hnittspannungsvektor

ft

s mit einem Normalenvektor n
n:

der S hnittebene mit dem Normalenvektor

ft = s · n .

(3.28)

Zur Ableitung der Finite-Elemente-Methode kann beispielsweise das Prinzip der virtuellen Vers hiebungen als Basis genutzt werden. Dieses wird für den Momentanzustand
deniert. Da das Prinzip der virtuellen Vers hiebungen die Integration über das Volumen
erfordert, müssen die Gröÿen jedo h auf den Referenzzustand transformiert werden, da
nur das Ausgangsvolumen bekannt ist. Der eingeführte Cau hy-Spannungstensor

s benö-

tigt daher au h einen Pendant im Referenzzustand. Als Ausgang wird der dierentielle
S hnittkraftvektor

dγ

angesetzt:

dγ = ft da
= s · nda
= s · da .

(3.29)

Zwei Gröÿen stehen in Gl. (3.29), die geshiftet werden müssen. Zum einen der dierentielle S hnittkraftvektor

dγ ,

zum anderen das dierentielle Flä henelement

da.

Begonnen
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werden soll mit

da.

So ergibt si h mit

da = det(F)F−T · dA

(3.30)

für Gl. (3.29)

dγ = det(F)s · F−T · dA
= P · dA .
P

(3.31)

ist der 1. Piola-Kir hhos he Spannungstensor:

P = det(F)s · F−T .

(3.32)

Dieser ist ein Zweifeldtensor. S hlieÿli h ist no h der S hnittkraftvektor

dγ

zu shiften

mit

dΓ = F−1 · dγ
= F−1 · det(F)s · F−T · dA
= S · dA .

S ist nun der vollständig im Referenzzustand denierte 2. Piola-Kir

(3.33)
hhos he Spannungs-

tensor:

S = det(F)F−1 · s · F−T = F−1 · P .

(3.34)

3.4 Bilanzglei hungen
Bilanzglei hungen bes hreiben allgemeingültige Prinzipe unabhängig von den speziellen
Eigens haften des Kontinuums. Diese resultieren rein aus Beoba htungen und sind ni ht
beweisbar, es sind Axiome. Im ersten S hritt werden Gröÿen über den gesamten betra hteten Körper bilanziert, dies sind globale Bilanzen. Da Gröÿen über den gesamten
betra hteten Körper integriert werden, spri ht man au h von integralen Bilanzen. Basierend auf den globalen Bilanzen werden dann lokale Bilanzen abgeleitet, die für einen
Materialpunkt gültig sind. Dies setzt hinrei hende glatte Felder voraus, was im Allgemeinen erfüllt ist. Verändert si h die zu bilanzierende Gröÿe während eines Prozesses
ni ht, so spri ht man von Erhaltungssätzen. Jede lokale oder integrale Bilanzglei hung
kann bezügli h Momentan- oder Referenzkonguration formuliert werden.

3.4.1 Massenbilanz
Die Massenbilanz sagt:
Die Masse in einem abges hlossenen System bleibt konstant.
Dies bedeutet als globale Aussage für das gesamte System

M=

Z

m
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dm =

Z
v

ρdv =

Z
V

ρ0 dV

(3.35)

3.4 Bilanzglei hungen
oder anders ausgedrü kt

Ṁ = 0 ,
mit der Di hte

und dem Volumen

v

im aktuellen Zustand zum Zeitpunkt

t

und der

V im Ausgangszustand für t = t0 . Genutzt wurde die
˙
materielle Zeitableitung (..), die für eine beliebige Gröÿe f , deren unabhängige Variablen
(X, t) sind, folgendermaÿen deniert ist. Für eine Gröÿe f (X, t) gilt
Di hte

ρ0

ρ

(3.36)

und dem Volumen

d f (X, t)
f˙ =
dt
und für eine Gröÿe

f (x(X), t)

f

(3.37)

∂f
∂f ∂x
+
·
.
∂t
∂x ∂t

(3.38)

X=konstant

gilt

d f (x, t)
f˙ =
dt
Es hängt davon ab, ob

∂f
∂t

=

=
X=konstant

im Ausgangszustand oder im Momentanzustand deniert ist.

Die unabhängigen Ortsvariablen bleiben jedo h

X,

darum die Bezei hnung materielle

Zeitableitung. Es tritt die Frage auf, warum die materielle Zeitableitung gewählt wird,
wobei do h die Bilanzierung in der Momentankonguration verwendet wird. Dies liegt
daran, dass die Veränderung eines bestimmten Materieteil hens hier von Interesse ist
und ni ht die Veränderungen eines bestimmten Volumens im Raum. Daher müssen die
materiellen Koordinaten

X

konstant gehalten werden.

Die lokale Aussage der Massenbilanz folgt zu

˙ = ρ̇dv + ρdv
˙
ṁ = 0 = ρdv
˙
dv
= (ρ̇ + ρ)dv .
dv
Da

dv 6= 0

(3.39)

gilt, folgt die als Kontinuitätsglei hung bekannte Beziehung

˙
dv
ρ = 0
dv
ρ̇ + vk,k ρ = 0
ρ̇ +

mit den Maÿzahlen

vk

(3.40)

des Ges hwindigkeitsvektors

v,

wobei die Beziehung

vk,k =

˙
dv
dv

zwis hen Ges hwindigkeit und Volumen eingesetzt wird.
In den folgenden Abs hnitten werden vers hiedene Gröÿen massenbezogen bilanziert.
Dies bietet si h aus einer Konsequenz der Massenerhaltung an, die lautet, dass massenbezogene physikalis he Gröÿen glei h sind in Momentanzustand und Referenzzustand.
Am Beispiel der Erhaltung einer beliebigen physikalis hen Gröÿe, wobei die Gröÿe im
Momentanzustand mit

φ

und im Referenzzustand mit

Z

φρdv =

v

Z

m

φdm =

Z

V
Z

M

Φ

bezei hnet wird, bedeutet dies

Φρ0 dV
ΦdM =

Z

Φdm .

(3.41)

m

41

3 Kontinuumsme hanis he Grundlagen
Natürli h gilt au h

˙ = 0,
dm

was folgende Bilanzen erhebli h vereinfa ht. Würde man

über Volumina bilanzieren, so komplizierten si h die Glei hungen, da
es gilt

˙ 6= 0. Das heisst,
dv

˙
(Φdm)
= Φ̇dm

(3.42)

˙ = Φ̇dv + Φdv
˙ .
(Φdv)

(3.43)

aber

3.4.2 Impulsbilanz
Mit der Denition der me hanis hen Leistung

i=

Z

vdm =

m

i
Z

ρvdv

(3.44)

v

lautet der Satz der Impulsbilanzierung:
Die zeitli he Änderung des Impulses

i

ist glei h der Summe aller auf den Körper wir-

kenden Oberä hen- und Volumenkräfte.
Mathematis h ausgedrü kt bedeutet dies:

di
=
dt

Z

ρfdv +

v

Z

fa da .

(3.45)

a

Die Ableitung der lokalen aus der globalen Impulsbilanz beginnt mit Umformen der
linken Seite

d
di
= (
dt
dt

Z

d
ρvdv) = (
dt

v

Z

ρẋdv) =

v

Z

ρẍdv ,

(3.46)

v

wobei die Massenbilanz die simple Ableitung ermögli ht. Einsetzen des Cau hy-Spannungstensors und Ansetzen des Gauss's hen Integralsatzes auf die re hte Seite von
Gl. (3.45) führt zu

Z

ρfdv +

v

Z

fa da =

a

Z

ρfdv +

v

Z
a

s · nda =

Z

ρfdv +

v

Z

div(s)dv .

(3.47)

v

Die globale Impulsbilanz lautet dann mit den Gl. (3.46,3.47)

Z
v

ρẍdv =

Z
v

ρfdv +

Z

div(s) dv

(3.48)

v

und hieraus folgt die lokale Darstellung, die au h als erste Cau hy Bewegungsglei hung
bezei hnet wird:

div(s) + ρ(f − ẍ) = 0 ,
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oder in Indexs hreibweise:

sji,i + ρ(fj − aj ) = 0 .

(3.50)

Die Transformation der räumli hen in die materielle Darstellung ist problemlos mögli h
und wird daher ni ht explizit angegeben. Es ergibt si h s hlieÿli h

div(P) + ρ0 (f − ẍ) = 0

(3.51)

als die lokale Impulsbilanz in materieller Darstellung, wobei der 1. no h dur h den
2. Piola-Kir hhos hen Spannungstensor ersetzt werden kann:

div(F · S) + ρ0 (f0 − ẍ) = 0 .

(3.52)

3.4.3 Drehimpulsbilanz
Die zeitli he Änderung des Gesamtdrehimpulses

D in Bezug auf einen gewählten Punkt

O ist glei h dem Gesamtmoment aller von auÿen auf den Körper wirkenden Oberä henund Volumenkräfte bezügli h des glei hen Punktes O.
Der Gesamtdrehimpuls ist deniert zu

D=

Z

(x × v)ρdv

(3.53)

v

und die globale Drehimpulsbilanz lautet somit

d
dt

Z
v

(x × v)ρdv =

Z
v

ρ(x × f)dv +

Z
a

(x × fa )da .

(3.54)

Die Ableitung der lokalen Bilanz ergibt si h wie bei der Impulsbilanz, d. h. Umformen
und Ansetzen des Gauss's hen Integralsatzes. Dies wird hier ni ht dargestellt, sondern
nur die wi htigste Konsequenz aus der lokalen Drehimpulsbilanz angegeben:
Aus der lokalen Drehimpulsbilanz lässt si h die Symmetrie des Cau hys hen Spannungstensors ableiten, vgl. z. B. [Greve, 2003℄:

sT = s
sij = sji .

(3.55)
(3.56)

Dur h wenige, weiterführende Betra htungen folgt au h die Symmetrie des 2. PiolaKir hhos hen Spannungstensors, siehe z. B. [Greve, 2003℄.
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3.5 Linearisierung in den Vers hiebungen
Die in den letzten Abs hnitten 3.2 bis 3.4 abgeleiteten Glei hungen und Gröÿen sind
allgemein gültig für beliebig groÿe Vers hiebungen und beliebig groÿe Verzerrungen. In
Abs hnitt 3.1 wurde dargelegt, dass für die Modellierung von Beton eine auf kleine
Verzerrungen reduzierte Theorie ausrei ht. Eine Verzerrung kann als klein angesehen
werden, wenn die Vers hiebungen klein sind und die Norm des Vers hiebungsgradienten
klein ist, genaueres siehe [Haupt, 2000℄. Die Auswirkungen dieser Reduzierung zeigen
si h in Kapitel 3.8.
Für den Groÿteil der Bere hnungen von Betonstrukturen ist darüber hinaus au h eine
Reduzierung auf kleine Vers hiebungen vernünftig. Die Auswirkungen einer Reduzierung
auf kleine Vers hiebungen werden nun in diesem Abs hnitt angegeben. Errei ht wird die
Reduzierung auf eine Theorie mit kleinen Vers hiebungen mit einer Linearisierung der
allgemeinen Glei hungen und Gröÿen in den Vers hiebungen

u,

vgl. [Stein, 1992, Haupt,

2000, de Borst et al., 1995, Altenba h & Altenba h, 1994℄.
Prinzipiell lassen si h alle bisher dargestellten Gröÿen und Glei hungen linearisieren,
hier wird jedo h nur die Linearisierung der Verzerrungs- und der Spannungstensoren
kurz dargestellt aufgrund derer Bedeutung im Rahmen der Finite-Elemente-Methode.
Vor der Dur hführung für einige wi htige Gröÿen in den folgenden Abs hnitten wird
das Konzept der Linearisierung kurz rekapituliert:
Die Taylor-Reihenentwi klung einer tensorwertigen Tensorfunktion
0
fa h stetig dierenzierbar ist, lautet um ein gegebenes Zentrum B

G(B),

die

(m + 1)-

m
X
1 n
G(B + B̄) =
δ G(B0 , B̄n ) + Rm+1 (B0 , B̄) ,
n!
n=0
0

mit dem Restglied

Rm+1 ,

(3.57)

wel hes hier ni ht genauer speziziert wird, da es in diesem

Rahmen ohne Bedeutung ist und in der Literatur ausrei hend dargestellt wird und dem
n
Gateaux-Dierential δ(..) na h Anhang A.2.2, wobei der Index n die Ableitungen höhePm 1 n
0
n
rer Ordnung kennzei hnet. Die Bedeutung von
n=0 ! n δ G(B , B̄ ) wird zum besseren
Verständnis no h ausführli her dargestellt, wobei hierbei G und B Tensoren zweiter
Stufe sein sollen:

m
X
1 n
∂G
δ G(B0 , B̄n ) = G(B0 ) +
n!
∂B
n=0

: B̄ +
B0

1 ∂2G
2 ∂B∂B

B0

:: (B̄ ⊗ B̄) + ...

(3.58)

Lei htes Ums hreiben der Gl. (3.57) ergibt

m
X
1 n
δ G(B0 , B̄n ) + Rm+1 (B, B̄)
G(B + B̄) = G(B ) + δG(B , B̄) +
n!
n=2
0

0

0

m
X
1 n
= Lin[G]B0 ,B̄ +
δ G(B0 , B̄n ) + Rm+1 (B0 , B̄) .
n!
n=2

(3.59)

Lin[G]B0 ,B̄ = G(B0 )+δG(B0 , B̄) wird als Linearisierung der Funktion G(B)
0
Zentrum B in Ri htung B̄ bezei hnet und für kleine B̄ kann

Der Anteil
am

G(B0 + B̄) ≈ Lin[G]B0 ,B̄

44

(3.60)

3.5 Linearisierung in den Vers hiebungen
angenommen werden. Dieser Zusammenhang ist die Basis für die folgenden Betra htungen.

Linearisierung von Spannungen und Verzerrungen
Die eingeführten Verzerrungs- und Spannungstensoren sind im allgemeinen Funktionen
des unbekannten Vers hiebungsfeldes

u(X, t0 , t), das in Gl. (3.6) eingeführt wurde. Es
ū für beliebige Zeitpunkte t0 , t und für be-

wird nun angenommen, dass Vers hiebungen

X klein seien, auÿerdem bezei hne man die Spannungs- und Verzerrungstensoren
allgemein mit J(u). Für eine bestimmte Konguration gelte JA = J(uA ) und dur h die
Annahme kleiner Vers hiebungen ū gilt damit
liebige

J(uA + ū) ≈ Lin[J]uA ,ū = J(uA ) + δJ(uA , ū) .

(3.61)

Wählt man nun die Ausgangskonguration als besagte Konguration, so folgt mit
u(X, t0 , t = t0 ) = u(X, t0 , t0 ) = u0

uA =

J(u0 + ū) ≈ Lin[J]u(X,t0 ,t0 ),ū = J(u(X, t0 , t0 )) + δJ(u(X, t0 , t0 ), ū) .

(3.62)

Für

t = t0

gilt

x = X

und hieraus folgt

u(X, t0 , t0 ) = 0.

Spannnungs- und Verzerrungstensoren gewählt werden, für die

Wenn darüber hinaus

J(0) = 0

gilt, so wird

Gl. (3.62) zu

J(u) ≈ δJ(u(X, t0 , t = t0 ), ū) .

Es wurde ni ht

(X, t0 , t0 )

u(X, t0 , t = t0 ) = 0

(3.63)

eingesetzt, da hier zuerst dierenziert und dana h

eingesetzt wird. Bisher wurde eine Linearisierung bezügli h den Vers hiebun-

Lin[J]u(X,t0 ,t0 ),ū bes hrieben, d. h. es wurde linearisiert um das Zentrum u(X, t0 , t = t0 ) in Ri htung der kleinen Vers hiebung ū. Da im Folgenden immer
bezügli h der Ausgangskonguration mit u(X, t0 , t = t0 ) die Linearisierung erfolgt, wird
vereinfa hend für die Linearisierung in den Vers hiebungen nur no h Lin[J]u ges hrieben.
gen ausführli h mit

Die Verzerrungstensoren
Einsetzen des Green-Lagranges hen Verzerrungstensor in Gl. (3.63) ergibt unter Verwendung des Gateaux Dierentials na h Anhang A.2.2

Lin[EL ]u = δEL (u(X, t0 , t = t0 ), ū)
d
EL (u(X, t0 , t = t0 ) + ǫū) .
=
dǫ ǫ=0
Nutzt man ni ht die Denition von

EL

(3.64)

in den Vers hiebungen, sondern im Deformati-

onsgradient, vgl. Abs hnitt 3.2.3, mit

EL (u(X, t0 , t = t0 ) + ǫū) = EL (F(X + ǫū)) ,
so folgt mit

EL = 21 (FT F − I)
Lin[EL ]u

Lin[EL ]u :
(
)
T 

1 d
∂(X + ǫū
∂(X + ǫū
=
−I
2 dǫ
∂X
∂X

(3.65)

für

1
(Grad ū + (Grad ū)T ) .
=
2

ǫ=0
(3.66)
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Dies ist der allgemein bekannte linearisierte Verzerrungstensor

1
ǫ = Lin[EL ]u = (Grad ū + (Grad ū)T ) .
2

(3.67)

Für den in räumli her Betra htung denierten Almansis hen Verzerrungstensor, vgl.
Abs hnitt 3.2.3, lässt si h die Linearisierung in den Vers hiebungen in glei her Weise darstellen. Wie au h der Green-Lagrange-Verzerrungstensor lässt si h der Almansis he Verzerrungstensor anhand des Deformationsgradienten darstellten, vgl. z. B. [Stein,
1992℄,

1
e = (I − F−T F−1 ) ,
2

(3.68)

1
Lin[e]u = (Grad ū + (Grad ū)T ) = ǫ .
2

(3.69)

und dessen Linearisierung ergibt

Verglei h mit Gl. (3.66) zeigt den wi htigen Zusammenhang, dass für kleine Vers hiebungen der Green-Lagrange-Verzerrungstensor und der Almansi-Verzerrungstensor identis h
sind.

Die Spannungstensoren
Mittels glei her Vorgehensweise werden die Spannungstensoren aus Abs hnitt 3.3 in den
Vers hiebungen linearisiert. Für eine ausführli he Darstellung wird auf die Literatur
verwiesen, vgl. z. B. [Stein, 1992℄. Die wi htige Aussage aber ist, dass wie bei den Verzerrungen, die vers hiedenen eingeführten Spannungstensoren für kleine Vers hiebungen
glei h werden:

σ = Lin[s]u = Lin[P]u = Lin[S]u ,
mit dem linearisierten Spannungstensor

(3.70)

σ.

Auf analoge Art und Weise lassen si h alle anderen in vorigen Abs hnitten dargestellten
Gröÿen und Glei hungen in den Vers hiebungen linearisieren. Das bedeutet, für kleine
Vers hiebungen sind die im Referenzzustand denierten Gröÿen annähernd glei h den
im Momentanzustand denierten Gröÿen. Dies lässt si h dahingehend deuten, dass für
kleine Vers hiebungen eine Betra htung am unverformten System erfolgen kann, also die
Integration der Glei hungen mit den linearisierten Gröÿen über das Ausgangsvolumen
erfolgen kann.

3.6 Thermodynamik
Na h der Einführung der Kinematik, der Spannnungstensoren und der Bilanzglei hungen
folgt nun die Einführung in die Thermodynamik. Na h der Erläuterung der Hauptsätze
der Thermodynamik, Abs hnitt 3.6.1, folgt die Einführung vers hiedener für spätere Betra htungen benötigter thermodynamis her Potentiale und des Konzepts der Zustandsvariablen in Abs hnitt 3.6.2. Das neue S hädigungsmodell dieser Arbeit beruht auf dem
Konzept der Zustandsvariablen. Im die Thermodynamik abs hlieÿenden Abs hnitt 3.6.3
wird das Prinzip der maximalen Dissipationsrate dargestellt.
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3.6 Thermodynamik
Die nä hsten drei Abs hnitte haben bei der Formulierung des neuen S hädigungsmodells groÿe Bedeutung, da bei den Anforderungen an das Modell in Kapitel 1 sowohl
die Gültigkeit der Hauptsätze der Thermodynamik als au h die Gültig des Prinzips der
maximalen Dissipationsrate gefordert wurden.

3.6.1 Hauptsätze der Thermodyamik
Bei der Betra htung eines abges hlossenen Systems gibt es eine immer konstant bleibende Gröÿe: die Gesamtenergie des Systems. Innerhalb dieses Systems kann beliebiges
ges hehen, diese eine Gröÿe bleibt konstant. Vorerst lässt si h unter diesem Begri Energie wenig vorstellen, man kann es als eine abstrakte Zahl ansehen, um ein System zu
bes hreiben. Die Gesamtenergie eines Systems teilt si h in vers hiedene Energieformen
auf: Gravitationsenergie, kinetis he Energie, Wärmeenergie, elastis he Energie, elektris he Energie,

hemis he Energie, Strahlungsenergie, Kernenergie und Massenenergie.

Innerhalb eines abges hlossenen Systems gibt es Energieumwandlungen, d. h. eine Energieform nimmt ab, dafür nimmt eine andere um denselben Betrag zu. Die Summe aller
Energien bleibt jedo h glei h, d. h. die Gesamtenergie wird erhalten. Der erste Hauptsatz
der Thermodynamik bes hreibt diesen Satz der Energieerhaltung:



Wird einem abges hlossenen System weder Energie zugeführt no h Energie entzogen, so bleibt die Gesamtenergie des Systems immer konstant. Es gibt nur Umwandlungen der Energieformen innerhalb des Systems.



Ist ein System ni ht abges hlossen und wird diesem System von auÿen Energie
zugeführt, z. B. über me hanis he Arbeit oder Wärme, so erhöht si h die Gesamtenergie des Systems um eben diesen Betrag.

Nun wird als System ein Körper betra htet, natürli h ist dieser kein abges hlossenes System. Die Gesamtenergie des Körpers ist aufteilbar in die kinetis he Energie des Körpers
und die innere Energie des Körpers, die alle verbleibenden, zuvor eingeführten Energien
umfasst. Wird ein Anteil der Gesamtenergie während eines Prozesses ni ht verändert, so
kann dieser von der Betra htung ausges hlossen werden. Im Rahmen der Betra htung
von kontinuumsme hanis hen Prozessen werden daher die elektris he Energie, hemis he
Energie, Strahlungsenergie, Kernenergie und die Massenenergie von der Betra htung ausges hlossen. Auÿerdem werden nur quasistatis he Prozesse betra htet. Daher ndet keine
Beeinussung der kinetis hen Energie des Körpers statt und diese wird somit ebenfalls
aus der Betra htung ausges hlossen. Somit reduziert si h die zu betra htende Energie
des Systems von der Gesamtenergie eines allgemeinen Systems auf eine innere Energie

U,

die nur auf eine Änderung der Wärmemenge

Q

und auf die me hanis he Leistung

Ẇ

der äuÿeren Kräfte reagiert. Diesen Sa hverhalt stellt der erste Hauptsatz dar:

U̇ = Q̇ + Ẇ .

(3.71)
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Die innere Energie des Systems wird dur h zu- oder abgeführte Wärme oder am System
verri htete Arbeit verändert. Die Denitionen für

Z

U =

ZV

Q̇ =

sind

ρ0 u dV

ZV

Ẇ =

U, Ẇ , Q̇

V

(3.72)

Z

ρ0 f0 · v dV +
fa,0 · v dA
A
Z
ρ0 r dV −
Q · dA

(3.73)

(3.74)

A

u, den Wärmequellen pro Masseneinheit r ,
Q, der Oberä henspannung fa,0 in der Refe-

mit der massebezogenen inneren Energie
dem Wärmestrom dur h die Oberä he
renzkonguration, der Di hte

ρ0

in der Referenzkonguration und der massebezogenen

Volumenkraft f0 in der Referenzkonguration. Von den in dieser Arbeit umfassten Themenberei hen entstehen innere Wärmequellen

r nur dur

h von auÿen einwirkende Strah-

lung. Die Darstellung mit Bezug auf den aktuellen Zustand wäre natürli h au h mögli h,
wie in den vorigen Abs hnitten beispielsweise bei den Bilanzglei hungen. Da die allgemeine Vorgehensweise zur Ableitung von Gröÿen im Referenzzustand dur h Transformation aus der aktuellen Konguration ausrei hend in den letzten Abs hnitten dargestellt
wurde, werden nun nur no h Gröÿen und Glei hungen mit Bezug auf die Referenzkonguration angegeben. Die Gröÿen

u, r

s heinen als Kleinbu hstaben ohne

0-Index

auf der

Momentankonguration zu stehen. Als massenbezogene Gröÿen sind sie jedo h identis h
in beiden Kongurationen, vgl. Gl. (3.41). Die Gln. (3.71-3.74) betreen die Änderung
der inneren Energie eines gesamten Körpers. Im nä hsten S hritt wird die lokale Energieänderung abgeleitet. Einsetzen der Gln. (3.72-3.74) in Gl. (3.71) ergibt

Z

ρ0 u dV

V

=

Z

V

ρ0 f0 · v dV +

Z

A

fa,0 · v dA +

Z

V

ρ0 r dV −

Z

A

Q · dA

(3.75)

Unter Verwendung des Gausss hen Integralsatzes, vgl. Gl. (3.47), folgt die lokale Formulierung des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik:

ρ0 u̇ = ∇ · Q + ρ0 r + S : ĖL ,
mit dem Nabla-Operator

∇(..).

(3.76)

In vielen Fällen, au h in dieser Dissertation, steht aber

ni ht die Frage na h der Gesamtenergie eines Systems im Mittelpunkt des Interesses,
sondern wie viel Energie eines Systems für me hanis he Prozesse genutzt werden kann,
d. h. die verfügbare, freie Energie. Damit wird die Frage errei ht, wel he Energieform
ist in wel he Energieform und in wel hem Maÿe umwandelbar. Mit dieser Thematik
befasst si h der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Es ist ni ht jede Energieform
in jede andere Energieform überführbar. Deutli h wird diese Aussage anhand der zwei
folgenden Beispiele:



Kinetis he und elastis he Energie können in Wärmeenergie umgewandelt werden.
Beispielsweise wird die kinetis he Energie eines über den Boden ruts henden Steins
über Reibung in Wärme umgewandelt.



Wärmeenergie kann aber nur teilweise in me hanis he Arbeit umgewandelt werden,
d. h. nur ein Teil der vorhandenen Energie ist verfügbar. Dies wird beispielsweise
über den Wirkungsgrad von Mas hinen ausgedrü kt.
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In dieser Dissertation ist die S hlüsselfrage, wie viel Energie eines Systems zur Verri htung me hanis her Arbeit zu Verfügung steht. In diesem Zusammenhang wird die

S=

R

ρ s dV eingeführt, wobei s die massenbezogene Entropie darstellt. Sie
V 0
wird in folgenden Glei hungen verwendet, um die ni ht verfügbare Energie in einem SysEntropie

tem zu bes hreiben. Grob und bildli h gespro hen kann man si h die Entropie als ein
Maÿ vorstellen, das die für me hanis he Prozesse ni ht verfügbare Energie repräsentiert.
Die Änderung der Entropie eines Systems ist

Ṡ =

Z

V

r
ρ0 dV −
θ

Z

A

1
Q · N dA +
θ

Z

ρ0 πs dV

(3.77)

V

r
mit der Entropiezufuhr dur h Wärmeproduktion im Innern
ρ dV , der EntropiezuV θ 0
R 1
fuhr dur h den Wärmestrom dur h die Oberä he
Q·N dA und der EntropieprodukA θ
R
tion im Innern Πs =
,
wobei
θ
die
absolute
Temperatur
ist. Die in dieser Arbeit
ρ
π
dV
V 0 s
wi htige Energiedissipation bei beispielsweise plastis hen oder s hädigenden Prozessen

R

Πs erfasst. In dissipativen irreversiblen Prozessen gilt
πs = 0, womit allgemein πs ≥ 0 folgt. Damit ergibt si h

wird im Entropieproduktionsanteil

πs > 0

und in reversiblen gilt

Gl. (3.77) zur übli hen Darstellung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik:

Ṡ ≥

Z

V

r
ρ0 dV −
θ

Z

A

1
Q · N dA .
θ

(3.78)

Für den Fall, dass keine Wärmequelle und kein Wärmestrom vorhanden sind, kann die
Entropie nur zunehmen oder konstant bleiben, aber niemals abnehmen:

Ṡ ≥ 0 .

(3.79)

Aus der globalen Formulierung in Gl. (3.78) kann wiederum die lokale Formulierung
bestimmt werden, die si h zu

Q
1
r
− div( ) + πs
θ ρ0
θ
1
Q
r
− div( )
ṡ ≥
θ ρ0
θ
ṡ =

(3.80)

(3.81)

ergibt. Gl. (3.81) wird au h als Clausius-Duhem Unglei hung bezei hnet. Einsetzen von
Gl. (3.76) in Gl. (3.81) ergibt no h die wi htige Darstellung der Clausius-Duhem Unglei hung in der Form

ρ0 θṡ ≥ ρ0 u̇ − S : ĖL .

(3.82)

Zur Erinnerung sei no hmals kurz gesagt, dass es si h hierbei um eine Aussage pro Volumeneinheit handelt.
Nur zum Verständnis sei angemerkt dass es au h Prozesse gibt, bei denen die Entropie abnimmt wie beispielsweise bei reversiblen Prozessen dur h Wärmeabführung, d. h.

πs = 0

und vorhandener Wärmestrom. Für diese Dissertation ist jedo h der irrever-

sible Prozess ohne Wärmequelle und Wärmestrom wi htig und in diesem Fall kann die
Entropie nur zunehmen oder konstant bleiben.
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3.6.2 Thermodynamis he Potentiale
In Gl. (3.72) wurde die spezis he innere Energie
Rate

u̇

u

eingeführt. Dana h wurde deren

genauer betra htet, um darzustellen, wel he Me hanismen die spezis he inne-

re Energie

u

mit der Zeit

t

verändern. Eine Denition der spezis hen inneren Energie

wurde no h ni ht angegeben, was nun erfolgt. Verwendet wird hierfür das Konzept der
Zustandsvariablen. Ausführli h eingeführt wird dieses Konzept in [Coleman & Gurtin,
1967, Lubliner, 1972, Truesdell & Noll, 1965, Kestin & Bataille, 1977℄ oder eher zusammengefasst in [Haupt, 2000℄. Einen Überbli k über andere mögli he Konzepte wird beispielsweise in [Mauguin, 1992, Haupt, 2000℄ gegeben.
In Rahmen des Konzepts der Zustandsvariablen wird angenommen, dass der thermodynamis he Zustand eines Materials dur h einen Satz von sogenannten Zustandsvariablen
bes hrieben ist. Der Name Zustandsvariable impliziert die wi htige Grundannahme dieser Theorie, dass der thermodynamis he Zustand des Systems nur vom aktuellen Zustand
aller das System bes hreibenden Gröÿen abhänge. Der Weg, wie dieser Zustand errei ht
wurde, hat keinen Einuss in dieser Theorie.
Der thermodynamis he Zustand eines Materials an einem Ort
dur h die Entropie

s,

die Verzerrungen

unabhängigen Zustandsvariablen
variablen

Rα

Rα

EL

x

zum Zeitpunkt

t

sei

und eine geeignete Anzahl von zusätzli hen,

eindeutig bestimmt. Die zusätzli hen Zustands-

können Skalare, Vektoren oder au h Tensoren höherer Stufe sein. Für

jedes in Ers heinung tretende Phänomen wird eine zusätzli he Zustandsvariable eingeführt. Allgemein sind mit diesem Konzept viele Phänomene erfassbar, beispielsweise
könnten plastis he Dehnungen, Verfestigungsvariablen oder au h S hädigungsvariablen
als zusätzli he Zustandsvariablen gewählt werden. Da in dieser Arbeit die S hädigungstheorie im Mittelpunkt steht, bes hränken si h die zusätzli hen Zustandsvariablen auf
S hädigungsvariablen. Demzufolge ist der Ansatz für die spezis he innere Energie

u = u(s, EL , Rα ) .

(3.83)

Im Folgenden werden meist Energiedi hten, d. h. spezis he Energien, betra htet. Um
die Formulierungen aber ni ht unnötig zu verkomplizieren, wird dies ni ht immer explizit
erwähnt. Einsetzen in Gl. (3.82) ergibt

ρ0 (θ −

∂u
∂u
∂u
)ṡ + (S − ρ0 L ) : ĖL − ρ0
⊙ Ṙα ≥ 0
∂s
∂E
∂Rα

(3.84)

⊙, das einen skalaren Wert ergibt. Da diese Glei hung für
∂u
∂u
jeden beliebigen Prozess gelten muss, folgen θ −
= 0 und S−ρ0 ∂E
L = 0, vgl. [Lubliner,
∂s

mit einem geeigneten Produkt

1972℄ oder [Lemaitre & Chabo he, 1994℄, d. h. es gilt

θ=
Die Variablen

θ

und

S

∂u
,
∂s

S = ρ0

∂u
.
∂EL

(3.85)

werden als thermodynamis h konjugierte Variablen oder duale

Variablen zu den Zustandsvariablen bezei hnet. In glei her Weise werden duale Variable

Pα

zu den Zustandsvariablen

Rα

deniert:

Pα = ρ0
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∂u
.
∂Rα

(3.86)

3.6 Thermodynamik
Die Zustandsvariablen

s, EL

und

Flüsse und die dualen Variablen
Die innere Energie

u

Rα werden in der Literatur au h als thermodynamis he
θ, S und Pα als thermodynamis he Kräfte bezei hnet.

wird au h als ein thermodynamis hes Potential bezei hnet. Ein

thermodynamis hes Potential ist eine skalarwertige Funktion, die an jedem Punkt im
Raum der Zustandsvariablen einen eindeutigen Wert annimmt. Aus einem thermodynamis hen Potential zu einem bestimmten Zeitpunkt können alle thermodynamis hen
Eigens haften eines Systems zu diesem Zeitpunkt abgeleitet werden. Der Weg, wie dieser Zustand errei ht wird, spielt keine Rolle. Die Existenz eines Potentials und damit
die Anwendbarkeit des Konzepts der Zustandsvariablen ist eine sehr wi htige Annahme,
die für einen groÿen Teil aller Materialien gilt und au h in dieser Arbeit vorausgesetzt
wird. Beispielsweise reduziert si h allgemein elastis hes Material mit dieser Annahme
auf hyperelastis hes Material, vgl. [Stein, 1992, Wriggers, 2001, Haupt, 2000℄.
Neben der inneren Energie wird nun ein weiteres wi htiges thermodynamis hes Potential
eingeführt, die freie Helmholtzs he Energie

ψ.

Die freie Helmholtzs he Energie, oft au h

nur freie Energie genannt, ist der Anteil der inneren Energie, der für me hanis he Arbeit
genutzt werden kann, sozusagen die für me hanis he Prozesse verfügbare Energie.
Zur Ableitung einer Denition für die freie Energie muss an erster Stelle das Ziel der
Formulierung genauer speziziert werden. Da nur die verfügbare Energie von Interesse
ist, soll keine Reaktion auf eine Änderung der ni ht me hanis h verfügbaren Energie
stattnden, d. h. die freie Energie soll ni ht von der Entropie

s

abhängig sein. Dies lässt

si h mit einer Legendre Transformation errei hen, z. B. [Callen, 1961℄. Mit dieser lässt
si h die Abhängigkeit der inneren Energie von den unabhängigen Variablen
in eine Abhängigkeit

θ, EL , Rα

s, EL , Rα

des neuen Potentials, der freien Energie, verändern. Die

Re henvors hrift hierzu ergibt die freie Energie

ψ(θ, EL , Rα ) = u(s, EL , Rα ) − θs .
Einsetzen der Zeitableitung

ψ̇

und der Zeitableitung

u̇

(3.87)

der inneren Energie in Gl. (3.82)

ergibt die Clausius-Duhem Unglei hung abhängig von der freien Energie:

S : ĖL − ρ0 (ψ̇ + sθ̇) ≥ 0 .
Für isotherme Prozesse, d. h.

θ̇ = 0,

(3.88)

vereinfa ht si h Gl. (3.88) no h zu

S : ĖL − ρ0 ψ̇ ≥ 0 ,

(3.89)

die als Bedingung positiver Dissipationsleistung bezei hnet wird. Wendet man diese Bedingung auf ein Zeitintervall

dt

an,

S : dEL − ρ0 dψ ≥ 0 ,
so ist die Gröÿe
Prozessen gilt

(3.90)

(S : dEL −ρdψ) die dissipierte Energie im Zeitintervall dt. Bei reversiblen
S : dEL − ρ0 dψ = 0

(3.91)

und bei irreversiblen Prozessen gilt

S : dEL − ρ0 dψ > 0 .

(3.92)
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Die eingeführte freie Energiedi hte

ψ

ist auf eine Masseneinheit bezogen, da

u

auf eine

Masseneinheit bezogen ist, vgl. Gl. (3.72) . Da in der Theorie der kleinen Verzerrungen die
Di hte

ρ

als annähernd konstant angenommen werden darf, kann die volumenbezogene

freie Energie

f

eingeführt werden, vgl. z. B. [Mauguin, 1992℄:

f (θ, EL , Rα ) = ρ0 ψ(θ, EL , Rα ) .

(3.93)

In dieser Arbeit werden die Betra htungen auf kleine Verzerrungen bes hränkt, vgl. Abs hnitt 3.1, daher kann

f

im Folgenden genutzt werden. Damit wird der zweite Hauptsatz

der Thermodynamik für isotherme Prozesse zu

S : ĖL − f˙ ≥ 0 .
Einsetzen von

f (θ, EL , Rα )

(3.94)

für isotherme Prozesse gibt

(S −

∂f
∂f
⊙ Ṙα ≥ 0
) : ĖL −
L
∂E
∂Rα

(3.95)

und na h analogem Vorgehen wie bei Gl. (3.84) folgt

Pα =

∂f
,
∂Rα

S=

Deniert wird nun no h die Dissipationsleistung

∂f
.
∂EL

PDis

(3.96)

anhand des zweiten Hauptsatzes

und abhängig von der freien Energie:

PDis = S : ĖL − f˙ ≥ 0
= −Pα ⊙ Ṙα ≥ 0 .

(3.97)

Um eine zu allgemeineren Ableitungen äquivalente Darstellung zu erhalten, werden no h
die dissipativen Kräfte

Ξ und

die dissipativen Flüsse

ξ̇

eingeführt. Für den vorliegenden

bes hränkten Fall der reinen S hädigung gilt

ξ̇ = Ṙα ,

Ξ = −Pα

(3.98)

und für allgemeinere Fälle siehe z. B. [Hesebe k, 2000℄. So wird die Dissipationsleistung
zu

PDis = Ξ ⊙ ξ̇ ≥ 0 .

(3.99)

3.6.3 Prinzip der maximalen Dissipationsrate
Das Prinzip der maximalen Dissipationsrate [Ziegler, 1963, Ziegler, 1977, Mauguin, 1992℄
kann als eine Erweiterung des zweiten Hauptsatzes angesehen werden. Der zweite Hauptsatz postuliert, dass ein Potential eines Systems einem Minimum zustrebt, meist handelt es si h um die innere, die freie oder die Gesamtenergie. Hier sei angemerkt, dass
dies im Allgemeinen eine Annahme ist, die nur für wenige Spezialfälle bewiesen ist.
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In [Stein, 1973℄ wird beispielsweise gezeigt, dass für reversible Systeme ein stabiler Glei hgewi htszustand ein Minimum der Gesamtenergie fordert. Bei Materialmodellierungen
wird häug ein Minimum der freien Energie gefordert. Das Prinzip der maximalen Dissipationsrate vers härft den zweiten Hauptsatz, indem es fordert, dass dieses Minimum
s hnellstmögli h errei ht wird, d. h. die Energiedissipation pro Zeitintervall maximal ist.
Die Gültigkeit dieses Postulates zu fordern, ers heint aus folgenden Gründen vernünftig:



Man betra hte zwei gegebene in einer Belastungsges hi hte folgende thermodynamis he Glei hgewi htszustände und setze bei beiden ein Minimum der freien
Energie voraus. Setzt man einen stabilen Prozess voraus, so ist der Weg vom ersten zum zweiten Glei hgewi htszustand wieder aufteilbar in Glei hgewi htszustände. Das Prinzip der maximalen Dissipationsrate besagt nun, dass au h in jedem
Glei hgewi htszustand auf dem Weg die freie Energie minimal ist. Dies ers heint
physikalis h sinnvoll. Verletzt man das Prinzip, so sind auf dem Weg au h Glei hgewi htszustände mögli h, ohne dass die freie Energie minimal ist.



Wieder werden die zwei Glei hgewi htszustände betra htet. Wie im Folgenden gezeigt wird, so ist der Weg zwis hen den beiden Zuständen unter Voraussetzung
des Prinzips der maximalen Dissipationsrate mit der Denition einer freien Energie und einigen weiteren Glei hungen eindeutig bestimmt. Die Wi htigkeit dieser
Aussage ist darin begründet, dass die freie Energie und die weiteren Glei hungen Zustandsfunktionen sind, also nur vom aktuellen Glei hgewi htszustand abhängen und ni ht vom Weg, wie das eine Glei hgewi ht ausgehend vom anderen
errei ht wird. So ist der Weg zwis hen zwei Glei hgewi hten keine unabhängige
Variable mehr wie bei allgemeinen dissipativen Prozessen, sondern folgt unter Voraussetzung der Gültigkeit des Prinzips der maximalen Dissipationsrate direkt aus
dem betra hteten Glei hgewi htszustand. Daher ist jeder momentane Zustand eines Systems dur h die Zustandsvariablen eindeutig bestimmt und die Annahme
der Existenz eines die Energie des Systems bes hreibenden Potentials in letztem
Abs hnitt gere htfertigt.

Abbildung 3.3:

Konvexe Grenzä he
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Abbildung 3.4:

Grenzä he mit konkaven Berei hen

In mathematis her Spra he bedeutet das Prinzip der maximalen Dissipationsrate, dass
d
für einen gegebenen Fluss ξ̇ die Dissipationsleistung PDis , vgl. Gl. (3.99), maximiert
d
wird dur h die Kraft Ξ :

Hier sind

Ξ

o
n
d
d
.
PDis (Ξd ) = max PDis (Ξ) PDis (ξ̇ ) = Ξ ⊙ ξ̇

alle mögli hen Kräfte, die innerhalb einer Grenzä he

(3.100)

F = 0

liegen. Die

Grenzä he ist im Raum der dissipativen Kräfte deniert und unters heidet zwis hen
elastis her Materialantwort ohne Dissipation und Materialantwort mit Dissipation:

F (Ξ) < 0
F (Ξ) = 0

Elastische Materialantwort ohne Dissipation
Materialantwort mit Dissipation

Zusammen ergibt si h so eine Maximierungsaufgabe der Dissipationsleistung

PDis (Ξ)

F (Ξ) ≤ 0. Die Maximierungsaufgabe kann lei ht
Minimierungsaufgabe von −Pdis (Ξ) umgewandelt werden, die mit den Kuhn-Tu

in eine

unter der Nebenbedingung

ker Be-

dingungen gelöst werden kann. Im ersten S hritt wird das Lagrangefunktional

L(Ξ, λ̇) = −PDis + λ̇ F (Ξ)
unter Einführung des skalaren Multiplikators

λ̇

(3.101)

formuliert. Die Lösung ist mit den klas-

sis hen Kuhn-Tu ker Bedingungen gegeben, vgl. z. B. [Luenberger, 1984℄. Zum einen
ergibt si h die Evolutionsregel für die dissipativen Flüsse

∂L
=0
∂Ξ

d

⇒ ξ̇ = λ̇

∂F
∂Ξ

(3.102)

und zum anderen die Belastungsbedingungen

λ̇ ≥ 0 ,
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F (Ξ) ≤ 0 ,

λ̇ F = 0 .

(3.103)

3.7 Materialtheoretis he Grundlagen
Damit folgt aus dem Prinzip der maximalen Dissipationsrate mit Gl. (3.102) die Normalität im Raum der dissipativen Kräfte

Ξ.

Aus dem Prinzip der maximalen Dissipationsrate und der daraus abgeleiteten Normalenregel folgt no h eine zweite wi htige Forderung, die Forderung na h einer konvexen
Grenzä he. Zur Erläuterung dieses Postulates wird zuerst Abbildung 3.3 mit einer
d
konvexen Grenzä he betra htet. Die dissipative Kraft Ξ maximiert die Dissipationsd
leistung für einen gegebenen Fluss ξ̇ . Daher gilt mit jeder anderen Kraft Ξ, die si h
innerhalb oder auf der Grenzä he bendet

d

(Ξd − Ξ) ⊙ ξ̇ ≥ 0 ,

(3.104)

(..) ⊙ (..), das die skalare Form der Glei hung erfüllt. Die Forderung
d
d
Fluss ξ̇ mit der Dierenz der Kräfte (Ξ − Ξ) immer einen spitzen

mit einem Produkt
ist erfüllt, da der

Winkel eins hlieÿt. Nun wird in Abbildung 3.4 eine Grenzä he mit konkaven Berei hen
betra htet. In diesem Fall ist es mögli h, dass

d

(Ξd − Ξ) ⊙ ξ̇ < 0

(3.105)

gilt. Dies widerspri ht dem Prinzip der maximalen Dissipationsrate, da in diesem Fall die
d
Dissipationsleistung (Ξ ⊙ ξ̇ ) gröÿer ist als die vorher maximierte Dissipationsleistung
d
(Ξd ⊙ ξ̇ ).

Neben dem dargestellten Prinzip der maximalen Dissipationrate sind no h zwei weitere Postulate zu nennen: das Irreversibilitätspostulat von Ilyushin und das Dru kers he
Stabilitätspostulat, [Berezhnoi & Ivlev, 1981℄, [Dru ker, 1950℄, [Ilyushin, 1961℄. [Hese-

be k, 2000℄ betra htet die drei Postulate im Hinbli k auf deren Auswirkungen für elastoplastis he Modelle, elastis he Modelle mit S hädigung und elastoplastis he Modelle mit
S hädigung. In dem für diese Arbeit relevanten Fall der elastis hen Modelle mit S hädigung fordern alle drei Postulate eine Normalenregel im Raum der dissipativen Kräfte

Ξ.

In diesem Fall entspre hen die dissipativen Kräfte der zur S hädigungsvariable dualen
Gröÿe.
Da das Prinzip der maximalen Dissipationsrate das Strengste der drei Postulate darstellt
und wie eine Erweiterung der beiden anderen ers heint, vgl. [Hesebe k, 2000℄, werden
die zwei verbleibenden Postulate ni ht dargestellt.

3.7 Materialtheoretis he Grundlagen
3.7.1 Einführung
Die bisher dargestellten Glei hungen und Gröÿen sind gültig für viele vers hiedene
Materialien. Zur vollständigen Formulierung des me hanis hen Feldproblems für einen
speziellen Werksto werden daher no h Glei hungen benötigt, die die speziellen Charakteristiken eines Materials erfassen. Dies sind die konstitutiven Glei hungen, die au h als
Stogesetze bezei hnet werden. Zur Formulierung eines Stogesetzes für ein spezielles
Material stellt die Kontinuumsme hanik einige Hilfsmittel bereit. Zum einen sind dies
die aus der Thermodynamik resultierenden Forderungen wie die Einhaltung des zweiten Hauptsatzes und die Erfüllung des Prinzips der maximalen Dissipationsrate. Zum
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anderen existiert eine Anzahl von allgemein gültigen Prinzipien, die eine systematis he
Formulierung von Materialgesetzen ermögli hen.
Der folgende Abs hnitt bes hränkt si h auf die Darstellung und kurze Erklärung dieser
allgemein gültigen Prinzipien. In dieser Arbeit hat eines der Prinzipien, das Prinzip der
lokalen Wirkung, groÿe Bedeutung. Die Verwendung dieses Prinzips wird daher ausführli h in Abs hnitt 3.7.3 dargestellt.

3.7.2 Allgemein gültige Prinzipien
Prinzip der Kausalität
Als ursä hli her Grund für das me hanis he Verhalten eines Körpers werden die Bewegung

x(X, t)

und die Temperatur

θ

angesehen. Dies sind die unabhängigen Variablen.

Werden Phänomene wie S hädigung oder Plastizität erfasst, so werden zusätzli he unabhängige Zustandsvariable

Rα

eingeführt. Alle sonstigen Variablen, die ni ht aus der

Bewegung oder der Temperatur abgeleitet werden können, aber im zweiten Hauptsatz
der Thermodynamik, vgl. die Gln. (3.93) und (3.94), enthalten sind, sind die abhängigen Variablen. Dies sind die Spannungen
dissipativen Kräfte

S,

die Entropie

s,

die freie Energie

f

und die

Pα .

In diesem Prinzip der Kausalität wurden als unabhängige Variable
eingeführt. Betra htet man die freie Energie

f

die unabhängigen Zustandsvariablen. Die Wahl von
ist allgemein gültig, die Wahl von

E

L

x(X, t), θ und Rα
EL , θ und Rα

in Gl. (3.93), so sind aber

x(X, t)

als unabhängige Variable

jedo h ni ht. Nur unter Voraussetzung des später

eingeführten Prinzips der lokalen Wirkung darf

x(X, t)

dur h

EL

ersetzt werden. Aus-

führli h sind diese Überlegungen in Abs hnitt 3.7.3 erläutert.

Prinzip des Determinismus
t sind dur h die Ges hi hte der
t bestimmt. Die Zukunft hat keinen Einuss.

Die Werte der abhängigen Variablen zu einem Zeitpunkt
unabhängigen Variablen bis zum Zeitpunkt

Prinzip der Äquipräsenz
Alle konstitutiven Glei hungen enthalten zunä hst den glei hen Satz unabhängiger Variablen.

Prinzip der materiellen Objektivität
Die Materialglei hungen müssen unabhängig von der momentanen Bewegung des Beoba hters sein. Dies s hlieÿt natürli h die Invarianz gegenüber Koordinatentransformationen ein. Dieses Prinzip ist automatis h erfüllt für eine Formulierung in objektiven
Gröÿen. Alle Gröÿen in materieller Betra htung und au h die linearisierten Gröÿen sind
objektiv.

Prinzip der materiellen Symmetrie
Allgemein kann ein Material bei Belastung in eine Ri htung anders reagieren als in jede
andere Ri htung. Viele reale Materialen reagieren aber mit glei her Materialantwort bei
vers hiedenen Belastungsri htungen, dies ist glei hbedeutend mit der Invarianz der das
Material bes hreibenden Gröÿen gegenüber bestimmten Transformationen. Da ein Objekt als symmetris h bezei hnet wird, wenn es gegenüber bestimmten Transformationen
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unverändert bleibt, spri ht man vom Prinzip der materiellen Symmetrie.

Prinzip der lokalen Wirkung
Die Werte der abhängigen Variablen am Ort
den unabhängigen Variablen am Ort

x

x

zum Zeitpunkt

t

sind nur abhängig von

und in der räumli h näheren Umgebung von

x.

Prinzip des Einusses der Prozessges hi hte
Dieses Prinzip teilt die Materialien in drei Klassen auf:
1. Materialien ohne jedes Gedä htnis: Die Werte der abhängigen Variablen zum Zeit-

t können bestimmt werden allein aus den unabhängigen Variablen zum Zeitpunkt t. Deren Ges hi hte hat keinen Einuss. Im Allgemeinen sind dies elastis he

punkt

Materialien.
2. Materialien mit na hlassendem Gedä htnis: Zur Bestimmung der abhängigen Variablen zum Zeitpunkt

t ist neben den Werten zum Zeitpunkt t au

h die Ges hi hte

der unabhängigen Variablen zu berü ksi htigen. Ereignisse innerhalb dieser Ges hi hte haben umso weniger Einuss, je weiter sie zeitli h entfernt sind. Beispiele
sind viskoelastis he Materialien mit typis hen Phänomenen wie Krie hen oder Relaxation. Sol he Materialien sind immer abhängig von der Verformungsges hwindigkeit (rate-dependent).
3. Materialien mit permanentem Gedä htnis: Bei diesen Materialien s hwindet der
Einuss von Ereignissen in der Prozessges hi hte ni ht mit zunehmender zeitli her
Distanz vom betra hteten Zeitpunkt t. Sol he Materialien können sowohl abhängig,
(rate-dependent), als au h unabhängig von der Verformungsges hwindigkeit, (rateindependent), sein. Beispiele sind plastis he Materialien oder sol he, die ges hädigt
werden. Das in Kapitel 5 formulierte S hädigungsmodell wird in dieser Theorie
unabhängig von der Verformungsges hwindigkeit formuliert.

3.7.3 Anwendung einiger Prinzipien und weitere Annahmen
Das Prinzip der Kausalität besagt, dass si h im Fall dieser Arbeit für die konstitutiven
Glei hungen eine allgemeine Tensorform

ℑ

ergibt mit

ℑ = ℑ(x(X, t), S, θ, f, s, Rα, Pα ) = 0 .

(3.106)

Dies vereinfa ht si h für isotherme Prozesse zu

ℑ = ℑ(x(X, t), S, f, Rα, Pα ) = 0 .

(3.107)

Das Prinzip der lokalen Wirkung setzt voraus, dass nur die nähere Umgebung eines Materialpunktes dessen Zustand beeinusst. Betra htet sei ein Materialpunkt am Ort

X1 .

Nimmt man an, nur die Bewegungen der Materialpunkte im näheren Umfeld beeinussen
das Verhalten des betra hteten Materialpunktes, so folgt für die Bewegungsglei hungen
der umliegenden Punkte für kleine Abstände

x(X1 + ∆X, t) = x(X1 , t) +

∂x(X, t)
∂X

X1

∆X:
· ∆X = x(X1 , t) + F(X1 , t) · ∆X

(3.108)

57

3 Kontinuumsme hanis he Grundlagen
Die Bewegung der bena hbarten Punkte kann so linear angenähert werden anhand der
Bewegung des betra hteten Materialpunktes selbst,
enten

F(X1 )

und dem Abstand

∆X

x(X1 , t), dessen

Deformationsgradi-

der bena hbarten Punkte zum betra hteten Mate-

∆x
F(X1 )·∆X. Wählt

rialpunkt. Wi htig für die Beurteilung des Materialverhaltens sind die Unters hiede
der Bewegungen von Materialpunkten, d. h. nur der re hte Summand
man einen bena hbarten Punkt anhand eines Abstandes
formationsgradient

F(X1 )

bekannt sein, um

∆x zu

∆X

aus, so muss nur der De-

bestimmen. Damit wird der Einuss

der Bewegungen der umliegenden Materiepunkte auf das Verhalten des Materiepunktes
am Ort

X1

ausrei hend erfasst dur h den Deformationsgradienten am Ort

X1 .

So folgt

für die allgemeine Tensorform

ℑ = ℑ(F, S, f, Rα , Pα ) = 0 .

(3.109)

Der Deformationsgradient ist jedo h keine objektive Gröÿe. Dem Prinzip der materiellen Objektivität folgend wird daher der Green-Lagranges he Verzerrungstensor genutzt,
woraus

ℑ = ℑ(EL , S, f, Rα , Pα) = 0

(3.110)

folgt. Das Prinzip der lokalen Wirkung ist wi htig und vereinfa ht die allgemeinen konstitutiven Glei hungen, vgl. [Haupt, 2000, Stein, 1992℄. Im Falle des Betons ist die Re htfertigung des Prinzips jedo h problematis h. Die Versu hsergebnisse zeigen, dass si h die
Mikrodefekte in Berei hen konzentrieren und damit eine gewisse Fernwirkung bestehen
muss. Nutzt man das Prinzip denno h, so zeigt si h der Fehler bei der Ausführung von
FE-Bere hnungen in einer Netzabhängigkeit der Lösung. Auf das komplexe Problemfeld,
das aus der Verletzung des Prinzips der lokalen Wirkung entsteht, wird in Kapitel 7 im
Detail eingegangen.

3.8 Elastizitätstheorie
Na h der Darstellung allgemeiner Prinzipien der Materialtheorie wird auf diesen aufbauend die Elastizitätstheorie eingeführt, die für folgende Betra htungen der Kontinuumss hädigungsme hanik bedeutend ist. Basis ist die allgemeine Tensorfunktion na h Gl.
(3.110):

ℑ = ℑ(EL , S, f, Rα , Pα) = 0 .

(3.111)

Setzt man, wie hier ges hehen, die Existenz einer freien Energie voraus, so spri ht man
eigentli h von hyperelastis hem Material. Im Weiteren wird jedo h zur Vereinfa hung
hyperelastis h als elastis h bezei hnet. Bei elastis hem Material rei hen die Dehnungen
als Zustandsvariablen aus, um den thermodynamis hen Zustand zu einem gewüns hten
Zeitpunkt zu bes hreiben. Damit vereinfa ht si h die freie Energie zu

f (EL ),

natürli h

wieder für isotherme Prozesse. Damit vereinfa ht si h Gl. (3.111) zu

ℑ = ℑ(EL , S, f (EL )) = ℑ(EL , S) = 0 .

(3.112)

In [Haupt, 2000℄ wird na hgewiesen, dass die Prinzipien des Determinismus, der materiellen Objektivität und der lokalen Wirkung für diese allgemeine Struktur erfüllt sind. In
Abs hnitt 3.1 wurde die Eins hränkung auf kleine Verzerrungen festgelegt und begründet. An dieser Stelle zeigen si h die Auswirkungen. Die freie Energie
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f

ist nur abhängig

3.8 Elastizitätstheorie
von den Verzerrungen
ren um eine Basis

L

E0 ,

EL .

Für kleine gegebene Verzerrungen

ĒL

lässt sie si h linearisiet0 . Die entspre hende

dies sind die Verzerrungen zum Zeitpunkt

Taylorreihe mit Abbru h na h dem quadratis hen Glied lautet:

∂f (EL )
f (E0, Ē ) = f (E0 ) +
∂EL
L

L

L

1 L
∂ 2 f (EL )
L
: (Ē − E0 ) + (Ē − E0 ) :
2
∂EL ∂EL
L

EL0

L

EL0

: (ĒL − EL0 ) .
(3.113)

Die Konguration zum Zeitpunkt

t0

sei die unbelastete Ausgangskonguration, damit
∂f (EL )
L
L
= S0 und da die Ausgangsgilt E0 = 0 und f (E0 ) = 0. Na h Gl. (3.96) folgt
∂EL
L
E0
0
konguration unbelastet ist, gilt S = 0. Somit wird das Taylorglied erster Ordnung
au h zu null. Damit vereinfa ht si h Gl. (3.113) zu

f (ĒL ) = ĒL :

1 ∂ 2 f (EL )
2 ∂EL ∂EL

: ĒL .

(3.114)

EL0

Da die freie Energie eine skalare Gröÿe ist, muss die Gröÿe



∂ 2 f (EL )
∂EL ∂EL

Stufe sein. So wird Gl. (3.114) für beliebige, kleine Verzerrungen

EL

EL0
zu



ein Tensor 4.

1 L e
L
L
) = EIJ
EIJKLEKL
.
f (EIJ
2
Der eingeführte Tensor 4. Stufe

e
EIJKL

wird als elastis he Steigkeit bezei hnet. Anstatt

der Bezei hnung Steigkeit werden au h oft die Bezei hnungen Steigkeitstensor, Stotensor oder Materialtensor gewählt. Eigentli h sind die Bezei hnungen Materialtensor
oder Stotensor ni ht spezis h genug, da man z. B. die später eingeführte Na hgiebigkeit au h als einen den Sto bes hreibenden Tensor, also als Stotensor, auassen kann.
Im Allgemeinen, und au h in dieser Arbeit, ist aber mit den Bezei hnungen Stotensor
oder Materialtensor der Steigkeitstensor gemeint.
Bisher wurde keine Bedingung für die Vers hiebungen erfasst, d. h. Gl. (3.114) gilt für
beliebige, au h groÿe Vers hiebungen und kleine Verzerrungen. Setzt man neben kleinen
Verzerrungen au h kleine Vers hiebungen voraus, so werden

EL

dur h

ǫ

und

S

dur h

σ

ersetzt, vgl. Abs hnitt 3.5. Damit folgen für das allgemeine Funktional na h Gl. (3.112)
und für die freie Energie

ℑ = ℑ(ǫ, σ) = 0
1
e
ǫij Eijkl
ǫkl .
f (ǫij ) =
2

(3.115)

Im Allgemeinen werden derartige Ansätze in der Literatur für kleine Verzerrungen und
kleine Vers hiebungen formuliert. Um die Verglei hbarkeit zu erlei htern, werden ab
diesem Kapitel nun au h in dieser Arbeit alle konstitutiven Glei hungen für kleine Verzerrungen und kleine Vers hiebungen abgeleitet. Die Anwendung von auf diesem Wege
abgeleiteten Glei hungen für groÿe Vers hiebungen ist aber problemlos mögli h, es müssen nur die linearisierten Spannungs-, und Verzerrungsmaÿe dur h den Green-Lagrange-,
und den 2. Piola-Kir hhos hen-Tensor ersetzt werden, vgl. [Bathe, 1990℄.

59

3 Kontinuumsme hanis he Grundlagen

Die Spannungen ergeben si h mit den Gln. (3.96, 3.115) zu

e
σij = Eijkl
ǫkl .

(3.116)

Dies ist das allgemeine Stogesetz für elastis hes Material bei kleinen Vers hiebungen
und kleinen Verzerrungen. Bei gegebenen Verzerrungen können die Spannungen mit dem
e
Eijkl
bestimmt werden. Im Stotensor werden die materialspezis hen Eigens haften erfasst. In dieser allgemeinen Form enthält der Stotensor 81

elastis hen Stotensor
Einträge und damit

81

Parameter. Man erhält ihn dur h zweimaliges Dierenzieren der

freien Energie na h den Verzerrungen:

e
Eijkl
=

∂2f
.
∂ǫij ∂ǫkl

(3.117)

Zusätzli h zu den Steigkeitstensoren werden no h die Na hgiebigkeitstensoren eingeführt, die deniert sind zu

ǫ = Ce : σ
mit

Ce = (Ee )−1 .

(3.118)

Aus der Gültigkeit der Glei hungen

∂2f
∂ǫij ∂ǫkl
∂Aij
=
∂ǫkl
∂Akl
e
= Eklij
=
∂ǫij

e
Eijkl
=

(3.119)

(3.120)

(3.121)

e
e
Eijkl
= Eklij
.

Mit der Symmetrie der
e
Spannungen und der Verzerrungen folgt die Subsymmetrie des Stotensors Eijkl =
e
e
e
. So reduziert si h die Anzahl unabhängiger Parameter von 81
Ejikl
= Eijlk
= Ejilk
auf 21. No h wurden keine Eins hränkungen bezügli h der Symmetrieeigens haften des
folgt die Hauptsymmetrie des Stotensors, d. h.

Materiales vorausgesetzt. Mit dem aus

21

Parametern bestehenden Stotensor kann

elastis hes Material bes hrieben werden, das für jede vers hiedene Belastungsri htung
anders reagiert, d. h. allgemein anisotrop. Da viele reale Materialien jedo h Symmetrieeigens haften aufweisen, wird nun das Prinzip der materiellen Symmetrie genutzt, um
ausgehend vom Stotensor für allgemein anisotropes Material die Beziehungen für elastis he Materialien abzuleiten, die Symmetrieeigens haften zeigen, vgl. z.B. [Stein, 1992℄
Symmetrieeigens haften eines Materials werden anhand von Symmetrieebenen erfasst.
Transformationen des Materialtensors bezügli h dieser Ebenen dürfen den Materialtensor ni ht verändern. Auf diese Weise entstehen Glei hungen, die die Zahl der

21

Para-

meter weiter reduzieren. Detaillierte Ableitungen diesbezügli h nden si h z. B. in [Altenba h et al., 1996℄. An dieser Stelle werden nur die wi htigsten Folgerungen, bzw.
Ergebnisse angegeben. Existiert eine Symmetrieebene, so spri ht man von monotropem
Material, die Anzahl der unabhängigen Parameter reduziert si h auf

13.

Existiert eine

weitere Symmetrieebene, die senkre ht auf der ersten steht, so ist die Ebene, die senkre ht auf den beiden Symmetrieebenen steht, au h eine Symmetrieebene. Dieses wird als
orthotropes Material bezei hnet und die Anzahl der unabhängigen Materialparameter
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reduziert si h auf

9.

Sind alle existierenden Ebenen Symmetrieebenen, so spri ht man

von isotropem Material und hat nur no h 2 Parameter.
Mit Hilfe der Voigt-Notation können Sto-, und Na hgiebigkeitstensoren als Matrix dargestellt werden. Da die Na hgiebigkeitstensoren in Matrizendarstellung ans hauli her als
die Steigkeitstensoren sind, werden nur diese angegeben. Für orthotropes Material ist
der Na hgiebigkeitstensor



Corth





=




1
E1
−ν12
E1
−ν13
E1

−ν21
E2
1
E2
−ν23
E2

−ν31
E3
−ν32
E3
1
E3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

in den drei Materialhauptri htungen

e1 , e2 , e3 .

0
0
0
1
G23

0
0

0
0
0
0
1
G13

0

0
0
0
0
0
1
G12











Nur in diesem Koordinatensystem gilt

der orthotrope, elastis he Na hgiebigkeitstensor. Für isotropes Material wird der Na hgiebigkeitstensor zu
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.




Der Steigkeitstensor für linear elastis hes, isotropes Material ist natürli h die Inverse
zu

C0 .

Er erhält die Bezei hnung

E0

und spielt für folgende Kapitel eine wi htige Rolle.

In tensorieller Form, die folgende Kapitel erfordern, lautet dieser:

E 0 = Λ 0 I ⊗ I + 2 G0 I ⊗ I ,
mit den Materialkonstanten

Λ0

und

G0

(3.122)

und einem speziellen Tensorprodukt na h An-

hang A.2.1. Die Verbindungen der Konstanten zu den Ingenieurkonstanten

E0

und

ν0

lauten

ν0 E0
(1 + ν0 )(1 − 2ν0 )
E0
.
=
2(1 + ν0 )

Λ0 =

(3.123)

G0

(3.124)
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4 Kontinuumss hädigungsme hanik
In dieser Arbeit wurde bis zu diesem Punkt das Materialverhalten von Beton erläutert und die erforderli hen kontinuumsme hanis hen Grundlagen, inklusive Thermodynamik, wurden dargestellt. Es wurden bisher jedo h nur allgemeine materialtheoretis he
Grundlagen und die Elastizitätstheorie eingeführt. Über die Methodik, wie die speziellen
harakteristis hen Merkmale des Betonverhaltens, wie Mikrorisse und Entfestigung, modelliert werden sollen, wurde no h ni hts ausgesagt. Als theoretis hes Rahmenkonzept
wird hierfür die Kontinuumss hädigungsme hanik verwendet, die in folgenden Abs hnitten ausführli h erläutert wird.

4.1 Einleitung
Das Verhalten von Normalbeton unter Zugbelastung wird maÿgebli h bestimmt dur h
Vorgänge auf Mikro- und Mesoebene, die in Kapitel 2 dargestellt wurden. Dies sind
vor allem die Neubildung und Vergröÿerung von Defekten. Die grundlegende Idee der
Kontinuumss hädigungsme hanik besteht darin, den Einuss dieser Vorgänge dur h makroskopis he Zustandsvariablen zu bes hreiben. Diese zusätzli hen, makroskopis hen Zustandsvariablen erfassen die Defekte auf Mikro- und Mesoebene. Anhand dieser Variablen
wird das reale Material mit Defekten auf ein eektives Material ohne Defekte abgebildet.
Als Beginn der Kontinuumss hädigungsme hanik ist die Arbeit von [Ka hanov, 1954℄ zu
nennen. Er führte die sogenannte Kontinuität
nition war

1 ≥ φ̄ ≥ 0,

wobei

φ̄ = 1

φ̄

als innere, skalare Variable ein. Die De-

intaktes und

φ̄ = 0

vollständig zerstörtes Material

bedeutet. Hiermit war eine Basis ges haen, die Weiterentwi klung dieses Ansatzes lieÿ
jedo h einige Zeit auf si h warten. [Dougill, 1976℄ stellte seine

elasti fra turing

Theorie

erst etwa zwanzig Jahre später vor. Diese enthält s hon viele Elemente der heutigen
Kontinuumss hädigungsme hanik. In der Folgezeit wurde das Potential dieser Ansätze
erkannt und eine entspre hend stürmis he Entwi klung mit vielen Modellen setzte ein.
Ohne Anspru h auf Vollständigkeit sind einige wi htige Namen: Chabo he, z. B. [Chabo he, 1979℄, [Chabo he, 1993℄, Murakami, z. B. [Murakami & Ohno, 1980℄, Kraj inovi ,
z. B. [Kraj inovi

& Fonseka, 1981℄, Betten, z. B. [Betten, 1983℄, Cordebois, z. B. [Corde-

bois & Sidoro, 1979℄, Simo, z. B. [Simo & Ju, 1987℄. Weitere, wi htige Meilensteine bis
zur heutigen Formulierung der Theorie sind zum einen die Einbindung in die allgemeine
Thermodynamik und in die Theorie der inneren Zustandsvariablen, maÿgebli he Beiträge hierzu sind z. B. [Kraj inovi

& Fonseka, 1981℄, [Lemaitre, 1991℄, und zum anderen die

Einordnung und Klassizierung der vers hiedenen Modelle innerhalb eines theoretis hen
Rahmenkonzeptes, [Carol et al., 1994℄.
Ausgang zur Formulierung von konstitutiven Glei hungen im Rahmen der Kontinuumss hädigungsme hanik ist die allgemeine Tensorform na h Gl. (3.110):

ℑ = ℑ(EL , S, f, Rα , Pα ) = 0
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Wie in Abs hnitt 3.8 angekündigt, werden alle Ableitungen für kleine Vers hiebungen
und kleine Verzerrungen dur hgeführt. Die Übertragung auf groÿe Vers hiebungen ist
jedo h problemlos mögli h, wie s hon im letzten Kapitel erwähnt, es müssen nur die
linearisierten Spannungs-, und Verzerrungsmaÿe dur h den Green-Lagrange-, und den
2. Piola-Kir hhos hen-Tensor ersetzt werden, vgl. [Bathe, 1990℄. Na h Kapitel 3.5 folgt
damit

ℑ = ℑ(ǫ, σ, f, Rα , Pα ) = 0 .

(4.1)

Rα als eine allgemeine S häf (ǫ, D∗ ) na h Gl. (3.93). Wird

Wählt man die zusätzli he unabhängige Zustandsvariable
digungsvariable

D∗ , so folgt eine freie Energie der Form

die duale Variable mit

YD∗

bezei hnet, d. h.

Pα = YD∗ ,

so ergibt si h

ℑ = ℑ(ǫ, σ, D∗ , YD∗ ) = 0
als grundlegende Tensorform für konstitutive Glei hungen in der Theorie der Kontinuumss hädigungsme hanik. Der erste S hritt, um von dieser allgemeinen Form zu s hädigungsme hanis hen Formulierungen zu gelangen, ist die Einführung eines eektiven Materialzustandes und die Verknüpfung des eektiven Materialzustandes mit dem realen
Materialzustand. Zur Verknüpfung werden physikalis he Zusammenhänge angenommen,
dies sind die Äquivalenzprinzipien. Na h einführenden Überlegungen zur Denition von
S hädigung in Abs hnitt 4.2 folgen verglei hende Betra htungen vers hiedener Äquivalenzprinzipien in Abs hnitt 4.3 und ein Prinzip wird für das neue S hädigungsmodell in
Kapitel 5 ausgewählt. Überlegungen zur Symmetrie der Materialtangente bei Verwendung des ausgewählten Äquivalenzprinzips s hlieÿen den Abs hnitt 4.3 ab.
Innerhalb der Äquivalenzprinzipen spielen S hädigungsoperatoren eine wi htige Rolle,
die auf vers hiedenste Art formuliert werden können, wobei jedo h vorher eine geeignete
S hädigungsvariable zu wählen ist. In Abs hnitt 4.4 wird für das Modell in dieser Arbeit
die S hädigungsvariable gewählt. Abs hnitt 4.5 zeigt vers hiedene Formulierungen für
den S hädigungsoperator, verglei ht diese und eine Formulierung wird ausgewählt.
Zu einer vollständigen Theorie fehlen no h Glei hungen, die die Evolution der S hädigung bes hreiben. Es gibt vers hiedene Konzepte zur Bes hreibung dieser Evolution,
beispielsweise kann dies anhand einer Evolutionsglei hung für die gewählte S hädigungsvariable ges hehen, wie es s hlieÿli h bei der Formulierung des neuen S hädigungsmodells
in Kapitel 5 erfolgt. Man kann die Entwi klung der S hädigung aber au h bes hreiben,
indem Evolutionsglei hungen direkt für die Steigkeit oder eine S hädigungsdehnung formuliert werden. Diese vers hiedenen Konzepte werden in Abs hnitt 4.6 vorgestellt und
es zeigt si h, dass alle Konzepte miteinander verknüpft sind, so dass si h ein theoretis hes Gesamtgebilde ergibt. Werden nun Eigens haften des Gesamtgebildes anhand eines
speziellen Konzeptes festgestellt, so lassen si h au h Aussagen treen, wenn man eines
der anderen Konzepte verwendet. Eine sol he sehr wi htige Eigens haft ist beispielsweise die Symmetrie der Materialtangente, vgl. Abs hnitt 4.6.4. Da diese Eigens haft bei
der Formulierung des neuen Materialmodells in Kapitel 5 erwüns ht ist, müssen diese
theoretis hen Betra htungen dargestellt werden.
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4.2 Zur Denition von S hädigung
Bezei hnet man die in Abs hnitt 2.3 bes hriebenen zum Bru h führenden Phänomene
als S hädigung, so lässt si h zusammenfassen, dass S hädigung der Vergröÿerung oder
Neubildung von Hohlräumen entspri ht. Diese werden au h als Defekte bezei hnet. Mehanis h deniert wird die S hädigung als die Flä he der Defekte auf einer repräsentativen S hnittä he des Materials. Abbildung 4.1 zeigt ein ges hädigtes Material mit

Abbildung 4.1:

Erläuterung des S hädigungskonzeptes na h [Lemaitre, 1991℄

einem repräsentativen Volumenelement (RVE) am Ort
Normalenvektor
innerhalb

δS ,

nδS

denierte S hnittä he des RVE.

M . δS sei die dur h M und den
Sei δSD die Flä he aller Defekte

so wird die S hädigungsvariable

DM,nδS =

δSD
δS

eingeführt. Damit kann diese Variable physikalis h als die eektive Oberä hendi hte
der Mikrodefekte gesehen werden. Die verbleibende Flä he intakten Materials wird als
eektive Flä he bezei hnet:

δS eff = (1 − DM,nδs )δS .
Zeigt si h bei einem Material, dass die S hädigung am Ort
ist, so verliert

DM,nδS

M

voraus, so folgt

in alle Ri htungen glei h

die Ri htungsabhängigkeit und es ergibt si h die einfa hste Art

von S hädigung, die isotrope S hädigung
Ort

M

D

DM . Setzt man für folgende Überlegungen den

als isotrope, skalare S hädigung.

Eine Stufe allgemeiner ist die ri htungsabhängige S hädigung, jedo h mit nur einer S hädigungsri htung. Aus

DnδS = DnδS = d
folgt für diesen Fall der S hädigungsvektor

d.

Der nä hste S hritt ist die Bes hreibung

von ri htungsabhängiger S hädigung mit drei orthogonalen S hädigungsri htungen. Abbildung 4.2 stellt dies ans hauli h geometris h dar. Hier ergeben si h drei orthogonale,
eektive Flä hen

δS1ef f = (1 − DnδS,1 )δS1

δS2ef f = (1 − DnδS,2 )δS2

δS3ef f = (1 − DnδS,3 )δS3 .
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Abbildung 4.2:

Ein Konzept orthogonaler S hädigung

δS1 = δS2 = δS3 = δS , so ist der eektive Materialzustand
dur h drei Vektoren d1 = D1 nδS,1 , d2 = D2 nδS,2 und d3 = D3 nδS,3 eindeutig bes hrieben.
Dur h deren Orthogonalität spannen diese einen symmetris hen Tensor 2. Stufe D auf:
Wählt man ein RVE mit

D=

3
X
k=1

Dk nδS,k ⊗ nδS,k .

Mö hte man no h allgemeinere S hädigungszustände bes hreiben, so führt dies zu S hädigungstensoren 4. Stufe, 8. Stufe oder au h zur Kombination von S hädigungstensoren
vers hiedener Stufe. Es s hreibt z. B. [Lemaitre, 1991℄, dass zur Erfassung eines allgemein
anisotropen S hädigungszustandes eine Kombination von einem Skalar, einem Tensor 2.
Stufe und einem Tensor 4. Stufe benötigt wird. Derart komplexe Konstruktionen sind
ni ht mehr ans hauli h darstellbar und Evolutionsglei hungen sind beinahe unmögli h
zu formulieren. Damit verlieren sie ihre Relevanz in der Formulierung von konkreten
Materialmodellen für praktis he Bere hnungen.

4.3 Eektives Material und Äquivalenzprinzipien
Der physikalis he Grundgedanke der Kontinuums hädigungsme hanik ist die Einführung
eines eektiven Materialzustandes. Der allgemeine Ansatz ist in Abbildung 4.3 dargestellt. Es wird ein unges hädigtes, eektives Kontinuum eingeführt, das mit dem realen,
ges hädigten Material über die Abbildung

K = K(D∗ )

ist abhängig von einem Maÿ für die S hädigung

D∗ ,

verknüpft ist. Die Abbildung

das ein Skalar im isotropen Fall

oder au h ein Tensor in anisotropen Fällen sein kann. Der Operator
dung wird als S hädigungsoperator bezei hnet.

K(D∗ ) dieser Abbil-

Die Formulierung von Grundansätzen

für die konstitutiven Glei hungen für beide Zustände ist der nä hste S hritt. Für das
reale Material wird angenommen, dass die Grundstruktur eines elastis hen Materials
erhalten bleibt und nur der Materialtensor ni ht mehr konstant, sondern abhängig von
der S hädigung ist. Es wird die Existenz eines Potentials, einer freien Energie

f,

vor-

ausgesetzt. Als Struktur der freien Energie wird die Struktur für elastis hes Material
e
na h Gl. ( 3.115) gewählt. Es wird jedo h die elastis he Steigkeit E dur h eine ges hädigte Steigkeit
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ersetzt, die von der elastis h, isotropen Steigkeit

E0

und dem

4.3 Eektives Material und Äquivalenzprinzipien

Abbildung 4.3:

S hädigungsmaÿ

f (ǫ, D∗ ):

D∗

Realer Zustand und eektiver Zustand

abhängig sein soll. So ergibt si h als Ansatz für eine freie Energie

1
f = ǫ : E(E0, D∗ ) : ǫ
2

Die Spannungen folgen zu

(4.2)

σ = E(E0 , D∗ ) : ǫ .

Mit der Denition der Spannungen und dem Einführen einer ges hädigten Na hgiebigkeit
C = E−1 lässt si h die freie Energie au h spannungsbasiert notieren:

1
f = σ : C : σ.
2

(4.3)

Für das eektive Material wird elastis h, isotropes Verhalten angenommen:

feff
feff

1 eff
ǫ : E0 : ǫeff
2
1 eff
=
σ : C0 : σ eff
2
→ σ eff = E0 : ǫeff .
=

(4.4)

Zusammenfassend ergibt si h so als physikalis hes Grundgerüst

σ = E(E0, D∗ ) : ǫ

⇔

K(D∗ )

⇔

σ eff = E0 : ǫeff .

Eine wesentli he Aufgabe, die nun folgt, ist die Grundannahme einer physikalis h sinnvollen Verknüpfung der beiden Zustände. Dies sind die im folgenden dargestellten Äquivalenzprinzipien. Die drei grundlegenden Äquivalenzprinzipien, die nun kurz vorgestellt
werden, sind das Prinzip der äquivalenten Dehnungen, das Prinzip der äquivalenten
Spannungen und das Prinzip der äquivalenten Energie.

4.3.1 Prinzip der äquivalenten Dehnungen
Angenommen wird, dass die Dehnungen und die eektiven Dehnungen glei h sind.

ǫeff = C0 : σ eff = C : σ = ǫ
C0

ist die elastis h isotrope Na hgiebigkeit und

C = C(C0 , D∗ )

(4.5)
die ges hädigte Na h-

giebigkeit. Nun wird angenommen, dass der S hädigungsoperator eine lineare Abbildung
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vom Raum der Spannungen in den Raum der eektiven Spannungen ist. Daher ist

K

ein Tensor 4. Stufe.

σ eff = K(D∗ ) : σ

(4.6)

Einsetzen von Gl. (4.6) in Gl. (4.5) ergibt den Zusammenhang zwis hen Operator

K und

der ges hädigten Na hgiebigkeit:

ǫeff

= C0 : K(D∗ ) : σ = C : σ = ǫ
→
C0 : K(D∗ ) = C .

Interessante Einsi ht in die Struktur dieses Prinzips ergibt si h bei Betra htung des ein-

D∗ = D. Der S hädigungsopeK(D) = (1−D)−1 , wobei der Tensor vierter
eff
Stufe K dur h den skalaren Operator K ersetzt wurde. Einsetzen von σ
= (1 − D)−1 σ
eff eff
in σ
A = σA und Auösen na h D ergibt
axialen Falles mit dem Ansatz isotroper S hädigung, d. h.
rator ist für diesen Fall sehr einfa h, nämli h

D =1−

Aeff
.
A

(4.7)

Dies entspri ht der geometris h abgeleiteten skalaren S hädigungsvariable des letzten
Abs hnittes. Entspre hendes gilt au h für den S hädigungstensor 2. Stufe.
Für einen allgemeinen S hädigungstensor

D∗ kann mit diesem Ansatz aber die Steigkeit

unsymmetris h werden, was thermodynamis h unzulässig ist. Na h [Cordebois & Sidoro, 1982℄ existiert eine elastis he Energie nur für eine symmetris he Steigkeit. [Carol
et al., 1994℄ begründen die Unzulässigkeit damit, dass die Energieerhaltung bei zyklis hen Belastungen elastis her Materialien verletzt wird für unsymmetris he Steigkeit.
Um dies zu korrigieren, gab es vers hiedene Ansätze. [Chabo he, 1979℄ beispielsweise
4
s hlägt folgende Form für K vor mit dem Einheitstensor 4. Stufe I = I ⊗ I, mit dem

in Anhang A.2.1 denierten Tensorprodukt, und der speziellen Wahl von
4
Tensor 4. Stufe D :
4
4 −1

K = (I − D )

Damit ergeben si h für die Na hgiebigkeit

C

C = C0 : (I4 − D4 )−1

D∗

als einen

.

und die Steigkeit

E:

E = (I4 − D4 ) : E0 .

Für diese Formulierung leitet [Chabo he, 1979℄ eine spezielle Klasse von S hädigungstensoren ab, wel he die Symmetrieforderung an die Steigkeit erfüllen.

4.3.2 Prinzip der äquivalenten Spannungen
Im Prinzip der äquivalenten Spannungen wird angenommen, dass die Spannungen und
die eektiven Spannungen glei h sind:

σ eff = E0 : ǫeff = E : ǫ = σ .
Der S hädigungsoperator sei eine lineare Abbildung vom Raum der Dehnungen in den
Raum der eektiven Dehnungen

ǫeff = K−1 (D∗ ) : ǫ
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und für den ges hädigten Materialtensor folgt damit

E0 : K−1 (D∗ ) = E .
Wie au h beim Prinzip der äquivalenten Dehnungen kann si h ein unsymmetris her
Materialtensor ergeben. Einsi ht in die Struktur dieses Prinzips ergibt si h wieder bei
Betra htung des einaxialen Falles mit dem Ansatz isotroper S hädigung

D∗ = D .

Als
(1 − D)−1 .

S hädigungsoperator wird wieder der obige Standardansatz gewählt, K(D) =
eff eff
Aus σ
A = σA folgt Aeff = A. Oensi htli h hat hier D eine völlig andere Bedeutung
als die im letzten Abs hnitt abgeleitete geometris he, nämli h

D =1−

ǫeff
.
ǫ

(4.8)

Glei hes gilt au h für einen Tensor 2. Stufe als S hädigungsmaÿ.

4.3.3 Prinzip der äquivalenten Energie
Diese viellei ht physikalis h sinnvollste Annahme fordert glei he gespei herte elastis he
Energie, also freie Energie, im realen wie im eektiven Zustand. Es wird die spannungsbasierte Form der freien Energie gewählt, Gl. (4.3), die in dieser Form oft au h als
spezis he Komplementärenergie bezei hnet wird:

Unter der Annahme

1
1
feff = σ eff : C0 : σ eff = σ : C : σ = f .
2
2
eines linearen Operators K zur Verbindung zwis

hen den Spannun-

gen und den eektiven Spannungen lautet der Ansatz

σ eff = K(D∗ ) : σ .
Es folgt für die Beziehung zwis hen Operator

K

und Na hgiebigkeit

(4.9)

C

1
1 eff
σ : C0 : σ eff = σ : C : σ
2
2
1
1
K(D∗ ) : σ : C0 : K(D∗ ) : σ = σ : C : σ
=
2
2
1
1
=
σ : KT (D∗ ) : C0 : K(D∗ ) : σ = σ : C : σ
2
2
→
KT (D∗ ) : C0 : K(D∗ ) = C ,

W∗ =

wobei

D∗

ein S hädigungstensor beliebiger Stufe ist. Bezügli h der Symmetrie von

gelten folgende Betra htungen. Ausges hrieben ist die Bestimmungsglei hung für

C

C:

T
0
C = Kijkl
Cklmn
Kmnop ei ⊗ ej ⊗ eo ⊗ ep = Cijop ei ⊗ ej ⊗ eo ⊗ ep .
Anhand der transponierten Na hgiebigkeit lässt si h die Symmetrie der Na hgiebigkeit
zeigen:

T
0
CT = Copij ei ⊗ ej ⊗ eo ⊗ ep = Kopkl
Cklmn
Kmnij ei ⊗ ej ⊗ eo ⊗ ep

0
T
T
0
= Kmnij Cklmn
Kopkl
ei ⊗ ej ⊗ eo ⊗ ep = Kijmn
Cklmn
Kklop ei ⊗ ej ⊗ eo ⊗ ep
T
0
= Kijmn
Cmnkl
Kklop ei ⊗ ej ⊗ eo ⊗ ep = C .

(4.10)
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Damit ist die Hauptsymmetrie der ges hädigten Na hgiebigkeit
Operator

K

C

für jeden beliebigen

gegeben und auf glei hem Weg lässt si h unter Ansatz der Helmholtzs hen

freien Energie die Symmetrie der ges hädigten Steigkeit

E

na hweisen. Für die Steig-

keit gilt

E = K−1 : E0 : K−T .

(4.11)

Die si h automatis h ergebende Symmetrie der ges hädigten Steigkeit ist ein groÿer
Vorteil des Prinzips der äquivalenten Energie gegenüber den beiden anderen. Sonstige
Beziehungen zwis hen nominalen und eektiven Maÿen sind lei ht abzuleiten: zuerst zu
den Spannungen

K−1
K−1

σ eff = K : σ
: σ eff = K−1 : K : σ
: σ eff = σ ;

für die Dehnungen gilt na h Einsetzen von

σ eff = E0 : ǫeff

(4.12)
und Gl. (4.11) in Gl. (4.9)

E0 : ǫeff = K : K−1 : E0 : K−T : ǫ
ǫeff = K−T : ǫ
und entspre hend

KT : ǫeff = ǫ.

No hmals zusammengefasst sind die vier Beziehungen:

σ eff = K : σ,
ǫeff = K−T : ǫ,

σ = K−1 : σ eff
ǫ = KT : ǫeff .

(4.13)

Einsi ht in die Struktur dieses Prinzips ergibt si h wieder bei Betra htung des einaxialen
Falles mit dem Ansatz isotroper S hädigung
wieder der obige Standardansatz gewählt,
Beziehungen:

Aeff
A
ǫeff
D = 1−
ǫ
σ
D = 1 − eff
σ

D∗ = D .

K(D) = (1 −

Als S hädigungsoperator wird
D)−1 . Es ergeben si h folgende

D = 1−

⇒

Aeff
ǫeff
σ
=
= eff .
A
ǫ
σ

Somit liegen hier drei physikalis he Grundannahmen zugrunde:




Die S hädigung reduziert die lastübertragende Flä he auf die eektive Flä he.
Da die glei he Kraft über den eektiven Quers hnitt wie über den Gesamtquers hitt übertragen werden muss, ist die eektive Spannung gröÿer.



Die Gesamtverformung setzt si h zusammen aus der Önung der Defekte und der
elastis hen Dehnung des eektiven Materials. Da die Defektönung bezogen auf
die Gesamtlänge gröÿer ist als die Gesamtdehnung, muss die eektive Dehnung
kleiner als die Gesamtdehnung sein.
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Bei dem Prinzip der äquivalenten Dehnungen und dem Prinzip der äquivalenten Spannungen fehlen jeweils eine oder zwei dieser Annahmen. Da aber alle drei Annahmen physikalis h sinnvoll sind, wird für die weitere Arbeit das Prinzip der äquivalenten Energie
ausgewählt. Ein weiterer groÿer Vorteil ist die Symmetrie der ges hädigten Steigkeit.
Die Bedeutung der S hädigungsvariable entspri ht im einaxialen Fall der geometris h
abgeleiteten. Bei einem S hädigungstensor 2. Stufe ist das ni ht mehr der Fall, dessen
Bedeutung hängt von der speziellen Formulierung des S hädigungsoperators ab. Vers hiedene Ansätze für sol he S hädigungsoperatoren werden in Abs hnitt 4.5 dargestellt.
Die verbleibenden zwei Äquivalenzprinzipien, das Prinzip der äquivalenten Dehnungen
und das Prinzip der äquivalenten Spannungen, haben in dieser Arbeit keine Bedeutung
mehr.

Zur Materialtangente bei Verwendung des Prinzips der äquivalenten Energie
Zum Abs hluss dieses Abs hnittes folgen no h Überlegungen zur Materialtangente, wenn
Etan verbin-

das Prinzip der äquivalenten Energie verwendet wird. Die Materialtangente
det die Dehnungsrate mit der Spannungsrate:

σ̇ = Etan : ǫ̇ .

(4.14)

Ausgang der Betra htungen sind die zwei Glei hungen

σ = K−1 : σ eff ,

ǫ = KT : ǫeff

(4.15)

aus den Gln. (4.13) und deren zeitli he Ableitungen:

σ̇ = (K˙−1 ) : σ eff + K−1 : σ̇ eff
ǫ̇ = (K˙T ) : ǫeff + KT : ǫ̇eff .

(4.16)

Benötigt wird zudem no h die Beziehung zwis hen eektiver Dehnungsrate und eektiver
Spannungsrate:

σ̇ eff = E0 : ǫ̇eff .

(4.17)

Einsetzen der Gln. (4.15, 4.16, 4.17) in Gl. (4.14) führt zu



(K˙−1 ) : σ eff + K−1 : σ̇ eff = Etan : (K˙T ) : ǫeff + KT : ǫ̇eff

(K˙−1 ) : E0 : ǫeff + K−1 : E0 : ǫ̇eff = Etan : (K˙T ) : ǫeff + Etan : KT : ǫ̇eff .

(4.18)

Sowohl die linke als au h die re hte Seite von Gl. (4.18 ) sind Audrü ke für die Spannungsrate σ̇ . Die unabhägigen Variablen dieser Ausdrü ke sind die eektiven Dehnungen
ǫeff und der S hädigungsoperator K. Somit lässt si h die Spannungsrate darstellen als
eff
die Zeitableitung einer tensorwertigen Funktion g, die von den eektiven Dehnungen ǫ
und dem S hädigungsoperator

ġ(ǫeff , K) =

K

abhängig ist. Die Zeitableitung ergibt si h zu

∂g
∂g
|ǫeff =konstant :: K̇ + eff |K=konstant : ǫ̇eff .
∂K
∂ǫ

(4.19)

Dur h Verglei h dieser Glei hung mit der linken und der re hten Seite in Gl. (4.18) lässt
si h folgende Zuordnung treen:

∂g
|ǫeff =konstant :: K̇ = (K˙−1 ) : E0 : ǫeff = Etan : (K˙ T ) : ǫeff
∂K
∂g
|K=konstant : ǫ̇eff = K−1 : E0 : ǫ̇eff = Etan : KT : ǫ̇eff
eff
∂ǫ

(4.20)
(4.21)
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Anhand dieser zwei Glei hungen werden zwei wi htige Forderungen abgeleitet:
1. Für eine konstanten S hädigungsoperator

K,

d. h. keine S hädigungszunahme, er-

gibt si h aus Gl. (4.21)

K−1 : E0 : ǫ̇eff = Etan : KT : ǫ̇eff
K−1 : E0 = Etan : KT
woraus si h der Ausdru k

Etan = K−1 : E0 : K−T
für die Materialtangente ergibt. Aus der Hauptsymmetrie von
Etan .

(4.22)

E0

folgt dur h diese

Glei hung die Hauptsymmetrie von
Das bedeutet:

Bei einer Änderung der Spannungen nur aufgrund der Änderung der eektiven
Dehnungen muss die Materialtangente symmetris h sein. Dies überras ht ni ht, da
in diesem Fall ohne S hädigungszunahme die Materialtangente der ges hädigten
Steigkeit

E entspri

ht. Der Verglei h der Gln. (4.11) und (4.22) verdeutli ht dies.

2. Anhand Gl. (4.20) lässt si h eine wi htigere, neue Forderung formulieren. Für
zunehmende S hädigung bei konstantem eektiven Dehnungszustand folgen aus
Gl. (4.20) die Glei hungen

(K˙−1 ) : E0 : ǫeff = Etan : (K˙T ) : ǫeff
(K˙−1 ) : E0 = Etan : (K˙T ) ,
woraus si h eine Beziehung für die Materialtangente aufstellen lässt:

Etan = (K˙−1 ) : E0 : (K˙−T ) .
Aus der Hauptsymmetrie von
Etan .

E0

(4.23)

folgt dur h diese Glei hung wieder die Haupt-

symmetrie von
Das bedeutet:

Ändern si h bei konstantem eektivem Dehnungszustand die Spannungen allein
aus der S hädigungszunahme, so muss die Materialtangente symmetris h sein.

Zusammenfassend lassen si h folgende Aussagen treen:
Nutzt man bei der Formulierung eines S hädigungsmodells das Prinzip der äquivalenten Energie, so muss die Materialtangente folgende Anforderung erfüllen: Für eine reine
S hädigungszunahme bei konstantem eektivem Dehnungszustand muss die Materialtangente Hauptsymmetrie aufweisen. Dies muss geprüft werden bei jeder S hädigungsformulierung. Die Prüfung kann jedo h aufwändig werden. Daher ist der si herste Weg,
die Erfüllung der Forderung zu gewährleisten, die Verwendung einer S hädigungsformulierung, die stets eine symmetris he Materialtangente aufweist. Dies ist die me hanis he
Begründung der Aussage in Kapitel 1, dass eine symmetris he Materialtangente vorteilhaft ist.
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4.4 S hädigungsvariablen
Na hdem das Prinzip der äquivalenten Energie als Äquivalenzforderung ausgewählt wurde, ist der nä hste S hritt die Wahl einer S hädigungsvariable. Ein symmetris her Tensor
zweiter Stufe wird als S hädigungsvariable gewählt, da diese Wahl zum einen ausrei hend
genau die belastungsinduzierte Ri htungsabhängigkeit von Beton dur h Rissbildung erfassen kann und zum anderen die Komplexität der mathematis hen Formulierung no h
umsetzbar ist. Wie s hon im letzten Abs hnitt dargestellt, hat dieser aber ni ht automatis h die physikalis he Bedeutung wie in Abs hnitt 4.2. Die genaue physikalis he
Bedeutung ist abhängig sowohl vom Äquivalenzprinzip als au h vom Ansatz für den
S hädigungsoperator. Darum wird formal ein symmetris her Tensor zweiter Stufe
S hädigungstensor eingeführt. Transformiert man den Tensor

ω

ω

als

in Haupta hsendarstel-

lung

ω=

3
X
i=1

ωi ni ⊗ ni .

so lässt si h der zulässige Werteberei h der Hauptwerte angeben:

0 ≤ ωi ≤ 1

mit

i = 1, 2, 3,

wobei

ωi = 0

zerstörtem Material in die Ri htung des zu

ωi = 1 vollständig
Eigenvektors ni entspre hen.

intaktem Material und

ωi

gehörenden

Da es für folgende Überlegungen vorteilhaft ist, werden no h einige mit

ω

verknüpf-

te Tensoren zweiter Stufe eingeführt. Zuerst wird der sogenannte Integritätstensor

φ̄ = δ − ω
mit dem Krone ker-Delta

δ

(4.24)

eingeführt und zusätzli h wird dessen Inverse

folgende Darstellungen ist es auÿerdem nützli h, die Tensoren

φ̄
φ
φ̄ · φ
w̄ · w

=
=
=
=

w̄ · w̄
w·w
φ · φ̄ = δ
w · w̄ = δ .

w̄

und

w

φ genutzt. Für
einzuführen:

(4.25)

4.5 S hädigungsoperatoren
Basierend auf den im letztem Abs hnitt eingeführten S hädigungstensoren zweiter Stufe
kann nun ein Ansatz für den S hädigungsoperator

K aus Abs

hnitt 4.3 formuliert werden.

Es existieren vers hiedene Ansätze in der Literatur. Diese werden nun kurz dargestellt,
Unters hiede herausgearbeitet und s hlieÿli h eine Formulierung für das Materialmodell
dieser Arbeit gewählt.
Der übli he Weg zur Formulierung eines S hädigungsoperators K besteht darin, zuerst
eff
eine Beziehung zwis hen σ
und σ anzunehmen und im nä hsten S hritt den S hädieff
gungsoperator der Beziehung σ
= K : σ oder σ = K−1 : σ eff folgend, vgl. Gln. (4.13),
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auszuklammern. Die Annahme einer Beziehung zwis hen

σ eff

σ für orthotrope S häσ = (1 −D)σeff für isotroD . Der Ausdru k (1 − D) wird
und

digung basiert meist auf Erweiterungen des simplen Ansatzes

pe S hädigung mit einer isotropen S hädigungsvariable
eff
dur h (I − ω) ersetzt, sodass si h σ = (I − ω) · σ
ergibt. Eine derartige Formulierung

hat aber unsymmetris he Spannungstensoren zur Folge, dies ist unerwüns ht. Daher werden no h Symmetrisierungen in die Ansätze eingefügt. Drei bedeutende Ansätze werden

nun dargestellt. Der erste Ansatz ist [Murakami & Ohno, 1978℄ und die beiden folgenden
sind [Cordebois & Sidoro, 1979℄ zuzuordnen.

σ eff = (I − ω)−1/2 · σ · (I − ω)−1/2
1
σ = ((I − ω) · σ eff + σ eff · (I − ω))
2
1
eff
σ = ((I − ω)−1 σ + σ · (I − ω)−1 )
2

1.
2.
3.

mit dem Einheitstensor 2. Stufe

(4.26)
(4.27)
(4.28)

I.

Um einen Einbli k in die Unters hiede dieser drei Ansätze zu erhalten, wird das System in
die Haupta hsen der S hädigung transformiert. So ergeben si h für alle drei Ansätze die
eff
eff
eff
σ22
σ33
σ11
glei hen Beziehungen σ11 =
= 1−ω
= 1−ω
, σ22
, σ33
für die Normalspannungen.
1−ω1
2
3
Die Beziehungen der S hubspannungen unters heiden si h jedo h, was hier nur anhand
der

σ12

Komponente gezeigt wird:

σ12
eff
1. σ12
=p
(1 − ω1 )(1 − ω2 )
σ12
eff
2. σ12
=
0.5((1 − ω1 ) + (1 − ω2 ))
1
1
1
eff
3. σ12
= σ12 (
+
)
2 1 − ω1 1 − ω2
Drei Ansätze zur Bes hreibung der Beziehung zwis hen

σ eff

und

σ sind nun gegeben, die

Gln. (4.26), (4.27) und (4.28). Der nä hste S hritt ist das Ums hreiben der Glei hungen
σ eff = K : σ oder σ = K−1 : σ eff , d. h. der S hädigungsoperator K oder
−1
dessen Inverse K
werden ausgeklammert. Dies wird nun ausführli h dur hgeführt, zu-

in die Formen

erst für Gl. (4.26) unter
unter

1.,

dann für Gl. (4.27) unter

2.

und s hlieÿli h für Gl. (4.28)

3.

1. Aufgrund der Symmetrien von

φ und σ gibt es mehrere Mögli

hkeiten, den S hädi-

gungsoperator in Gl. (4.26) auszuklammern. Zum Verständnis sei auf die Verknüpfungen zwis hen den vers hiedenen S hädigungstensoren 2. Stufe in den Gln. (4.24)
und (4.25) verwiesen. Drei Vors hläge von [Carol et al., 2001℄, [Jirásek, 2000℄
und [Re kwerth, 2004℄ sind
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a)

Kijkl = 12 (wik wjl + wil wjk )

b)

Kijkl = wik wlj

)

Kijkl = wik wjl

mit

−1/2

w = φ̄

4.5 S hädigungsoperatoren
Alle drei Mögli hkeiten sind korrekt und enthalten Hauptsymmetrie. Nebensymmetrie zeigt jedo h nur der Ansatz a. Betra hten von Gln. (4.12, 1 und 3) zeigt die
−1
Relevanz dieser Eigens haft. Angenommen, weder K no h K
zeigten Nebensymmetrie. Dann würde si h mit Gl. (4.12, 1) aus einem gegebenen symmetris hen σ
eff
eventuell ein ni htsymmetris hes σ
ergeben, dies widerspri ht der Drehimpulseff
bilanz. Entspre hendes gilt mit Gl. (4.12, 3) für die Transformation von σ
auf σ .
Darüber hinaus setzt die Voigt-Notation, die in den allermeisten Fällen bei der Implementierung in Finite-Elemente Programme genutzt wird, die Nebensymmetrie
von Tensoren 4. Stufe voraus. In Voigt-Notation ergibt si h



K−1





=




φ̄11 0
0
0
0
0
0 φ̄22 0
0
0
0
0
0 φ̄33 p 0
0
0
0
0
0
φ̄22 φ̄33 p 0
0
0
0
0
0
φ̄11 φ̄33 p 0
0
0
0
0
0
φ̄11 φ̄22







,




für den S hädigungstensor in Haupta hsen. Die S hubanteile bilden si h hier als
geometris hes Mittel der beteiligten Integritäten.

φ

und

σ

gibt es in diesem Fall mindestens zwei
−1
Mögli hkeiten, den S hädigungsoperator in Gl. (4.27), in diesem Fall K , auszu-

2. Aufgrund der Symmetrien von
klammern:
a)

−1
Kijkl
= 41 (φ̄ik δjl + φ̄il δjk + δik φ̄jl + δil φ̄jk )

b)

−1
Kijkl
= δik δjl − 12 (δik ωlj + ωik δlj )

na h [Carol et al., 2001℄.

na h [Jirásek, 2000℄.

Der Argumentation von 1. folgend ist es sinnvoll, die Nebensymmetrie zu fordern,
die nur in a) gegeben ist. In Voigt-Notation ergibt si h



K−1




=




φ̄11 0
0
0 φ̄22 0
0
0 φ̄33
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
(φ̄22 + φ̄33 )
2
0
0

0
0
0
0
1
(
φ̄
11 + φ̄33 )
2
0

0
0
0
0
0
1
(φ̄11 + φ̄22 )
2






,




für den S hädigungstensor in Haupta hsen. Die S hubanteile bilden si h hier als
arithmetis hes Mittel der beteiligten Integritäten.

3. Aufgrund der Symmetrien von
S hädigungsoperator

K

φ und σ

gibt es mindestens zwei Mögli hkeiten den

in Gl. (4.28) auszuklammern:

a)

Kijkl = 41 (φik δjl + φil δjk + δik φjl + δil φjk )

b)

Kijkl = 21 (δik φlj + φik δlj )

mit

−1

φ = φ̄

na h [Carol et al., 2001℄.

na h [Jirásek, 2000℄.
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Beide Ansätze sind korrekt und enthalten Hauptsymmetrie, Nebensymmetrie zeigt
jedo h nur der Ansatz a). In Voigt-Notation ergibt si h



K−1

φ̄11 0
0
0 φ̄22 0
0
0 φ̄33
0
0
0





=


 0

0

0
0
0
φ̄22 φ̄33
1
(φ̄22 +φ̄33 )
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

φ̄11 φ̄33
1
(φ̄11 +φ̄33 )
2

0

0

0

0

0

φ̄11 φ̄22
1
(φ̄11 +φ̄22 )
2







,





für den S hädigungstensor in Haupta hsen. Die S hubanteile bilden si h hier als
Inverse des arithmetis hen Mittels der beteiligten Integritäten.
Im anisotropen S hädigungsmodell dieser Arbeit in Kapitel 5 wird für den S hädigungsoperator

K

die Formulierung

1
Kijkl = (wik wjl + wil wjk ) ,
2

(4.29)

vgl. 1.a), gewählt. Zum einen enthält dieser Haupt- und Nebensymmetrie. Dies ist nützli h, wenn ni ht sogar erforderli h, was s hon ers höpfend erklärt wurde, siehe unter 1.
in diesem Abs hnitt und im Abs hnitt 4.3 bei der Darstellung des Prinzips der äquivalenten Dehnungen. Darüber hinaus zeigt si h unter Verwendung dieses Ansatzes eine
günstige mathematis he Darstellung der Dissipationsrate. Dies ermögli ht s hlieÿli h eine mathematis he Darstellung der dualen Gröÿe von einem S hädigungstensor zweiter
Stufe, die eine physikalis he Interpretation zulässt und das ist wi htig für die Ableitung
des neuen S hädigungsmodells. Diese Zusammenhänge werden in Kapitel 5 deutli h.
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4.6 Konzepte zur Bes hreibung der S hädigungsevolution und
deren Verknüpfungen
Bisher wurden die Verbindungen zwis hen eektivem und realem Materialzustand diskutiert, Abs hnitt 4.3, eine S hädigungsvariable gewählt, Abs hnitt 4.4, und vers hiedene
Mögli hkeiten zur Formulierung eines S hädigungsoperators vorgestellt, Abs hnitt 4.5.

φ̄ als S hädigungsvariable mit den zugeordφ, w und w̄. Zur Verknüpfung von eektivem mit realem Material wurde
−1
das Prinzip der äquivalenten Energie ausgewählt, das zur Denition E = K
: E0 : K−T
für die ges hädigte Steigkeit E führte. Aus den mögli hen, dargestellten S hädigungs1
operatoren wurde Kijkl = (wik wjl + wil wjk ) = w ⊗ w ausgewählt. Damit ist alles zur
2

Festgelegt wurden ein Tensor zweiter Stufe
neten Tensoren

Formulierung einer sekantiellen Spannungs-Dehnungbeziehung gegeben:

σ = E:ǫ
E = K−1 : E0 : K−T
K = w⊗w.

(4.30)

Nun fehlen no h Glei hungen, die die Evolution der S hädigung bes hreiben. Es gibt
vers hiedene Konzepte zur Bes hreibung der S hädigungsevolution, beispielsweise kann
dies anhand einer Evolutionsglei hung für die gewählte S hädigungsvariable ges hehen,
wie es hier sinnvoll ist, da s hon S hädigungsvariablen gewählt wurden. Man kann die
Entwi klung der S hädigung aber au h bes hreiben, indem Evolutionsglei hungen direkt
für die Steigkeit oder für eine sogenannte S hädigungsdehnung formuliert werden. Die
Darstellung dieser Konzepte, oder au h Formulierungen genannt, ist erforderli h, da auf
diesem Weg gezeigt werden kann, dass die Forderung na h einer symmetris hen Materialtangente vom in Kapitel 5 vorgestellten Modell erfüllt wird. Der S hlüssel liegt in der
Verknüpfung der Konzepte. Aber au h ohne diese Forderung sollten die Formulierungen und insbesondere die Verknüpfungen erläutert werden, da sie für das Verständnis
der Kontinuumss hädigungsme hanik von groÿer Bedeutung sind. Es zeigt si h s hlieÿli h, dass si h alle Konzepte zu einer Gesamttheorie zusammenfügen. Zuerst werden die
steigkeits- und na hgiebigkeitsbasierte Formulierung und ans hlieÿend Formulierungen
mit S hädigungsvariablen bespro hen. S hlieÿli h folgen Formulierungen unter Verwendung einer S hädigungsdehnung und einer Spannungsrelaxationsrate. In Abs hnitt 4.6.4
folgen Überlegungen zum Thema der Symmetrie der Materialtangente. Sie ist symmetris h, sofern eine Eigens haft in der Formulierung anhand einer S hädigungsdehnung
vorliegt. Im abs hlieÿenden Abs hnitt 4.6.5 werden no hmals wi htige Verknüpfungen
der vers hiedenen Formulierungen rekapituliert. Es ergeben si h Anforderungen an eine Formulierung mit S hädigungsvariablen, wie z.B das Betonmodell dieser Arbeit, zur
Si herstellung einer symmetris hen Materialtangente. Bei der Erstellung folgender Betra htungen wurden teilweise Überlegungen von [Carol et al., 1994℄ eingearbeitet.

4.6.1 Steigkeits- und na hgiebigkeitsbasierte Formulierungen
In diesem Abs hnitt werden die steigkeitsbasierte und die na hgiebigkeitsbasierte Formulierung von S hädigungsprozesssen erläutert. Diese sind die allgemeinsten Formulierungen, da als innere Variable direkt die Steigkeit
Na hgiebigkeit

C

E

und in der zweiten Variante die

gewählt werden.
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4.6.1.1 Steigkeitsbasierte Formulierung
Als Zustandsvariablen, bzw. innere Variablen, in der steigkeitsbasierten Formulierung
werden die Dehnungen

ǫ

und die si h aufgrund S hädigung ändernde Steigkeit

E

ge-

wählt. Beginn der Überlegungen ist ein Ansatz für die freie Energie mit diesen Variablen,
vgl. Gl. (4.2):

Die dualen Gröÿen der

1
f (ǫ, E) = ǫ : E : ǫ .
2
Zustandsvariablen (ǫ, E) folgen

aus partiellen Ableitungen der

freien Energie na h den Zustandsvariablen. Es ergeben si h



die Spannungen

σ=


und die zum Materialtensor

E

∂f
=E:ǫ
∂ǫ

duale Variable

YE =

1
∂f
= ǫ ⊗ǫ.
∂E
2

(4.31)

Das totale Dierential der freien Energie ist

∂f
∂f
: ǫ̇ +
:: Ė
f˙ =
∂ǫ
∂E
= σ : ǫ̇ + YE :: Ė
1
= ǫ : E : ǫ̇ + ǫ : Ė : ǫ .
2
Der nä hste S hritt ist das Verwenden der Clausius-Duhem-Unglei hung für isotherme
Prozesse, Gl. (3.93), wobei auf kleine Vers hiebungen reduziert wird:

σ : ǫ̇ − f˙ ≥ 0 .
Einsetzen des totalen Dierentials ergibt

1
(σ − ǫ : E) : ǫ̇ − ǫ : Ė : ǫ ≥ 0 ,
2
womit der dissipative Anteil des Prozesses

1
Pdis = −YE :: Ė = − ǫ : Ė : ǫ ≥ 0
2
deutli h wird. Somit sind nun bedeutende Beziehungen dieser steigkeitsbasierten Formulierung bestimmt: die Zustandsvariablen mit ihren dualen Gröÿen und die Dissipationsrate

Pdis .

Es folgen Betra htungen zu der viellei ht wi htigsten Frage, der Bestim-

mung einer Evolutionsglei hung für die Steigkeit, d. h. einer Glei hung

Ė = ...

Als

Basisansatz wird

Ė = λ̇M

(4.32)

angenommen. Die Ri htung der Steigkeitsänderung wird in
der Änderung in einem skalaren Multiplikator

λ̇.

M

erfasst und die Gröÿe

Diese prinzipielle Struktur einer Evo-

lutionsglei hung wurde der bewährten Plastizitätstheorie entnommen, vgl. z. B. [Betten,
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1993℄. Der mathematis he Raum, in dem die Vorgänge der Steigkeitsänderungen stattnden, wird als Steigkeitsraum bezei hnet. Im Sinne der linearen Algebra handelt es
si h um einen Vektorrraum, wobei die Steigkeiten die Vektoren darstellen.
Nun wird eine Flä he Grenzä he

F ≤ 0 eingeführt, die den elastis

hen von dem Berei h,

in dem eine Änderung der Steigkeit auftritt, trennt. Dies ist eine skalare Funktion. Die
Variablen dieser Grenzä he sollen die Steigkeit selbst und deren duale Variable
sein, d. h.

F (E, YE ).

YE

Nun wird die wi htige Gröÿe

N=

∂F (E, YE )
∂YE

(4.33)

F (E, YE ) na h YE , die der
Ri htung der Normalen auf die Grenzä he F (E, YE ) im Raum von YE entspri ht.
Entspri ht nun die Ri htung der Steigkeitsänderung M der partiellen Ableitung N bis
eingeführt. Dies ist die partielle Ableitung der Grenzä he

auf einen skalaren Multiplikator, so spri ht man von

Assoziiertheit im Steigkeitsraum.

Diese Begrisdenition ist wi htig für weitere Betra htungen. Mathematis h ausgedrü kt
bedeutet dies

M = kN
mit einem skalaren Multiplikator

(4.34)

k.

4.6.1.2 Na hgiebigkeitsbasierte Formulierung
In der na hgiebigkeitsbasierten Formulierung werden die Spannungen
giebigkeit

C

σ

und die Na h-

als Zustandsvariablen gewählt. Die freie Energie lautet in diesen Variablen

1
f (σ, C) = σ : C : σ .
2

(4.35)

Es muss angemerkt werden, dass diese Darstellungsweise der verfügbaren Energie in der
Literatur meist ni ht mehr als freie Helmholtzs he Energie, sondern als Gibbs Energie
oder Komplementärenergie bezei hnet wird. Die zu den eingeführten Variablen

(σ, C)

dualen Gröÿen sind



die Dehnungen

ǫ=


und die zur Na hgiebigkeit

C

∂f
=C:σ
∂σ

duale Variable

YC =

1
∂f
= σ⊗σ.
∂C
2

(4.36)

Die Ableitung der Dissipationsrate wird ni ht mehr bes hrieben, das Vorgehen ist ähnli h
dem vorherigen Abs hnitt 4.6.1.1, vgl. z. B. [Carol et al., 1994℄.
Nun folgt wieder die wi htige Thematik der Bes hreibung der Evolution der Variable,
die die S hädigung erfasst. In diesem Fall ist dies die Na hgiebigkeit

C. Das Vorgehen ist

analog zu vorherigem Abs hnitt. Für die Evolution der Na hgiebigkeit lautet der Ansatz

Ċ = λ̇M̄ ,

(4.37)
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mit einem skalaren Multiplikator

λ̇

und der Ri htung

F

im Na hgiebigkeitsraum. Eine Grenzä he
den Variablen

C

und

YC .

N̄

Die Normale

der Na hgiebigkeitsänderung

auf die Grenzä he ist

∂F (C, YC )
.
∂YC

N̄ =
Ist nun im speziellen Fall die Ri htung

M̄

wird wieder eingeführt, in diesem Fall in

M̄

parallel zur Normalenri htung

N̄,

d. h.

M̄ = k N̄
mit einem skalaren Faktor

k,

so spri ht man von

Assoziiertheit im Na hgiebigkeitsraum.

4.6.2 Formulierungen mit S hädigungsvariablen
Nun folgen die nä hsten zwei Konzepte zur Bes hreibung eines S hädigungsprozesses,
wobei S hädigungsvariablen verwendet werden. Im ersten Konzept wird eine allgemeine
S hädigungsvariable

D∗ eingeführt, die die Steigkeit modiziert. Die S

hädigungsvaria-

ble kann ein Tensor beliebiger Stufe sein. Im zweiten Konzept wird die Na hgiebigkeit
modiziert anhand einer S hädigungsvariable

D̄∗ .

4.6.2.1 Modikation der Steigkeit
Neben den Dehnungen

ǫ

wird eine allgemeine S hädigungsvariable

D∗

als Zustandsva-

riable eingeführt, die sowohl ein Skalar oder au h ein Tensor sein kann. Diese modiziert
die Steigkeit

E:

E = E(E0 , D∗ )

mit der elastis hen isotropen Steigkeit

E0 .

So lautet der Ansatz für die freie Energie

1
f (ǫ, D∗ ) = ǫ : E(E0, D∗ ) : ǫ .
2
Die zu den eingeführten Variablen



(ǫ, D∗ )

dualen Gröÿen sind

die Spannungen

σ=


und die zur S hädigung

D∗

∂f
=E:ǫ
∂ǫ

duale Variable

YD∗ =

1
∂E
∂f
= ǫ ⊗ ǫ ::
.
∂ D∗
2
∂ D∗

Das totale Dierential der freien Energie ist

∂f
∂f
f˙ =
: ǫ̇ +
:: Ė
∂ǫ
∂E
∂E
1
⊙ Ḋ∗
= ǫ : E : ǫ̇ + ǫ ⊗ ǫ ::
2
∂ D∗
80
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mit dem zur Tensorstufe von

Ḋ∗ passenden, verjüngenden Produkt ⊙. Für die Rate der

Steigkeit ergibt si h mit der Kettenregel

∂E
⊙ Ḋ∗ .
∂ D∗

Ė =
Der dissipative Anteil des Prozesses

Pdis

(4.39)

ist

∂E
1
⊙ Ḋ∗ = −YD∗ ⊙ Ḋ∗ .
Pdis = − ǫ ⊗ ǫ ::
2
∂ D∗

(4.40)

Der Denitionsraum der S hädigungsvariable wird als S hädigungsraum bezei hnet. In
dieser Formulierung wird zur Bes hreibung der Entwi klung des S hädigungsprozesses
eine Evolutionsglei hung für die S hädigungsvariable
eingeführten S hema der letzten zwei Abs hnitte:

D∗

genutzt. Der Ansatz folgt dem

Ḋ∗ = λ̇M∗ .

(4.41)

λ̇ ist wieder ein skalarer Multiplikator und die Ri htung der Änderung der S hädigungsM∗ . Eine Grenzä he F wird eingeführt. Wie s hon in den letzten zwei Ab-

variable ist

s hnitten soll diese deniert sein in der Variable, die die S hädigung erfasst und deren
duale Variable, also in diesem Fall in
na h der dualen Variablen

YD∗

D∗ und YD∗ . Die partielle Ableitung der Grenzä
N∗ :

he

deniert

N∗ =
Ist nun im speziellen Fall die Ri htung

M∗

∂F
.
∂YD∗
parallel zu

(4.42)

N∗ , d. h.

M∗ = k N∗
mit einem skalaren Faktor

k,

so spri ht man von

Assoziiertheit im S hädigungsraum.

Verbindung zur steigkeitsbasierten Formulierung:
Bisher wurden drei mögli he Formulierungen zur Bes hreibung eines S hädigungsprozesses dargestellt, die steigkeitsbasierte, Abs hnitt 4.6.1.1, die na hgiebigkeitsbasierte,
Abs hnitt 4.6.1.2 und die s hädigungsbasierte im aktuellen Abs hnitt, wobei die S hädigungsvariable die Steigkeit modiziert. Dies sind aber keine voneinander unabhängigen Konzepte, sondern alle sind eng miteinander verknüpft. Alle bes hreiben den glei hen
S hädigungsprozess, nur in vers hiedenen Räumen. Bei der gerade dargestellten s hädigungsbasierten Formulierung sind insbesondere die Verknüpfungen zur steigkeitsbasierten von Bedeutung. Einige wi htige dieser Verknüpfungen werden nun dargestellt:
Begonnen wird dur h Glei hsetzen von Gl. (4.32) und Gl. (4.39), wobei no h Gl. (4.41)
eingesetzt wird:

∂E
∂E
⊙ Ḋ∗ =
⊙ λ̇M∗
∂ D∗
∂ D∗
∂E
M =
⊙ M∗ .
∂ D∗

λ̇M =

(4.43)
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Somit ist eine Beziehung zwis hen der Ri htung
Ri htung

M∗

M

Ė

der Steigkeitsänderung

der Änderung der S hädigungsvariablen

Ḋ∗

und der

gegeben. Das bedeutet: wenn

man Kenntnis hat über die Änderung der S hädigungsvariable im S hädigungsraum, so
weiÿ man automatis h au h, wie si h die Steigkeit im Steigkeitsraum verändert.
Nun ist die Frage, ob eine ähnli he Beziehung für

N,

siehe Gl. (4.33), und

Gl. (4.42), gilt. Ausgang zu Überlegungen diesbezügli h ist Gl. (4.33):

N=

N∗ ,

siehe

und

YD∗ .

∂F
.
∂YE

Einsetzen von Gl. (4.31) in Gl. (4.38) zeigt eine Abhängigkeit zwis hen

YE

Anwenden der Kettenregel auf obige Glei hung ergibt damit

∂F
∂YD∗
∂F
⊙
=
∂YE
∂YD∗
∂YE
∂YD∗
.
(4.44)
= N∗ ⊙
∂YE
∂YD∗
h zu klärenden Faktors
beginnt bei der Dissipationsrate P
N =

Die Ermittlung des no

dis

∂YE

in Gl. (4.40):

∂E
1
⊙ Ḋ∗
Pdis = − ǫ ⊗ ǫ ::
2
∂ D∗
∂E
⊙ Ḋ∗
YD∗ ⊙ Ḋ∗ = YE ::
∂ D∗
∂E
YD∗ = YE ::
.
∂ D∗
Dierentation von Gl. (4.45) na h
∂YD∗
:
Ausdru k für
∂YE

YE

bei konstanter S hädigung

∂YD∗
∂YE

=

(4.45)

D∗ gibt den gesu

∂E
,
∂ D∗

hten

(4.46)

wobei aber ein Indizestaus h stattndet während der Dierentiation. Die zur S hädigungsvariable zugehörigen Indizes sind auf der linken Seite der Glei hung links angeordnet und auf der re hten Seite der Glei hung stehen sie re hts. Verdeutli ht wird
dies indem exemplaris h die S hädigungsvariable

D∗ als S

hädigungstensor zweiter Stufe

angenommen wird. So ergibt si h für die Struktur der Indizes in Gl. (4.46):

[...]ijstuv ei ⊗ ej ⊗ es ⊗ et ⊗ eu ⊗ ev = [...]stuvij ei ⊗ ej ⊗ es ⊗ et ⊗ eu ⊗ ev

(4.47)

Einsetzen von Gl. (4.46) in Gl. (4.44) führt daher zu

N =

∂E
⊙ N∗ .
∂ D∗

Dies ist eine wi htige Glei hung, denn:
Nimmt man an, es liegt Assoziiertheit im S hädigungsraum vor, d. h. es gilt
dann ergeben Einsetzen in Gl. (4.43,2) und Glei hsetzen mit Gl. (4.48)

M =
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∂E
∂E
⊙ M∗ =
⊙ k N∗ = kN ,
∂ D∗
∂ D∗

(4.48)

M∗ = kN∗ ,
(4.49)
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woraus deutli h wird, dass dann au h implizit Assoziiertheit im Steigkeitsraum vorliegt.
No hmals mathematis h ausgedrü kt bedeutet dies: für

M ∗ = k N∗

gilt au h

M = kN.

4.6.2.2 Modikation der Na hgiebigkeit
D∗ eingeführt, die die Steigkeit
hädigungsvariable D̄∗ eingeführt,

In vorherigem Abs hnitt wurde eine S hädigungsvariable

E

modiziert. Nun, in diesem Abs hnitt, wird eine S

die die Na hgiebigkeit

C

modiziert. Alle folgenden Ableitungen verlaufen parallel zu

denen im letzten Abs hnitt und werden daher verkürzt dargestellt.
Die verfügbare Energie wird anhand der Gibbs Energie, vgl. Gl. (4.35), dargestellt:

1
f (σ, D̄∗ ) = σ : C(C0 D̄∗ ) : σ .
2
Damit sind

σ

und

Gröÿen sind



D̄∗

die gewählten unabhängigen Zustandsvariablen. Deren duale

die Dehnungen

ǫ=


und die zur S hädigung

D̄∗

D∗

∂f
=C:σ
∂σ

duale Variable

ȲD̄∗ =
Für die Evolution von

(4.50)

∂C
∂f
1
= σ ⊗ σ ::
.
2
∂ D̄∗
∂ D̄∗

lautet der Ansatz

mit einem skalaren Multiplikator

D̄˙ ∗ = λ̇M̄∗
λ̇ und der Ri

htung

M̄∗ . Die Normale N̄∗ auf die Grenz-

ä he bere hnet si h aus der Ableitung einer Grenzä he na h der dualen Variablen
zur S hädigung.

N̄∗ =
Für

Assoziiertheit im S hädigungsraum

∂F
∂ ȲD̄∗

muss wieder

M̄∗ = kN̄∗
gelten. Es könnte Verwirrung entstehen, da der Begri

raum in diesem und im vorherigem Abs

ȲD̄∗

Assoziiertheit im S hädigungs-

hnitt verwendet wurde, wobei jedo h in letztem

Abs hnitt die Steigkeit anhand einer S hädigungsvariable und in diesem die Na hgiebigkeit anhand einer anderen S hädigungsvariable modiziert wurden. Prinzipiell müsste
daher der Begri

Assoziiertheit im S hädigungsraum no

hmals unterteilt werden. Da die

Vielfalt von speziellen Bezei hnungen aber au h so s hon groÿ ist, wird es dabei belassen.

Verbindung zur na hgiebigkeitsbasierten Formulierung:
Parallel zu vorigem Abs hnitt lässt si h herleiten:
Für

M̄∗ = kN̄∗

gilt au h

M̄ = k N̄,

d. h. für Assoziiertheit im Raum der S hädigungsva-

riable, sofern diese die Na hgiebigkeit modiziert, liegt implizit au h Assoziiertheit im
Na hgiebigkeitsraum vor.
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4.6.3 Formulierungen anhand einer S hädigungsdehnung und einer
Spannungsrelaxationsrate
S hlieÿli h werden no h zwei weitere Formulierungen vorgestellt, um einen S hädigungsprozess zu bes hreiben. In der ersten Formulierung wird eine S hädigungsdehnngsrate

ǫ̇d

eingeführt und in der zweiten eine Spannungsrelaxationsrate

σ̇ d .

Auÿerdem werden

wi htige Verknüpfungen zu den vorherigen Konzepten abgeleitet, die für darauolgende
Betra htungen bezügli h der Materialtangente von Bedeutung sind.

4.6.3.1 Formulierung anhand einer S hädigungsdehnungsrate
In dieser Formulierung wird eine S hädigungsdehnungsrate
digungsprozesses eingeführt.

ǫ̇d

ǫ̇d zur Bes

hreibung des S hä-

ist aber keine Zustandsvariable im thermodynamis hen

Sinn, sie ist ni ht in der freien Energie vertreten, sondern nur eine Hilfsgröÿe. Damit ist
au h keine duale Variable zu ihr ermittelbar, zumindest ni ht anhand des Vorgehens der
letzten Abs hnitte. Die S hädigungsdehnungsrate

ǫ̇d

wird so deniert, dass

σ̇ = E : (ǫ̇ − ǫ̇d )

(4.51)

gilt. Die Analogie zur Plastizitätstheorie dieses Ansatzes ist deutli h. Zur Evolution der
S hädigungsdehnung lautet der Ansatz

ǫ̇d = λ̇m̄ ,
mit einem skalaren Multiplikator

λ̇

(4.52)

und der Ri htung

m̄ der

S hädigungsdehnungsände-

rung im Dehnungsraum. Der nä hste S hritt ist die Einführung einer Grenzä he

F.

In

den bisherigen Formulierungen waren die Variablen der Grenzä hen stets die den S hädigungsprozess bes hreibende Variable und deren duale gewesen. In diesem Fall wird
jedo h eine der Plastizitätstheorie ähnli he Form gewählt. Als erste Variable der Grenz-

p deniert, die von ǫd abhängig sein soll. Man verglei he hierzu die Denition
einer Verfestigungsvariable q in der Plastizitätstheorie, die von den plastis hen Dehnungen ǫp abhängig ist. Als weitere Variable werden die Spannungen σ gewählt. Dies ist
ä he wird

wiederum konform zur Plastizitätstheorie, genauer gesagt zur spannungsbasierten Plastizitätstheorie.
S hlieÿli h ergibt si h eine Grenzä he

F (σ, p(ǫd )).

Die Konsistenzbedingung lautet

∂F
∂F ∂p
: σ̇ +
:
: m̄λ̇
∂σ
∂p ∂ǫd
= n̄ : σ̇ + H λ̇ .

Ḟ =

Die partielle Ableitung der Grenzä he na h den Spannungen wurde mit

n̄ =

∂F
∂σ

(4.53)

eingeführt.
Von

Assoziiertheit im Dehnungsraum

vorigen Abs hnitten.
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spri ht man nun für

m̄ = k n̄,

analog zu den vier

4.6 Konzepte zur Bes hreibung der S hädigungsevolution und deren Verknüpfungen
Verknüpfung mit vorigen Formulierungen:
Wi htig sind die Verknüpfungen dieses Ansatzes zu den vorigen Formulierungen. Es wird
si h zeigen, dass si h insbesondere eine Verknüpfung zur na hgiebigkeitsbasierten Formulierung, Abs hnitt 4.6.1.2 besteht.
Beginn der Betra htungen ist die zeitli he Ableitung der Spannungs-Dehnungsbeziehung

σ = E : ǫ:
σ̇ = E : ǫ̇ + Ė : ǫ .

(4.54)

Glei hsetzen von Gl. (4.51) und Gl. (4.54) ,

E : (ǫ̇ − ǫ̇d ) = E : ǫ̇ + Ė : ǫ
E : ǫ̇ − E : ǫ̇d = E : ǫ̇ + Ė : ǫ ,
führt zu einer Beziehung zwis hen

Ė

und

ǫ̇d :

− E : ǫ̇d = Ė : ǫ
ǫ̇d = −C : Ė : ǫ
mit

C : E = I. Zur weiteren Vereinfa

(4.55)

hung ist no h die zeitli he Ableitung der Beziehung

zwis hen Steigkeit und Na hgiebigkeit,

C : E = I,

anzugeben:

Ċ : E + C : Ė = 0
→ C : Ė = −Ċ : E
Ė = −E : Ċ : E .
Einsetzen in Gl. (4.55) gibt eine Beziehung zwis hen

Ċ

und

ǫ̇d

mit

ǫ̇d = Ċ : σ .
Einsetzen von

Ċ = λ̇M̄

(4.56)

aus der na hgiebigkeitsbasierten Formulierung, Gl. (4.37), führt

zu

ǫ̇d = λ̇M̄ : σ
λ̇m̄ = λ̇M̄ : σ
m̄ = M̄ : σ .
Es ist deutli h, dass bei bekanntem

M̄

au h die Ri htung

(4.57)

m̄

von

ǫ̇d

gegeben ist. Umge-

kehrt ist dies jedo h ni ht der Fall.
Interessant ist die Frage, ob ein sol her Zusammenhang au h für

n̄

N̄

und die Ri htung

gilt. Zur Beantwortung wird die Kettenregel auf Gl. (4.53) angewendet, wobei die

Abhängigkeit der Variable

σ

YC

von

n̄ =

∂F
∂YC
∂F
=
::
= N̄ : σ .
∂σ
∂YC
∂σ

genutzt wird, vgl. Gl. (4.36):
(4.58)

Es gingen au h die Gln. (4.38) und (A.22) ein. Angenommen, es läge Assoziiertheit im
Na hgiebigkeitsraum vor, d. h.

M̄ = k N̄.

Einsetzen in Gl. (4.57) und Glei hsetzen mit

Gl. (4.58) führt dann zu

m̄ = M̄ : σ = k N̄ : σ = k n̄

(4.59)

und damit zu Assoziiertheit im Dehnungsraum.
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4.6.3.2 Formulierung anhand einer Spannungsrelaxationsrate
Dieses Konzept nutzt eine Spannungsrelaxationsrate zur Bes hreibung des S hädigungsprozesses. Das Vorgehen verläuft parallel zur Formulierung mit der S hädigungsdehnungsrate in vorherigem Abs hnitt und wird daher nur sehr gekürzt dargestellt. Als
Spannungs-Dehnungsbeziehung in Ratenform wird

ǫ̇ = C : (σ̇ − σ̇ d )
mit der neu eingeführten Spannungsrelaxationsrate

(4.60)

σ̇ d

angesetzt. Analog zur Plastizi-

tätstheorie ist der Ansatz für die Evolution der Spannungsrelaxation

σ̇ d = λ̇m
mit einem skalaren Multiplikator

λ̇

der Grenzä he na h den Dehnungen wird als

n=
m = kn

wird von

m der Spannungsrelaxation im
F (ǫ, p(σ d )) gewählt. Die Ableitung

und der Ri htung

Spannungsraum. Es wird eine Grenzä he der Form

Für

(4.61)

n

bezei hnet:

∂F
∂ǫ

Assoziiertheit im Spannungsraum

(4.62)
gespro hen.

Verbindung zu vorherigen Formulierungen:
Anhand des glei hen Vorgehens wie im letzten Abs hnitt lässt si h zeigen, dass aus Assoziiertheit im Steigkeitsraum direkt Assoziiertheit im Spannungsraum folgt, d. h. wenn

M = kN

gilt, dann gilt au h

m = kn.

4.6.4 Zur Symmetrie der Materialtangente
Die Materialsekante des ges hädigten Materials aus der Spannungs-Dehnungsbeziehung

σ=E:ǫ
enthält Hauptsymmetrie, vgl. Abs hnitt 4.3. Es stellt si h die Frage, wie es errei ht
werden kann, dass die Materialtangente ebenfalls diese Eigens haft hat. Die Materialtan
tangente E
verbindet die Dehnungsrate mit der Spannungsrate:

σ̇ = Etan : ǫ̇ .
Es spielt keine Rolle, in wel her der se hs dargestellten Formulierungen in den Abs hnitten 4.6.1.1 bis 4.6.3.2 ein S hädigungsprozess bes hrieben wird, es ergibt si h immer die
glei he Materialtangente, da natürli h die Dehnungsrate und die Spannungsrate glei h
sein müssen in allen Konzepten. Nun wird die Materialtangente für die Formulierung anhand einer S hädigungsdehnungsrate, Abs hnitt 4.6.3.1, ermittelt. Es wird si h zeigen,
dass dies zu interessanten Informationen über die Materialtangente führt. Dort ergaben
si h die Glei hungen

σ̇ = E : (ǫ̇ − ǫ̇d )
ǫ̇d = λ̇m̄ .

86

4.6 Konzepte zur Bes hreibung der S hädigungsevolution und deren Verknüpfungen
λ̇

Der Multiplikator

folgt aus der Konsistenzbedingung

Ḟ = n̄ : σ̇ + H λ̇ = 0
zu

λ̇ =

n̄ : E : ǫ̇
.
H + n̄ : E : m̄

So ergibt si h für die Materialtangente:

E : m̄ ⊗ n̄ : E
H + n̄ : E : m̄
Eijab m̄ab n̄cd Ecdkl
= Eijkl −
.
H + n̄pq Epqrs m̄rs

Etan = E −
tan
Eijkl

Oensi htli h ist Hauptsymmetrie vorhanden, wenn bei dem Zähler
das Indizespaar

(i, j)

mit dem Indizespaar

(k, l)

Z̄ijkl = Eijab m̄ab n̄cd Ecdkl

vertaus ht werden kann.

Nimmt man nun Assoziiertheit im Dehnungsraum an, so gilt

k m̄ij = n̄ij
mit einem Skalar
sekante

E

k . Einsetzen in den Zähler und Verwendung der Symmetrie der Material-

ergeben

Z̄ = Z̄ijkl = kEijab n̄ab n̄cd Ecdkl = kEabij n̄ab n̄cd Eklcd
= kn̄cd Eklcd n̄ab Eabij = Z̄klij = Z̄T .
Somit lässt si h folgende wi htige S hlussfolgerung formulieren:
Für einen S hädigungsprozess, in dem Assoziiertheit im Dehnungsraum vorliegt, ist die
Materialtangente symmetris h.

4.6.5 S hlussfolgerungen bzgl. Assoziiertheit und Symmetrie der
Materialtangente
Zur Bes hreibung einer Eigens haft des S hädigungsprozesses wurde in den vers hiedenen Formulierungen der Begri

Assoziiertheit

eingeführt. Verallgemeinert lässt si h

sagen, dass diese Assoziiertheit vorliegt, sofern die Ri htung der Änderung der den S hädigungsprozess bes hreibenden Gröÿe parallel ist zur Ableitung der Grenzä he na h der
dualen zu dieser Gröÿe. Es wurden Betra htungen dur hgeführt, die ergaben, dass aus
der Assoziiertheit in bestimmten Räumen die Assoziiertheit in anderen folgt. Die Erkenntnisse werden no hmals kurz zusammengefasst:
1. Aus Assoziiertheit im S hädigungsraum, für den Fall der Modikation der Steigkeit, folgt die Assoziiertheit im Steigkeitsraum, vgl. Abs hnitt 4.6.2.1 und aus
dieser Eigens haft folgt die Assoziiertheit im Spannungsraum, Abs hnitt 4.6.3.2.
2. Für den Fall der Modikation der Na hgiebigkeit, folgt aus Assoziiertheit im S hädigungsraum die Assoziiertheit im Na hgiebigkeitsraum, vgl. Abs hnitt 4.6.2.2, und
aus dieser Eigens haft folgt die Assoziiertheit im Dehnungsraum, Abs hnitt 4.6.3.1.
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Nun stellt si h die Frage, ob Aussagen ähnli her Art au h zwis hen den Räumen aus
1. und 2. getroen werden können. Für Überlegungen diesbezügli h wird Gl. (4.60) in
Gl. (4.51) eingesetzt. Dies ergibt

σ̇ d = E : ǫ̇d .
Einsetzen der Gln. (4.52) und (4.61) führt zu

λ̇m = E : λ̇m̄
m = E : m̄
C : m = m̄

(4.63)

m̄ der S hädigungsdehnungsrate ǫ̇d mit
σ̇ d .
∂F
n = ∂F
und n̄ =
? Zur Beantwortung
∂ǫ
∂σ

und somit zu einer Verknüpfung der Ri htung
der Ri htung

m

der Spannungsrelaxationsrate

Gilt eine ähnli he Beziehung au h zwis hen
∂F
wird die Kettenregel für
verwendet:
∂ǫ

∂F
∂ǫ
n
n
C:n

n=

∂F ∂σ
:
= n̄ : E
∂σ ∂ǫ
= n̄ : E
= E : n̄
= n̄

=

(4.64)

∂F
die den S hädigungs∂ǫ
prozess bes hreibende Variable konstant gesetzt wird. Au h Hauptsymmetrie von E wur-

Zum Verständnis wird angemerkt, dass während der Ableitung
de verwendet.

Nimmt man an, es läge Assoziiertheit im Spannungsraum vor, d. h. es gilt

m = kn.

Einsetzen in Gl. (4.63,3) und Nutzen von Gl. (4.64,3) ergibt dann:

m̄ = C : m = C : kn = k n̄ .

(4.65)

Damit folgt die wi htige S hlussfolgerung: für Assoziiertheit im Spannunsgraum liegt
au h Assoziiertheit im Dehnungsraum vor.
Wel he Auswirkungen haben nun diese ganzen Betra htungen auf das anisotrope S hädigungsmodell in dieser Arbeit?
Für diese Arbeit wird das Prinzip der maximalen Dissipationsrate vorausgesetzt. Zur
Bes hreibung des S hädigungsprozesses wird eine S hädigungsvariable gewählt, die die
Steigkeit modiziert. Um die Gültigkeit des Prinzips der maximalen Dissipationsrate
zu gewährleisten, muss die Ri htung der S hädigungsänderung aus der Ableitung der
Grenzä he na h der dualen Gröÿe zur S hädigungsvariable bestimmt werden, vgl. Abs hnitt 3.6.3.
Somit liegt Assoziiertheit im S hädigungsraum vor. Hieraus folgen die Assoziiertheit
im Steigkeitsraum, im Spannungsraum und aus dieser au h die im Dehnungsraum. Des
Weiteren wurde in Abs hnitt 4.6.4 dargestellt, dass aus Assoziiertheit im Dehnungsraum
eine symmetris he Materialtangente folgt. Kurzgefasst bedeutet dies:
Wird bei der Bes hreibung eines S hädigungsprozesses anhand einer S hädigungsvariablen das Prinzip der maximalen Dissipationsrate eingehalten, wie bei dem neuen Modell in Abs hnitt 5, so ist die Materialtangente symmetris h. Damit ist die Forderung
na h einer symmetris hen Materialtangente in Kapitel 1 erfüllt.
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5 Anisotropes S hädigungsmodell für Normalbeton
Bisher wurden die harakteristis hen Merkmale des Betonverhaltens dargestellt, die kontinuumsme hanis hen Grundlagen eins hlieÿli h der Konzepte der Thermodynamik angegeben und im letzten Kapitel wurde das theoretis he Rahmenkonzept zur Formulierung
eines Materialmodells für Beton, die Kontinuumss hädigungsme hanik, dargestellt. Damit ist das Rüstzeug zur Formulierung eines Materialmodells na h den in der Einführung
denierten Zielen, Kapitel 1, gegeben.

5.1 Einleitung
Das Ziel dieses Kapitel 5 ist die Formulierung eines Materialmodells zur Simulation von
unbewehrten Betonstrukturen beliebiger Geometrie, die überwiegend zugbelastet sind.
Dies soll für den allgemeinen, dreiaxialen Fall erfolgen. Überwiegend zugbelastet bedeutet, dass das Modell für alle Systeme anwendbar sein soll, bei denen Prozesszonen aus
Zugspannungen auf Makro-Kontinuumsebene entstehen. Als theoretis hes Rahmenkonzept wird die Kontinuumss hädigungsme hanik gewählt, da sie eine geeignete Methodik
zur Erfassung von Mikrodefekten auf Kontinuumsebene darstellt, vgl. Abs hnitt 4.1.
Alle in Kapitel 2 bes hriebenen Verhaltensweisen sollen erfasst werden:



das Verhalten unter einaxialer Zugbelastung mit den wi htigen Merkmalen Entfestigung, Bildung einer Prozesszone mit Eins hnürung bei forts hreitender Belastung
und dem wi htigsten Merkmal, der für den Bru hprozess verbrau hten Energie, der
Bru henergie;



der zunehmende Steigkeitsverlust unter einaxialer, zyklis her Belastung;



eine näherungsweise konstante Festigkeit unter biaxialer Zugbeanspru hung, die
der einaxialen Zugfestigkeit entspri ht und



das Verhalten unter kombinierter Zug-S hub-Beanspru hung mit gekrümmten Risspfaden, das si h aber als Mode I Prozess herausstellt.

Darüber hinaus soll das neue Modell folgende weitere Anforderungen erfüllen, vgl. Kapitel 1:



Die Materialentfestigung in der Prozesszone ist oensi htli h ri htungsabhängig.
Erfasst werden soll diese Anisotropie so einfa h wie mögli h und so komplex wie
nötig. Die Verwendung eines anisotropen S hädigungsmodells ist erforderli h.



Die Hauptsätze der Thermodynamik und insbesondere das Prinzip der maximalen
Dissipationsrate sollen erfüllt sein.



Die Theorie soll mögli hst physikalis h motiviert sein.
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Eine symmetris he Materialtangente ist vorteilhaft und daher anzustreben.



Die Zahl der Materialparameter muss so gering wie mögli h sein. Die Materialparameter sollen aus wenigen Standardversu hen problemlos bestimmbar sein. Es
dürfen keine freien Parameter vorhanden sein, die eine Beeinussung von Simulationsergebnissen erlauben würden.



Um wi htige harakteristis he Phänomene in Simulationen untersu hen zu können,
sind häug Simulationen bis weit in die Enfestigung erforderli h. Daher muss das
Lösungsverfahren sehr robust sein.

Eine groÿe Zahl vers hiedener anisotroper S hädigungsmodelle wurden in der Literatur
vorgestellt. Eine Mögli hkeit, sie zu

harakterisieren, ist die Unters heidung anhand der

gewählten S hädigungsvariablen: [Kraj inovi

& Fonseka, 1981℄ repräsentieren die S hä-

digung mit Vektoren; [Govindjee et al., 1995℄, [Murakami & Kamiya, 1996℄, [Dragon
et al., 2000℄, [S hmidt-Hurtienne, 2000℄ und [Carol et al., 2001℄ nutzen Tensoren zweiter
Stufe; [Papa & Talier io, 1996℄ und [Berthaud et al., 1990℄ verwenden eine Kombination
aus Tensoren zweiter Stufe und Skalaren; [Chabo he, 1993℄ s hlägt einen S hädigungstensor vierter Stufe vor. Modelle, die direkt den Steigkeitstensor oder den Na hgiebigkeitstensor nutzen, wurden von [Simo & Ju, 1987℄, [Simo & Ju, 87 b℄ und [Pölling, 2000℄
präsentiert.
Die S hädigungsgrenzä hen vieler Modelle sind in Spannungen oder in Dehnungen deniert. Um die allgemeine Gültigkeit des Prinzips der maximalen Dissipationsrate zu
gewährleisten, muss dieses Prinzip jedo h in allen Räumen erfüllt sein. Die Gültigkeit
des Prinzips der maximalen Dissipationsrate in allen Räumen kann si hergestellt werden
dur h die Denition der S hädigungsgrenzä hen im Raum der Dualen zur S hädigungsvariable, da auf diese Weise Assoziiertheit in allen Räumen vorliegt. Daher wird in dieser
Arbeit eine Formulierung der Grenzä hen im Raum der Dualen zur S hädigungsvariable verwendet. Eine sol he Denition für den anisotropen Fall ist im Allgemeinen jedo h
s hwierig. Ermögli ht wird sie beispielsweise dur h die Verwendung der in [Carol et al.,
2001℄ vorges hlagenen

pseudo log damage rate.

Im Kapitel Kontinuumss hädigungsme hanik wurden die notwendigen S hritte zur Formulierung eines Modells ausführli h dargestellt und seien hier no hmals kurz zusammengefasst:
1. Denition eines eektiven Materials (Abs hnitt 4.3);
2. Verknüpfung des eektiven Materialzustandes mit dem realen Materialzustand anhand einer Äquivalenzforderung (Abs hnitt 4.3);
3. Denition einer S hädigungsvariable (Abs hnitt 4.4);
4. Formulierung eines S hädigungsoperators zur linearen Abbildung des eektiven
Zustandes auf den realen Zustand und umgekehrt; Dieser wird anhand der S hädigungsvariable deniert (Abs hnitt 4.5);
5. Aufstellen einer Evolutionsregel für die S hädigungsvariable (Abs hnitt 4.6).
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5.2 Prinzip der äquivalenten Energie, S hädigungsvariable und S hädigungsoperator
6. Formulierung einer S hädigungsgrenzä he (folgt in Abs hnitt 5.5).
Anhand dieses S hemas wird nun die Formulierung des Materialmodells erläutert.

5.2 Prinzip der äquivalenten Energie, S hädigungsvariable und
S hädigungsoperator
In Abs hnitt 4.3 wurde ein als linear elastis h isotropes angenommenes eektives Material
eingeführt mit

σ eff = E0 : ǫeff
und für das reale Material wird die Struktur

σ = E(E0, D∗ ) : ǫ
vorausgesetzt mit der no h allgemeinen S hädigungsvariable

D∗ .

Zur Verknüpfung bei-

der Materialzustände wird den Begründungen in Abs hnitt 4.3 folgend das Prinzip der
äquivalenten Energie gewählt. Aus diesem folgen die Glei hungen

σ eff = K : σ,
ǫeff = K−T : ǫ,
mit dem S hädigungsoperator vierter Stufe

σ = K−1 : σ eff
ǫ = KT : ǫeff
K

(5.1)

und für den Stotensor des realen Mate-

rials folgt

E = K−1 : E0 : K−T .

(5.2)

Als S hädigungsvariable wird der in Abs hnitt 4.4 eingeführte S hädigungstensor zweiter
Stufe

φ gewählt mit den verknüpften

Tensoren

φ̄, w, w̄. Die in Abs

hnitt 4.5 unter (1.a)

dargestellte Formulierung na h [Carol et al., 2001℄ wird als S hädigungsoperator gewählt:

1
Kijkl = (wik wjl + wil wjk ) ,
2

(5.3)

oder in symbolis her S hreibweise

K = w⊗w,
mit dem Produkt

⊗

na h Abs hnitt A.2.1. Begründet wurde diese Wahl ausgiebig in

Abs hnitt 4.5. Berü ksi htigung der Hauptsymmetrie von

K

führt zur vereinfa hten

Darstellung der Gln. (5.1) ohne transponierte Tensoren:

σ eff = K : σ,
ǫeff = K−1 : ǫ,

σ = K−1 : σ eff
ǫ = K : ǫeff .

(5.4)

Nun wird die mathematis he Struktur dieser Operationen lei hter verständli h. Stellt
man si h die eektiven Maÿe im Haupta hsensystem vor, so handelt es si h um lineare
−1
Abbildungen von Vektoren. Dur h die Abbildung anhand des Operators K
wird der
eektive Spannungsvektor gedreht und verkürzt. Dementspre hend bedeutet der inverse
Operator

K angewendet auf den eektiven Dehnungsvektor die Drehung um den glei

hen
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Winkel in die entgegengesetzte Ri htung und die Verlängerung um den Faktor, um den
K−1 ist

der Vektor der eektiven Spannungen gekürzt wurde. Die Inverse

1
−1
Kijkl
= (w̄ik w̄jl + w̄il w̄jk ) ,
2

(5.5)

bzw.

K−1 = w̄ ⊗ w̄ .
K−1 in den aus dem Prinzip der äquivalenten Energie abgeleiteten
−1
Materialtensor E = K
: E0 : K−T na h Gl. (4.11) gibt na h einigen

Einsetzen der Inversen
Ausdru k für den
Umformungen

0
Eijkl = w̄ip w̄jq w̄kr w̄ls Epqrs
.
Der Ausdru k

Eijkl

lässt si h au h übersi htli her symbolis h in der Form

E(E0, φ̄)

darstellen:

E(E0 , φ̄) = Λ0 φ̄ ⊗ φ̄ + 2G0 φ̄ ⊗ φ̄ .

(5.6)

Damit ist das Materialgesetz für das reale, ges hädigte Material in sekantieller Form
gegeben:

σ = E(E0, φ) : ǫ ,
wobei

φ̄

no h dur h

φ

(5.7)

ersetzt wurde, da dieses S hädigungsmaÿ für folgende Betra h-

tungen geeigneter ist. Verknüpft sind die beiden S hädigungsmaÿe dur h

φ̄ · φ = δ .

Einsetzen der Gln. (5.5) und (5.3) in Gl. (5.1) ergibt die Abbildungen zwis hen eektiven Spannungen, Dehnungen und realen Spannungen, Dehnungen mit

eff
σkl
= wik σij wlj ,

eff
σij = w̄ik σkl
w̄lj

ǫeff
= w̄ik ǫkl w̄lj ,
ij

ǫkl = wik ǫeff
ij wlj .

(5.8)

5.3 S hädigungsevolution und Prinzip der maximalen
Dissipationsrate
Dieser Abs hnitt widmet si h der Ableitung einer Evolutionsregel für die S hädigung,
wobei

φ

als S hädigungsmaÿ gewählt wird. Das Vorgehen wurde in Abs hnitt 4.6.2.1

vorgestellt, wobei nun

φ

für die allgemeine S hädigungsvariable

D∗

genutzt wird. Mit

Gl. (5.7) folgt für elastis h entfestigendes Material als freie Helmholtzs he Energie

1
f (ǫ, E) = ǫ : E(E0 , φ) : ǫ .
2
Als Zustandsvariablen werden die Dehnungen
zu den eingeführten Zustandsvariablen



(ǫ, φ)

hädigungsmaÿ

φ gewählt. Die

dualen Gröÿen sind

die Spannungen

σ=
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(5.9)

∂f
=E:ǫ
∂ǫ

(5.10)
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und die zum S hädigungsmaÿ

φ

duale Variable

Yφ =

∂f
.
∂φ

(5.11)

Das totale Dierential der freien Energie ist

∂f
∂f
f˙ =
: ǫ̇ +
: φ̇
∂ǫ
∂φ
∂f
: φ̇ .
= ǫ : E : ǫ̇ +
∂φ

(5.12)

(5.13)

Einsetzen in die Clausius-Duhem-Unglei hung für isotherme Prozesse

f˙ ≤ σ : ǫ̇

(5.14)

ergibt

0 ≤ [σ − ǫ : E] : ǫ̇ −
womit der dissipative Anteil des Prozesses

Pdis = −

Pdis

∂f
: φ̇ ,
∂φ

(5.15)

deutli h wird mit

∂f
: φ̇ = −Yφ : φ̇ .
∂φ

(5.16)

Um im Folgenden mit einer positiven Gröÿe arbeiten zu können, wird
Variable zu

φ

−Yφ

gewählt. Die Ableitung einer Evolution der S hädigungsvariable

als duale

φ

erfolgt

nun anhand des Prinzips der maximalen Dissipationsrate, vgl. Abs hnitt 3.6.3.

Pdis

soll maximiert werden unter den Nebenbedingungen

bedingungen

Fk

Fk = 0, k = 1, 2, 3. Die

Neben-

sind die S hädigungsgrenzä hen, die elastis he Materialantwort von

forts hreitender S hädigung unters heiden. Die Verwendung von drei S hädigungsgrenzä hen

F1 , F2 , F3

ermögli ht die entkoppelte Modellierung von S hädigung in drei ver-

s hiedenen Ri htungen. Maximiert wird die Dissipationsrate anhand einer Konvertierung

−Pdis , vgl. z. B. [Luenberger, 1984℄. EinLagrangemultplikatoren λ̇k ≥ 0 ergibt die Lagrangefunktion L

des Problems in eine Lagrangeminimierung von
führung der

L = −Pdis +

3
X
k=1

λ̇k Fk = −(−Yφ : φ̇) +

3
X

λ̇k Fk ,

k=1

und die Evolutionsregel folgt aus der Minimierung:

∂L
= 0→
∂(−Yφ )
3
X
∂ Fk
λ̇k
φ̇ =
.
∂(−Yφ )
k=1

(5.17)

Des Weiteren erhält man au h no h die klassis hen Kuhn-Tu ker-Bedingungen, die notwendige Bedingungen erster Ordnung für ein Minimum darstellen, vgl. [Luenberger,
1984℄:

λ̇k ≥ 0 ,

Fk ≤ 0 ,

λ̇k Fk = 0 .

(5.18)
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F1 ,

Wie s hon erwähnt, ermögli ht die Verwendung von drei S hädigungsgrenzä hen

F2 , F3

die entkoppelte Modellierung von S hädigung in drei vers hiedenen Ri htungen.

Deniert werden sollen die Ri htungen dur h die Eigenvektoren von
Grenzä he

−Yφ .

Wenn die

F1 aktiv ist, so soll die S hädigung in die Eigenri htung des gröÿten Ei−Yφ zunehmen. Für eine aktive Grenzä he F2 soll das Material nur in

genwertes von

die Eigenri htung des zweitgröÿten Eigenwertes ges hädigt werden und für den kleinsten
Eigenwert gilt entspre hendes. Bisher wurden die Grenzä hen

F

als Nebenbedingungen

eingeführt, es wurde aber no h ni hts über die Variablen ausgesagt, in denen sie deniert sein sollen. Folgende, teilweise s hon erwähnte, Überlegungen empfehlen aber eine
Denition der Grenzä hen im Raum der dissipativen Kräfte



Zur Bere hnung der S hädigungsevolution

φ̇

−Yφ :

müssen die Ableitungen

∂Fk
exis∂−Yφ

tieren.



Eine Denition

F (−Yφ )

zusammen mit der Verwendung der Evolutionsregel in

Gl. 5.17 garantieren die Gültigkeit des Prinzips der maximalen Dissipationsrate in
allen Räumen und eine symmetris he Materialtangente, vgl. Abs hnitt 4.6.5 , dies
ist vorteilhaft.

Fk .

Darüber hinaus bes hränkt Gl. (5.17) die Gestaltungsfreiheit der Grenzä hen
die Lagrangemultiplikatoren gilt

λ̇k > 0 im Falle zunehmender S

Für

hädigung. Da die S hä-

digung nur zunehmen kann, dies entspri ht φ˙a > 0 für die Eigenwerte
∂Fk
der Tensor zweiter Stufe
positiv denit sein.
∂−Yφ

φ˙a

von

φ̇,

muss

5.4 pseudo log damage rate, Variablen der Grenzä hen
Im letzten Abs hnitt wurde die Inverse
deniert und die duale Gröÿe

−Yφ

φ

des Integritätstensors als S hädigungsmaÿ

als die Variable der Grenzä hen vorges hlagen.

Diese ergibt si h na h [Carol et al., 2001℄ zu

−Yφ = −Ypqφ =
mit dem Elastizitätsmodul

E0

1 + ν0
−ν 0
(σ
φ
)σ
+
σpk φkl σlq
kl
kl
pq
E0
E0

und der Querdehnzahl

ν0

(5.19)

des unges hädigten, isotropen

kennzei hnende Indes φ wurde in der Indexs hreib−Ypqφ ist aber s hwer zu erkennen
φ
und darum eine Denition der Grenzä hen Fk im Raum von −Ypq unvorteilhaft.
Materials. Der die duale Gröÿe

−Yφ

weise ho hgestellt. Eine physikalis he Bedeutung von

Wüns henswert ist die Wahl einer S hädigungsvariable, deren duale Gröÿe physikalis h
verständli h ist und so eine na hvollziehbare, physikalis h vernünftige Denition der
Grenzä hen zulässt. Dies erfüllt die in [Carol et al., 2001℄ vorgestellte

damage tensor rate L̇, die deniert ist mit
L̇ = 2w̄ · φ̇ · w̄ ,

Wi htig ist zu bea hten, dass das Integral

pseudo-logarithmi

1
φ̇ = w · L̇ · w .
2
R
L = L̇dt im Allgemeinen

(5.20)

ni ht ges hlos-

sen integrierbar ist, nur im Sonderfall der konstanten Hauptri htungen von
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L

und

φ.

5.4 pseudo log damage rate, Variablen der Grenzä hen
Damit ist die neue S hädigungsvariable allgemein nur in Ratenform ges hlossen deniert. Die duale Variable lässt si h aus der Dissipationsrate

Pdis

bestimmen. Mit den

Gln. (5.16,5.19,5.20) folgt

Pdis

1 + ν0
−ν 0
σpk φkl σlq φ̇pq
=
= 0 (σkl φkl )σpq φ̇pq +
E
E0
−ν 0
1 + ν0
=
(σ
φ
)σ
w
L̇
w
+
σpk φkl σlq wpr L̇rs wsq
kl
kl
pq
pr
rs
sq
2 E0
2 E0
1 + ν0
−ν 0
(σ
φ
)w
σ
w
L̇
+
σpk φkl σlq wpr wsq L̇rs .
=
kl kl
pr pq sq rs
2 E0
2 E0
−Ypqφ φ̇pq

(5.21)

Nun sind einige Nebenre hungen dur hzuführen. Die Spur der eektiven Spannungen ist

eff
eff
tr(σ eff ) = σkl
δkl = σkk

(5.22)

oder dur h die realen Spannungen ausgedrü kt

eff
tr(σ eff ) = σkl
δkl = wik σij wlj δkl
= σij wil wlj = σij φij ,

(5.23)

mit Gl. (5.8-1). Ein Teil des re hten Summanden in Gl. (5.21) wird umgeformt unter
Ausnutzung der Symmetrie von

σ

und

w:

σpk φkl σlq wpr wsq = wpr σpk wmk wlm σlq wsq
eff eff
= σrm
σms .

(5.24)

Einsetzen der letzten drei Glei hungen in Gl. (5.21) ergibt

Pdis

1 + ν 0 eff eff
−ν 0 eff eff
σ σ L̇rs +
σ σ L̇rs
=
2 E 0 kk rs
2 E 0 rm ms
−ν 0 eff eff 1 + ν 0 eff eff
= (
σ σ +
σ σ )L̇rs
2 E 0 kk rs
2 E 0 rm ms
= −Yrs L̇rs

(5.25)

L̇rs dualen Variable −Yrs . Um diese duale Variable deutli h
φ dualen Variable −Yφ zu unters heiden, wurde bei −Y = −Yrs = er ⊗es auf

mit der zur S hädigungsrate
von der zu

einen kennzei hnenden Index verzi htet. Berü ksi htigt man die Annahme linear elastis hen isotropen Materialverhaltens für das eektive Material mit dem Elastizitätsgesetz
in der Form

ǫeff
rj =
in

−Yrs ,

so ergibt si h

−ν0 eff
1 + ν0 eff
σkk δrj +
σ
E0
E0 rj

(5.26)

1
−Yik = σijeff ǫeff
jk .
2

(5.27)

Der groÿe Vorteil dieser Formulierung besteht darin, dass diese duale Variable
physikalis he Interpretationen zulässt:



Die erste Invariante von

−Y

−Y einige

ist die elastis he Energie des eektiven Materials und

damit au h die elastis he Energie des realen Materials aufgrund des angewendeten
Prinzips der äquivalenten Energie.
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Für folgende Überlegung muss bekannt sein, dass

−Y und L̇ die glei

hen Hauptri h-

tungen haben, was weiter unten in Gl. (5.28) erkennbar wird.

Man nehme an, das Material werde in nur eine Ri htung ges hädigt. Na h Transformation ins Haupta hsensystem gelte
maximal, wenn der erste Hauptwert
nämli h z. B.

−Y2

−Y1

L̇1 6= 0, L̇2 = L̇3 = 0. Dann ist Pdis nur
von −Y der gröÿte Hauptwert ist. Wenn

der gröÿte wäre, dann ergäbe si h eine maximale Dissipationsra-

te für eine S hädigungszunahme in 2-Ri htung. Das bedeutet, man könnte

−Y

als

Hilfstensor auassen, dessen Hauptwerte die Ri htungen festlegen, in die die S hädigung zunehmen muss, um die Dissipationsrate zu maximieren. Da die S hädigung
einheitenfrei ist, ist die Einheit von



−Y

die einer Energie.

Es ist interessant festzustellen, dass die Hauptri htungen der S hädigungszunahme

L̇ immer den Hauptri

htungen der eektiven Spannungen und Dehnungen entspre-

hen. Das bedeutet, die S hädigungszunahme im eektiven Zustand ist immer in
σ eff und ǫeff .

Ri htung der Hauptri htungen von

Die Evolutionsregel ergibt si h wie im vorigen Kapitel aus einer Lagrangemaximierung
von

Pdis = −Yij L̇ij

zu

L̇ij =

3
X
k=1

mit den Nebenbedingungen

Fk = 0.

λ̇k

∂ Fk
∂(−Yij )

(5.28)

An dieser Stelle sind einige erläuternde Worte bezügli h der Variablen
Verknüpfung von



L̇

und

φ̇

na h Gl. (5.20) angebra ht:

−Y

und der

Als duales Variablenpaar zur Bes hreibung des S hädigungsprozesses werden −Y
1 eff
und L̇ genutzt. −Y ist in den eektiven Gröÿen deniert mit −Y = σ
·ǫeff . Die
2
eff
Hauptri htungen von σ
, ǫeff , −Y und L̇ sind glei h. Man könnte daher sagen,
dass die die Belastung bes hreibende Gröÿe

−Y

und der S hädigungszuwa hs

L̇

beide im eektiven Materialzustand deniert sind.



Die Verknüpfung von L̇ und φ̇, Gl. (5.20), kann umges hrieben werden zu φ̇ =
1
w · L̇ · w = 12 w ⊗ w : L̇, d. h. ein Operator 12 w ⊗ w bildet L̇ auf φ̇ ab. Dieser
2
Operator entspri ht K bis auf einen skalaren Faktor. Es sei daran erinnert, dass
der S hädigungsoperator

K = w⊗w

die eektiven Spannungen und Dehnungen

auf die im Realzustand denierten Gröÿen abbildet, Gl. (5.4).
Der S hädigungstensor

σ

φ ist im Realzustand deniert, da er die realen Spannungen
ǫ verbindet, vgl. Gl. (5.7).

mit den realen Dehnungen

Das bedeutet, man kann die Zusammenhänge dahingehend interpretieren, dass der
1
Operator w ⊗ w den im eektiven Zustand denierten S hädigungszuwa hs L̇ auf
2
den im Realzustand denierten S hädigungszuwa hs

Verwendet man die duale Variable

φ̇

abbildet.

−Y der pseudo log damage rate L̇ zur Bes

hreibung

des Belastungszustandes in einer Grenzä he und nutzt Gl. (5.28) als Evolutionsgesetz,
so kann man zusammenfassend Folgendes sagen:
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Der Belastungszustand und der S hädigungszuwa hs werden beide im eektiven Zustand bestimmt, wobei die Ri htung des S hädigungszuwa hses immer den Hauptri heff
eff
tungen von σ
und ǫ
entspri ht. Das Ziel aller Bemühungen ist aber eine SpannungsDehnungsbeziehung im Realzustand. Daher muss der im eektiven Zustand denierte S hädigungszuwa hs no h auf den Realzustand abgebildet werden, dies übernimmt
Gl. (5.20).

5.5 S hädigungsgrenzä hen
In den letzten vier Abs hnitten wurden wesentli he Bestandteile des neuen S hädigungsmodells für Beton formuliert. Dies sind die Spannungs-Dehnungsbeziehung in sekantieller
Form

σ = E(E0 , φ) : ǫ ,

E(E0 , φ) = Λ0 φ̄ ⊗ φ̄ + 2G0 φ̄ ⊗ φ̄ ,

(5.29)

Gln. (5.6) und (5.7), die Evolutionsregeln

1
φ̇ = w · L̇ · w ,
2

L̇ =

3
X

λ̇α

α=1

∂ Fα
∂(−Y)

(5.30)

Gln. (5.20,2) und (5.28), und die Bedingungen zur Unters heidung zwis hen Belastung
und Entlastung, Gl. (5.18):

λ̇α ≥ 0 ,

Fα ≤ 0 ,

λ̇α Fα = 0 .

(5.31)

Zur Vervollständigung des S hädigungsmodells fehlen no h die speziellen Denitionen
für die S hädigungsgrenzä hen

Fα .

Deren Formulierung folgt nun.

Eine S hädigungsgrenzä he muss neben einem den Belastungszustand bes hreibenden
Anteil au h einen den aktuellen Materialzustand bes hreibenden enthalten. Dazu wird
eine allgemeine Struktur

Fk = fk − rk
angenommen, wobei

fk

die aktuelle Belastung und

(5.32)

rk

den aktuellen Materialzustand

erfassen sollen. Der Belastungszustand wird im Raum von
fektiven Materialzustand. Als Denitionsraum des Anteils

−Y bes hrieben, also im efrk , der den Materialzustand

erfasst, sollte dementspre hend die im eektiven Zustand denierte S hädigungsvariable

L

genutzt werden. Da

digungsvariable

φ

L̇

ges hlossen aber nur in Ratenform vorliegt, wird die S hä-

zur Erfassung des aktuellen Materialzustandes gewählt. Denn eine

S hädigungsvariable in ges hlossener Form ist unbedingt notwendig in der Grenzä he,
da sonst der den Materialzustand bes hreibende Anteil der Grenzä he

rk

ni ht ges hlos-

sen, abhängig von einer S hädigungsvariable, formuliert werden kann. Dies wird deutli h
bei der Formulierung des Anteils

rk

ab Gl. (5.38).

So folgt für die allgemeine Struktur der Grenzä hen

Fk = fk (−Y) − rk (φ)

(5.33)
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Da diese Formulierung in Tensoren 2. Stufe kompliziert ist, werden die Grenzä hen in
den Eigenwerten von

−Y

und

φ̇

deniert. Dies ermögli ht eine einfa he Entkopplung

und es ergeben si h s hlieÿli h Grenzä hen der Form

F1 (−Y1 , φ1 ) , F2 (−Y2 , φ2 ) , F3 (−Y3 , φ3 ) .
Da die folgenden Ableitungen für alle drei Grenzä hen
die Bestimmung von

F1 (−Y1 , φ1 )

Fk

(5.34)

die glei hen sind, wird nur

dargestellt. Die Basisstruktur ist

F1 (−Y1 , φ1 ) = f1 (−Y1 ) − r1 (φ1 ) ,
f1 (−Y1 )

wobei

den Belastungszustand und

r1 (φ1 )

(5.35)

den aktuellen Materialzustand erfas-

sen.
Für diesen Ansatz werden folgende materialspezis he Annahmen für das Zugs hädigungsmodell getroen:



Beton reagiert nur bei Zugbelastung mit Energiedissipation. Damit wird
zu

f1 (−Ŷ1 )

wobei



h..i

f1 (−Y1 )

mit

die Ma

1 D eff E D eff E
ǫ1
σ
−Ŷ1 =
2 1

(5.36)

Auley Klammern sind.

Beton kann bei einer einaxialen Zugbelastung die eingebra hte Arbeit als elastis he
2
1 fct
mit der Zugfestigkeit fct . Wird
Energie spei hern bis zu einem Wert von u =
2 E0
mehr Arbeit am System verri htet, so beginnt der Beton Energie zu dissipieren
mit der Bildung neuer Rissoberä hen. Im einaxialen Fall gilt an der elastis hen
2
1 fct
, woraus si h folgende Form von f1 (−Ŷ1 ) als geeignet ergibt:
Grenze Ŷ1 =
2 E0

f1 (−Ŷ1 ) = −Ŷ1 .

(5.37)

So wird Gl. (5.35) zu

Der Anteil

r1 (φ1 ) zur

F1 (−Ŷ1 , φ1 ) = −Ŷ1 − r1 (φ1 ) .

(5.38)

Bes hreibung des aktuellen Materialzustandes wird au h als S hä-

digungsevolution bezei hnet und nun abgeleitet. Als Basis der Ableitung einer Evolution

r1 (φ1 )

wird gefordert, dass im einaxialen Zugversu h das reale, physikalis he Verhalten

von Normalbeton modelliert wird, speziell die dissipierte Bru henergie

Gf

muss reali-

tätsnah simuliert werden. Für den speziellen Fall des einaxialen Zuges gilt

σ1eff = σ1 φ1 ,
ǫ1
=
ǫeff
.
1
φ1
Unter spezieller Berü ksi htung der S hädigungsbedingung

F1 = 0 gilt dann für einaxiale

Zugbelastung

1
F1 = −Ŷ1 − r(φ1 ) = σ1eff ǫeff
1 − r1 (φ1 )
2
1
σ1 ǫ1 − r1 (φ1 ) = 0 .
=
2
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5.5 S hädigungsgrenzä hen
Nun wird für

σ1

in Gl. (5.39) eine Formulierung

σ1 (ǫ1 )

aufgestellt, die das reale Zugver-

halten von Normalbeton abbildet. Ausgang ist eine lei hte Modikation der SpannungsRissönungsbeziehung na h [Gopalaratnam & Shah, 1983℄

σ1 = fct e−kw

(5.40)

w in [m] und einem Parameter k . Nimmt man an, dass bei einer
Grenzrissönung wc = 0.15 mm keine Spannung mehr aufgenommen werden kann, so
kann bei einer gegebenen Bru henergie Gf und Zugfestigkeit fct aus
Z wc
Z wc
fct e−kw dw
σ1 dw =
Gf =
(5.41)
mit der Rissönung

o

0

der somit die Bru henergie repräsentierende Parameter
der Grenzrissönung

wc = 0.15 mm

k

bestimmt werden. Der Wert

ist eine vernünftige Abs hätzung für Normalbeton.

Um aus Gl. (5.40) eine Spannungs-Dehnungs-Beziehung zu erhalten, muss die Rissönung

w

auf eine Prozesszonenbreite

hch

bezogen werden. Diese entspri ht na h Ansi ht

des Autors der Breite der Zone innerhalb derer Energiedissipation stattndet. Die sorgfältige Wahl von

hch

ist der Kern des Lokalisierungsproblems. Ausführli he Betra htungen

zu diesem Thema folgen in den Abs hnitten 7 und 8.
Die Spannungs-Dehnungsbeziehung ist

σ1 = fct e−kǫ1 ·hch .

(5.42)

Berü ksi htigt man no h, dass Entfestigung erst ab Errei hen der Zugfestigkeit beginnen
soll, so folgt

σ1 = fct e−k(ǫ1 −fct /E0 )·hch .
Damit ist die gesu hte Beziehung

σ1 (ǫ1 )

(5.43)

für Gl. (5.39) formuliert. Bei der Formulie-

rung wurde der Energieanteil bis zu Errei hen der Zugfestigkeit verna hlässigt. Da diese
Verna hlässigung für praktis he Bere hnungen einen Fehler von ni ht mehr als einem
Prozent in der Energiedissipation bedeutet, wird auf die Erfassung dieses Energieanteils
verzi htet, da si h die Formulierungen sonst erhebli h verkomplizieren würden.
Der nä hste S hritt besteht darin, die Randbedingungen des einaxialen Zuges einzusetzen. Somit vereinfa hen si h die Gln. 5.6 und 5.7 zu

σ1 =

E0
ǫ1 .
φ21

Glei hsetzen mit Gl. (5.43) und Auösen na h

ǫ1

(5.44)

ergibt:

k hch fct φ21 e
1
W(
ǫ1 (φ1 ) =
kh
E0

k hch fct
E0

)

(5.45)

W (..), siehe z. B. [Corless et al., 1996℄. Die Lambertfunktion
x(y) von y = x ex . Einsetzen von ǫ1 (φ1 ) in Gl. (5.43) ergibt einen

mit der Lambertfunktion
ist die Umkehrfunktion
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σ1 (φ1 ). Zur Formulierung
ǫ1 (φ1 ), σ1 (φ1 ) in Gl. (5.39),

Ausdru k

F1 =

der S hädigungsevolution

r1 (φ1 )

sind nun nur no h

1
σ1 (φ1 ) ǫ1 (φ1 ) − r1 (φ1 ) = 0 ,
2

(5.46)

einzusetzen. Damit erhält man die S hädigungsevolution

1
σ1 (φ1 ) ǫ1 (φ1 )
2
kh
f φ2 Z
f
0.5
k hch fct φ21 Z
(−k( k h1 W ( ch Ect 1 )− Ect ) hch )
0
0
ch
=
W(
)fct e
k hch
E0

r1 (φ1 ) =

mit

(

Z=e

k hch fct
)
E0

Einsetzen von

(5.47)

(5.48)

.

r1 (φ1 )

in Gl. (5.38) und analoges Vorgehen für die Flä hen

F2 , F3

ergibt

die drei gesu hten S hädigungsgrenzä hen:
kh
f φ2 Z
f
k hch fct φ21 Z
0.5
(−k( k h1 W ( ch Ect 1 )− Ect ) hch )
0
0
ch
W(
)fct e
F1 (−Ŷ1 , φ1 ) = −Ŷ1 −
k hch
E0
kh
f φ2 Z
f
0.5
k hch fct φ22 Z
(−k( k h1 W ( ch Ect 2 )− Ect ) hch )
0
0
ch
F2 (−Ŷ2 , φ2 ) = −Ŷ2 −
W(
)fct e
k hch
E0
kh
f φ2 Z
f
k hch fct φ23 Z
0.5
(−k( k h1 W ( ch Ect 3 )− Ect ) hch )
0
0
ch
.
W(
)fct e
F3 (−Ŷ3 , φ3 ) = −Ŷ3 −
k hch
E0

(5.49)

Es sei no h darauf hingewiesen, dass in [Carol et al., 01 b℄ und [Hansen et al., 2001℄ au h
eine Formulierung für das Zugverhalten von Beton vorges hlagen wurde, jedo h eine
gekoppelte. Das gröÿere Problem in deren Formulierung besteht aber darin, dass deren
logarithmis he S hädigungsevolution ab S hädigungsbeginn keine Zunahme der freien
Energie mehr ermögli ht. Bei kleinen Elementen ist dies aber unbedingt erforderli h,
daher sind netzunabhängige Simulationen mit deren Ansatz ni ht mögli h.

5.6 Materialtangente
S hlieÿli h wird no h, insbesondere für das Verfahren zur Lösung des si h s hlieÿli h
ergebenden Systems von konstitutiven Glei hungen in Abs hnitt 6.4.2, die inkrementelle
Spannungs-Dehnungsbeziehung

σ̇ = Etan : ǫ̇
ermittelt. Die hierfür erforderli he Materialtangente

(5.50)

Etan

wird nun abgeleitet:

Die zeitli he Ableitung der Spannungs-Dehnungsbeziehung

σ̇ = E : ǫ̇ + Ė : ǫ
∂E
= E : ǫ̇ +
: φ̇ : ǫ
∂φ
= E : ǫ̇ + Z : φ̇
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σ=E:ǫ

lautet

(5.51)

5.6 Materialtangente
mit

Z=

∂Eijkl
ǫ
∂φmn kl

ei ⊗ ej ⊗ em ⊗ en .

Einsetzen der Gln. (5.20,2) und (5.28) liefert

σ̇ = E : ǫ̇ + Z : φ̇
3

∂ Fα
1X
λ̇α w ·
·w.
= E : ǫ̇ + Z :
2 α=1
∂(−Y)

(5.52)

Der S hlüssel zur Materialtangente liegt in der Bestimmung der Multiplikatoren

λ̇α ,

deren Bedeutung natürli h unabhängig vom aktuell gültigen Index ist und beginnt mit
den Konsistenzbedingungen

Ḟα = 0.

Zuerst wird der Index

α

dur h

β

ersetzt:

∂Fβ
∂Fβ
: −Ẏ +
: φ̇
∂(−Y)
∂φ
∂Fβ
∂(−Y)
∂Fβ
=
:
: σ̇ +
: φ̇
∂(−Y)
∂σ
∂φ
∂Fβ
∂Fβ
: σ̇ +
: φ̇ .
=
∂σ
∂φ

Ḟβ =

Einsetzen von Gln. (5.51,2), ( 5.20,2) und (5.28) ist der nä hste S hritt:

∂Fβ
∂E
∂Fβ
: (E : ǫ̇ +
: φ̇ : ǫ) +
: φ̇
∂σ
∂φ
∂φ
!
3
∂E
∂ Fα
1X
∂Fβ
: (E : ǫ̇ +
:
λ̇α w ·
· w : ǫ)
=
∂σ
∂φ
2 α=1
∂(−Y)
!
3
∂ Fα
∂Fβ
1X
λ̇α w ·
:
·w
+
∂φ
2 α=1
∂(−Y)

Ḟβ =

=

∂Fβ
: E : ǫ̇
∂σ

3 
1 X ∂Fβ ∂E
∂ Fα
∂Fβ
∂ Fα
+
:
:w·
·w :ǫ+
:w·
· w λ̇α
2 α=1 ∂σ ∂φ
∂(−Y)
∂φ
∂(−Y)
3

1X
∂Fβ
gβα λ̇α .
: E : ǫ̇ +
=
∂σ
2 α=1

(5.53)

Eingeführt wurde die Abkürzung

gβα =




∂ Fα
∂Fβ
∂ Fα
∂Fβ ∂E
:
:w·
·w :ǫ+
:w·
·w .
∂σ ∂φ
∂(−Y)
∂φ
∂(−Y)

(5.54)

Zu Null setzen und Auösen gibt die gesu hten Multiplikatoren in Gl. (5.53,4)

λ̇α = −2

3
X
β=1

(gαβ )−1

∂Fβ
: E : ǫ̇ ,
∂σ

(5.55)
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die nun in Gl. (5.52) eingesetzt werden können:

3

∂ Fα
1X
λ̇α w ·
·w
σ̇ = E : ǫ̇ + Z :
2 α=1
∂(−Y)
= E : ǫ̇ − Z :

!
∂ Fα
∂F
β
: E : ǫ̇ w ·
·w
(gαβ )−1
∂σ
∂(−Y)
β=1

3
3
X
X
α=1

3 X
3
X

∂ Fα
∂Fβ
· w) ⊗ (
: E : ǫ̇)
∂(−Y)
∂σ
α=1 β=1
"
#
3
3
XX
∂
F
∂F
α
β
= E−
(gαβ )−1 Z : (w ·
· w) ⊗ (
: E) : ǫ̇
∂(−Y)
∂σ
α=1 β=1
= E : ǫ̇ −

(gαβ )−1 Z : (w ·

= Etan : ǫ̇ .

Damit ist die Materialtangente

Etan =

Etan

bestimmt mit

#
∂
F
∂F
α
β
(gαβ )−1 Z : (w ·
· w) ⊗ (
: E) .
E−
∂(−Y)
∂σ
α=1 β=1

"

(5.56)

3 X
3
X

(5.57)

Um eine praktis he Umsetzung zu ermögli hen, sind no h die in der Materialtangente
∂Fα
, ∂ Fα , ∂E und ∂Fα . Die letzten
enthaltenen Ableitungen zu bestimmen, dies sind
∂ σ ∂(−Y) ∂ φ
∂φ
Zwei sind in

gαβ ,

Gl. (5.54) enthalten.

Begonnen wird mit

1
∂E
= Λ0 (φ̄ ⊗ I4 + K6 ) + 2G0 (φ̄ ⊗ I4 + (R6 + S6 )) ,
2
∂ φ̄

(5.58)

K6 = φ̄kl δio δjp ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ eo ⊗ ep , R6 = φ̄jl δim δkn ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ em ⊗ en
S6 = φ̄jk δim δln ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ em ⊗ en gelten.

wobei
und

Um die vers hiedenen Ableitungen der Grenzä hen

Fα

besser strukturieren zu können,

wird deren in Abs hnitt 5.5 eingeführte Grundstruktur wieder genutzt.
f
0.5
(−k( k h1 Vα − Ect ) hch )
0
ch
Vα fct e
k hch
= fα (−Ŷα ) − rα (φα )

Fα (−Ŷα , φα ) = −Ŷα −

f

(−k( k h1 Vα − Ect ) hch )
0.5
0
ch
V f e
. Von den drei partiellen
k hch α ct
∂ Fα
dargestellt:
Ableitungen der Grenzä hen wird zuerst
∂(−Y)
mit

fα (−Ŷα ) = −Ŷα

und

rα (φα ) =

∂ Fα
∂ fα
=
= tα ⊗ tα = Nα .
∂(−Y)
∂(−Y)
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(5.59)

5.7 Zusammenstellung der konstitutiven Glei hungen
Die

tα

tungen

sind die Eigenvektoren von
∂Fα
:
∂σ

−Y .

Im nä hsten S hritt folgen die partiellen Ablei-

∂Fα
∂fα
=
∂σ
∂σ
∂fα
∂(−Y) ∂σ eff
=
:
:
.
∂(−Y) ∂σ eff
∂σ

(5.60)

Der erste Faktor ist mit Gl. (5.59) gegeben. Für den zweiten Faktor gilt

−ν0 eff
1 + ν0 eff
∂(−Y)
=
(σ ⊗ I + tr(σ eff )I ⊗ I) +
(σ ⊗ I + σ eff ⊗ I) ,
eff
∂σ
2 E0
2 E0

(5.61)

und der dritte Faktor lautet

∂σ eff
= w⊗w.
∂σ

(5.62)

∂Fα
Damit sind die partiellen Ableitungen
gegeben und es fehlen nur no h die partiellen
∂σ
∂Fα
Ableitungen
.
∂φ

∂Fα
∂fα ∂rα
=
−
∂φ
∂φ
∂φ
Der linke Term ist

∂fα
∂φ

=0

und der re hte ergibt si h zu

∂rα
∂rα α
=
d ⊗ dα
∂φ
∂φα
mit den Eigenvektoren

dα

von

φ

und

(−k( Vα −

fct

kh
E0
∂rα
Vα fct e
=
∂φα
k h(1 + Vα )φα

(

k h fct
)
E0

Z =e
tan
tangente E

wobei

)h)

(1 − Vα ) ,

2

und

Vα = W ( k h fEct0φα Z )

gelten. Damit sind alle Anteile der Material-

in Gl. (5.57) bestimmt.

5.7 Zusammenstellung der konstitutiven Glei hungen
In diesem Abs hnitt wird die Darstellung des neuen anisotropen S hädigungsmodells
abges hlossen. Die konstitutiven Beziehungen des neuen Modells werden zusammengestellt. S hlieÿli h ist das resultierende System konstitutiver Glei hungen aufgebaut aus
der Spannungs-Dehnungsbeziehung in sekantieller Form

σ = E(E0 , φ) : ǫ ,

E(E0 , φ) = Λ0 φ̄ ⊗ φ̄ + 2G0 φ̄ ⊗ φ̄ ,

(5.63)

Gln. (5.6) und (5.7), den Evolutionsregeln

1
φ̇ = w · L̇ · w ,
2

L̇ =

3
X
α=1

λ̇α

∂ Fα
,
∂(−Y)

(5.64)
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Gln. (5.20,2) und (5.28), und den Grenzä hen

Fα (−Ŷα , φα ) = −Ŷα −

f
0.5
(−k( k h1 Vα − Ect ) hch )
0
ch
Vα fct e
,
k hch

Gln. (5.49), wobei als Index der Grenzä hen nun

α

(5.65)

genutzt wird.

Zur Unters heidung zwis hen Belastung und Entlastung werden die Kuhn-Tu ker Bedingungen genutzt:

λ̇α ≥ 0 ,

Fα ≤ 0 ,

λ̇α Fα = 0 .

(5.66)

Die mögli hen Belastungssituationen sind:



Belastung mit S hädigung,



Belastung oder Entlastung im elastis hen Berei h,



neutrale Belastung mit

λ̇α > 0, Fα = 0,
λ̇α = 0, Fα < 0

und

λ̇α = 0, Fα = 0.

Anhand dieses Systems von konstitutiven Beziehungen - der Spannungs-Dehnungsbeziehung in sekantieller Form, den Evolutionsregeln, den Grenzä hen und den Belastungsbedingungen - ist das neue Stomodell vollständig deniert.
Um dieses System anhand des Verfahrens in Abs hnitt 6.4.2 lösen zu können wurde
zusätzli h die inkrementelle Spannungs-Dehnungsbe-ziehung

σ̇ = Etan : ǫ̇
mit der Materialtangente

Etan

na h Gl. (5.57) bestimmt. Die Materialtangente wird dar-

über hinaus au h in der Finite-Elemente Methode in Gl. (6.35) verwendet.
In der Einleitung, Abs hnitt 5.1, wurden mehrere Anforderungen formuliert, die das
neue Modell erfüllen soll. Deren Erfüllung wird nun diskutiert:
Es wird gewährleistet, dass das Prinzip der maximalen Dissipationsrate erfüllt ist, da
dieses selbst als Basis für die Denition der Evolutionsregel der S hädigungsvariablen
verwendet wurde, vgl. Abs hnitte 5.3 und 5.4, und die Grenzä hen im Raum von

−Y

deniert wurden. So wird au h die Symmetrie der Materialtangente si hergestellt. Die
Anisotropie beim Materialverhalten von Beton unter Zug wird erfasst dur h die Verwendung von Tensoren zweiter Stufe als S hädigungsvariablen.
Das physikalis he Verhalten von Beton unter Zugbelastung wird realitätsnah wiedergegeben dur h die Ableitung des den Materialzustand erfassenden Anteils

rk

der Grenzä-

hen anhand einer experimentell abgesi herten Spannungs-Rissönungsbeziehung, vgl.
Abs hnitt 5.5. Der Belastungszustand wird in den Grenzä hen mit energieähnli hen
Gröÿen erfasst,

fk (−Y).

Dies ers heint vernünftig aufgrund der vielen positiven Er-

fahrungen bei der Verwendung von energiebasierten Kriterien, wie z.B. in der linear
elastis hen Bru hme hanik oder der von Mises-Plastizität. Im Sonderfall des einaxialen
Zuges beispielsweise beginnt die S hädigung sobald eine bestimmte elastis he Energie
gespei hert ist. Dies s heint physikalis h plausibel.
Da das Modell im Rahmen der Kontinuumss hädigungsme hanik deniert wurde, kann
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der zunehmende Steigkeitsverlust unter zyklis her Belastung wiedergegeben werden. Eine weitere in Abs hnitt 5.1 gestellte Forderung war, mögli hst wenig Materialparameter
zu verwenden. Darüber hinaus sollen alle Materialparameter aus Standardversu hen bestimmbar sein. Das Modell enthält die Zugfestigkeit
modul

E0 ,

die unges hädigte Querdehnzahl

ν0

fct , den unges

hädigten Elastizitäts-

Gf
Parameter k

und die Bru henergie

parameter, wobei die Bru henergie im Modell dur h den

als Materialerfasst wird.

Weniger Materialparameter ers heinen dem Autor kaum mögli h. Alle diese Materialparameter sind aus wenigen Standardversu hen ermittelbar.
Die korrekte Wiedergabe des Materialverhaltens von Beton unter Zug-S hubbeanspruhung war eine weitere Forderung in der Einführung. Dies kann derzeit no h ni ht geprüft
werden. In den Kapiteln 8 und 9 werden jedo h Experimente simuliert, bei denen Zug S hubbeanspru hungen auftreten und es wird si h zeigen, dass kombinierte Zug - S hubbeanspru hungen realitätsnah simuliert werden können. Die letzte verbliebene oene
Forderung ist eine korrekte Energiedissipation. Ob diese Forderung erfüllt wird, hängt
von der Wahl des Parameters

hch

in den Grenzä hen ab. Na h Ansi ht des Autors ist

dies genau der Zwe k dieses Parameters
tionen zu errei hen, muss

hch

hch :

Um der Realität nahekommende Simula-

so gewählt werden, dass lokal die glei he Energie dissipiert

wird wie im Versu h. Diese komplexe Thematik wird in den Kapiteln 7 und 8 ausführli h diskutiert und untersu ht, woraus s hlieÿli h neue Erkenntnisse und Empfehlungen
resultieren werden. Es wird si h zeigen, dass

hch

kein freier Parameter ist.
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6 Lösung des me hanis hen Feldproblems
Na h der Formulierung des neuen Materialmodells in Kapitel 5 sind nun alle Glei hungen
gegeben, die zur Bes hreibung des me hanis hen Feldes einer Betonstruktur erforderli h
sind. Im mathematis hem Sinne ergibt si h eine Randwertaufgabe. In Abs hnitt 6.1 folgt
die Darstellung von Verfahren zur Lösung dieser Randwertaufgabe. Eines dieser Verfahren ist die Finite Elemente Methode, die heutzutage das wi htigste Verfahren darstellt
und au h in dieser Arbeit verwendet wird. Die Abs hnitte 6.2 und 6.3 zeigen die Anwendung der Finite Elemente Methode zuerst auf lineare und ans hlieÿend auf ni htlineare
Problemstellungen. Die ni htlineare Finite Elemente Methode wird in dieser Arbeit verwendet.
Innerhalb dieser Methode erfüllen die Materialglei hungen vorrangig die Aufgabe, zu
gegebenen Dehnungen die Spannungen zu ermitteln. Dies ist aber mit dem neuen Stomodell aus Kapitel 5 ni ht in ges hlossener Form mögli h. Spezielle Lösungsverfahren
sind erforderli h, diese sind in Abs hnitt 6.4 dargestellt.

6.1 Lösung des Randwertproblems
Die allgemeine Randwertaufgabe der Strukturme hanik, die für alle Materialien gilt, lautet:
Für eine Struktur ist bei gegebener Belastung der Glei hgewi htszustand zu bestimmen
unter Einhaltung der Vers hiebungs- und Spannungsrandbedingungen.
Zur Lösung der Randwertaufgabe stellt die klassis he Kontinuumsme hanik die Impulsbilanz, Abs hnitt 3.4, die kinematis hen Glei hungen, 3.2, und die konstitutiven Beziehungen zur Verfügung. Es ergibt si h ein gekoppeltes System partieller Dierentialgleihungen. Die prinzipiellen Herangehensweisen zur Lösung dieser Problemstellung lassen
si h in zwei Hauptgruppen gliedern. Im einen Fall existiert ein das Problem bes hreibendes Funktional und im zweiten Fall ni ht. Einige wi htige Vertreter beider Gruppen
werden kurz vorgestellt, wobei jeweils eine kurze Beurteilung der praktis hen Relevanz
erfolgt.

6.1.1 Lösung unter der Voraussetzung der Existenz eines Funktionals
Falls ein Funktional existiert, z.B. das elastis he Gesamtpotential für ein statis hes Feld,
so besteht die Aufgabe darin, das Vers hiebungsfeld

u

zu bestimmen, für das das Funk-

tional einen Stationärwert annimmt. [Betten, 2003℄ speziziert dies no h genauer und
erläutert, dass dieser Stationärwert für bestimmte Voraussetzungen ein lokales Minimum
ist und darum au h oft vom Prinzip des Minimums des Gesamtpotentials gespro hen
wird. Zum Errei hen dieses Zieles gibt es vers hiedene Wege:
1.

Finden des exakten Feldes u(X), das Stationarität des Funktionals bewirkt:
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Im allgemeinen Fall eines Funktionals der Form

∂u
, ..) werden hierfür die EuG(u, ∂X

lers hen Dierentialglei hungen aufgestellt, vgl. z.B. [Betten, 2003℄. Deren Lösung
ist das gesu hte Feld

u.

Dieser Zusammenhang sei kurz erklärt. Wie allgemein

bekannt, wird zur Ermittlung des Stationärwertes einer Funktion g(x) die erste
′
Ableitung g (x) mit Null glei hgesetzt und x bestimmt. Dasselbe Ziel wird für ein
∂u
Funktional der allgemeinen Form G(u,
, ..) errei ht, wenn für das Funktional die
∂X
Eulers hen Dierentialglei hungen formuliert werden.
Im Fall des statis hen Feldproblems kann das Funktional auf eine Form

G(u)

re-

duziert werden, wodur h si h die Su he eines Stationärwertes vereinfa ht. Anstatt
die Eulers hen Dierentialglei hungen zu lösen, muss nur die erste Variation glei h
Null gesetzt werden.
Praktis her Nutzen:
Die Bestimmung des exakten Feldes
2.

u

ist nur für wenige Sonderfälle mögli h.

Näherungsweise Ermittlung des Stationärwertes des Funktionals anhand
eines Näherungsansatzes für das Feld u:
Es wird ein Vers hiebungsansatz für den gesamten Körper aufgestellt. Um alle Randbedingungen erfüllen zu können, müssen die Ansätze entspre hend viele
Freiwerte besitzen. Der Näherungsansatz wird in das Funktional eingesetzt. Der
nä hste S hritt ist die Ermittlung von Stationärwerten des Funktionales, indem
na h den Freiwerten partiell dierenziert wird und die einzelnen partiellen Ableitungen glei h null gesetzt werden. Es ergibt si h ein Glei hungssystem, das na h
den Freiwerten aufgelöst werden kann. Diese Methodik wird mit Rayleigh-RitzVerfahren bezei hnet.
Praktis he(r) Umsetzung/ Nutzen: Da Ansätze für die gesamte Struktur aufgestellt werden müssen, ist die Anwendung des Rayleigh-Ritz-Verfahrens auf einfahe, geometris he Systeme begrenzt. Teilt man aber die Gesamtstruktur in einzelne Elemente auf, stellt Ansätze für diese Elemente auf und baut erst am Ende die
Gesamtstruktur wieder zusammen, so erhält man ein modiziertes Ritzverfahren.
Man erhält die Finite-Elemente-Methode.

6.1.2 Lösung ohne die Existenz eines Funktionals zu fordern
Diese Gruppe hat bei der Bere hnung von me hanis hen Feldern mit ni htlinearem Materialverhalten groÿe Bedeutung. Es handelt si h um Näherungsverfahren, die universell
einsetzbar sind, unabhängig von der Existenz eines Funktionales. Die wi htigste Methodengruppe sind die Verfahren der gewi hteten Residuen, deren prinzipielle Methodik
anhand eines lei ht verständli hen Beispiels erläutert wird, vgl. [Betten, 2003℄:
Der erste S hritt ist die Wahl einer das Problem bes hreibenden Dierentialglei hung.
Als Problem wird ein einfa her Biegebalken gewählt und als Dierentialglei hung wird
′′
die Bes hreibung der Biegelinie y EI = M genutzt. Man wählt nun einen Näherungsansatz

ỹ(x).

Setzt man diesen in die Dierentialglei hung sein, so ist diese ni ht erfüllt, es
ỹ ′′ (x)EI − M = R(x). Die Verfahren der gewi hteten Residuen for-

bleibt ein Residuum:

108

6.2 Lineare Finite Elemente
dern, dass das Integral des Produktes aus Residuum und Wi htungsfunktionen über den
Körper vers hwinden soll. Für den einfa hen Fall des Balkens muss nur über
werden.

Z

x integriert

L

Wi (x)R(x)dx = 0

(6.1)

0

Darin sind

Wi (x)

Wi htungsfunktionen, deren Anzahl mindestens mit der Anzahl der

zu bestimmenden Freiwerte des Näherungsansatzes übereinstimmen muss. Je na h Wahl
der Wi htungsfunktion werden vers hiedene Verfahren unters hieden. Aufgrund der Relevanz für die Finite-Elemente Methode wird aber nur das Galerkin-Vefahren kurz bes hrieben. Bes hreibungen der anderen nden si h z.B. in [Betten, 2003℄:



Verfahren der Kollokation in Teilberei hen



Verfahren der punktweisen Kollokation



Verfahren der kleinsten Quadrate



Galerkin-Verfahren: Die Wi htungsfunktion wird direkt aus der Ansatzfunktion
entnommen oder kann dieser sogar entspre hen. Für das Balkenbeispiel bedeutet
dies: Als Ansatzfunktion wird z.B.
tungsfunktion

ỹ = A sin(πx)/L

gewählt und für die Wi h-

Wi (x) = sin(πx)/L.

Die Verfahren der gewi hteten Residuen sind für beliebige Dierentialglei hungen anwendbar. Allgemein für einen Körper kann z.B. die Impulsbilanz genutzt werden, vgl.
z.B. [Paris h, 2003℄.

6.2 Lineare Finite Elemente
Die Lineare Finite Elemente Methode ist ein geeignetes Verfahren um das me hanis he
Feldproblem zu lösen, sofern man kleine Vers hiebungen und linear hyperelastis hes Materialverhalten voraussetzt. Man spri ht von geometris her und physikalis her Linearität.
Da lineare Hyperelastizität vorausgesetzt wird, existiert ein Potential. Daher wird der
in Abs hnitt 6.1.1 unter Punkt 2. bes hriebene Weg zur Lösung des Feldproblems für
beliebige Geometrie und Randbedingungen genutzt. Als Funktional wird die gesamte potentielle Energie des Systems genutzt. Diese Wahl basiert auf dem Diri hlets hen Prinzip,
das besagt, vgl. [Stein, 1992℄:
Unter allen zugelassenen, d. h. die inneren und äuÿeren geometris hen Bedingungen erfüllenden, Deformationszuständen führt derjenige, der die inneren und äuÿeren Glei hgewi htsbedingungen erfüllt, zum Minimum der gesamten potentiellen Energie.
Das Gesamtpotential

Π

setzt si h zusammen aus der inneren Energie

1
Πi (u) =
2

Z

(σ : ǫ)dV

(6.2)

V
und dem Potential der äuÿeren Belastung

Πa (u) = −

Z

V

ρ0 f0 · udV −

Z

fa,0 · udA ,

(6.3)

∂Af
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wobei der belastete Anteil der Oberä he mit

∂Af

bezei hnet wird. Das Gesamtpotential

ergibt si h so zu

1
Π(u) = Πi (u) + Πa (u) =
2

Z

(σ : ǫ)dV −

V

Z

ρ0 f0 · udV −

V

Z

fa,0 · udA .

(6.4)

∂Af

δΠ = 0. Einsetzen ergibt
Z
Z
Z
(σ : δǫ)dV = ρ0 f0 · δudV +
fa,0 · δudA .

Die Stationaritätsbedingung lautet

V

V

(6.5)

∂Af

Diese Glei hung bes hreibt das Glei hgewi ht in der Form einer Bilanz virtueller Arbeiten und erlaubt eine physikalis he Interpretation. Das Integral auf der linken Seite
stellt die vom virtuellen Vers hiebungsfeld
geleistete , innere virtuelle Arbeit
tuelle Arbeit

Wext ,

Wint

δu

am festgehaltenen realen Spannungsfeld

dar. Auf der re hten Seite steht die äuÿere vir-

dies ist die vom virtuellen Vers hiebungsfeld an der festgehaltenen

realen eingeprägten Belastung geleistete Arbeit. Darum werden die Gln. (6.5,6.6) au h
bezei hnet als das Prinzip der virtuellen Arbeit:

W int = W ext .

(6.6)

Der Grundgedanke der Finite Elemente Methode besteht darin, die betra htete Struktur
in diskrete Elemente aufzuteilen, die Elemente über Knoten zu verbinden und Vers hie-

U(X) sind
aufgebaut aus dem Vektor der Knotenfreiheitsgrade Û und den Ansatzfunktionen H(X):

bungsansätze für jedes Element zu formulieren. Die Vers hiebungsansätze

U(X) = H(X) Û .

(6.7)

Dieser S hritt des Ersetzens der Vers hiebungen dur h Ansätze für die Vers hiebungen,
die von diskreten Knotenfreiheitsgraden abhängen, wird als Diskretisierung bezei hnet.
Ab dieser Diskretisierung der Glei hungen wird die Matrizens hreibweise verwendet.
Dierenzieren ergibt das Näherungsfeld für die Verzerrungen

ǫU (X) = B(X) Û.

(6.8)

Einsetzen der zwei letzten Glei hungen in Gl. (6.5) ergibt

Z

T

T

e T

Û B (X)(E ) (X)B(X)δ Û dV

Z

=

V

ρ0 f0 H(X) δ Û dV

V

+

Z

fa,0 H(X) δ Û dA .

(6.9)

∂Af
Ausklammern der koordinatenunabhängigen Freiwerte

δ Û

T
ÛT KTe δ Û = fext
δ Û
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Û

und der virtuellen Freiwerte

ergibt
(6.10)

6.3 Ni htlineare Finite Elemente
mit der globalen elastis hen Steigkeitsmatrix

KTe

=

Z

BT (X)(Ee )T (X)B(X) dV

(6.11)

V

und dem Vektor der äuÿeren Kräfte

fext =

Z

Z

T

ρ0 H (X)f0 dV +

V

HT (X)fa,0 dA .

(6.12)

∂Af

Da Gl. (6.10) für jede beliebige virtuelle Vers hiebung gültig sein muss, folgt die bekannte
Grundglei hung der linearen Finite Elemente Methode

Ke Û = fext ,
aus der die Knotenfreiheitsgrade

Û

(6.13)

ermittelt werden können. Die linke Seite der Glei-

hung wird au h als Vektor der inneren Kräfte

fint

bezei hnet.

6.3 Ni htlineare Finite Elemente
Im letzten Abs hnitt wurde die Lösung des me hanis hen Feldproblems dargestellt mit
der Eins hränkung kleiner Vers hiebungen und hyperelastis hen Materialverhaltens. Nun
wird die näherungsweise Lösung ohne Eins hränkungen dargestellt und damit die allgemeinste Klasse des me hanis hen Feldproblems, geometris h und/oder physikalis h
ni htlinear, betra htet.
Da hier die Existenz eines das Problem bes hreibenden Funktionals ni ht vorausgesetzt
werden kann, wird das Vorgehen na h Abs hnitt 6.1.2 umgesetzt. Es wird das Galerkinverfahren genutzt. Als dieses System bes hreibende Dierentialglei hung wird die lokale
Impulsbilanz na h Gl. (3.52) genutzt, wobei die Bes hleunigungsanteile verna hlässigt
werden, da nur statis he Vorgänge betra htet werden:

Div(F · S) + ρ0 f0 = 0 .
Nun wird ein Näherungsansatz

U

gewählt. Einsetzen von

tiplikation mit den Wi htungsfunktionen

δU

(6.14)

U(erfasst

in

F

und

S),

Mul-

und die Forderung der Verfahren der ge-

wi hteten Residuen ergeben:

Z

((Div(F · S) + ρ0 f0 ) · δU)dV = 0 .

(6.15)

V

Mit etwas Umformen lässt si h Gl. (6.15) au h in einer geläugeren Form angeben.
Begonnen wird mit der Trennung des Integrals:

Z

V

(Div(F · S) · δU)dV = −

Z

(ρ0 f0 · δU)dV

(6.16)

V
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Mit Hilfe der Identität

Div((F · S) · δU) = (Div(F · S)) · δU + (F · S) : Grad(δU)

wird

die linke Seite umgeformt zu

Z

(Div(F · S)) · δUdV =

V

Z

Div((F · S) · δU)dV −

V

Z

(F · S) : Grad(δU)dV .

(6.17)

V

Das erste Glied der re hten Seite in Gl. (6.17) wird nun in ein Oberä henintegral umgewandelt. Das Oberä henintegral erstre kt si h über die belastete Oberä he

N · (F · S) = fa,0 eingeführt wird:
Z
Z
Z
Div((F · S) · δU)dV =
N · ((F · S) · δU)dA =
fa,0 · δUdA .

∂Af ,

auf

der die Spannungsrandbedingung

V

∂Af

(6.18)

∂Af

Einsetzen in Gl. (6.17),

Z

(Div(F · S)) · δUdV =

V

Z

fa,0 · δUdA −

Z

(F · S) : Grad(δU)dV ,

(6.19)

V

∂Af

und dann in Gl. (6.16) ergibt

Z

(F · S) : Grad(δU)dV =

V

Z

ρ0 (f0 ) · δUdV +

V

Z

fa,0 · δUdA .

(6.20)

∂Af

(F · S) : Grad(δU) = S : (FT · Grad(δU)) und berü ksi htigt, dass in
T
nur der symmetris he Anteil von (F · Grad(δU)) einen Beitrag liefert,

S hreibt man no h
diesem Produkt
da

S

symmetris h ist, so wird Gl. (6.20) mit der Denition der Ri htungsableitung zu

Z

L

(S : δE )dV =

V

Z

ρ0 f0 · δUdV +

V

Z

fa,0 · δUdA .

(6.21)

∂Af

Diese Glei hung ist das s hon eingeführte Prinzip der virtuellen Arbeit, vgl. Gl. (6.9),
nun jedo h in allgemeinerer Form. Lei htes Umstellen ergibt das Prinzip in der Funktionalform

Θ(U, δU) =

Z

L

(S : δE )dV −

V

Z

ρ0 f0 · δUdV −

V

fa,0 · δUdA

∂Af

= Θint − Θext
mit dem Funktional der virtuellen äuÿeren Arbeit

Z

(6.22)

Θext =

und dem Funktional der virtuellen inneren Arbeit

Θint

R

R
ρ0 f0 · δUdV +
fa,0 · δUdA
V
∂Af
R
= (S : δEL )dV . Es handelt

V
si h um ein ni htlineares Funktional in den Vers hiebungen U. Allgemein sind Rand-

bedingungen gegeben und das Funktional ist na h den Vers hiebungen aufzulösen. Bei
linearen Systemen ist dies ohne weiteres mögli h, ohne den Weg bis zum Errei hen
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dieses Zustandes zu bestimmen. Wenn jedo h pfadabhängige geometris he oder physikalis he Ni htlinearitäten oder au h zeitabhängige Phänomene auftreten, so müssen alle
Glei hgewi htszustände über den Lastpfad oder den Zeitpfad bestimmt werden, vgl. [Bathe, 1990, S hweizerhof, 1989℄. Dies kann umgesetzt werden anhand eines inkrementellen

t unter Vorgabe
t + ∆t bestimmt. So

Verfahrens, das ausgehend von einem bekannten Glei hgewi htszustand
eines Belastungsinkrementes den nä hsten Glei hgewi htszustand
folgt

t+∆t
Θt+∆t = Θt+∆t
int − Θext = 0
Θtint + ∆Θint − Θtext − ∆Θext

(6.23)

Umstellen ergibt

t
∆Θint = Θt+∆t
ext − Θint
Das Inkrement

∆Θint

(6.24)

der virtuellen inneren Arbeit lässt si h bei kleinen S hrittweiten

näherungsweise bere hnen mit

∆Θint =

∂Θint
d
·U=
∂U
dǫ

Θint (U + ǫ∆U) .

(6.25)

ǫ=0

Bestimmen des Gateaux Dierentials und Einsetzen aller Terme ergibt für Gl. (6.24)

Z

(∆S : δEL )dV +

Z

V

V


t+∆t
Z
Z


(S : ∆δEL )dV =  ρ0 f0 · δUdV +
fa,0 · δUdA
V

∂Af

t

Z
−  (S : δEL )dV  .
V

Einführen von Vers hiebungsansätzen

U = H Û

parallel dem Vorgehen des letzten Ab-

s hnittes, Einbeziehung der Forderung, dass die Glei hung für beliebige virtuelle Vers hiebungen gelten muss, und Nutzen der Matrizens hreibweise ergeben




(KL + KN L )∆Û = 

Z

ρ0 HT f0 dV +

V

KL =

Z

∂Af

Z

t+∆t


HT fa,0 dA

BTL (Etan )T BL dV



−

Z

V

t

BTL S dV 

(6.26)

V

KN L =

Z

BTN L SBN L dV

V

mit der geometris h linearen Tangentensteigkeit
Tangentensteigkeit

KN L ,

KL

und der geometris h ni htlinearen

vgl. z.B. [Bathe, 1990, de Borst et al., 1995℄. Es muss an-

gemerkt werden, dass bei der Bestimmung des Spannungsinkrementes

∆S = Etan ∆EL
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kleine Verzerrungen vorausgesetzt wurden. Die Matrizen
der Bestimmung des Dierentials

∆EL , das

BL

und

si h aus einem Anteil

im Vers hiebungsinkrement ist, und einem Anteil

∆ELN L ,

BN L sind deniert in
∆ELL bildet, der linear

der quadratis h im Vers hie-

bungsinkrement ist:

∆EL = ∆ELL + ∆ELN L = BL ∆Û + BN L ∆Û .
KT = KL + KN L ,
Z
Z
T
= ρ0 H f0 dV +
HT fa,0 dA

(6.27)

Das Verwenden der Abkürzungen

f ext

V

und

f int =

R

BT S dV

(6.28)

∂Af

führt zu der übersi htli hen Form

V

KT (Ût+∆t )∆Û = f ext,t+∆t − f int,t
= f ext (Ût+∆t ) − f int (Ût )
Ût+∆t = Ût + ∆Û .

(6.29)
(6.30)
(6.31)

Bei einer praktis hen Bere hnung wäre demzufolge die re hte Seite gegeben und die

∆U

wären zu bestimmen. Dies ist jedo h ni ht ges hlossen mögli h, da die TangentensteigKT (Ût+∆t ) von dem zu bestimmenden Vers hiebungsinkrement ∆Û abhängt. Zur

keit

Lösung dieses Glei hungssystems werden im Allgemeinen iterative Verfahren genutzt, so
dass si h insgesamt ein inkrementell - iteratives Vorgehen ergibt. Gezeigt wird das Vorgehen anhand eines Verfahrens, sehr ähnli h dem Newton Raphson Verfahren. Der Ansatz
basiert auf einer wiederholten Anwendung obiger Vors hrift mit Update der aktuellen
Vers hiebungen in der Form

(k)

(k+1)

(k)

ext
KT (Û(k+1) )δ Û(t+∆t) = f(t+∆t)
− f int (Û(t+∆t) )

(6.32)

mit dem je Newton Raphson S hritt aktualisierten Vers hiebungsinkrement

(k+1)

(k)

(k+1)

∆Û(t+∆t) = ∆Û(t+∆t) + δ Û(t+∆t)

(6.33)

und

(k+1)

(k)

(k)

(k+1)

Û(t+∆t) = Û(t) + ∆Û(t+∆t) + δ Û(t+∆t) ,
wobei

k

(6.34)

die Zählvariable ist. Das Verfahren entspri ht dem Newton-Raphson-Verfahren

in einer etwas ungewöhnli hen Form, die si h im inkrementellen Ansatz begründet.
Bei obigen Ableitungen wurde nur die Vorgabe von Kräften angespro hen. Werden Vers hiebungen vorgegeben, so stehen zu deren Erfassung vers hiedene Methoden zur Verfügung. In dieser kurzen Einführung in die ni htlineare Finite-Elemente-Methode werden diese jedo h ni ht angegeben. Es sei verwiesen auf beispielsweise [Wriggers, 2001℄
oder [Bathe, 1990℄.

Reduktion auf kleine Vers hiebungen
Die dargestellten Glei hungen sind gültig für beliebig groÿe Vers hiebungen, jedo h auf
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kleine Verzerrungen begrenzt. Die konstitutiven Glei hungen in Kapitel 5 wurden für
kleine Vers hiebungen bestimmt. Für diesen Fall der Begrenzung auf kleine Vers hiebungen lassen si h au h die Gln. (6.26 bis 6.34) no h vereinfa hen. Das Verzerrungsinkrement

∆EL = ∆ELL = ∆ǫ = BL ∆Û. Auÿerdem
genutzt mit ∆σ = Etan : ∆ǫ. Einsetzen ergibt

vereinfa ht si h für kleine Vers hiebungen zu
wird der linearisierte Spannungstensor

die in dieser Arbeit verwendeten Vereinfa hungen in den Gln. (6.32 bis 6.34)

KT = KL =

Z

BTL (Etan )T BL dV ,

(6.35)

V

f int =

Z

BTL σ dV .

V

6.4 Stogesetzalgorithmen auf Integrationspunktebene
Die Gln. (6.28,6.32 bis 6.34 und 6.35) stehen zur Lösung des me hanis hen Feldproblems
zur Verfügung. Innerhalb dieser müssen während der numeris hen Integration an jedem
int
Integrationspunkt die Spannungen σ für f
und die Materialtangente für die Tangentensteigkeit

KT

bestimmt werden. Als Basis dient das System konstitutiver Glei hungen

in Abs hnitt 5.7. Dieses System von Dierentialglei hungen kann mit vers hiedenen Verfahren gelöst werden, wobei si h eine prinzipielle Unterteilung der Verfahren in explizite
und implizite vornehmen lässt. Das Glei hungssystem wurde sowohl mit einem impliziten als au h mit einem expliziten Verfahren gelöst. Dies ist sinnvoll, da si h diese gut
ergänzen. Die implizite Methode löst das System sehr genau, dies wird jedo h mit hohen
Re henzeiten bezahlt. Darüber hinaus ist das Verfahren wenig robust, Divergenz tritt bei
fortges hrittener Entfestigung häug auf. Das explizite Verfahren ist wesentli h s hneller
und robuster, jedo h au h fehleranfälliger bei unges hi kter Wahl des Steuerungsparameters, der S hrittweite.
In dieser Arbeit wurden alle Bere hnungen mit dem expliziten Verfahren dur hgeführt,
unterstützt dur h regelmäÿige Kontrollbere hnungen mit der impliziten Methode. Beide
Verfahren werden in den folgenden beiden Abs hnitten dargestellt, zuerst das implizite
Verfahren mit einem Newton-Raphson-Lösungsverfahren und ans hlieÿend das explizite
Verfahren aus der Gruppe der Runge-Kutta-Verfahren.

6.4.1 Newton-Raphson-Verfahren
Die Glei hungen aus Abs hnitt 5.7 werden als System angeordnet

σij = Eijkl ǫkl
kh
f φ Z
f
k hch ft φ21 Z
0.5
(−k( k h1 W ( chE t 1 )− Et ) hch )
0
0
ch
W(
)ft e
k hch
E0
kh
f φ2 Z
f
0.5
k hch ft φ22 Z
(−k( k h1 W ( chE t 2 )− Et ) hch )
0
0
ch
(6.36)
F2 (−Ŷ2 , φ2 ) = −Ŷ2 −
W(
)ft e
k hch
E0
kh
f φ2 Z
f
0.5
k hch ft φ23 Z
(−k( k h1 W ( chE t 3 )− Et ) hch )
0
0
ch
F3 (−Ŷ3 , φ3 ) = −Ŷ3 −
W(
)ft e
k hch
E0
1
wpr (λ̇1 N1rs + λ̇2 N2rs + λ̇3 N3rs )wsq
φ̇pq =
2
2

F1 (−Ŷ1 , φ1 ) = −Ŷ1 −
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Nrsk =

∂Fk
. Transformation der Glei hungen in Nullstellenform,
∂(−Yrs )
Nutzung der symbolis hen S hreibweise, Ersetzen der S hädigungsevolution mit den Ab-

mit der Abkürzung
kürzungen

rk (φ)

und Ansatz eines impliziten Eulers hemas, vgl. Abs hnitt A.1, führen

zu

Rσ = 0 = −σ t+1 + Et+1 (φt+1 ) : ǫt+1

(6.37)

RF 1 = 0 = (−Ŷ1 )t+1 − r1 ((φ1 )t+1 )
RF 2 = 0 = (−Ŷ2 )t+1 − r2 ((φ2 )t+1 )
RF 3 = 0 = (−Ŷ3 )t+1 − r3 ((φ3 )t+1 )
1
Rφ = 0 = −φt+1 + φt + wt+1 · (∆λ1 N1 + ∆λ2 N2 + ∆λ3 N3 ) · wt+1
2

(6.38)
(6.39)
(6.40)
(6.41)

t+1 und dem vorigen Zeits hritt t. Dies ist ein Glei hungssystem für die unbekannten Variablen σ t+1 , φt+1 , ∆λ1 , ∆λ2 , ∆λ3 . Es ist zu bea hten, dass
ǫt+1 gegeben ist und daher als Parameter betra htet wird. Für bessere Übersi htli hkeit

mit dem aktuellen Zeits hritt

werden im Folgenden die Indizes zur Kennzei hnung des Zeits hrittes ni ht mehr anges hrieben, sofern es ni ht unbedingt notwendig ist. Gelöst wird das Glei hungssystem
mit dem Newton-Raphson-Verfahren, ähnli h wie ein plastis hes Modell in [Wriggers,
2001℄:

Φi δpi+1 = −Ri
pi+1 = pi + δpi+1

(6.42)

mit







Φ=



R=
p=

∂Rσ
∂σ
∂RF 1
∂σ
∂RF 2
∂σ
∂RF 3
∂σ
∂Rφ
∂σ





∂Rσ
∂φ
∂RF 1
∂φ
∂RF 2
∂φ
∂RF 3
∂φ
∂Rφ
∂φ

∂Rσ
∂λ1
∂RF 1
∂λ1
∂RF 2
∂λ1
∂RF 3
∂λ1
∂Rφ
∂λ1

∂Rσ
∂λ2
∂RF 1
∂λ2
∂RF 2
∂λ2
∂RF 3
∂λ2
∂Rφ
∂λ2

∂Rσ
∂λ3
∂RF 1
∂λ3
∂RF 2
∂λ3
∂RF 3
∂λ3
∂Rφ
∂λ3

Rσ RF 1 RF 2 RF 3 Rφ
σ φ ∆λ1 ∆λ2 ∆λ3











T

T

(6.43)

(6.44)
(6.45)

Um den Stogesetzalgorithmus in ein Finite-Elemente-Programm (FE-Programm) implementieren zu können, müssen no h die partiellen Ableitungen in

Φ bestimmt werden,

was nun ges hieht.

6.4.1.1 Die partiellen Ableitungen von Rσ
Begonnen wird mit der partiellen Ableitung

∂Rσ
:
∂σ

∂Rσ
= −I4,s
∂σ
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(6.46)
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I4,s , dem Einheitstensor 2. Stufe
∂Rσ
dem Krone ker-Delta δij . Die Bestimmung von
gestaltet si h aufwendiger:
∂φ
mit dem symmetris hen Einheitstensor 4. Stufe

∂E : ǫ ∂ φ̄
∂E
∂ φ̄
∂Rσ
=
=(
.
:
: ǫ) :
∂φ
∂φ
∂φ
∂ φ̄
∂ φ̄
1. Zuerst wird

(6.47)

(6.48)

Im linken Summanden gilt

∂(φ̄ ⊗ φ̄)
= φ̄ ⊗ I4 + K6
∂ φ̄
mit



und

∂E
¯ bere hnet:
∂φ

∂(Λ0 φ̄ ⊗ φ̄ + 2G0 φ̄ ⊗ φ̄)
∂(φ̄ ⊗ φ̄)
(φ̄ ⊗ φ̄)
∂E
=
= Λ0
+ 2G0
.
∂ φ̄
∂ φ̄
∂ φ̄
∂ φ̄


I

(6.49)

K6 = φ̄kl δio δjp ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ eo ⊗ ep

und im re hten

∂(φ̄ ⊗ φ̄)
1
= φ̄ ⊗ I4 + (R6 + S6 )
2
∂ φ̄

(6.50)

R6 = φ̄jl δim δkn ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ em ⊗ en
6
und S = φ̄jk δim δln ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ em ⊗ en .

mit

Damit folgt

∂E
1
= Λ0 (φ̄ ⊗ I4 + K6 ) + 2G0 (φ̄ ⊗ I4 + (R6 + S6 )) .
2
∂ φ̄

(6.51)

2. Für den re hten Term in Gl. (6.47) gilt

∂ φ̄
= −φ−1 ⊗ φ−1 .
∂φ
Damit ist

(6.52)

∂Rσ
∂Rσ ∂Rσ ∂Rσ
bestimmt. Für die partielle Dierentiationen
gilt
,
,
∂λ1 ∂λ2 ∂λ3
∂φ

∂Rσ
∂Rσ
∂Rσ
=
=
= 0.
∂λ1
∂λ2
∂λ3

(6.53)

6.4.1.2 Zu den partiellen Ableitungen von RF 1, RF 2, RF 3:
Zu bestimmen sind die Ausdrü ke

∂RF 1
∂f1
∂(−Y) ∂σ eff
=
:
:
∂σ
∂(−Y) ∂σ eff
∂σ
∂RF 2
∂f2
∂(−Y) ∂σ eff
=
:
:
∂σ
∂(−Y) ∂σ eff
∂σ
∂RF 3
∂f3
∂(−Y) ∂σ eff
=
:
:
.
∂σ
∂(−Y) ∂σ eff
∂σ

(6.54)

(6.55)

(6.56)
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1. Es gelten für den jeweils ersten Faktor

∂f1
= t1 ⊗ t1 = N1
∂(−Y)
∂f2
= t2 ⊗ t2 = N2
∂(−Y)
∂f3
= t3 ⊗ t3 = N3
∂(−Y)

(6.57)

(6.58)

(6.59)
(6.60)

mit den Hauptri htungen

t1 , t2 , t3

von

−Y .

2. Der mittlere Faktor ergibt si h zu

∂(−Y)
1
= (I ⊗ ǫeff ) .
eff
∂σ
2

(6.61)

3. Der jeweils re hte Faktor bere hnet si h anhand

∂σ eff
= w⊗w.
∂σ
Somit sind

(6.62)

∂RF 1 ∂RF 2 ∂RF 3
, ∂ σ , ∂ σ gegeben und die Bere hnung der nä hsten Elemente von
∂σ

Φ

folgt:

∂RF 1
∂f1 ∂r1
=
−
.
∂φ
∂φ
∂φ

(6.63)

1. Für den linken Summanden gilt

2. und für den re hten

mit der Eigenri htung

t1

von

φ

∂f1
=0
∂φ

(6.64)

∂r1 1
∂r1
=
t ⊗ t1
∂φ
∂φ1

(6.65)

und

(−k(

V1

−

fct

kh
E0
∂r1
V1 fct e
=
∂φ1
k h(1 + V1 )φ1

mit

(

Z=e

k h fct
)
E0

und

V1 = W (

)h)

(1 − V1 )

(6.66)

k h fct φ21
).
E0

Die Ableitungen

∂RF 2 ∂RF 3
,
verlaufen parallel und werden daher ni ht angegeben.
∂φ
∂φ

Die Ableitungen

∂RF 1 ∂RF 1 ∂RF 1 ∂RF 2 ∂RF 2 ∂RF 2 ∂RF 3 ∂RF 3 ∂RF 3
, ∂λ2 , ∂λ3 , ∂λ1 , ∂λ2 , ∂λ3 , ∂λ1 , ∂λ2 , ∂λ3 , ergeben alle null.
∂λ1
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6.4.1.3 Die partiellen Ableitungen von Rφ
S hlieÿli h no h zu

∂Rφ ∂Rφ ∂Rφ ∂Rφ ∂Rφ
,
,
,
,
, der letzten Zeile von
∂ σ ∂ φ ∂λ1 ∂λ2 ∂λ3

Φ:

∂ 1 ∆λw · NN · w
∂Rφ
1
∂(∆λ1 N1 + ∆λ2 N2 + ∆λ3 N3 )
= w·
·w = 2
=0
∂σ
2
∂σ
∂σ
mit

NN = (∆λ1 N1 + ∆λ2 N2 + ∆λ3 N3 ) .

Nun zu

∂Rφ
∂φ

:

∂φ ∂ 12 ∆λw · NN · w
1
∂w · NN · w
∂Rφ
= −
+
= −I4,s + ∆λ
∂φ
∂φ
∂φ
2
∂φ
1
∂A : NN
= −I4,s + ∆λ
2
∂φ
mit

(6.67)

A = w ⊗ w.

(6.68)

Für den re hten Summanden gilt

∂ NN
1
∂A : NN
1
∂A
∆λ
= ∆λ(
: NN + A :
)
2
∂φ
2
∂φ
∂φ

(6.69)

mit der Leibnizregel, z.B. [Bertram, 2005℄. Für die partiellen Ableitungen

NN

∂A
∂
und
∂φ
∂φ

gilt:
1. Für

∂A
gilt:
∂φ

∂A
∂A ∂w
∂w ⊗ w ∂w
=
:
=
:
.
∂φ
∂w ∂φ
∂w
∂φ


(6.70)

Zuerst den linken Teil

∂w ⊗ w
= P6 + Q6 + w ⊗ I4
∂w
P6 = 12 wjl δim δkn ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ ei ⊗ em ⊗ en
Q = 21 wjk δim δln ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ ei ⊗ em ⊗ en

mit
6



(6.71)
und

dann zum re hten

 w
∂w
1
I φ ⊗ φ − (I1w )2 (φ ⊗ w + w ⊗ φ)
=
w w w
w
∂φ
2 I3 (I1 I2 − I3 ) 1
+(I1w I2w − I3w )(φ ⊗ I + I ⊗ φ) + ((I1w )3 − I3w )w ⊗ w

−(I1w )2 I2w (w ⊗ I + I ⊗ w) + ((I1w )3 I3w + (I2w )(I1w I2w − I3w ))I ⊗ I

(6.72)

na h [Rizzi & Carol, 2001℄, mit den Invarianten
2. Der Faktor

NN

∂
∂φ

I1w , I2w , I3w

von

w

.

ergibt si h zu

∂ NN
=0
∂φ

(6.73)

für die gewählten Grenzä hen.
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Letzten Endes fehlen nur no h

∂Rφ ∂Rφ ∂Rφ
,
,
:
∂λ1 ∂λ2 ∂λ3

∂Rφ
= 0.5w · ∆λ1 N1 · w
∂λ1
∂Rφ
= 0.5w · ∆λ2 N2 · w
∂λ2
∂Rφ
= 0.5w · ∆λ3 N3 · w .
∂λ3
Damit können für gegebene Gröÿen
nungen

ǫn+1

des Zeis hrittes

Materialzustand

φn+1

n+1

σ n , φn

des Zeits hrittes

(6.74)

(6.75)

(6.76)

n

die gesu hten Spannungen

und für gegebene Deh-

σ n+1

und der gesu hte

bestimmt werden.

6.4.2 Runge-Kutta-Verfahren
Na h der impliziten Lösung folgt in diesem Abs hnitt die explizite Lösung der Glei hungen aus Abs hnitt 5.7. Der erste S hritt ist die Umformulierung der Glei hungen in ein
System von Dierentialglei hungen. Genutzt werden die Gl. (5.56) und die Gln. (5.64)
na hdem Gl. (5.55) eingesetzt wurde:

σ̇(ǫ(t), φ, σ) = Etan : ǫ̇
Etan

(6.77)

"

3 X
3
X

∂ Fα
∂Fβ
= E−
(gαβ )−1 Z : (w ·
· w) ⊗ (
: E)
∂(−Y)
∂σ
α=1 β=1

3

φ̇(ǫ(t), φ, σ) =

1X
∂ Fα
λ̇α w ·
·w
2 α=1
∂(−Y)
λ̇α = −2

3
X
β=1

(gαβ )−1

#

(6.78)

∂Fβ
: E : ǫ̇
∂σ

Zur Lösung wird ein Verfahren aus der Gruppe der Runge-Kutta-Verfahren angewendet. Ausführli he Darstellungen dieser nden si h z.B. in [Engeln-Müllges & Reuter,
1996℄. Ein kurzer Überbli k wird im Anhang A.1 gegeben. S hlieÿli h ergibt si h für das
Runge-Kutta-Verfahren mit der Prin e-Dormand rk 6(5)8 Einbettungsformel der folgende Lösungsalgorithmus für den Zeitpunkt
mit

∆t = t2 − t1 )

σ̃ i+1

φ̃i+1
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ausgehend vom Zeitpunkt

t1 = i

821
19683
175273
395
785
3
k1σ + 0 k2σ +
k3σ +
k4σ +
k5σ +
k6σ + k7σ
10000
71825
912600
3672
2704
50
19683
175273
395
785
3
821
k1φ + 0 k2φ +
k3φ +
k4φ +
k5φ +
k6φ + k7φ
= φi +
10000
71825
912600
3672
2704
50
61
98415
16807
1375
1375
37
= σi +
k1σ + 0 k2σ +
k3σ +
k4σ +
k5σ +
k6σ +
k7σ
864
321776
146016
7344
5408
1120
1
+ k8σ
10
61
98415
16807
1375
1375
37
= φi +
k1φ + 0 k2φ +
k3φ +
k4φ +
k5φ +
k6φ +
k7φ
864
321776
146016
7344
5408
1120
1
(6.79)
+ k8φ
10

σ i+1 = σ i +
φi+1

t2 = i + 1

6.4 Stogesetzalgorithmen auf Integrationspunktebene
mit

k1σ = σ̇(ǫ(t = i), φi , σi )
k1φ = φ̇(ǫ(t = i), φi , σi )
∆t
∆t
∆t
k2σ = σ̇(ǫ(t = i +
), φi +
k1φ , σ i +
k1σ )
10
10
10
∆t
∆t
∆t
k2φ = φ̇ǫ(t = i +
), φi +
k1φ , σ i +
k1σ )
10
10
10
2 ∆t
20 ∆t
2 ∆t
), φi −
k1φ +
k2φ , σ i −
k3σ = σ̇(ǫ(t = i +
9
81
81
2 ∆t
2 ∆t
20 ∆t
k3φ = φ̇(ǫ(t = i +
), φi −
k1φ +
k2φ , σ i −
9
81
81
...
...
...

2 ∆t
k1σ +
81
2 ∆t
k1σ +
81

20 ∆t
k2σ )
81
20 ∆t
k2σ )
81

(6.80)

Somit sind beide Verfahren, das implizite im letzten Abs hnitt und das explizite in diesem Abs hnitt, dargestellt.
Wie s hon in den einführenden Worten zu Beginn dieses Abs hnittes 6.4 erwähnt, wurden alle Bere hnungen mit dem expliziten Verfahren dur hgeführt. Es handelte si h stets
um Simulationen von Experimenten an Probekörpern aus Beton. Vorrangige Ziele waren
die korrekte Wiedergabe der im Experiment gemessenen Kraft-Verformungsbeziehungen
und der beoba hteten Risse. Für jede Diskretisierung eines Experimentes wurde zusätzli h eine Bere hnung mit dem impliziten Verfahren dur hgeführt. Wenn die Ergebnisse
der impliziten Bere hnung, d. h. S hädigungsverläufe und Last-Verformungsbeziehungen,
eine ausrei hende Übereinstimmung mit den Ergebnissen der expliziten Bere hnungen
zeigten, wurden die Parameter der expliziten Bere hnung als geeignet angesehen. Wenn
ni ht, dann ist eine Mögli hkeit, die S hrittweite des inkrementell-iterativen Vorgehens
auf Systemebene zu verkleinern, dies bedeutet eine Reduktion von

∆t

in den Gln. (6.32

bis 6.34). Die zweite Mögli hkeit ist eine Vers härfung des Kriteriums der adaptiven
S hrittweitensteuerung des Runge-Kutta-Verfahrens, vgl. Anhang A.1.
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7 Lokalisierung und Regularisierung
In Kapitel 5 wurde das neue anisotrope S hädigungsmodell für Beton formuliert. Damit
wurde das erste Ziel dieser Arbeit errei ht, vgl. Kapitel 1. In dem aktuellen Kapitel
beginnt nun die Bearbeitung des zweiten Ziels dieser Arbeit. Das zweite Ziel ist das
Errei hen von netzunabhängigen Simulationsergebnissen mit dem neuen Materialmodell,
die die Realität ausrei hend genau abbilden. Dies soll verwirkli ht werden mit einer für
die Praxis umsetzbaren und verständli hen Regularisierungste hnik.

7.1 Einleitung
Die Ableitung des anisotropen S hädigungsmodells in Kapitel 5 basierte auf einer Reihe von Forderungen und Prinzipien. Dies sind die Hauptsätze der Thermodynamik,
Abs hnitt 3.6.1, das Prinzip der maximalen Dissipationsrate, Abs hnitt 3.6.3, und die
allgemeingültigen Prinzipien der Materialtheorie in Abs hnitt 3.7.2. Die Annahme der
Gültigkeit aller Prinzipien bis auf eines ist gere htfertigt. Das Prinzip der lokalen Wirkung ist für Beton ni ht erfüllt, dies wurde bereits in Abs hnitt 3.7.3 erwähnt.
In den Abs hnitten 2.3.1 bis 2.3.3 wurde der Bru hprozess von Beton ausführli h bes hrieben. Ausgehend von S hwa hstellen bilden si h Prozesszonen mit einer Breite vom
grob ges hätzten Zwei- bis Dreifa hen des Gröÿtkorndur hmessers. Als Prozesszone wird
in der Entfestigung der Berei h mit zunehmenden Verformungen bezei hnet, vgl. Abs hnitt 2.3.1. Dur h We hselwirkung der Defekte innerhalb der Prozesszone s hnürt si h
diese zunehmend ein, d.h. die Breite in Entfestigungsri htung nimmt ab, bis ein Makroriss entsteht. Betra htet man die Verformungen über einen Probekörper, so lässt si h
typis herweise folgendes beoba hten: Bei Belastungsbeginn ist die Verformung homogen
über den Probekörper verteilt, vgl. Abbildung 2.3. Wird aber ein kritis her Zustand
errei ht, so beginnt eine Konzentration der Verformungen in einem räumli h begrenzten Berei h. Die We hselwirkungen auf Mikro,- und/oder Mesoebene werden somit als
Konzentration von Verformungen auf Makroebene si htbar. Diese Konzentration der Verformungen wird als Lokalisierung bezei hnet.
Wie im Experiment, so entsteht au h in der Simulation eine Konzentration von Verformungen innerhalb einer Prozesszone. Es existieren nun zwei besonders wi htige Themengebiete, die si h mit Lokalisierung in Simulationen befassen. Das erste bes häftigt
si h mit den Fragen, ob, wann und an wel her Stelle Lokalisierungen in einem me hanis hen Feld auftreten. Diese Thematik wird in Abs hnitt 7.2 behandelt.
Das zweite Themengebiet umfasst die Auswirkungen der Tatsa he, dass das Prinzip der
lokalen Wirkung bei Materialien wie Beton ni ht gültig ist. Werden Materialmodelle
denno h unter Verwendung dieses Prinzips formuliert und keine geeigneten Maÿnahmen
ergrien, so entstehen Probleme. Bei Verwendung der Finite Elemente Methode zeigt
si h beispielsweise eine massive Netzabhängigkeit der Ergebnisgröÿen. Abs hnitt 7.3 erläutert diese Problematik anhand von Beispielen.
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Erweiterungen der kontinuumsme hanis hen Theorie, um die We hselwirkungen auf Mikro- und/oder Mesoebene zu erfassen, werden als Regularisierungste hniken bezei hnet.
Einen Überbli k über die vers hiedenen Methoden zeigt Abs hnitt 7.4.1. Verwendet wird
in dieser Arbeit die Bru henergetis he Regularisierung. Abs hnitt 7.4.2 erklärt die Funktionsweise dieser Regularisierungste hnik. Verwendet wird diese Methode seit etwa 30
Jahren und dementspre hend gibt es eine Reihe Empfehlungen vers hiedener Autoren,
wie die Bru henergetis he Regularisierung am besten angewendet wird. Den Überbli k
über den aktuellen Kenntnisstand in der Literatur gibt Abs hnitt 7.4.3. Den Abs hluss
von Kapitel 7 bildet die Simulation eines beidseitig gekerbten Betonprobekörpers unter
kombinierter Zug - S hubbeanspru hung, wobei das neue Betonmodell aus Kapitel 5 und
die Bru henergetis he Regularisierung mit den in der Literatur gegebenen Empfehlungen
verwendet werden. Es zeigt si h, dass bei Verwendung der Ansätze aus der Literatur die
im Experiment beoba hteten Maximallasten erhebli h übers hätzt werden.

7.2 Lokalisierungskriterium
Die klassis he Lokalisierungsanalyse bes häftigt si h mit der Fragestellung, ob und an
wel her Stelle in einem me hanis hen Feld Lokalisierungen von Verformungen auftreten.
Grundlegende Arbeiten in diesem Feld sind [Hadamard, 1903℄ und [Hill, 1958℄. Weiterentwi klungen sind unter anderen [Rudni ky & Ri e, 1975℄, [Ottosen & Runesson, 1991℄
für Plastizität und [Rizzi et al., 1996℄ für S hädigung.
Es gibt vers hiedene Ansätze in diesem Problemfeld, vgl. z.B. [Etse, 1992℄. In dieser Arbeit wird die Lokalisierungsanalyse basierend auf dem sogenannten Lokalisierungstensor

Qed ,

Gl. (7.2), genutzt. Lokalisieren Verformungen, so treten Diskontinuitäten im Ge-

s hwindigkeitsgradienten auf. Dies ist die Basis zur Ableitung des Lokalisierungstensors,
die genauen Herleitungen sind obiger Literatur zu entnehmen. Das Lokalisierungskriterium lautet

det(Qed ) ≤ 0 .

(7.1)

Ist diese Glei hung an einem beliebigen Ort erfüllt, so existiert eine Diskontinuitätsä he
an dieser Stelle und Lokalisierung tritt auf. Der Lokalisierungstensor bestimmt si h aus

Qed = v · Etan · v
mit der Materialtangente

Etan

(7.2)

und dem Ri htungsvektor der Diskontinuitätsä he

v.

In allen folgenden Bere hnungen wurde dieses Kriterium geprüft und es zeigte si h,
dass das Lokalisierungskriterium ab S hädigungsbeginn an einem Materialpunkt erfüllt
ist. Dies bedeutet, dass bei Verwendung des in Kapitel 5 vorges hlagenen Modells die
Lokalisierung von Verformungen ab S hädigungsbeginn einsetzt.

7.3 Netz-Inobjektivität bei Anwendung des Prinzips der lokalen
Wirkung
Nutzt man die Finite Elemente Methode zur Lösung eines me hanis hen Feldproblems
mit dem Werksto Beton und verwendet konstitutive Beziehungen, die das Prinzip der
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lokalen Wirkung voraussetzen, so wird die Lösung massiv netzabhängig. Diese Netzabhängigkeit wird als Netz-Inobjektivität bezei hnet. Dies wird verdeutli ht anhand der
zwei folgenden Beispiele.
Das erste Beispiel ist die Simulation eines einaxialen Zugversu hes. Der Probekörper
wird zuerst mit nur einem Element diskretisiert, vgl. Abbildung 7.1, a. Als Stogesetz
wird die Spannungs-Dehnungsbeziehung gemäÿ Abbildung 7.2 genutzt. Nun wird der
Probekörper mit zwei Elementen diskretisiert, vgl. Abbildung 7.1, b. Das linke Element
wird ges hädigt in der Simulation und das re hte bleibt intakt, wobei das Stogesetz
der vorigen Simulation genutzt wird. Abbildung 7.3 zeigt die si h ergebenden LastVerformungsbeziehungen beider Simulationen. Die Ergebnisse unters hieden si h deutli h. Die Simulation mit zwei Elementen ist na h Errei hen der Maximallast erhebli h
spröder. Die dissipierte Energie ist deutli h geringer. Oensi htli h ist die Lösung netzabhängig, d. h. netz-inobjektiv.

Abbildung 7.1:

Diskretisierungen
des
einaxialen
Zugversu hes
na h [Remmel, 1994℄

Abbildung 7.3:

Abbildung 7.2:

SpannungsDehnungsbeziehung

Last-Vers hiebungsbeziehungen des simulierten einaxialen Zugversu hes

Als zweites Beispiel wird ein gekerbter Biegebalken na h [Kormeling & Reinhardt, 1983℄
simuliert. Es wird dem Vorgehen von [Jirásek, 2007℄ gefolgt. Abbildung 7.4 zeigt eine
Diskretisierung des Balkens, wobei der Rissberei h mit quadratis hen Elementen der
Kantenlänge le

= 5 mm

aufgelöst ist. Das gewählte isotrope S hädigungsstogesetz ent-
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stammt [Oliver et al., 1990℄ und ist deniert mit den konstitutiven Glei hungen

σ = (1 − ω)E0 : ǫ
F (ǫ, κ) = ǫ̃ − κ ,
(
ω =

σ̄I

1−

ǫ̃ =
0,
ǫ0 −
e
κ

(7.3)

1
hσ̄I i
E0
κ ≤ ǫ0

κ−ǫ0
ǫf

,

ist der gröÿte Eigenwert der eektiven Spannungen

(7.4)

κ > ǫ0

.

σ̄ = E0 : ǫ.

(7.5)

Die S hädigungsevo-

lution bewirkt exponentielle Entfestigung unter Zugbelastung. Die Wahl der Parameter

ǫ0 , ǫf

basiert auf der korrekten Simulation des Versu hes mit der in Abbildung 7.4 gezeig-

ten Diskretisierung. Abbildung 7.5(a) zeigt die simulierte Last-Vers hiebungsbeziehung
des Lastangrispunktes, der Berei h der experimentell ermittelten Ergebnisse ist begrenzt dur h die gestri helten Linien. Die Ergebnisse stimmen gut überein. Nun wurden
zwei weitere Simulationen dur hgeführt, wobei nur die Diskretisierung im Rissberei h
verfeinert wurde. Die Seitenlänge der quadratis hen Elemente beträgt
und le

= 0.556 mm.

le = 1.67 mm

Die si h ergebenden Last-Vers hiebungsbeziehungen sind in Abbil-

dung 7.5(b) dargestellt. Die massive Netzabhängigkeit der Ergebnisse ist deutli h. Mit
zunehmender Netzfeinheit werden die Ergebnisse spröder und die Maximallast nimmt
ab. Die wi htige Eigens haft einer Simulation, die Energiedissipation korrekt wiederzugeben, ist ni ht erfüllt.
Die angeführten Beispiele zeigen, dass zur Modellierung von lokalisierenden Materialien wie Beton die Standard-Kontinuumstheorie, die das Prinzip der lokalen Wirkung
voraussetzt, ni ht ausrei ht. Erweiterungen dieser Theorie sind ein wi htiger Fors hungss hwerpunkt der letzten zwei bis drei Jahrzehnte. Man kann zusammenfassend von einer
erweiterten Kontinuumstheorie spre hen. Es handelt si h um ein sehr breites, komplexes
Aufgabenfeld und vers hiedenste Lösungsansätze wurden vorgestellt. Trotz intensiver
Bemühungen ist eine exakte, allgemein anwendbare Lösung der Problematik jedo h ni ht
in Si ht. In Abs hnitt 8 folgen wi htige Beiträge zu einem dieser Ansätze. Es werden Erweiterungen vorges hlagen, die die allgemeine Anwendbarkeit im Rahmen von ingenieurmäÿigen Betra htungen ergeben. Vorerst folgt aber im nä hsten Abs hnitt ein Überbli k
über die derzeit existierenden Ansätze zur Begegnung der Lokalisierungsproblematik.
Man spri ht von Regularisierungsansätzen.

(a)

Abbildung 7.4:
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(b)

Gröbste Diskretisierung des Biegebalkens na h [Kormeling & Reinhardt, 1983℄

7.4 Regularisierung

Abbildung 7.5:

Last-Verformungsbeziehungen für vers hiedene Diskretisierungen aus [Jirásek,
2007℄

7.4 Regularisierung
7.4.1 Überbli k
Das theoretis he Dezit des Standardkontinuums bei der Modellierung von Materialien
mit Fernwirkung, vgl. Abs hnitt 3.7.3, ist das Prinzip der lokalen Wirkung. Es gibt vers hiedene Ansätze zur Erweiterung der Theorie. Zusammenfassend lassen sie si h als
erweiterte Kontinuumstheorie bezei hnen: Verallgemeinerte Cosserat-Theorien, [Cosserat & Cosserat, 1909℄, [de Borst, 1990℄, Ni htlokale Modelle vom Integraltyp/ Gradiententyp, z.B. [Pijaudier-Cabot & Baºant, 1987℄, [Saouridis & Mazars, 1992℄, [Zbib &
Aifantis, 1988℄, [Mühlhaus & Aifantis, 1991℄, Modelle mit Berü ksi htigung höherer Vers hiebungsgradienten, e.g. [Aifantis, 1984℄, [de Borst, 1991℄ und eine Bru henergetis he
Bes hreibung, [Baºant, 1976℄, [Hillerborg et al., 1976℄, die in der deuts hen Spra he keinen eindeutigen Namen trägt. Bezei hnet wird die Methode in dieser Arbeit als Bru henergetis he Regularisierung. Allen Modellen ist glei h, dass sie keine Diskontinuität im
Vers hiebungsfeld aufweisen. In einer weiteren Klasse von Ansätzen mit abwei hender
Grundidee wird eine Diskontinuität in das Vers hiebungsfeld eingeführt, vgl. z.B. [Simo
et al., 1993℄, [Oliver, 1996℄. Diese Arbeit bes häftigt si h nur mit stetigen Vers hiebungsfeldern, darum werden diese Ansätze ni ht weiter behandelt.
Die prinzipiellen Vorgehensweisen der ersten drei Ansätze werden im Folgenden kurz
vorgestellt. Eine Regularisierung basierend auf einer Bru henergetis hen Bes hreibung
wird in dieser Arbeit verwendet, darum folgt eine ausführli he Diskussion dieser Theorie
in den nä hsten Abs hnitten.

Verallgemeinerte Cosserat-Theorien
Um auf Mikro- oder Mesoebene entstehende Eekte auf Makro-Kontinuumsebene zu erfassen, werden zusätzli he Felder an jedem Materialpunkt eingeführt. Die Cosserat Brüder waren Pioniere in diesem Feld und führten in [Cosserat & Cosserat, 1909℄ zusätzli h
zu den Translationsfreiheitsgraden eines Materialpunktes no h Rotationsfreiheitsgrade
ein. Weiterentwi klungen und das Verwenden anderer zusätzli her Felder führten unter
anderen zur Elastizitätstheorie mit Mikrostruktur, [Mindlin, 1964℄, und zu mikropolaren,
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mikromorphen und multipolaren Theorien, [Eringen & Suhubi, 1964℄, [Green & Rivlin,
1964℄. [Mindlin, 1964℄ führte beispielsweise einen Tensor zweiter Stufe zur Erfassung der
Mikrostruktur ein, der als mikroskopis her Deformationsgradient bezei hnet wurde.

Ni htlokale Modelle vom Integraltyp/ Gradiententyp
Die grundlegende Idee ist das Ersetzen von bestimmten, lokalen Variablen in den konstitutiven Beziehungen dur h ni htlokale. Zuerst wird der Integraltyp dargestellt. Gewi htete Mittelung der lokalen Variablen in einer Umgebung des betra hteten Materialpunktes
ergibt die ni htlokale Variable am betra hteten Materialpunkt. Betra htet man ein lokales Feld

g(X) und

sei

V

das den betra hteten Materialpunkt beeinussende Volumen,

so ist der Ansatz für die ni htlokale Formulierung

ḡ =

Z

α(X, ξ)g(ξ)dξ

(7.6)

V

mit einer zu wählenden Wi htungsfunktion

α(X, ξ).

Die Koordinate

ξ

bes hreibt den

Abstand vom betra hteten Materialpunkt. Ihren Anfang nahm diese Theorie in den
se hziger Jahren in der Elastizitätstheorie, [Eringen, 1966℄, [Kröner, 1967℄, und der Plastizitätstheorie, [Eringen, 1981℄. Inzwis hen gibt es Anwendungen in vielen Gebieten wie
z.B. der S hädigungstheorie, [Pijaudier-Cabot & Baºant, 1987℄.
Das Prinzip der ni htlokalen Modelle vom Gradiententyp ist sehr ähnli h, nur wird zur
Ermittlung der ni htlokalen Variable eine Dierentialglei hung beispielsweise vom Typ

ḡ = g + c∇2 g
genutzt mit dem Parameter

(7.7)

c.

Modelle mit Berü ksi htigung höherer Vers hiebungsgradienten (Gradientenmodelle)
Haben nur Materialpunkte der unmittelbaren Umgebung Einuss auf einen betra hten
Materialpunkt, so genügt ein Verzerrungsmaÿ auf Basis eines Vers hiebungsgradienten
erster Ordnung zur Erfassung des Verformungszustandes, vgl. Abs hnitt 3.7.3. Dies bedeutet eine lineare Näherung der Bewegungsglei hungen der Materialpunkte in nä hster
Nähe des betra hteten Materialpunktes:

x(X1 + ∆X, t) = x(X1 , t) +

∂x(X, t)
∂X

X1

· ∆X.

Eine Erfassung des Einusses von weiter entfernten Partikeln führt zur Erweiterung um
mindestens ein Glied der Taylorreihe auf

x(X1 + ∆X, t) = x(X1 , t) +

∂x(X, t)
∂X

X1

· ∆X +

1 ∂ 2 x(X, t)
2
∂X2

X1

· ∆X2

als Grundstruktur. Damit besteht eine Abhängigkeit vom Vers hiebungsgradienten erster und zweiter Ordnung [Aero & Kuvshinskii, 1960℄, [Rajagopal, 1960℄.

Diskussion der vers hiedenen Ansätze:
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Insbesondere im Hinbli k auf eine Anwendung in Verbindung mit dem anisotropen S hädigungsmodell dieser Arbeit werden die vorgestellten Ansätze betra htet.
Anisotrope S hädigungskonzepte innerhalb einer verallgemeinerten Cosserattheorie zu
verwenden ist mathematis h sehr anspru hsvoll, wenn überhaupt mögli h. In jedem Fall
ist eine Anwendung für allgemeine dreidimensionale Fälle no h ni ht ansatzweise in
Si ht.
Ni htlokale Modelle vom Integraltyp/ Gradiententyp nutzen meist nur die Mittelung
einer Variable wie beispielsweise einer Verglei hsdehnung oder einer S hädigung. Die
verbleibenden Variablen der konstitutiven Beziehungen sind lokal. Diese Vermis hung
s heint fragwürdig. Des Weiteren sind Materialparameter vorhanden, beispielsweise in
den Wi htungsfunktionen, deren Bestimmung umstritten ist und deren Auswirkungen
komplex sind.
Das Konzept der Modelle mit Berü ksi htigung höherer Vers hiebungsgradienten ist eine
konsequente Erweiterung der lokalen Theorie und daher interessant. In der praktis hen
Umsetzung zeigen si h aber Probleme, da vollständig neuartige konstitutive Glei hungen
formuliert werden müssen, in denen au h Spannungstensoren auftreten, die energetis h
konjugiert zu den auf höheren Vers hiebungsgradienten basierenden Verzerrungsanteilen
sind. Hier müssen no h fundamentale theoretis he Grundlagen ges haen werden, um
einen Einbau von anisotropen S hädigungskonzepten mathematis h konsistent zu ermögli hen. Ob dies mögli h ist au h im Hinbli k darauf, dass ein Modell innerhalb eines
Bere hnungs odes au h von einem in der Praxis tätigen Ingenieur verstanden werden
sollte, bleibt eine oene Frage.
Alle drei vorgestellten Theorien sind ni ht ohne weiteres in bestehende FE-Systeme implementierbar, sondern erfordern Erweiterungen au h auÿerhalb der Stogesetzroutinen.
In dieser Arbeit wird eine Bru henergetis he Regularisierung in Verbindung mit dem
Modell aus Kapitel 5 genutzt. Die Vorteile sind eine einfa he und verständli he Struktur, die die praktis he Anwendbarkeit fördern. Die Untersu hungen in den nä hsten
Abs hnitten zeigen, dass bei sorgfältigem Vorgehen für praktis he Anwendungen ausreihend netz-objektive Simulationen mögli h sind. Es sind keine weiteren Parameter zu
bestimmen oder zu wählen, nur der Elastizitätsmodul, die Querdehnzahl, die Zugfestigkeit und die Bru henergie werden benötigt. Ein weiterer Pluspunkt ist die mögli he
Implementierung in bestehende FE-Programme, da keine Veränderungen auÿerhalb der
Stogesetzroutinen erforderli h sind.

7.4.2 Einführung in die Bru henergetis he Regularisierung
In diesem Abs hnitt wird die prinzipielle Funktionsweise der Bru henergetis hen Regularisierung erläutert.
Abbildung 7.6(a) zeigt einen Probekörper unter einaxialer Zugbelastung. Um analytis he Betra htungen zu ermögli hen, wird die einfa hste Form einer Entfestigungskurve genutzt, die lineare Entfestigung, vgl. Abs hnitt 2.3.4. Wie in Kapitel 2 ausführli h erläutert, verformt si h die Probe homogen bis die Zugfestigkeit errei ht wird,
dana h nehmen die Verformungen innerhalb der Prozesszone massiv zu, während der
Probekörper auÿerhalb der Prozesszone elastis h entlastet. Abbildung 7.6(b) zeigt die
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Last-Verformungslinie der gesamten Probe, Abbildung 7.6( ) zeigt die mittlere Spannungs - Dehnungslinie des gesamten Probekörpers und Abbildung 7.6(d) die SpannungsDehnungslinien der Prozesszone und der verbleibenden Probe auÿerhalb der Prozesszone.
In diesen einführenden Betra htungen wird vereinfa hend angenommen, dass die Breite
der Prozesszone
dex

exp

hexp

konstant bleibt über den gesamten entfestigenden Berei h. Der In-

repräsentiert das Wort

Experiment

und verdeutli ht, dass es si h um die Breite

der im Versu h beoba hteten Prozesszone handelt.
Unabhängig davon, ob der Probekörper insgesamt oder die Prozesszone isoliert betra htet wird, wi htig ist die korrekte Dissipation der ä henbasierten Bru henergie

Gf , diese

Zusammenhänge wurden in Abs hnitt 2.3.4 ausführli h diskutiert. Dies ist die essentielle
Bedingung für die Gültigkeit von Materialglei hungen, die das Zugverhalten von Beton
bes hreiben sollen.
Es wird nun geprüft, ob die Bedingung der korrekten Dissipation der Bru henergie

Gf

für

die in Abbildung 7.6(d) dargestellte Spannungs-Dehnungsbeziehung der Prozesszone erfüllt ist. Betra htet man Abbildung 7.6(d), so wird deutli h, dass auÿerhalb der Prozesszone keine Energiedissipation stattndet. Nur innerhalb ndet Energiedissipation statt.
Die ä henbezogene, innerhalb der Prozesszone dissipierte Energie ergibt si h aus dem
Produkt der Flä he unter der Spannungs - Dehnungslinie in Abbildung 7.6(d) mit der
Breite

hexp

der Prozesszone. Die Flä he unter der Kurve in Abbildung 7.6(d) entspri ht

der volumenbezogenen dissipierten Energie

gf,h , vgl. Abs

hnitt 2.3.4, und bere hnet si h

mit

gf,h = (
Aufstellen des Produktes
sierte Bru henergie

Gf

fct
1 fct · fct 1
+ fct · (ǫpc −
)) .
2 E0
2
E0

hexp · gf,h

sollte zur Erfüllung obiger Bedingung die ä henba-

ergeben:

hexp · gf,h = hexp · (

fct
1 fct · fct 1
+ fct · (ǫpc −
)) .
2 E0
2
E0

Weiteres Vereinfa hen führt zu

1
δc
1
1
2 Gf
1
= fct · δc = fct ·
= Gf .
hexp · fct · ǫpc = hexp · fct ·
2
2
hexp
2
2
fct
Oensi htli h erfüllt die Spannungs-Dehnungsbeziehung in Abbildung 7.6(d) die Bedingung, da si h die Bru henergie

Gf

ergibt. Die Energiedissipation ist korrekt.

Abbildung 7.7 zeigt wieder den Zugversu h. Nun folgt aber eine Finite-Elemente Bere hnung und eine Diskretisierung mit sieben Elementen. Nur das mittlere Element werde
ges hädigt, dies wird vorausgesetzt für diese Betra htung. Im ges hädigten Element gelte
die Spannungs-Dehnungsbeziehung der Prozesszone aus Abbildung 7.6(d). Die dissipierte, ä henbezogene Energie folgt somit aus

gf,h multipliziert mit der Breite des Berei

hes,

in dem die Spannungs- Dehnungslinie gültig ist. In diesem Fall ist dies die Breite des ges hädigten Elementes le . Diese aus der Simulation erhaltene dissipierte, ä henbezogene
Energie wird mit
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Gf,sim

bezei hnet. Sie ist die Simulation der Bru henergie

Gf .

Um zu

7.4 Regularisierung

Abbildung 7.6:

Überlegungen anhand eines einaxialen Zugversu hes

überprüfen, ob in diesem Fall

Gf,sim = le ·gf,h = le ·(

Gf,sim = Gf

gilt, wird

Gf,sim

bere hnet:

1 fct · fct 1
fct
1
le 1
2 Gf
le
+ fct ·(ǫpc − )) = le · fct ·ǫpc =
· fct ·
=
Gf .
2 E0
2
E0
2
hexp 2
fct
hexp
(7.8)

Oensi htli h ist die Energiedissipation in der Simulation im Allgemeinen ni ht korrekt.

hexp = le ist die Energiedissipation korrekt, denn nur dann gilt Gf,sim = le ·gf,h =
Für le > hexp wird zu viel Energie dissipiert, für le < hexp zu wenig.

Nur für

Gf .

Die S hlussfolgerung ist folgende:
Die experimentell ermittelte Spannungs - Dehnungslinie in Abbildung 7.6(d) muss zum
Einsatz in Finite-Elemente Bere hnungen modiziert werden. Die Breite

hexp

der expe-

rimentell ermittelten Prozesszone muss im Stogesetz ersetzt werden dur h die Breite
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hexp

le

Geschädigtes
Element

Abbildung 7.7:

Diskretisierung des Zugversu hes

der Zone, innerhalb der in der Simulation Energie dissipiert wird. In voriger Betra htung
war dies die Breite le des Elementes. Bei der Simulation von komplexeren Systemen ist
dies jedo h ni ht mehr der Fall. Daher erhält die Breite der Zone, innerhalb der in der
Simulation Energie dissipiert wird, die Bezei hnung

hch .

So ergibt si h als Grundgerüst der Bru henergetis hen Regularisierung:
Es wird eine über die Prozesszone gemittelte Spannungs-Dehnungsbeziehung formuliert,
die die Breite

hexp der experimentell beoba

hteten Prozesszone enthält. Diese Breite muss

ersetzt werden dur h die Breite der si h in der Simulation ergebenden Prozesszone, bezei hnet wird diese mit

hch .

Auf diese Weise wird die korrekte Energie dissipiert. So

ergeben si h Spannungs-Dehnungsbeziehungen, die von

hch

abhängig sind. Dieser Struk-

tur entspri ht au h das neue Materialmodell in Kapitel 5, vgl. Gln. (5.63) bis (5.65),
wobei

hch

in Gl. (5.65) enthalten ist.

Es muss no h angemerkt werden, dass in der Literatur meist ni ht die SpannungsDehnungsbeziehungen zuerst für die Prozesszone im Experiment formuliert und dann

hexp

hch ersetzt wird, sondern direkt Spannungs-Dehnungsbeziehungen angegeben
werden, die hch enthalten. So wurde au h bei der Formulierung des S hädigungsmodells
in Kapitel 5 vorgegangen, in Gl. (5.42) wurde direkt hch eingeführt. Der Zwis hens hritt
dur h

über die experimentelle Prozesszone wurde im aktuellen Abs hnitt nur zum besseren
Verständnis der Methodik der Bru henergetis hen Regularisierung dargestellt.
In obiger Denition der Bru henergetis hen Regularisierung wurde die These aufgestellt, dass

hch

der Breite der Prozesszone entspre hen muss zur Gewährleistung kor-

rekter Energiedissipation. In einer derart eindeutigen Form ist diese Aussage dem Autor
aus der Literatur ni ht bekannt. In der Literatur ist meist nur die Aussage zu nden,
diese Breite so zu wählen, dass eine korrekte Energiedissipation stattndet, vgl. [Baºant
& Oh, 1983℄, [Rots, 1988℄, [Oliver, 1989℄, [Cervenka, 1995℄, [La kner, 1999℄, [Pölling,
2000℄ oder [Winkler, 2001℄. Aber es wird nie gesagt, dass sie der Breite der Prozesszone
in der Simulation entspre hen muss. In der Literatur werden Werte für die Breite
abhängig von der Diskretisierung, angegeben. Somit wird

hch ,

hch in der Literatur als bekannt

angesehen. Im nä hsten Abs hnitt folgt der Überbli k über den Kenntnisstand in der Li-
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teratur. Bezügli h der Namensgebung dieser Breite in der Literatur sollte man si h ni ht
verwirren lassen. Es gibt viele vers hiedene Bezei hnungen: Energieäquivalente Breite,
äquivalente Breite,

harakteristis he Länge oder au h Rissbandbreite. Alle meinen das-

selbe, im Rahmen der Bru henergetis hen Regularisierung. Die Fülle an Bezei hnungen
ist darin begründet, dass bisher Uneinigkeit herrs ht über die genaue Bedeutung von

hch ,

falls sie eine hat.

In dieser Arbeit, jedo h, erhält

hch

eine klare Bedeutung. Es ist die Breite der Prozess-

zone in der Simulation, d.h. die Breite der Zone, innerhalb der in der Simulation Energie
dissipiert wird. Für den einfa hen Fall eines simplen einaxialen Systems, wie im letzten
Abs hnitt, ist dies lei ht einzusehen. Aber was es bei der Simulation eines komplexen
Systems bedeutet, ist s hwieriger und wird ausführli h untersu ht in Kapitel 8.
Der Autor vertritt die Ansi ht, dass die Breite der Prozesszone in der Simulation im
Allgemeinen ni ht vor der Simulation bekannt ist, dies werden die Untersu hungen
in Kapitel 8 zeigen. Dies widerspri ht der Meinung in der Literatur, vgl. [Baºant &
Oh, 1983℄, [Rots, 1988℄, [Oliver, 1989℄, [Cervenka, 1995℄, [La kner, 1999℄, [Pölling, 2000℄
oder [Winkler, 2001℄
Der Autor ist der Meinung, die Breite müsse ges hätzt werden. Daher wurde in dieser
Arbeit die Bezei hnung

hosen.

hch

gewählt. Der Index

ch

bezieht si h auf das englis he Wort

Die si h tatsä hli h in der Simulation zeigende Breite der Prozesszone wird in dieser
Arbeit mit

hsim

bezei hnet, mit dem Index

sim

na h Ansi ht des Autors, die äquivalente Breite
mitteln, dass

hch ≈ hsim

für das Wort

hch

Simulation.

Das Ziel ist

so zu wählen oder iterativ zu er-

gilt. Es wird angemerkt, dass dieses Konzept,

hch

mit der

tatsä hli h in der Simulation auftretenden Breite der Prozesszone zu verglei hen, neu
ist. In der Literatur sind na h Kenntnisstand des Autors bisher keine Studien bekannt,
die si h ausführli h dem Verglei h von

hch und hsim widmen. Ausführli

he Studien folgen

in Kapitel 8.

7.4.3 Zur Bru henergetis hen Regularisierung in der Literatur
Na h der theoretis hen Einführung im vorherigen Abs hnitt folgt nun ein Überbli k über
die Entwi klung der Bru henergetis hen Regularisierung und den in der Literatur aktuell
gegebenen Kenntnisstand zum Einsatz dieser Regularisierungste hnik.
Die Bru henergetis he Regularisierung fand ihren Anfang in der Plastizität, [Pietruszzak & Mroz, 1981℄. Intensive Anwendungen und ausführli he Betra htungen folgten
dann im Berei h der Riss-Modellierung, [Baºant & Oh, 1983℄. In der folgenden Zeit
gab es mehrere Beiträge zu diesem Themengebiet, die im Folgenden dargestellt werden.
Bedeutende Fragen, um eine Bru henergetis he Regularisierung anzuwenden, sind Elementwahl, Elementgröÿe und Netzstruktur. Die wi htigste Frage ist jedo h die Wahl der
Breite

hch .

In allen folgenden Beiträgen werden Werte zur Wahl von

Die Aussagen der bedeutendsten Beiträge folgen in

hch

vorges hlagen.

hronologis her Reihenfolge.

[Baºant & Oh, 1983℄ untersu hten Mode 1 Belastung und nutzten eine regelmäÿige Dis-
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kretisierung mit linearen Vers hiebungselementen quadratis her Geometrie. Die wi htigsten Aussagen waren:



Die Elemente sollten ni ht kleiner als das etwa Dreifa he des Gröÿtkorndur hmessers gewählt werden, um die Annahme eines Elementes als Kontinuum re htfertigen
zu können.



Die Elemente sollten ni ht kleiner als die reale Prozesszonenbreite gewählt werden,
sonst reissen zu kleine Berei he.



Regelmäÿige, quadratis he Netze sollten zur Vermeidung einer Ablenkung des Risspfades von den Elementorientierungen bei Mode 1 favorisiert werden.



Bei gröÿerer Elementabmessung als die reale Prozesszonenbreite wird die Tangentensteigkeit so angepasst, dass si h die korrekte Bru henergie ergibt.

Ohne weitere Untersu hungen werden no h Hinweise gegeben für den Fall einer Neigung des Risses zu den Elementkanten eines quadratis hen Elementes, eine Wahl hch =
le /cos(α) wird empfohlen, wobei den Winkel α ≤ 45◦ eine Elementkante und die Rissorientierung eins hlieÿen. Um ein Snap-Ba k Phänomen zu verhindern, wird die Forderung

formuliert, dass der tangentielle Entfestigungsmodul in Rissri htung ni ht kleiner als
der negative Elastizitätsmodul sein darf. Für den Fall der linearen Entfestigung folgt als
Gf E
obere Grenze hch ≤ 2 2 .
fct
In den darauolgenden Jahren fand das Konzept insbesondere in der Methode der vers hmierten Risse Anwendung, [Rots et al., 1985℄, [Rots, 1988℄. Die obere Grenze für hch
Gf E
wurde verallgemeinert zu hch ≤ kl 2 , wobei der Formfaktor kl die Form der Entfesfct
tigung erfasst, beispielsweise linear oder exponentiell. Empfehlungen zur Wahl von hch
für quadratis he Vers hiebungselemente mit quadratis her Geometrie wurden in [Rots
et al., 1985℄ gegeben, die empfohlenen Werte zeigt Abbildung 7.8. Für die Verwendung
anderer Elementtypen bei zu den Elementkanten geneigten Rissen zeigt Abbildung 7.9
die Empfehlungen aus [Rots, 1988℄.
[Oliver, 1989℄ verallgemeinerte die Vors hläge bis zu diesem Zeitpunkt und bezieht au h
unregelmäÿige Elementgeometrien mit ein. Die grundlegende Idee ist die Verwendung
der Formfunktionen

N(ξ, η)

der Finite Elemente Näherung in lokalen Koordinaten. Mit

dem Ansatz

ϕ(ξ, η) = N(ξ, η)φ

(7.9)

folgt mit

hch =
die Bere hnung von

hch .



∂ϕ
∂xn

−1

(7.10)

Er deniert einen positiven und einen negativen Rand des

S hädigungspfades, vgl. Abbildung 7.10. Am positiven Rand gilt für die Knotenwerte

φi = 1

und am negativen

φ i = 0.

Die Ri htung

xn

entspri ht der Entfestigungsri htung.

In der praktis hen Umsetzung bei quadratis hen Elementen resultiert dieser Ansatz in

hch ≈ 1 − 2 le .
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Abbildung 7.8:

Empfehlungen zur Wahl von hch aus [Rots et al., 1985℄ für: symmetris he Mode
1 Belastung (a), unsymmetris he Mode 2 Belastung mit Riss parallel zu den
Elementkanten (b) und für beliebige Rissorientierungen ( ).

Abbildung 7.9:

Empfehlungen für vers hiedene Elementtypen aus [Rots, 1988℄

[Feenstra & de Borst, 1993℄ beziehen si h auf die Elementä he

hch = αh
αh erfasst
αh = 1 und

p

Ae .

Ae

in ihrem Ansatz
(7.11)

Der Faktor

die Ordnung der Vers hiebungsansätze und ist für quadratis he

Elemente

für lineare Elemente

bungselemente quadratis her Geometrie

√
αh √
= 2.
hch = 2le .

So gilt im Fall linearer Vers hie-

[Cervenka, 1995℄ nutzt den Ansatz

hch = γLb

(7.12)

mit der projezierten Elementabmessung in Entfestigungsri htung. Mit dem Faktor
wird

hch

no h erhöht, es gilt

γb = 1

γb

für parallele Risse zu den Elementkanten und
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element k

crack

=1

=0

singular band

=1

=0
(b)

(a)

Abbildung 7.10:

γb = 1.5

Zur Formulierung des Ansatzes aus [Oliver, 1989℄ für hch

für eine Neigung von

45

Grad. Im Fall von linearen Vers hiebungselementen

mit quadratis her Geometrie bedeutet dies

√
hch = le ..1.5 2le ≈ le ..2.1 le .

[La kner, 1999℄ verglei ht vers hiedene Ansätze anhand eines einfa hen, akademis hen
Beispiels. Das System und die vier genutzten Diskretisierungen sind in Abbildung 7.11
dargestellt. Er unterteilt die Ansätze für

hch

in zwei Gruppen. In einer Gruppe wird die

Ri htung der Entfestigung ni ht erfasst und in der zweiten wird sie:



hch , ri htungsunabhängig:
√
 hch,I = Ae , mit der Elementä he Ae .
√
 hch,II = ωh Ae . Der Faktor ωh berü ksiphtigt die Einussä
betra hteten Integrationspunktes. ωh =
4Aip /Ae . Aip ist die

konstantes

he des aktuell
zum Integrati-

onspunkt zugehörige Flä he.



veränderli hes





hch ,

abhängig von:

der Rissorientierung.

hch = ωh · Ae /d,

der Ri htung der Rissdehnung

vgl. Abbildung 7.12(iii),

h = ωh · d ,

vgl. Abbildung 7.12(iv), und

na h dem Ansatz von Oliver, [Oliver, 1989℄,(v).

Na h [La kner, 1999℄ werden die besten Ergebnisse mit dem Ansatz na h [Oliver, 1989℄
erzielt.

7.4.4 Anwendung
Im vorherigen Abs hnitt wurde ein Überbli k über die existierenden Ansätze zur Wahl
von

hch

gegeben. Zusammenfassend lässt si h sagen, dass si h für lineare Vers hiebungs-

elemente mit quadratis her Geometrie der Wert für

[le , 2.1 le ]

hch

in allen Ansätzen im Intervall

bendet.

In diesem Abs hnitt wird ein komplexes Experiment mit dem vorgestellten anisotropen
S hädigungsmodell simuliert. Die Bru henergetis he Regularisierung wird verwendet. Es
werden zwei Bere hnungen dur hgeführt mit jeweils konstant gewähltem
wird
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hch = le

gewählt und in der zweiten Bere hnung

hch = 2 le . Die

hch .

Zuerst

Ergebnisse der zwei

7.4 Regularisierung

Abbildung 7.11:

System zur Beurteilung vers hiedener Ansätze für hch aus [La kner, 1999℄

Abbildung 7.12:

Zum Einuss der S hädigungsri htung auf hch aus [La kner, 1999℄

Bere hnungen spannen ein Ergebnisintervall auf, das alle aus der Literatur gegebenen
Vors hläge für

hch

zumindest grob umfassen sollte.

Es werden die Double-Edge-Not hed-Spe imen Experimente von [Nooru-Mohamed, 1992℄
simuliert. Die Geometrie der Probekörper zeigt Abbildung 8.5. Stahlplatten wurden angebra ht um einen mögli hst glei hmäÿigen Lasteintrag zu gewährleisten. Vergli hen
mit dem Versu hsaufbau im Experiment wurden für die Simulation zusätzli he Stahlplatten an der unteren, linken und an der oberen, re hten Seite angebra ht. Lasteinleitungsprobleme in der unteren, linken und der oberen, re hten E ke erforderten diese.
Das Materialverhalten des Stahles wurde als linear elastis h angenommen, wobei ein
sehr hoher Elastizitätsmodul gewählt wurde um die viel gröÿeren Abmessungen des
Stahlrahmens im Experiment zu erfassen. Für den Beton kam das neue Materialmodell na h Kapitel 5 zum Einsatz. Die Materialparameter des Beton wurden gewählt zu
E0 = 30000 N/mm2 , ν = 0.2, ft = 3.0 N/mm2 und Gf = 110 N/m. Die Werte für Zugfestigkeit, Bru henergie und Querdehnzahl wurden den Beiträgen von [Grassl & Jirásek,
2004℄, [Oºbolt & Reinhardt, 2002℄, [Feist et al., 2004℄ entnommen, die au h diesen Versu h simulierten. Der Elastizitätsmodul wurde [Feist et al., 2004℄ entnommen. Der Belastungspfad folgt dem Lastpfad 4B in [Nooru-Mohamed, 1992℄: Im ersten S hritt wird
die horizontale Kraft

F

aufgebra ht, aufgeteilt in zwei Einzellasten. Im zweiten S hritt

wird der Probekörper mit den vorges hriebenen Vers hiebungen

u belastet, während

die
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0.02
P[MN]

0.01

0

2.5
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2u[10 m] 5
(b)

(a)

Abbildung 7.13:

Last-Verformungsbeziehung (a) und S hädigungspfad (b) für hch = le =
0.0025m

S hubbelastung konstant bleibt. Die Summe der zu den Vers hiebungen
Kräfte wird mit

P

u

gehörenden

bezei hnet.

Abbildung 8.6 zeigt den Berei h experimentell ermittelter Kraft-Vers hiebungskurven
und die beoba hteten Risse. Es wurden lineare Vers hiebungselemente im ebenen Spannungszustand verwendet. Im mittleren Berei h der Probe, in dem der Prozessberei h
erwartet wird, wurde eine feine und regelmäÿige Diskretisierung mit Elementen quadratis her Geometrie gewählt. Die Seitenlänge eines Elementes beträgt

l = 0.0025m.

hch = le .

Abbildung 7.13 zeigt die Ergebnisse der Bere hnung mit

In dieser und al-

len folgenden Simulationen der Double-Edge-Not hed-Spe imen Experimente war immer
nur eine S hädigungsä he aktiv, darum gilt

φ2 = φ3 = 1

an jedem Integrationspunkt.

Daher kann die S hädigung an jedem Integrationspunkt anhand einer Linie dargestellt
werden. Die Länge der Linie repräsentiert den Eigenwert

φ1

von

φ

und deren Orientie-

rung den zugehörigen Eigenvektor. Abbildung 7.13 (b) zeigt die S hädigungspfade am
2u = 5 · 10−5m. Als S hädigungspfad werden die Berei he mit

Ende der Bere hnung für

hoher S hädigung bezei hnet, dies sind die sehr dunklen Berei he in Abbildung 7.13 (b).

Wie in der Vergröÿerung dargestellt, entstehen diese dur h viele einzelne die S hädigung
repräsentierende Linien an den Integrationspunkten. Die si h überlappenden, stark ges hädigten Berei he, also die S hädigungspfade, stimmen gut mit den im Experiment
beoba hteten Makrorissen überein. Der Berei h zwis hen den beiden Pfaden ist jedo h
au h lei ht ges hädigt, dies wurde im Experiment ni ht beoba htet. Abbildung 7.13 (a)
zeigt die Last-Vers hiebungsbeziehung, die experimentellen Ergebnisse sind grau hinterlegt. Die Simulation übers hätzt die Maximallast drastis h.
In der zweiten Simulation wurde

hch = 2le

gewählt, Ergebnisse sind in Abbildung 7.14

dargestellt. Die Maximallast wird wiederum deutli h übers hätzt, jedo h weniger als in
voriger Bere hnung. Die S hädigungspfade in Abbildung 7.14 entspre hen dem Experi-
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0.02
P[MN]

0.01

0

Abbildung 7.14:

2.5
(a)

-5

2u[10 m] 5
(b)

Last-Verformungsbeziehung (a) und S hädigungspfad (b) für hch = 2 le und
le = 0.0025m

ment re ht gut und der unrealistis he Kopplungseekt im Berei h zwis hen dem oberen
und dem unteren Pfad ist reduziert.
Bere hnungen mit den im letzten Abs hnitt vorges hlagenen Ansätzen für

hch

sollten

näherungsweise innerhalb der Ergebnisse der zwei Simulationen zu nden sein. Insbesondere bei den Last-Verformungsbeziehungen bedeutet dies, dass Bere hnungen mit
den in der Literatur vorges hlagenen Ansätzen Maximallasten zwis hen den Linien in
Abbildung 7.13 (a) und Abbildung 7.14 (a) ergeben. Damit lautet die S hlussfolgerung,
dass Simulationen mit den dargestellten Ansätzen die Maximallasten erhebli h in einem
ni ht akzeptablen Maÿ übers hätzen. Die Su he na h Ursa hen und die Formulierung
von neuen Ansätzen für

hch

sind die Ziele des folgenden Kapitels.
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8.1 Einleitung
Im letzten Kapitel wurde die Lokalisierungsproblematik dargestellt und vers hiedene
existierende Regularisierungste hniken vorgestellt. Für diese Arbeit wurde als Basis die
Bru henergetis he Regularisierung ausgewählt. In Abs hnitt 7.4.2 wurde die prinzipielle
Funktionsweise dieser Te hnik erläutert. Ans hlieÿend wurden im darauolgenden Abs hnitt 7.4.3 die aktuell existierenden Ansätze aus der Literatur zur Verwendung der
Bru henergetis hen Regularisierung dargestellt. Ents heidend sind die Ansätze zur Wahl
der äquivalenten Breite

hch . Um diese Ansätze

zu prüfen, wurden in Abs hnitt 7.4.4 Ex-

perimente an beidseitig gekerbten Betonprobekörpern simuliert. Das neue Materialmodell na h Kapitel 5 und die Bru henergetis he Regularisierung mit den aus der Literatur
gegebenen Ansätzen für die äquivalente Breite wurden genutzt. Die im Versu h gemessene Maximallast wird in der Simulation unter Verwendung aller vorgestellten Ansätze
erhebli h, in einem ni ht akzeptablen Maÿe, übers hätzt.
Nun, in diesem Kapitel, wird die Bru henergetis he Regularisierung intensiv untersu ht.
Allen Ansätzen aus der Literatur für die äquivalente Breite ist die Voraussetzung glei h,
dass si h die Breite der Prozesszone in einer Simulation an einem speziellen Ort mit zunehmender Entfestigung ni ht verändert. In Abs hnitt 8.2 wird diese Annahme in Frage
gestellt, eine Eins hnürung der Prozesszone über den Belastungsverlauf wird angenommen. Anhand eines einfa hen, eindimensionalen Beispiels wird untersu ht, wie ein Ansatz
für die äquivalente Breite aussehen müsste, damit bei si h eins hnürender Prozesszone die
korrekte Energie dissipiert wird. Es wird das eindimensionale Materialmodell mit linearer
Entfestigung wie in Abs hnitt 7.4.2 genutzt. Die Ergebnisse zeigen, dass die äquivalente
Breite in jedem Belastungss hritt der Breite der Prozesszone entspre hen muss. Bei der
Einführung der Bru henergetis hen Regularisierung, Abs hnitt 7.4.2, wurde postuliert,
dass die äquivalente Breite der Prozesszonenbreite der Simulation entspre hen muss,
aber es wurde nur ein Lasts hritt betra htet. Nun, in Abs hnitt 8.2, wird die Gültigkeit
dieser Forderung für mehrere Lasts hritte na hgewiesen. Dies ist die wi htige und neue
Erweiterung in Abs hnitt 8.2. S hnürt si h die Prozesszone in einer Simulation ein, so
muss dies berü ksi htigt werden. Aus diesem Ergebnis lässt si h s hlussfolgern, dass die
Entwi klung der Prozesszone in einer Simulation groÿe Bedeutung für einen korrekten
Ansatz für die äquivalente Breite hat.
In dieser Arbeit wird die These aufgestellt, dass die äquivalente Breite in jeder Belastungssituation der Breite

hsim

der si h in der Simulation ergebenden Prozesszone

entspre hen muss. Bei praktis hen Finite-Elemente Bere hnungen entspri ht jede Belastungssituation jedem Belastungsinkrement, vgl. Abs hnitt 6.3. Es wird angenommen,
dass diese Zusammenhänge für beliebige Simulationen gültig sind, insbesondere au h für
komplexe Geometrien mit gekrümmten Risspfaden.
Der Abs hnitt 8.3 widmet si h der intensiven Untersu hung dieser These. Anhand der
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8.2 Zur Eins hnürung der Prozesszone in Simulationen
Simulation von beidseitig gekerbten Probekörpern unter kombinierter Zug-S hubbeanspruhung wird die Entwi klung der Prozesszone über den Belastungsverlauf untersu ht. Die
wesentli hen Fragestellungen und Ziele der Untersu hungen sind folgende:



Wie beeinusst die Wahl der äquivalenten Breite die si h in der Simulation ergebende Breite



Wel he

hsim

der Prozesszone?

harakteristis hen Merkmale zeigt die Entwi klung der Breite

hsim

über

den Belastungsverlauf ?



Wie kann ein Ansatz für die äquivalente Breite aussehen, der die Forderung erfüllt,
dass die äquivalente Breite und

hsim

übereinstimmen?



Wel hen Einuss hat die Elementgröÿe?



Wel hen Einuss hat die Bru henergie?



Ergeben si h bei Erfüllung obiger These, d. h. bei Übereinstimmung der äquivalenten Breite mit

hsim ,

realistis he Simulationsergebnisse? Sind die Ergebnisse netz-

unabhängig?
An dieser Stelle sei explizit darauf hingewiesen, dass derartige Untersu hungen na h
Kenntnisstand des Autors bisher no h ni ht dur hgeführt wurden.
Basierend auf den Erkenntnissen aus den Untersu hungen wird s hlieÿli h in Abs hnitt 8.4
eine Erweiterung der Bru henergetis hen Regularisierung mit der Bezei hnung

Bru henergetis he Regularisierung

Adaptive

vorges hlagen.

8.2 Zur Eins hnürung der Prozesszone in Simulationen
Bei den Finite Elemente-Betra htungen in Abs hnitt 7.4.2 wurde vorausgesetzt, dass die
Breite der Prozesszone in der Simulation über den gesamten Belastungsverlauf konstant
bleibt. Betra htet man experimentelle Ergebnisse, so s heint diese Annahme fragwürdig. Abbildung 2.3 zeigt eindeutig, dass im Fall der einaxialen Zugbelastung die Breite
der Prozesszone, d. h. die Breite der Zone mit zunehmenden Verformungen und somit
der Berei h, in dem Energiedissipation stattndet, ni ht konstant bleibt über den Belastungsverlauf. Die Zone s hnürt si h ein, d. h. die Breite nimmt ab. Die Frage ist, ob
dieser Vorgang au h in Simulationen auftritt und in wel hem Maÿ die Energiedissipation
beeinusst wird.
Abbildung 8.1 zeigt den in Abs hnitt 7.4.2 betra hteten Zugstab. Nun wird die Belastung jedo h in zwei S hritten aufgebra ht. Es wird vers hiebungsgesteuert belastet,
im ersten S hritt bis in der Prozesszone die mittlere Dehnung

ǫ1

errei ht ist, dies ist

der Zustand 1 in der Spannungs-Dehnungsbeziehung in Abbildung 8.1(d). Die mittlere
Dehnung

ǫ1

wird errei ht, wenn die aus der Prozesszone resultierende Vers hiebung

errei ht ist. Es ist zu bea hten, dass

δ1

δ1

ni ht die Vers hiebung des Lastangrispunktes

zu diesem Zeitpunkt ist. Bei dieser ist no h der elastis he Anteil aus dem Beton auÿerhalb der Prozesszone zu berü ksi htigen. Im zweiten S hritt wird dann ausgehend vom
Zustand 1 bis zum Errei hen der Gesamtverformung

δc

belastet.
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Abbildung 8.1:

Zum Aufbringen der Belastung in zwei S hritten beim einaxialen Zugversu h

Im Experiment wird in der Prozesszone bis zum Zeitpunkt 1 die volumenspezis he
Energie

gf,h−1

dissipiert, im zweiten S hritt

gf,h−Rest,

vgl. Abbildung 8.1( ):

1
δ1
δ1
δ1
1 fct2
+ (−E td · (
− ǫct )2 ) + (fct − (−E td · (
− ǫct )) · (
− ǫct )
2 E0 2
hexp
hexp
hexp
1
δ1
δc
δ1
=
(fct − (−E td · (
− ǫct )) · (
−
).
(8.1)
2
hexp
hexp hexp

gf,h−1 =
gf,h−Rest

Nun folgt die Modellierung des Versu hes anhand eines FE-Modells mit der glei hen Diskretisierung wie in Abs hnitt 7.4.2. Im Unters hied zu Abs hnitt 7.4.2 wird nun aber die
Breite der Prozesszone ni ht über den Belastungsverlauf konstant angenommen. Sondern
es wird hier angenommen, es fände au h in der Simulation eine Eins hnürung statt. Im
ersten Belastungss hritt wird eine Breite der Prozesszone von zwei Elementen und im
zweiten S hritt wird nur no h ein Element angenommen, vgl. Abbildung 8.2.
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8.2 Zur Eins hnürung der Prozesszone in Simulationen
1. Schritt

2. Schritt

Abbildung 8.2:

Entwi klung der Prozesszone über den Belastungsverlauf

Das Ziel dieser Betra htungen sind Aussagen, wie bei einer derartigen Entwi klung der
Prozesszone die äquivalente Breite

hch

gewählt werden muss, um korrekte Energiedissi-

pation zu gewährleisten. Die simulierte Bru henergie

Gf,sim

ergibt si h aus dem Produkt

der volumenbezogenen Bru henergie mit der Breite der Prozesszone. Im ersten S hritt

2 · le und im zweiten le und die volumenbezogene Bru henergie ist im ersten
hritt gf,h−1 und im zweiten gf,h−Rest , vgl. die Abbildungen 8.1 und 8.2. So folgt für die

ist die Breite
S

simulierte Bru henergie:

Gf,sim = 2 · le · gf,h−1 + le · gf,h−Rest .

In Abs hnitt 7.4.2 musste im Stogesetz die Breite
werden, um die korrekte Energiedissipation

Gf

hexp

(8.2)

dur h die Elementbreite ersetzt

zu erhalten. Im Sinne der Bru hener-

getis hen Regularisierung na h Abs hnitt 7.4.2 bedeutet dies, dass für die äquivalente
Breite

hch

die Elementabmessung

le

gewählt wurde. Wie ist nun in dem vorliegenden

Fall vorzugehen?
Dem Grundgerüst der Bru henergetis hen Regularisierung in Abs hnitt 7.4.2 folgend,
wird zuerst im Stogesetz die Breite

hexp

dur h die äquivalente Breite ersetzt. Da no h

ni ht bekannt ist, ob die äquivalente Breite im vorliegenden Fall in beiden Lasts hritten
glei h ist, werden zwei vers hiedene eingeführt: eine äquivalente Breite
Lasts hritt und eine äquivalente Breite

hch,LS2

hch,LS1

im ersten

für den zweiten Lasts hritt.

Der erste S hritt besteht also darin, diese Ersetzungen in den Gln. (8.1) vorzunehmen:

1
δ1
1 fct2
+ (−E td · (
− ǫct )2 )
2 E0 2
hch,LS1
δ1
δ1
+ (fct − (−E td · (
− ǫct )) · (
− ǫct )
hch,LS1
hch,LS1
1
δ1
δc
δ1
=
(fct − (−E td · (
− ǫct )) · (
−
).
2
hch,LS2
hch,LS2 hch,LS2

gf,h−1 =

gf,h−Rest
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Ans hlieÿend werden diese beiden Glei hungen in Gl. (8.2) eingesetzt:

Gf,sim = 2 · le · gf,h−1 + le · gf,h−Rest
 2
1 fct 1
δ1
= 2 le ·
+ (−E td · (
− ǫct )2 )
2 E0 2
hch,LS1

δ1
δ1
td
− ǫct )) · (
− ǫct )
+ (fct − (−E · (
hch,LS1
hch,LS1


δc
δ1
δ1
1
td
− ǫct )) · (
−
) .
(fct − (−E · (
+ le ·
2
hch,LS2
hch,LS2 hch,LS2
Es stellt si h jetzt die wi htige Frage, wie

Abbildung 8.3:

mit

Simulierte
Bru henergie
Gf,sim in Abhängigkeit von
Elementgröÿe für konstante
äquivalente Breite

hch,LS1

und

hch,LS2

Abbildung 8.4:

(8.3)

zu wählen sind, da-

Simulierte

Bru henergie
Gf,sim
in Abhängigkeit
von Elementgröÿe für si h
eins hnürende äquivalente
Breite

Gf,sim = Gf

gilt. Direkt ablesbar ist dies jedo h ni ht in Gl. (8.3). Daher wird
2
ein Zahlenbeispiel betra htet. Als Materialparameter werden fct = 3 MN/m , E0 =
2
30000 MN/m , δc = 0.00015 m und δ1 = 0.0001 m gewählt. Für den vorliegenden Fall
der linearen Entfestigung ergibt si h die Bru henergie zu

1
Gf = fct · δc = 225 N/m.
2

(8.4)

In der ersten Betra htung wird nun, wie in Abs hnitt 7.4.2, die äquivalente Breite konstant über den Belastungsverlauf zu einer Elementlänge gewählt, d. h.

le .

hch,LS1 = hch,LS2 =

Einsetzen in Gl. (8.3) ergibt

Gf,sim = 75 ·
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12 le − 17
.
−3 + 2 le

(8.5)

8.3 Untersu hungen zur Bru henergetis hen Regularisierung
Gf,sim ist [N/m] und le wird in Metern eingesetzt. Abbildung 8.3
Gf,sim abhängig von der Elementbreite le . Dargestellt ist der Berei h
le = 0.00001m...0.1m, der die in der Praxis relevanten Elementabmessungen abde kt.

Die Einheit von
zeigt den Wert

Oensi htli h besteht eine geringe Abhängigkeit von der Elementbreite, jedo h ist die
Abwei hung kleiner als ein Prozent und damit verna hlässigbar. Wi htig ist die Erkenntnis, dass

Gf,sim

viel zu groÿ ist, die Übers hätzung beträgt etwa

90%.

hch,LS1 und hch,LS2
gewählt: hch,LS1 = 2 le

In der zweiten Betra htung werden die äquivalenten Breiten

ent-

spre hend der Breite der Prozesszone in der Simulation

und

hch,LS2 = le .

Einsetzen in Gl. (8.3) ergibt in diesem Fall

Gf,sim = 75
Abbildung 8.4 zeigt den Wert

Gf,sim

−56 le + 24 le2 + 27
.
(−3 + 4 le )(−3 + 2 le )

(8.6)

wieder abhängig von der Elementbreite

le .

Der

Fehler abhängig von der Elementbreite ist kleiner als ein Prozent und für le gegen Null,
konvergiert

Gf,sim

gegen

Gf .

Die wi htige Erkenntnis aus diesen Betra htungen lautet:
Eindeutig zeigen diese Ergebnisse, dass die im Stogesetz enthaltene äquivalente Breite
immer der Breite der Prozesszone im

aktuellen Belastungss hritt

entspre hen muss, um

korrekte Energiedissipation zu gewährleisten.

8.3 Untersu hungen zur Bru henergetis hen Regularisierung
In Abs hnitt 7.4.2 wurde die These formuliert, dass die im Stogesetz enthaltene äquivalente Breite

hch

der in der Simulation auftretenden Breite

hsim

der Prozesszone ent-

spre hen sollte. In letztem Abs hnitt wurde dies no h dahingehend speziziert, dass dies
in jedem Belastungss hritt gelten muss.
In diesen Überlegungen wurden jedo h nur sehr einfa he eindimensionale Systeme mit
der einfa hsten Form der Entfestigung, der linearen, betra htet. Sehr viel wi htiger ist
natürli h das Verhalten bei der Simulation von komplexen, ganzen Strukturen. Um die
Gültigkeit dieser Aussagen bei der Simulation von komplexeren Systemen beurteilen zu
können, werden im Folgenden aufwendige Untersu hungen dur hgeführt. Die Untersuhungen enthalten primär folgende Inhalte:



Wie beeinusst die Wahl der äquivalenten Breite die si h in der Simulation ergebende Breite



Wel he

hsim

der Prozesszone? (Abs hnitt 8.3.1).

harakteristis hen Merkmale zeigt die Entwi klung der Breite

hsim

über

den Belastungsverlauf ?(Abs hnitt 8.3.1).



Wie kann ein Ansatz für die äquivalente Breite aussehen, der die Forderung erfüllt,
dass die äquivalente Breite und

hsim

übereinstimmen ? (Abs hnitt 8.3.2).



Wel hen Einuss hat die Elementgröÿe ? (Abs hnitt 8.3.3)).



Wel hen Einuss hat die Bru henergie ? (Abs hnitt 8.3.4).
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Ergeben si h bei Erfüllung obiger These, d. h. bei Übereinstimmung der äquivalenten Breite mit

hsim ,

realistis he Simulationsergebnisse? Sind die Ergebnisse ab-

hängig von der Elementgröÿe? Was sind die S hlussfolgerungen? (Abs hnitt 8.4).

In allen Untersu hungen wird der Berei h, in dem die Prozesszone erwartet wird, mit
linearen Vers hiebungselementen quadratis her Geometrie diskretisiert. Die Untersuhungen basieren auf der Simulation der s hon in Abs hnitt 7.4.4 eingeführten Experimente von [Nooru-Mohamed, 1992℄. Für die Betonmodellierung wird in allen folgenden
Bere hnungen das Materialmodell na h Kapitel 5 verwendet. Zur Erinnerung werden
die wi htigsten Kennwerte des Versu hes no hmals wiederholt. Die Geometrie der Probekörper zeigt Abbildung 8.5. Die Materialparameter des Beton wurden gewählt zu
E0 = 30000 N/mm2 , ν = 0.2, fct = 3.0 N/mm2 und Gf = 110 N/m. Der Belastungspfad folgt dem Lastpfad 4B in [Nooru-Mohamed, 1992℄. Die Werte für Zugfestigkeit und
Bru henergie wurden den Beiträgen von [Grassl & Jirásek, 2004℄, [Oºbolt & Reinhardt,
2002℄, [Feist et al., 2004℄ entnommen, die ebenfalls diesen Versu h simulierten.

Abbildung 8.5:

Geometrie des Double Egde Not hed Spe imen

Im ersten Lasts hritt wird die horizontale Kraft

F

aufgebra ht, aufgeteilt in zwei Ein-

zellasten. Im zweiten Lasts hritt wird der Probekörper mit den vorges hriebenen Vers hiebungen

u

belastet während die S hubbelastung konstant bleibt. In der Simulation

wird die Belastung im ersten Lasts hritt in
in

1000

100

Inkremente und im zweiten Lasts hritt

Inkremente aufgeteilt. Die Summe der zu den Vers hiebungen

Kräfte wird mit

P

u

zugehörigen

bezei hnet. Abbildung 8.6 zeigt den Berei h experimentell ermittelter

Kraft-Vers hiebungskurven und die beoba hteten Risse. Es wurden vers hiebungsbasierte Vier-Knoten-Elemente im ebenen Spannungszustand verwendet. Im mittleren Berei h
der Probe, in dem der Prozessberei h erwartet wird, wurde eine feine und regelmäÿige,
quadratis he Diskretisierung gewählt, wie oben s hon angedeutet.
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Abbildung 8.6:

(a) Experimentell beoba htete Last-Vers hiebungslinien, (b) Beoba htetes
Rissbild (aus [Nooru-Mohamed, 1992℄)

8.3.1 Untersu hungen mit konstanter äquivalenter Breite
In der ersten Reihe von Untersu hungen sollen Erkenntnisse gewonnen werden über die
ersten beiden Sti hpunkte obiger Aufzählung:



Wie beeinusst die Wahl der äquivalenten Breite die si h in der Simulation ergebende Breite



Wel he

hsim

der Prozesszone?

harakteristis hen Merkmale zeigt die Entwi klung der Breite

hsim

über

den Belastungsverlauf ?
Die erste Reihe von Untersu hungen umfasst vier Simulationen. Das Netz für die folgenden vier Simulationen zeigt Abbildung 8.7(b) mit der Elementabmessung le

= 0.0025 m

im mittleren Berei h. In den folgenden vier Simulationen wird diese Diskretisierung bei-

hch

behalten. Die äquivalente Breite

wird variiert vom Einfa hen bis zum Vierfa hen der

Elementlänge. Innerhalb einer der vier Simulationen bleibt

hch

jeweils konstant. Neben

den oben erwähnten ist au h die Fragestellung von besonderem Interesse, ob und in welhen Fällen

hsim

und die äquivalente Breite übereinstimmen.

In der ersten Bere hnung wird

hch = 0.0025 m

gewählt. Dies entspri ht der Element-

länge le . In dieser und allen folgenden Simulationen ist immer nur eine S hädigungsähe aktiv, d. h. es gilt

φ2 = φ3 = 1

an jedem Integrationspunkt. Daher ist die gras he

Darstellung der S hädigung an jedem Integrationspunkt anhand einer Linie mögli h. Die
Länge der Linie erfasst den Wert

φ1

und die Ri htung der Linie entspri ht dem zugehöri-

gen Eigenvektor. Abbildung 8.7(b) zeigt den S hädigungspfad am Ende der Bere hnung
bei der Vers hiebung

2u = 0.00005m.

Als S hädigungspfad werden die Berei he mit

hoher S hädigung bezei hnet, dies sind die sehr dunklen Berei he in Abbildung 8.7(b).
Wie in der Vergröÿerung dargestellt, entstehen diese dur h viele einzelne die S hädigung
repräsentierende Linien an den Integrationspunkten. Die si h überlappenden, stark ges hädigten Berei he, also die S hädigungspfade, stimmen gut mit den im Experiment
beoba hteten Makrorissen überein. Der Berei h zwis hen den beiden Pfaden ist jedo h
au h lei ht ges hädigt, dies wurde im Experiment ni ht beoba htet. Abbildung 8.7(a)
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Abbildung 8.7:

Last-Vers hiebungslinie(a) und S hädigungspfad(b) bei den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch = 0.0025m

zeigt die Last-Vers hiebungsbeziehung, die experimentellen Ergebnisse sind grau hinterlegt. Die Simulation übers hätzt die Maximallast erhebli h. Verglei ht man die Breite der
S hädigungspfade in Abbildung 8.7(b) mit der gewählten, äquivalenten Breite

hch = le ,

so s heinen si h diese insbesondere in Kerbnähe zu unters heiden. Die angenommene
Breite der Prozesszone, also die äquivalente Breite

hch ,

wurde zu

hch = le

angenom-

men, aber die Breite der S hädigungspfade ist deutli h breiter, besonders in der Nähe
der Kerbe. Dieser Verglei h ist jedo h ni ht korrekt. Es muss unters hieden werden zwis hen der ges hädigten Zone am Ende einer Bere hnung und der Prozesszone in einem
bestimmten Belastungsinkrement. Die in Abbildung 8.7 (b) gezeigten S hädigungspfade
entspre hen den im Experiment beoba hteten Makrorissen bei der vorgegebenen Vers hiebung

2u = 0.00005 m.

Aber die Prozesszone ist der Pfad der S hädigungsrate. Es

ist wi htig den S hädigungspfad (ges hädigten Berei h, ges hädigte Zone) vom Pfad der
S hädigungsrate (Prozesszone) zu unters heiden. Der Pfad der S hädigungsrate ist das
Volumen im Probekörper, in dem in einem bestimmten Lastinkrement Energie dissipiert
wird. Energie wird in der Simulation an den Integrationspunkten dissipiert, an denen
die S hädigung im Belastungsinkrement zunimmt. Daher ist die grundlegende Idee dieser
Untersu hungen, die Integrationspunkte mit zunehmender S hädigung in jedem einzelnen der

1100

Bere hnungss hritte zu betra hten. Da die Dur hführung des Verglei hes

für jedes einzelne der

1100

Lastinkremente unmögli h ist, werden jedo h nur vier mar-

kante Lastinkremente betra htet.
Abbildung 8.8 zeigt den feiner diskretisierten Berei h im Zentrum des Netzes. Die
Prozesszone ist in vier vers hiedenen Belastungssituationen dargestellt:

a.

60% der Ma-

ximallast (a); kurz vor Errei hen der Maximallast (b); kurz na h Errei hen der Maximallast ( ) und eine Belastungssituation (d), die si h weit im entfestigenden Berei h
bendet. Das Abmessen der Breite

hsim

ist beispielhaft in der Vergröÿerung eines klei-

nen Berei hes in Abbildung 8.8 dargestellt. Punkte repräsentieren Integrationspunkte
mit zunehmender S hädigung. Es ist oensi htli h, dass nur eine sehr grobe Messung
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Abbildung 8.8:

Evolution der Prozesszone (des Pfades der S hädigungsrate) für hch = 0.0025 m

der simulierten Breite

hsim

mögli h ist.

Die Abbildungen (b), ( ) and (d) zeigen das Abnehmen der Breite
tungsges hi hte. Man bea hte, dass eine konstante Breite

hch

hsim

über die Belas-

von einer Elementabmes-

sung angenommen wurde. Dies s heint jedo h nur in Abbildung (d) in Berei hen, die
wenig geneigt zur Horizontalen sind, eine einigermaÿen vernünftige Annahme zu sein.
In den stärker geneigten Berei hen und den anderen Belastungssituation ist
breiter als

hch .

Oensi htli h ist es ni ht korrekt,

hch

hsim

viel

in der Gröÿenordnung einer Ele-

mentabmessung zu wählen.
In der zweiten Simulation wurde

hch

als das Zweifa he der Elementlänge gewählt,

hch =

0.005m = 2 le . Die si h ergebende Last-Vers hiebungslinie und der S hädigungspfad für
2u = 0.00005 m sind in Abbildung 8.9 gegeben. Die im Experiment gemessene Maximallast wird weiterhin übers hätzt, jedo h deutli h weniger im Verglei h zur vorigen
Simulation. Die si h überlappenden S hädigungspfade in Abbildung 8.9(b) entspre hen
wieder gut den Makrorissen in Abbildung 8.6. Der in voriger Simulation beoba htete
Kopplungseekt, dies meint den ges hädigten Berei h zwis hen dem oberen und unteren
S hädigungspfad, ist reduziert. Des Weiteren sind die S hädigungspfade s hlanker und
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Last-Vers hiebungslinie (a) und S hädigungspfad (b) bei den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch = 0.00 5m

mehr gekrümmt. Abbildung 8.10 zeigt im glei hen S hema wie bei voriger Simulation
die Prozesszone für vier Belastungssituationen. Folgendes wird beoba htet:



Die Breite

hsim

der Prozesszone an einem speziellen Ort nimmt ab über die Be-

lastungsges hi hte. Betra htet man

hsim

an der Spitze der Prozesszone in Abbil-

dung 8.10 (a) und den glei hen Ort in (b) und ( ), so ist diese Abnahme sehr gut
erkennbar.



Die gewählte äquivalente Breite

hch = 0.005 m

ist zu klein in den Situationen (a)

und (b), in Situation (a) überall und in Situation (b) insbesondere in Berei hen
nahe der Spitze des Pfades der S hädigungsrate.



Verglei hen der Abbildungen 8.8 und 8.10 zeigt einen s hmaleren Pfad in Abbildung 8.10 in allen Belastungssituationen.



Es existiert eine Beziehung zwis hen

hsim

und dem Winkel, den der Pfad der S hä-

digungsrate mit der horizontalen Elementkante eins hlieÿt. Dies ist gut zu erkennen
bei Gegenüberstellung der Breite

hsim

an der Spitze des Pfades in den Abbildun-

gen 8.10(a) und (b). In (b) sind der Winkel und

hsim

geringer. Dieses Phänomen,

in verallgemeinerter Form, ist bekannt und daher in den meisten Ansätzen für

hch

aus der Literatur erfasst, vgl. Abs hnitt 7.4.3.



Die Breite der Prozesszone nimmt ab mit zunehmendem Abstand von der Pfadspitze, vgl. Abbildungen 8.10(a) und (b). In Abbildung 8.10(b) ist dies besonders
gut zu erkennen. In diesem Zusammenhang muss bea htet werden, dass die Breite
abnimmt mit abnehmendem Winkel, den der Pfad mit der Horizontalen eins hlieÿt,
wie im letzten Sti hpunkt erläutert. Wäre dieser Eekt ni ht vorhanden, so wäre
die Abnahme der Breite
deutli her.
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Evolution der Prozesszone (des Pfades der S hädigungsrate) für hch = 0.005 m

Die Last-Vers hiebungslinie und den S hädigungspfad der dritten Simulation mit

0.0075m = 3 le

zeigt Abbildung 8.11. Die Maximallast wird um

a.

20%

hch =

übers hätzt.

Der unrealistis he Kopplungseekt vers hwindet fast vollständig.
Abbildung 8.12 zeigt die Prozesszone. Die Merkmale der vorigen Simulationen werden
wieder beoba htet: die Abnahme von

hsim

über die Belastungsges hi hte; die zunehmen-

de S hlankheit des Pfades der S hädigungsrate mit gröÿer angenommener Breite
die Zunahme von

hsim

hch ;

mit zunehmendem Winkel, den der Pfad und die horizontalen

Elementkanten eins hlieÿen und die Abnahme von

hsim

mit zunehmendem Abstand von

der Pfadspitze.
In Bezug auf die Frage der Übereinstimmung von
oba hten:

hch

hch

und

hsim

lässt si h folgendes be-

als die dreifa he Elementlänge anzunehmen s heint vernünftig bis zum

hsim ist nur ein wenig zu breit. Mit zunehmender Entfernung von der Pfadspitze ist hch zu breit, vgl. Abbildung 8.12(b). Au h im gesamten
entfestigenden Berei h ist hsim stets zu s hmal, siehe die Abbildungen 8.12 ( )-(d).
Errei hen der Maximallast,

In der letzten Simulation dieser Untersu hung wurde

hch = 0.01m

gewählt, das Vierfa-

he der Elementlänge. Abbildung 8.13 zeigt die Last-Vers hiebungslinie und wieder den
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Last-Vers hiebungslinie (a) und S hädigungspfad (b) bei den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch = 0.0075 m

Abbildung 8.11:

S hädigungspfad am Ende der Bere hnung. Die simulierte Maximallast ist nur wenig
gröÿer als die experimentell beoba htete, die Neigung der Kurve bei Entfestigungsbeginn ist jedo h zu steil. Die Krümmung und S hlankheit sind voriger Simulation sehr
ähnli h und der Kopplungseekt ist vers hwunden. Die Charakteristika der Entwi klung der Prozesszone, dargestellt in Abbildung 8.14, entspre hen vorigen Simulationen.
Zur Frage der Übereinstimmung von

hch

and

hsim

lässt si h ähnli hes wie in voriger

Simulation beoba hten: Nahe der Spitze des Pfades der S hädigungsrate ist die Übereinstimmung in den Abbildungen 8.14(a) und (b) re ht gut,

hsim

ist viellei ht ein biss hen

zu s hmal. Mit gröÿerem Abstand von der Spitze und im Entfestigungsberei h in den
Abbildungen 8.14( ) und (d) ist

hsim

deutli h zu s hmal.

Vorige Untersu hungen hatten primär drei Ziele. Erstens wurde der Einuss der Wahl
der äquivalenten Breite auf

hsim

untersu ht. Zweitens sollte die Evolution der Prozess-

zone über den Belastungsverlauf betra htet werden, um

harakteristis he Merkmale zu

identizieren. Das dritte Ziel war die Beurteilung der Übereinstimmung der angenommenen Breite

hch

mit der in der Simulation auftretenden Breite

hsim

der Prozesszone.

Dies sind die Ergebnisse:



Je kleiner

hch gewählt wird, d. h. je s

hmaler die Prozesszone angenommen wird, de-

sto breiter wird sie in der Simulation, d.h desto gröÿer wird
von

hch

und

hsim

hsim .

Die Entwi klung

ist gegenläug. Daher existiert in jeder einzelnen Belastungs-

situation nur eine einzige korrekte Wahl für

hch ,

die die Forderung

hch = hsim

erfüllt.



Die Breite

hsim

nimmt ab mit zunehmendem Abstand von der Spitze des Pfades.

Da die S hädigung zunimmt mit zunehmendem Abstand von der Pfadspitze, folgt,
dass die Breite

hsim

abnimmt mit zunehmender S hädigung an einem Material-

punkt. Dies stimmt mit Beoba htungen in Experimenten überein, in denen au h
die Eins hnürung der Prozesszone mit zunehmender S hädigung beoba htet wurde,
vgl. z.B. Abbildung 2.3.
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Last-Vers hiebungslinie (a) und S hädigungspfad (b) bei den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch = 0.01 m
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hsim

wä hst mit zunehmendem Winkel, den die S hädigung und die

Elementkanten an einem Materialpunkt eins hlieÿen.



Zur Übereinstimmung von

hch

und

hsim

lässt si h Folgendes sagen:

Im Berei h der Spitze des Pfades, während si h diese no h im stärker gekrümmten Berei h befand, wurde die beste Übereinstimmung von

hch

und

hsim

in den

Abbildungen 8.12(a),(b) und in den Abbildungen 8.14(a),(b) beoba htet. Die horizontalen Anteile der Pfade in den Abbildungen 8.10(d), 8.12(d) und 8.14(d) zeigen
immer die glei he Charakteristik: die Breite
Berei h der Spitze und es gilt

hsim ≈ 1 · le

hsim

beträgt zwei Elementlängen im

in einigem Abstand von der Spitze.

Eine wi htige S hlussfolgerung der Untersu hungen ist die Erkenntnis, dass die Annahme
einer über die gesamte Belastung konstanten Breite
der S hädigung

φ1

hch

ungeeignet ist. Zumindest von

und vom Winkel zwis hen der S hädigung und den Elementkanten

s heint die Breite der Prozesszone an einem Materialpunkt abhängig zu sein.
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8.3.2 Neuartige Formulierung eines Ansatzes für die äquivalente Breite
In vorherigem Abs hnitt wurde festgestellt, dass die Annahme einer konstanten äquivalenten Breite ni ht korrekt ist, da die Breite

hsim

zumindest von der S hädigung und

dem Winkel, den S hädigung und Elementkante eins hlieÿen, abhängig zu sein s heint.
Daher wird nun ein neuartiger Ansatz

hch,1

für die äquivalente Breite aufgestellt. Die

unabhängigen Variablen dieses Ansatzes sind die S hädigung
kel

α1 ,

den der zu

φ̄1

φ̄1 = 1/φ1

und der Win-

gehörende Eigenvektor und eine Elementkante des quadratis hen

Elementes eins hlieÿen:

hch,1(φ̄1 , α1 ) .

(8.7)

Es wird die Elementkante genutzt, die den kleineren Winkel ergibt, damit gilt

α1 ≤ π/4.

Zur Erfassung der S hädigung wird

Denitionsberei h von

0

bis

1

φ̄1

anstelle von

φ1

0 ≤

verwendet, da dessen

geeigneter ist. Das Ziel ist, dass bei einer Simulation

unter Verwendung dieses Ansatzes eine akzeptable Übereinstimmung von

hsim

und

hch,1

vorliegt. Ein linearer Zusammenhang

hch,1 (φ̄1 , α1 ) = a1 + a2 · φ̄1 + a3 · α1 + a4 · φ̄1 · α1
wird angenommen. Zur Bestimmung der vier Parameter

a1 , a2 , a3 , a4

(8.8)
werden vier Stütz-

stellen benötigt. Die Formulierung dieser Stützstellen ist das Ziel der nun folgenden
Überlegungen.
Bei der Betra htung des Pfades der S hädigungsrate im letzten Abs hnitt, z. B. Abbildung 8.14, wurden stets zum einen gekrümmte, zur Horizontalen geneigte Berei he
und zum anderen eher horizontale Berei he beoba htet. Zwei Stützstellen werden im
gekrümmten Pfadberei h formuliert und zwei im näherungsweise horizontalen Pfadberei h.
Zuerst wird der gekrümmte Berei h betra htet. Die Letzte der vier Simulationen des
vorigen Abs hnittes mit
die Breite

hsim

hch = 0.01m

wird genutzt für den gekrümmten Berei h, da

im Berei h der Spitze näherungsweise mit

hch = 0.01m

übereinstimmt.

Um mehr Einsi ht in die Struktur der Prozesszone zu erhalten, wird Abbildung 8.14(b)
no hmals gezeigt, diesmal jedo h mit zusätzli hen Informationen. In Abbildung 8.15 ist
zusätzli h zur Prozesszone an jedem Integrationspunkt die aktuelle S hädigung gegeben.
Die S hädigung an jedem Integrationspunkt wird dur h den Wert
tiert. Dieser Wert ist besser geeignet als direkt

φ1

anzugeben, da

annehmen kann im Falle fortges hrittener S hädigung. Der Wert
gen Null in diesem Fall. Für intaktes Material gilt

φ̄1 = 1.

φ̄1 = 1/φ1 repräsenφ1 sehr groÿe Werte
φ̄1 jedo h strebt ge-

In Abbildung 8.14(b) wurde

die Prozesszone, d. h. die Integrationspunkte mit zunehmender S hädigung, mit einem
Punkt markiert. Für die aktuelle Betra htung werden sie jedo h anhand eines Unterstrihes unter die Werte

φ̄1

gekennzei hnet, vgl. Abbildung 8.15.

Die Vergröÿerung in Abbildung 8.15 zeigt eine deutli h breitere ges hädigte Zone als
die Prozesszone, nur nahe der Pfadspitze stimmen sie überein. Es ist zu erkennen, dass
der S hädigungswert

φ̄1

ni ht konstant ist über die Breite der ges hädigten Zone. Es ist

vielmehr eine Verteilung der S hädigung mit Konzentration im Zentrum und weniger
S hädigung am den Rändern. Wi htig für den Ansatz in Gl. (8.7) sind die S hädigungswerte

φ̄1

in der Prozesszone. Au h in der Prozesszone ist die S hädigung verteilt über

die Breite. Für weitere Betra htungen wird der ges hätzte Mittelwert genutzt.
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Abbildung 8.15:

Dissipative Zone und S hädigung φ̄1 in Abbildung 8.14, b

hsim mit zunehmender S hädigung kann in Abbildung 8.15 beoba htet
werden. Die Breite hsim beträgt a. das 3.5-fa he der Elementlänge nahe an der Spitze.
Mit zunehmendem Abstand von der Spitze nimmt hsim ab bis auf einen ungefähren Wert
hsim ≈ 2.5 · le wenn ein ges hätzter mittlerer S hädigungswert φ¯1 ≈ 0.4 in der Prozesszone errei ht ist. Der Winkel α1 der S hädigung zur Elementkante wird zu α1 = π/6
Die Abnahme von

abges hätzt. Mit diesen Betra htungen sind die zwei Stützstellen für den gekrümmten
Berei h gegeben,



für den no h nahezu unges hädigten Berei h nahe der Spitze mit

π/6) = 3.5 · le


für den fortges hritten ges hädigten Berei h weiter entfernt von Spitze mit

0.4, α1 = π/6) = 2.5 · le .

156

hch,1(φ̄1 = 1, α1 =

und

hch,1 (φ̄1 =

8.3 Untersu hungen zur Bru henergetis hen Regularisierung

Abbildung 8.16:

Dissipative Zone und S hädigung φ̄1 in Abbildung 8.12 (d)

Mehr Informationen bezügli h der horizontalen Prozesszone sind in Abbildung 8.12(d) zu
nden, vergröÿert dargestellt in Abbildung 8.16(a). Nahe der Spitze ist die Prozesszone

hsim ≈ 2 · le breit und einige Elemente hinter der Spitze gilt hsim ≈ 1 · le . Die Breite
hsim ≈ 1 · le wird errei ht, wenn die S hädigung φ¯1 ≈ 0.4 beträgt. Abbildung 8.16(b)

etwa

zeigt nur die S hädigung im betra hteten Berei h. Diesmal jedo h ni ht mit einem Wert,
sondern als Vektor. Oensi htli h sind die Vektoren ni ht vertikal. Deren Eins hlusswinkel mit den Elementkanten wird zu

α1 ≈ π/18

ges hätzt. Somit sind die letzten zwei

Stützstellen zur Bestimmung der Parameter in Gl. (8.8) gegeben



für den horizontalen Berei h der Prozesszone nahe der Spitze mit

π/18) = 2 · le


hch,1 (φ̄1 = 1, α1 =

und

weiter entfernt von der Spitze mit

hch,1(φ̄1 = 0.4, α1 = π/18) = 1 · le .

Einsetzen der vier Stützstellen in Gl. (8.8) und Lösen des si h ergebenden Glei hungssystems na h

a1 .. a4

führt zu

hch,1(φ̄1 , α1 ) = (−0.4167 + 1.67 · φ̄1 + 4.297 · α1 ) le ,

(8.9)
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(a)
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Abbildung 8.17:

-5
2u[10 m] 5

(b)

Last-Vers hiebungslinie (a) und S hädigungspfad (b) bei den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch,1 -Ansatz

hch,1 ≥ le

gilt. Die Ergebnisse einer Simulation unter Verwendung dieses

hch,1(φ̄1 , α1 ) ergebenden

Wertes für die äquivalente Breite mit der Breite der simulierten

wobei jedo h

Ansatzes zeigen die Abbildungen 8.17 und 8.18. Verglei hen des si h aus dem Ansatz
Prozesszone in Abbildung 8.18 ergibt eine akzeptable Übereinstimmung. Die si h ergebende und der S hädigungspfad sind in Abbildung 8.17 dargestellt. Der S hädigungspfad
ist realistis h und die experimentelle ermittelte Maximallast wird lei ht übers hätzt.
Au h im entfestigenden Berei h der Last-Verformungsbeziehung werden die Versu hsergebnisse gut wiedergegeben.
Es lässt si h s hlussfolgern, dass dur h die Verwendung des neuen
ne akzeptable Übereinstimmung von

hch,1

und

hsim

hch,1

Ansatzes ei-

errei ht wurde. Es muss jedo h

angemerkt werden, dass es si h nur um visuelle Abs hätzungen handelt. Beträgt beispielsweise die äquivalente Breite

hsim ≈ 3.5 le ...4.5 le

hch,1 = 4 le ,

so sollte si h

hsim

ungefähr im Intervall

benden. Eine genauere Übereinstimmung in allen Materialpunkten

entlang der Prozesszone ist ni ht mögli h. Daher müssen natürli h au h die Simulationsergebnisse bei Verwendung des Ansatzes als Abs hätzungen interpretiert werden. Die
Ergebnisse aus der Bere hnung unter Verwendung des

hch,1

Ansatzes stimmen mit den

Beoba htungen im Experiment gut überein. Nur die Maximallast wurde lei ht um etwa

10%

übers hätzt, dies ist jedo h ein für ingenieurte hnis he Anwendungen sehr gutes

Ergebnis.

158

8.3 Untersu hungen zur Bru henergetis hen Regularisierung

0.02

(a)

P[MN]

P[MN]

0.02
0.01
0

(b)
0

0

2.5e-05 5e-05
2u[m]

P[MN]

P[MN]
Abbildung 8.18:
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Evolution der Prozesszone (des Pfades der S hädigungsrate) für hch,1-Ansatz
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8.3.3 Zum Einuss der Feinheit der Diskretisierung auf die äquivalente Breite
Im letzten Abs hnitt wurde ein neuartiger Ansatz

hch,1 ,

Gl. (8.9), für die äquivalente

Breite formuliert, abhängig von der S hädigung und dem Winkel, den S hädigung und
Elementkante eins hlieÿen. Eine Simulation mit diesem Ansatz zeigte eine akzeptable
Übereinstimmung von

hch,1

und

hsim

und die Ergebnisse der Simulation, S hädigungs-

pfad und Last-Verformungsbeziehung, waren überzeugend.
Bisher wurden jedo h alle Simulationen mit nur einer Diskretisierung dur hgeführt. Sehr
wi htig ist natürli h der Einuss einer Veränderung des Netzes. Daher werden in diesem
Abs hnitt die Auswirkungen einer feineren Diskretisierung untersu ht. Das feinere Netz
ist in Abbildung 8.19 dargestellt. Die Seitenlänge der quadratis hen Elemente im feiner
diskretisierten, zentralen Berei h beträgt le

= 0.00125m.

0.02

P[MN]

0.01

2.5
(a)

0

Abbildung 8.19:

-5
2u[10 m] 5

(b)

Last-Vers hiebungslinie (a) und S hädigungspfad (b) des feinen Netzes bei den
gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch,1 -Ansatz

Nun wird eine Bere hnung des feinen Netzes mit dem

hch,1

Ansatz dur hgeführt. Die

Ergebnisse der Bere hnung zeigen die Abbildungen 8.19 und 8.20. Die Maximallast in
Abbildung 8.19(a) ist zu ho h. Die Breite

hch,1

hsim

in Abbildung 8.20 stimmt qualitativ mit

überein. Auällig ist jedo h, dass die Berei he in Kerbnähe zu breit sind. Die Ur-

sa he für diese zu breite simulierte Prozesszone nahe den Kerben ist eine Verzweigung des
S hädigungspfades zu Beginn des zweiten Lasts hrittes. Abbildung 8.21 zeigt den Pfad
der S hädigungsrate bevor die Belastungssituation in Abbildung 8.20(a) errei ht wird.
Zwei Pfade beginnen zu wa hsen an jeder Kerbe in Abbildung 8.21(a). Die Abbildungen 8.21(b)-(d) verdeutli hen, dass si h an jeder Kerbe aber nur ein Pfad dur hsetzt,
der andere vers hwindet. Natürli h ist diese anfängli he Verzweigung ni ht erfasst im

hch,1-Ansatz.

Somit ist die simulierte Breite

hsim

gröÿer als

hch,1

nahe den Kerben. Dies

ist eine Begründung der höheren Maximallast im Verglei h zu der Bere hnung mit dem
gröberen Netz, vgl. Abbildungen 8.19 und 8.17.
Bei genauerer Betra htung von Abbbildung 8.20 und Verglei h mit Abbildung 8.18 lässt
si h zudem erkennen, dass

0.5
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im gekrümmten Berei h beim feineren Netz stets

a.

Elementabmessungen gröÿer ist als im gröberen Netz. Dies ist eine weitere
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Evolution der Prozesszone (des Pfades der S hädigungsrate) im feineren Netz
für hch,1-Ansatz

Begründung der höheren Maximallast im Verglei h zu der Bere hnung mit dem gröberen Netz. Eine wi htige Erkenntnis folgt aus dieser Beoba htung: Oensi htli h ist die
Breite

hsim

abhängig von der Elementgröÿe. Wurde die Elementabmessung halbiert, wie

im vorliegenden Fall, so ist der Unters hied zwar ni ht groÿ, aber vorhanden.
Um die beoba htete Zunahme von

hsim

mit abnehmender Elementgröÿe zu prüfen, wur-

den zwei weitere Bere hnungen mit dem feineren Netz dur hgeführt, wobei ein über die
Belastung konstantes
ten

hch = 4 le

hch

gewählt wurde. In der ersten wurde

hch = 3 le

und in der zwei-

gewählt. Die Ergebnisse werden vergli hen mit Bere hnungen anhand des

gröberen Netzes mit den glei hen Annahmen. Abbildung 8.23 zeigt die Prozesszone der
Bere hnung mit

hch = 3 le .

Verglei ht man die Breite der Prozesszone in den Abbildun-

gen 8.23 und 8.12, so wird bei genauerer Betra htung vor allem der Abbildungen (a)
deutli h, dass die elementbezogene Breite der Prozesszone im Fall des feineren Netzes
um

a.

0.5 le

bis

1.0 le

gröÿer ist. Der Verglei h der Last-Vers hiebungslinien in den Ab-

bildungen 8.23 und 8.11 zeigt wieder die höhere Maximallast in der Bere hnung mit den
feineren Elementen. Die Ergebnisse der Bere hnung mit dem feineren Netz und

hch = 4 le

sind zu sehen in den Abbildungen 8.24 und 8.25. Der Verglei h mit Abbildungen 8.13
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Last-Vers hiebungslinie (a) und S hädigungspfad (b) bei den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch = 0.00375 m, le = 0.00125m
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Evolution der Prozesszone (des Pfades der S hädigungsrate) für hch =
0.00375 m, le = 0.00125 m
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Last-Vers hiebungslinie (a) und S hädigungspfad (b) bei den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch = 0.005 m, le = 0.00125 m
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Last-Vers hiebungslinie(a) und S hädigungspfad(b) bei den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m für den hch,1b -Ansatz und le = 0.00125m
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und le = 0.00125m

und 8.14 führt wieder zu den glei hen Beoba htungen: die gekrümmte Prozesszone ist
ein wenig breiter und die Maximallast gröÿer in der Simulation mit dem feineren Netz.
Um der in der Anzahl der Elemente breiteren Prozesszone im feineren Netz Re hnung zu tragen, wird der Ansatz in Gl. (8.9) modiziert. Der modizierte Ansatz er-

hch,1b . Von den
hch,1(φ̄1 = 1, α1 = π/6) = 3.5 · le dur

hält die Bezei hnung

hch,1 Ansatzes wird die Stützstelle
hch,1b (φ̄1 = 1, α1 = π/6) = 4 · le ersetzt. Darüber

Stützstellen des
h

hinaus wurden Betra htungen am feinen Netz dur hgeführt, die den Betra htungen am
groben Netz in Abbildung 8.16 entspre hen. Die Betra htungen führen zur Ersetzung

hch,1(φ̄1 = 0.4, α1 = π/18) = 1 · le dur h die neue, lei ht modizierte
hch,1b (φ̄1 = 0.6, α1 = π/18) = 1 · le . Die verbleibenden zwei Stützstellen werübernommen. Der neue modizierte Ansatz mit der Bezei hnung hch,1b ergibt si h

der Stützstelle
Stützstelle
den
zu

hch,1b (φ̄1 , α1 ) = (−1.5 + 2.5 · φ̄1 + 5.73 · α1 ) le ,
wobei natürli h wieder die Eins hränkung

hch,1b ≥ le

(8.10)

gilt. Ergebnisse unter Verwendung

hch,1b
hsim in den vier Teilbildern von Abbildung 8.27 ist akzeptabel. Die Maximallast wird

dieses Ansatzes zeigen die Abbildungen 8.26 und 8.27. Die Übereinstimmung von
mit
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Abbildung 8.28:

Last-Vers hiebungslinien
hch
und
konstante
Diskretisierungen

für
beide

Abbildung 8.29:

LastVers hiebungslinien
für die Ansätze hch,1
und hch,1b

übers hätzt, jedo h deutli h weniger im Verglei h zu Abbildung 8.19(a).
Zusätzli h zu den bisherigen Simulationen mit der feinen Diskretisierung wurden zudem no h drei Bere hnungen mit konstanter Breite

le , hch = 2 le

und

hch = 5 le

hch

dur hgeführt. Es wurden

hch =

gewählt. Abbildung 8.28 zeigt die Last-Vers hiebungslinien

der fünf Bere hnungen zusammen mit den Ergebnissen der Bere hnungen mit dem gröberen Netz, alle für konstant angenommene Breite
glei hen Wert für

hch

hch . Verglei

hen der Kurven mit dem

verdeutli ht, dass die Maximallasten der Bere hnungen mit feine-

rem Netz immer gröÿer sind. Die Begründung ist vor allem die gröÿere elementbezogene
Breite der Prozesszone. Zudem hat au h der oben erklärte Verzweigungseekt seinen
Einuss, der in allen Bere hnungen mit dem feineren Netz mehr oder minder stark auftritt. Betra htung der vier Bere hnungen mit

hch

gewählt zu

hch = 1 le

und

hch = 2 le

verdeutli ht die drastis he Übers hätzung der Maximallast beider Netze, vgl. die Kurven

a1, b1, a, b in Abbildung 8.28. Es sei no hmals darauf hingewiesen,
hch ≈ 1 le ..2.1 le die Ansätze aus der Literatur umfasst, vgl. [Baºant

dass dieser Berei h
& Oh, 1983℄, [Rots,

1988℄, [Oliver, 1989℄, [Cervenka, 1995℄, [La kner, 1999℄, [Pölling, 2000℄ oder [Winkler,
2001℄.
Die Last-Vers hiebungslinie der Simulation mit dem gröberen Netz und dem
ist in Abbildung 8.29 den Ergebnissen des feineren Netzes mit dem

hch,1b

hch,1 -Ansatz

gegenüberge-

stellt. Die Linien wei hen nur wenig voneinander ab. Die geringe Abwei hung ist in dem
zuvor erläuterten Verzweigungseekt begründet. Die Simulation mit dem groben Netz
übers hätzt die Maximallast um
etwa

15%.

a.

10%

und die Simulation mit dem feinen Netz um

Dies führt zu folgender wi htigen S hlussfolgerung: Wird die Forderung na h

näherungsweiser Übereinstimmung von äquivalenter Breite und simulierter Prozesszonenbreite erfüllt, so ergeben si h Simulationsergebnisse, die ni ht mehr als

15%

von den

Versu hsergebnissen abwei hen. Dies ist ein für ingenieurte hnis he Anwendungen sehr
gutes und ausrei hendes Ergebnis. Au h die Abwei hung zwis hen beiden Netzen, also
die Abhängigkeit der Ergebnisse von der Elementgröÿe ist mit nur

5%

gering.

Na h diesen Erkenntnissen folgt eine weitere Untersu hung: wie ist der Einuss der
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Materialparameter, insbesondere der Bru henergie? Es wurde bisher vorausgesetzt, dass
die verwendeten Materialparameter korrekt sind. Ob dies, insbesondere beim Wert für
die Bru henergie, au h si hergestellt ist, könnte aber angezweifelt werden. Diesem Thema, des Einusses der Bru henergie, widmet si h der nä hste Abs hnitt.
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8.3.4 Zum Einuss der Bru henergie Gf auf die äquivalente Breite
In diesem Abs hnitt werden die Auswirkungen einer Modikation der Bru henergie
auf die Prozesszone betra htet. In den Untersu hungen der letzten Abs hnitte wur2
2
den E0 = 30000 N/mm , ν = 0.2, fct = 3.0 N/mm und Gf = 110 N/m als Materialparameter gewählt. Die Materialparameter anderer Aufsätze sind in Tabelle 8.1 gegeben. Wi htig sind die Bru henergie und die Zugfestigkeit. In allen drei Beiträgen wurden
Autoren

Gf [N/m]

fct [N/mm2 ]

E0 [N/mm2 ]

ν

[Grassl & Jirásek, 2004℄

110

3.0

29000

0.2

[Oºbolt & Reinhardt, 2002℄

110

3.0

32800

0.2

[Feist et al., 2004℄

110

3.0

30000

0.2

Tabelle 8.1:

Gf = 110 N/m

und

Materialparameter vers hiedener Autoren

fct = 3.0 N/mm2

verwendet, der Elastizitätsmodul variiert. In den

Untersu hungen des letzten Abs hnittes wurden die glei hen Werte für Bru henergie und
Zugfestigkeit verwendet, um eine Verglei hbarkeit zu ermögli hen. Es stellt si h jedo h
die Frage, woher diese Werte stammen. In der experimentellen Arbeit, [Nooru-Mohamed,
1992℄, ist in der Bes hreibung der Materialien nur die in Abbildung 8.30 gezeigte Tabelle gegeben. Die

Bat h

mit den Nummern 46 und 47 wurden im betra hteten Fall

Abbildung 8.30:
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verwendet. Oensi htli h sind nur Gröÿtkorn, Dru kfestigkeit und Spaltzugfestigkeit bekannt. Na h [MC-90, 1993℄ darf die zentris he Zugfestigkeit aus der Spaltzugfestigkeit
abges hätzt werden mit

fct = 0.9 fsp l ≈ 3.3 N/mm2 .

(8.11)

Dies ist eine groÿzügige Abs hätzung. Bezügli h der Bru henergie wurden keine Angaben gema ht. In [MC-90, 1993℄ sind Näherungswerte für die Bru henergie vers hiedener
Betone gegeben, jedo h ni ht für Gröÿtkorndur hmesser kleiner als

8 mm.

Extrapoliert

so ergibt si h a. Gf ≈ 50..60 N/m. Na h der Näherungs√
fct 4 2
≈ 50 N/m. Beide Näherungswerte sind deutformel in Gl. (2.3) ergibt si h Gf =
80
li h geringer als die Annahme Gf = 110 N/m in Tabelle 8.1. Woher stammt der Wert
man diese Werte auf

2 mm,

Gf = 110 N/m ?

In der experimentellen Arbeit, [Nooru-Mohamed, 1992℄, wird ebenfalls
2
eine Simulation dur hgeführt, mit den Materialparametern E0 = 30000 N/mm , ν =
0.2, fct = 3.3 N/mm2 , Gf = 100 N/m. Die Zugfestigkeit entspri ht der na h [MC-90,

1993℄ in Gl. (8.11) abges hätzten und ist daher na hvollziehbar. Begründungen der Annahme

Gf = 100 N/m

Abbildung 8.31:

sind in der Arbeit ni ht zu nden.

Last-Vers hiebungslinie (a) und S hädigungspfad (b) bei den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch = 0.0025 m

Es ist bekannt, dass es sehr s hwierig ist, verlässli he Werte für die Bru henergie experimentell zu bestimmen und dass die Ergebnisse hohen S hwankungen unterliegen.
Es wird daher angenommen, dass der wahre Wert für die Bru henergie wohl irgendwo
zwis hen dem von den anderen Autoren gewählten Wert von

Gf = 110 N/m

und den

gerade dargestellten Abs hätzungen liegt. Um den Einuss der Bru henergie zu ermitteln, werden nun Bere hnungen mit einem auf den gerade erläuterten Abs hätzungen
basierenden Wert dur hgeführt.
Für eine weitere Reihe von Untersu hungen werden folgende Materialparameter genutzt:

Gf = 60 N/m

und Elastizitätsmodul,Querdehnzahl und Zug2
festigkeit werden wie in den vorherigen Simulationen zu E0 = 30000 N/mm , ν = 0.2
2
und fct = 3.0 N/mm gewählt. Es ist zu bea hten, dass ni ht der abges hätzte Wert für

die Bru henergie wird zu

die Zugfestigkeit na h Gl. (8.11) genutzt wird, sondern der in vorherigen Simulationen
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Abbildung 8.32:

Evolution der Prozesszone (des Pfades der S hädigungsrate) für hch =
0.0025 m

verwendete Wert. Dies ist erforderli h, um den Einuss einer Änderung der Bru henergie
im Verglei h zu vorherigen Simulationen sinnvoll untersu hen zu können. Würde au h die
Zugfestigkeit geändert werden, so wären die Ursa hen für auftretende Phänomene s hwer
zuzuordnen. Daher wird nur ein Materialparameter geändert, die Bru henergie. Darüber
2
hinaus unters heiden si h der gewählte Wert für die Zugfestigkeit, fct = 3.0 N/mm ,
und die Abs hätzung na h Gl. (8.11) nur wenig, sodass die Wahl der Zugfestigkeit zu
fct = 3.0 N/mm2 vertretbar ist.
Mit dem groben Netz werden drei Bere hnungen dur hgeführt. Die äquivalente Breite wird konstant angenommen zu

hch = le , hch = 2 le

und 8.32 zeigen die Ergebnisse der ersten Bere

hch = 3 le . Abbildungen 8.31
hnung mit hch = le . Die Maximallast wird
und

deutli h übers hätzt, jedo h weniger im Verglei h zu der Bere hnung mit der gröÿeren
Bru henergie, vgl. Abbildung 8.7. Die Prozesszone in Abbildung 8.32 zeigt alle

ha-

rakteristis hen Merkmale, die in letztem Abs hnitt dargestellt wurden. Jedo h ist die
simulierte Prozesszone s hmaler in Abbildung 8.32 im Verglei h zu der Simulation mit
gröÿerer Bru henergie, vgl. Abbildung 8.8. Besonders gut zu erkennen ist dies in den Abbildungen (a), (b) und ( ). Zur Übereinstimmung von
dass
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hsim

hch

und

hsim

lässt si h bemerken,

stets zu beit ist mit Ausnahme des horizontalen Pfadanteils in Abbildung 8.32

8.3 Untersu hungen zur Bru henergetis hen Regularisierung

Last-Vers hiebungslinie (a) und S hädigungspfad (b) bei den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch = 0.005 m

Abbildung 8.33:

(b). Die Ergebnisse der Simulation mit
Der Verglei h mit den Ergebnissen für
Beoba htungen: die Breite

hsim

hch = 2 le zeigen die Abbildungen 8.33 und 8.34.
Gf = 110 N/m resultiert wieder in den glei hen

nimmt ab mit abnehmender Bru henergie und ebenso

die Maximallast, sowie die Duktilität. In Abbildung 8.34 (a) und im Spitzenberei h von
(b) ist

hsim

ein wenig zu breit, sonst ist die Übereinstimmung von

hsim

und

hch = 2 le

akzeptabel. S hlieÿli h zeigen die Abbildungen 8.35 und 8.36 no h die Ergebnisse der
Simulation mit

hsim

hch = 3 le .

Im Spitzenberei h der Abbildungen 8.36 (a) und 8.36 (b) ist

nur ein wenig zu s hmal, in den verbleibenden Berei hen deutli h zu s hmal.

Die wi htigste Erkenntnis aus vorigen Betra htungen ist die Abhängigkeit der Breite
von der Bru henergie

Gf .

Somit ist au h eine Modikation

hch,1c

hsim

des Ansatzes für die

äquivalente Breite erforderli h. Für den allgemeinen Ansatz in Gl. (8.8) werden hierfür
folgende Stützstellen gewählt,



für den zur Horizontalen geneigten, no h nahezu unges hädigten Berei h nahe der
Spitze mit



hch,1c (φ̄1 = 1, α1 = π/6) = 2.6 · le ,

für den zur Horizontalen geneigten, fortges hritten ges hädigten Berei h weiter
entfernt von der Spitze mit



für den annähernd horizontalen, no h nahezu unges hädigten Berei h nahe der
Spitze mit



hch,1c (φ̄1 = 0.4, α1 = π/6) = 2 · le .

hch,1c (φ̄1 = 1, α1 = π/18) = 2 · le

und

für den annähernd horizontalen, fortges hritten ges hädigten Berei h weiter entfernt von Spitze mit

hch,1c (φ̄1 = 0.6, α1 = π/18) = 1 · le .

Versu he mit vers hiedenen Parameterkombinationen führten zu der besten Übereinstimmung von

hch,1c

und

hsim

mit diesen Stützstellen. Einsetzen der Stützstellen ergibt

s hlieÿli h den Ansatz

hch,1c (φ̄1 , α1 ) = (−1.55 + 3.25 · φ̄1 + 6.016 · α1 − 4.297 · φ̄1 · α1 ) · le .

(8.12)
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Abbildung 8.34:

Evolution der Prozesszone (des Pfades der S hädigungsrate) für hch = 0.005 m

Die Abbildungen 8.37 und 8.38 zeigen die Ergebnisse bei Verwendung dieses Ansatzes.
Die Übereinstimmung von

hsim

und

hch,1c

ist ausrei hend und die Maximallast wird

korrekt simuliert. Zum Abs hluss dieses Abs hnittes wird no h das feine Netz des letzten Abs hnittes für eine Simulation mit den neuen Materialparametern genutzt. Wie
im letzten Abs hnitt dargestellt, bewirkt eine Verfeinerung der Diskretisierung eine geringe Verbreiterung von

hsim .

Darum wird Ansatz

hch,1c

lei ht modiziert. Für den zur

Horizontalen geneigten, no h nahezu unges hädigten Berei h nahe der Spitze wird die
Randbedingung

hch,1d (φ̄1 = 1, α1 = π/6) = 3 · le

genutzt. Dies führt zu dem Ansatz

hch,1d = (−1.834 + 3.33 · φ̄1 + 7.64 · α1 − 4.77 · φ̄1 · α1 ) · le .

(8.13)

Die Ergebnisse zeigen die Abbildungen 8.39 und 8.40. Die si h aus dem Ansatz ergebende
äquivalente Breite stimmt ausrei hend mit

hsim

überein. Die Maximallast wird lei ht

übers hätzt. Der Grund für die Übers hätzung ist der auftretende Verzweigungseekt,
der in Abs hnitt 8.3.3 erläutert wurde.

172
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Abbildung 8.35:

Abbildung 8.36:

Last-Vers hiebungslinie (a) und S hädigungspfad (b) bei den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch = 0.0075 m

Evolution der Prozesszone (des Pfades der S hädigungsrate) für hch =
0.0075 m
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Abbildung 8.37:

Abbildung 8.38:
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Last-Vers hiebungslinie(a) und S hädigungspfad(b) bei den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch,1c -Ansatz

Evolution der Prozesszone (des Pfades der S hädigungsrate) für hch,1c -Ansatz

8.3 Untersu hungen zur Bru henergetis hen Regularisierung

Abbildung 8.39:

Abbildung 8.40:

Last-Vers hiebungslinie(a) und S hädigungspfad(b) des feineren Netzes bei
den gegebenen Vers hiebungen 2u = 5 · 10−5 m, beide für hch,1d -Ansatz

Evolution der Prozesszone (des Pfades der S hädigungsrate) für hch,1d -Ansatz
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8.4 Ergebnisse der Untersu hungen
Die Ziele der Betra htungen und Untersu hungen in den Abs hnitten 8.2 und 8.3 wurden in der Einführung in Abs hnitt 8.1 erläutert. Den Zielen liegen zwei Ideen zu Grunde.

1. Idee: Wenn die Breite der Prozesszone in einer Simulation an einem Ort abnimmt
über den Belastungsverlauf, so muss diese Eins hnürung in der äquivalenten Breite erfasst werden. Nur für die Übereinstimmung der äquivalenten Breite mit der Breite hsim
der simulierten Prozesszone in jeder einzelnen Belastungssituation ist die korrekte Energiedissipation gewährleistet.
Anhand der Betra htungen in Abs hnitt 8.3 wurde dies für den einfa hen, einaxialen
Fall gezeigt.

2. Idee: Die am einaxialen Fall gezeigten Zusammenhänge gelten ebenso für komplexe Systeme beliebiger Struktur. Das bedeutet, zuerst müssen die maÿgebenden Einüsse auf die Entwi klung der Prozesszone in Simulationen ermittelt werden. Im zweiten
S hritt werden auf diesen Erkenntnissen aufbauend Ansätze für die äquivalente Breite
formuliert, um eine Übereinstimmung der äquivalenten Breite mit hsim in jeder einzelnen
Belastungssituation zu errei hen.
Ein in der Literatur gut dokumentiertes Standardexperiment für kombinierte Zug-S hubbeanspru hungen wurde simuliert. Verwendet wurden lineare Vers hiebungselemente mit
regelmäÿiger, quadratis her Geometrie in den ges hädigten Berei hen. In einer ersten
Serie von Simulationen wurden die Finite-Elemente Diskretisierung und die Materialparameter beibehalten. Die äquivalente Breite

hch

wurde variiert vom Einfa hen bis

zum Vierfa hen einer Elementabmessung, innerhalb einer Simulation jedo h konstant
angenommen. Die wi htigsten Beoba htungen waren:



Je s hmaler die im Stogesetz enthaltene äquivalente Breite
die in der Simulation auftretende Breite



Die Breite

hsim

hsim

hch ,

desto gröÿer ist

der Prozesszone.

nimmt ab mit zunehmender S hädigung und nimmt zu mit zuneh-

mendem Winkel, den S hädigung und Elementkanten eins hlieÿen.
Basierend auf diesen Charakteristika wurde ein Ansatz

hch,1

für die äquivalente Breite

vorges hlagen. Eine Bere hnung unter Verwendung dieses Ansatzes erbra hte eine gute
Übereinstimmung von

hsim und hch,1 ni

hch,1

und

hsim . Mit guter Übereinstimmung ist hier gemeint, dass

ht mehr als etwa eine Elementabmessung voneinander abwei hen, worin

si h der abs hätzende Charakter der Methodik zeigt. Die Maximallast wird nur lei ht
übers hätzt. Wi htig ist anzumerken, dass alle bisher in der Literatur vorges hlagenen
Annahmen für die äquivalente Breite die im Experiment gemessene Maximallast erhebli h, in einem ni ht akzeptablen Maÿe, übers hätzen, vgl. Abs hnitt 7.4.4.
Im nä hsten S hritt der Untersu hungen wurde eine feinere Diskretisierung gewählt. Die
beim gröberen Netz beoba hteten Charakteristika gelten au h beim feineren Netz. Darüber hinaus zeigte si h ein Einuss der Feinheit der Diskretisierung auf die Breite der
Prozesszone. Bezogen auf die Elementabmessung wä hst die Breite
der Feinheit der Diskretisierung. Dies erforderte eine Modikation

176
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8.4 Ergebnisse der Untersu hungen
für die äquivalente Breite. Anwenden der Modikation ergibt gut übereinstimmende

hsim

und

hch,1b

und die Maximallast der Simulation wird wiederum lei ht übers hätzt.

Der darauolgende S hritt war die Betra htung des Einusses einer Änderung der Bru henergie. In allen Simulationen bis zu diesem Zeitpunkt basierten die gewählten Materialparameter, insbesondere die Bru henergie, auf vers hiedenen Literaturquellen, in denen
das glei he Experiment simuliert wurde. Die Wahl des Wertes für die Bru henergie konnte jedo h ni ht na hvollzogen werden. Darum wurden in Abs hnitt 8.3.4 Bere hnungen
mit eigenen Abs hätzungen für die Bru henergie dur hgeführt. Bei den eigenen Abs hätzungen ergab si h eine kleinere Bru henergie. Um den Einuss einer Änderung der
Bru henergie isoliert betra hten zu können, wurden die verbleibenden Materialparameter
konstant gehalten. Die Simulationen anhand der neuen Materialparameter lieÿen den
Einuss der Gröÿe der Bru henergie auf die Breite

hsim

erkennen: die Breite der Prozess-

zone nimmt ab mit abnehmender Bru henergie. Daher wurden wiederum Modikationen
der Ansätze für die äquivalente Breite erforderli h. Bere hnungen mit beiden Netzen und
den modizierten Ansätzen

hch,1c

und

hch,1d

ergaben gute Übereinstimmungen mit der

jeweiligen Breite der Prozesszone und au h die Maximallasten wurden realitätsnah abgebildet. Da bekannt ist, dass die experimentell ermittelten Werte für die Bru henergie
hohen S hwankungen unterliegen, wird angenommen, dass die Wahrheit irgendwo zwis hen den Simulationen mit groÿer und kleiner Bru henergie liegt.
Sehr interessant ist folgende Beoba htung: Obwohl si h die Bru henergie in den Simu-

100% unters hied, sind die
Abwei hungen beispielweise der Maximallasten weniger als 20% und die experimentell
gemessene Maximallast wurde in allen vier Simulationen nie um mehr als 15% über-

lationen mit den jeweils passenden Ansätzen um beinahe

s hätzt. Nimmt man jedo h eine deutli h zu kleine äquivalente Breite an, wie in den
ersten Simulationen zu Beginn der Untersu hungen, so wird die Maximallast um mehr
als

50% übers

hätzt. Das bedeutet, dass si h selbst für eine ungenaue Angabe der Bru h-

energie ein Berei h von Ergebnissen ergibt, der für ingenieurte hnis he Anwendungen gut
und ausrei hend ist. Aber dies funktioniert nur, wenn die Forderung der Übereinstimmung von äquivalenter Breite und

hsim

erfüllt ist.

Es lässt si h s hlussfolgern, dass anhand der Bru henergetis hen Regularisierung netzunabhängige Simulationen mögli h sind. Dies erfordert die Formulierung von Ansätzen
für die im Stogesetz enthaltene äquivalente Breite. Es lässt si h jedo h kein Ansatz
für die äquivalente Breite formulieren, der für beliebige Netze und Materialparameter
Gültigkeit hat. Wi htig ist die Einhaltung der Forderung, dass si h die äquivalente Breite im Stogesetz, also die angenommene Breite der Prozesszone, und die si h in der
Simulation ergebende Breite der Prozesszone

hsim

näherungsweise entspre hen. Um dies

zu errei hen, sind Modikationen der Ansätze abhängig von Diskretisierung und Materialparametern notwendig. Das prinzipielle Vorgehen ist zusammengefasst Folgendes:
Es wird ein Ansatz formuliert für die im Stogesetz enthaltene äquivalente Breite. Diese
soll der in der Simulation auftretenden Breite der Prozesszone

hsim

entspre hen. Für

lineare Vers hiebungselemente mit quadratis her Geometrie wurden geeignete Ansätze
vorges hlagen. Die Prozesszone wird für markante Belastungssituationen gras h dargestellt und die Prüfung des Ansatzes erfolgt visuell. Ist die Übereinstimmung ni ht
ausrei hend, so ist eine lei hte Modikation notwendig. Dieses Vorgehen wird wiederholt
bis eine ausrei hende Übereinstimmung gegeben ist. Bei den Anwendungen in dieser
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Arbeit zeigt si h jedo h, dass bei Verwendung von linearen Vers hiebungselementen mit
quadratis her Geometrie nur sehr geringe Modikationen notwendig sind. Es handelt si h
damit um ein adaptives Verfahren und erhält daher die Bezei hnung

energetis he Regularisierung.

Adaptive Bru h-

Es bleibt anzumerken, dass es si h um ein abs hätzendes Verfahren handelt. Dur h visuelle Kontrolle ist keine exakte Übereinstimmung und damit au h keine exakten Ergebnisse
und keine exakte Netz-Objektivität mögli h. Die errei hbare Genauigkeit der Ergebnisse und die Netzunabhängigkeit sind jedo h, insbesondere für praktis he Anwendungen,
mehr als ausrei hend.
Abs hlieÿend lässt si h sagen, dass die hier vorges hlagene Adaptive Bru henergetis he
Regularisierung in Verbindung mit dem anisotropen S hädigungsmodell ein wertvolles
Instrument für beliebige ingenieurte hnis he Anwendungen ist. Oft wird an Stomodellen und Regularisierungste hniken kritisiert, dass Parameter vorhanden sind, die ni ht
oder nur sehr s hle ht identiziert werden können und hieraus teilweise eine Parameteranpassung anhand der besten Simulationsergebnisse resultiert. Das dargestellte Stomodell und die Regularisierungsmethode enthalten keine derartigen Parameter. Benötigt
werden für das Materialmodell die Bru henergie, Zugfestigkeit, Elastizitätsmodul und
Querdehnzahl. Zur Regularisierung ist stets die Forderung zu erfüllen, dass die angenommene Breite der Prozesszone der in der Simulation auftretenden entspri ht.
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In diesem Kapitel werden zwei in der Literatur gut dokumentierte Versu he simuliert,
um das neue anisotrope S hädigungsmodell und die Gültigkeit der im letzten Abs hnitt
vorgestellten Adaptiven Bru henergetis hen Regularisierung zu prüfen. Zuerst wird eine Versu hsreihe mit L-förmigen Probekörpern na h [Winkler, 2001℄ und ans hlieÿend
Versu he an exzentris h gekerbten Biegeträgern na h [Jenq & Shah, 1988℄ bere hnet.

9.1 L-förmige Probekörper
Die Geometrie des Probekörpers und den Versu hsaufbau zeigt Abbildung 9.1.

Abbildung 9.1:

Versu hsaufbau na h [Winkler, 2001℄
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8

P[kN]

4

0.175

0
Abbildung 9.2:

-3

u[10 m]

0.35

Experimentell
gemessene
LastVers hiebungsbeziehungen
na h [Winkler, 2001℄

Abbildung 9.3:

Beoba htete Makrorisse
na h [Winkler, 2001℄

Die Materialparameter sind in [Winkler, 2001℄ gut dokumentiert. Basierend auf den
= 25850 N/mm2 , ν = 0.18, fct = 2.7 N/mm2

Messwerten wurden für die Simulationen E0
und

Gf = 90 N/m

gewählt. Es wurden zwei Diskretisierungen, eine grobe und eine fei-

ne, gewählt. Verwendet wurden lineare Vers hiebungselemente im ebenen Spannungszustand. Der Berei h des Probekörpers, in dem der Prozessberei h erwartet wird, wurde
regelmäÿig mit Elementen quadratis her Geometrie vernetzt. Der Berei h der im Versu h gemessenen Last-Vers hiebungsbeziehungen und die auftretenden Makrorisse sind
in den Abbildungen 9.2 und 9.3 dargestellt.
Das idealisierte System zeigt Abbildung 9.4 und Abbildung 9.5 zeigt die erste, grobe
Diskretisierung. Der mittlere Berei he wurde regelmäÿig mit linearen Elementen quadratis her Geometrie diskretisiert, deren Seitenlänge beträgt

le = 5 mm.

Mehrere Be-

re hnungen mit vers hiedenen Ansätzen für die äquivalente Breite wurden dur hgeführt.
Die beste Übereinstimmung von angenommener Breite der Prozesszone und
de mit dem Ansatz

hch,1c

hsim

wur-

in Gl. (8.12) erzielt. Zur Bestimmung dieses Ansatzes war

zwar die Bru henergie kleiner, dies deutet auf eine gröÿere Breite

hsim

in der aktuellen

Bere hnung hin, jedo h waren die Elemente bei der Bestimmung des Ansatzes kleiner,
woraus eine kleinere Breite

hsim

in der aktuellen Bere hnungen folgen sollte. Die beiden

gegensätzli hen Einüsse heben si h näherungsweise auf.

Die si h in der Simulation

ergebende Maximallast korrespondiert gut mit den experimentell ermittelten Werten
und au h der geneigte S hädigungspfad wird korrekt wiedergegeben, vgl. Abbildung 9.6.
Die Steigung der Last-Vers hiebungslinie ist zu steil vor Errei hen der Maximallast, der
Grund ist die Verna hlässigung der elastis hen Bettung des Probekörpers im Versu h
auf einer Stahlplatte. Die gute Übereinstimmung des

hch,1c -Ansatzes

mit der Breite der

Prozesszone ist in Abbildung 9.7 zu sehen, wie im letzten Kapitel in vier markanten
Belastungssituationen. Nun folgt die Simulation anhand des feineren Netzes. Gegeben
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Abbildung 9.4:

Idealisiertes System

40
Abbildung 9.5:

Grobe Diskretisierung

8

P[kN]

4

0.175
(a)

0

Abbildung 9.6:

-3

u[10 m] 0.35
(b)

Last-Vers hiebungslinie(a) und S hädigungspfad(b) des groben Netzes unter
Verwendung des hch,1c -Ansatzes

ist dies in Abbildung 9.8, die Elementlänge im mittleren Berei h beträgt le

= 2.5 mm.

Aufgrund des feineren Netzes muss der Ansatz für die äquivalente Breite modiziert
werden. Die äquivalente Breite wird gröÿer dur h die kleineren Elemente. Genutzt wird
der Ansatz

hch.1d .

Die Maximallast wird unter Anwendung dieses Ansatzes korrekt simuliert und der S hädigungspfad ist au h realistis h, vgl. Abbildung 9.9. Angenommene und si h ergebende
Breite der Prozesszone stimmen akzeptabel überein, siehe Abbildung 9.10.
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9.2 Exzentris h gekerbter Biegeträger
Als zweites Experiment, um die vorgestellte Theorie zu prüfen, wurden Biegebelastungen von exzentris h gekerbten Biegeträgern na h [Jenq & Shah, 1988℄ bere hnet.
Abbildung 9.11 (a) zeigt die Geometrie der Probekörper, es wurden vers hiedene Para-

Abbildung 9.11:

Geometrie (a) des Balkens und in den Versu hen L3 der Serie C beoba htete
Makrorisse aus [Jenq & Shah, 1988℄ (b)

meterkombinationen in [Jenq & Shah, 1988℄ geprüft. Simuliert wird das Experiment
L3 aus der C-Serie. Die Höhe, Spannweite und Breite der Versu hsbalken betragen

b = 152.4 mm, S = 609.6 mm, w = 57.15 mm,

für die Simulation wurden diese Maÿe

lei ht modiziert, um eine sinnvolle, regelmäÿige Vernetzung zu ermögli hen. Die in
den Simulationen verwendeten Maÿe des idealisierten Systems sind

b = 152.5 mm, s =

615 mm, w = 57.15 mm. Die speziellen, geometris hen Verhältniswerte der L3-Versu he
der C-Serie sind a0 /b = 1/3, γ = 2X/S = 2/6. In [Jenq & Shah, 1988℄ sind als Material2
parameter nur die Dru kfestigkeit, fcm = 34.2 N/mm , und der Elastizitätsmodul mit
E0 = 32800 N/mm2 gegeben. Na h [MC-90, 1993℄ darf die Zugfestigkeit abges hätzt
werden, auf der Dru kfestigkeit als Grundlage, mit

fct

2/3
fck
= fctk0,m −
fck0
fck = fcm + ∆f .


(9.1)

∆f = 8 N/mm2 , fck0 = 10 N/mm2 und fctk0,m = 1.4 N/mm2 folgt aus dieser For2
mel eine Näherung fct ≈ 3.6 N/mm für die Zugfestigkeit. Mit dieser und zusätzli h
dem in [Jenq & Shah, 1988℄ angegebenem Gröÿtkorn, dmax = 9.52mm lässt si h so mit
Mit

Gl. (2.3) die Bru henergie abs hätzen:

√
√
3.6 4 9.52
fct 4 dmax
=
≈ 80 N/m .
Gf =
80
80

(9.2)

Für das Materialmodell fehlt nun nur no h der Wert für die Querdehnzahl, gewählt
wird der Standardwert für Beton

184

ν = 0.2.

So sind alle Materialparameter gegeben:

9.2 Exzentris h gekerbter Biegeträger
E0 = 32800 N/mm2 , ν = 0.2, fct = 23.6 N/mm2

und

Gf = 80 N/m.

An Versu hergeb-

nissen sind leider keine Kraft-Vers hiebungslinien in [Jenq & Shah, 1988℄ verfügbar, nur
die Maximallast

Pmax = 3.87 kN

ist gegeben. Des Weiteren sind die Makrorissverläufe

in [Jenq & Shah, 1988℄ skizziert, vgl. Abbildung 9.11(b).

Abbildung 9.12:

Oben: grobes Netz; unten: feines Netz

0.005

P[MN]

0.0025

0

Abbildung 9.13:

7.5e-5
(a)

u[m]

1.5e-4
(b)

Last-Vers hiebungslinie (a) und S hädigungspfad (b) des groben Netzes unter
Verwendung des hch,1d -Ansatzes

Der Versu h wurde anhand von zwei Diskretisierungen simuliert. Beide Netze sind aufgebaut aus linearen Vers hiebungselementen im ebenen Spannungszustand. Der Berei h
mit zu erwartender Prozesszone ist feiner und regelmäÿig mit Elementen quadratis her
Geometrie aufgebaut. Die Elementseitenlänge dieses Berei hes beträgt im groben Netz
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P[MN]

0.005

P[MN]

0.005

0

0.005

0.005

P[MN]

b)

P[MN]

a)

0

0.0001
u[m]

0.0001
u[m]

0.0001
u[m]

c)
Abbildung 9.14:

0

0

0.0001
u[m]

d)

Evolution der Prozesszone (des Pfades der S hädigungsrate) für hch,1d -Ansatz

0.005
P[MN]
0.003

7.5e-4 u[m] 1.5e-4
a)
Abbildung 9.15:

le = 0.0025 m

b)

Last-Vers hiebungslinie (a) und S hädigungspfad (b) des feinen Netzes unter
Verwendung des hch,1 -Ansatzes

und im feinen le

= 0.00125 m.

Dargestellt sind beide in Abbildung 9.12,

das Obere ist das grobe Netz und das Untere das feine Netz. Zur Simulation anhand des
groben Netzes wurde der

hch,1d-Ansatz,

Gl. (8.13), gewählt wie bei der Bere hnung des

feineren Netzes für den L-förmigen Probekörper im letzten Abs hnitt, da die Elementgröÿe identis h ist und der Wert für die Bru henergie die glei he Gröÿenordnung hat.
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0.005

0

P[MN]

P[MN]

0.005

0

0.0001
u[m]

0.0001
u[m]

b)

a)

0.005
0

P[MN]

P[MN]

0.005

0.0001
u[m]

0.0001
u[m]

d)

c)

Abbildung 9.16:

0

Evolution der Prozesszone (des Pfades der S hädigungsrate) für hch,1-Ansatz

Die Ergebnisse, sowohl Last-Vers hiebungslinie und S hädigungspfad in Abbildung 9.13,
stimmen gut mit den experimentellen Ergebnissen überein, und au h die Prozesszone
in den Abbildungen 9.14(a) bis (d) passen zum gewählten Ansatz für die äquivalente
Breite. Die Maximallast ist

Pmax,sim = 3.82 kN

und trit so die experimentell gemessene

beinahe exakt.
Zur Bere hnung mit dem feineren Netz wird der Ansatz

hch,1 ,

Gl. (8.9), gewählt. Bei

dessen Formulierung war zwar die Bru henergie gröÿer, aber auf der anderen Seite die
Diskretisierung gröber.
Die Ergebnisse der Simulationen mit dem feinen Netz zeigen die Bilder 9.15 und 9.16.
Die Maximallast ist

Pmax,sim = 4.01 kN

und übers hätzt die experimentell ermittelte

um nur drei Prozent. Der S hädigungspfad in Abbildung 9.15 stimmt gut mit den im
Experiment beoba hteten Makrorissen überein. Der Ansatz für die äquivalente Breite
s hätzt die Breite der Prozesszone in den Teilbildern von Abbildung 9.16 gut ab.

9.3 Beurteilung der Ergebnisse
Die Ergebnisse aller vier Simulationen bestätigen die Ri htigkeit und Anwendbarkeit sowohl des anisotropen S hädigungsmodells als au h der neuen Regularisierungsmethode.
Die Maximallasten und die Rissverläufe werden gut wiedergegeben. Wi htig ist die Beoba htung, dass si h die Ergebnisse von zwei vers hiedenen Diskretisierungen wenig unters heiden und man daher von Netz-Objektivität spre hen kann, natürli h aufgrund
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des abs hätzenden Charakters der Regularisierung keine mathematis h exakte NetzObjektivität. Aber insbesondere für Anwendungen in der Ingenieurpraxis ist die errei hte Netz-Objektivität überzeugend. Als Abs hluss dieses Kapitels wird betra htet, wel he
Ansätze in wel hen Simulationen verwendet wurden. Bisher wurde nämli h no h ni ht
die Frage diskutiert, ob au h die Versu hsgeometrie einen Einuss auf die Breite der
Prozesszone hat. Der maÿgebende Unters hied der vers hiedenen Ansätze ist die äquivalente Breite bei zu der Elementkante geneigtem Pfad der S hädigungsrate an der Pfadspitze. Dies sind immer die Stützstellen

hch,1.. (φ̄1 = 1, α1 = π/6) = (...). In Tabelle 9.1 ist

diese Randbedingung für die vers hiedenen, verwendeten Ansätze dargestellt, und dies
in Abhängigkeit von Versu h, Bru henergie und Elementabmessung. Die Betra htung
Versu h, Bru henergie|| Elementseitenlänge

le = 0.005m

Gf = 110 N/m
Gf = 60 N/m
[Winkler, 2001℄, Gf = 90 N/m
[Jenq & Shah, 1988℄, Gf = 80 N/m

[Nooru-Mohamed, 1992℄,

Tabelle 9.1:

-

2.6 le
-

0.0025m
3.5 le
2.6 le
3 le
3 le

0.00125m
4 le
3 le
-

3.5 le

Randbedingung hch,1.. (φ̄1 = 1, α1 = π/6) = (...) der vers hiedenen gewählten
Ansätze in den vers hiedenen Simulationen

der letzten zwei Zeilen beantwortet die Frage, ob au h die Versu hsgeometrie einen Einuss auf die Breite der Prozesszone hat. Bei ähnli her Gröÿenordnung der Bru henergie
und der Elementabmessung le

= 0.0025

ergeben die Simulationen beider Versu he mit

Verwendung des glei hen Ansatzes für die äquivalente Breite gute Ergebnisse. In Tabelle 9.1 werden darüber hinaus zwei wi htige Einüsse besonders deutli h, die die Breite
der Prozesszone in zu den Elementkanten geneigten Berei hen beeinussen:



Die elementbezogene Breite nimmt zu mit abnehmender Elementabmessung und



sie wird gröÿer mit zunehmender Bru henergie.
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Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurde ein anisotropes S hädigungsmodell für Betonstrukturen beliebiger Geometrie formuliert, die überwiegend zugbelastet sind. Die in
den Abs hnitten 1 und 5.1 erläuterten Ziele wurden errei ht:
Das physikalis he Verhalten von Beton unter Zugbelastung wird realitätsnah wiedergegeben dur h die Ableitung des den Materialzustand erfassenden Anteils der Grenzähen anhand einer experimentell abgesi herten Spannungs-Rissönungsbeziehung. Der
Belastungszustand wird in den Grenzä hen mit energieähnli hen Gröÿen erfasst. Dies
ers heint physikalis h plausibel aufgrund der vielen positiven Erfahrungen bei der Verwendung von energiebasierten Kriterien, wie z.B. in der linear elastis hen Bru hme hanik oder der von Mises-Plastizität. Im Sonderfall des einaxialen Zuges beispielsweise
beginnt die S hädigung sobald eine bestimmte elastis he Energie gespei hert ist. Da das
Modell im Rahmen der Kontinuumss hädigungsme hanik deniert wurde, kann der zunehmende Steigkeitsverlust unter zyklis her Belastung wiedergegeben werden. Die korrekte Wiedergabe des Materialverhaltens von Beton unter Zug - S hubbeanspru hung
war eine weitere Forderung. Es wurde eine groÿe Zahl Simulationen von Versu hen an
beidseitig gekerbten Betonprobekörpern dur hgeführt, die eine kombinierte Zug - S hubbeanspru hung erfahren. Die im Experiment beoba hteten gekrümmten Risspfade und
die gemessenen Last-Verformungsbeziehungen wurden in den Simualtionen realitätsnah
wiedergegeben.
Die Anisotropie beim Materialverhalten von Beton unter Zug wird erfasst dur h die Verwendung von Tensoren zweiter Stufe als S hädigungsvariablen. S hädigung kann in drei
orthogonalen Ri htungen erfasst werden, gewählt wurde eine entkoppelte Formulierung
mit drei S hädigungsgrenzä hen. Die Gültigkeit des Prinzips der maximalen Dissipationsrate wurde gefordert. Zur Si herstellung der Gültigkeit dieses Prinzips wurden die
S hädigungsgrenzä hen im Raum der dissipativen Kräfte deniert, hieraus ergab si h
ein System konstitutiver Glei hungen, das ni ht ges hlossen gelöst werden kann. Ein
Näherungsverfahren wurde benötigt. Sehr wi htig für die praktis he Anwendbarkeit des
Stomodells ist die Robustheit des zur Lösung verwendeten Verfahrens, aber au h Genauigkeitskriterien müssen natürli h erfüllt sein. Daher wurden zwei Lösungsverfahren
verwendet, ein implizites und ein explizites Verfahren. Das explizite Verfahren ist robust,
aber weniger exakt aufgrund des expliziten Charakters. Das implizite Verfahren ist genauer, Simulationen mit dem impliziten Verfahren führen jedo h häug zu Divergenz der
Iterationen sowohl auf Stogesetzebene als au h auf Systemebene. Alle Bere hnungen
wurden mit der expliziten Methode dur hgeführt und zur Genauigkeitskontrolle der Ergebnisse diese sti hprobenweise mit dem impliziten Verfahren geprüft. Robuste und abgesi herte Simulationen wurden so ermögli ht. Eine symmetris he Materialtangente ist
vorteilhaft und wurde daher gefordert. Es wurde gezeigt, dass deren Symmetrie si hergestellt ist dur h die Erfüllung des Prinzips der maximalen Dissipationsrate. Eine weitere,
wi htige Forderung war eine geringe Zahl von Materialparametern. Dies hat eine groÿe
Bedeutung für die praktis he Anwendung. Des Weiteren sollten alle Materialparameter
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eines Modells anhand von Standardversu hen bestimmbar sein. Das vorges hlagene Modell enthält nur vier Materialparameter: Zugfestigkeit, Bru henergie, Querdehnzahl und
Elastizitätsmodul. Weniger ers heinen dem Autor ni ht mögli h.
Der zweite Teil der Arbeit bes häftigte si h mit der Lokalisierungsproblematik. Ohne
funktionierende Regularisierung erbringt au h das beste Materialmodell keine realistis hen Ergebnisse. Als Regularisierungste hnik wurde die Bru henergetis he Regularisierung verwendet, die grob umrissen dur h die Einführung einer äquivalenten Breite in das
Stogesetz

harakterisiert ist. Na h einer Einführung in die Bru henergetis he Regulari-

sierung wurden die in der Literatur gegebenen Ansätze zur Wahl der äquivalenten Breite
vorgestellt. Die Anwendung dieser Ansätze führte zu einer erhebli hen Übers hätzung
der im Versu h beoba hteten Maximallast.
Eine Begründung für die S hwierigkeiten, die mit der Wahl der äquivalenten Breite
bestehen, ist die Uneinigkeit über deren genaue Bedeutung. In dieser Arbeit erhält sie
eine eindeutige Denition: die äquivalente Breite sollte in jeder Belastungssituation der
Breite

hsim

der Prozesszone in der Simulation entspre hen, wobei die Prozesszone in ei-

ner Simulation den Integrationspunkten mit zunehmener S hädigung, in der Arbeit als
Pfad der S hädigungsrate bezei hnet, entspri ht. Nur so kann korrekte Energiedissipation gewährleistet werden.
Zur Beurteilung dieser These folgten na h einführenden einaxialen Betra htungen umfangrei he Untersu hungen. Für diese Untersu hungen wurden in der Literatur gut dokumentierte beidseitig gekerbte Probekörper simuliert, die eine kombinierte Zug- S hubbeanspru hung erfahren. Im ersten S hritt wurden die Entwi klung der Prozesszone und
Einüsse auf deren Entwi klung über den Belastungsverlauf für eine gewählte Diskretisierung und einen konstanten Satz von Materialparametern untersu ht. In allen Untersu hungen wurde im Berei h der Prozesszone stets eine regelmäÿige Diskretisierung mit
linearen Vers hiebungselementen quadratis her Geometrie verwendet. Erste Ergebnisse
zeigten die Abhängigkeit der Breite

hsim

vom aktuellen Wert der S hädigung und dem

Winkel, den S hädigungsri htung und Elementkanten eins hlieÿen. Des Weiteren wurde
erkannt, dass die im Stogesetz enthaltene äquivalente Breite und die in der Simulation
auftretende Breite der Prozesszone gegenläug sind. Eine Zunahme der einen bewirkt
die Abnahme der anderen, und umgekehrt. Daraus resultiert, dass nur eine korrekte
Annahme für die im Stogesetz enthaltene äquivalente Breite in einer Simulation existiert. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurden Ansätze für die äquivalente Breite
vorges hlagen, abhängig von der S hädigung und dem Winkel, wel hen Ri htung der
S hädigung und Elementkante eins hlieÿen. Simulationen unter Anwendung dieser Ansätze erbra hten gute Übereinstimmung von äquivalenter Breite und der in der Simulation auftretenden Breite der Prozesszone. Die Ergebnisse der Simulationen stimmten
gut überein mit den experimentellen Daten. In den nä hsten S hritten wurden die Einüsse aus einer Verfeinerung des Netzes und aus einer Veränderung der Bru henergie
beleu htet. Modikationen des Ansatzes für die äquivalente Breite wurden notwendig,
um die Forderung na h Übereinstimmung von äquivalenter Breite und

hsim

einzuhalten.

Simulationen mit den modizierten Ansätzen ergaben wieder überzeugende Ergebnisse.
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Die dur hgeführten Betra htungen stellen eine systematis he Untersu hung der Bru henergetis hen Regularisierung dar, die so no h ni ht dur hgeführt wurde. Die beoba hteten Phänomene und gewonnenen S hlussfolgerungen sind ein bedeutender Forts hritt im
Verständnis der Bru henergetis hen Regularisierung und darüber hinaus, im Verständnis
von Lokalisierungsvorgängen in der Simulation von komplexen Strukturen.
Alle Erkenntnisse zusammenfassend wurde eine neue Regularisierungste hnik mit der
Bezei hnung

Adaptive Bru henergetis he Regularisierung vorges

hlagen. Die Vorgehens-

weise ist folgende:
Es wird ein Ansatz formuliert für die im Stogesetz enthaltene äquivalente Breite. Werte für die äquivalente Breite, die si h aus diesem Ansatz ergeben, sollen der in der
Simulation auftretenden Breite der Prozesszone

hsim

entspre hen. Für lineare Vers hie-

bungselemente mit quadratis her Geometrie wurden geeignete Ansätze vorges hlagen.
Die Prozesszone wird für markante Belastungssituationen gras h dargestellt und die
Prüfung des Ansatzes erfolgt visuell. Ist die Übereinstimmung ni ht ausrei hend, so ist
eine lei hte Modikation notwendig. Dieses Vorgehen wird wiederholt bis eine ausreihende Übereinstimmung gegeben ist. Bei den Anwendungen in dieser Arbeit zeigt si h
jedo h, dass bei Verwendung von linearen Vers hiebungselementen mit quadratis her
Geometrie keine, oder wenn nur sehr geringe Modikationen notwendig sind. Es bleibt
anzumerken, dass es si h um ein abs hätzendes Verfahren handelt. Dur h visuelle Kontrolle ist keine exakte Übereinstimmung und damit au h keine exakten Ergebnisse und
keine exakte Netz-Objektivität mögli h. Die errei hbare Genauigkeit der Ergebnisse und
die Netzunabhängigkeit sind jedo h, insbesondere für praktis he Anwendungen, sehr
überzeugend.
Im einem abs hlieÿenden Kapitel wurden mit dem neuen anisotropen S hädigungsmodell und der Adaptiven Bru henergetis hen Regularisierung zwei weitere Experimente
simuliert. Die erzielten Ergebnisse zeigen eindru ksvoll deren Anwendbarkeit. Besonderen Wert erhält das neue anisotrope S hädigungsmodell zusammen mit der Adaptiven
Bru henergetis hen Regularisierung zudem aus zwei Gründen: zum einen ndet bei der
Anwendung eine Überprüfung der eigenen Annahmen statt und zum anderen sind keine
Parameter vorhanden, die ni ht oder nur sehr s hle ht identiziert werden können.
Auf den Ausführungen aufbauende Arbeiten sind denkbar und sinnvoll in folgenden
Themen:



In dieser Arbeit wurden nur lineare Vers hiebungselemente mit regelmäÿiger, quadratis her Geometrie genutzt. Die Elemente waren relativ klein. Für den praktis hen Einsatz sind diese Elemente geeignet. Für die Verwendung anderer Elemente,
sind weitere Untersu hungen zur Formulierung neuer, geeigneter Ansätze für die
äquivalente Breite notwendig, um die Übereinstimmung von äquivalenter Breite
und Prozesszonenbreite zu errei hen.



Eine Automatisierung des vorges hlagenen, visuellen Verfahren zur Überprüfung
von

hsim

und der äquivalenten Breite ist der konsequente nä hste S hritt.



Ein mögli her nä hster S hritt ist der Übergang zu bewehrtem Beton.



Die aus den umfassenden Untersu hungen resultierenden Erkenntnisse bezügli h
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der Einüsse auf die Prozesszone können zur Weiterentwi klung komplexerer Regularisierungste hniken, wie ni htlokalen Ansätzen, genutzt werden.
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Seite 84

YC ,

na h

Seite 80

Seite 84
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A Anhang

A.1 Anfangswertprobleme für Systeme gewöhnli her
Dierentialglei hungen
Betra htet wird ein System von n Dierentialglei hungen mit n Anfangsbedingungen:

y′ = f(t, y),
y(t0 ) = y0
mit


y1 (t)
 y2 (t) 

y=
 ..  ,
yn (t)


t ∈ [t0 , tγ ]

(A.1)


f1 (t, y1 , y2 , ..., yn )
 f2 (t, y1 , y2 , ..., yn ) 
.
f =


..
fn (t, y1 , y2 , ..., yn )


Zur Lösung stehen eine groÿe Zahl von numeris hen Verfahren zur Verfügung. Vorgestellt werden zuerst das implizite Eulerverfahren für Dierentialglei hungssysteme und
dana h ein explizites Runge-Kutta-Verfahren.

Implizites Eulerverfahren
ti = t0 + i h

Zur Lösung werden die diskreten Zeitpunkte
wobei aber

t0 < ti < tγ

für

i = 0, 1, ...

betra htet,

gilt. Das Verfahren lautet

yi+1 = yi + hf(ti+1 , yi+1 ),
y(t0 ) = y0 .
Es entsteht in jedem S hritt

i

ti ∈ [t0 , tγ ] ,

i = 0, 1, 2, ..

(A.2)
(A.3)

ein lineares oder ni htlineares Glei hungssystem, das mit

geeigneten Verfahren gelöst werden kann.

Explizites Runge-Kutta-Verfahren
Die allgemeine Form eines m-stugen Runge-Kutta-Verfahrens zur Lösung des Dierentialglei hungssystems (A.1) ist

yi+1 = yi + hi

m
X

Aj kj (ti , yi , hi )

(A.4)

j=1

mit

k1 (t, y, h) = f(t, y)
kj (t, y, h) = f(t + aj h, y + h

j−1
X

bjs ks (t, y, h)) , j = 2..m .

s=1
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Für ausführli he Darstellungen siehe [Engeln-Müllges & Reuter, 1996℄. Je höher die Stufe
m, desto genauer ist das Verfahren, man spri ht von höherer Fehlerordnung. Der Bere hnungssaufwand nimmt jedo h zu. In dieser allgemeinen Form wurde no h keine Aussage
über die S hrittweite

hi

getroen. In dieser Arbeit wird eine automatis hen S hrittwei-

tensteuerung genutzt. Hier spielt der Ausdru k Einbettungsformel eine wi htige Rolle.
Stimmen für explizite Runge-Kutta-Verfahren der Stufen
Werte überein für

j = 1..m,

m

und

m̄

mit

m < m̄

die

kj -

so nutzt man beide Formeln als Paar und nennt das Paar

Einbettungsformel. Beide Verfahren liefern in jeder Re hnung einen Näherungswert. Da
sie unters hiedli he Fehlerordnung besitzen, lässt si h über die Dierenz beider eine Aussage über die Qualität der Näherungswerte treen und so die S hrittweite steuern. Als
Einbettungsformel wird in dieser Arbeit die Prin -Dormand-Einbettungsformel rk6(5)8
gewählt, da diese in [Engeln-Müllges & Reuter, 1996℄ empfohlen wird. Die benötigten
Faktoren

Aj , aj , bjs

können beispielsweise [Engeln-Müllges & Reuter, 1996℄ entnommen

werden. Als adaptive S hrittweitensteuerung wird eine Modikation des in [EngelnMüllges & Reuter, 1996℄ auf S.433 vorges hlagenen Verfahrens verwendet:
Mit beiden Näherungsverfahren wird eine Näherung
stimmt. Damit wird



ǫ
S = 0.84 h
ky − ȳk

bere hnet mit der gewählten Fehlers hranke

S > 1.5,

so wird die S hrittweite

h

y

und

ȳ

an der Stelle

1/4

ǫ = 2 · 10−7 .

ti + h

be-

(A.5)
Gilt nun

ky − ȳk < ǫ

und

verdoppelt für den nä hsten S hritt. Sind ni ht

beide Forderungen erfüllt, so wird der aktuelle S hritt mit der halbierten S hrittweite
wiederholt.

A.2 Tensore hnung
A.2.1 Vers hiedene Tensorprodukte
Da vers hiedene Tensorprodukte in der Arbeit verwendet werden, die viellei ht über das
Standardrepertoire hinausgehen, wird an dieser Stelle eine Übersi ht angegeben. Für
zwei Tensoren zweiter Stufe

A, B

gilt:

A ⊗ B = Aij Bkl ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el
A ⊗ B = Aik Bjl ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el
A ⊗ B = Ail Bjk ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el
1
(Aik Bjl + Ail Bjk )ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el .
A⊗B =
2

(A.6)
(A.7)
(A.8)
(A.9)

A.2.2 Ableitung von tensorwertigen Funktionen na h Tensoren - Das Gateaux
Dierential
Zur Ermittlung der Ableitung von tensorwertigen Funktionen na h Tensoren ist eine
Mögli hkeit die Verwendung des Gateaux-Dierentials, das einer Ri htungsableitung entspri ht. Dessen Denition ist:

˜ := d
δ(∆, ∆)
dǫ
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˜ =: ∂(∆) ⊙ ∆
˜.
(∆ + ǫ∆)
∂∆
ǫ=0

(A.10)

A.2 Tensore hnung
⊙ steht für ein verjüngendes Produkt, das um eine der doppelten Stufe
∆ entspre henden Anzahl von Basen verjüngt. Die übrigen Symbole haben folgende

Das Symbol
von

Bedeutung:

 ǫ

: Skalare Hilfsgröÿe,

 ∆:

Tensor beliebiger Stufe, z. B. die linearisierten Verzerrungen

 :

Tensorwertige Tensorfunktion beliebiger Stufe, z. B. die linearisierten Spannun-

gen

˜:
 ∆

ǫ,

σ = σ(ǫ),

Tensor glei her Stufe wie

∆,

(Ri htung), z. B.

∆ǫ.

Das Vorgehen ist folgendes:

˜ in die Funktion (∆) eingesetzt, na h
∆ + ǫ∆
dem Skalar ǫ dierenziert und dana h ǫ = 0 eingesetzt. Das Ergebnis entspri ht der
∂(∆)
˜ . Um die partielle Ableitung ∂(∆) zu erhalten, muss ∆
˜
Ri htungsableitung
⊙∆
∂∆
∂∆

Es wird für den Tensor

∆

der Ausdru k

ausgeklammert werden. Die komplizierte Dierentiation na h einem Tensor wird somit
dur h die einfa he Ableitung na h einem Skalar ersetzt.
Da Vorgehen wird anhand von zwei Beispielen, die in der Arbeit vorkommen, dargestellt:
1. Die Funktion

(φ) = φ ⊗ φ : ǫ wird na h dem Tensor zweiter Stufe φ dierenǫ sei konstant und ist somit nur als Parameter zu

ziert. Der Tensor zweiter Stufe

betra hten. Einsetzen in Gl. (A.10) ergibt

d
dǫ

δ(φ, ∆φ) =

ǫ=0

((φ + ǫ∆φ) ⊗ (φ + ǫ∆φ)) : ǫ :=

∂(φ)
: ∆φ .
∂φ

(A.11)

Ausmultiplizieren führt zu

d
(φ ⊗ φ + ǫφ ⊗ ∆φ + ǫ∆φ ⊗ φ + ǫ2 ∆φ ⊗ ∆φ) : ǫ
dǫ ǫ=0
= (φ ⊗ ∆φ + ∆φ ⊗ φ) : ǫ .
(A.12)

δ(φ, ∆φ) =

Nun wird no h

∆φ

ausgeklammert:

δ(φ, ∆φ) =
=
=
=
=

(φ ⊗ ∆φ + ∆φ ⊗ φ) : ǫ
(φ(∆φ : ǫ) + ∆φ(φ : ǫ))
(φ(ǫ : ∆φ) + (φ : ǫ)∆φ)
(φ ⊗ ǫ : ∆φ + (φ : ǫ)I4 : ∆φ)
(φ ⊗ ǫ + (φ : ǫ)I4 ) : ∆φ .

(A.13)

Somit lautet das Ergebnis

∂(φ)
= (φ ⊗ ǫ + (φ : ǫ)I4 )
∂φ
mit dem Einheitstensor vierter Stufe

(A.14)

I4 .
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2. Oft ist der Vorgang des Ausklammerns aber ni ht trivial wie in vorigem Beispiel,
was an folgendem Fall gezeigt wird. Dierenziert wird die Funktion
na h dem Tensor 2. Stufe

A:

(A) = A ⊗A

d
∂(A)
((A + ǫ∆A) ⊗ (A + ǫ∆A)) :=
: ∆A
dǫ ǫ=0
∂A
d
(A ⊗ A + ǫA ⊗ ∆A + ǫ∆A ⊗ A + ǫ2 ∆A ⊗ ∆A)
δ(A, ∆A) =
dǫ ǫ=0
= (A ⊗ ∆A + ∆A ⊗ A) .
(A.15)
δ(A, ∆A) =

Das Ausklammern von

∆A

im re hten Summand

∆A ⊗ A = ∆Aij Akl ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el
ist ni ht trivial. Mö hte man

∆A

(A.16)

mit doppelt verjüngendem Produkt re hts aus-

klammern, so ist klar, dass



re hts ein Ausdru k



und links

Akl

: ∆Amn em ⊗ en

und se hs Basissysteme stehen müssen.

Ausgang ist somit

Akl

ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ eo ⊗ ep : ∆Amn em ⊗ en .

(A.17)

Gesu ht sind nun die Maÿzahlen, die an die freie Stelle ges hrieben werden müssen,
damit si h Gl. (A.16) ergibt. Ausprobieren ergibt s hlieÿli h

Akl δio δjp ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ eo ⊗ ep : ∆Amn em ⊗ en .
Für eine übersi htli he Darstellung wird der neue Operator

Akl δio δjp ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el ⊗ eo ⊗ ep = I
mit dem Einheitstensor 2. Stufe

I.

A
eingeführt:
⊗

A
I
⊗

(A.19)

Damit folgt das Ergebnis

∂(A)
: ∆A = (A ⊗ ∆A + ∆A ⊗ A)
∂A
A
= (A ⊗ I4 : ∆A + I I : ∆A)
⊗
A
= (A ⊗ I4 + I I) : ∆A .
⊗
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(A.18)

(A.20)
(A.21)
(A.22)

