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Kurzfassung
Das Versagen von Stahlstrukturen beginnt mit der Schädigung auf Mikrostrukture-
bene durch das Lösen von Verbindungen infolge Überbeanspruchung. Das Mate-
rialverhalten von Stahl wird mit einem phänomenologischen Ansatz im Rahmen
der Kontinuumsschädigungsmechanik (CDM) beschrieben, wobei das Konzept von
Poren, die sich bilden, anwachsen und verbinden, aus der Literatur übernommen
wird. Durch die Berücksichtigung von Viskoplastizität, isotroper und kinematischer
Verfestigung, einer Strain Memory Surface sowie isotroper Schädigungsentwicklung
wird eine zutreffende Beschreibung zyklischer und ratenabhängiger Beanspruchun-
gen erreicht.

Die Anpassung der eingeführten Modellparameter an das in Versuchen beobachtete
Materialverhalten erfolgt für den Materialpunkt mit Hilfe von evolutionären Algo-
rithmen. Innerhalb der zuvor festgelegten Grenzen stellt der zum kleinsten Ziel-
funktionswert zugehörige Parametersatz die optimale Anpassung des vorgestellten
Modells an unterschiedliche Beanspruchungssituationen dar.

Zur Untersuchung des nichtlinearen Verhaltens von zwei- und dreidimensionalen
Strukturen wird eine Finite-Element-Methode in Weggrößenformulierung verwen-
det. Zur Vermeidung netzabhängiger Ergebnisse wird eine Gradientenformulierung
herangezogen, durch welche die lokal entwickelte Schädigung über ein Gebiet ver-
teilt und die nichtlokale Schädigung als zusätzlicher Freiwert eingeführt wird. Eine
interne Länge bestimmt die Größe der Prozesszone und limitiert die maximalen Ab-
messungen der Elemente im Schädigungsbereich. Durch die im Vergleich deutlich
größeren Profilgeometrien im Stahlbau ergibt sich ein hoher Berechnungsaufwand
bei Verwendung des CDM-Modells.

Aufgrund der Beschaffenheit von Stahlbauteilen stellen Balkenelemente einen geeig-
neten Modellansatz für lineare Materialgesetze dar, die am Integrationspunkt um
die Beschreibung von Plastizität erweitert werden können. Ein degeneratives Ma-
terialverhalten kann jedoch nicht abgebildet werden. Schädigung und Bauteilver-
sagen stellen ein lokal sehr begrenztes Phänomene dar, weshalb das konventionelle
Balkenelement mit Verschiebungs- und Verdrehfreiheitsgraden um eine zusätzliche
Ansatzfunktion sowie einen weiteren Freiheitsgrad zur Beschreibung eines Knickes
ergänzt wird. Die Modellparameter des Balkenmodells werden ermittelt, indem ei-
ne Berechnung mit dem CDM-Modell für ein Referenzprofil durchgeführt und das
maximale Moment und die plastischen Arbeiten der beiden Modelle gegenüberge-
stellt werden. Abschließend wird das Versagens eines Stahlrahmens mit Hilfe des
vorgetellten Mehrskalenmodells untersucht und die Ergebnisse diskutiert.





Abstract
The failure of steel structures initiates with damage at the microstructure caused
by breaking bonds as a consequence of excessive loading. The material behavior of
steel is described with a phenomenological approach in the framework of continuum
damage mechanics adopting the concept of microvoids, which nucleate, grow and
coalesce, from the literature. With the consideration of viscoplasticity, isotropic and
kinematic hardening, a strain memory surface and an isotropic damage evolution an
appropriate description of cyclic and rate-dependent loading can be achieved.

The adjustment of the introduced model parameters based on experimentally obser-
ved material behavior is conducted at the material point with the help of evolutio-
nary algorithms. Within preset boundaries the set of parameters with the minimum
value of the objective function defines the optimal adjustment of the presented model
for different loading conditions.

For the analysis of the nonlinear behavior of two- and three-dimensional structures
a displacement-based finite-element-method is employed. To avoid mesh-dependent
results an implicit gradient formulation is taken into account by which the locally
developed damage is distributed across the surrounding region. The nonlocal damage
is introduced as an additional degree of freedom. An internal length defines the size
of the process zone and restricts the maximum mesh size of the elements used in
the damaged region. In comparison with much larger dimensions of steel structural
members the computational effort of the proposed CDM model is substantial.

Because of the dimensions of steel structural members beam elements are an appro-
priate approach for modelling linear material laws and can be extended to describe
plasticity at the integration point. However, deteriorated material behavior cannot
be modelled without mesh dependency. Damage and component failure represent lo-
cally very limited phenomenona, which is why the conventional beam element with
displacement and rotational degrees of freedom is supplemented by an additional
ansatz function and a further degree of freedom to describe a kink within the mem-
ber. The model parameters for the beam element are determined by performing a
computation with the CDM model for a reference section and comparing the maxi-
mum bending moment and plastic work of the two approaches. Finally the failure
of a steel frame is examined with the help of the presented multi-level approach and
the results are discussed.
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1 Einleitung

Die wesentlichen Tragglieder von Stahlbauwerken bestehen aus linienförmigen Bau-
teilen, welche vereinfachend und für viele Anwendungen hinreichend genau mit Bal-
kenelementen modelliert werden können. Das zu Grunde liegende Materialverhal-
ten in anwendungsorientierten Programmen ist eine auf den Querschnitt bezogene
einfache elastische oder elastisch-plastische Beschreibung, wie sie auch im Rahmen
normativer Vorgaben zulässig ist.

Durch Erdbeben oder eine andere Überbelastung, die aus der Nutzung resultieren
kann, kommt es am Tragwerk oder dessen Teilen zu Überbeanspruchungen. Aus der
Betrachtung von Materialproben ist bekannt, dass hierdurch sowohl die Festigkeit
als auch die Duktilität herabgesetzt werden. Die eintretende Schädigung der metal-
lischen Struktur muss nicht zwingend mit Makrorissen einhergehen, sondern kann
sich zunächst in einer reduzierten Tragfähigkeit als auch Steifigkeit äußern.

Ziel dieser Arbeit ist es, die auf Mikroskala beobachteten Effekte auch auf der ma-
kroskopischen Ebene eines Tragwerks für eine Berechnung mit Balkenelementen zu
übertragen.

Das hierfür vorgeschlagene Materialmodell basiert auf der additiven Aufteilung der
Dehnungen und der Verwendung effektiver Größen bei eintretender Schädigung.
Durch die Beschreibung von Viskoplastizität sind temporäre Überspannungen mög-
lich, die Antrieb für die Entwicklungsgleichungen sind. Zunehmende Beanspruch-
barkeit im plastischen Zustand wird durch isotrope sowie kinematische Verfesti-
gung beschrieben. Der Grenzwert der isotropen Verfestigung wird zudem durch eine
Strain-Memory-Surface an den maximal aufgetretenen Dehnungszustand gekoppelt
und kann experimentelle Beobachtungen von mehrstufigen Belastungen gut erfas-
sen.

Für die Abbildung der Schädigung werden mehrere Modelle zur kontinuumsmecha-
nischen Beschreibung vorgestellt und für unterschiedliche Beanspruchungen ausge-
wertet. Ziel ist ein Vergleich der vorgeschlagenen Modellierung mit Ansätzen aus
der Literatur.

Die Modellparameter für die gewählte Materialformulierung werden an Versuche
angepasst, um die numerische Simulation an das wirkliche Verhalten von Baustahl
anzunähern. Für die Optimierung der Parameter kommen Evolutionsstrategien zum
Einsatz. Die Anpassung erfolgt für elastisches und viskoplastisches Materialverhalten

1



1 Einleitung

auf Grundlage verschiedenartiger Experimente mit Baustahl. Die Schädigungspara-
meter werden anhand von Untersuchungen zur Abhängigkeit der Schädigung vom
Spannungszustand aus der einschlägigen Literatur optimiert.

Für Strukturberechnungen mit der Finite-Element-Methode wird eine Weggrößen-
formulierung verwendet, bei welcher das vorgestellte Materialmodell an den einzel-
nen Integrationspunkten ausgewertet wird. Durch auftretende Schädigung kommt es
ohne weitere Maßnahmen bei der Berechnung zu einer Netzabhängigkeit der Ergeb-
nisse. Um das Materialversagen nicht auf einzelne Elemente zu beschränken, wird
eine nichtlokale Gradientenformulierung verwendet, welche die an den ausgewer-
teten Materialpunkten auftretende lokale Schädigung über das Berechnungsgebiet
verteilt.

Die Simulationsergebnisse von unterschiedlichen Strukturberechnungen werden in-
tensiv untersucht und auf Plausibilität überprüft. Verschiedene Elemente und unter-
schiedliche Ansätze zur numerischen Auswertung der Arbeitsgleichungen sind Ge-
genstand eingehender Untersuchungen. In Experimenten beobachtete Schädigungs-
mechanismen können dabei durch die Simulationen erfolgreich abgebildet werden.

Für die Modellierung von Schädigung in Stahlstrukturen wird ein erweitertes Bal-
kenmodell verwendet, da die Verwendung der kontinuumsmechanischen Formulie-
rung auf der Skala von realen Bauwerken nicht effizient ist. Die Balkenansatzfunk-
tionen für Weggrößen an den Knoten werden hierfür ergänzt, um auch Knicke und
Sprünge, die aus einer lokalen Schädigung resultieren, innerhalb eines Elementes ab-
bilden zu können. Es wird gezeigt, dass mit der vorgestellten Beschreibung sowohl
das inelastische, verfestigende Verhalten von Querschnitten als auch das entfesti-
gende Verhalten für Gesamtstrukturen erfasst werden kann. Die Modellparameter
für die Balkenmodellierung werden anhand von dreidimensionalen Strukturberech-
nungen mit der Finite-Element-Methode unter Berücksichtigung des entwickelten
Kontinuumsschädigungsmodells für einen beispielhaften Querschnitt ermittelt. Das
progressive Versagen wird anhand eines rahmenartigen Tragwerks untersucht und
die Ergebnisse bewertet.

2



2 Viskoplastische Materialmodellierung von Stahl

Stahl hat aufgrund seines Materialverhaltens zahlreiche technische Anwendungen
und stellt einen wichtigen Baustoff dar, mit dem schlanke Bauteile effektiv zu Struk-
turen zusammengefügt werden können. Er zeichnet sich durch eine hohe Tragfähig-
keit, gute Beanspruchbarkeit im Zug- und Druckbereich sowie ein duktiles Versagen
mit Vorankündigung aus, welches einen wichtigen Sicherheitsaspekt darstellt.

Aus dem Zugversuch resultiert der in Abbildung 2.1 dargestellte charakteristische
Verlauf für die hauptsächlich verwendeten Baustähle S 235 und S 355. Im Anschluss
an ein elastisches Materialverhalten mit reversibler Verformung schließt sich bei
erstmaliger Überschreitung der Streckgrenze das Fließplateau an. Das auf den Aus-
gangsquerschnitt bezogene Spannungsniveau steigt in der Folge bis zum Höchstwert
weiter an. Nach Überschreiten der maximalen Tragfähigkeit kommt es zum Abfall
der aufnehmbaren Kraft und schließlich zum Versagen des Querschnitts.

Versagen

σ = F
A0

ε = L−L0

L0

Dehnung ε

Sp
an

nu
ng

σ

Baustahl S 235
Baustahl S 355

Abbildung 2.1: Spannungs-Dehnungsverhalten von Baustahl (nach [20])

Die verschiedenen Phänomene beim Materialverhalten von Stahl, die im Rahmen
dieser Arbeit von Bedeutung sind, werden im Folgenden näher erläutert. Auf die Ur-
sachen in der Mikrostruktur wird kurz eingegangen und im Anschluss wird ein ther-
modynamisch konsistentes Materialmodell zur Beschreibung viskoplastischen Ver-
haltens vorgestellt.
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2 Viskoplastische Materialmodellierung von Stahl

2.1 Elastizität

Die Grundstruktur von Metallen besteht aus einem regelmäßigen Gitter von Atomen
[55], welches eine Relativverschiebung unter Beanspruchung zulässt. Nach Rückgang
der Belastung kehren die Atome wieder in ihre Ausgangslage zurück. Verformungen
der Struktur sind bei elastischem Verhalten durchweg reversibel. Lediglich bei Dau-
erbeanspruchung zeigen Stähle unter hoher Belastung einen Verformungszuwachs
(Kriechen) oder einen Spannungsverlust (Relaxation). Beides verhindert bei Entlas-
tung eine Rückkehr zum Ausgangszustand. Das Verhältnis von Spannungszuwachs
zu aufgebrachten Dehnungen wird als Elastizitätsmodul bezeichnet.

Zug- oder Druckbeanspruchungen in einer Richtung bedingen, wie bei vielen anderen
Werkstoffen ebenfalls, eine Kontraktion bzw. Querdehnung in den anderen Dimen-
sionen. Das Verhältnis der Verformungen wird durch die Querdehnzahl ν definiert
und beträgt bei Stahl etwa 0,3. Das elastische Materialverhalten von Metallen zeigt
ohne besondere mechanische Behandlungen wie Walzen und Strecken keine Unter-
schiede in den verschiedenen Beanspruchungrichtungen und ist daher isotrop.

2.2 Plastizität und Verfestigung

Als Streckgrenze oder Fließspannung bezeichnet man die Spannung, ab der bei Wei-
terbelastung bleibende Dehnungen im Material auftreten und zu dauerhaften Verfor-
mungen der Struktur führen. Grund sind dauerhafte Versetzungen im Metallgitter,
die auch nach Entlastung verbleiben. Die häufig verwendeten Baustähle S 235 und
S 355 zeigen eine ausgeprägte Streckgrenze, an die sich ein Dehnungszuwachs oh-
ne relevante Tragfähigkeitssteigerung anschließt. Dieser als Fließplateau bezeichnete
Bereich tritt ausschließlich bei Erstbelastung auf und ist bei zyklischen Beanspru-
chungen nicht mehr vorhanden. Bei anderen Stahlsorten (z. B. Spannstahl) ist die
Fließgrenze weniger deutlich ausgeprägt, weshalb häufig eine Ersatzgröße zur Streck-
grenze definiert wird.

Betrachtet man den Zugversuch (vgl. Abbildung 2.1) stellt man fest, dass nach dem
Fließplateau eine weitere Steigerung der aufnehmbaren Spannung erfolgt, die man
als Verfestigung bezeichnet.

Auch bei den Ergebnissen von zyklischen Belastungen in Abbildung 2.2 ist die Span-
nungszunahme im plastischen Bereich zu erkennen. Der Anstieg ist deutlich geringer
als der Elastizitätsmodul. Im Gegensatz zur Erstbelastung mit ausgeprägtem Fließ-
plateau erfolgt der Übergang zwischen elastischem und inelastischem Materialver-
halten bei allen weiteren Belastungszyklen kontinuierlich. Zur Bestimmung der be-
ginnenden Nichtlinearität im Materialverhalten wird für jeden Zyklus der Abfall der
Steifigkeit auf 80 % des gemittelten Referenzmoduls Eref als Kriterium angesetzt.
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Abbildung 2.2: Spannungs-Dehnungs-Verlauf für mehrstufigen Versuch an Baustahl
(ansteigende Dehnungsamplitude) - Daten für einen S 235 aus [14]

Die Differenz zwischen dem dadurch ermittelten Spannungswert und dem vorhe-
rigen Spannungsumkehrpunkt wird hier als Definition für den elastischen Bereich
verwendet. Da es sich um einen Belastungswechsel handelt, wird der halbe Betrag
als Fließgrenze in Abbildung 2.3 zusammen mit dem ansteigenden Dehnungsampli-
tuden aufgetragen. Der Abfall der Fließspannung bei kleinen Dehnungsamplituden
wird als zyklische Entfestigung bezeichnet, tritt jedoch nur bei kleinen Dehnungsam-
plituden auf und unterscheidet sich von der im Weiteren untersuchten Schädigung
[14]. Die Beschreibung des Materialverhaltens unter einer wiederholten sehr kleinen
konstanten Maximaldehnung ist nicht Ziel dieser Arbeit und eine bessere Approxi-
mation durch Erweiterung des Modells daher nicht erstrebenswert.

Ab einer Dehnungsamplitude von 0,9 % kommt es zu einer Vergrößerung des elas-
tischen Bereiches und folglich einer Verfestigung im Material. Verursacht wird der
Anstieg durch das begrenzte Wandern von Versetzungen und die Zusammensetzung
von Metallen aus einzelnen Kristallen, sogenannten Körnern, über deren Grenzen
die Versetzungen nicht wandern können.

Ein Merkmal der zyklischen Versuche ist die plastische Dehnungszunahme unter-
halb der nominellen Streckgrenze bei Belastungsumkehr. Dieses Verhalten bezeich-
net man als Bauschinger-Effekt und es erfordert eine Trennung der Verfestigung in
zwei Anteile. Die Zunahme des elastischen Bereiches insgesamt (vgl. Abbildung 2.3)
bezeichnet man als isotrope, die Verschiebung des Mittelpunktes in Richtung der
Belastung als kinematische Verfestigung.

In Versuchen kann festgestellt werden, dass die isotrope Verfestigung nicht belie-

5



2 Viskoplastische Materialmodellierung von Stahl
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Abbildung 2.3: Dehnungsamplitude und gemittelte Fließgrenze

big gesteigert werden kann. Auch bei jeder neuen Laststufe der zyklischen Bean-
spruchung in Abbildung 2.3 erkennt man, dass die aus vier Versuchen gemittelte
Spannung auf jedem Dehnungsniveau gegen einen Endwert strebt. Die Spannungs-
entwicklung in den einzelnen Laststufen ist mit dem Konvergieren der Fließgrenze
bei einem Dehnungsniveau aber nicht abgeschlossen. Ein Anstieg der Maximaldeh-
nung führt zu zusätzlicher isotroper Verfestigungsentwicklung. Aufgrund dieser Be-
obachtung kann die maximale Dehnungsamplitude als weitere Einflussgröße für die
isotrope Verfestigungsentwicklung identifiziert werden und muss für eine realistische
Beschreibung des Materialverhaltens im Modell berücksichtigt werden.

Das Fließplateau tritt nur bei Erstbelastung auf und wird für das vorgestellte Ma-
terialmodell nicht berücksichtigt.

2.3 Ratenabhängiges Materialverhalten

Der Vergleich von unterschiedlichen Dehnraten beim Zugversuch in Abbildung 2.4
offenbart eine Abhängigkeit der elastisch aufnehmbaren Spannung von der Belas-
tungsgeschwindigkeit, mit welcher der Versuch durchgeführt wird. Bei schneller Be-
lastung liegt das Spannungsniveau erkennbar über dem Verlauf der kleineren Dehn-
rate, welche als quasi-statisch angesehen werden kann.

In den von Böttcher [14] durchgeführten Experimenten zeigte sich, dass die Ver-
festigung ebenso unabhängig von der Dehnrate ist wie das elastische Materialverhal-
ten. Das Fließplateau ist bei hohen Belastungsgeschwindigkeiten länger, wird aber
im vorgestellten Modell nicht weiter berücksichtigt. Bei weiteren Versuchen konnte
gezeigt werden, dass eine Unterbrechung der schnellen Belastung zum Spannungs-
abfall führt. Die Relaxation ist umso größer, je höher die Belastungsgeschwindigkeit
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2.4 Thermodynamik irreversibler Prozesse

Dehnung ε

Sp
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ε̇ = 10−2s−1

ε̇ = 10−4s−1

Abbildung 2.4: Spannungs-Dehnungsverhalten von Baustahl für unterschiedliche
Belastungsgeschwindigkeiten - Daten für einen S 355 aus [14]

zuvor war. Zudem fällt die Spannung zunächst stark ab und nähert sich asymptotisch
einem Endwert an.

Mit dem Ziel beliebige zyklische Beanspruchungen, wie z. B. Erdbeben, abbilden zu
können, muss bei der Modellbildung die Dehnrate berücksichtigt werden. Weiterhin
ist der aus der Relaxation resultierende Spannungsabfall abzubilden.

2.4 Thermodynamik irreversibler Prozesse

Die Ursachen für das beschriebene Verhalten von Metallen können im Zusammen-
hang mit der Gitterstruktur und deren Fehlstellen auf Mikroebene erklärt werden.
Auf der Skala von Strukturberechnungen kann das Material als homogen betrach-
tet werden. Damit ist es möglich, die numerische Simulation des Materialverhal-
tens von Baustahl im Rahmen der Kontinuumsmechanik mit einer phänomenologi-
schen Beschreibung umzusetzen. Es werden daher im Folgenden die mathematischen
Gleichungen vorgestellt, mit denen die zuvor beschriebenen Effekte für elastisch-
viskoplastisches Material erfasst werden. Die Modellierung erfolgt auf Grundlage
der Thermodynamik irreversibler Prozesse, der Einführung innerer Variablen zur
Zustandsbeschreibung sowie mit der Annahme kleiner Verzerrungen [47, 23].

Das erste Prinzip der Thermodynamik fordert für die Energiebilanz, dass ein Zu-
wachs der inneren Energie nur aus Verformungsänderung, inneren Wärmequellen r
und dem Wärmestrom q über den Rand erfolgen kann. In der lokalen Form mit
der auf die Masseeinheit bezogenen inneren Energie e wird für den Wärmestrom
die Divergenz als Maß der Veränderung verwendet und der erste Grundsatz der

7



2 Viskoplastische Materialmodellierung von Stahl

Thermodynamik lautet daher

ρ ė = σ : ε̇+ ρ r −∇ · q . (2.1)

Die Irreversibilität von Prozessen wird im zweiten Hauptsatz durch die Zunahme
der Entropiedichte je Masse s

ρ ṡ+∇ ·
(q
θ

)
− ρr

θ
≥ 0 (2.2)

gefordert. Mit der Temperatur θ und nach Einführung der freien oder auch Helmholtz-
Energie

ψ = e− θ s (2.3)

kann r in Gl. (2.2) durch Verwendung des ersten Hauptsatzes ersetzt werden und
man erhält nach Umformung und Verwendung des Zusammenhanges

∇ ·
(q
θ

)
=

1

θ
∇ · q − 1

θ2
q∇θ (2.4)

die Clausius-Duhem-Ungleichung

σ : ε̇− ρ (ψ̇ + s θ̇)− q∇θ
θ
≥ 0 . (2.5)

Es wird davon ausgegangen, dass der thermodynamische Zustand eines Punktes zu
jeder Zeit mit seinem Dehnungszustand, der Temperatur und deren zugehörigen
Gradienten sowie den eingeführten inneren Variablen beschrieben werden kann. Ei-
ne innere Variable kann dabei eine skalare, vektorielle oder tensorielle Größe sein.
Alle eingeführten Variablen werden hier für den allgemeinen Fall mit V zusammen-
gefasst. Bei der Beschreibung der freien Helmholtz-Energie wird angenommen, dass
sie vom Temperaturgradienten unabhängig ist [47]. Es gilt daher ψ = ψ(ε, θ,V ).
Zur Berücksichtigung von Plastizität können die Dehnungen mit einem reversiblen,
elastischen und einem dissipativen, inelastischen Anteil

εges = εel + εin (2.6)

beschrieben werden, die sich für kleine Verzerrungen additiv zusammensetzen. Nur
der elastische Anteil der Dehnung beeinflusst dabei die innere Energiedichte. Der
plastische Anteil der Dehnung ist irreversibel und geht somit nicht in die Beschrei-
bung der freien Energie ein.

Die Zeitableitung der freien Energie folgt daher zu

ψ̇ =
∂ψ

∂εel
ε̇el +

∂ψ

∂θ
θ̇ +

∂ψ

∂V
V̇ (2.7)

8



2.5 Herleitung der Entwicklungsgleichungen

und kann in die Clausius-Duhem-Ungleichung Gl. (2.5) eingesetzt werden(
σ − ρ ∂ψ

∂εel

)
: ε̇el + σ : ε̇in − ρ

(
s+

∂ψ

∂θ

)
θ̇ − ρ ∂ψ

∂V
V̇ − q ∇θ

θ
≥ 0 . (2.8)

Diese Ungleichung muss für jeden beliebigen thermodynamischen Prozess erfüllt
sein und bedingt, dass die einzelnen Terme unabhängig voneinander gültig sind. Im
Rahmen dieser Arbeit wird von konstanter Temperatur ausgegangen. Für reversible,
isotherme Veränderungen ohne Entropiezuwachs folgt daher

σ = ρ
∂ψ

∂εel
. (2.9)

Für dissipative, mechanische Prozesse unter Temperaturkonstanz vereinfacht sich
die Ungleichung zu folgendem Zusammenhang

σ : ε̇in − ρ ∂ψ
∂V

V̇ ≥ 0 (2.10)

und stellt somit Anforderungen an die Gleichungen zur Materialmodellierung. Die
partielle Ableitung der inneren Variablen wird auch als thermodynamisch konjugier-
te Kraftgröße A bezeichnet

A = ρ
∂ψ

∂V
. (2.11)

2.5 Herleitung der Entwicklungsgleichungen

2.5.1 Elastizität

Bei der Modellierung von Elastizität mit isotropem, linearen Materialverhalten sind
ausschließlich reversible Verformungen zu berücksichtigen und es handelt sich um
einen Vorgang ohne Entropiezuwachs (ṡ = 0). Der thermodynamische Zustand für
isotherme Prozesse kann daher mit Vorgabe einer quadratischen Formulierung für
die freie Helmholtz-Energie

ψ =
1

2
εel : E : εel (2.12)

beschrieben werden. Aus dem Zusammenhang Gl. (2.9) folgt das Werkstoffgesetz für
elastisches Materialverhalten

σ = E : εel . (2.13)

Der Elastizitätstensor E kann aufgrund der Symmetrie von Spannungs- und Deh-
nungstensor für den isotropen Fall vereinfacht werden und ist nur noch vom Elasti-
zitätsmodul E und der Querdehnzahl ν abhängig.

9



2 Viskoplastische Materialmodellierung von Stahl

2.5.2 Viskoplastizität und Verfestigung

Die irreversible Verformung bei Belastung über den elastischen Bereich hinaus führt
zu Energiedissipation. Formuliert man ein konvexes Dissipationspotential der Form

Φ = Φ(σ,A) , (2.14)

welches im Ursprung null ist, wird die Forderung der Clausius-Duhem-Ungleichung
Gl. (2.5) erfüllt [47]. Die Anwendung der Normalenregel führt auf die Entwicklungs-
gleichungen von inelastischen Dehnungen und inneren Variablen

ε̇in =
∂Φ

∂σ
, V̇ = − ∂Φ

∂A
. (2.15)

Im Rahmen dieser Arbeit werden zur Beschreibung des sich verfestigenden Stahls
die inneren Variablen r und α für die isotrope bzw. die kinematische Verfestigung
eingeführt. Die freie Helmholtz-Energie als thermodynamisches Potential wird um
die beiden Verfestigungsterme erweitert

ψ(ε, r,α) =
1

2
εel : E : εel +

1

2
bkQkr

2 +
1

3
bX QX α : α . (2.16)

Die konjugierten Kraftgrößen der isotropen bzw. kinematischen Verfestigung können
mittels Gl. (2.11) angegeben werden

k =
∂ψ

∂r
= bkQk r (2.17)

X =
∂ψ

∂α
=

2

3
bX QXα . (2.18)

Zur Beschreibung des viskoplastischen Materialverhaltens wird eine Überspannung
definiert, die auf Pensky [49] zurückgeht

σex = σeq−σy−k+

(
k2

2Qk

− b2
kQk

2
r2

)
+

(
3

4QX

X : X − a2QX

3
α : α

)
(2.19)

und eine Vergleichsspannung σeq nach von-Mises

σeq =

√
2

3
(σ −X)D : (σ −X)D (2.20)

verwendet, welche für metallische Werkstoffe als geeignet angesehen wird. Die Klam-
merausdrücke in Gl. (2.19) sind jeweils für sich zu null erfüllt.

Das Dissipationspotential für viskoplastisches Materialverhalten mit Verfestigung
wird zu

Φ(σ, k,X) =
σD
n+ 1

〈
σex
σD

〉n+1

(2.21)
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2.5 Herleitung der Entwicklungsgleichungen

angegeben. Die Entwicklung der inelastischen Verzerrungen kann gemäß Gl. (2.15)
mit

ε̇in =
∂Φ

∂σ
=
∂σex
∂σ

〈
σex
σD

〉n
=
∂σex
∂σ

ṗ (2.22)

angegeben werden. Während durch die Ableitung der Überspannung die Richtung
der inelastischen Verzerrungen normal zur Fließfläche vorgegeben wird, bestimmt
der Faktor ṗ die Größe. Der als plastischer Multiplikator bezeichnete Wert ist durch
den Parameter n im allgemeinen Fall nichtlinear und dämpft für n > 1,0 die An-
näherung an die Fließfläche für Werte der Überspannung, die kleiner sind als der
Modellparameter σD (σex < σD). Die Entwicklungsgleichung der inneren Variablen
kann ebenfalls bestimmt werden

ṙ = −∂Φ

∂k
=
∂σex
∂k

〈
σex
σD

〉n
=

(
1− k

Q

)
ṗ (2.23)

α̇ = − ∂Φ

∂X
=
∂σex
∂X

〈
σex
σD

〉n
=

(
3

2

(σ −X)D

σeq
− 3

2QX

X

)
ṗ . (2.24)

Die Evolutionsgleichungen können in Gl. (2.17) bzw. Gl. (2.18) eingesetzt werden
und man erhält die Entwicklungsgleichungen der zugehörigen Kraftgrößen

k̇ = bk (Qk − k)ṗ (2.25)

Ẋ = bX

(
2

3
QX

∂σeq
∂σ
−X

)
ṗ , (2.26)

welche ebenfalls vom plastischen Multiplikator abhängig sind und gegen einen Grenz-
wert Qk bzw. QX streben. Die Modellparameter bk und bX beeinflussen dabei die
Geschwindigkeit, mit der sich die Verfestigung einstellt.

Zur Veranschaulichung des viskoplastischen Verhaltens und des Einflusses der Mo-
dellparameter werden die Berechnungsergebnisse für eindimensionale Zugbeanspru-
chungen dargestellt. In Querrichtung können sich die Verzerrungen frei einstellen.
Dies führt zu σ22 = σ33 = 0. Die Fließgrenze und die Verfestigungsparameter (vgl.
Abbildung 2.5 ) sind frei gewählt und entsprechen der Größenordnung für einen
Baustahl S 355. Die Dehnung wird innerhalb einer Sekunde aufgebracht (Dehnungs-
geschwindigkeit ε̇ = 0,05 1/s) und dann auf diesem Niveau gehalten. Die Zeitschritt-
weite in der Berechnung beträgt ∆t = 1× 10−3 s.

In Abbildung 2.6a ist der Einfluss des Parameters σD für einen nichtlinearen Antrieb
des plastischen Multiplikators (n >1,0) dargestellt. Große Werte begünstigen eine
hohe Überspannung, da die Basis der Exponentialfunktion

(
σex
σD

)n
entsprechend klei-

ner ausfällt. Betrachtet man allein den Überspannungsanteil im Spannungsverlauf
(vgl. Abbildung 2.6b), erkennt man einen ähnlichen Verlauf im Bereich der Rela-
xation. Für den gewählten Parameter n = 2,0 ist schon innerhalb kurzer Zeit die
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2 Viskoplastische Materialmodellierung von Stahl

Parameter Wert Einheit
E 200 000 N/mm2

ν 0,3

σy 250 N/mm2

Qk 50 N/mm2

bk 100

QX 75 N/mm2

bX 100
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Abbildung 2.5: Modellparameter und Belastungsverlauf
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Abbildung 2.6: Einfluss der Parameterwahl auf das viskose Materialverhalten

Überspannung nahezu abgebaut. Unterschiede resultieren lediglich aus den verschie-
denen Spannungsniveaus bei Belastungsende.

Variiert man dagegen denWert des Parameters n für ein konstantes σD = 100 N/mm2 ,
kann man für den Spannungsverlauf (vgl. Abbildung 2.6b) bzw. dessen Anteil an der
Überspannung (vgl. Abbildung 2.6c) beobachten, dass sowohl der Spannungswert als
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2.5 Herleitung der Entwicklungsgleichungen

auch der Verlauf der Relaxation sich ändert. Wie bereits zuvor erwähnt, ist ein Wert
n > 1,0 verantwortlich für die asymptotische Annäherung an den Fließzylinder. Da
für den hier vorgegebenen Belastungsverlauf die Überspannung sich stets unterhalb
des Parameters σD befindet, sind für hohe Wert von n auch vergleichsweise größere
Spannungen das Resultat der Modellgleichungen.

Die Entwicklung der Verfestigung mit ihren beiden Anteilen wird für den Parameter-
satz in Abbildung 2.7 und den dargestellten zyklischen Dehnungsverlauf untersucht.
Aufgrund der langsamen Belastungsgeschwindigkeit spielen viskoplastische Effekte
eine untergeordnete Rolle. Die Beanspruchung kann daher als quasi-statisch betrach-
tet werden. Die Berechnung erfolgte mit einer Zeitschrittweite von ∆t = 2 s.

Parameter Wert Einheit
E 200 000 N/mm2

ν 0,3

σy 250 N/mm2

σD 50 N/mm2

n 2,0

Qk 50 N/mm2

bk 10

QX 75 N/mm2

bX 30

0 2.500 5.000

-3

0

3

Zeit t in [s]

D
eh

nu
ng

ε 1
1
·1
0
−
2

[-]

Abbildung 2.7: Modellparameter und Belastungsverlauf

Der typische Hysteresen-Verlauf für inelastisches, duktiles Materialverhalten ist in
Abbildung 2.8a zu erkennen. Es zeigt sich, dass die Modellgleichungen grundsätz-
lich geeignet sind, das aus Experimenten bekannte Verhalten (vgl. Abbildung 2.2)
abzubilden. In Abbildung 2.8b sind die beiden Anteile der isotropen Verfestigung
k und die Komponente der kinematischen Verfestigung in Beanspruchungsrichtung
X11 dargestellt. Mit den gewählten Parametern wird bei der isotropen Verfestigung
der Maximalwert von Qk = 50 N/mm2 innerhalb der Belastung nahezu erreicht. Die
kinematische Verfestigung entwickelt sich ebenfalls nichtlinear in Richtung der Be-
anspruchung. Der Sättigungswert von 2/3QX wird nicht erreicht. Der Maximalwert
steigt aber bei jedem Zyklus und erreicht 34,5 N/mm2 .
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Abbildung 2.8: Verfestigungsentwicklung unter zyklischer Belastung

2.5.3 Strain Memory Surface

Die Formulierungen der Verfestigungskomponenten mit Gleichungen vom Arm-
strong-Frederick-Typ sind nicht in der Lage, das Verhalten bei unterschied-
lichen Dehnungsniveaus zu beschreiben (vgl. Abbildung 2.3). Ein Ansatz zur Er-
fassung dieser Abhängigkeit bietet die Formulierung einer Strain Memory Surface
als Gedächtnis für die maximale inelastische Dehnung während der Belastungsge-
schichte. Nach Chaboche [17] stellt die Strain Memory Surface eine Fläche M im
inelastischen Dehnungsraum dar, deren Mittelpunkt β und Radius q sich entwickeln,
um die Forderung

M =

√
2

3
(εin − β) : (εin − β)− q ≤ 0 (2.27)

für alle inelastischen Dehnungszustände εin zu gewährleisten. Unter Verwendung der
Heavyside-Bedingung H(M) lautet die Evolutionsgleichung für den Tensor β

β̇ = H(M) (1− c) (εin : nM)nM . (2.28)

Die Normale zur Fließfläche

nM =
n̄M
‖n̄M‖

=
1√

(εin − β) : (εin − β)
(εin − β) mit n̄M =

∂M

∂εin
(2.29)

kennzeichnet die Entwicklungsrichtung, welche bei der Erstbelastung mit der Rich-
tung der inelastischen Verzerrungen (nM = nF ) identisch ist. Die Evolutionsglei-
chung für den Radius q lautet

q̇ = H(M) c η ṗ . (2.30)

Mit der Wahl von c = 1
2
und der Einhaltung der Konsistenzbediungung

Ṁ =
∂M

∂q
q̇ +

∂M

∂β
: β̇

∂M

∂εin
: ε̇in (2.31)
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2.5 Herleitung der Entwicklungsgleichungen

folgt

η = nF : nM =

√
2

3

∂F

∂σ
: nM . (2.32)

Die Entwicklung der Strain Memory Surface ist beispielhaft für eine Beanspru-
chungsänderung bei konstanter Fließfläche in Abbildung 2.9 dargestellt. Die Dar-
stellung der Dehnung erfolgt ohne die dritte Hauptrichtung als Projektion in die
εinI − εinII−Ebene. Im ersten inelastischen Schritt entwickelt sich der Mittelpunkt β
in Richtung der inelastischen Verzerrungen εin. Der Radius q entspricht der halb-
en Länge des Verzerrungstensors. Im zweiten Belastungsschritt resultiert aus dem
veränderten Spannungszustand eine neue Entwicklungsrichtung der inelastischen
Verzerrungen. Als Folge bewegt sich die Strain Memory Surface in Richtung der
Normalen nM und vergrößert sich in dem Maße, dass der aktuelle inelastische Deh-
nungszustand sich auf der Oberfläche befindet.

Abbildung 2.9: Entwicklung der Strain Memory Surface

Eine Kopplung von mehreren Strain Memory Surfaces oder eine verzögerte Anpas-
sung der Fläche an den maximalen Dehnungszustand stellen Erweiterungsmöglich-
keiten dar [56], die in dieser Arbeit nicht zur Anwendung kommen.

Mit Hilfe der Lage und Größe der Strain Memory Surface ist der maximale Deh-
nungszustand abhängig von der Belastungsgeschichte definiert. Bei der Formulie-
rung der Modellgleichungen können Radius und Mittelpunkt der Fläche berücksich-
tigt werden. In [32] wird die Größe der Strain Memory Surface zur Unterscheidung
zwischen Plateau- und Verfestigungsbereich verwendet. Ebenso kann der Mittel-
punkttensor der Strain Memory Surface β zur Entwicklung eines kinematischen
Verfestigungsanteils herangezogen werden [60].

Der Einfluss auf die isotrope Verfestigung ist durch eine Funktion Q̄k = f(q) für den
Sättigungswert in Abhängigkeit des Radius der Strain Memory Surface berücksich-
tigt. In der Literatur werden für die Kopplung unterschiedliche Ansätze gewählt.
Chaboche schlägt eine Entwicklungsgleichung mit Geschwindigkeits- und Maxi-
malwert analog zum Armstrong-Frederick-Typ vor. Andere Arbeiten verwen-
den eine Exponentialfunktion mit drei Parametern [36] oder eine Verschachtelung
von linearen und nichtlinearen Abhängigkeiten [71].
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2 Viskoplastische Materialmodellierung von Stahl

Der Zusammenhang zwischen isotroper Verfestigung und der Strain Memory Surface
wird in dieser Arbeit als linearer Zusammenhang

Q̄k = Qk · q (2.33)

formuliert. Der Sättigungswert in Gl. (2.25) ist somit nicht mehr konstant und er-
möglicht für jedes höhere Dehnungsniveau weitere isotrope Verfestigung. Ein zusätz-
licher Modellparameter wird nicht eingeführt, jedoch verändert sich die Bedeutung
von Qk mit der verwendeten Formulierung.
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3 Schädigung für kontinuumsmechanische
Materialmodelle

Der Begriff der Schädigung im Rahmen der Kontinuumsmechanik beschreibt die
Veränderung von Materialeigenschaften, welche das Materialgefüge nachteilig verän-
dern. Die Ursache hierfür können Mikrorisse ebenso wie Phasenumwandlungen sein,
die durch unterschiedliche mechanische Beanspruchungen, Temperatureinwirkungen
oder auch chemische Vorgänge ausgelöst werden. Für Überbeanspruchung von Stahl
wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass sich einzelne Bindungen im Material-
gefüge lösen und es in der Folge zu einem Abfall der aufnehmbaren Spannungen als
auch der Steifigkeit kommt. In dieser Arbeit wird von duktiler Schädigung ausgegan-
gen, welche aufgrund der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen anders
als sprödes Versagen mit relevanten plastischen Verzerrungen einhergeht. Eine Schä-
digung infolge Ermüdung durch sehr hohe Lastwechselzahlen ist nicht Gegenstand
der Untersuchung.

Die Kontinuumsschädigungsmechanik beschreibt die irreversible Materialentfesti-
gung infolge des Lösens atomarer Bindungen durch eine phänomenologische Darstel-
lung mit internen Variablen für die Schädigung. Einzelne Fehlstellen werden dabei
nicht erfasst, sondern die Effekte aller Veränderungen auf der Mikroebene homo-
genisiert abgebildet. Eine Erfassung des Risses erfolgt dabei lediglich als maximal
ausgeprägte Schädigung innerhalb des immer noch zusammenhängenden Kontinu-
ums.

In der Arbeit von Kachanov [35] wurde zuerst das Konzept der Schädigung für
das Versagen bei Kriechvorgängen beschrieben. Rabotnov [52] stellte zudem einen
Zusammenhang zwischen der Schädigungsvariablen und der durch Mikrorisse redu-
zierten Querschnittsfläche her. Nach Lemaitre [41] und Chaboche [16] bildet die
Spannung zwischen den Fehlstellen als effektive Größe die Grundlage für die Be-
trachtung eines idealisierten, ungeschädigten, elastoplastischen Materials. Da davon
ausgegangen wird, dass die Dehnungen des geschädigten und des idealisierten Mate-
rials gleich sind, spricht man vom Prinzip der Dehnungsäquivalenz. Eine entgegen-
gesetzte Betrachtung, bei der die effektive Dehnung als Grundlage des idealisierten
Materials betrachtet wird und die Spannungen gleich sind, wird als Spannungsäqui-
valenzprinzip bezeichnet [63]. Werden sowohl die Dehnung als auch die Spannung
vom geschädigten auf das idealisierte Material

σ̃ =
σ

1−D , ε̃ = (1−D)ε (3.1)

17



3 Schädigung für kontinuumsmechanische Materialmodelle

übertragen, spricht man vom Energieäquivalenzprinzip [19, 61], welches auch Grund-
lage dieser Arbeit ist.

Während zu Beginn die eindimensionale Beschreibung im Fokus stand, folgte die
Erweiterung auf dreidimensionale Formulierungen durch Leckie und Hayhurst
[39]. Ein Überblick über die Entwicklung der Kontinuumsschädigungsmechanik sowie
verschiedene Schädigungsmodelle und -konzepte ist in [64, 12] und [43] aufgeführt.

Der Einfluss von verschiedenen Beanspruchungszuständen auf die Schädigungsent-
wicklung kann beliebig komplex abgebildet werden. Der Effekt skalarer Schädigung
ist ausschließlich auf isotrope Wirkungsweise begrenzt. Zur Berücksichtigung einer
richtungsabhängigen Auswirkung der Schädigung kann eine vektorielle oder tenso-
rielle Größe verwendet werden, welche notwendig wird, wenn das Ausgangsmaterial
bereits anisotrop ist.

Je nach Zielsetzung finden sich in der Forschung weiterhin sowohl skalare als auch
komplexe Ansätze. Voyiadjis und Kattan [68] führen neben einer Erweiterung
um Heilung ein logarithmisches Schädigungsmaß für die skalare und tensorielle For-
mulierung ein, um dem überproportionalen Anstieg der Spannung bei großen Schä-
digungswerte zu begegnen. Mit mehraxialen Versuchen und der numerischen Si-
mulation von anisotroper duktiler Schädigung von Aluminium unter verschiedenen
Lastpfaden setzen sich Gerke und Brünig [30] auseinander. Desmorat et. al.
[21] reduziert die Schädigungsvariable auf einen Tensor 2. Stufe. Fassin et al. [28]
beschreiben die Schädigung ebenfalls mit einem Tensor 2. Stufe, vereinfachen die
Berechnung mit der FEM allerdings auf eine zusätzliche Unbekannte.

Eine skalare Schädigungsvariable findet sich bei Walvekar und Sadeghi [70] zur
Modellierung der Ermüdung metallischer Rolllager sowie bei Amirpour [2] zur
Modellierung verschiedener Materialien. Zhang et al. [72] verwenden ebenfalls
eine skalare Größe für die Schädigung von bewehrtem Beton. Chemisky et al.
[18] schlagen ein dreidimensionales Modell für Gedächtnislegierungen vor, für das
ebenfalls nur eine skalare Schädigungsgröße verwendet wird.

Experimentelle Untersuchungen zur Schädigung von Baustahl sind selten und die
Durchführung aufwendig. Die Verwendung von tensoriellen Größen erschwert zudem
den Umfang zur Bestimmung der eingeführten Modellparameter. Diese Arbeit kon-
zentriert sich daher auf eine skalarwertige Schädigungsvariable, die unterschiedliche
Beanspruchungszustände als Einfluss in den Entwicklungsgleichungen berücksich-
tigt.

Modelle, die einen bedeutenden Beitrag für die Entwicklung der Kontinuumsschä-
digungsmechanik darstellen, wurden von Gurson [31] und Lemaitre [42, 40] ent-
wickelt. Die zugehörigen Gleichungen der beiden Modelle werden im Folgenden vor-
gestellt und die Schädigungsentwicklung für unterschiedliche Randbedingungen un-
tersucht. Ein auf Vorarbeiten am Institut für Statik [67, 73] entwickeltes Schädi-
gungsmodell wird um den Einfluss der Triaxialität erweitert. Durch einen Vergleich
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3.1 Einfluss der Triaxialität auf das Versagen

mit Untersuchungen zum Versagen von metallischen Proben unter verschiedenen
Belastungszuständen werden die vorgestellten Modelle beurteilt.

3.1 Einfluss der Triaxialität auf das Versagen

Mit Experimenten und begleitenden numerischen Berechnungen untersuchen Bao
und Wierzbicki [6] das Versagen von Aluminium unter verschiedenen Spannungs-
zuständen. Sie stellen dabei einen wesentlichen Einfluss der Triaxialität η fest, welche
als Quotient der mittleren Spannung und der Vergleichsspannung nach von Mises

η =
σh

σeq,Mises

=
I1√
3 J2

(3.2)

definiert ist.

Die Zustandsgrößen innerhalb der verschiedenen Strukturen werden mit Hilfe nu-
merischer Simulation ermittelt. Als Versagenskriterium wird die erste Rissbildung
definiert und die Berechnungsergebnisse zu diesem Zeitpunkt ausgewertet. In der
Strukturanalyse auftretende Spannungstriaxialitäten und die Vergleichsdehnung εf
beim Versagen (failure) an der Versagensstelle sind in Abbildung 3.1 dargestellt.
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Abbildung 3.1: Einfluss der Triaxialität auf die Dehnung beim Versagen (nach [6])

Die Autoren haben den Verlauf durch eine analytische Funktion angenähert, welche
den Zusammenhang zwischen Triaxialität und Versagen aus ihrer Sicht am besten
beschreibt. Die einzelnen Abschnitte sind durch unterschiedliche Schädigungsme-
chanismen begründet. Für große Werte der Triaxialität wird das Porenwachstum als
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3 Schädigung für kontinuumsmechanische Materialmodelle

maßgebend für das Versagen angegeben. Bei kleinen oder negativen Triaxialitäten
kann Schubversagen beobachtet werden. Für Werte η < −1

3
gehen die Autoren auf

Grund von Vorarbeiten davon aus, dass kein Versagen auftritt.

Dieser charakteristische Zusammenhang aus der Literatur wird im Rahmen dieser
Arbeit auf das Verhalten von Stahl übertragen.

3.2 Porenvolumenmodell nach Gurson

In seiner mikromechanisch motivierten Arbeit geht Gurson [31] von einem dukti-
len, porösen Medium aus. Für verschiedene Beanspruchungen ist die Entwicklung des
Porenvolumenanteils f (void volume fraction) mit Hilfe der kinematischen Grenzlast
der Fließzonentheorie näherungsweise ermittelt. Bei vorhandenem hydrostatischem
Anteil einer makroskopischen Belastung kann die Volumenveränderung für eine ideal
plastische Materialmatrix nur durch die Veränderung des eingeschlossenen Poren-
raumes erfolgen. Es wird assoziiertes Fließen vorausgesetzt und die Fließrichtung
aus der Normalenregel bestimmt. Die Bildung von Poren und Verfestigung ist nicht
Inhalt der Arbeit.

Gurson analysiert das Verhalten einer zylinderförmigen sowie einer kugelförmigen
Pore. Nach Untersuchung unterschiedlicher Beanspruchungen und Porenanteile wird
eine Funktion angegeben, welche das Fließen des porösen Materials näherungsweise
beschreibt. Für kugelförmige Poren lautet die Fließfunktion

Φ = 3 JD2 −
(

1 + f 2 − 2 f cosh

(
3 I2

2 σy

))
σ2
y . (3.3)

Die Gleichung berücksichtigt neben der zweiten Invariante des Spannungsdeviators
s auch die erste Invariante. Bei porenfreiem (f = 0) Material geht die Fließbedin-
gung in die Beschreibung eines ideal plastischen Materialverhaltens nach von Mises
über.

Die Fließfläche bei verschiedenen Porenanteilen f ist in Abbildung 3.2 dargestellt.
Für hydrostatische Spannungszustände wird der elastische Bereich durch die Aus-
bildung von Kappen begrenzt. In Deviatorrichtung kommt es bei zunehmendem
Porenanteil zu einer Kontraktion der Fließfläche.

Die Fließgrenze σy bei Gurson ist konstant, kann aber leicht um eine isotrope
Verfestigung

σy = σy,0 + k (3.4)

erweitert werden. Die Herleitung der Entwicklungsgleichung orientiert sich am Vor-
gehen in [47].
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Abbildung 3.2: Fließfläche für unterschiedliche Porenvolumenanteile

Die Entwicklung der plastischen Dehnung erfolgt mit der assoziierten Fließregel aus
der Fließbedingung nach Gl. (3.3)

ε̇pl = γ̇
∂Φ

∂σ
= γ̇

[
s+

1

3
f(σy,0 + k) sinh

(
3 I1

2(σy,0 + k)

)
I

]
. (3.5)

Während γ̇s die deviatorische, volumenkonstante Veränderung beschreibt, stellt der
zweite Teil die Entwicklung der hydrostatischen, plastischen Dehnungsänderung

ε̇plh = γ̇ f (σy,0 + k) sinh

(
3 I1

2(σy,0 + k)

)
(3.6)

dar, welche mit einer Volumenveränderung einhergeht. Die Entwicklung des Poren-
anteils f wird aus der Massenerhaltung hergeleitet. Die makroskopische Dichte ρ
berechnet sich aus der Dichte der Materialmatrix

ρ = ρm(1− f) . (3.7)

Die Zeitableitung vereinfacht sich unter Vernachlässigung der elastischen Verzerrung
der Materialmatrix zu

ρ̇ = ρ̇m − ˙ρmf − ρmḟ ≈ −ρmḟ = − ρ

1− f ḟ . (3.8)

Die Änderung der makroskopischen Dichte resultiert mit den getroffenen Annahmen
ausschließlich aus den volumetrischen Verzerrungen Gl. (3.6). Die Entwicklungsglei-
chung für den Porenanteil kann daher mit

ḟ = − ρ̇
ρ

(1− f) = ε̇plh (1− f) , (3.9)

ḟ = γ̇ (f − f 2) (σy,0 + k) sinh

(
3σh

2(σy,0 + k)

)
(3.10)
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3 Schädigung für kontinuumsmechanische Materialmodelle

angegeben werden. Das Porenwachstum verlangsamt sich mit wachsendem Porenan-
teil und der Wertebereich ist auf 0,0 ≥ f < 1,0 beschränkt. Dem assoziierten Fließen
der Materialmatrix entsprechend kann die Entwicklungsgleichung der zur isotropen
Verfestigung k konjugierten inneren Variable r mit

ṙ = − γ̇

1− f
∂Φ

∂k
(3.11)

ṙ =
γ̇

1− f

[
2

3

(
1 + f 2 − 2f cosh

(
3σh

2 (σy,0 + k)

)
(σy,0 + k)

)
+p f sinh

(
3σh

2 (σy,0 + k)

)]
(3.12)

angegeben werden. Für die isotrope Verfestigung wird eine nichtlineare Formulierung
nach Armstrong & Frederick verwendet

k = Q∞
(
1− e−bk r

)
. (3.13)

Die Lösung der gekoppelten, nichtlinearen Gleichungen ist nicht geschlossen möglich.
Die Ermittlung der Zustandsgrößen erfolgt daher in einzelnen Lastschritten mit der
Prädiktor-Korrektor-Methode. Im nichtlinearen Fall erfolgt die Approximation im
Intervall mit dem impliziten Euler-Verfahren.

Das Materialmodell nach Gurson wird für verschiedene dreidimensionale Bean-
spruchungszustände am Materialpunkt untersucht. Die Modellparameter (vgl. Ta-
belle 3.1) sind so gewählt, dass das plastische, verfestigende Verhalten für einen
Baustahl S 355 im Zugversuch näherungsweise beschrieben werden kann. Der initia-
le Porenanteil als einziger modellspezifischer Parameter wird zu 1 % gewählt. Die
Ergebnisse alternativer Berechnungen ohne isotrope Verfestigung (Q∞ = 0 N/mm2)
sind in den Abbildungen gestrichelt dargestellt.

Parameter Wert Einheit
Elastizitätsmodul E 210 000 N/mm2

Querdehnzahl ν 0,3
Fließspannung σy 300 N/mm2

initialer Porenanteil f0 0,01
Q∞ 215 N/mm2

bk 32

Tabelle 3.1: Modellparameter für Gurson-Modell

Die Entwicklung der Dehnungen, der Spannungen und des Porenvolumenanteils sind
in Abbildung 3.3 für den eindimensionalen Fall mit freier Querkontraktion (Triaxia-
lität η = 1/3) dargestellt. Der Porenanteil f wächst bis zur Maximaldehnung von
0,5 nahezu linear von 0,01 auf 0,015. Bei isotroper Verfestigung dominiert diese die
Spannungsentwicklung gegenüber einer sehr kleinen Schädigung.
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Abbildung 3.3: Gurson-Modell am Materialpunkt - eindimensionale
Beanspruchung mit freier Querkontraktion

Zur Betrachtung einer hydrostatischen Zugbeanspruchung (η = ∞) werden die
Dehnungen in Normalenrichtung bis auf einen Wert von 0,5 gesteigert (vgl. Ab-
bildung 3.4a). Aus Abbildung 3.2 lässt sich entnehmen, dass mit einem initialen Po-
renanteil von f0 = 0,01 die elastischen Spannungswerte auf das etwa Dreifache der
Fließspannung begrenzt sind und nur durch Verfestigung gesteigert werden können.
Beim daran anschließenden plastischen Verhalten entwickeln sich die Verzerrungen
ausschließlich volumetrisch und führen zu einem starken Anstieg des Porenanteils
ohne wesentlichen Einfluss der Verfestigung. Als Folge schrumpft die Fließfläche und
die aufnehmbaren Spannungen fallen stark ab.
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Abbildung 3.4: Gurson-Modell am Materialpunkt - hydrostatische Beanspruchung

Für eine reine Schubbeanspruchung (η =0,0) hat die Normale zur Fließfläche keinen
volumetrischen Anteil. Daher kann sich das Porenvolumen nicht verändern. Das Ver-
halten entspricht einem ideal-plastischen Material und wird hier nicht dargestellt.

Das Verhalten bei einer eindimensionalen Druckbeanspruchung ohne Querkontrakti-
on ist in Abbildung 3.5 dargestellt. Der mehrdimensionale Spannungszustand weist
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3 Schädigung für kontinuumsmechanische Materialmodelle

einen relevanten hydrostatischen Anteil auf. Die daraus resultierende Volumenän-
derung bei Plastizität erfolgt auch hier durch die Entwicklung des Porenanteils, für
Druckbeanspruchung jedoch durch eine Verkleinerung des Wertes f und somit einer
Vergrößerung der Fließfläche auch ohne Verfestigung. Wie in Abbildung 3.4a er-
sichtlich, erfolgt die Zunahme des elastischen Bereiches in hydrostatischer Richtung
überproportional. Die Triaxialität ist für die gewählten Randbedingungen daher
nicht konstant. Nähert sich der Porenvolumenanteil dem Wert null, führt das bei
der numerischen Berechnung aufgrund von Rundungsfehlern zu schlecht konditio-
nierten Matrizen und großen Ungenauigkeiten in der Lösung.

Ein Einfluss der Verfestigung ist bei der Porenentwicklung zu erkennen. Durch Ver-
festigung wird der elastische Bereich vergrößert und bei gleicher volumetrischer Deh-
nung bis zum Schließen der Poren sind größere Gesamtdehnungen notwendig.
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Abbildung 3.5: Gurson-Model am Materialpunkt - Druckbeanspruchung ohne
Querkontraktion

Der einzige modellspezifische Parameter im Porenmodell nach Gurson ist der in-
itiale Porenvolumenanteil f0. Eine Initiierung von Poren beinhaltet das Modell nicht.
Im Zusammenhang mit stählernen Werkstoffen sind Poren im ungeschädigten Ma-
terial, wenn überhaupt vorhanden, sehr klein und nur aufwendig messtechnisch zu
ermitteln. Wie sich verschiedene initiale Porenanteile auf die Schädigungs- und Span-
nungsentwicklung auswirken, wird daher für zwei Belastungen exemplarisch unter-
sucht.

Für den eindimensionalen Fall mit freier Querkontraktion ist die absolute Entwick-
lung des Porenanteils, wie zuvor betrachtet, gering. Deshalb ist in Abbildung 3.6a
die relative Veränderung des Porenanteils dargestellt, welche für verschiedene Aus-
gangswerte eine ähnliche, fast lineare Entwicklung zeigt. Die Spannungsentwicklung
(vgl. Abbildung 3.6) ist abhängig von der absoluten Größe des Porenanteils. Für
sehr kleine f0-Werte ist die Spannung annähernd konstant. Eine deutlich abfallende
Spannung ist erst bei 5 % initialem Porenanteil zu erkennen.
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Abbildung 3.6: Einfluss des initialen Porenvolumenanteils - eindimensionale
Belastung mit freier Querkontraktion

Für die hydrostatische Beanspruchung ist das Porenwachstum deutlich stärker und
wird deshalb in Abbildung 3.7a als absoluter Porenanteil abgebildet. Die Entwick-
lung ist nahezu unabhängig vom initialen Porenanteil und erreicht einen Wert von et-
wa 0,78, was einen starken Abfall der Spannung zur Folge hat (vgl. Abbildung 3.7b).
Wie bereits aus Abbildung 3.2 hervorgeht, wird die Maximalspannung durch den in-
itialen Porenanteil stärker beeinflusst als die Entwicklung im weiteren Verlauf.
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Abbildung 3.7: Einfluss des initialen Porenvolumenanteils - hydrostatische
Belastung

Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahl des initialen Porenanteils im Bereich von plau-
siblen Größenordnungen geringen Einfluss auf die Entwicklung der Spannung hat.
Maßgeblich beeinflusst der Beanspruchungszustand, ausgedrückt durch die Triaxia-
lität, die Porenentwicklung. Volumenanteile von 1,0 für die Poren sind mathema-
tisch nicht möglich, ein Versagenszustand muss daher definiert werden. Zur Unter-
suchung des Einflusses der Triaxialität wird beispielhaft ein maximaler Porenanteil
von fmax = 0,1 als Versagenskriterium verwendet. Der Verlauf der Dehnung gegen-
über der Triaxialität im Versagenszustand ist für verschiedene initiale Porenvolu-
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3 Schädigung für kontinuumsmechanische Materialmodelle

menanteile in Abbildung 3.8 dargestellt. Es ist offensichtlich, dass die Referenzwerte
deutlich überschätzt werden und mit geringerem initialen Porenanteil die notwen-
dige Dehnung bis zum Erreichen der kritischen Dehnung ansteigt. Nähert sich die
Beanspruchung dem Schubzustand (η = 0), strebt die Bruchdehnung im Modell
gegen unendlich - Schubversagen kann nicht abgebildet werden.

Das Versagenskriterium fmax kann auch für jeden initialen Porenanteil individuell an
den Referenzverlauf aus Kapitel 3.1 angepasst werden. Hierzu wird der vorhandene
Porenanteil bei einer Vergleichsdehnung von εf = 0,175 unter einer Beanspruchung
mit η = 1,0 ermittelt (vgl. Tabelle 3.2). Eine Anpassung an diesen Punkt scheint
sinnvoll, da das Modell nach Gurson insbesondere für große Triaxialitäten geeignet
ist [45]. Die kritischen Porenanteile sind demnach für unterschiedliche Ausgangswer-
te beim Versagen um jeweils ca. 50 % größer als die Anteile zu Beginn.

f0 fmax (fmax − f0)/f0

0,0025 0,0039 0,562
0,005 0,0078 0,557
0,01 0,0155 0,547
0,02 0,0305 0,527

Tabelle 3.2: Anpassung der maximalen Porenvolumenanteile an den
Referenzverlauf

Mit der Definition von fmax als Versagenskriterium kann das Verhalten für ver-
schiedene Triaxialitätswerte berechnet werden. Die Ergebnisse als Kurvenschar in
Abbildung 3.8 zeigen, dass der initiale Porenanteil kaum einen Einfluss hat.
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Abbildung 3.8: Bruchdehnung für das Modell nach Gurson
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Für Triaxialitäten größer 0,4 wird der Verlauf aus der Referenzkurve sehr gut ange-
nähert. Bei kleinen Triaxialitätswerten werden übermäßig starke Verzerrungen zum
rechnerischen Versagen benötigt, Schubbeanspruchungen und Druckzustände versa-
gen nicht.

3.3 Schädigungsmodell nach Lemaitre

Zur Beschreibung des Verhaltens metallischer Werkstoffe unter hoher Beanspru-
chung schlägt Lemaitre nichtlineare Plastizitätsmodelle mit isotroper Schädigung
auf phänomenologischer Basis vor [42, 40]. Ausgehend von der Annahme, dass eine
betrachtete Fläche A durch die Poren- und Rissfläche AD geschwächt wird, ist die
Schädigung als Anteil

D =
AD
A

(3.14)

mit

D = 0 ungeschädigtes Material
0 < D < 1 geschädigtes Material
D = 1 Bruch

definiert und stellt eine Zustandsgröße dar. Lemaitre betrachtet die Spannung der
Materialmatrix als effektiven Spannungstensor

σ̃ =
σ

1−D (3.15)

zur Modellierung eines nichtlinearen plastischen Materials. Mit der Definition der
elastischen Energie W el = 1

2
σ̃ : ε unter Annahme der Dehnungsäquivalenz folgt das

Elastizitätsgesetz

σ = (1−D) E : εel . (3.16)

Mit dem Einfluss der Schädigung auf das elastische Verhalten ist ein Messen der
Schädigung über die Nachgiebigkeit bei Mikroeindringversuchen möglich.

Die freie Helmholtzenergie kann in einen Anteil für Elastizität und Schädigung sowie
einen Anteil für Plastizität aufgeteilt werden

ψ = ψel,D(εel, D) + ψpl(r,α) =
1

2 ρ
εel : (1−D)E : εel + ψpl(r,α) , (3.17)

welche voneinander unabhängig sind.
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Die partielle Ableitung nach der Schädigung

Y = ρ
∂ψ

∂D
= − 1

2 (1−D)2
σ : E−1 : σ (3.18)

Y =
−σ2

eq

2E(1−D)2

[
2

3
(1 + ν) + 3(1− 2 ν)

(
σh
σeq

)2
]

(3.19)

Y =
−σ2

eq

2E(1−D)2
· h(ν, η) (3.20)

beschreibt die zur Schädigung assoziierte Größe. Sie entspricht der durch Schädigung
freigesetzten elastischen Dehnung pro Volumeneinheit und wird als Energiefreiset-
zungsrate bezeichnet. Der Wert hängt neben den elastischen Eigenschaften und der
effektiven Vergleichsspannung von der Funktion h(ν, η) und somit auch vom Be-
anspruchungszustand ab, welcher durch die Triaxialität der wirkenden Spannung
ausgedrückt wird.

Die Dissipation durch Schädigung infolge der Trennung von atomaren Bindungen
wird mit −Y Ḋ beschrieben und darf, wie jeder dissipative Teilprozess, zur Erfüllung
des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik nicht negativ sein. Mit Hilfe der ther-
modynamischen Kräfte σ, Y und Ak für alle weiteren Größen und den konjugierten
Zustandsgrößen εpl, D, Vk kann das Dissipationspotential

Φ∗ = (σ,Ak, Y ; εpl,Vk, D) , (3.21)

formuliert werden. Die Wahl eines Dissipationspotentials muss anhand von Expe-
rimenten erfolgen. Lemaitreschlägt eine Aufteilung in einen Anteil für Plastizität
bzw. Schädigung vor [40]

Φ∗ = Φ∗,pl(σ,Ak;D) + Φ∗,D(Y ;D) . (3.22)

Für das Dissipationspotential aufgrund von Schädigung ist eine Potenzfunktion vor-
geschlagen

Φ∗,D =
1

1−D
SD

sD + 1

(
Y

SD

)sD+1

, (3.23)

welche unter Anwendung der Normalenhypothese als Entwicklungsgleichung der
Schädigung

Ḋ = −λ̇∂Φ∗

∂Y
= −λ̇∂Φ∗,D

∂Y
=

λ̇

1−D

(
− Y

SD

)sD
(3.24)

angegeben werden kann.
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3.3 Schädigungsmodell nach Lemaitre

Experimente zeigen, dass Schädigung bei sehr kleinen Verzerrungen nicht auftritt.
Lemaitre führt daher einen Schwellenwert εD ein, bis zu dem keine Schädigungs-
entwicklung auftritt [42]

εpleq =

√
2

3
εplijε

pl
ij < εD → Ḋ = 0 . (3.25)

Für das Plastizitätsmodell kann eine beliebige Formulierung verwendet werden. Zum
Vergleich der Ergebnisse mit dem Modell nach Gurson wird das plastische Verhal-
ten mit der Fließbedingung nach von Mises

Φ =

√
3 J2(s)

1−D − σy,0 − k (3.26)

mit der bereits zuvor verwendeten Beschreibung der isotropen Verfestigung k ver-
wendet.

Die Lösung erfolgt ebenfalls für einzelne Lastschritte mit dem Prädiktor-Korrektor-
Verfahren. Die nichtlinearen Gleichungen werden nach Überschreiten der Fließgrenze
mit dem impliziten Euler-Verfahren approximiert und mit dem Newton-Raphson-
Verfahren gelöst.

Das Schädigungsmodell in der beschriebenen Form enthält drei Modellparameter,
die durch Experimente an das jeweilige Material angepasst werden müssen. Für einen
Stahl AISI 1010 im gerollten Zustand sind durch Benallal [11] die Parameter aus
Tabelle 3.3 bestimmt worden. Abweichend davon verwendet Seabra et al. [58]
den Wert SD = 2,4 N/mm2.

Parameter Benalla Baustahl Einheit
Elastizitätsmodul E 210 000 210 000 N/mm2

Querdehnzahl ν 0,3 0,3
Fließspannung σy 620 300 N/mm2

Q∞ 3300 215 N/mm2

bk 0,4 32
SD 3,5 0,092 N/mm2

sD 1,0 1,0
εD 0,0 0,115

Tabelle 3.3: Modellparameter für Lemaitre-Modell

Die daraus resultierenden Spannungen liegen jedoch deutlich oberhalb der in Ex-
perimenten an Baustahl auftretenden Werte. Zur einfacheren Vergleichbarkeit der
Modelle werden die Parameter für Fließgrenze und Verfestigung wie im vorherigen
Abschnitt verwendet.

Das Vorgehen zur Ermittlung der Schädigungsparameter wird in [40] beschrieben.
Demnach kann aus mehrdimensionalen Versuchen sD = 1,0 abgeleitet werden. Zur
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3 Schädigung für kontinuumsmechanische Materialmodelle

Bestimmung des Parameters SD wird davon ausgegangen, dass die Schädigungsent-
wicklung aus Gl. (3.24)

Ḋ =
λ̇

1−D

(
σ2
eq

2E SD (1−D)2
· h(ν, η)

)sD
(3.27)

nur für ausgeprägt plastische Dehnungen und im Anschluss an die Verfestigung
beginnt. Geht man vom vollständig verfestigten Material aus, entspricht die effektive
Spannung σeq/(1−D) der auftretenden makroskopischen Maximalspannung σu. Mit
sD = 1,0 und für den eindimensionalen Fall (h = 1, ε̇pleq = λ̇/(1−D)) folgt

Ḋ =
σ2
u

2E SD
ε̇pleq . (3.28)

Unter Beachtung des Grenzwertes nach Gl. (3.25) kann die Entwicklungsgleichung
integriert werden

D =
σ2
u

2E SD
(εpleq − εD) . (3.29)

Den linearen Zusammenhang zwischen Dehnung und Schädigung sieht Lemaitre
durch die Untersuchung verschiedener Stahlsorten bestätigt (vgl. Abbildung 3.9a).
Mit vernachlässigter elastischer Dehnung und unter Verwendung der Bruchdehnung
εR sowie der kritischen Schädigung Dc lautet die Approximation der Schädigung

D = Dc

εpleq − εD
εR − εD

. (3.30)

Aus den vorgenannten Gleichungen kann der Modellparameter SD mit

SD =
σ2
u (εR − εD)

2DcE
(3.31)

berechnet werden, wenn die weiteren Größen aus Experimenten (vgl. Abbildung 3.9)
bekannt sind. Die von Lemaitre angegebenen Werte für Baustahl weisen sehr ho-
he Dehnungswerte auf. Aufgrund fehlender Einzelheiten zur Versuchsdurchführung
werden diese Angaben nicht verwendet, sondern stattdessen σu, εD und εR nähe-
rungsweise aus einem Spannungs-Dehnungs-Verlauf für Baustahl ermittelt (vgl. Ab-
bildung 3.9b). Die kritische Schädigung lässt sich aus dem Abfall des Elastizitäts-
moduls bis zum Versagen ermitteln.

In [14] wird der reduzierte Proportionalitätsbereich mit einem minimalen Wert von
100 000 N/mm2 angegeben und zur Ermittlung des Modellparameters verwendet.
Aus dem Zusammenhang D = 1 − Ẽ

E
kann die kritische Schädigung zu Dc = 0,52

angegeben und der Modellparameter mit

SD =
(510 N/mm2 )2 · (0, 192− 0, 115)

2 · 0, 52 · 210 000 N/mm2 = 0,092 N/mm2 (3.32)

ermittelt werden.
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Abbildung 3.9: Experimentelle Ergebnisse als Grundlage zur Ermittlung der
Modellparameter nach Lemaitre

Für verschiedene Beanspruchungszustände wird das dreidimensionale Materialm-
odell nach Lemaitre mit den für Baustahl S 355 bestimmten Modellparametern im
Folgenden untersucht. Unterscheidet sich die Entwicklung bei der Berechnung ohne
Verfestigung, werden die zugehörigen Größen gestrichelt dargestellt.

Im Falle eindimensionaler Belastung mit freier Querkontraktion (η = 1/3, vgl. Ab-
bildung 3.10,) resultiert die Dehnungsentwicklung von ε22 und ε33 im Wesentlichen
aus volumenkonstanter plastischer Verformung. Berücksichtigt man die Verfestigung,
fällt mit Überschreiten des Schädigungsschwellwertes die Spannung ab und die Schä-
digung von 1,0 wird bereits bei ε11 ≈ 0,26 erreicht, der kritische Wert Dc =0,52
bereits bei 0,19. Der Verlauf der Schädigung ist nahezu linear, da beim Schädi-
gungsbeginn die Verfestigungsentwicklung fast vollständig abgeschlossen ist und ein
Zuwachs an Gesamtdehnung kaum noch elastische Verzerrungen zur Folge hat. Die
Schädigungsentwicklung Gl. (3.27) wird von der Vergleichsdehnung beeinflusst, wes-
halb die kleineren Spannungswerte ohne isotrope Verfestigung ein späteres Versagen
zur Folge haben und am Berechnungsende ein Wert von D ≈ 0,90 vorliegt.

Das Materialverhalten bei eindimensionaler Druckbeanspruchung (η = −1/3) un-
terscheidet sich lediglich im Vorzeichen der Zustandsgrößen und ist daher nicht dar-
gestellt.

Zur Schädigungsentwicklung ist plastisches Materialverhalten notwendig sowie das
Überschreiten des Schwellwertes εD. Unter hydrostatischer Belastung verhält sich
das Material rein elastisch, da der deviatorische Anteil der Spannung null ist und
die Fließgrenze nicht erreicht wird. Eine Schädigungsentwicklung für hydrostatische
Zustände wird durch das Modell nicht erfasst.

Die Entwicklung der Schädigung für eine reine Schubbelastung (η = 0,0) mit einer

31



3 Schädigung für kontinuumsmechanische Materialmodelle

0 te

-0.25

0.0

0.25

0.5

Zeit t

D
eh

nu
ng

ε
[-]

ε11
ε22
ε33

(a) Dehnungsentwicklung

0 0,2 0,4
0

200

400

600

Dehnung ε11 [-]
Sp

an
nu

ng
σ

[N
/m

m
2
]

σ11
σ22
σ33

(b) Spannungsentwicklung

0 0,2 0,4
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Dehnung ε11 [-]

Sc
hä

di
gu

ng
D

[-]

(c) Schädigungsentwicklung

Abbildung 3.10: Lemaitre-Modell am Materialpunkt - eindimensionale
Beanspruchung mit freier Querkontraktion

linear ansteigenden Dehnung ε12 ist in Abbildung 3.11 dargestellt. Wieder liegt das
Spannungsniveau bei der Berücksichtigung von Verfestigung deutlich höher. Am Be-
rechnungsende weisen die Verläufe mit und ohne Verfestigung einen ähnlichen Span-
nungswert auf, der hier auf die Parameterwahl und die betrachtete Beanspruchung
zurückzuführen ist. Bei den zugehörigen Schädigungswerten ist die Verfestigung ur-
sächlich für eine stärkere Schädigungsentwicklung, die in beiden Fällen als linear
angesehen werden kann.
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Abbildung 3.11: Lemaitre-Modell am Materialpunkt - Schubbeanspruchung

Abbildung 3.12 zeigt die Ergebnisse zyklischer Beanspruchung mit ansteigender Deh-
nungsamplitude ε11 bei freier Querkontraktion. Mit und ohne Verfestigung kommt es
zum Versagen bei einer akkumulierten Dehnung von 0,2646 bzw. 0,558. Schädigung
setzt nach Erreichen des Schwellwertes ein und wächst im Zug- und Druckbereich
gleichermaßen an. In der Schädigungsentwicklung sind kurze konstante Abschnitte
zu erkennen, die aus der elastischen Spannungsumkehr resultieren.
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Abbildung 3.12: Lemaitre-Modell am Materialpunkt - zyklische Beanspruchung

Die Vergleichsdehnung in Abhängigkeit der Triaxialität ist in Abbildung 3.13 für
unterschiedliche maximale Schädigungswerte sowie mit und ohne Verfestigung dar-
gestellt, um den Einfluss des Beanspruchungszustandes auf die Schädigungsentwick-
lung zu veranschaulichen. Der Maximalwert D = 0,985 repräsentiert die maximale
Schädigung und vermeidet numerische Schwierigkeiten für D → 1,0 wie sie z. B.
bei der Berechnung der effektiven Spannung σ̃ = 1

1−Dσ auftreten können. Der Wert
D = 0,52 entspricht der Annahme für Dc bei der Bestimmung des Modellparameters
SD.
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Abbildung 3.13: Bruchdehnung für das Modell nach Lemaitre

Das zuvor schon ermittelte schnellere Versagen bei Berücksichtigung von Verfesti-
gung zeigt sich über den gesamten Bereich der Triaxialität. Bei den betrachteten
Untersuchungen ist die erforderliche Dehnung für Schubbeanspruchungen am größ-
ten. Mit zunehmender Triaxialität nimmt die Bruchdehnung ab und verläuft über
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3 Schädigung für kontinuumsmechanische Materialmodelle

den von Bao und Wierzbicki [6] ermittelten Referenzwerten. Die charakteristische
Spitze für η ≈ 0,4 wird nicht erfasst. Weiterhin entwickelt sich auch für Druckzu-
stände noch Schädigung, da die Spannungsrichtung keinen Einfluss im Modell hat.

Die erhöhte Schädigungsentwicklung bei verfestigendem Materialverhalten kann mit
der Energiefreisetzungsrate Y erklärt werden, die quadratisch von der effektiven
Spannung abhängt (Gl. (3.18)) und die Schädigung beeinflusst. Die Spannungswer-
te liegen bei isotroper Verfestigung höher und für die maximalen Schädigungswerte
sind geringere Vergleichsdehnungen erforderlich. Für die elastischen Modellparame-
ter von Baustahl ist die Energiefreisetzungsrate für die effektive Fließgrenze bzw.
Maximalspannung in Abbildung 3.14a dargestellt. Für den Schubzustand (η = 0)
weist Y ein Minimum auf. Dies erklärt die maximale Bruchdehnung in den zuvor
dargestellten Zusammenhängen. Mit steigender Triaxialität nimmt Y vom Betrag
zu und resultiert in einer höheren Schädigungsrate.

Der Parameter−SD, durch den die Energiefreisetzungsrate normiert wird (Gl. (3.24)),
ist ebenfalls in der Abbildung eingetragen. Mit dem zuvor ermittelten Wert ist der
Quotient −Y/SD für alle Zustände größer eins. Wird für den Exponenten in der
Evolutionsgleichung abweichend ein Wert sD > 1,0 verwendet, vergrößert sich die
Schädigungsrate nichtlinear. Im Fall von sD < 1,0 wird der Einfluss der Energiefrei-
setzungsrate gedämpft.
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Abbildung 3.14: Einfluss der Triaxialität

Unter hoher Triaxialität (→ hydrostatischer Zustand) wachsen die Spannungswer-
te und mit ihr die Energiefreisetzungsrate stark an, bevor die Fließfläche erreicht
wird. Mit Überschreiten des Dehnungsschwellwertes folgen daraus sehr hohe Schä-
digungsraten. Für die numerische Umsetzung des Materialmodells stellt dies eine
Herausforderung dar.

Die Schädigungsentwicklung (Gl. (3.27)) kann für den mehrdimensionalen Fall und
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3.3 Schädigungsmodell nach Lemaitre

die Parameterwahl sD = 1,0 mit

Ḋ = ε̇pleq
σ2
u

2E SD
h(ν, η) (3.33)

angegeben und unter Beachtung des Schädigungsschwellwertes zu

D = (εpleq − εD)
σ2
u

2E SD
h(ν, η) (3.34)

integriert werden. Die zur vollständigen Schädigung (D = 1,0) notwendige plasti-
sche Dehnung lässt sich mit den elastischen Parametern und der zuvor verwendeten
Maximalspannung für Baustahl mit

(εpleq − εD) =
1, 615

13
15

+ 6
5
η2
SD (3.35)

berechnen. Der Zusammenhang ist in Abbildung 3.14b mit verschiedenen Parame-
terwerten für SD dargestellt. Den größten Einfluss erkennt man bei reinen Schubbe-
anspruchungen. Der charakteristische Verlauf der Kurve bleibt jedoch unverändert.
Mit ansteigender Triaxialität verringert sich der Dehnungsbereich, in dem die Schä-
digung von null auf eins anwächst, sehr stark. Für die Iteration der Zustandsgrößen
erfordert die sprunghafte Schädigungsentwicklung bei kleinen Dehnungsänderungen
hinreichend kleine Lastinkremente.
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3 Schädigung für kontinuumsmechanische Materialmodelle

3.4 Entwicklung eines Schädigungsmodells für Stahl

Das in Kapitel 2 vorgestellte Materialmodell dient zur Beschreibung elastisch-visko-
plastischen Materialverhaltens mit isotroper und kinematischer Verfestigung. Es ist
in der Lage, den Spannungs- sowie Dehnungszustand unter ratenabhängiger zykli-
scher Belastung bis zum Auftreten von Fehlstellen im Materialgefüge zutreffend
abzubilden. Mit der Erweiterung um isotrope Schädigung als zusätzliche Beschrei-
bungsvariable können die Materialschwächung und das Versagen des Werkstoffes
Stahl modelliert werden.

Einem phänomenologischen Ansatz folgend werden die sich bildenden Poren und
Mikrorisse im Material nicht im Einzelnen erfasst, sondern im Rahmen der Kon-
tinuumsschädigungsmechanik durch einen Schädigungswert D beschrieben, der die
elastischen Eigenschaften des Materials sowie dessen Materialwiderstand bei der
Beschreibung der Plastizität beeinflusst. Wie im Modell nach Lemaitre entspricht
D = 0 dem ungeschädigten Material, für D = 1,0 hat das Material seine Tragfähig-
keit vollständig verloren.

Bei der Anwendung des elastisch-viskoplastischen Materialmodells wird die effektive
Spannung

σ̃ =
1

1− hD σ (3.36)

der Materialmatrix zwischen den Fehlstellen verwendet. Das von Cordebois und
Sidoroff postulierte Energieäquivalenzprinzip [19] fordert, dass die Formände-
rungsenergie sowohl auf makroskopischer Ebene mit verschmierten Poren als auch
auf Ebene der Materialmatrix mit effektiven Größen gleich sein soll

σ : εel = σ̃ : ε̃el . (3.37)

Mit dieser Annahme des Schädigungsmodells folgt die Definition der effektiven elas-
tischen Dehnung

ε̃el = (1− hD) · εel . (3.38)

Im Rahmen dieser Arbeit wird bei der Materialmodellierung von kleinen Verzerrun-
gen ausgegangen

εges = εel + εin . (3.39)

Das lineare Elastizitätsgesetz nach Hooke

σ̃ = E : ε̃el (3.40)

ist für die effektiven Größen ohne Porenanteil gültig. Auftretende Schädigung be-
einflusst daher die Steifigkeit der makroskopisch messbaren Größen

σ = Ẽ : εel mit Ẽ = (1− hD)E (1− hD) (3.41)
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und bildet das in Experimenten beobachtete Abfallen des Elastizitätsmoduls ab.

Im Druckzustand kann sich ein Teil der vorhandenen Poren und Mikrorisse schließen,
während unter Zug die Querschnittsschwächung durch Schädigung voll zum Tragen
kommt. Auf Lemaitre [43] geht die Einführung eines Rissschließungsparameters

h =

{
1, 0 , wenn J1 ≥ 0

0, 2 , wenn J1 < 0
(3.42)

zurück, welcher im Druckzustand den Einfluss der Schädigung auf die Elastizität
reduziert. In Abbildung 3.15 ist die Veränderung der Steifigkeit für geschädigtes
Material schematisch dargestellt.

Abbildung 3.15: Einfluss des Rissschließungsparameters auf die Steifigkeit

Neben der Auswirkung auf das elastische Verhalten wird die Schädigung auch bei der
Formulierung der Fließfläche berücksichtigt. Wie Gurson [31] in seiner Arbeit zeigt,
führt das Wachstum von Poren zu einem reduzierten Materialwiderstand, verbunden
mit der Kontraktion des Fließzylinders sowie der Ausbildung von Kappen entlang
der hydrostatischen Achse. Die effektive Überspannung

σ̃ex = σ̃eq − σY − k =

√
3 J̃2(σ̃ −X)d +D

(
J̃1(σ̃ −X)

)2

− σY − k (3.43)

berücksichtigt daher die zweite Invariante J̃2(σ̃ −X)d = 1
2
tr((σ̃ −X)d · (σ̃ −X)d)

des effektiven Spannungstensors σ̃ und zusätzlich die erste Invariante J̃1(σ̃−X) =
1
3
tr(σ̃ −X), welche bei vorhandener Schädigung den hydrostatischen Spannungs-

zustand begrenzt. Die Kontraktion der Fließfläche ist für verschiedene Schädigungs-
werte in Abbildung 3.16 dargestellt.

Die inelastischen Verzerrungen entwickeln sich normal zur modifizierten Fließfläche

ε̇in = ṗ
∂σ̃ex
∂σ̃

mit ṗ =

〈
σ̃ex
σD

〉n
. (3.44)

37



3 Schädigung für kontinuumsmechanische Materialmodelle

Abbildung 3.16: Veränderung der Fließfläche bei zunehmender Schädigung

Aufgrund der Ausbildung von Kappen durch die erste Invariante kann der inelasti-
sche Verzerrungszuwachs eine hydrostatische Komponente aufweisen und ist daher
nur noch unter Schubbeanspruchung volumenkonstant.

Für das duktile Versagen bei Schub- und Zugbeanspruchung von Metallen wird an-
genommen, dass Schädigung sich an das plastische Materialverhalten anschließt.
Im Druckzustand dagegen kann die Belastung bis in den plastischen Bereich ge-
steigert werden, ohne dass duktile Schädigung sich entwickelt. Bei der Verwendung
schlanker Stahlbauteile dominiert zudem Stabilität das Versagen im Druckbereich
und Materialschädigung unter Druckbeanspruchung kann daher vernachlässigt wer-
den. Für die Modellierung des Poren- und Mikrorisswachstums wird angenommen,
dass Schädigungsentwicklung für eine negative erste Invariante des Spannungsten-
sors ausgeschlossen ist. Hierzu wird der positive inelastische Multiplikator

ṗ+ = H(J1) ṗ mit H =

{
1 , wenn J1 ≥ 0

0 , wenn J1 < 0
(3.45)

eingeführt, der in die Entwicklungsgleichung der Schädigung eingeht.

Die Beschreibung der Schädigungsentwicklung orientiert sich an den Teilprozessen
des Entstehens und Anwachsens von Poren im Gefüge. Für das Bilden von Poren
wird eine Exponentialfunktion

Ḋ1 =
(
c2 c3 e

−c3 p+
)
ṗ+ (3.46)

verwendet, deren Rate sich abhängig von den Modellparametern zunehmend re-
duziert, wie in Abbildung 3.17 für die Ergebnisse der Parameteroptimierung (vgl.
Tabelle 4.4) dargestellt ist. Anschaulich wird hierdurch die Endlichkeit der vor-
handenen Fehlstellen im intakten Gefüge berücksichtigt, welche ursächlich für die
Porenbildung sind.
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Abbildung 3.17: Rate der Schädigungsentwicklung für D1

Durch die Verwendung eines linearen Terms

Ḋ2 = c1 ṗ
+ (3.47)

wird ein allgemeines Anwachsen der Poren im Material in Abhängigkeit der inelas-
tischen Verzerrung berücksichtigt.

Wie bereits erwähnt, ist das Materialmodell mit Schädigung nicht mehr volumen-
konstant und der Zuwachs kann als Porenanteil interpretiert werden. Als Maß für die
Volumenveränderung kann der hydrostatische Anteil der inelastischen Verzerrungen
herangezogen werden. Ein Wachstum vorhandener Poren wird daher durch einen
Term

Ḋ3 = c4(c5 −D) ε̇inh (3.48)

Ḋ3 = c4(c5 −D)

(
ṗ+

3
tr

(
∂σ̃ex
∂σ̃

))
(3.49)

Ḋ3 = c4(c5 −D)

(
ṗ+

3 σ̃eq
D J̃1(σ̃ −X)

)
(3.50)

Ḋ3 =
1

3
c4(c5 −D)D ṗ+ η̃ (3.51)

abgebildet, wie er bereits in Vorarbeiten [67, 73] verwendet wurde. Der Einfluss des
Spannungszustandes auf die Schädigungsentwicklung zeigt sich durch die Abhängig-
keit von der aus den effektiven Spannungsgrößen ermittelten Triaxialität η̃.

In Experimenten wird für geringe inelastische Verzerrungen bei Baustahl noch kein
Spannungsabfall beobachtet. Der von Lemaitre vorgeschlagene Grenzwert εD wird
verwendet, um Schädigungsentwicklung bei geringen Dehnungswerten zu vermeiden.
Mit εineq =

√
2
3

(
εinij ε

in
ij

)
lautet die Entwicklungsgleichung der duktilen Schädigung

39
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zusammenfassend

Ḋ =

{
0 , wenn εineq − εD < 0(
c1 + c2 c3 e

−c3 p+ + 1
3
c4(c5 −D)D η̃

)
ṗ+ , wenn εineq − εD ≥ 0 .

(3.52)

Die Entwicklungsgleichungen für das elastisch-viskoplastische Materialverhalten aus
Kapitel 2.5 werden durch die Schädigung und die Verwendung effektiver Größen
modifiziert.

Die Zustandsgrößen werden zu diskreten Zeitpunkten berechnet. Überschreitet der
Spannungszustand im Prädiktorschritt den elastischen Bereich, wird der aktuelle Zu-
stand durch numerische Integration mit dem impliziten Euler-Verfahren ermittelt.
Zur Erfüllung der gekoppelten Entwicklungsgleichungen werden diese in die resi-
duale Form überführt. Die Lösung des Gleichungssystems erfolgt mit dem Newton-
Raphson-Verfahren iterativ. Quadratische Konvergenz kann nicht immer erreicht
werden. Die Startwerte und auch die Parameterwahl beeinflussen das Lösungsver-
halten qualitativ.

Die Residuen, die für das hier vorgestellte Materialmodell erfüllt werden müssen,
können nach ihrer Bedeutung unterteilt werden.

effektive Dehnungsbilanz:

rε = ˙̃εges − ˙̃εel − ˙̃εin = 0 (3.53)

rε = (1−D)ε̇ges − Ḋ εges −E−1 :

(
1

1−D σ̇ +
Ḋ

(1−D)2
σ

)
− ṗ∂σ̃ex

∂σ̃
= 0

(3.54)

Viskoplastizität mit Überspannung:

rf = ṗ−
〈
σ̃ex
σD

〉n
= 0 (3.55)

isotrope Verfestigung:

rk = k̇ − bk(Qk − k)ṗ = 0 (3.56)

kinematische Verfestigung:

rX = Ẋ − bX
(

2

3
QX

∂σ̃eq
∂σ̃
−X

)
ṗ = 0 (3.57)

lokale Schädigungsentwicklung für εineq ≥ εD:

rD = Ḋ −
(

(c1 + c2e
−c3 p+)ṗ+ + c5(c4 −D)

〈
tr

(
∂σ̃ex
∂σ̃

ṗ+

)〉)
= 0 (3.58)
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3.4 Entwicklung eines Schädigungsmodells für Stahl

Die 15 Gleichungen werden zu

rM =


rε
rf
rk
rX
rD

 = 0 (3.59)

zusammengefasst.

Wie auch bei den Schädigungsmodellen zuvor wird der hier vorgestellte Ansatz für
verschiedene Beanspruchungszustände untersucht. Es werden die in Kapitel 4 ermit-
telten Parameter für die Berechnung verwendet. Für den eindimensionalen Zugver-
such bei freier Verformung in den anderen Richtungen (η = 1/3) ist die Entwicklung
der verschiedenen Größen in Abbildung 3.18 abgebildet. Bis zum Erreichen des Schä-
digungsgrenzwertes kann der nichtlineare Spannungszuwachs durch Verfestigung in
Abbildung 3.18b beobachtet werden. Im Anschluss kommt es zu einem fast linea-
ren Abfall bis zu einem nahezu spannungslosen Endzustand. Die Entwicklung der
Schädigung bis zum Maximalwert von ≈ 1,0 ist in Abbildung 3.18c für die einzelnen
Komponenten abgebildet. Der Anteil D1 wächst frühzeitig bis zu einem Wert von
0,155 und bleibt dann bis zum Berechnungsende konstant. Von den anderen beiden
Komponenten hat der lineare Term den größten Anteil an der Gesamtschädigung.
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Abbildung 3.18: Schädigungsmodell am Materialpunkt - eindimensionale
Beanspruchung mit freier Querkontraktion

Auch eine reine Schubbeanspruchung (vgl. Abbildung 3.19) wird mit dem Schädi-
gungsmodell untersucht. Das maximale Spannungsniveau ist für Schub geringer, da
der Fließfläche immer noch die Fließbedingung nach von Mises zugrunde liegt. Der
Verlauf im Schädigungsbereich ist vergleichbar mit der Beanspruchung zuvor, wo-
bei die notwendigen Dehnungen bis zum Versagen etwas größer sind. Aufgrund der
vorliegenden Triaxialität von η = 0 ist der Term D3 nicht an der Schädigungsent-
wicklung beteiligt. Das Porenwachstum D1 hat den gleichen Verlauf wie zuvor, da
der Anteil nur den positiven plastischen Multiplikator berücksichtigt.
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Abbildung 3.19: Schädigungsmodell am Materialpunkt - Schubbeanspruchung

Druckzustände erzeugen aufgrund der oben aufgestellten Fallunterscheidung keine
Schädigung (vgl. Gl. (3.52)). Auf eine Untersuchung weiterer Beanspruchungszustän-
de und deren Auswertung wird verzichtet.

Eine Bewertung des beschriebenen Schädigungsmodells kann verallgemeinert anhand
der auftretenden Bruchdehnung in Abhängigkeit des Spannungszustandes angegeben
werden. Der Verlauf (1) in Abbildung 3.20 stellt die Vergleichsdehnung bei einer
Schädigung von D ≈ 1,0 der Triaxialität gegenüber. Versagen entwickelt sich nur
bei positiver erster Invariante. Die erforderliche Dehnung bis zum Versagen nimmt
mit dem anwachsenden hydrostatischen Anteil ab. Vergleicht man den Verlauf mit
der von Bao und Wierzbicki [6] ermittelten Abhängigkeit, gibt es nur bei großen
Triaxialitäten eine Übereinstimmung. Bei den der Berechnung zugrunde liegenden
Modellparametern handelt es sich um die aus einer Parameteroptimierung ermittelte
beste Anpassung an den dargestellten Referenzverlauf. Der charakteristische Knick
kann offensichtlich mit den verwendeten Gleichungen nicht abgebildet werden.

Im Zuge der Weiterentwicklung wird daher eine Modifikation des vom Spannungs-
zustand abhängigen Terms D3 vorgenommen und ein weiterer Materialparameter c6

eingeführt. Für die Entwicklungsgleichung

Ḋ =

{
0 , wenn εineq − εD < 0(
c1 + c2 c3 e

−c3 p+ + 1
3
c4(c5 −D)D |η̃ − c6|

)
ṗ+ , wenn εineq − εD ≥ 0

(3.60)

ist im Rahmen einer weiteren Parameteroptimierung ein zweiter Parametersatz er-
mittelt worden (vgl. Tabelle 4.4). Der Verlauf (2) der Bruchdehnung ist ebenfalls
in Abbildung 3.20 dargestellt und zeigt eine deutlich bessere Anpassung an den in
Kapitel 3.1 vorgestellten Referenzverlauf. Der charakteristische Anstieg der Bruch-
dehnung für η = 0,4 wird erfasst. Der Abfall bei Schub- als auch für hydrostatische
Spannungszustände wird ebenfalls sehr gut angenähert.
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Abbildung 3.20: Bruchdehnung für das vorgestellte Schädigungsmodell

Mit der veränderten Schädigungsentwicklung wird abschließend noch eine zyklische,
eindimensionale Zugbeanspruchung am Materialpunkt betrachtet. Die Dehnung in
der Hauptrichtung am Umkehrpunkt wird sukzessiv bis auf 0,10 gesteigert. Am Ende
wird eine Schädigung von 0,88 erreicht. Im Druckbereich verhält sich das Material
rein viskoplastisch und die Schädigung nimmt nicht weiter zu. Sie hat aber einen
Einfluss auf das maximale Spannungsniveau, welches zunehmend reduziert wird.
Der Anteil D1 liegt mit maximal 0,125 unterhalb des Höchstwertes des zuvor ver-
wendeten Parametersatzes. Dies ist eine Folge der unterschiedlichen Raten, die für
beide Wertepaare c2/c3 in Abbildung 3.17 dargestellt sind. Der Schädigungsanteil
D2 nimmt im Zugbereich kontinuierlich zu und hat den größten Anteil an der Ge-
samtschädigung. Der vom Spannungszustand abhängige Anteil D3 kommt erst im
letzten Zugzyklus zum Tragen.
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Abbildung 3.21: Statik-Modell am Materialpunkt - zyklische Beanspruchung mit
freier Querkontraktion
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3 Schädigung für kontinuumsmechanische Materialmodelle

3.5 Diskussion der Schädigungsmodelle

Im Zuge der Arbeit wurden die Modelle nach Gurson und Lemaitre sowie ein
eigener Vorschlag zur Modellierung von Schädigung am Materialpunkt näher unter-
sucht. Die Modellgleichungen wurden vorgestellt und nach numerischer Umsetzung
die Ergebnisse für verschiedene Beanspruchungszustände präsentiert. Ein besonderer
Schwerpunkt lag auf der Wahl der Parameter und deren Einfluss auf die Ergebnis-
se sowie dem Vergleich in Bezug auf einen experimentellen Referenzverlauf aus der
Literatur.

Schädigung im Druckzustand ist nur bei dem Modell nach Lemaitre möglich. Für
Schubbeanspruchungen wird nach Lemaitre sehr kleine bzw. nach Gurson keine
Schädigung modelliert. Hydrostatische Spannungszustände werden in ihrem Versa-
gen bei allen Varianten sehr gut angenähert.

Das hier vorgeschlagene Schädigungsmodell am Materialpunkt ist erst nach der Mo-
difikation und durch die Einführung eines weiteren Modellparameters für die Schä-
digung in der Lage, die Abhängigkeit von der Triaxialität zu berücksichtigen. Setzt
man die von Bao und Wierzbicki ermittelten Zusammenhänge zwischen Bean-
spruchungszustand und Versagen voraus, kann das Versagen des Materials sehr gut
approximiert werden. Während die Arbeiten von Gurson und Lemaitre einen
bedeutenden Anteil an der Entwicklung der Kontinuumsschädigungsmechanik ha-
ben, sind sie nicht in der Lage die in Experimenten ermittelte Abhängigkeit von der
Triaxialität richtig abzubilden. Das vorgestellte Modell kann den Zusammenhang
wiedergeben, verwendet aber eine Reihe von Modellparametern, die nicht mehr aus
einfachen Betrachtungen sowie nur in Abhängigkeit voneinander ermittelt werden
können. Alle Modelle beschreiben zudem nur das Verhalten am Materialpunkt und
verwenden Schädigungsvariablen, die lokal definiert sind.
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Das vorgestellte Materialmodell für Viskoplastizität mit Schädigung ermöglicht mit
Hilfe von mathematischen Gleichungen die qualitative Beschreibung verschiedener
Phänomene, die bei der zyklischen Belastung von metallischen Werkstoffen auftre-
ten. Die Annäherung der Simulation an das in der Realität beobachtete Verhalten
wird durch die Wahl der Modellparameter maßgeblich beeinflusst. Für die Identifi-
kation der optimalen Parameterwerte eines Werkstoffs müssen Versuchsdaten vor-
liegen, die alle im Beschreibungsumfang der konstitutiven Gleichungen enthaltenen
Phänomene abbilden. Der Belastungsbereich, für den die Simulation verwendet wer-
den soll, wird idealerweise in vollem Umfang durch die Experimente erfasst.

Die Parameteridentifikation erfolgt in dieser Arbeit durch den Vergleich der Simulati-
on amMaterialpunkt mit Spannungs-Dehnungs-Verläufen aus Experimenten. Bei ge-
koppelten Gleichungen mit mehreren Modellparametern ist eine optimale Anpassung
nur unter Verwendung computergestützter Lösungsstrategien zu erreichen. Hierzu
wird die Abweichung zum Experiment mit einem skalarwertigen Zielfunktionswert
quantifiziert und in der Folge der zum Minimum gehörende Parametersatz gesucht.
Für diese Optimierungsaufgabe existieren verschiedene stochastische, deterministi-
sche und hybride Verfahren, über welche z. B. Streilein [66] einen Überblick gibt.
Im Folgenden werden einige Methoden kurz vorgestellt.

Evolutionsstrategien

In Anlehnung an die biologische Evolution werden aus bestehenden Parametersätzen
zufällig neue Varianten generiert, variiert und im Anschluss anhand der Zielfunktion
bewertet. Parametersätze mit kleinen Zielfunktionswerten werden bei der Entwick-
lung bevorzugt. Das Suchgebiet umfasst den durch Parametergrenzen aufgespannten
Raum und das globale Minimum kann bei geeigneter Wahl der Steuerparameter er-
mittelt werden. Der Berechnungsaufwand ist hoch, da nur ein Teil der neu erstellten
Parametersätze den bisherigen Zielfunktionswert verbessert. Durch den stochasti-
schen Einfluss variiert die notwendige Berechnungsdauer bei verschiedenen Durch-
läufen und der ermittelte Zielfunktionswert streut um den Minimalwert.

Downhill-Simplex-Verfahren

Das Downhill-Simplex-Verfahren zählt zu den deterministischen Verfahren. Der Na-
me leitet sich aus der Anordnung der n+ 1 Parametervektoren im n-dimensionalen
Raum ab, die zu Beginn generiert werden und die Eckpunkte eines Simplex darstel-
len. Nach Auswertung der Zielfunktion wird der zum schlechtesten Zielfunktionswert
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zugeordnete Parametersatz ersetzt, indem eine Entwicklung in Richtung der gemit-
telten weiteren Parametersätze erfolgt. Die Form und Größe des Polyeders können
dem Verlauf der Zielfunktion angepasst und die Effizienz des Verfahrens somit er-
höht werden [46]. Erreicht wird immer nur ein Minimum, welches vom Simplex
überspannt wird. Es muss sich dabei nicht um das globale Minimum handeln.

Abstiegsverfahren

Alle Varianten der deterministischen Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass zur
Bestimmung eines besseren Parametersatzes die Entwicklungsrichtung durch Ab-
leiten ermittelt werden muss. Beim Gradientenverfahren werden die partiellen Ab-
leitungen nach den gesuchten Parametern häufig mittels numerischer Tangente er-
mittelt, da eine analytische Herleitung im allgemeinen Fall nicht möglich ist. Die
einfache Umsetzung steht einer nur linearen Konvergenz gegenüber. Das Newton-
Verfahren hingegen verwendet auch die zweiten Ableitungen und erreicht in der Nä-
he des Minimums quadratische Konvergenz. Die Nichtlinearität der Materialmodelle
kann jedoch zu numerischen Schwierigkeiten führen und den effizienten Einsatz der
Methode begrenzen [66].

Abgesehen vom Aufwand der Umsetzung und möglichen Instabilitäten kann mit
den deterministischen Verfahren nur der Parametersatz bestimmt werden, der zum
nächstliegenden minimalen Zielfunktionswert gehört. Das Auffinden eines globalen
Minimums ist daher abhängig vom Startwert. Für bestimmte Aufgabenstellungen
bilden die Verfahren eine geeignete Möglichkeit für ein effizientes Vorgehen. Der Ver-
lauf der Zielfunktionsfläche in Abhängigkeit der Parameter, und somit die Anzahl
und Lage möglicher Minima, kann im allgemeinen Fall jedoch nicht prognostiziert
werden. Bei deterministischen Verfahren können unterschiedliche Startwerte helfen,
den optimalen Parametersatz zu ermitteln. Stochastische Verfahren haben den ent-
scheidenden Vorteil, ohne jegliches Vorwissen über den Zielfunktionsverlauf nicht
auf ein Minimum beschränkt zu sein. Zur Bestimmung der Modellparameter wird
daher im Folgenden ein Evolutionsalgorithmus verwendet. Der Nachteil des erhöhten
Rechenaufwandes kann durch paralleles Auswerten mehrerer Parametersätze kom-
pensiert werden. Die mangelhafte Konvergenz in der Nähe des globalen Minimums
kann durch die Kombination mit deterministischen Verfahren (hybride Methode)
verbessert werden, wenn die vorhandene Datenbasis des Werkstoffs allen Anforde-
rungen genügt.

4.1 Erläuterung des verwendeten Evolutionsalgorithmus

Die Übernahme von Prinzipien der Evolutionsstrategie als Anwendung für die Op-
timierung technischer Systeme geht auf die Arbeiten von Rechenberg [53] und
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Schwefel [57] zurück und bildet eine Klasse stochastischer Suchverfahren mit de-
terministischen Komponenten. Die Begriffe der einzelnen Schritte sind teilweise der
Biologie entlehnt. Eine gute Erläuterung findet sich ebenfalls bei Pohlheim [51].

Abbildung 4.1: Ablaufdiagramm des Evolutionsalgorithmus

Der Ablauf des hier verwendeten Algorithmus ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Nach
der Festlegung des Suchgebietes durch sinnvolle Parametergrenzen werden zu Be-
ginn Parametersätze zufällig initialisiert, die als Individuen der Ausgangspopulation
bezeichnet werden. Die Qualitätsbewertung der einzelnen Individuen erfordert die
Auswertung des Materialmodells für jeden Parametersatz. Als Ergebnis kann je-
de Simulation dem Referenzverlauf des Experiments gegenübergestellt werden (vgl.
Abbildung 4.2).
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Simulation y

Fehlerfläche

Abbildung 4.2: Vergleich des Simulationsergebnisses mit dem Referenzverlauf

Die Bewertung, wie gut jeder Parametersatz die experimentellen Ergebnisse be-
schreibt, erfolgt mit der Zielfunktion Q, die problemabhängig formuliert werden
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muss und den Optimierungsprozess entscheidend beeinflusst. Sie stellt ein Maß für
die Abweichung der Simulation vom Experiment dar und wird mit

qj =
n ·∑n

i=1 |yi − zi| · |∆xi| · wi
(zmax − zmin) · (xmax − xmin) ·∑n

i=1 wi
(4.1)

für jeden Versuch j und alle n Stützstellen ausgewertet sowie die m herangezogenen
Versuche zum Zielfunktionswert

Q =
m ·∑m

j=1 qj ·Wj∑m
j=1Wj

(4.2)

zusammengefasst. Die Fehlerfläche qj wird durch die Normierung auf die einhüllende
Fläche des Experiments dimensionslos und ermöglicht einen ähnlichen Einfluss von
Versuchen unterschiedlicher Größenordnung. Durch zusätzliche lokale Wichtungs-
faktoren wi kann eine Verbesserung in ausgewählten Bereichen eines Versuchs er-
zwungen werden. Globale Wichtungsfaktoren Wj verschieben den Einfluss zwischen
den einzelnen Versuchen.

Durch die Qualitätsbewertung liegt ein objektives Maß zur Güte der einzelnen Pa-
rametersätze vor. Dem Evolutionsprinzip entsprechend sollen die am besten ange-
passten Individuen im Laufe der Optimierung bevorzugt werden. Mit der Fitness-
zuweisung werden die Unterschiede der verschiedenen Zielfunktionswerte relativiert.
Herausragende Parametersätze fließen nur mit einer Wahrscheinlichkeit in die Re-
kombination ein, die im Vergleich zu der Qualität nachrangiger Individuen moderat
erhöht ist. Dies erhält die Diversität der Population und verhindert eine vorzeitige
Festlegung auf ein noch unzureichend entwickeltes Individuum. Mit der verwende-
ten reihenfolgebasierten Fitnesszuweisung erhält jeder Parametersatz seiner Position
entsprechend einen Fitnesswert. Der Verlauf der Fitnessfunktion kann linear oder
nichtlinear sein und wird durch den zu wählenden Selektionsdruck vorgegeben (vgl.
Abbildung 4.3).
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Abbildung 4.3: Beispiele für reihenfolgebasierte Fitnesszuweisung

Nach der Zuordnung von Fitnesswerten werden durch die anschließende Selektion
die Individuen ausgewählt, deren Eigenschaften Grundlage für die Bildung neu-
er Parametersätze sein sollen. Mit der Truncation Selektion wird ein Anteil der
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schlechtesten Parametersätze gänzlich verworfen. Aus den verbleibenden Individuen
werden im zweiten Schritt mit dem Stochastic Universal Sampling die maßgeblichen
Individuen zur Rekombination ausgewählt. Dabei handelt es sich um ein Auswahl-
verfahren mit stochastischem Charakter, das hohe Fitnesswerte begünstigt, ohne die
Diversität in der Population zu stark einzuschränken (vgl. [51]).

Bei der intermediären Rekombination wird die Teilmenge der selektierten Parame-
tersätze immer paarweise zu einer großen Anzahl an neuen Individuen kombiniert,
wobei der durch jeweils zwei Individuen aufgespannte Parameterraum um einen ge-
ringen Anteil erweitert wird (vgl. Abbildung 4.4). Die neuen Parametersätze werden
innerhalb dieser Grenzen zufällig ermittelt und können Werte aufweisen, die außer-
halb der aktuellen Population liegen und in der Folge die Diversität erhöhen.
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Abbildung 4.4: intermediäre Rekombination für zwei Parameter (nach [51])

Die im Anschluss an die Rekombination durchgeführte Mutation einzelner Parame-
terwerte stellt eine optionale Erweiterung im Evolutionsalgorithmus dar. Sie dient
dazu, bei kleiner werdender Diversität der Population mit Hilfe von kleinen Ver-
änderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit sowie großen Veränderungen mit geringer
Wahrscheinlichkeit bessere Parameterwerte zu finden. Die Auswahl des zu mutieren-
den Parameters erfolgt zufällig mit einer empfohlenen Auftretenswahrscheinlichkeit,
die dem Reziproken der Parameteranzahl entspricht. Bei Mutation des i-ten Para-
meters wird der Wert pi mit der Mutationsschrittweite beaufschlagt

pmuti = pi + s · a · r · (pmaxi − pmini ) . (4.3)

Die Richtung der Mutationsschrittweite s nimmt zufallsgesteuert den Wert 1 oder
−1 an und die mögliche Bandbreite kann zwischen der oberen und unteren Para-
metergrenze pmaxi bzw. pmini mit dem Steuerparameter r ∈ [0; 1] modifiziert werden.
Das bevorzugte Auftreten kleiner Mutationsschrittweiten wird durch den Faktor
a = 2−u·k mit der anwenderdefinierten Mutationspräzision k und der Zufallszahl
u ∈ [0; 1] erreicht.

Die Auswirkungen unterschiedlicher Mutationspräzisionen sind in Abbildung 4.5
dargestellt. Mit ansteigender Mutationspräzision k sinkt die Wahrscheinlichkeit für
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große Mutationsschrittweiten. Strebt k gegen 0 ähnelt die Häufigkeitsverteilung zu-
nehmend einer Gleichverteilung. Zu beachten ist, dass der Faktor a maximal den
Wert u−k annimmt und in der Folge die Mutationsschrittweite eine von der Mutati-
onspräzision abhängige Mindestgröße aufweist.

Abbildung 4.5: relative Häufigkeit h(a) und Auswirkung der Mutation

Nach erfolgter Mutation der rekombinierten Parameter gilt es, die Einhaltung der
Parametergrenzen zu überprüfen und im Anschluss eine Qualitätsbewertung für die
neuen Parametersätze vorzunehmen. Das häufige Auswerten der Materialroutine
stellt den rechenintensiven Teil der Optimierung dar, kann aber parallelisiert wer-
den.

Beim fitnessbasierten Wiedereinfügen wird ein festgelegter Anteil der neuen Indi-
viduen in die aktuelle Population eingefügt. Dabei werden die Parametersätze mit
den schlechtesten Zielfunktionswerten gegen die besten neuen Parametersätze aus-
getauscht; die Populationsgröße bleibt konstant.

Bei stochastischen Verfahren geht nicht jeder Iterationsschritt zwangsläufig mit einer
Verbesserung einher. Daher müssen andere Kriterien definiert werden, welche den
Erfolg beschreiben. Die Iteration bei dem hier gewählten Vorgehen wird beendet,
wenn eines der Kriterien erfüllt ist.

• laufender Mittelwert konstant über definierte Anzahl an Generationen

• mangelnde Diversität durch zu große Ähnlichkeit der Individuen

• Erreichen der maximalen Generationenanzahl

• minimaler Zielfunktionswert

Wünschenswert ist ein Abbruch nach dem ersten Kriterium. Dies deutet darauf
hin, dass bei vorhandener Diversität in der Population ein Minimalwert gefunden
wurde.
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4.2 Parameteridentifikation für Baustahl

Das in Kapitel 2 beschriebene Materialmodell soll für die Simulation von Stahlstruk-
turen unter Erdbebenbeanspruchung zur Anwendung kommen. Grundlage für eine
Optimierung nach dem oben beschriebenen Verfahren bilden geeignete Experimente
des zu untersuchenden Werkstoffs.

4.2.1 Anforderungen an Versuchsdaten

Von den beiden hauptsächlich in Europa verwendeten Stahlsorten S 235 und S 355
weist die letztere eine geringere Geschwindigkeitssensitivität auf [14] und eignet
sich durch die kleineren Überfestigkeiten im Erdbebenfall für die Verwendung bei
potenziellen plastischen Gelenken. Der höherfeste Stahl S 355 ist daher Gegenstand
der Untersuchung.

Zur Bestimmung der Modellparameter ist es erforderlich, dass die zur Optimierung
berücksichtigten Experimente alle Eigenschaften des Modells ansprechen. Ohne diese
Informationen entbehren die ermittelten Parameter einer physikalischen Grundlage.
Daher erfordert die Beschreibung der Viskoplastizität mit dem Überspannungsmo-
dell Versuche mit unterschiedlichen Beanspruchungsgeschwindigkeiten. Die bei Erd-
bebenbelastung auftretenden Dehnraten liegen dabei im Bereich von 10−2 bis 10−1

1/s [54]. Aus der Aufteilung der Verfestigung in einen kinematischen und einen iso-
tropen Anteil folgt die Forderung nach zyklischen Experimenten, die sowohl im Zug-
als auch im Druckbereich deutlich das inelastische Verhalten ansprechen. Die Zyklen-
zahl muss ausreichend sein, um den Einfluss des einmalig auftretenden Fließplateaus,
welches durch das Modell nicht abgebildet werden kann, zu minimieren. Bei der Ver-
wendung der Strain Memory Surface sind unterschiedliche Abfolgen der Dehnungs-
amplituden zur Identifikation der Parameter erforderlich. Für eine Bestimmung der
Schädigungsparameter ist es erforderlich, dass Versagen des Baustahls durch Experi-
mente abzubilden. Das vorgestellte Materialmodell wird für einen dreidimensionalen
Spannungszustand formuliert. Idealerweise liegen daher für die Parameteridentifika-
tion Versuche mit mehraxialen Spannungszuständen vor, da insbesondere die Schä-
digungsentwicklung stark abhängig von der Triaxialität ist. Weiterhin sollten alle
Experimente einer Stahlprobe entstammen, da auch die Nachbehandlung und die
Walzrichtung einen Einfluss auf die Versuchsergebnisse haben.

Experimente, die auch das Versagen des Baustoffes S 355 hinreichend abbilden, sind
dem Autor nicht bekannt. Das liegt zum einen daran, dass die Bestimmung von
Dehnungen durch Einschnürungen erschwert wird. Zum anderen steht der Baustahl
S 355 nicht im Fokus solcher Untersuchungen, da der Einsatz sich auf das Bauwesen
konzentriert, welches in konservativer Herangehensweise bei der Modellierung nicht
über einfache elasto-plastische Beziehungen hinausgeht.
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Bei der Parameteridentifikation wird daher schrittweise vorgegangen. Zunächst wer-
den die Parameter für Versuche, welche das elastische und inelastische Material-
verhalten ohne Versagen beschreiben, optimiert. Im Anschluss werden anhand von
Angaben aus der Literatur die Schädigungsparameter bestimmt.

4.2.2 Optimierung für verfestigendes Materialverhalten

Die eindimensionalen Zug-Druck-Versuche sind für unterschiedliche Belastungsge-
schwindigkeiten und Dehnungsamplituden sowie mit verschiedenen Belastungszy-
klen realisiert. In Abwägung des Berechnungsaufwandes und der hinreichenden Ab-
bildung des Materialverhaltens sind sechs Experimente als Referenzversuche ausge-
wählt, die einen Großteil der zuvor aufgeführten Anforderungen erfüllen. Die ver-
wendeten Versuche sind im Anhang A dargestellt und charakteristische Merkmale
in Tabelle 4.1 zusammengefasst. Die Dehnraten bilden quasi-statisches Verhalten
als auch höhere Belastungsgeschwindigkeiten wie bei Erdbeben ab. Die maximalen
Dehnungen beschreiben sowohl kleine plastische Verzerrungen als auch den Verlauf
bis zur Zugfestigkeit. Mit den Versuchen 5 und 6 wird der Einfluss der Reihenfolge
der maximalen Dehnungsamplitude berücksichtigt.

Versuch Dehnrate in 1/s εmax in ‰ Zyklen
1 10−5 125 monoton
2 10−2 125 monoton
3 10−2 3 5
4 10−2 12 5
5 10−5 3-6-9-12-15 40-20-15-10-5
6 10−5 15-12-9-6-3 5-10-15-20-40

Tabelle 4.1: Merkmale der verwendeten Versuche

Die Parameteridentifikation dient in erster Linie der Ermittlung optimaler Modellpa-
rameter. Darüber hinaus ermöglicht sie einen Vergleich verschiedener Beschreibungs-
varianten, indem die Abweichung zu den Referenzversuchen mit der Zielfunktion
quantifiziert wird. Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, wie die Verwendung
der Strain Memory Surface sich auf die Güte der Simulation auswirkt. Weiterhin
wird für eine Variante der erste von der Triaxialität unabhängige Teil der Schädi-
gungsentwicklung mit drei Schädigungsparametern berücksichtigt, auch wenn kein
signifikantes Abfallen der Spannung zu erkennen ist. Tabelle 4.2 gibt einen Überblick
über den Beschreibungsumfang der jeweiligen Varianten und ihre zu bestimmenden
Parameter. Die Querdehnzahl ν von Stahl kann aus den eindimensionalen Versuchen
nicht ermittelt werden und wird zu 0,3 festgelegt.

Die verwendete lokale und globale Wichtung (vgl. Anhang A) hat zum Ziel, die
Qualitätsunterschiede der einzelnen Versuche qj zu reduzieren sowie bei mehrstufi-
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Modellkomponente Parameter Bezeichnung
Elastizität E, ν
Viskoplastizität σy, σD, n EVV
Verfestigung Qk, bk, QX , bX

Strain Memory
Surface QSMS

k statt Qk SMS

Schädigung c1, c2, c3, εD DAM

Tabelle 4.2: Modellkomponenten und untersuchte Varianten

gen Versuchen unabhängig von der Zyklenanzahl jede Laststufe vergleichbar in der
Optimierung zu berücksichtigen. Die verwendeten Parametergrenzen, welche das
Suchgebiet zur Optimierung definieren, sind zusammen mit den optimierten Para-
metern in Tabelle 4.3 aufgeführt.

Parameter pmini pmaxi EVV SMS DAM Einheit
E 200 000 210 000 200 001 200 001 200 000 N/mm2

ν 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -
σy 200 400 293,3 270,4 279,8 N/mm2

σD 1,0 100 65,6 71,7 70,7 N/mm2

n 1,0 6,00 6,00 6,00 4,50 -
Qk 0 500 36,4 - - N/mm2

QSMS
k 0 10 000 - 1717,9 1636,2 N/mm2

bk 0 1000 14,4 400,9 586,4 -
QX 0 500 154,2 117,1 116,9 N/mm2

bX 0 1000 36,2 122,3 123,7 -
c1 0 5,0 - - 0,0 -
c2 0 2,0 - - 0,86 -
c3 0 100,0 - - 9,01 -
εD 0,05 0,5 - - 0,370 -
Q 0,028 38 0,024 90 0,024 79 -

Tabelle 4.3: Parametergrenzen und optimierte Modellparameter

Der im Vergleich zum Umfang EVV kleinere Zielfunktionswert QSMS zeigt eine
deutliche Verbesserung bei Verwendung der Strain Memory Surface (SMS), wäh-
rend die Berücksichtigung einer Schädigungsentwicklung die Güte nicht wesentlich
steigert. Durch das in den verwendeten Versuchen nicht abgebildete Versagen ist
das Zielfunktionsminimum für die Variante DAM nicht signifikant ausgebildet und
die vier Schädigungsparameter sind wesentlich aufwendiger zu ermitteln. Auf die
Schädigungsentwicklung kann für den dargestellten Belastungsbereich bei der Mo-
dellierung des Materialverhaltens verzichtet werden.
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Die untere Grenze des Elastizitätsmoduls aller drei Varianten markiert den bes-
ten Parameterwert und eine Abminderung des Zielfunktionswertes für noch kleinere
Werte ist zu vermuten. Der gewählte Wert von 200 000 N/mm2 limitiert jedoch den
allgemein akzeptierten Wertebereich des Elastizitätsmoduls von Baustahl. Für den
Parameter n wird in der Optimierung ebenfalls ein Grenzwert ermittelt, welcher
nicht weiter angepasst wird. Es handelt sich um einen Exponenten der Überspan-
nung, der bei großen Lastschrittweiten zu starken Nichtlinearitäten führen kann, die
sich in numerischen Schwierigkeiten zeigen.

In Abbildung 4.6 sind die Simulationen der drei unterschiedlichen Modellvarianten
den ausgewählten Versuchen gegenübergestellt. Für den langsamen monotonen Zug-
versuch (vgl. Abbildung 4.6a) kann keine Modellvariante das ausgeprägte Fließpla-
teau abbilden, welches stattdessen durch eine geringe Fließspannung und entspre-
chende Verfestigungsentwicklung kompensiert wird. Die beste Anpassung mit dem
kleinsten Wert qj erfolgt durch das Modell EVV, welches die nichtlineare Verfesti-
gung sehr gut abbildet.

Die quantitativ schlechteste Anpassung aller Modelle liegt für den schnellen zykli-
schen Versuch mit kleinen Dehnungsamplituden vor (vgl. Abbildung 4.6b), für den
die maximale Spannung unterschätzt wird und der Proportionalitätsbereich sehr
klein ist.

Bei den langsamen zyklischen Versuchen (vgl. Abbildung 4.6c und 4.6d) zeigen die
Spannungsumkehrpunkte deutlich die Beschränkungen des Modells EVV. Im Be-
reich der zyklischen Entfestigung zu Beginn von Versuch 5 stehen die abfallenden
Spannungswerte des Experimentes einer starken Entwicklung der Verfestigung bei
Verwendung von EVV gegenüber. Bei SMS und DAM treten nur kleine Zuwächse auf
und der Verlauf der weiteren Laststufen wird sehr gut abgebildet. Die Spannungsum-
kehrpunkte von Versuch 6 werden von allen Modellen überschätzt, am deutlichsten
jedoch bei der Variante EVV. Die Schädigungsentwicklung von DAM ist nicht in
der Lage, eine bessere Anpassung zu erzielen, ohne in der Folge die Qualität der
anderen Versuche zu verschlechtern.

Die Validierung der so ermittelten Modellparameter erfolgt anhand eines Versuchs
unter Erdbebenbeanspruchung [14], bei dem aus dem Bodenverschiebungs-Zeit-Verlauf
des Kobe-Erdbebens eine Beanspruchung für einen Probekörper ermittelt wurde. Die
vorgegebene maximale Dehnung beträgt εmax = 0, 018 und für diesen Dehnungsbe-
reich ist keine Schädigung zu erwarten. Es wird das Modell SMS zur Simulation
verwendet. Die Dehnraten erreichen Werte bis zu ε̇ = 1× 10−1 1/s, die, verglichen
mit den Referenzexperimenten, geringfügig höhere Belastungsgeschwindigkeiten be-
deuten.

Der Vergleich der beiden Verläufe in Abbildung 4.7 zeigt eine hervorragende Über-
einstimmung, insbesondere im Bereich des Starkbebens. Erst nach etwa 30 s und dem
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(d) Versuch 6 - Spannungsumkehrpunkte

Abbildung 4.6: Vergleich von Experiment [14] und Simulation der Modellvarianten

Abklingen der starken Dehnungsamplituden zeigt sich eine Abweichung zum Experi-
ment. Die Überschätzung der Spannungswerte geschieht in einem primär elastischen
Bereich und kann mit dem Materialmodell nicht besser erfasst werden.

Die mit der Modellvariante SMS bestimmten Modellparameter sind die Grundlage
für die Berechnung des elastisch-viskoplastischen Materialverhaltens des betrachte-
ten Baustahls S 355 im Rahmen dieser Arbeit.
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Abbildung 4.7: Validierung unter Belastung des Kobe-Erdbebens, experimentelle
Daten nach [14]

4.2.3 Optimierung der Schädigungsentwicklung

Die Parameteridentifikation für die Schädigungsentwicklung wird auf Grundlage des
in Kapitel 3 erwähnten Zusammenhangs zwischen Triaxialität und Bruchdehnung
durchgeführt. Eine Schädigungsentwicklung für Druckzustände ist in dem vorge-
schlagenen Modell ausgeschlossen, folglich wird für die Optimierung nur der Bereich
zwischen 0 ≥ η ≥ 1, 5 (vgl. Abbildung 4.8) als Referenz verwendet.

Die vorgeschlagene Entwicklungsgleichung der Schädigung

Ḋ =

(
c1 + c2 c3 e

−c3 p+ +
1

3
c4(c5 −D)D (η̃ − c6)

)
ṗ+

enthält zwei vom plastischen Multiplikator abhängige Terme ohne Bezug zu mehr-
axialen Spannungszuständen. Der letzte Term wird darüber hinaus von der Triaxia-
lität beeinflusst, weshalb diesem eine besondere Bedeutung bei der Optimierung
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Abbildung 4.8: Anpassung der Schädigungsentwicklung an die aus Versuchen
ermittelte Bruchdehnung (nach [6])

zukommt. Teil der Parameterbestimmung ist ebenfalls der Schädigungsgrenzwert
εD.

Beim Aufstellen der Zielfunktion wird vereinfachend davon ausgegangen, dass die
elastischen Verzerrungen gegenüber den inelastischen klein sind. Somit ist der plas-
tische Multiplikator p der Entwicklungsgleichung identisch mit der skalaren Ver-
gleichsdehnung und der Berechnungsaufwand bei der Auswertung der Parameter-
sätze verringert sich. Als maßgebender Wert, welcher der Bruchdehnung aus dem
Referenzverlauf gegenübergestellt wird, gilt der Wert des plastischen Multiplikators,
für den die Schädigung unter gegebener Triaxialität den Wert 1,0 erreicht.

Die der Optimierung zugrunde liegenden Grenzen der einzelnen Modellparameter
(vgl. Tabelle 4.4) sind aus Voruntersuchungen derart gewählt, dass jeder der drei
Terme der Entwicklungsgleichung allein eine vollständige Schädigung für p ≤ 0, 5
entwickeln kann.

Ergebnis
Parameter pmini pmaxi ohne c6 mit c6 Einheit

c1 0 5,0 3,30 2,07 -
c2 0 3,0 3,00 1,94 -
c3 0 100,0 59,22 54,76 -
c4 0 200,0 31,76 64,66 -
c5 0 5,0 1,22 1,48 -
c6 0,0 0,45 0,0 0,42 -
εD 0,05 0,5 0,05 0,05 -
Q 0,1010 0,0173 -

Tabelle 4.4: Parametergrenzen und optimierte Modellparameter für Schädigung
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Das Ergebnis der Optimierung zeigt, dass für eine gute Anpassung die Schädigungs-
entwicklung bereits bei kleinen Dehnungswerten (εD = 0, 05) beginnt und alle Terme
der Evolutionsgleichung beteiligt sind. Der Verlauf in Abbildung 4.8 zeigt im be-
trachteten Bereich eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Referenzverlauf, wenn
die Triaxialität mit dem Parameter c6 berücksichtigt wird.

4.2.4 Auseinandersetzung mit den Ergebnissen

Bei der Bewertung der identifizierten Parameter muss ebenso wie bei deren Er-
mittlung zwischen der Plastizität und der Schädigung unterschieden werden. Mit
der verwendeten detaillierten und umfangreichen Datengrundlage ist das elastische
sowie viskoplastische Materialverhalten hinreichend gut abgebildet, um die Modell-
parameter zu identifizieren. Durch den Vergleich mit einem weiteren Versuch werden
die Ergebnisse erfolgreich validiert.

Für die Anpassung der Schädigungsentwicklung wird auf einen anerkannten Zusam-
menhang der Literatur zurückgegriffen, welcher jedoch auf einer Kombination aus
Experiment und begleitender Simulation beruht. Aufgrund des Vorgehens der Auto-
ren beinhaltet die Bestimmung der Bruchdehnung bereits Annahmen eines anderen
Materialmodells und es fehlt eine unabhängige Datengrundlage, insbesondere für
Baustahl. Das gezeigte Vorgehen führt auf Modellparameter zur Schädigungsent-
wicklung, die jedoch einer weiteren experimentellen Absicherung bedürfen.

In Hinblick auf den Einsatz des Materialmodells für die Strukturanalyse mit der
FEM müssen die ermittelten Modellparameter für die Schädigungsentwicklung mit
einer weiteren Einschränkung versehen werden. Aufgrund von mathematischen An-
forderungen wird die sich am Punkt entwickelnde Schädigung über ein Gebiet ver-
teilt, welches durch eine zusätzliche Länge lc charakterisiert wird. Die Größe der
nichtlokalen Schädigung ist dann nicht mehr allein vom Materialmodell mit den zu-
gehörigen Parametern abhängig, sondern auch von der untersuchten Struktur und
einem zusätzlichen Parameter. Die Modellparameter zur Schädigungsentwicklung
müssen daher als erste Näherung angesehen werden.

Eine Identifikation von lc anhand von Strukturberechnungen ist folglich notwendig
und kann eine substanzielle Verbesserung der Modellparameter für Schädigung er-
möglichen. Der Mehraufwand bei der Berechnung ganzer Strukturen ist im Vergleich
zur Untersuchung am Materialpunkt erheblich und nicht gerechtfertigt, wenn nur
globale Kraft-Verformungs-Daten vorliegen. Einen besseren Zugang zu den Schä-
digungsparametern ermöglicht die Messung des Dehnungsfeldes und ein Vergleich
mit den Berechnungsergebnissen, da sich die Schädigung als sehr lokales Phänomen
entwickelt.
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Zur Berechnung von Strukturen unter Berücksichtigung des vorgestellten Material-
verhaltens mit den ermittelten Modellparameter wird die Finite-Element-Formulierung
verwendet. Die Evolutionsgleichungen werden hierzu am Punkt numerisch integriert.
Die Grundgleichungen der Kontinuumsmechanik werden in die schwache Form über-
führt und zur Vermeidung von unphysikalischen Lösungen werden die Verschie-
bungsfreiheitsgrade am Knoten um eine nichtlokale Schädigungsvariable erweitert.
Abschließend erfolgt ein Vergleich unterschiedlicher Vorgehensweisen bei der Inte-
gration der Arbeitsgleichung für nichtlineares Materialverhalten.

5.1 Integration der Entwicklungsgleichungen

Die vorgestellten Modellgleichungen für viskoplastisches Materialverhalten in Kapi-
tel 2 und für die Schädigung in Kapitel 3.4 stellen gekoppelte, nichtlineare Entwick-
lungsgleichungen in der Zeit dar. Zudem gelten sie ausschließlich im inelastischen
Bereich. Für elastisches Verhalten tritt keine Entwicklung von inelastischen Verzer-
rungen, Verfestigung oder Schädigung auf.

Die Annäherung an die wahre Lösung erfolgt durch numerische Zeitintegration, da
eine geschlossene Lösung der gekoppelten Gleichungen nicht vorliegt. Die Ermitt-
lung der Zustandsgrößen zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt ausgehend vom
Anfangszustand durch die Berechnung in einzelnen Zeitintervallen. Die Belastung
oder die Verformungsrandbedingung wird inkrementweise aufgebracht und der Ent-
wicklungspfad bis zum Endzustand ermittelt.

Zur Abgrenzung des nichtlinearen Verhaltens wird das Prädiktor-Korrektor-Verfahren
verwendet, wobei jedem neuen Zeitschritt rein elastisches Materialverhalten (Prä-
diktorschritt) unterstellt wird. Eine anschließende Auswertung zeigt die Zulässigkeit
des Spannungszustandes. Befindet sich dieser innerhalb der Fließfläche, kann der
Spannungswert übernommen und der folgende Zeitschritt berechnet werden. Die
weiteren Zustandsgrößen wie inelastische Dehnung, Verfestigung und Schädigung
bleiben konstant. Liegt der Spannungszustand außerhalb der Fließfläche, müssen
die Zustandsgrößen iterativ ermittelt werden (Korrektorschritt), bis die aufgeführ-
ten Residuen Gl. (3.54) bis (3.58) auf null zurückgeführt sind.
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Für eine beliebige Zustandsgröße z(t) muss ausgehend vom bekannten Wert zn =
z(tn) am Intervallanfang tn

zn+1 = zn +

∫ tn+1

tn

ż(t) dt (5.1)

für den zu ermittelnden Zeitpunkt tn+1 am Intervallende berechnet werden. Es wird
davon ausgegangen, dass die gewählten Zeitintervalle ∆t = tn+1 − tn hinreichend
klein sind, um als Näherung von einer intervallweise konstanten Rate auszugehen.
Die Integration kann somit vereinfacht werden

zn+1 = zn + ∆t ż(tξ) . (5.2)

Die Auswertung der Entwicklungsgleichung ż(tξ) für einen im Intervall konstanten
Wert kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten tξ erfolgen. Für das Euler-Vorwärts-
Verfahren wird żn = ż(tn) gewählt. Die Größen zu Beginn des Intervalls sind be-
kannt und die Lösung kann direkt berechnet werden, weswegen dieses Vorgehen auch
als explizite Zeitintegration bezeichnet wird. Die Wahl des Kollokationspunktes tξ
beeinflusst neben der Genauigkeit auch die Stabilität des Verfahrens. Für Werte
tξ ≥ tn + 0,5 ∆t ist die Methode unbedingt stabil. Zur Konvergenz erfordern expli-
zite Verfahren wie das Euler-Vorwärts-Verfahren daher sehr kleine Zeitschritte.

Im Rahmen dieser Arbeit wird zur Evolution des Materialverhaltens das unbedingt
stabile implizite Euler-Verfahren verwendet, bei der die Entwicklungsgleichungen
am Zeitschrittende ausgewertet werden

ż(tξ = tn+1) = żn+1 . (5.3)

Bei der Zeitintegration der Residuen Gl. (3.55) bis (3.58) mit der Schädigungsent-
wicklung nach Gl. (3.60) kann für die Entwicklungsgleichungen des plastischen Mul-
tiplikators, der isotropen und kinematischen Verfestigung sowie der Schädigung wie
zuvor beschrieben vorgegangen werden. Die Angabe des Zuwachses in Abhängig-
keit der Größen am Zeitschrittende ist trivial. Das Residuum Gl. (3.54) bildet eine
Bilanz der Dehnungen und enthält Produkte von Zustandsgrößen mit Entwicklungs-
gleichungen (z. B. (1−D)ε̇ges), welche bei einer Integration der gesamten Gleichung
beachtet werden müssen. Mit der Vereinfachung der Schreibweise für Inkremente
von Zustandsgrößen ∆z = ∆t ż(tn+1) folgt für die Residuen

rε = (1−Dn+1)∆εges −∆D εgesn

−E−1 :

(
1

1−Dn+1

σn+1 −
1

1−Dn

σn

)
−∆p

∂σ̃ex,n+1

∂σ̃n+1

= 0

(5.4)

rf = ∆p−∆t

〈
σ̃ex,n+1

σp

〉n
= 0 (5.5)

rk = ∆k − b(Q− kn+1)∆p = 0 (5.6)
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5.1 Integration der Entwicklungsgleichungen

rX = ∆X − a
(

2

3
C
∂σ̃eq,n+1

∂σ̃n+1

−Xn+1

)
∆p = 0 (5.7)

rD = ∆D −
(
c1 + c2 c3 e

−c3 p+n+1 +
1

3
c4(c5 −Dn+1)Dn+1 |η̃n+1 − c6|

)
∆p+ = 0 .

(5.8)

Die Berechnung der Zustandsgrößen am Intervallende nach Gl. (5.2) ist beim im-
pliziten Euler-Verfahren abhängig von den gesuchten Größen selbst und kann nur
iterativ ermittelt werden. Da es sich um eine Nullstellensuche handelt, kann das
Newton-Raphson-Verfahren dafür eingesetzt werden. Hierfür wird die Jacobi-
Matrix mit den partiellen Ableitungen der Residuen rε, rf , rk, rX , rD nach den Un-
bekannten ∆σ,∆p,∆k,∆X,∆D benötigt. Für komplexe Materialmodelle ist der
Aufwand zur Bestimmung der partiellen Ableitungen sehr hoch und die Herleitung
fehleranfällig.

Eine Alternative stellt die numerische Differentiation dar, bei der keine Ableitungen
ermittelt werden müssen. Stattdessen werden die Residuen mehrfach ausgewertet
und die Einträge der Jacobi-Matrix aus der Tangente zwischen zwei Zuständen an-
genähert. Neben Rundungsfehlern erschweren starke Nichtlinearitäten die effiziente
Verwendung des Verfahrens. Da bei der Lösung des Gleichungssystems ohnehin Kon-
vergenzprobleme (z. B. bei hohen Schädigungswerten) auftreten, wird die numerische
Differentiation für das vorgestellte Materialmodell als ungeeignet angesehen.

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Einträge der Jacobi-Matrix mit einer algorith-
mischen Differentiation ermittelt. Die als eigenständige Programmbibliothek verfüg-
baren ADOL-C Routinen [69] wurden von Brodersen bereits erfolgreich für kom-
plexes Materialverhalten eingesetzt [15] und kommen auch hier zur Anwendung. Im
Programm werden abhängige und unabhängige Größen definiert, die Residuen als
Gleichung umgesetzt und die partiellen Ableitungen automatisch durch die Routinen
intern ermittelt und ausgewertet.

Die Wahl der Zeitschrittweite beeinflusst den Fehler des Approximationsverfahrens
und ist abhängig von vielen Faktoren wie den aufgebrachten Randbedingungen,
der Belastungsgeschwindigkeit, aber auch den verwendeten Modellparametern. Eine
Fehlerabschätzung als Vergleich unterschiedlicher Zeitschrittweiten wird daher im
Rahmen der numerischen Untersuchung durchgeführt.

Die Gleichungen der Strain Memory Surface in Kapitel 2.5.3 werden nicht mit den
Residuen iteriert, sondern im Nachlauf gesondert ausgewertet. Der Versuch einer
Kopplung mit den anderen Gleichungen kann zu Konvergenzproblemen führen. Als
Grund hierfür wird die Heavyside-Funktion im Zusammenhang mit der Strain Me-
mory Surface ausgemacht (Gl. (2.28) und (2.30)), deren Einfluss hier kurz erläutert
wird.
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Liegt der im Prädiktorschritt ermittelte Zustand außerhalb des elastischen Berei-
ches, werden die Zustandsgrößen des Materials iterativ berechnet, um die Residuen
zu erfüllen. Wenn die in einem Iterationsschritt ermittelten inelastischen Verzerrun-
gen einen Zustand außerhalb der Strain Memory Surface definieren, wächst auch
der Radius q der Fläche in diesem Schritt. Durch die Kopplung mit dem Grenzwert
der isotropen Verfestigung (vgl. Abbildung 2.33) kann nun in der nächsten Iteration
die isotrope Verfestigung deutlich anwachsen. Der elastische Bereich vergrößert sich
und die ermittelten inelastischen Dehnungen können sich nun innerhalb der zuvor be-
stimmten Strain Memory Surface befinden. Damit ist die Heavyside-Funktion nicht
mehr erfüllt und der Zuwachs ∆q im Inkrement wird auf null gesetzt. Der daraus re-
sultierende ursprüngliche Sättigungswert der isotropen Verfestigung Qk kann dann
wiederum zum Start des oben beschriebenen Vorgangs führen und äußert sich in
nicht konvergierenden Berechnungen bei der Materialroutine. Scheitert die Ermitt-
lung des Zustandes eines Materialpunktes, kann die gesamte Strukturberechnung für
diesen Zeitpunkt nicht abgeschlossen werden.

5.2 Grundgleichungen und schwache Formulierung des
Gleichgewichts

Die Grundlagen einer kontinuumsmechanischen Berechnung sind der Erhalt von
Masse, Impuls, Drall und Energie. Der Nachweis der Energieerhaltung und der ther-
modynamischen Konsistenz erfolgte in Kapitel 2.4. Die Forderung nach konstanter
Masse im Berechnungsgebiet Ω

m =

∫
Ω

ρ dΩ (5.9)

ist a priori erfüllt, da keine Dichteänderungen (ρ̇ = 0) betrachtet werden. Aus der
Betrachtung der Drehimpulsbilanz kann die Symmetrie des Spannungstensors σij =
σji hergeleitet werden.

Die zeitlichen Änderungen in der Impulsbilanz resultieren aus den am Kontinuum
angreifenden Kräften∫

Ω

ρü dΩ =

∫
Ω

ρb dΩ +

∫
∂Ω

t̄ d∂Ω (5.10)

mit der volumenbezogenen Kraft b und den Kräften normal zum Rand t̄. Das Ran-
dintegral kann mit dem Satz von Gauß in ein Integral über das Gebiet umgewandelt
werden∫

∂Ω

t̄ d∂Ω =

∫
∂Ω

σ · n d∂Ω =

∫
Ω

∇ · σ dΩ . (5.11)
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Die Impulsbilanz für das Gebiet nach Gl. (5.10) kann somit in lokaler Form angege-
ben werden, zu

ρü = ρb+∇ · σ . (5.12)

Im statischen Fall treten keine Beschleunigungen auf und die Gleichgewichtsbedin-
gung lautet

ρb+∇ · σ = 0 . (5.13)

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine lineare Kinematik verwendet, da unterstellt
wird, dass die auftretenden Verzerrungen klein sind. Die Verzerrungen werden aus
den Verschiebungen mittels

ε = ∇symu (5.14)

ermittelt. Die Berechnung des Spannungszustandes anhand der vorgestellten Glei-
chungen unter Vorgabe von Dirichlet- sowie Neumann-Randbedingungen auf dem
Rand ∂Ω

ū− u = 0 bzw. t̄− σ · n = 0 (5.15)

ist unter Berücksichtigung des nichtlinearen Materialverhaltens nicht möglich, wes-
halb zur Lösung des Anfangs-Randwert-Problems die Finite-Elemente-Methode [7,
1] verwendet wird. Dabei wird das Gleichgewicht Gl. (5.13) nicht mehr in jedem
Punkt, sondern nur noch in integraler Form im Berechnungsgebiet erfüllt. Für die
hier verwendete Weggrößenformulierung wird die Gleichgewichtsbedingung mit ei-
nem virtuellen Verschiebungsfeld gewichtet. Die schwache Form des Gleichgewichts

∫
Ω

δu (ρb+∇ · σ) dΩ = 0 (5.16)

kann mittels partieller Integration und unter Verwendung der linearen Kinematik
umgeformt werden∫

Ω

δε : σ dΩ =

∫
Ω

δu ρ b dΩ +

∫
∂Ω

δu · t̄ d∂Ω . (5.17)

Die vorhergehende Gleichung stellt die inneren Arbeiten den äußeren Arbeiten aus
volumenbezogenen Kräften und Beanspruchungen auf dem Rand

Aint =

∫
Ω

δε : σ dΩ und Aext = −
∫

Ω

δu ρ b dΩ−
∫
∂Ω

δu · t̄ d∂Ω (5.18)

gegenüber. Bei Gl. (5.17) handelt es sich um eine nichtlineare Gleichung, für deren
Lösung die Nullstellensuche mit dem Newton-Raphson-Verfahren herangezogen
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5 Numerische Methoden zur Strukturanalyse

werden kann. Die Auswertung der äußeren Arbeiten erfolgt aufgrund der linearen
Kinematik zu Beginn der Iteration und muss nicht linearisiert werden. Mit dem
Tangentialoperator

C =
∂σ

∂ε
(5.19)

gilt es, den Zuwachs ∆uk der k-ten Iteration mit∫
Ω

δε : C : ∆εk+1 dΩ = −Akint + Aext (5.20)

zu ermitteln, bis die Differenz zwischen inneren und äußeren Arbeiten einem Ab-
bruchkriterium genügt.

5.3 Nichtlokale Formulierung

In Versuchen kann beobachtet werden, wie bei Stahl unter hohen Beanspruchungen
Scherbänder ausgebildet werden, die das Versagen der Struktur kennzeichnen. In der
numerischen Simulation von lokalen Schädigungsformulierungen existiert die Größe
dieser Prozesszone nicht. Dadurch ist die Lösung beim Übergang zum entfestigen-
den Materialverhalten nicht mehr eindeutig und das Anfang-Randwertproblem nicht
mehr korrekt gestellt. Das bedeutet, dass die mathematische Formulierung keine
sinnvolle Abbildung der betrachteten physikalischen Prozesse mehr ist. Im Rahmen
der Finite-Elemente-Formulierung dient die Elementgröße als Lokalisierungsbereich
für die Materialentfestigung und führt zwangsläufig zu Ergebnissen, die von der
Diskretisierung des Berechnungsgebietes abhängig sind. Man spricht auch von einer
pathologischen Netzabhängigkeit [29, 43].

In Hinblick auf die zugrunde liegenden Gleichungen führt Entfestigung bei stati-
schen Problemen zu einem Elliptizitätsverlust an mindestens einem Punkt und zu
einem hyperbolischen Typ des partiellen Differentialgleichungssystems. Im dynami-
schen Fall wechselt der Typ von hyperbolisch zu elliptisch. Zur Regularisierung der
Lösung existieren verschiedene Ansätze, die zum Beispiel von Zümendorf [73] und
Flatten [29] zusammengefasst werden.

Eine Möglichkeit stellt die Rissbandtheorie dar, bei der die Wahl der Elementgröße
bewusst an die in Versuchen beobachtete Lokalisierungszone angepasst wird. Die
Wahl der Elementlängen ist daher an das Material anzupassen. Durch die zwangs-
läufige Konzentration auf wenige Elemente in der Lokalisierungszone können die Zu-
standsgrößen mit ihren starken Gradienten in diesem Bereich nur noch unzureichend
durch die numerische Integration erfasst werden. Ein weiterer Nachteil besteht darin,
dass die üblicherweise sehr kleine Lokalisierungszone die Elementgröße im gesamten
Berechnungsgebiet bestimmt, da anderenfalls bereits durch die Diskretisierung eine
Vorgabe der Lokalisierung erfolgt.
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Werden für die Knoten zusätzliche Drehfreiheitsgrade (Cosseratkontinuum) einge-
führt, zeigt die Lösung für Scherbänder netzunabhängige Lösungen. Die interne Län-
ge ist dabei Bestandteil der Formulierung [65]. Für eine reine Zugbeanspruchung
ergibt sich jedoch keine Regularisierung, da die Verdrehfreiheitsgrade nicht ange-
sprochen werden [73].

Nichtlokale Modelle berücksichtigen für das Materialverhalten am Punkt die Zu-
standsgrößen an dieser Stelle als auch den Einfluss mindestens einer dieser Größen
aus dem weiteren Berechnungsgebiet. Aus der Überlegung, dass das umliegende Ma-
terial eine größere Bedeutung für das Materialverhalten hat als das weiter entfernte,
wird mit Hilfe einer Wichtungsfunktion der Eigenschaft

∫
Ω
w(y;x) dy = 1 ein Mit-

telwert aus der Umgebung gebildet und diese nichtlokale Größe für die Berechnung
am Materialpunkt verwendet. Es gilt für die nichtlokale Zustandsgröße z̄ an der
Stelle x

z̄(x) =

∫
Ω

w(y;x) z(y) dy . (5.21)

Als Wichtungsfunktion kommen z. B. die Gaußverteilung oder Glockenkurven zur
Anwendung, wodurch eine Länge als zusätzlicher Parameter eingeführt wird. Die
interne Länge ist ein Maß für die Lokalisierungszone und für die jeweilige Struktur
und das Material zu ermitteln.

Durch die integrale Formulierung wird eine konstante Energiedissipation berücksich-
tigt und eine netzunabhängige Lösung erreicht. Das Integral erstreckt sich formal
über das gesamte Berechnungsgebiet und muss zudem für jeden Punkt ausgewertet
werden. Für Gebietsränder und Risse ist das Intergral zudem anzupassen, was einen
zusätzlichen Aufwand bei der Umsetzung im Berechnungsprogramm darstellt und
einen hohen Berechnungsumfang aufweist.

Nutzt man eine Taylor-Reihe zur Approximation der Zustandsgröße

z(y) = z(x) +
∂z

∂x
(y − x) +

1

2!

∂2z

∂x2
(y − x)2 +

1

3!

∂3z

∂x3
(y − x)3 + · · · (5.22)

und setzt diese in Gl. (5.21) ein, kann die Gleichung unter Berücksichtigung der be-
sonderen Eigenschaften der zu lösenden Integrale zu einer punktweisen Auswertung
vereinfacht werden. In Engelen et al. [27, Anhang A] ist dies für die Green-
sche Wichtungsfunktion ausführlich vorgestellt. Für den allgemeinen Fall mit dem
Laplace-Operator als zur Dimension des Berechnungsgebietes passenden Ableitung
erhält man den Ausdruck

z̄(x) = z(x) + c(l)∇2z(x) + d(l)∇4z(x) + · · · . (5.23)

c(l), d(l) sind die zum Gradienten zugehörigen Parameter mit der Einheit einer Län-
ge zum Exponenten n = 2, 4, .. Die ungeraden Ableitungen verschwinden bei Ver-
wendung symmetrischer Wichtungsfunktionen. Vernachlässigt man die Ableitungen
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vierter Ordnung, beschreibt

z̄(x) = z(x) + c(l)∇2z(x) (5.24)

eine explizite Gradientenformulierung, mit der das nichtlokale Feld direkt aus der
lokalen Verteilung ermittelt werden kann.

Wird der Laplace-Operator auf Gl. (5.23) angewendet, erhält man

∇2z̄(x) = ∇2z(x) + c(l)∇4z(x) + d(l)∇6z(x) + · · · . (5.25)

Durch Multiplikation der Gleichung mit c(l) kann der Term c(l)∇2z(x) in Gl. (5.23)
ersetzt werden. Das Ergebnis weist Terme höherer Ordnung auf

z̄(x)− c(l)∇2z̄(x) = z(x) +
[
d(l)− c2(l)

]
∇4z(x) + · · · , (5.26)

welche wiederum vernachlässigt werden. Die so hergeleitete implizite Gradientenfor-
mulierung

z̄(x)− c(l)∇2z̄(x) = z(x) , (5.27)

wird im Rahmen dieser Arbeit verwendet. Die nichtlokale Größe kann mit der par-
tiellen Differentialgleichung vom Helmholtz-Typ im Rahmen der Finite-Elemente-
Methode implizit aus den lokalen Werten der Zustandsgröße z ermittelt werden. Die
thermodynamische Konsistenz unter Verwendung der Green-Wichtungsfunktion hat
Zümendorf [73] ausgeführt.

Zunächst ist aber die Zustandsgröße zu wählen, welche als nichtlokale Variable ein-
geführt wird. In der Literatur werden unterschiedliche Ansätze verfolgt. Peerlings
[48] verwendet die Vergleichsdehnung. Bažant und Nowak [10] untersuchen die
Verteilung der Gesamtdehnungen, der inelastischen Dehnungen und der Spannun-
gen. Jirásek and Rolshoven [34] untersuchen in ihrer umfangreichen Arbeit ver-
schiedene Schädigungsmodelle mit unterschiedlichen Variablen zur Regularisierung
der Lokalisierung, so auch das Modell nach Gurson. Nach Auswertung der Simu-
lationen am eindimensionalen Stab wird die Verwendung der akkumulierten plas-
tischen Dehnung als nichtlokale Größe empfohlen. Bei anderen Variablen wurden
Locking-Phänomene kurz vor dem Versagen festgestellt und zur Modellierung wer-
den zusätzliche Maßnahmen für notwendig erachtet.

Andrade [4] untersucht in seinen Ausführungen verschiedene Variablen als nicht-
lokale Größe für Schädigungsmodelle nach Gurson und Lemaitre. So werden die
Schädigung, die Verfestigung, die inelastischen Dehnungen und ein kombinierter
Ansatz aus Schädigung und Verfestigung verfolgt. Betrachtet werden vier in der Li-
teratur häufig untersuchte Geometrien im dreidimensionalen Raum, um Spannungs-
zustände mit unterschiedlicher Triaxialität und dritter Invariante zu analysieren. Als
Ergebnis der Untersuchungen stellt sich heraus, dass die Schädigung die optimale
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nichtlokale Größe ist. In Bezug auf die von Jirásek and Rolshoven getroffene
Empfehlung hält Andrade die Betrachtung von eindimensionalen Fällen für unzu-
reichend, da in seinen Untersuchungen die Abhängigkeit von der Triaxialtät deutlich
wird.

Zur dreidimensionalen Strukturanalyse wird im Rahmen dieser Arbeit die Schädi-
gung zur Regulierung des partiellen Differentialgleichungssystem gewählt und die
interne Länge lc eingeführt. In den Materialgleichungen wird daher die nichtlokale
Schädigung D̄ zur Ermittlung der Zustandsgrößen verwendet. Es ist anzumerken,
dass die lokale Schädigungsentwicklung (vgl. Gl. (3.60)) bisher auf Werte D ≤ 1,0
begrenzt war, da dies äquivalent mit Materialversagen war. Durch die Berechnung
der effektiven Spannung mit dem nichtlokalen Schädigungswert

σ̃ =
1

1− h D̄ σ (5.28)

kann die lokal entstehende Schädigung auch Werte größer 1,0 annehmen und nur
für die verteilte, nichtlokale Größe gilt D̄ ≤ 1,0. Als Folge sind die in Kapitel 4
am Materialpunkt ermittelten Modellparameter nur noch mit Einschränkung über-
tragbar, da sie die Entwicklung der lokalen Schädigung beeinflussen und diese im
Gegensatz zur Parameteridentifikation nicht mehr begrenzt ist. Konsequent, aber
aufwendig, ist eine Parameteridentifikation unter Berücksichtigung der Regularisie-
rung mittels Strukturberechnungen. Der Parameter lc kann ohnehin nicht mehr am
Punkt ermittelt werden und stützt sich im Rahmen dieser Arbeit auf Angaben in
der Literatur.

Die Berücksichtigung der nichtlokalen Schädigung erfolgt auch in den Residuen am
Materialpunkt

rε = (1− D̄n+1)∆εges −∆D̄ εgesn

−E−1 :

(
1

1− D̄n+1

σn+1 −
1

1− D̄n

σn

)
−∆p

∂σ̃ex,n+1

∂σ̃n+1

= 0

(5.29)

rD = ∆D −
(
c1 + c2 c3 e

−c3 p+n+1 +
1

3
c4(c5 − D̄n+1)D̄n+1 |η̃n+1 − c6|

)
∆p+ = 0 .

(5.30)

Bei den Residuen zu den anderen Entwicklungsgleichungen Gl. (5.5) bis (5.7) wird
die Auswertung durch die Spannungswerte nach Gl. (5.28) beeinflusst. Für die Aus-
wertung am Integrationspunkt vereinfacht sich die Iteration der Materialgleichungen
durch die Entkopplung der Entwicklungsgleichung für die lokale Schädigung.

Zur Berechnung mit der Finite-Elemente-Methode wird die nichtlokale Schädigung
D̄ als zusätzlicher Freiwert eingeführt. Die implizite Gradientenformulierung für
jeden Punkt lautet

D̄ − l2c∇2D̄ = D . (5.31)
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Die Überführung in die schwache Form erfolgt mit der virtuellen Energiefreisetzungs-
rate δȲ als energetisch konjugierte Größe. Die Arbeitsgleichung∫

Ω

δȲ D̄ dΩ−
∫

Ω

δȲ l2c∇2D̄ dΩ =

∫
Ω

δȲ D dΩ (5.32)

kann mit der Randbedingung ∇D̄ = tD̄ in die Form∫
Ω

δȲ D̄ dΩ +

∫
Ω

l2c ∇δȲ ∇D̄ dΩ−
∫
∂Ω

l2c δȲ tD̄ dΩ =

∫
Ω

δȲ D dΩ (5.33)

überführt werden. Als Randbedingung wird tD̄ = 0 in der Berechnung gesetzt. Die
Gleichung stellt somit nur noch innere Arbeiten dar.

5.4 Räumliche Diskretisierung und Lösung

Der Lösungsverlauf der Verformungen und der nichtlokalen Schädigung im Berech-
nungsgebiet kann unterschiedlich komplex sein. Um beliebige Verläufe mit Funkti-
onsansätzen hinreichend abbilden zu können, wird das Gebiet unter Anwendung der
Finite-Elemente-Formulierung in Teilbereiche Ωe unterteilt, für die mathematisch
einfache Ansatzfunktionen Nu

i und ND
i für den Verschiebungs- bzw. Schädigungs-

zustand gewählt werden. Die unbekannten Knotenfreiwerte di und D̄i in

u(ξ) =
∑
i

Nu
i (ξ) di und D̄(ξ) =

∑
i

ND
i (ξ) D̄i (5.34)

skalieren den Verlauf, wodurch die Verschiebung u(ξ) bzw. die nichtlokale Schädi-
gung D̄(ξ) im Element und der Funktionswert für jede lokale Koordinate ξ ausge-
wertet werden können. Der Verlauf der gesuchten Größen im gesamten Berechnungs-
gebiet wird durch die skalierten Ansatzfunktionen der einzelnen Elemente approxi-
miert.

Für die virtuellen Anteile der Arbeitsgleichungen werden die gleichen Ansatzfunk-
tionen verwendet

δu(ξ) =
∑
i

Nu
i (ξ) δdi und δȲ (ξ) =

∑
i

ND
i (ξ) δȲi . (5.35)

Die Beschreibung des Dehnungszustandes erfolgt mit Hilfe der Ableitungen der An-
satzfunktionen

ε(ξ) =
∑
i

∇Nu
i (ξ) di =

∑
i

Bu
i (ξ) di . (5.36)
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Das Einsetzen der Approximationen für die virtuellen Ansätze in die schwache Form
des Gleichgewichts liefert für jedes Element die Arbeiten

δAu,e = δd

(∫
Ωe

(Bu)T : σ dΩe −
∫

Ωe

(Nu)T · p dΩe −
∫
∂Ωe

(Nu)T · t̄ d∂Ωe

)
(5.37)

δAD̄,e = δȲ

∫
Ωe

(ND)T
(
D̄ −D

)
+ l2c (BD)T ∇D̄ dΩe −

∫
∂Ωe

l2c (ND)T tD̄ d∂Ωe

 ,

(5.38)

wobei weiterhin tD̄ = 0 gilt und bei der nichtlokalen Schädigung keine äußeren
Arbeiten zu berücksichtigen sind.

Die Arbeit im gesamten Berechnungsgebiet als Summe über alle Elementarbeiten
muss für beliebige virtuelle Knotenwerte δd imd δȲ zu null erfüllt sein

ru =

nele∑(∫
Ωe

(Bu)T : σ dΩe −
∫

Ωe

(Nu)T · p dΩe −
∫
∂Ωe

(Nu)T · t̄ d∂Ωe

)
= 0

(5.39)

rD̄ =

nele∑∫
Ωe

(ND)T
(
D̄ −D

)
+ l2c (BD)T ∇D̄ dΩe

 = 0 . (5.40)

Für den nichtlinearen Fall kann die Lösung nur iterativ ermittelt werden. Das da-
für verwendete Newton-Raphson-Verfahren erfordert die Linearisierung nach den
unbekannten Freiwerten mit der Tangentensteifigkeitsmatrix

Ktan =


∂ru
∂d

∂ru
∂D̄

∂rD̄
∂d

∂rD̄
∂D̄

 =

Kuu KuD̄

KD̄u KD̄D̄

 . (5.41)

Die Einträge resultieren ausschließlich aus den inneren Kräften der Residuen und
setzen sich zusammen aus den Einträgen je Element

kuue =

∫
Ωe

(Bu)T CuuBu dΩe (5.42)

kuD̄e =

∫
Ωe

(Bu)T CuD̄N D̄ dΩe (5.43)

kD̄ue =

∫
Ωe

(N D̄)T CD̄uBu dΩe (5.44)

kD̄D̄e =

∫
Ωe

(N D̄)T (1− CD̄D̄)N D̄ + l2c (BD̄)T BD̄ dΩe (5.45)
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mit

Cuu =
∂σ

∂ε
, CuD̄ =

∂σ

∂D̄
, (5.46)

CD̄u =
∂D

∂ε
, CD̄D̄ =

∂D

∂D̄
. (5.47)

Die konsistenten Materialtangenten ergeben sich aus den Materialgleichungen [73].
Die zu bestimmenden partiellen Ableitungen werden im Rahmen dieser Arbeit mit
der algorithmischen Differentiation ermittelt.

Werden unterschiedliche Freiheitsgrade in der Finite-Elemente-Methode verwendet,
sollte die Wahl der zugehörigen Ansatzfunktionen abgestimmt sein. Bei der Ver-
wendung von Schädigung und Verschiebung als Freiwert ist keine direkte Kopplung
gegeben. Folglich kann keine Forderung für abgestimmte Ansatzfunktionen angege-
ben werden. In numerischen Untersuchungen zeigt sich, dass die Verwendung von
isoparametrischen Elementen mit quadratischen Ansätzen für die Weggrößen und
linearen für die Schädigung hinsichtlich der Konvergenz am vorteilhaftesten ist. In
dieser Konstellation werden nichtlokale Schädigungswerte D̄ nahe 1,0 ermöglicht.
Bei der Verwendung von quadratischen Ansätzen für Verschiebung sowie Schädigung
kommt es zu vorzeitigen Konvergenzproblemen bei hoher Schädigung. Die benötigte
Rechenzeit erhöht sich zudem. Ob dies allein an den zusätzlichen Freiheitsgraden
liegt, wird nicht gesondert untersucht.

5.5 Numerische Integration der Arbeitsgleichung

Die vorgestellte Arbeitsgleichung der Weggrößenformulierung enthält Integrale, die
innerhalb der Elemente mit der numerischen Integration nach Gauß [1] ausgewertet
werden. Für ausgewählte Elementgeometrien, wie z. B. Rechtecke, sowie bei linea-
rem Materialverhalten, können die Terme der Arbeitsgleichung mit dem Vorgehen
exakt berechnet werden. Wird die dafür benötigte Anzahl an Integrationspunkten
verwendet, spricht man von der vollständigen Integration, die im nichtlinearen Fall
jedoch nur eine Näherung darstellt.

Bei der numerischen Integration werden die zu lösenden Integrale in eine Summe
überführt. Die Spannungen und Materialsteifigkeiten müssen nur noch an ausge-
wählten Punkten ausgewertet und mit Wichtungsfaktoren wk aufaddiert werden.

kuue =

∫
Ωe

(Bu)T CuuBu dΩe ≈
ngp∑
k

wk (Bu)Tk Cuu
k B

u
k (5.48)

fue =

∫
Ωe

(Bu)T : σ dΩe ≈
ngp∑
k

wk (Bu)Tk σk (5.49)
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Der wirkliche Verlauf von Zustandsgrößen im Element mit beliebiger Geometrie
und nichtlinearem Materialverhalten muss für die numerische Integration nicht be-
kannt sein, da die benötigten Größen nur an den Integrationspunkten ausgewertet
werden, was den wesentlichen Vorteil für die programmtechnische Umsetzung kenn-
zeichnet.

Für die Analyse von zweidimensionalen Strukturen werden isoparametrische Schei-
benelemente in Weggrößenformulierung mit neun Knoten verwendet, bei denen die
vollständige Integration mit drei Integrationspunkten je Richtung erfolgt. Die räum-
liche Diskretisierung von dreidimensionalen Strukturen erfolgt mit 27-Knoten-Elementen,
die ebenfalls an drei Integrationspunkten je Raumrichtung ausgewertet werden. Die
gewählte Ansatzordnung der Weggrößenelemente vermeidet einige Locking-Phänomene
[37], die bei linearen Ansätzen auftreten und dazu führen, dass sich das Element zu
steif verhält und ein zu kleiner Verschiebungsverlauf approximiert wird.

Das inelastische Materialverhalten von Stahl ist vor Eintreten der Schädigung durch
volumenkonstante Dehnungen gekennzeichnet, bei denen elastische Anteile sich le-
diglich aus Verfestigungstermen ergeben. Brodersen [15] zeigt am Beispiel eines
dickwandigen Rohres unter Innendruck, dass bei nahezu inkompressiblem, elasti-
schem Materialverhalten (ν = 0, 495) sich das 9-Knoten-Element zu steif verhält
und der analytische Verschiebungsverlauf [47] schlecht angenähert wird. Eine hö-
here Ansatzordnung für die Verschiebungsansätze ist beim volumetrischen Locking
nicht ausreichend [26]. Eine deutlich bessere Approximation wird durch eine selektiv
reduzierte Integration erreicht, bei der für ausgewählte Teile der Arbeitsgleichung
weniger Integrationspunkte verwendet werden.

Sowohl die Spannungen als auch die Dehnungen lassen sich in einen deviatorischen
und hydrostatischen Anteil

σ = D : σ + V : σ = σD + σH (5.50)
ε = D : ε+ V : ε = εD + εH (5.51)

aufteilen. Die Verwendung beider Anteile für die Linearisierung der inneren Kräfte
in Gl. (5.39) resultiert in getrennten Ausdrücken für die Elementsteifigkeitsmatrix

kuue = kuue,D +kuue,H =

∫
Ωe

(D Bu)T CuuBu dΩe+

∫
Ωe

(V Bu)T CuuBu dΩe (5.52)

sowie für den Vektor der inneren Kräfte

fue = fue,D + fue,H =

∫
Ωe

(D Bu)T : σ dΩe +

∫
Ωe

(V Bu)T : σ dΩe . (5.53)

Die Auswertung der deviatorischen Anteile kuue,D und fue,D erfolgt mit drei Integrati-
onspunkten je Richtung für die quadratischen Ansatzfunktionen, die volumetrischen
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Anteile kuue,H und fue,H werden lediglich mit zwei Integrationspunkten numerisch in-
tegriert. Das Vorgehen wurde von Hughes [33] als B̄-Methode entwickelt und kann
mit einer gemischten Formulierung verglichen werden [26], ohne dass zusätzliche
Freiheitsgrade eingeführt werden müssen.

Der Verschiebungsverlauf kann mit dem Vorgehen besser approximiert werden. Die
Ergebnisse zeigen jedoch oszillierende Spannungen innerhalb der Elemente. Wäh-
rend im elastischen Fall der Spannungsverlauf im Element im Nachlauf geglättet
werden kann, beeinflussen oszillierende Spannungswerte bei der Verwendung nicht-
linearer Materialmodelle direkt das Konvergenzverhalten, da eine Abhängigkeit der
Steifigkeitsmatrix von den Spannungen vorliegt.

Bei der selektiv reduzierten Integration werden die volumetrischen Verschiebungs-
anteile nur noch mit einem linearen Verlauf in jeder Raumrichtung beschrieben. Es
erscheint daher sinnvoll, die zugehörigen volumetrischen Dehnungsanteile mit gerin-
gerer Ansatzordnung im Element zu beschreiben. Die Verwendung dieser modifizier-
ten Dehnungen bei der Spannungsberechnung führt zu deutlich besseren Ergebnissen
im inkompressiblen Fall [15].

5.6 Vergleich der Integrationsmethoden

Das Materialmodell und die vorgestellten Arbeitsgleichungen bilden die Grundlage
für die weiteren Strukturberechnungen. Die verschiedenen Ansätze zur Integration
der Gleichungen werden auf ein vereinfachendes Beispiel angewendet und die Me-
thoden bewertet.

Das betrachtete 9-Knoten-Element in Abbildung 5.1 wird im ebenen Verzerrungs-
zustand mit einer linear anwachsenden Randverschiebung in x-Richtung untersucht.
Die Parameterwahl (vgl. Tabelle 5.1) orientiert sich an den in Kapitel 4 ermittelten
Werten für Stahl und bildet vereinfachend lediglich eine Komponente der Schädi-
gungsentwicklung (c1 6= 0) ab. Die gewählte interne Länge ist größer als das Berech-
nungsgebiet, wodurch einer Konzentration der Schädigung entgegengewirkt wird. Im
Gegensatz zu den biquadratischen Weggrößenelementen werden für die Schädigung
bilineare Ansatzfunktionen gewählt. Es wird sowohl die vollständige als auch die
selektiv reduzierte Integration eingesetzt.

Am Spannungsverlauf eines ausgewählten Materialpunktes in Abbildung 5.2a ist der
Verfestigungs- und der daran anschließende Schädigungsbereich sehr gut zu erken-
nen. Nach Überschreiten der Fließgrenze kommt es zur Entwicklung von irreversiblen
Verzerrungen in x-Richtung sowie durch die Querkontraktion auch in y-Richtung.
Aufgrund des ebenen Verzerrungszustandes befindet sich der Spannungszustand
nicht mehr in der x-y-Ebene und die Spannung σxx erreicht einen Maximalwert
von 147,2 N/mm2. Die isotrope Verfestigung (vgl. Abbildung 5.2d) strebt im Be-
rechnungsverlauf gegen den Sättigungszustand. Bei der kinematischen Verfestigung
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1

1

1 isoparametrisches Scheibenelement
max. Verschiebung ūx = 0,5 mm
max. Zeit tend =1000 s
Zeitschrittweite ∆t =1 s
× Integrationspunkte 1-9
• Elementknoten

Abbildung 5.1: System und Randbedingungen

Parameter Wert Einheit
E 200 000 N/mm2

ν 0,3 -
σy 100 N/mm2

σD 20 N/mm2

n 2,0 -
Qk 10 N/mm2

bk 10 -
QX 30 N/mm2

bX 30 -

Parameter Wert Einheit
c1 2,5 -
c2 0,0 -
c3 0,0 -
c4 0,0 -
c5 0,0 -
c6 0,0 -
εD 0,05 -
lc 10 mm

Tabelle 5.1: verwendete Modellparameter

wird der Maximalwert ebenfalls erreicht. Unter fortschreitender Schädigung entwi-
ckeln sich die einzelnen Komponenten unterschiedlich, da die Evolution des Verfes-
tigungszustandes normal zur Fließfläche erfolgt und diese sich mit fortschreitender
Schädigung verändert. Die gewählte Belastungsgeschwindigkeit ist ausreichend klein,
so dass viskoplastische Effekte eine untergeordnete Rolle spielen. Durch die gewähl-
ten Randbedingungen treten im Element keine Schub- und Normalspannungen in
Querrichtung auf. Ab dem Zeitpunkt t = 87 s entwickelt sich Schädigung, die auf-
grund der Parameterwahl proportional zur inelastischen Verzerrung verläuft. Beim
Abbruch der Berechnung liegt ein nahezu vollständig geschädigter Zustand vor.

Die Zeitschrittweite ist bis zu einer Schädigung von D > 0, 99 konstant, erst an-
schließend ist eine Verfeinerung der Intervalle für eine konvergierende Berechnung
erforderlich.

Für das vereinfachende Beispiel wird aufgrund des freien Randes in y-Richtung ein
homogener Verschiebungs- und Spannungszustand erwartet, der sich nur bei voll-
ständiger Integration im Rahmen der Rechengenauigkeit einstellt. Betrachtet man
die Ergebnisse der selektiv reduzierten Integration näher, zeigen die Spannungsver-
läufe der einzelnen Integrationspunkte einen über das Element inhomogenen Zu-
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Abbildung 5.2: Ergebnisverläufe für ein 9-Knoten-Element mit Randverschiebung,
vollständige Integration: schwarz; reduzierte Integration: grau

stand, wie man Abbildung 5.3a entnehmen kann. Die Differenz der Extremwerte für
die Normalspannung σxx aller Integrationspunkte ist in Bezug auf den maximalen
Spannungswert in Abbildung 5.3c aufgetragen. Sie wächst mit Beginn der Schädi-
gung um mehrere Größenordnungen an und nimmt auch anschließend weiter zu. Bei
den verwendeten Weggrößenelementen werden die Spannungen aus der Verschiebung
abgeleitet, weshalb die Inhomogenität auch anhand der Knotenverschiebungen dar-
gestellt werden kann (vgl. Abbildung 5.3b). Die Abweichung der lokalen Schädigung
in den einzelnen Integrationspunkten in Abbildung 5.3d nimmt ebenfalls zu. Die für
das Materialmodell verwendeten Werte der Schädigung D̄ werden durch die Arbeits-
gleichung der nichtlokalen Erweiterung geglättet. Unterschiede in den Knotenwerten
bleiben jedoch bestehen.

Die Anwendung der vollständigen Integration führt bei den Verschiebungen und
Zustandsgrößen an den Integrationspunkten im Rahmen der Rechengenauigkeit zu
einem homogenen Zustand.
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Abbildung 5.3: Vergleich von vollständiger Integration (schwarz) und selektiv
reduzierter Integration (grau) am Beispiel des 9-Knotenelementes

mit Randverschiebung
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Abbildung 5.4: Konvergenzverhalten der
Integrationsmethoden
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Abbildung 5.5: Volumenentwicklung

Im Vergleich zeigt die Berechnung mit der selektiv reduzierten Integration ein schlech-
teres Lösungsverhalten. Die Iterationen zur Lösung des nichtlinearen Gleichungs-
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systems mit der Newton-Raphson-Methode (vgl. Abbildung 5.4) steigen mit der
beginnenden Schädigung signifikant an. Ab einem Schädigungswert von D ≈ 0, 8
nimmt die Anzahl der erforderlichen Iterationen wieder ab. Eine kleinere zeitliche
Diskretisierung führt bei der vollständigen Integration nur zu einer geringfügigen
Veränderung der Ergebnisse. Bei der selektiv reduzierten Integration wird der Span-
nungszustand durch eine feinere Auflösung in der Zeit gleichförmiger abgebildet.
Der bezogene Fehler ist aber immer noch signifikant größer als bei der vollständigen
Integration.

Die Motivation für die Verwendung der selektiv reduzierten Integration folgt aus der
besseren Abbildung von volumenkonstanten Verformungszuständen. Das aus den
einzelnen Knotenverschiebungen berechnete Volumen ist für verschiedene Materi-
albeschreibungen in Abbildung 5.5 als Entwicklung über die Zeit dargestellt. Elas-
tizität geht aufgrund der volumetrischen Verzerrungen mit Zunahme einher. Plas-
tizität ist durch die Versetzungen innerhalb des Materials im Wesentlichen durch
Volumenkonstanz gekennzeichnet. In Übereinstimmung mit der Interpretation als
Porenbildung kommt es bei der Schädigung zu einer Volumenzunahme. Der Anstieg
unterscheidet sich jedoch in Abhängigkeit der gewählten Integrationsmethode. Die
selektiv reduzierte Integration führt nicht nur zu einer inhomogenen Verteilung der
Zustandsgrößen, sondern insgesamt zu einem anderen Verschiebungszustand.

Für das in Abbildung 5.1 dargestellte System sind zahlreiche Freiheitsgrade durch
die Randbedingungen vorgegeben. Zur weiteren Beurteilung des Lösungsverhaltens
wurde das Berechnungsgebiet in 3 x 3 Elemente unterteilt und die Anzahl der Frei-
heitsgrade somit erhöht. Die Größenordnung des Fehlers in den Normalspannungen
des zentralen Elementes ist vergleichbar mit der Berechnung mit nur einem Ele-
ment (vgl. Abbildung 5.6a). Die lokale Schädigung erfährt durch die zusätzlichen
Freiheitsgrade bei sonst gleichen Randbedingungen eine deutliche Steigerung der
Abweichung zwischen den einzelnen Integrationspunkten um bis zu 15 %. Lediglich
durch die nichtlokale Verteilung werden diese Unterschiede geglättet. Der Verschie-
bungszustand verschlechtert sich ebenfalls und resultiert in einer Neigung der freien
Kante CB gegenüber der x-Achse. Darüber hinaus steigt die Anzahl der erforder-
lichen globalen Iterationen im Bereich der moderaten Schädigung deutlich an (vgl.
Abbildung 5.6d).

Während im vorangegangenem Abschnitt die Verwendung der selektiv reduzierten
Integration für inkompressible Verschiebungslösungen motiviert wurde und für den
inelastischen schädigungslosen Bereich des vorgestellten Materialmodells zufrieden-
stellende Lösungen liefert, ist sie ungeeignet, das Verhalten unter Schädigung ab-
zubilden. Sowohl die Qualität der Lösung als auch das Lösungsverhalten sind im
Vergleich zur vollständigen Integration deutlich schlechter.

Wie de Borst [13] am Beispiel einer nicht assoziierten Fließregel und für ein bili-
neares Scheibenelement ausführt, kann die selektiv reduzierte Integration das volu-
metrische Locking für isochore Zustände vermeiden, wie sie aus einer Entwicklung
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(d) Konvergenzverhalten

Abbildung 5.6: Ergebnisse für Netzverfeinerung,
vollständige Integration: schwarz; reduzierte Integration: grau

der Dehnungen normal zur Fließfläche erfolgen. Treten bei einer beliebigen Fließrich-
tung auch volumetrische Verzerrungen auf, ist das Weggrößenelement mit selektiv
reduzierter Integration nach Meinung der Autoren nicht mehr geeignet. Wie in Ab-
bildung 5.5 gezeigt, ist die Schädigungsentwicklung nicht mehr volumenkonstant.
Grund hierfür ist die sich durch Schädigung verändernde Fließfläche (vgl. Abbil-
dung 3.16) und die Ausbildung von Kappen entlang der hydrostatischen Achse des
Fließzylinders. Dadurch kommt es auch im Rahmen einer assoziierten Fließregel zu
inelastischen volumetrischen Verzerrungen. Dies wird als Ursache für die hier auf-
tretenden numerischen Schwierigkeiten bei der selektiv reduzierten Integration im
Schädigungsbereich gesehen.

In der Literatur finden sich unterschiedliche Angaben dazu, ob eine höhere Ansatz-
ordnung der Verschiebungsansätze (p-Verfeinerung) das Locking vermeiden kann [13]
oder allein auf das inkompressible Materialverhalten zurückzuführen ist [26, 15]. Im
Schädigungsbereich kommt hinzu, dass der Charakter der zugrunde liegenden Glei-
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chungen sich ändert und ebenfalls als Ursache in Betracht kommen kann.

Da der Fokus der Strukturberechnungen auf der Modellierung von Schädigung liegt,
kommt zur Strukturberechnung die vollständige Integration zur Anwendung.
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In diesem Abschnitt wird das vorgestellte Verfahren zur Simulation und Analyse
von unterschiedlich komplexen Beispielen angewendet. Der Einfluss der räumlichen
und zeitlichen Diskretisierung wird untersucht und die Prognose des Versagens mit
durchgeführten Versuchen verglichen.

6.1 Konvergenzuntersuchung am Zugstab

Bei Verwendung einer nichtlokalen Gradientenformulierung ersetzt die interne Länge
die Elementgröße als Ausdehnung der Prozesszone. Aus der Literatur [3] ist bekannt,
dass die Abmessung der Elemente im Bereich der Schädigung maximal der internen
Länge entsprechen darf, um eine Verteilung über Elementgrenzen zu gewährleisten.
Die Forderung allein lässt noch keine Rückschlüsse über die entsprechende Ergeb-
nisgüte zu. Im Folgenden wird daher an einem einfachen Beispiel der Einfluss des
Verhältnisses von Elementlänge zu interner Länge sowie der gewählten Zeitschritt-
weite auf die Ergebnisgüte betrachtet. Auf die Möglichkeit der selektiven Reduktion
der Arbeitsgleichungen wird ebenfalls eingegangen.

Das Versagen eines Zugstabes wird im ebenen Verzerrungszustand berechnet. Die
Geometrie und die Randbedingungen sind in Abbildung 6.1 dargestellt und sind
symmetrisch zur x- und y-Achse. Die Randverformung wird mit einer Geschwindig-
keit von 0,01 mm/s aufgebracht und die Zeitschrittweite wird zu ∆t = 1 s gewählt.
Dem farbig hervorgehobenen mittleren Bereich wird eine reduzierte Fließgrenze σ̃y
zugewiesen, um den Schädigungsbeginn an dieser Stelle zu initiieren. Die Anzahl
der Elemente in x-Richtung wird variiert, in Querrichtung wird ein Element ver-
wendet. Zur Beschreibung der Verschiebungslösung werden biquadratische Ansätze
verwendet, für die nichtlokale Verteilung wird auf eine bilineare Approximation zu-
rückgegriffen.

Abbildung 6.1: Geometrie und Randbedingungen
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Bei der Simulation wird auf die Verwendung der Strain Memory Surface verzichtet,
welche für zyklische Beanspruchungen konzipiert ist. Durch die in Kapitel 2.5.3 vor-
gestellte Formulierung ist der Sättigungswert der isotropen Verfestigung Qk an die
maximale Amplitude der inelastischen Dehnungen gekoppelt. Das Versagen des ge-
schwächten Bereiches führt zu Dehnungswerten, die nicht mehr im Spektrum der zur
Parameteridentifikation betrachteten Versuche liegen (vgl. Abbildung 6.6). Die iso-
trope Verfestigung kann dadurch stark überhöhte Werte erreichen, welche nicht mehr
plausibel zu erklären sind. Für die Modellierung wird daher auf eine Evolutionsglei-
chung vom Armstrong-Frederick-Typ zurückgegriffen, die gegen einen vorgegebenen
Wert Qk strebt. Alternativ kann das Materialmodell auch komplexer gestaltet und
es können weitere Modellgleichungen eingeführt werden. Zur Vermeidung zusätzli-
cher Parameter, die es in der Folge zu bestimmen gilt, wird darauf verzichtet und
auf den Parametersatz EVV für die Verfestigung mit den ermittelten Schädigungs-
parametern aus Kapitel 4.2 zurückgegriffen. Die Zusammenfassung der Parameter
findet sich in Tabelle 6.1.

Parameter Wert Einheit
E 200 000 N/mm2

ν 0,3 -
σy 279,8 N/mm2

σ̃y 275 N/mm2

σD 70,7 N/mm2

n 4,5 -
Qk 36,4 N/mm2

bk 14,4 -
QX 116,9 N/mm2

bX 123,7 -

Parameter Wert Einheit
c1 2,07 -
c2 1,94 -
c3 54,76 -
c4 64,66 -
c5 1,48 -
c6 0,42 -
εD 0,05 -
lc 10 mm

Tabelle 6.1: Modellparameter für Strukturanalyse

Die interne Länge wird zu 10 mm gewählt und die Elementlänge für verschiedene Si-
mulationen variiert. Der Kraft-Verformungsverlauf für unterschiedliche Verhältnisse
lc/lele ist in Abbildung 6.2a dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Simulatio-
nen für kleinere Diskretisierungen gegen eine Lösung konvergieren. Zur besseren
Darstellung der Ergebnisse ist der auf die Diskretisierung mit den kleinsten Ele-
menten bezogene Fehler in Abbildung 6.2b aufgetragen. Dass die Abweichung im
inelastischen Bereich des Berechnungsverlaufes ansteigt, kann mit der Verfestigung
erklärt werden, die bei höherer räumlicher Auflösung besser approximiert werden
kann. Nach Erreichen der Sättigungswerte ist das Fehlerniveau konstant.

Der Sprung in der Fehlerkurve fällt mit dem Auftreten der Schädigung zusammen.
Die Vergrößerung des Fehlers um einen Faktor > 100 erklärt sich aus der zeitlich
unterschiedlichen Approximation der erstmaligen Schädigung in einem Element. Bei
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Abbildung 6.2: Konvergenz bei Elementverfeinerung

der Berechnung mit größeren Elementlängen tritt das degenerative Verhalten zu ei-
nem späteren Zeitpunkt auf und der Kraft-Verformungsverlauf ist gegenüber dem
Referenzverlauf von Beginn an verschoben. Die weitere Entwicklung des Fehlers re-
sultiert aus qualitativen Unterschieden bei der Erfassung der Schädigung. In Abbil-
dung 6.5a ist zu erkennen, dass die lokale Schädigung auf ein kleines Gebiet begrenzt
ist und einen starken Gradienten aufweist. Bei verschiedenen Diskretisierungen va-
riiert neben der Anzahl auch die Lage der einzelnen Gaußpunkte. Mit fortschrei-
tender Materialdegeneration liefern die Gaußpunkte zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten einen Beitrag zur lokalen Schädigung, die anschließend im Berechnungsgebiet
verteilt wird. Als Folge kommt es zu einem qualitativ anderen Verlauf im Kraft-
Verformungsdiagramm für verschiedene räumliche Diskretisierungen.
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Abbildung 6.3: Konvergenz der Zeitschrittweite

Grundlage zur Untersuchung der zeitlichen Diskretisierung in Abbildung 6.3 ist ein
Verhältnis lc/lele = 8. Die Auflagerreaktion hat einen qualitativ gleichen Verlauf und
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die Genauigkeit wird durch eine höhere zeitliche Auflösung verbessert. Bei visko-
plastischem Materialverhalten tritt eine Zu- und anschließend eine Abnahme des
relativen Fehlers auf, der mit den zunächst großen Effekten von Viskosität und
Verfestigung zu Berechnungsbeginn begründet werden kann. Im Bereich der Mate-
rialdegeneration ist das Fehlerniveau konstant. Der sprunghafte Zuwachs fällt wie
zuvor mit dem Auftreten der Schädigung zusammen.

Während für eine bestimmte räumliche Auflösung des Berechnungsgebietes die Ap-
proximation der Lösung durch Schädigung zunehmend verschlechtert wird, bleibt
der Einfluss der Schädigung bei der Untersuchung der zeitlichen Diskretisierung auf
die Genauigkeit des erstmaligen Auftretens beschränkt. Die Ergebnisse zeigen, dass
die Wahl der räumlichen Diskretisierung auch den qualitativen Verlauf im Schädi-
gungsbereich beeinflusst und entsprechend sorgfältig gewählt werden sollte. Es wird
empfohlen, dass die Elementlänge im erwarteten Schädigungsbereich ca. 1/10 der
internen Länge beträgt. Der Fehler in der zeitlichen Diskretisierung ist abhängig
von der Dehnungsgeschwindigkeit, welche sich allerdings in den Bereichen konti-
nuierlich ändert. Im Beispiel kommt es zu einer Konzentration der inelastischen
Verzerrungen im Mittelbereich, verbunden mit ansteigenden Dehnungsraten von an-
fänglich 1,2× 10−4 1/s auf 6,6× 10−3 1/s. Empfohlen wird eine Dehnungsänderung
von 5,0× 10−3 1/s pro Zeitschritt, da hierbei ein vergleichbares Fehlerniveau erreicht
wird, wie bei der vorgeschlagenen räumlichen Auflösung. Im Allgemeinen sind Pro-
gramme für eine derartige adaptive Zeitschrittsteuerung jedoch nicht ausgelegt. Die
Wahl der Zeitschrittweite für eine Simulation erfolgt im Rahmen dieser Arbeit vorab
und wird nur bei nicht konvergierendem Lösungsverhalten automatisch angepasst.
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Abbildung 6.4: globale Iterationen

Mit einer räumlich feineren Diskretisierung steigt der Berechnungsaufwand sowohl
durch die Auswertung weiterer Gaußpunkte, als auch durch das Lösen eines größeren
Gleichungssystems. Darüber hinaus wird durch die Anzahl der globalen Iterationen,
dargestellt in Abbildung 6.4, deutlich, dass ein feineres Netz das Konvergenzverhal-
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6.1 Konvergenzuntersuchung am Zugstab

ten verschlechtert und das Gleichungssystem zum Erreichen des Konvergenzkriteri-
ums öfter gelöst werden muss. Für dieses Berechnungsbeispiel zeigt sich der erhöhte
Berechnungsaufwand zwischen der maximalen und minimalen Diskretisierung in ei-
ner Zunahme der erforderlichen Iterationen bis zum Berechnungsende um 18 %.

Die Schädigungsentwicklung beginnt erst nach Überschreitung des Schwellwertes für
die Dehnung εD. Diese Voraussetzung ist in der Stabmitte bei einer Randverschie-
bung von ca. ūx = 3,55 mm erreicht und lokale Schädigung entwickelt sich haupt-
sächlich im initial geschwächten Mittelbereich (vgl. Abbildung 6.5a). Die nichtloka-
le Erweiterung führt zu einer Verteilung der für das Materialverhalten wirksamen
nichtlokalen Schädigung über die gesamte Stablänge. Die Gesamtschädigung, in-
terpretierbar als Fläche unter beiden Verläufen, bleibt dabei konstant. Bei diesem
Beispiel ist eine Lastumlagerung nicht möglich und der Versagensbereich ist auf den
Mittelteil konzentriert.
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Abbildung 6.5: Entwicklung der Schädigung, Berechnung mit lc/lele = 8.

Die Berechnungsergebnisse sind in Abbildung 6.6 zum Zeitpunkt einer sehr hohen
Schädigung (D̄ > 0, 9) für einen 20 mm langen Abschnitt dargestellt. Jedes Ele-
ment mit einer Kantenlänge von lx =1,25 mm ist aus Gründen der Visualisierung
durch 4 Rechtecke dargestellt. Die Ergebnisse sind symmetrisch zur x- und y-Achse,
eine Abweichung im Farbverlauf ist der Darstellung im Postprocessing geschuldet.
Inelastische Verzerrungen von mindestens 0,035 sind im gesamten Stab vorhanden,
konzentrieren sich, wie zuvor erwähnt, im Bereich der initialen Materialschwächung.
Im Rahmen der Kontinuumsschädigungsmechanik kann kein Riss abgebildet wer-
den, weshalb die angesammelten Verzerrungen stellvertretend für den Riss stehen.
Da die Entwicklung der Zustandsgrößen im Wesentlichen vom plastischen Multipli-
kator bestimmt wird, erreicht die Verfestigung als auch die lokale Schädigung in der
Stabmitte den Höchstwert.
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−7, 8 92, 8
σxx [N/mm2 ]
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Abbildung 6.6: Zustandsgrößen für ūx = 9,0 mm

Die Schubanteile σxy resultieren aus einer Einschnürung in der Prozesszone und den
zugehörigen Schubverformungen. Die Normalspannungsverläufe und die tensorielle
kinematische Verfestigung zeigen einen ungleichmäßigen Verlauf. Aus der Auswer-
tung der Auflagerreaktion ist für den gewählten Zeitpunkt ein Spannungswert von
71,5 N/mm2 zu erwarten. Ein homogener Spannungszustand mit diesem Wert ohne
bedeutende Oszillationen wird nur außerhalb der Prozesszone rechnerisch erreicht.

Bereits vor Auftreten der Schädigung (vgl. Abbildung 6.7) ist der Spannungszustand
inhomogen. In Kapitel 5.5 wurde auf den Vorteil der selektiv reduzierten Integra-
tion zur Berechnung volumenkonstanter Verzerrungen hingewiesen, welche es bei
inelastischem Materialverhalten ermöglicht, einen homogenen Spannungsverlauf in
Haupttragrichtung abzubilden. Beim Auftreten der Schädigung jedoch zeigte die
selektiv reduzierte Integration unplausible Ergebnisse und Nachteile bei der Berech-
nung, weshalb sie zugunsten der vollständigen Integration für das weitere Vorgehen
verworfen wurde.
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Abbildung 6.7: Normalspannung für ūx = 3,5 mm

Die durch das volumetrische Locking auftretenden Spannungsoszillationen bei der
vollständigen Integration vergrößern sich im Bereich lokaler Schädigung. In Abbil-
dung 6.8 sind die Spannungsverläufe σxx entlang der x-Achse für den Rand und die
Mitte dargestellt. Für die verschiedenen Zeitpunkte liegt Symmetrie der Ergebnis-
se vor. Die bei der vollständigen Integration vorhandenen Oszillationen nehmen im
Gebiet der lokalen Schädigung, und hier besonders im Bereich mit großen Gradi-
enten, zu. Eine Überprüfung der Gleichgewichtsbedingung zeigt eine elementweise
Übereinstimmung mit den am Auflager ausgewerteten Reaktionen.
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Abbildung 6.8: Entwicklung der Normalspannung σxx bei vollständiger Integration

Die Ergebnisse der selektiv reduzierten Integration in Abbildung 6.9 sind weder in
vertikaler noch horizontaler (nicht dargestellt) Richtung symmetrisch. Der Abfall der
Spannungen im Mittelbereich für alle Gaußpunkte unterhalb des konstanten Verlau-
fes außerhalb der Prozesszone steht zunächst im Widerspruch zu dem Gleichgewicht
in horizontaler Richtung. Die Auswertung der Arbeitsgleichung erfolgt für die volu-
metrischen Anteile aber mit 2 statt 3 Gaußpunkten, deren Werte programmintern
nur temporär ermittelt werden und hier nicht dargestellt sind.
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Abbildung 6.9: Entwicklung der Normalspannung σxx bei selektiv reduzierter
Integration

6.2 Rechteckscheibe

Die vorhergehende Strukturanalyse eines Stabes im EVZ diente der Untersuchung
der räumlichen und zeitlichen Diskretisierung hinsichtlich Genauigkeit sowie der
Bewertung der Ergebnisse an einem einfachen Beispiel. Anhand einer weiteren ein-
fachen Struktur soll untersucht werden, wie die Schwächung eines kleinen Bereiches
zum Versagen einer zugbeanspruchten Scheibe führt.

Die in Abbildung 6.10 dargestellte Scheibe orientiert sich am Beispiel von Zümen-
dorf [73]. Es werden wiederum die in Tabelle 6.1 aufgeführten Modellparameter
verwendet. Dem hervorgehobenen außermittigen Bereich wird eine geringere Fließ-
spannung σ̄y zugewiesen, wodurch die plastischen Verzerrungen an dieser Stelle be-
ginnen. Bei einer internen Länge von 10 mm wird die Kantenlänge der einzelnen
Elemente zu 5,0 mm, 2,5 mm und 1,25 mm gewählt. Die feinste verwendete Dis-
kretisierung ist somit geringfügig größer als die Empfehlung der vorhergehenden
Konvergenzuntersuchung.

Das Kraft-Verformungsverhalten der Rechteckscheibe ist für die verschiedenen Ele-
mentlängen in Abbildung 6.11a aufgetragen. Der deutliche Abfall nach Ende des
Verfestigungsbereiches begründet sich, wie im Beispiel zuvor, damit, dass nach Er-
reichen des Schädigungsschwellwertes die Entfestigungsentwicklung gleichzeitig in
einem großen Querschnittsbereich beginnt. Der bezogene Fehler steigt mit Eintre-
ten der Schädigung wiederum deutlich an, da beide Kurven leicht versetzt verlaufen.
Ein Anstieg des Fehlers resultiert aus der unterschiedlichen Anzahl und Lage der
Integrationspunkte sowie Ungenauigkeiten bei der räumlichen Auflösung von in-
elastischem Materialverhalten, welches sich auch nach Eintreten der Schädigung in
weiteren Bereichen aufgrund der Lastumlagerung ausbreitet. Ein voll geschädigter
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isoparametrische Scheibenelemente
quadratische Elemente gleicher Größe
Belastungsgeschwindigkeit ∆ūy = 0,02 mm/s
Zeitschrittweite ∆t =1 s

Abbildung 6.10: System und Randbedingungen

spannungsloser Zustand kann rechnerisch nicht erreicht werden, da die Berechnung
beendet wird, sobald ein Materialpunkt im Berechnungsgebiet den maximalen Schä-
digungswert D̄ = 1, 0 erreicht.
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Abbildung 6.11: Konvergenz bei Elementverfeinerung
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nichtlokale Schädigung D̄ lokale Schädigung D Verzerrung εinyy

Abbildung 6.12: Zustände in der Scheibe unter einer Randverschiebung ūy = ūy,end

Für den stark geschädigten Zustand am Belastungsende sind in Abbildung 6.12 für
ein Verhältnis lc/lele = 8 die lokale und nichtlokale Schädigung sowie die maßgebli-
che inelastische Dehnung in y-Richtung abgebildet. Bis zum Versagenszustand hat
sich ein Scherband unter einem Winkel von 45° über die gesamte Breite ausgebildet
und ein weiteres deutet sich rechtwinklig dazu an. Der initial geschwächte Bereich
zeichnet sich durch eine größere nichtlokale Schädigungsfläche sowie die höchsten
Werte der lokalen Schädigung aus, deren Entwicklung maßgeblich durch den plasti-
schen Multiplikator angetrieben wird. Die inelastischen Verzerrungen konzentrieren
sich trotz einer Verteilung der für die Materialgleichungen wirksamen Schädigung
D̄ auf einen kleinen Bereich von etwa einer Elementbreite und deuten den Riss im
Material an.

Der Bereich mit einer anfänglich kleineren Fließgrenze ist für die verschiedenen
räumlichen Diskretisierungen in Abbildung 6.13 im verformten Zustand dargestellt.
Aus Darstellungsgründen ist jedes 9-Knoten-Element in 4 Teilflächen gegliedert.
Die inelastischen Dehnungen konzentrieren sich im Versagenszustand auf eine Ele-
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mentreihe. Bei identischer Randverschiebung steigen die Maximalwerte daher mit
abnehmender Elementgröße.

Aus Abbildung 6.14 kann man entnehmen, dass erst mit Eintreten der Schädigung
die Maximalwerte der inelastischen Dehnung überproportional zunehmen.

0 1, 01 0 1, 68 0 2, 75

Abbildung 6.13: Inelastische Verzerrung εinyy im initial geschwächten Gebiet für
unterschiedliche Diskretisierungen und einer maximalen
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Abbildung 6.14: Entwicklung des Extremwertes der inelastischen Verzerrungen
εinyy,max

Wie im vorherigen Beispiel zeigen die Spannungsverläufe starke Oszillationen inner-
halb der Elemente. Für unterschiedliche Diskretisierungen ist in Abbildung 6.15 die
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Normalspannung σyy abgebildet. Die Extremwerte im Gebiet sind angegeben. Zur
Darstellung ist ein Belastungszustand gewählt, in dem die Schädigung ausgeprägt,
aber die Abweichungen im Kraft-Verformungsverlauf nach Abbildung 6.11a nicht
so deutlich vorhanden sind wie am Belastungsende. Die Spannungsverläufe werden
mit kleinerer Elementgröße zunehmend glatter und die Unterschiede zwischen den
Extremwerten reduzieren sich, sind aber weiterhin vorhanden.
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Abbildung 6.15: Normalspannung σyy für Randverschiebung ūy = 10 mm

In Abbildung 6.16 ist die Normalspannung an den Gaußpunkten einer Elementrei-
he in Scheibenmitte aufgetragen. Die Ergebnisse mit einem Verhältnis lc/lele = 2
weichen erheblich von den Ergebnissen der feineren Diskretisierungen ab und zeigen
die größten Amplituden im Spannungsverlauf. Die Oszillationen treten verstärkt am
Übergang zum Scherband auf. Außerhalb davon und innerhalb des stark geschädig-
ten Bereiches ist der Verlauf der Spannungen gleichförmiger.

Unabhängig von den Oszillationen erkennt man das deutlich geringere Spannungs-
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niveau im initial schwächeren Materialbereich und die Lastumlagerung in das um-
liegende Gebiet.
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Abbildung 6.16: Normalspannung σyy in Scheibenmitte für Randverschiebung
ūy = 10 mm

Die bisherigen Simulationen sind auf zweidimensionale Strukturen beschränkt. Ver-
gleichend wird daher die Berechnung mit triquadratischen Weggrößenelementen
(Brick27) mit gleicher Belastung und unter identischen Berechnungsoptionen durch-
geführt, um für komplexere Berechnungen eine Bewertung des Spannungszustandes
treffen zu können. Mit einem Element in Dickenrichtung und freier Verformung der
Oberfläche in positiver z-Richtung entspricht der Zustand näherungsweise dem Ebe-
nen Spannungszustand. Die Kantenlänge der Elemente ist zu 2,5 mm gewählt.

In Abbildung 6.17a ist der Kraft-Verformungsverlauf beider Berechnungen verglei-
chend gegenübergestellt. Durch die vorhandenen Normalspannungen in Dickenrich-
tung erreicht die Scheibe im EVZ eine höhere Tragfähigkeit, da ein mehraxialer
Zustand vorliegt und innerhalb des Fließzylinders höhere Spannungszustände er-
möglicht. Die Entwicklung bis zum Versagen vollzieht sich dann aufgrund der grö-
ßeren Triaxialität schneller. Das liegt zum einen an der Entwicklungsgleichung für
die Schädigung und zum anderen an einem größeren Einfluss der Kappenbildung
bei der Fließfläche, welche sich auf einen mehraxialen Spannungszustand stärker
auswirkt.

Der Vergleich der aufsummierten Iterationen in Abbildung 6.17b zeigt, dass die zu-
sätzliche Dimension keinen wesentlichen Einfluss auf das Lösungsverhalten hat. Im
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Abbildung 6.17: Vergleich zwischen zweidimensionaler und dreidimensionaler
Berechnung für Elementlänge lele =2,5 mm

inelastischen Bereich werden in beiden Fällen 4 Iterationen zum Erreichen des Kon-
vergenzkriteriums benötigt. Berücksichtigt man die unterschiedlichen Zeitpunkte, an
dem Schädigungsverhalten beginnt, zeigen beide Simulationen zunächst eine ähnli-
che Zunahme der notwendigen Iterationen je Lastinkrement, wobei die Anzahl an
globalen Iterationen mit Auftreten der Schädigung zwischen 7 und 15 schwankt. Im
Folgenden flacht der Verlauf für die zweidimensionale Berechnung etwas ab.

Wesentliche Zustandsgrößen der dreidimensionalen Berechnung sind in Abbildung 6.18
für einen Belastungszustand dargestellt, der wie auch Abbildung 6.15 (Mitte) eine
Schädigung von D̄max ≈ 0, 63 aufweist. Die Verschiebungen in Dickenrichtung kön-
nen sich im Gegensatz zum EVZ frei einstellen. Auch hierbei zeigen sich Spannungs-
oszillationen im Übergangsbereich zu den Scherbändern. Der Wegfall der Zwangs-
bedingung aus dem EVZ verbessert das Lösungsverhalten nicht. Die Schädigung,
lokal als auch nichtlokal, ist für den dreidimensionalen Fall stärker auf die initiale
Schädigungsfläche konzentriert. Dies kann, wie zuvor, mit der geringeren Triaxialität
begründet werden.
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6.3 Validierung der Schädigungsentwicklung

0 500 0 1, 0 0 4, 1

Spannung σyy [N/mm2 ] nichtlokale Schädigung D̄ lokale Schädigung D

Abbildung 6.18: Zustände in der Scheibe unter einer Randverschiebung
ūy = 12,2 mm

6.3 Validierung der Schädigungsentwicklung

Wie bereits bei der Parameteridentifikation dargestellt, existieren wenige experimen-
telle Untersuchungen zur Schädigungsentwicklung in Baustahl. Die Anpassung des
Materialmodells an das wirkliche Verhalten von baupraktisch relevanten Stahlsorten
im Schädigungsbereich bedarf weiterer Daten. Eine Validierung der Schädigungsmo-
dellierung kann daher nur eingeschränkt und in qualitativer Weise erfolgen, indem
das Auftreten der Schädigung mit Experimenten verglichen wird.

Für einen niedrig legierten Stahl aus dem Druckbehälterbau (20MnMoNi55) ha-
ben Pirondi et al. [50] unter anderem das Versagen von gekerbten Rundproben
untersucht. Die Probekörper mit den Abmessungen gemäß Abbildung 6.19 wurden
dafür zyklisch belastet. Mit einer Frequenz von 0,004 Hz bzw. 0,008 Hz wurden die
scharf schwach gekerbten Proben quasi-statisch belastet. Beim Auftreten von ers-
ten Makrorissen wurde der Versuch abgebrochen und ein Längsschnitt durch den
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6 Strukturanalyse

Probekörper metallographisch untersucht.

Abbildung 6.19: Geometrie und Randbedingungen

Die Rundprobe mit einem Kerbradius von 2 mm zeigt am Kerbgrund die erste Riss-
bildung, welche in Abbildung 6.20, einschließlich vergrößerter Aufnahmen, abgebil-
det ist. Neben dem Makroriss sind weitere Poren erkennbar, die sich nach Pirondi
et al. an Einschlüssen gebildet haben. Zum Inneren der Rundprobe hin sind wei-
tere Risse erkennbar, die das progressive Versagen des gesamten Querschnittes von
außen nach innen andeuten. Im Zentrum des Querschnittes sind keine Anzeichen
eines Versagens zu erkennen.

Abbildung 6.20: metallographische Untersuchung an gekerbter Rundprobe -
Kerbradius R = 2 mm [50]

Der Probekörper mit einem Kerbradius von 10 mm zeigt noch keine Makrorissbil-
dung, aber gleichermaßen die Ausbildung von Poren am Rand sowie in der Mitte-
lachse des Querschnittes.

Für eine Validierung der numerischen Simulation wird davon ausgegangen, dass die
Mechanismen, welche die Schädigung verursachen, bei den verschiedenen Stahlsorten
gleich sind. Eine Prognose der Zyklenzahl bis zum Versagen kann nicht erfolgen,
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6.3 Validierung der Schädigungsentwicklung

Abbildung 6.21: metallographische Untersuchung an gekerbter Rundprobe -
Kerbradius R = 10 mm [50]

da die für Baustahl ermittelten Parameter aus Tabelle 6.1 verwendet werden. Der
Vergleich der Ergebnisse zielt daher auf das Auftreten und die Entwicklung der
Schädigung ab.

Die Berechnung erfolgt für einen weggesteuerten Zugversuch mit einer Verschie-
bungsgeschwindigkeit am Rand von ˙̄uy = 2,0× 10−4 mm/s zur Bestimmung der ma-
ximalen Verschiebung im Versagenszustand. Für das axialsymmetrische Modell wer-
den biquadratische Ansätze für die Weggrößenelemente mit einer Größe von 0,05 mm
x 0,05 mm im Schädigungsbereich sowie lineare Ansätze für die Schädigung verwen-
det. Das verwendete Elementnetz für den kleineren Kerbradius ist in Abbildung 6.22
dargestellt.

Während die Parameter für das Materialmodell an experimentelle Daten angepasst
wurden, ist die interne Länge in den bisherigen Berechnungen frei gewählt. Eine
Parameteroptimierung der internen Länge, wie sie in Kapitel 4 dargelegt wurde,
erfordert neben Versuchsdaten für Baustahl auch Strukturberechnungen, die mit
unterschiedlichen Parametersätzen wiederholt ausgewertet werden müssen. Der Auf-
wand hierfür ist erheblich. Da die Parameteroptimierung nur einen Teilaspekt dieser
Arbeit darstellt, wird daher auf Angaben in der Literatur zurückgegriffen. So geben
Krieg und Seidenfuß [38] für einen Reaktorstahl 22NiMoCr37 eine interne Länge
von 0,2 mm an. Die Größenordnung wird durch weitere Autoren bestätigt [59, 44].
Für die Simulation der Rundproben wird eine interne Länge von 0,25 mm verwen-
det.

In Abbildung 6.23 sind die Reaktionskraft sowie die maximale Schädigung im Be-

95



6 Strukturanalyse

Abbildung 6.22: Diskretisierung der Rundprobe mit Kerbradius R = 2 mm
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Abbildung 6.23: Vergleich der Tragfähigkeit und der maximalen Schädigung im
Gebiet für die untersuchten Kerbradien

rechnungsgebiet für die beiden Simulationen aufgetragen. Die Schädigungsentwick-
lung beginnt für einen Kerbradius von 2 mm deutlich früher. Die Tragfähigkeit ist
jedoch bei gleichem Querschnitt um etwa 21 % höher. Mit Erreichen der Schädigung
von 1,0 an einem Punkt wird die Berechnung abgebrochen. Eine Resttragfähigkeit
ist zu diesem Zeitpunkt noch erhalten, aber das progressive Versagen kann aufgrund
der stark abfallenden Kurve im Kraft-Verformungsverlauf leicht prognostiziert wer-
den.

Die räumliche Entwicklung der nichtlokalen Schädigung im Bereich der Querschnitts-
reduktion ist für ausgewählte Lastschritte in Abbildung 6.24 dargestellt. Die Simu-
lation mit einem Kerbradius von 2 mm führt zu einer Schädigungsentwicklung am
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6.3 Validierung der Schädigungsentwicklung

Kerbgrund. Der maximale Schädigungswert befindet sich kurz unterhalb der Ober-
fläche. Mit der Interpretation der Schädigung als Materialschwächung durch die Bil-
dung von Poren und Mikrorissen kann das durch Pirondi et al. in Abbildung 6.20
ermittelte Auftreten von Materialversagen sehr gut wiedergegeben werden.
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Abbildung 6.24: nichtlokale Schädigung D̄ für unterschiedliche
Beanspruchungszustände und Kerbradien

Für den größeren Kerbradius von 10 mm tritt die erste Schädigung unter höherer
Belastung in der Mitte der axialsymmetrischen Probe auf und entwickelt sich dann
um die Mittelachse. Ein wie in Abbildung 6.21 beobachtetes Auftreten von Fehlstel-
len über den gesamten Querschnitt kann mit der Simulation nicht wiedergegeben
werden. Die Schädigung am Kerbgrund ist nahezu 0.

Für die Experimente wurde ein hochduktiler Stahl verwendet, der sich durchaus
in seinen Eigenschaften von Baustahl unterscheidet. Es wurde deshalb zusätzlich
versucht die Modellparameter des inelastischen Verhaltens und der Verfestigung zu
modifizieren, um das Materialverhalten des hochfesten Stahls besser zu beschreiben,
ohne jedoch eine qualitativ bessere Schädigungsverteilung zu erreichen. Ursache hier-
für ist die Anpassung der Modellparameter für Schädigung unter Berücksichtigung
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der Triaxialität (vgl. Abbildung 4.8). Die höchste Bruchdehnung und demzufolge
die geringste Schädigungsentwicklung weist das Modell bei einem Wert von η =
0,4 auf. Dem in Abbildung 6.25 dargestellten Verlauf der Triaxialität über den ver-
jüngten Querschnitt kann man entnehmen, dass die gewählte Schädigungsmodellie-
rung für den Spannungszustand am Rand ein duktileres Verhalten prognostiziert
und die Schädigungsentwicklung im Inneren der Probe beginnt. Mit zunehmender
Beanspruchung vergrößert sich die Triaxialität in der Mitte und konzentriert die
Schädigungsentwicklung daher zusätzlich.

Die in [50] durchgeführte numerische Simulation kommt zu vergleichbaren Ergebnis-
sen und gibt ebenfalls die maximale Schädigungsentwicklung für einen Kerbradius
von 10 mm um die Mittelachse der Rundprobe an.
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Abbildung 6.25: Triaxialität über den Querschnitt für Kerbradius R = 10 mm

Für beide untersuchten Kerbradien sind in Abbildung 6.26 der Spannungszustand in
Haupttragrichtung sowie die bleibenden Verformungen aufgeführt. Die hohen Deh-
nungswerte im Bereich der Schädigung kennzeichnen das Aufreißen des Querschnit-
tes in diesem Bereich, welches im Rahmen der Kontinuumsmechanik nicht als Riss
beschrieben werden kann. Entsprechend kann von den Elementen keine Spannung
σyy mehr übertragen werden und es kommt zu Lastumlagerungen in die weniger
geschädigten Bereiche. Bemerkenswert ist, dass die Simulationen im Gegensatz zu
den vorherigen sowohl im inelastischen als auch im Schädigungsbereich keine Os-
zillationen in den Spannungsergebnissen aufweisen. Die Anzahl der zur Konvergenz
notwendigen Iterationen in Abbildung 6.27 zeigt, dass das Lösungsverhalten in die-
sem Beispiel deutlich verbessert ist. Erst ab einer Schädigung von D̄= 0,20 (R =
10 mm) bzw.D̄= 0,37 (R = 2 mm) und einhergehend mit dem starken Abfall der
Tragfähigkeit nimmt die Anzahl der Iterationen deutlich zu.
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Abbildung 6.26: Zustände am Berechnungsende mit D̄max = 1, 0 im Gebiet für
unterschiedliche Kerbradien

0 5 · 10−2 0,1 0,15 0,2

0

5

10

15

Verschiebung ūy [mm]
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Abbildung 6.27: Anzahl der Iterationen je Zeitschritt
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Günstig für die Simulation ist die Beschreibung des Berechnungsgebietes mit ei-
nem homogenen Material, wodurch keine Festigkeitssprünge wie in den zuvor ge-
zeigten Beispielen vorliegen. Nach Ermittlung der maximalen Tragfähigkeit für den
Zugversuch wird die Struktur des kleineren Kerbradius mit einer zyklischen Be-
anspruchung beaufschlagt. Die wechselnde Randverschiebung von 0,035 mm (vgl.
Abbildung 6.28a) wird bis zum Erreichen der maximalen Schädigung aufgebracht.
Die Materialschädigung entwickelt sich jeweils nur unter Zugbeanspruchung ab dem
2. Zyklus, wie Abbildung 6.28c entnommen werden kann. Mit dem 5. Zyklus steigt
die Schädigung stark an und führt zum Versagen der Struktur. Die Hysteresen in
Abbildung 6.28d zeigen, dass die aufnehmbare Kraft in den ersten vier Belastungs-
zyklen trotz zunehmender Schädigung nur geringfügig abnimmt, es also innerhalb
des Querschnittes zu einer Lastumlagerung kommt.
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Abbildung 6.28: Ergebnisverläufe der gekerbten Rundprobe mit R = 2 mm

Der Anstieg der inelastischen Dehnung am Kerbgrund, welche über den Querschnitt
für die oberen und unteren Umkehrpunkte in Abbildung 6.29b und 6.29d dargestellt
ist, führt zu einer Schädigungsentwicklung im Randbereich. Die Spannungsverteilung
in Abbildung 6.29a und 6.29c zeigt, dass die abnehmende Spannung im geschädig-
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Abbildung 6.29: Verlauf der Zustandsgrößen über den verjüngten Querschnitt für
ausgewählte Zeitpunkte

ten Material durch eine höhere Spannung in der Mitte der gekerbten Rundprobe
kompensiert wird.
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7 Versagensmodellierung mit Balkenelementen

Die im Stahlbau verwendeten Bauteile weisen gegenüber ihren anderen Abmessun-
gen eine ausgeprägte Längsorientierung auf. Eine Verwendung von Balkenelemen-
ten bildet daher einen naheliegenden Modellierungsansatz für die Berechnung von
Stahlstrukturen und findet in zahlreichen Programmen Anwendung, mit denen eine
effiziente Ermittlung der maßgebenden Schnittgrößen im elastischen Bereich möglich
ist. Das plastische Materialverhalten kann durch die Begrenzung der Tragfähigkeit
sowie einer iterativen Berechnung berücksichtigt und die Auswirkungen von Über-
beanspruchung können ebenfalls sowie eine Lastumverteilung erfasst werden. Das
Vorgehen beschränkt sich jedoch auf ideal-plastisches oder verfestigendes Material-
verhalten und schließt die Modellierung abfallender Festigkeiten durch Schädigung
aus, weil dies im Allgemeinen zu netzabhängigen Lösungen führt.

Das progressive Versagen einer Struktur geschieht in Folge lokal ausgebildeter über-
mäßiger Verformung, reduzierter Beanspruchbarkeit und resultiert schließlich im
Ausfall einzelner Bauteile. Eine Modellierung bis in den Schädigungsbereich kann
mit der Erweiterung der klassischen Ansatzfunktionen für den Balken erfolgen. Die
Beschreibung eines Knickes im Element sowie ein Modell für die abfallende Bean-
spruchbarkeit werden vorgestellt.

Die zugehörigen Modellparameter für den Balken werden anhand des vorgestellten
Materialmodells für Stahl ermittelt. Das Materialverhalten der Balkenelemente mit
Entfestigung wird über den Ansatz gleicher dissipierter Energien im Vergleich mit
der Strukturberechnung entsprechend dem gezeigten Vorgehen gekoppelt.

7.1 Lineares Balkenmodell

Grundlage der Versagensmodellierung bildet die Kombination aus linearem Dehnstab-
und Balkenelement unter Vernachlässigung der Schubverformungen. Abbildung 7.1
zeigt die verwendete Vorzeichendefinition. Die Grundgleichungen für Dehnstab und
Balken beschreiben den Zusammenhang zwischen Verschiebungen, Verzerrungen so-
wie Schnittgrößen. Dem Prinzip der virtuellen Verschiebungen entsprechend wird
Gleichgewicht zwischen den inneren und äußeren Arbeiten gefordert, die durch das
Produkt aus vorhandenen inneren und äußeren Kraftgrößen mit den konjugierten
virtuellen Weggrößen beschrieben wird.

103



7 Versagensmodellierung mit Balkenelementen

Abbildung 7.1: Vorzeichen Dehnstab und Balken

Dehnstab Balken

Kinematik ε =
∂u

∂x
κ =

∂2w

∂x2

Gleichgewicht
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∫
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Die Steifigkeit setzt sich aus dem materialabhängigen Elastizitätsmodul E und dem
querschnittsabhängigen Flächenträgheitsmoment I für den Balken bzw. der Quer-
schnittsfläche A für den Dehnstab zusammen. Die Approximation der Verschiebun-
gen und Verzerrungen erfolgt elementweise mit einem Produktansatz aus normierten
Ansatzfunktionen, der Kinematik entsprechenden Ableitungen und Freiwerten zur
Skalierung.

Verschiebung u = Nu u w = Nww + Nϕ ϕ

Verzerrung ε = Bu u κ = Bww + Bϕ ϕ

Für Dehnstabelemente sind lineare Ansätze zur Beschreibung eines stetigen Ver-
schiebungsverlaufes ausreichend. Das Balkenelement erfordert aufgrund der Rand-
und Übergangsbedingungen C1-konforme Ansätze. Gewählt werden Hermite-Polynome:
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7.1 Lineares Balkenmodell
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Abbildung 7.2: Verlauf der Ansatzfunktionen

Abbildung 7.3: Freiheitsgrade

Die zugehörigen Freiheitsgrade umfas-
sen Längsverschiebungen des Dehnsta-
bes sowie Verformungen und Verdre-
hungen des Balkenelementes an den
beiden Elementknoten. Sie werden zu
v = [uA, wA, ϕA, uB, wB, ϕB]T zusammen-
gefasst. In Matrizenschreibweise werden
die Verzerrungen ε, deren konjugierten
Kraftgrößen s sowie die Materialmatrix C
mit den Einträgen der Dehnstab- und Bal-
keneigenschaften wie folgt zusammengefasst:

ε =

[
ε
κ

]
= Bv mit B =

[
Bu
A 0 0 Bu

B 0 0

0 Bw
A Bϕ

A 0 Bw
B Bϕ

B

]

s =

[
N
M

]
, C =

[
EA

EI

]
Die Matrix B umfasst die entsprechenden Ableitungen, die zur Einhaltung der Kine-
matik erforderlich sind. Für die virtuellen Verformungen und Verzerrungen werden
die gleichen Ansatzfunktionen verwendet

Verschiebung δu = Nu δu δw = Nw δw + Nϕ δϕ

Verzerrung δε = Bu δu δκ = Bw δw + Bϕ δϕ

Die Arbeitsgleichung mit den Streckenlasten px und pz lautet

δAe = −
∫ L

0

(δε)T s dx+

∫ L

0

δu px dx+

∫ L

0

δw pz dx = 0 (7.1)

δAe = −
∫ L

0

δvTBTCBv dx+ δAe,ext = 0 (7.2)

und führt auf ein Weggrößenelement mit sechs Unbekannten. Die Auswertung der
Arbeitsterme erfolgt mit Hilfe der numerischen Integration nach Gauß oder Lobatto
unter Verwendung von drei Integrationspunkten je Element.
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7 Versagensmodellierung mit Balkenelementen

7.2 Balkenelement mit plastischem Materialverhalten

Eine zunehmende Biegebeanspruchung erhöht die Spannung in der Randfaser bis
zum Erreichen der Streckgrenze. Die maximale Tragfähigkeit des Balkens ist dann
noch nicht ausgeschöpft und kann durch Plastifizieren und Verfestigung weiter ge-
steigert werden.

−EI

N = 0

My

−My

Krümmung κ

Moment M

Abbildung 7.4: Plastizität

Der in Abbildung 7.4 dargestellte einfache bi-
lineare Zusammenhang zwischen Krümmung
und aufnehmbaren Moment zeigt die geringe-
re Steifigkeit des Querschnittes nach Erreichen
des elastischen GrenzmomentesMy. Für die Si-
mulation des inelastischen Materialverhaltens
bei Balkenelementen ist eine Erweiterung des
vorgestellten Modells notwendig. Es wird dabei
davon ausgegangen, dass die Beanspruchung
in Balkenlängsrichtung deutlich unterhalb der
plastischen Grenznormalkraft liegt, da Knicken
bei schlanken Stahlbauteilen sonst maßgebend
wird. Daher wird zur Beschreibung des Dehnstabes weiterhin linear elastisches Ma-
terialverhalten vorausgesetzt. Die vorhandene Normalkraft wird jedoch bei der Er-
mittlung des plastischen Grenzmomentes berücksichtigt (vgl. Gl. (7.5)), indem die
Tragfähigkeit des Querschnittes um die Normalkraftausnutzung reduziert wird.

Der Krümmungszuwachs an einer Stelle im Balken setzt sich unter Annahme kleiner
Verzerrungen additiv aus dem elastischen und plastischen Anteil zusammen

dκ = dκel + dκpl . (7.3)

Für die elastischen Krümmungen gilt weiterhin das bisherige Werkstoffgesetz

dM = −EI · dκel = −EI(dκ− dκpl) . (7.4)

Die Fließbedingung nach von Mises wird auf Querschnittsebene übertragen. Der
zulässige Spannungszustand, ausgedrückt durch die Momentenbeanspruchung, wird
unter Vernachlässigung viskoser Effekte mit der Fließbedingung ausgewertet

Φpl = |M | −Mh(κpl)

(
1− |N |

Afy

)
, Mh(κpl = 0) = My . (7.5)

Das Fließmoment Mh berücksichtigt den Einfluss der Verfestigung und entwickelt
sich in Abhängigkeit des plastischen Krümmungsanteils. Zur Bestimmung der Nor-
malkraftbeanspruchung im Querschnitt wird die initiale Fließspannung fy verwen-
det. Die lineare Abminderung fN =

(
1− |N |

Afy

)
der Balkentragfähigkeit ist somit auf
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7.2 Balkenelement mit plastischem Materialverhalten

die Ausgangsfestigkeit des Dehnstabes bezogen. Eine Kopplung von Verfestigung so-
wie einer später eingeführten Entfestigung mit dem Dehnstab findet vereinfachend
nicht statt.

Die plastische Krümmung entwickelt sich wie beim assoziierten Fließen normal zur
Fließbedingung und aufgrund des Werkstoffgesetzes mit entgegengesetztem Vorzei-
chen

dκpl = −∂Φpl

∂M
dλ = − sign(M) dλ (7.6)

mit einem noch unbekannten Zuwachs dλ. Die aus der Plastizität bekannte Kuhn-
Tucker-Bedingung gilt analog

dλ ≥ 0 , Φpl ≤ 0 , dλΦpl = 0 . (7.7)

Im plastischen Bereich kann der Spannungszustand die Fließfläche nicht überschrei-
ten (Φpl = 0) und mit der Konsistenzbedingung folgt

dλ dΦpl = 0 . (7.8)

Verbunden mit einem Zuwachs plastischer Krümmungen (dλ > 0) muss das tota-
le Differential der Fließbedingung zu null erfüllt sein. Durch Umstellen kann der
plastische Multiplikator ermittelt werden

dΦpl =
∂Φpl

∂M
dM +

∂Φpl

∂Mh

∂Mh

∂κpl
dκpl = 0 (7.9)

dΦpl = − sign(M)EI (dκ+ sign(M) dλ) + sign(M)fN
∂Mh

∂κpl
dλ = 0 (7.10)

dλ =
− sign(M)EIdκ

EI − sign(M)fN
∂Mh

∂κpl

. (7.11)

Mit dem Werkstoffgesetz Gl. (7.4) und unter Anwendung Gl. (7.11) kann die elasto-
plastische Steifigkeit ermittelt werden

dM =

 sign(M)EIfN
∂Mh

∂κpl

EI − sign(M)fN
∂Mh

∂κpl

 dκ = Cep dκ . (7.12)

Die Entwicklung der Verfestigung Mh(κpl) wird im Rahmen dieser Arbeit als linea-
re Funktion mit einem Verfestigungsmodul KH definiert. Unter Berücksichtigung
der Vorzeichendefinition und unter Verwendung des materialunabhängigen Quer-
schnittswertes I lautet die Gleichung

dMh = −KHI dκpl . (7.13)
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7 Versagensmodellierung mit Balkenelementen

Damit vereinfacht sich die Ermittlung des plastischen Multiplikators zu

dλ =
− sign(M)E dκ

E + sign(M)fNKH

(7.14)

sowie der Steifigkeit im inelastischen Bereich

Cep =
sign(M)EfNKH

E + sign(M)fNKH

. (7.15)

Beide Gleichungen enthalten nur materialspezifische Größen und sind unabhängig
vom Flächenträgheitsmoment des Querschnittes.

Die Berechnung der Zustandsgrößen erfolgt mit dem Prädiktor-Korrektor-Verfahren.
Aufgrund der linearen Verfestigungsfunktion und dem vom nichtlinearen Material-
verhalten entkoppelten Dehnstab ist zur Ermittlung der Schnittgrößen am Integra-
tionspunkt keine Iteration notwendig.

Die Berechnung mit der Finite-Elemente-Methode erfolgt in einzelnen Lastschritten
bis zum Endzustand. Zur Auswertung von Gl. (7.1) im Schritt i+1 werden die Mate-
rialgleichungen in eine inkrementelle Formulierung überführt und die Schnittgrößen
im Nachlauf aus der aktuellen Verschiebungslösung ermittelt. Tritt dabei plastisches
Materialverhalten auf, ist das Gleichgewicht

ri+1 = −
∫ L

0

BT si+1 dx+ δAext,i+1 = 0 (7.16)

verletzt und eine iterative Berechnung der gesuchten Weggrößen ist erforderlich,
bis die internen Kräfte den aufgebrachten äußeren Kräften entsprechen. Für den
Einsatz des Newton-Raphson-Verfahrens ist die konsistente Tangente zu be-
stimmen, welche die gegenüber elastischem Materialverhalten geringere Steifigkeit
der (teil)plastifizierten Elemente berücksichtigt. Zur Bestimmung der Weggrößenzu-
wächse ist

∂ri+1

∂∆vi+1

=

∫ L

0

BT ∂si+1

∂∆vi+1

dx (7.17)

zu ermitteln. Für den Dehnstab gilt weiterhin lineares Verhalten mit

∂Ni+1

∂∆ui+1

= EA Bu = const . (7.18)

Mit dem ausiterierten Zustand i und dem bekannten Moment Mi enthält die Ablei-
tung des Balkenelementes nach den Balkenfreiwerten ṽ lediglich Einträge, die von
∆Mi+1 abhängig sind

∂Mi+1

∂∆ṽi+1

=
∂∆Mi+1

∂∆κi+1

B̃ . (7.19)
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7.2 Balkenelement mit plastischem Materialverhalten

Der Momentenverlauf im Element wird durch die Ansatzfunktionen und die Frei-
werte definiert. Bei einer Teilplastifizierung kann der Momentenverlauf nur nähe-
rungsweise beschrieben werden. Die Integration der Arbeitsgleichung erfolgt mit der
numerischen Integration und für die Bestimmung der Materialtangente gilt für jeden
plastifizierten Integrationspunkt k unter Verwendung der in die inkrementelle Form
überführten Gl. (7.12) daher

∂∆Mk,i+1

∂∆κk,i+1

= Cep . (7.20)

7.2.1 Berechnung eines Stahlrahmens mit plastischem Materialverhalten

Der in Abbildung 7.5 dargestellte Rahmen wird unter Berücksichtigung des plasti-
schen Materialverhaltens mit der angegebenen Parameterwahl berechnet. Aufgrund
der geringeren Steifigkeit des Riegels verbleibt dieser elastisch und die plastischen
Gelenke bilden sich sukzessive an den Einspannungen der Stützen. Die Belastung
wird in 100 Lastinkrementen aufgebracht. Ein ratenabhängiger Einfluss ist nicht
vorhanden, weshalb die Zeit lediglich als Kontrollgröße eingeführt wird.

Parameter Wert
Querschnittsfläche A 100 cm2

Flächenmoment I1 10 000 cm4

Flächenmoment I2 100 cm4

Widerstandsmoment W 1000 cm3

Elastizitätsmodul E 200 000 N/mm2

Streckgrenze fy,0 250 N/mm2

Verfestigungsmodul KH 10 000 N/mm2

Abbildung 7.5: System, Belastung und Modellparameter

Das nichtlineare Tragverhalten ist in Abbildung 7.6a anhand der horizontalen Ver-
schiebung des Kraftangriffspunktes in Abhängigkeit der Einwirkung dargestellt. Das
Auftreten von plastischen Gelenken in der Reihenfolge der Punkte a-b-c ist in den
gewählten Steifigkeitsverhältnissen des Rahmens begründet und zeigt sich in einer
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7 Versagensmodellierung mit Balkenelementen

Veränderung der Steigung im Kraft-Verformungsverlauf. Bei den in Abbildung 7.6b
dargestellten Auflagerreaktionen ist der Einfluss der Normalkraft auf das elastische
Grenzmoment anhand kleinerer Fließmomente druckbeanspruchter Stäbe zu erken-
nen.
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Abbildung 7.6: Ergebnisse für Rahmenberechnung mit Plastizität

Der Einfluss der Elementlänge auf die Güte des Berechnungsverfahrens wird anhand
von Simulationen mit äquidistanten Elementen unterschiedlicher Länge verglichen.
Wie Abbildung 7.6a entnommen werden kann, wird die Weggröße up mit kleineren
Elementen besser approximiert und konvergiert bei Maximalbelastung gegen einen
Wert von 53,6 mm. Die Überschätzung der Momentenwerte an den Einspannstellen
(vgl. Abbildung 7.6b) bei großen Elementlängen resultiert aus der Einhaltung der
Fließbedingung an den Integrationspunkten. Diese liegen für die verwendete Gauß-
Integration bei großen Elementlängen in signifikanter Entfernung vom Maximalwert
an der Einspannstelle. Zusätzlich kommt es zu einer Teilplastifizierung des Elemen-
tes, wenn nur ein Integrationspunkt im Element die elastische Grenze erreicht. Der
daraus folgende Momentenverlauf ist nicht mehr linear und die numerische Inte-
gration mit drei Integrationspunkten nicht mehr exakt. Bei kleineren Elementen
reduziert sich mit dem Einfluss der teilplastifizierten Elemente an der Gesamtarbeit
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7.2 Balkenelement mit plastischem Materialverhalten

auch der dadurch verursachte Fehler.

In Abbildung 7.6c ist die Lastumlagerung zu erkennen, die durch das Auftreten
plastischer Gelenke erfolgt. Anfänglich hat die linke Stütze aufgrund ihrer geringen
Länge den größten Momentenzuwachs. Nach dem Auftreten des plastischen Gelenkes
erhöht sich die relative Steifigkeit der anderen Stützen, die zunehmend mehr Last
abtragen. Nachdem sich auch im mittleren Stab ein plastisches Gelenk bildet, nimmt
die relative Steifigkeit des linken Stabes wieder zu. Der gesamte Rahmen wird in
seinem Verformungsverhalten dabei immer weicher.

7.2.2 Ermittlung der Modellparameter

Das mit dem Materialmodell beschriebene Verhalten ist zur Anwendung des Balken-
modells auf den Querschnitt zu übertragen. Der Beginn des plastischen Verhaltens
wird durch die Streckgrenze von Stahl und das von der Geometrie abhängige Wi-
derstandsmoment ermittelt. Der Verfestigungsmodul KH stellt den Zusammenhang
zwischen Krümmung und Momententragfähigkeit für plastisches Tragverhalten dar
und ist unter Verwendung des Materialmodells zu bestimmen. Ein Ansatz zur Pa-
rameterermittlung ist die Auswertung des Spannungs-Dehnungs-Verhaltens für dis-
krete Punkte entlang des Querschnittes und deren Integration zu einer Momenten-
Krümmungs-Beziehung. Unter Annahme der Bernoulli-Hypothese entspricht eine
Biegebeanspruchung einer linear veränderlichen Verschiebung über die Querschnitts-
höhe. Aufgrund der Annahme kleiner Verzerrungen hat auch die Dehnung einen
linearen Verlauf.

Für die beiden in Abbildung 7.7 dargestellten Profilgeometrien wird das Momenten-
Krümmungs-Verhalten unter quasi-statischer Einwirkung untersucht. Zur Erfassung
des sich ändernden Spannungszustandes ist das Materialverhalten über die Quer-
schnittshöhe (z-Richtung) an 200 Punkten ausgewertet. Zur Anwendung kommen
die in Kapitel 4 ermittelten Modellparameter. Es wird davon ausgegangen, dass die
Krümmung im Balken konstant ist und die Verdrehung wird in Krümmungsinkre-
menten von ∆κ = 0,015 1/m aufgebracht. Zunächst wird nur das elastisch-plastische
Verhalten betrachtet und anschließend um die Schädigung erweitert. Der Einfluss der
Strain Memory Surface wird dabei herausgearbeitet. Das unterschiedliche Verhalten
im Zug- und Druckbereich bei Schädigung erfordert eine zusätzliche gleichmäßige
Dehnung des Querschnittes, um reines Biegetragverhalten ohne Normalkraftbean-
spruchung anzusprechen.

Die Ermittlung des Biegemomentes erfolgt durch numerische Integration der ermit-
telten Spannungswerte bezüglich der Schwereachse. Der Einfluss einer Querdehnung
bleibt unberücksichtigt. Die Spannungsverteilung wird als konstant über die Quer-
schnittsbreite angenommen.

111



7 Versagensmodellierung mit Balkenelementen

+

Abbildung 7.7: Querschnitte zur Auswertung des
Momenten-Krümmungs-Verhaltens
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Abbildung 7.8: Dehnungsentwicklung in der Mitte (B), sowie am oberen (A) und
unteren Rand(C)

Die betrachtete Dehnungsentwicklung der Simulationen ist in Abbildung 7.8 am
Rand und in der Mitte der Querschnitte dargestellt. Ohne Schädigung ist für normal-
kraftfreie Zustände keine Anpassung in Längsrichtung notwendig. Die Darstellung
der Spannung über die Höhe des HEA100-Profils für ausgewählte Krümmungszu-
stände in Abbildung 7.9 zeigt die Entwicklung eines nahezu vollplastischen Span-
nungszustandes. Wie bereits in Kapitel 6.1 ausgeführt, ist die Entwicklungsgleichung
der isotropen Verfestigung in der verwendeten Formulierung mit der Strain Memory
Surface unbegrenzt und die Randspannung kann sehr große Werte annehmen. Oh-
ne Strain Memory Surface (vgl. Abbildung 7.9b) kann bei Belastungssteigerung die
Verfestigung im Vergleich nur begrenzt gesteigert werden, weshalb das aufnehmba-
re Moment asymptotisch gegen einen Grenzwert von 41,2 kNm strebt (vgl. Abbil-
dung 7.10a). Beim Rechteckprofil stellt sich eine analoge Spannungsverteilung ein.
Aufgrund der größeren Querschnittsfläche erreicht die Momententragfähigkeit (vgl.
Abbildung 7.10b) mit 115,6 kNm einen höheren Wert. Vergleicht man die Berech-
nungen mit der Strain Memory Surface ist die prozentuale Steigerung beim Recht-
eckprofil geringer.

Der bei beiden Querschnitten nahezu lineare Verlauf der Momenten-Krümmungs-
Beziehung bei hoher Beanspruchung kann hinreichend durch die vorgeschlagene
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Abbildung 7.9: Spannungsverteilung über die Querschnittshöhe
(HEA100-Querschnitt)

lineare Verfestigung für das Balkenelement angenähert werden. Für den Verfesti-
gungsmodul KH kann aus den Simulationen mit Strain Memory Surface ein vom
Querschnitt unabhängiger Wert von 85 kNcm2 ermittelt werden. Das Fließmoment
My für einen bilinearen Verlauf liegt für das HEA 100 Profil und den Rechteckquer-
schnitt bei 33 kNm bzw. 92,5 kNm.
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Abbildung 7.10: resultierende Momentenbeanspruchung infolge Krümmung (ohne
Schädigung) nach Auswertung an Materialpunkten

Das dargestellte Vorgehen wird im Folgenden unter Berücksichtigung der in Ka-
pitel 3.4 vorgestellten Schädigungsentwicklung sowie der Strain Memory Surface
für beide Profilgeometrien angewendet. Anhand der Spannungs- und Dehnungsent-
wicklung in Abbildung 7.11 wird der Abfall der Spannung im Zugbereich deutlich,
welcher aus der auftretenden Materialschädigung resultiert. Aufgrund der auf die
Zugzone limitierten Schädigungsentwicklung ist für die Simulation der Querschnitte
eine Längsdehnung εB erforderlich, um eine normalkraftfreie Biegebeanspruchung
zu betrachten.
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Die Randfaser des HEA-Profils ist bei einer Krümmung von etwa 5,5 1/m vollstän-
dig geschädigt. Die zugehörige Dehnung der Randfaser liegt bei 0,41. Zur Sicher-
stellung eines normalkraftfreien Spannungszustandes sind Dehnungen des Schwer-
punktes notwendig, welche aufgrund der begrenzten Querschnittsreserven im Steg
deutlicher als beim Rechteckquerschnitt ausfallen. Als Folge ist die Tragfähigkeit
im Schwerpunkt innerhalb der betrachteten Krümmung erschöpft und geht gegen
null. Für den Rechteckquerschnitt mit größeren Tragfähigkeitsreserven im mittleren
Bereich folgen aus kleineren Längsverschiebungen größere Dehnungen des Druckbe-
reiches und somit eine gesteigerte Verfestigungsentwicklung.
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Abbildung 7.11: Spannungs- und Dehnungsentwicklung (mit SMS)

Die Darstellung der Spannung über die Profilhöhe für ausgewählte Krümmungszu-
stände in Abbildung 7.12 zeigt die Verschiebung der Spannungsnulllinie bei anwach-
sender Belastung. Der HEA-Querschnitt ist im Fall der maximalen Krümmung auf
fast 60 % der Querschnittshöhe vollständig geschädigt. Im unteren Flansch befindet
sich der Druckbereich und mit steigender Beanspruchung treten an dessen Oberseite
ebenfalls Zugspannungen auf. Im Momenten-Krümmungsverlauf Abbildung 7.13 ist
dieser Spannungszustand durch einen flacheren Abfall der Kurve gekennzeichnet.
Die deutlich kleinere Versagenszone beim Rechteckquerschnitt führt in Verbindung
mit der größeren vorhandenen Querschnittsfläche zu einem moderateren Abfall der
Momententragfähigkeit im Vergleich zum klassischen Stahlbauprofil.
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Abbildung 7.12: Spannungsverteilung über die Querschnittshöhe (mit SMS)

Auf die maximale Tragfähigkeit der beiden Profilgeometrien hat die Verwendung
der Strain Memory Surface nur einen geringen Einfluss. Beim HEA 100-Profil wird
eine maximale Tragfähigkeit von 37,0 kNm ohne und 36,3 kNm mit Strain Memory
Surface erreicht. Für den Rechteckquerschnitt liegen die Werte bei 100,8 kNm bzw.
99,4 kNm. Unter begrenzt anwachsender isotroper Verfestigung stellt sich ein nahe-
zu linearer Abfall der Tragfähigkeit ein, während die Strain Memory Surface das
Verhalten ausrundet.
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Abbildung 7.13: resultierende Momentenbeanspruchung infolge Krümmung (mit
Schädigung) nach Auswertung an Materialpunkten

Analog zur Formulierung des plastischen Biegetragverhaltens für das Balkenelement
ist eine Erweiterung auf entfestigendes Verhalten durch eine zweite Fließfläche und
entsprechende Parameterwahl denkbar. An einem Beispiel werden die Einschrän-
kungen dieser Vorgehensweise für das klassische Balkenelement dargelegt.

Werden zur Modellierung von entfestigendem Materialverhalten negative Werte für
den Parameter KH verwendet, kann nach Erreichen der Plastizitätsgrenze My ein
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Abfall der Beanspruchbarkeit simuliert werden. Für den am Rand verformten Krag-
arm mit KH < 0 ist die Konvergenzuntersuchung für Netzverfeinerung in Abbil-
dung 7.14 dargestellt. Ein Anstieg der Elementanzahl führt, wie bereits dargelegt,
zu einer besseren Erfassung des maximalen Momentes (Ma/My → 1, 0) in teilge-
schädigten Elementen und folglich einer besseren Approximation. Die weitere Ent-
wicklung der Auflagerreaktion zeigt jedoch eine Abhängigkeit von der gewählten
Diskretisierung (vgl. [8]) im Raum und fehlende Konvergenz. Die Fläche unter der
normierten Kurve ist dabei ein Maß für die bis zum Versagen dissipierte Energie.
Bei weiterer Netzverfeinerung führt dies auf ein Snap-Back-Verhalten, verbunden
mit einer weiteren Abnahme der durch das Versagen freigesetzten Energie. Im Falle
von unendlich feiner Diskretisierung stellt sich der Versagenszustand ohne jegliche
Dissipationsenergie ein und stellt keine physikalisch sinnvolle Lösung mehr dar [9].
Die verwendete Formulierung ist somit auf positive Verfestigungsparameter KH und
folglich die Modellierung von Plastizität beschränkt.
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Abbildung 7.14: Konvergenzuntersuchung für entfestigendes Materialverhalten
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7.3 Schädigungsmodellierung mit erweiterten Ansätzen

Schädigung und Bauteilversagen in Stahlbauteilen tritt an exponierten Stellen als lo-
kales Phänomen auf. Deutlichen Deformationen in begrenzten Bereichen stehen klei-
ne, zumeist elastische, Verformungen im restlichen Tragwerk gegenüber. Eine Mög-
lichkeit zur Modellierung des degenerativen Last-Verformungsverhaltens stellt die
Erweiterung der Ansätze um eine Sprungfunktion und einen Knick für Normalkraft-
bzw. Biegeversagen dar. Die Verwendung des sogenannten strong discontinuity ap-
proach geht auf Arbeiten von Simo et al. über Kontinua [62] zurück und ist von
Armero und Ehrlich für Balken beschrieben [5, 25]. Eine Entfestigungsformulie-
rung definiert den Zusammenhang zwischen der auftretenden Diskontinuität, ausge-
drückt durch einen zusätzlichen Freiheitsgrad, und der aufnehmbaren Kraftgröße.

Die Produktansätze für u und w aus Abschnitt 7.1 werden um die Ansatzfunktio-
nen N̄• erweitert und beschreiben eine Unstetigkeit an der Versagensstelle xd sowie
eine daraus resultierende Verformung innerhalb des Elementes. Mit den Freiwerten
ud für eine Klaffung und θd für einen Knick werden die Ansätze skaliert, ohne die
Verschiebung oder Verdrehung am Knoten zu beeinflussen. Hierfür müssen die zu-
sätzlichen Ansätze an den Elementknoten den Wert null annehmen und im Falle der
Biegeverformung muss die erste Ableitung verschwinden.

Dehnstab Balken

AnsatzfunktionN̄u = H(x− xd)−Nu
B N̄ θ = H(x−xd)(x−xd)−Nw

B (L−xd)−
Nϕ
B

Verschiebung u = Nu u + N̄u ud w = Nww + Nϕ ϕ+ N̄ θ θd

Verzerrung ε = Bu u + B̄u ud︸ ︷︷ ︸
ε̄

+ δxd ud︸ ︷︷ ︸
¯̄ε

κ = Bww + Bϕ ϕ+ B̄θ θd︸ ︷︷ ︸
κ̄

+ δxd θd︸ ︷︷ ︸
¯̄κ

0 xd L

0

N̄u

−1

x

u

(a) für Dehnstab

0 xd L

0

N̄ θ

−1

x

w

(b) für Balken

Abbildung 7.15: Verlauf der zusätzlichen Ansatzfunktionen

Längsdehnung und Krümmung werden zu

ε =

[
ε
κ

]
= Bv + B̄ d︸ ︷︷ ︸

ε̄

+ δxd d︸︷︷︸
¯̄ε

mit B̄ =

[
B̄u

B̄θ

]
d =

[
ud
θd

]
(7.21)
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7 Versagensmodellierung mit Balkenelementen

zusammengefasst. Die Kinematik beinhaltet einen stetigen, spannungserzeugenden
Anteil ε̄ sowie eine Diskontinuität ¯̄ε an der Versagensstelle.

Mit den gewählten Ansätzen muss eine spannungsfreie Starrkörperverschiebung auch
nach auftretender Schädigung darstellbar sein. Die Verschiebungen eines an der Stel-
le xd durch Normalkraft und Biegung geschädigten, aber unverzerrten Elementes
sind in Abbildung 7.16 dargestellt.

Abbildung 7.16: Starrkörperverschiebung

Der Vektor der Knotenverschiebungen unter Berücksichtigung der zusätzlichen Frei-
heitsgrade für eine dehnungs- und krümmungsfreie Konfiguration lautet

vrig =


uA
wA
ϕA
uB
wB
ϕB

 =


uA
wA
ϕA
uA

wA + ϕA L
ϕA


︸ ︷︷ ︸

vrig
0

+


0 0
0 0
0 0
1 0
0 L− xd
0 1


︸ ︷︷ ︸

Arig
d

[
ud
θd

]
. (7.22)

Spannungsfreie Zustände müssen entsprechend Gl. (7.21) die Forderung

0 = ε̄ = Bvrig + B̄ d (7.23)
0 = Bvrig0 + (BArig

d + B̄)d (7.24)

erfüllen. Der erste Teil ist bereits durch die Wahl der Ansatzfunktionen des kon-
ventionellen, linearen Balkenelementes erfüllt. Der zweite Teil muss zusätzlich für
beliebige Werte d gelten. Die Ableitungen der gewählten zusätzlichen Ansätze

B̄u =
∂N̄u

∂x
= − 1

L
(7.25)

B̄θ =
∂2N̄ θ

∂x2
= −1 + 3

(
1− 2xd

L

) (
1− 2x

L

)
L

(7.26)
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erfüllen die Forderung 0 = BArig
d + B̄ und gewährleisten eine spannungsfreie Starr-

körperverschiebung.

Unter Verwendung der erweiterten virtuellen Ansätze für die Verformung

δu = Nu δu + N̄u δud und δw = Nw δw + Nϕ δϕ+ N̄ θ δθd (7.27)

kann die virtuelle Verzerrung zu

δε =

[
δε
δκ

]
= B δv + B̄ δd + δxd δd (7.28)

angegeben und die innere Arbeit ausgewertet werden

δAe,int =

∫ L

0

(δε)T s dx (7.29)

δAe,int =

∫ L

0

δvTBT s dx+

∫ L

0

δdT
(
B̄T s + δxd s

)
dx . (7.30)

Zusätzliche Terme für die äußere Arbeit resultieren aus den Elementlasten

δAe,ext =

∫ L

0

δu px dx+

∫ L

0

δw pz dx (7.31)

δAe,ext = δu

∫ L

0

Nu px dx+ δw

∫ L

0

Nw pz dx+ δϕ

∫ L

0

Nϕ pz dx

+ δud

∫ L

0

N̄u px dx+ δθd

∫ L

0

N̄ θ pz dx .

(7.32)

Während beim konventionellen Dehnstab- und Balkenelement das Gleichgewicht aus
inneren und äußeren Knotenkräften

rve = −
∫ L

0

BT s dx+

∫ L

0

Np dx = 0 (7.33)

erst durch das Aufaddieren aller Elemente global erfüllt wird, sind die zusätzlichen
Arbeitsterme elementweise unabhängig formuliert. Mit den Eigenschaften der Dirac-
Funktion entspricht der zusätzliche Anteil der inneren Arbeit dem jeweiligen Wert
der Schnittgrößen sd, die noch übertragen werden kann. Die Gleichung

r̄de = −
∫ L

0

B̄T s dx+ sd +

∫ L

0

N̄ p dx = 0 (7.34)

muss daher für jedes Element lokal erfüllt sein.

Das Auftreten von Schädigung durch eine Normalkraftbeanspruchung kann für Stahl-
bauteile mit baupraktischen Abmessungen ausgeschlossen werden. Im Folgenden
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wird daher ausschließlich die Diskontinuität in der Biegebeanspruchung berücksich-
tigt. Wie zuvor bei der Plastizität verbleibt die Längsdehnung ε elastisch. Gl. (7.34)
vereinfacht sich zu

r̄θe = −
∫ L

0

(B̄θ)TM dx+Md +

∫ L

0

N̄ θ pz dx = 0 . (7.35)

Weiterhin wird angenommen, dass der Schädigung des Balkens elastisches bzw.
elasto-plastisches Materialverhalten vorausgeht. Verfestigung infolge plastischer Krüm-
mungen und Entfestigung im Schädigungsbereich schließen sich gegenseitig aus. Das
eintretende Versagen des Balkens zeigt sich durch die Ausbildung eines Knickes mit
einer Diskontinuität in den Krümmungen sowie abfallender Momententragfähigkeit.
In Analogie zur Plastizität kann ein Versagenskriterium

Φd = |Md| −Ms(θd)fN , Ms(θd = 0) = Mu (7.36)

aufgestellt werden. Ms bezeichnet die Querschnittstragfähigkeit an der Versagens-
stelle, die sich, ausgehend von der maximalen Beanspruchbarkeit Mu ≥ My > 0,
mit zunehmender Entfestigung infolge anwachsender Diskontinuität verringert. Ein
Überschreiten des Versagenskriteriums ist unzulässig. Durch eine Anpassung des
Knickwinkels θd wird das Element auf einen zulässigen Zustand zurückgeführt. Mit
der Definition eines Entfestigungspotentials und der Anwendung des Prinzips der
maximalen Dissipation kann die Entwicklung des Knickwinkels

dθd =
∂Φd

∂Md

dλ̄ = sign(Md) dλ̄ (7.37)

in Abhängigkeit des Multiplikators dλ̄ angegeben werden. Dujc et al. [24] zeigt
darüber hinaus, dass die Dissipation infolge Plastizität bzw. Schädigung unabhängig
voneinander sind. Die Kuhn-Tucker-Bedingung und die Konsistenzbedingung

dλ̄ ≥ 0, Φd ≤ 0, dλ̄Φd = 0, dλ̄ dΦd = 0 (7.38)

definieren einen gültigen Spannungszustand. Im Rahmen dieser Arbeit wird für die
Entfestigung ein linearer Zusammenhang mit dem Modellparameter Ks ≤ 0 ent-
sprechend

Ms = Mu +Ks λ̄ (7.39)

gewählt, der in Abbildung 7.17 dargestellt ist.

Zur numerischen Berechnung der Zustandsgrößen im Lastschritt n+1 kommt das
Prädiktor-Korrektor-Verfahren zur Anwendung. Die Testgröße

Md,trial = −
∫ L

0

B̄θM(vn+1, κpl,n, θd,n) dx+

∫ L

0

N̄ θ pz dx (7.40)
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Mu

Mu

Ks

θd

Ms

Abbildung 7.17: Momententragfähigkeit in Abhängigkeit der Diskontinuität

berechnet sich im Nachlauf aus dem lokalen Gleichgewicht Gl. (7.35), den aktuellen
Verschiebungen sowie den plastischen Krümmungen des letzten Lastschrittes. Ist
die Versagensbedingung Gl. (7.36) verletzt, muss der Zustand auf Φd = 0 zurückge-
führt werden. Plastische Krümmungszuwächse werden nicht mehr zugelassen. Unter
Verwendung des Werkstoffgesetzes Gl. (7.4) sowie der Kinematik Gl. (7.21) wird das
lokale Residuum

rd = |Md| − (Mu +KS λ̄)fN = 0 (7.41)

rd =

∣∣∣∣−∫ L

0

B̄θ EI (κ̄n+1 − κpln ) dx+

∫ L

0

N̄ θ pz dx

∣∣∣∣− (Mu +KS λ̄n+1) = 0

(7.42)

rd =

∣∣∣∣−∫ L

0

B̄θ EI
(
Bvn+1 + B̄θ θd,n+1 − κpln

)
dx

+

∫ L

0

N̄ θ pz dx

∣∣∣∣− (Mu +KS λ̄n+1) = 0

(7.43)

rd =

∣∣∣∣−∫ L

0

B̄θ EI
(
Bvn+1 + B̄θ (θd,n + sign(Md) ∆λ̄)− κpln

)
dx

+

∫ L

0

N̄ θ pz dx

∣∣∣∣− (Mu +KS λ̄n+1) = 0

(7.44)

für jedes Element im Entfestigungszustand aufgestellt. Für das verwendete lineare
Entfestigungsverhalten kann die Lösung für ∆λ̄ in einem Schritt ermittelt sowie der
gesuchte Freiwert θd und die Resttragfähigkeit Ms berechnet werden.

Durch das nichtlineare Verhalten im Entfestigungsfall muss die Verschiebungslösung
vn+1 im Lastschritt n+1 iterativ mit dem Newton-Raphson-Verfahren bestimmt
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werden. Mit Hilfe der partiellen Ableitungen

Kvv
n+1 =

∂rve,n+1

∂∆vn+1

=

∫ L

0

BT EI B dx (7.45)

Kvθ
n+1 =

∂rve,n+1

∂∆θd,n+1

=

∫ L

0

BEI B̄θ dx (7.46)

Kθv
n+1 =

∂r̄θe,n+1

∂∆vn+1

=

∫ L

0

B̄θ EI B dx (7.47)

Kθθ
n+1 =

∂r̄θe,n+1

∂∆θd,n+1

=

∫ L

0

B̄θ EI B̄θ dx+KS (7.48)

kann die konsistente Tangente eines Elementes für die k-te Iteration aufgestellt wer-
den und durch Lösen des Gleichungssystems[

Kvv
n+1 Kvθ

n+1

Kθv
n+1 Kθθ

n+1

]k [
∆vkn+1

∆θkd,n+1

]
=

[−rke,n+1

0

]
(7.49)

der gesuchte Zuwachs der Verschiebungswerte ermittelt werden. Das lokale Gleich-
gewicht Gl. (7.34) ist bereits erfüllt und die Größe des Knickes θd,n+1 ist bekannt.

Der Freiwert kann auch abgelöst werden und das Gleichungssystem in kondensierter
Form angegeben werden

Kn+1 ∆vkn+1 = −rke,n+1 mit Kn+1 = Kvv
n+1 −Kvθ

n+1

(
Kθθ
n+1

)−1
Kθv
n+1 . (7.50)

7.3.1 Berechnung eines Stahlrahmens mit Schädigung

Das Vorgehen wird auf die in Kapitel 7.2.1 dargestellte Rahmenkonstruktion ange-
wendet. Es wird eine Diskretisierung mit Elementlängen von lele = 0,5 m / 0,25 m / 0,125 m
verwendet. Die Auswertung der Integrale der Arbeitsgleichung erfolgt mit Integra-
tionspunkten am Rand und in der Mitte (Integration nach Lobatto), da an diesen
Stellen auch das Maximum der Beanspruchung auftritt. Es sind zusätzlich die Pa-
rameter für die Entfestigung zu wählen. Der Entfestigungsmodul wird zahlenmäßig
in ähnlicher Größenordnung wie der Verfestigungsmodul gewählt.

Parameter Wert
Querschnittsversagen Mu 350 N/mm2

Entfestigungsmodul KS −15 000 N/mm2

Tabelle 7.1: ergänzende Modellparameter für Rahmenberechnung

Aufgrund der geringeren Riegelsteifigkeit stellen sich die plastischen Gelenke in den
Einspannstellen ein und versagen infolge der weiteren Belastung nach Erreichen der
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Momententragfähigkeit sukzessive. Eine kraftgesteuerte Berechnung ist nur bis zur
Maximaltragfähigkeit der Konstruktion möglich, weshalb hier auf das Bogenlängen-
verfahren zurückgegriffen wird und der Kraftwert an die fortschreitende Riegelver-
formung angepasst wird.

Bis zum Erreichen der maximalen Querschnittsbelastung an der Einspannstelle a ist
der Kraftverlauf in Abbildung 7.18a identisch zum Beispiel ohne Schädigung (vgl.
Abbildung 7.6a). Durch plastische Verfestigung in den Punkten b und c ist noch eine
geringfügige Belastungssteigerung bis zu einer Riegelverschiebung von ca. 68 mm
möglich. Dann stellt sich auch im Auflager b ein entfestigendes Querschnittsverhalten
(vgl. Abbildung 7.18b) ein und die Gesamttragfähigkeit des Systems nimmt ab.
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Abbildung 7.18: Ergebnisse für Rahmenberechnung mit Entfestigung

Der Abfall der Momententragfähigkeit erfolgt linear mit unterschiedlichem Anstieg.
Aufgrund der Geometrie sind die Verdrehwinkel in den kurzen Stäben bei nahezu
starrer Riegelverschiebung vergleichsweise größer. Dies hat zur Folge, dass der Knick-
winkel infolge des progressiven Versagens θd schneller ansteigt (vgl. Abbildung 7.18c)
und die Tragfähigkeit somit schneller abnimmt. Die Einspannstelle a versagt in der
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7 Versagensmodellierung mit Balkenelementen

weiteren Berechnung vollständig und es kann kein Biegemoment mehr aufgenom-
men werden. Der Anschluss ist gleichbedeutend mit einem gelenkigen Auflager. Die
weiteren Einspannstellen weisen ebenfalls bis zum Berechnungsende entfestigendes
Verhalten auf. Dieses wird verursacht durch ein plastisches Gelenk unterhalb des
Riegels im kurzen Stab (hier als MP bezeichnet). Für das verwendete Lösungsver-
fahren kann kein Gleichgewichtszustand mehr gefunden werden. Die Diskretisierung
mit kleineren Elementen erreicht geringere Kraftbeiwerte im Bogenlängenverfahren,
was mit der besseren Abbildung des Momentes am Riegel begründet werden kann.

7.3.2 Bestimmung der Parameter des Balkenmodells

Durch die erweiterten Ansätze ist es möglich, Tragwerke mit Balkenelementen bis in
den Versagensbereich hinein zu modellieren. Wie auch bei der Plastizität sind durch
die lineare Entfestigung zwei zusätzliche Modellparameter Mu und KS hinzugekom-
men, die für den Werkstoff Stahl ermittelt werden müssen. Statt der punktweisen
Auswertung über die Querschnittshöhe werden die Modellparameter für die Balken-
elemente an Referenzberechnungen mit der Finite-Elemente-Methode ermittelt. Der
Vergleich der dissipierten Energie folgt dem Vorgehen nach Dujc et al. [24] mit
jeweils linearem Verlauf im Ver- und Entfestigungsbereich.

Für ein übereinstimmendes elastisches Verhalten wird sowohl für das Kontinuums-
als auch für das Balkenmodell der gleiche Elastizitätsmodul E = 200 000 N/mm2

verwendet. Eine ausgeprägte Fließgrenze wie bei einem trilinearen Verlauf des Biege-
momentes beim Balkenelement liegt bei den Kontinuumsmodellen nicht vor, weshalb
wie zuvor auf die Fließgrenze und das Widerstandsmoment für die Bestimmung von
My zurückgegriffen wird. Das elastische Grenzmoment einer Balkenberechnung wird
für eine Querschnittsgeometrie aus dem zugehörigen elastischen Widerstandmoment
sowie der Fließgrenze mit

My = W · fy,0 (7.51)

berechnet. Die im Zuge der Parameteridentifikation ermittelte Fließgrenze von Bau-
stahl für das Kontinuumsschädigungsmodell liegt deutlich unterhalb der nominel-
len Streckgrenze, womit eine optimale Anpassung für zyklische Versuche und das
nicht im Modell erfasste Fließplateau möglich ist. Im Balkenmodell wird die dem
verwendeten Material entsprechende, genormte Streckgrenze als Parameter fy,0 =
355 N/mm2 für einen Stahl S 355 verwendet.

Die ParameterMu, KH und KS werden anhand von Kontinuumsberechnungen eines
Referenzbalkens ermittelt. Im Balkenmodell wird anhand vonMu klar zwischen einer
plastischen Verfestigung und einem entfestigenden Verhalten unterschieden. Eine
solche scharfe Trennung zwischen Verfestigung und Schädigung ist beim Kontinuum
nicht möglich. Über den Querschnitt können beide Phänomene an unterschiedlichen
Stellen und selbst an einem Materialpunkt gemeinsam auftreten. Der Höchstwert des
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aufnehmbaren Biegemomentes aus der Kontinuumsberechnung wird daher nicht nur
als maximale Tragfähigkeit Mu verwendet, sondern stellt zusätzlich die Trennung
zwischen plastisch-verfestigendem sowie entfestigendem Verhalten dar.

Für die Bestimmung des Ver- und Entfestigungsmoduls wird davon ausgegangen,
dass bei der anschließenden Entwicklung die Schädigungsevolution maßgebend ist.
Der rein elastische Zustand ist vernachlässigbar klein und bis zum Erreichen der
maximalen Tragfähigkeit wird die Entwicklung ausschließlich mit der Verfestigung
im Balkenelement gleichgesetzt. Über eine Betrachtung der dissipierten Energien in
beiden Teilbereichen können die Parameter KH und KS bestimmt werden [24]. Für
äquivalentes Verhalten wird gefordert, dass in beiden Teilbereichen die Modellie-
rungsansätze von Balken und Kontinuum die gleiche dissipierte Energie aufweisen

Ebeam
H = Efem

H Ebeam
S = Efem

S . (7.52)

Der Verfestigungsmodul kann mit

KH =
(M2

u −M2
y )Lref

2Efem
H I

(7.53)

berechnet werden, wobei der Wert in diesem Fall durch die Berücksichtigung des
Flächenträgheitsmomentes formal unabhängig von der Geometrie wird. Die Berech-
nung der Kontinuumsmechanik und damit der Referenzenergie ist dennoch profil-
gebunden. Eine gesonderte Untersuchung von Profilreihen ist notwendig, um eine
Übertragbarkeit des Parameters KH auf verschiedene Profilgrößen und -formen an-
zugeben.

Der Entfestigungsmodul ist längenunabhängig und berechnet sich mit

KS =
M2

u

2Efem
S I

. (7.54)

Die Simulation von Referenzquerschnitten erfolgt mittels dreidimensionaler Modelle
unter Ausnutzung von Symmetriebedingungen. Wie in Abbildung 7.19 dargestellt,
wird ein mittlerer Bereich von leicht reduzierter Tragfähigkeit (σ̄y = 0,95 · σy) vor-
gegeben, um das komplexe Materialverhalten bei Schädigung nicht durch Zwangs-
spannungen aus der Lagerung zu beeinflussen. Die Knoten des linken Randes sind
in allen Richtungen gelagert. Die Entscheidung zur weggesteuerten Verdrehung uϕ
des rechten Randes als Alternative zur kraftkontrollierten Simulation begünstigt die
Berechnung, da kein Bogenlängenverfahren im Schädigungsbereich notwendig wird.
Außerdem zeigt sich, dass das Versagen im Zugflansch bei einer Kraftsteuerung in
der Folge zu hohen Schubkräften zwischen Steg und Flansch führt, wodurch sich das
Versagen aus der Querschnittsebene heraus in Richtung der Längsrichtung ändert.
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7 Versagensmodellierung mit Balkenelementen

Ein Flanschversagen in Kombination mit dem Aufreißen der Verbindung Flansch-
Steg wird als nicht realistisch angesehen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass im
Stahlbau die Anschlüsse, z. B. durch Kopfplatten, ein Ebenbleiben der Querschnitte
erzwingen und dies am ehesten einer Verformungsvorgabe entspricht.

+

Abbildung 7.19: System und Belastung für beliebige Kontinuumsberechnungen

Wie schon in Kapitel 7.2.2 beobachtet, führt eine reine Verdrehung des Randquer-
schnitts bei auftretender Schädigung zu einer wachsenden Normalkraftbeanspru-
chung. In der Berechnung wird daher die Randbedingung kontinuierlich ausgewer-
tet. Für eine aufsummierte Lagerkraft von Fx > 1,0 N erfolgt eine Korrektur u0 in
Längsrichtung.

Als Beispiel werden die Parameter für ein HEA 100-Profil ermittelt. Aus Profilta-
bellen [22] können die Abmessungen, das Flächenträgheitsmoment und das Wider-
standsmoment entnommen werden (vgl. Tabelle 7.2). Das elastische Fließmoment
ist keine Eingangsgröße der Balkenberechnung und deshalb als abgeleitete Größe in
Klammern gesetzt. Die farbig hinterlegten Werte werden mit der Finite-Element-
Berechnung ermittelt.

Der kontinuumsmechanische Referenzbalken hat eine Länge von 500 mm und einen
reduzierten Bereich von Lred = 15 mm. Für das Materialmodell werden die in Tabel-
le 4.4 aufgeführten Modellparameter verwendet. Die interne Länge ist mit lc =10 mm
deutlich größer als in der Literatur empfohlen. In Anbetracht der Unschärfe des
Parameters im Allgemeinen und für Baustahl im Speziellen sowie den daraus re-
sultierenden Anforderungen an die kleinste Elementgröße bei der Simulation wurde
im Rahmen dieser Arbeit ein vergleichsweise großer Wert gewählt, um den Berech-
nungsaufwand zu begrenzen. Die in Abbildung 7.20 dargestellte Diskretisierung des
halben Profils verwendet 1316 Elemente mit insgesamt 16245 Knoten. Für beide
Felder und bei Verwendung von quadratischen bzw. linearen Ansätzen für die Weg-
größen und die nichtlokale Schädigung ergeben sich insgesamt 51519 Freiheitsgrade.
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7.3 Schädigungsmodellierung mit erweiterten Ansätzen

Die Elemente in der Prozesszone haben eine maximale Kantenlänge von 5 mm und
vergrößern sich zu den Rändern hin. Somit wird ein minimales Verhältnis lc/lele
von 2,0 erreicht. Das verwendete Programm arbeitet beim Aufstellen und Lösen des
Gleichungssystems parallel auf mehreren Prozessoren. Ergebnisse werden binär im
hdf5-Format gespeichert, um die Ausgabezeit zur reduzieren. Bei der Anwendung
der für große, dünn besetzte Gleichungssysteme entwickelten iterativen Löser zeigen
sich Schwierigkeiten im Lösungsverhalten, sobald starke Nichtlinearitäten auftreten.
Verwendet wurde daher der direkte Löser MUMPS für dünnbesetzte Matrizen.

Abbildung 7.20: Diskretisierung des HEA100-Profils unter Ausnutzung der
Symmetrie

Die Simulation wurde unter quasi-statischen Bedingungen mit einer Randverschie-
bungsrate von ϕ̇ = 0,035 °/s mittels 540 Lastinkrementen durchgeführt. Die Ver-
schiebung des oberen Randknotens ist in Abbildung 7.21 aufgetragen. Mit begin-
nender Schädigung ist eine gleichmäßige Verschiebung (vgl. Mittelknoten) für einen
normalkraftfreien Zustand notwendig.
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Abbildung 7.21: Knotenverformung am rechten Rand

Die Berechnung des Referenzbalkens erreicht einen Wert der nichtlokalen Schädi-
gung von D̄ = 0,982 im ausiterierten Zustand. Bei weiteren Lastinkrementen wird
zumindest im Verlaufe der Iteration an mindestens einem Punkt ein Wert größer 1,0
erreicht, was einen Programmabbruch zur Folge hat.
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7 Versagensmodellierung mit Balkenelementen

Der verformte Zustand mit der Darstellung der inelastischen Verzerrung in Haupt-
tragrichtung in Abbildung 7.22a zeigt das Profil Balken am Belastungsende. Eine
lokale Konzentration der Verzerrung im oberen Steg- und Flanschbereich ist deut-
lich zu erkennen. Die nichtlokale Schädigung (vgl. Abbildung 7.22b) beschränkt sich
auf die gleiche Region und nimmt zu den Enden deutlich ab. Aufgrund der reduzier-
ten Tragfähigkeit im geschädigten Bereich kommt es zu einer Lastumlagerung im
System. Die Spannung σ11 in Längsrichtung kann im Übergang von Steg zu Flansch
nicht mehr übertragen werden und weist die maximalen Werte am Flanschrand und
im unteren Stegabschnitt auf.

(a) inelastische Verzerrung εin11 [-] am verformten System
−0, 1 0, 7

0 1, 0 −500 500

(b) nichtlokale Schädigung D̄ [-] (c) Spannung σ11 [N/mm2 ]

Abbildung 7.22: Ergebnisse in Balkenmitte zum Zeitpunkt tend (mit
Symmetriedarstellung)

In Abbildung 7.23 ist der Verlauf über den Querschnitt in Balkenmitte am Berech-
nungsende für verschiedene Größen dargestellt. Die unter Ausnutzung der Symme-
trie berechneten Ergebnisse sind hier durch Spiegelung zum vollen Profil ergänzt.
Die Normalspannung in Längrichtung σ11 als auch die nichtlokale Schädigung zeigen
sehr glatte Verläufe. Lediglich der hohe Gradient im unteren Bereich führt bei der
Spannung zu Verläufen, die im Zusammenhang mit der Elementanordnung gesehen
werden. Der untere Flansch weist zum Zeitpunkt des Versagens zudem Zugspannun-
gen an der Oberseite auf.
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7.3 Schädigungsmodellierung mit erweiterten Ansätzen

Die inelastische Verzerrung und auch die damit gekoppelte lokale Schädigung zeigen
geringfügige Oszillationen im Übergang vom Steg zum oberen Flansch. Die Unter-
schiede entwickeln sich erst mit der nichtlokalen Schädigungszunahme. Der überpro-
portionale Einfluss der Schädigung auf die effektiven Größen wird als maßgebliche
Ursache für diese Entwicklung gesehen. Zusammen mit den Auswirkungen verzerrter
Elementgeometrien kommt es zu unterschiedlichen Steifigkeiten in der Prozesszone
und in der Folge einem inhomogenen Verlauf der Zustandsgrößen.

−500 500 −0, 1 0, 7

(a) Spannung σ11 [N/mm2 ] (b) inelastische Verzerrung εin11 [-]

0 5, 0 0 1, 0

(c) lokale Schädigung Dlo [-] (d) nichtlokale Schädigung D̄ [-]

Abbildung 7.23: Ergebnisse in Balkenmitte zum Zeitpunkt tend
(mit Symmetriedarstellung)
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7 Versagensmodellierung mit Balkenelementen

Die globale Bewertung der Berechnungsergebnisse resultiert in der Beziehung von
Biegemoment und Verdrehwinkel am verformten Rand in Abbildung 7.24. Deutlich
zu erkennen ist der elastische Abschnitt zu Beginn sowie die Zunahme des Bie-
gemomentes im Verfestigungsbereich. Zum Zeitpunkt t = 460 s ist die maximale
Tragfähigkeit erreicht und die Schädigung reduziert das aufnehmbare Moment im
weiteren Verlauf deutlich. Zu diesem Zeitpunkt beträgt die nichtlokale Schädigung
im Berechnungsgebiet maximal D̄ =0,02. Die verbleibende Resttragfähigkeit resul-
tiert aus dem ungeschädigten unteren Steg- und Flanschbereich.
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Abbildung 7.24: Momenten-Krümmungs-Verlauf

Das plastische GrenzmomentMu kennzeichnet die größtmögliche Biegebelastung im
Balkenmodell und entspricht dem Maximalmoment Mmax der Referenzberechnung,
welches mit einem Wert von 33,88 kNm ermittelt werden kann. Das in Profilta-
bellen angegebene plastische Biegemoment um die starke Achse beträgt 29,45 kNm
für einen HEA 100 aus S 355 und hat, verglichen mit der durchgeführten Simulati-
on, noch eine Resttragfähigkeit, welche auf der sicheren Seite liegend baupraktisch
ungenutzt bleibt. Die Verdrehung der Randfläche beim Erreichen der maximalen
Tragfähigkeit beträgt 15,88°.

Zur Angabe des Ver- und Entfestigungsmoduls muss die dissipierte Energie in der
Kontinuumsberechnung bilanziert werden. Der Verlauf der dissipierten Energie ist
in Abbildung 7.25 aufgetragen. Bei der Kontinuumsberechnung zeigt das System
noch eine Resttragfähigkeit bei Erreichen einer nichtlokalen Schädigung von 1,0
an einem Punkt. Es wird davon ausgegangen, dass dies ein progressives Versagen
zur Folge hat und der wesentliche Teil der eingetragenen Energie bereits dissipiert
ist. Extrapoliert man den Verlauf der Momententragfähigkeit in Abbildung 7.24
scheint diese Annahme gerechtfertigt und die maximal dissipierte Energie kann mit
Efem
S = 10,41 kNm ermittelt werden. Die Dissipation für den Verfestigungsbereich

wird für den zur Maximaltragfähigkeit zugehörigen Drehwinkel ausgewertet und be-
trägt Efem

H = 8,48 kNm.
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7.3 Schädigungsmodellierung mit erweiterten Ansätzen
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Abbildung 7.25: Dissipationsenergie des Kontinuumsmodells

Die Berechnung des Verfestigungsmoduls nach Gl. (7.53) ergibt

KH =
((33,88 kNm)2 − (25,84 kNm)2) · 0,5 m

2 · 8,48 kNm · 349 cm4 = 4055,97 N/mm2 (7.55)

und für den Entfestigungsmodul nach Gl. (7.54) folgt

KS =
(33,88 kNm)2

2 · 10,41 kNm · 349 cm4 = 15,79 N/mm2 . (7.56)

Die vorgegebenen und die ermittelten Parameter für das untersuchte Stahlprofil sind
in Tabelle 7.2 zusammengefasst.

Parameter Wert
Elastizitätsmodul E 200 000 N/mm2

Flächenträgheitsmoment Iy 349 cm4

Widerstandsmoment Wy 72,8 cm3

Streckgrenze fy 355 N/mm2

(elastisches Fließmoment My) (25,84 kNm)
plastisches Fließmoment Mu 33,88 kNm
Verfestigungsmodul KH 4055,97 N/mm2

Entfestigungsmodul KS 15,79 N/mm2

Tabelle 7.2: Modellparameter eines HEA100 in S 355 für das Balkenmodell

Das Versagen eines Balkenelementes kann durch die Berechnung in der hier darge-
stellten Form nur angenähert werden. Aufgrund der linearen Kinematik sowie der
Schädigungsentwicklung nur unter Zugbeanspruchung weisen gedrückte Abschnitte
eine deutlich höhere Steifigkeit auf. Ein Ausweichen dünner Abschnitte unter Druck
kann nicht dargestellt werden und führt zu einer Überschätzung der Tragfähigkeit.
Die hier ermittelten Parameter dienen daher nur als Anhaltspunkt und können durch
eine Erweiterung der Beschreibung verbessert werden.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Für den effizienten Einsatz zur Berechnung von Stahlstrukturen des Bauingenieur-
wesens sind Balkenelemente gut geeignet, bilden in der baupraktischen Anwendung
aber lediglich elastisch-plastisches Materialverhalten ab. Seit Beginn der Forschung
auf dem Feld der Kontinuumsschädigungsmechanik sind unterschiedlichste Ansät-
ze entwickelt worden, um entfestigendes Materialverhalten in beliebigen Strukturen
und Materialien detailliert abzubilden. Der Berechnungsaufwand ist bei den Mo-
dellen auf Ebene der Mikrostruktur im Allgemeinen sehr hoch und erfordert eine
kleinteilige Diskretisierung, um die lokal auftretende Schädigung in der Prozesszo-
ne zu erfassen. Zur Anwendung für die Berechnung von baupraktisch relevanten
Strukturen ist eine makroskopische Betrachtung notwendig, in der die lokale Mate-
rialschädigung eines Bauteils nur noch indirekt erfasst wird.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde gezeigt, wie eine Kopplung der phänomenologi-
schen Beschreibung von Mikrorissen im Stahlgefüge mit der Berechnung einer Ge-
samtstruktur aus Stahlbauteilen erfolgen kann. Das vorgestellte Materialmodell be-
rücksichtigt dabei wesentliche Effekte wie Viskoplastizität, isotrope und kinema-
tische Verfestigung und beinhaltet die Beschreibung einer Strain Memory Surface
für den Einfluss der Dehnungsgeschichte auf das Materialverhalten. Die Schädigung
wird kontinuumsmechanisch als isotrope Zustandsgröße beschrieben. Die zugehöri-
ge Entwicklungsgleichung berücksichtigt dabei mehrere Ursachen, welche mit der
metallischen Mikrostruktur begründet werden können.

Das vorgestellte kontinuumsmechanische Materialmodell ist in der Lage, die ver-
schiedenen Aspekte des Materialverhaltens von Baustahl durch mathematische Glei-
chungen, welche mit Parametern behaftet sind, zu beschreiben Die Anpassung an
das in Experimenten beobachtete Verhalten erfolgt auf Grund der Parameteran-
zahl und der daraus resultierenden Komplexität mit einem Evolutionsalgorithmus.
Eine exakte Vorhersage des Materialverhaltens ist mit phänomenologischen Ansät-
zen nicht möglich. Durch die Anwendung der Evolutionsstrategien kann aber davon
ausgegangen werden, dass im Rahmen der Parametergrenzen der optimale Parame-
tersatz gefunden wird. Für das elastische, plastische und viskose Verhalten sowie für
die Verfestigung von Baustahl liegen zahlreiche Untersuchungsergebnisse vor, um die
Parameter hinreichend genau zu ermitteln und eine sehr gute Übereinstimmung mit
den Versuchen zu erhalten. Für die Schädigungsbeschreibung ist die Datengrundla-
ge, insbesondere für den gewählten Werkstoff, nicht ausreichend. Im Rahmen dieser
Arbeit wurde auf Angaben in der Literatur zurückgegriffen, deren Übertragbarkeit
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8 Zusammenfassung und Ausblick

auf Baustahl aber offen ist. Weitere experimentelle Untersuchungen für diesen Werk-
stoff können an dieser Stelle gut anknüpfen. Eine Überprüfung der gewählten Ent-
wicklungsgleichung sowie die Bewertung von Vor- und Nachteilen einer anisotropen
Schädigungsvariablen sollten auf Grundlage neuer Experimente erfolgen.

Die Simulationsergebnisse mit der Finite-Element-Methode sind aufgrund der nicht-
lokalen Formulierung netzunabhängig und zeigen sehr gute Ergebnisse. Die Untersu-
chungen belegen zudem, dass von der Verwendung einer selektiv reduzierten Integra-
tion abgesehen werden sollte. Unter Schädigungsentwicklung ist das Materialverhal-
ten nicht mehr volumenkonstant und die vollständige Integration der Arbeitsterme
führt zu deutlich besseren Ergebnissen bei geringerem Rechenaufwand. Die Verwen-
dung der nichtlokalen Größe in den Entwicklungsgleichungen bewirkt, dass die am
Materialpunkt optimierten Modellparameter nur bedingt auf Strukturberechnungen
übertragbar sind. Mit der für Baustahl unbestimmten internen Länge, welche ohne-
hin nicht am Materialpunkt ermittelt werden kann, ist eine Parameteroptimierung
auf Grundlage von Strukturanalysen anzustreben.

Das erweiterte Balkenmodell ermöglich durch die zusätzliche Ansatzfunktion die
Abbildung eines Knicks innerhalb des Elementes und eine Berechnung mit entfesti-
gendem Materialverhalten. Durch die Ermittlung der Modellparameter anhand der
Kontinuumsberechnung eines Referenzbalkens koppelt die Schädigungsmodellierung
unterschiedliche Skalen der Modellierung. Während das phänomenologische Mate-
rialmodell viele Effekte und komplexes Verhalten abbilden kann, wird im Balkenele-
ment vereinfachend lineare Ver- und Entfestigung angesetzt. Wenn durch zusätzli-
che Untersuchungen eine bessere Anpassung des Kontinuumsschädigungsmodells an
den Werkstoff Baustahl vorliegt, ist eine Erweiterung der Momenten-Krümmungs-
Beziehung für das Balkenelement, z. B. für zyklische Beanspruchung oder mit nicht-
linearer Verfestigung, sinnvoll.

Im Falle von Überbeanspruchung oder zur Push-over-Analyse bei Erdbebenbean-
spruchung kann das Vorgehen zur Anwendung kommen und eine Bewertung der
Resttragfähigkeit ermöglichen.
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A Referenzdaten zur Parameterbestimmung

A.1 Versuch 1
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Abbildung A.1: Referenzdaten für monoton wachsende, langsame Belastung [14]
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A Referenzdaten zur Parameterbestimmung

A.2 Versuch 2
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Abbildung A.2: Referenzdaten für monoton wachsende, schnelle Belastung [14]
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A.3 Versuch 3
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Abbildung A.3: Referenzdaten für zyklische, schnelle Belastung mit kleinen
Amplituden [14]
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A.4 Versuch 4
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Abbildung A.4: Referenzdaten für zyklische, schnelle Belastung mit großen
Amplituden [14]
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Abbildung A.5: Referenzdaten für zyklische, langsame Belastung mit ansteigenden
Amplituden [14]
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A Referenzdaten zur Parameterbestimmung

A.6 Versuch 6
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Abbildung A.6: Referenzdaten für zyklische, langsame Belastung mit absteigenden
Amplituden [14]
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