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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss nichtlinearer Kriechphänomene auf das Lang-
zeittragverhalten und die Resttragfähigkeit von Stahlbetonstrukturen mithilfe moderner
Verfahren der computerorientierten Strukturmechanik analysiert. Dazu wird ein nicht-
lineares Kriechmodell für Beton unter hohen Dauerlasten entwickelt und in ein beste-
hendes zeitinvariantes Materialgesetz, welches auf Basis der elasto-plastischen Kontinu-
umsschädigungstheorie formuliert ist, eingebettet. Mittels des auf Grundlage phänomeno-
logischer Beobachtungen entwickelten Kriechgesetzes ist es möglich, die aus experimentel-
len Ergebnissen bekannten nichtlinearen Zusammenhänge zwischen den Spannungen und
den Kriechverzerrungen als auch zwischen den Spannungen und den Kriechraten explizit
einzubinden.

Da so gewonnene, vollständig dreidimensional formulierte Kriechmodell ist in der Lage,
das gesamte Spektrum lastinduzierter Grundkriechprozesse bis zum Werkstoffversagen
zuverlässig abzubilden. Ferner berücksichtigt es die Hydratation und die damit einherge-
hende Steifigkeits- und Festigkeitszunahme des Betons in Form zeitabhängiger Material-
parameter.

Die Implementierung des Materialmodells für Stahlbeton unter zeitinvarianter und lang-
zeitiger Belastung in ein kontinuumsbasiertes Schalenelement erlaubt die Tragfähigkeits-
und Lebensdaueranalyse von kriechgefährdeten Schalentragwerken aus Stahlbeton. Un-
terstützung findet die numerische Langzeitsimulation durch einen Indikator räumlicher
Diskretisierungsfehler, der Bereiche eines Tragwerkes mit erhöhten Schädigungsraten und
dementsprechender unzureichender Diskretisierung detektiert. Mithilfe adaptiver, fehler-
kontrollierender Verfahren wird die Effizienz der numerischen Simulation durch die auto-
matische Anpassung der Zeitschritte noch einmal gesteigert.

Vielseitige Beispielrechnungen, von der Material- zur Tragwerksebene, zeigen, dass Kriech-
verformungen die Lebensdauer und Resttragfähigkeit von Bauwerken aus Stahlbeton be-
einflussen können. Dies manifestiert sich entweder durch ein Tragwerksversagen als Resul-
tat progressiver Kriechverformungen und Materialschädigungen, die zum Werkstoffbruch
oder zum Verlust des globalen Gleichgewichts führen, oder durch die Reduktion der zeit-
invarianten Tragfähigkeit infolge zwischenzeitlicher Kriechverformungen.
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gen unmöglich gewesen. Daher danke ich besonders den Herren Dipl.-Ing. Tobias
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lin Linearisierung eines Funktionals
H(•) Heaviside-Funktion

Kontinuumsmechanik

t, t0 Zeit und Referenzzeitpunkt
P, Q Punkte im Euklidischem Vektorraum
ϕ, ϕ−1 Deformationsabbildungsvorschrift und deren Inverse
e1, e2, e3 Basisvektoren eines orthonormierten, rechtshändigen Koordinatensys-
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Dda

ta Nachgiebigkeit infolge aktiver Zugrisse
P+ Projektionstensor
ψin inelastischer Anteil der Helmholtz-Energie
εel, εpd Tensor elastischer bzw. inelastischer Verzerrungen
εpl, εda Tensor plastischer bzw. schädigender Verzerrungen
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φ Fließfläche im Spannungsraum
Ψ Vorfaktor des Betondruckmodells
Dda

s1,c, D
da
s2,c Skalare Variablen des Druckschädigungstensors
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J Jacobi-Determinante
� finites Einheitselement⋃

Assemblierungsoperator
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(•)trial

”
Trial“-Zustand einer Größe
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T ε,T σ Transformationstensoren

Schalentheorie

X (0),x(0) Ortsvektor der unverformten und verformten Schalenmittelfläche

X (1),x(1) Direktor der unverformten und verformten Schalenmittelfläche
Xo,xo Ortsvektor der oberen (un-)verformten Schalenlaibung
Xo,xo Ortsvektor der oberen (un-)verformten Schalenlaibung
Xu,xu Ortsvektor der oberen (un-)verformten Schalenlaibung
Ao, Au obere und untere Schalenlaibung
A0 Schalenmittelfläche
Ai,ai Kovariante Basisvektoren der unverformten und verformten

Schalenmittelfläche
A, a Metriktensor der unverformten und verformten Schalenmittelfläche
A, a Determinante des Metriktensors der (un-) verformten Schalenmittel-

fläche
θ3 Dickenrichtung
H, h Dicke der unverformten und verformten Schale
Z, z Materieller und räumlicher Shifter
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Einführung und Motivation

Die notwendige Orientierung des Bauwesens an wirtschaftliche und ressourcenschonende
Gesichtspunkte hat in den letzten Jahren Begriffe wie Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaf-
tigkeit oder nachhaltiges Bauen in das Zentrum des allgemeinen Interesses gerückt. Neben
der Minimierung der Bau- und Instandsetzungskosten spielt in diesem Zusammenhang die
Maximierung der Lebensdauer des Bauwerks eine bedeutende Rolle für die wirtschaftli-
che Bewertung eines Bauvorhabens. Obwohl die Dauerhaftigkeit im Entwurfsprozess nur
schwer zu berücksichtigen ist, werden bereits heutige Ingenieurleistungen daran gemes-
sen, wie langfristig ein ausreichender Qualitätsstandard der Bauwerke im Hinblick auf
Tragfähigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsaspekte gewährleistet werden kann.

Die Sicherstellung eines ausreichend dauerhaften Bauwerks bedeutet für den planenden
Ingenieur, dass der Entwurf nicht alleine hinsichtlich momentaner, zeitunabhängiger Ein-
wirkungen durchgeführt werden kann. Vielmehr sind die zu erwartenden Deterioratio-
nen sowie Schädigungsphänomene und deren Einfluss auf das Tragverhalten während der
gesamten Nutzungsdauer wirklichkeitsnah abzuschätzen, um einen Versagenswiderstand
innerhalb der Lebensdauer definieren und damit eine ausreichende Dauerhaftkeit und
langfristige Gebrauchstauglichkeit sicherstellen zu können. Obwohl diese Problemstellun-
gen in heutigen aktuellen Normen, wie z. B. [DIN 1045–1 2000] oder [EC2 1992] erkannt
werden, gehen dortige Neuregelungen zur Gebrauchstauglichkeit über zumeist qualitati-
ve Aussagen zu z. B. Rissbreitenbeschränkung oder ausreichende Oberflächenbehandlung
nicht hinaus. Genaue Vorgaben für die lebensdauerorientierte Bemessung und Konstruk-
tion sind in diesen Regelwerken nicht gegegeben.

Für eine realistische Vorhersage der Lebensdauer von Stahl- und Spannbetontragwerken
bedarf es der quantitativ wirklichkeitsnahen Abschätzung aller lebensdauerbeeinflussen-
den Schädigungsphänomene. Diese können im Allgemeinen mechanischer, chemischer und
physikalischer Natur sein. Eine besondere Problematik stellt dabei die Heterogenität des
Baustoffs Beton dar. Das Zusammenwirken unterschiedlicher Materialien und die zeitli-
che Entwicklung der Werkstoffeigenschaften, wie Steifigkeit und Festigkeit, beeinträchtigt
die Formulierung eines einheitlichen, rein empirischen Materialmodells auf Basis aller
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Einflussfaktoren. Dies wird umso mehr dadurch erschwert, dass eine wechselseitige Beein-
flussung der einzelnen Schädigungskomponenten untereinander stattfindet. In den letzten
Jahren wurden daher verstärkt numerische Modelle für die realistische Simulation des
mechanischen Verhaltens von Beton entwickelt.

Ausschlaggebend für die Lebensdauer eines Tragwerks sind neben zeitinvarianten, soforti-
gen Schädigungs- und Degradationsmechanismen zeitabhängige Phänomene, die zu einer
kontinuierlichen Degradation des Versagenswiderstands führen. Unter mäßigen bis hohen
Dauerlasten sind dies insbesondere Kriechverformungen. Mit Kriechen bezeichnet man
dabei die zeitabhängige, verzögerte Verformungszunahme des Betons unter konstanter
Belastung. Im Zusammenwirken mit der Relaxation, also der Abnahme der Spannungen
unter einer konstanten Verformung, repräsentiert Kriechen das rheologische Verhalten des
Werkstoffs Beton.

Kriechverformungen verlaufen gerade bei Belastungen oberhalb des Gebrauchslastniveaus
stark nichtlinear. Im Zusammenwirken mit Mikrorissbildungen im Beton kann dies zu
divergenten Verformungen bis hin zu lokalen Materialinstabilitäten führen und damit
das Versagen des Werkstoffs einleiten. Es liegt auf der Hand, dass in Tragstrukturen
mit Umlagerungsmöglichkeiten dieser Zustand nicht zwangsläufig mit dem Zustand des
Tragwerksversagens gleichzusetzen ist, jedoch zu einer Herabsetzung der Resttragfähigkeit
und damit der Lebensdauer führt.

Obwohl der maßgebliche Einfluss nichtlinearer Kriechprozesse auf das Tragverhalten von
Betonstrukturen seit Jahrzehnten bekannt ist und auch extensiv anhand experimenteller
Untersuchungen dokumentiert wurde [Meyers, Slate & Winter 1969; Roll 1964; Komen-
dant, Plovka & Pirtz 1976; Argyris, Pister & Willam 1978; Nechvatal, Stöckl & Kup-
fer 1994; Bierwirth, Stöckl & Kupfer 1994; Nechvatal 1996; Bažant 2001], existieren bis
heute nur einige wenige Materialmodelle, die das Kriechen des Betons bis in den Versa-
gensbereich zuverlässig abbilden können. Dabei beschreiben ein Großteil der bestehenden
Modelle das nichtlineare Kriechverhalten entweder durch eine Reduktion der elastischen
Steifigkeit infolge Schädigung [Cervera, Oliver & Prato 1999; Cervera, de Saracibar &
Chiumenti 1999; Mazzotti, Savoia & Tralli 2001; Mazzotti & Savoia 2003; Hubert, Burli-
on & Shao 2001] oder über eine direkte Kopplung von Kriechverzerrungen, Feuchtegrad
und Schädigungszustand [Benboudjema, Meftah & Torrenti 2001; Grasberger & Meschke
2003]. Basis der Modellbildung ist häufig die Verfestigungstheorie von [Bažant & Prasan-
nan 1989] oder ihre Erweiterung, die Mikrovorspannungs-Verfestigungstheorie [Bažant,
Hauggaard, Baweja & Ulm 1997].

Die nichtlineare Abhängigkeit der Verzerrungen von den kriecherzeugenden Druckspan-
nungen wird dabei häufig über eine Erweiterung des Ausgangsmodells mittels empirisch
bestimmter Beziehungen berücksichtigt. Dies erweist sich allerdings teilweise als proble-
matisch, da die Modifikation der Basistheorie meist nur für Sonderfälle oder nur unter
einachsiger Belastung Gültigkeit besitzt. Des Weiteren wird durch die Verwendung ska-
larer materialbeschreibender Parameter, die häufig mittels

”
Curve fitting“ anhand von

Kriechexperimenten bestimmt werden, die Flexibilität des Modells stark eingeschränkt.
Ein allgemeingültiges Materialmodell sollte hingegen konsistent in die zeitinvariante kon-
tinuumsmechanische Theorie eingebettet sein. Für den Fall einer verschwindend geringen
Belastungsdauer sollte zudem das zeitabhängige Modell per se zum zeitunabhängigen Mo-
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dell degenerieren. Die Entwicklung eines solchen Materialgesetzes stellt daher eines der
zentralen Ziele dieser Arbeit dar.

Die Entwicklung eines konstitutiven Langzeitgesetzes zur Abbildung des gesamten Spek-
trums nichtlinearer Kriechverformungen kann nur darauf abzielen, Lebensdauer- und
Tragfähigkeitsanalysen an komplexen Tragwerken unter Kriechverformungen durchzu-
führen. Zu diesem Zweck soll in dieser Arbeit neben der materialtheoretischen Modell-
bildung die numerische Umsetzung im Rahmen der Finite-Elemente-Methode beleuchtet
werden. Die numerische Simulation komplexer Tragwerke erfordert dabei trotz steigender
Computerkapazitäten nach wie vor einen erheblichen Rechenaufwand. Daher soll durch
die Verwendung effizienzsteigender und fehlerminimierender Methoden eine möglichst re-
chenzeitschonende Simulationsstrategie angestrebt werden.

1.2 Zielsetzung

Die Ziele der vorliegenden Arbeit leiten sich aus den im vorherigen Abschnitt angege-
benen Überlegungen ab. Das Hauptziel ist die Beschreibung des langzeitigen Material-
verhaltens des Verbundwerkstoffs Stahlbeton unter statischer Beanspruchung und unter
besonderer Berücksichtigung nichtlinearer Kriechphänomene. Das dazu zu entwickelnde
Kriechmodell soll in der Lage sein, das gesamte Spektrum lastinduzierter Langzeitdehnun-
gen realitätsnah abzubilden. Leitgedanke ist dabei die phänomenologische Beschreibung
des mechanischen Verhaltens von Beton auf einer makroskopischen Betrachtungsebene.
Folglich soll das Modell eine geringe Anzahl anschaulich zu interpretierender Material-
parameter, die sich anhand von Experimenten oder mithilfe gängiger Normen bestimmen
lassen, beinhalten.

Für die Analyse komplexer Tragwerke aus Stahlbeton unter Kriechbeanspruchung soll das
Materialmodell im Rahmen moderner Methoden der computerorientierten Strukturme-
chanik eingesetzt werden. Die Effizienz der hierfür besonders geeigneten Finite-Elemente-
Methode soll dabei mithilfe schädigungsorientierter Fehlerindikatoren gewährleistet wer-
den.

Durch die numerische Simulation des Langzeittragverhaltens komplexer Tragwerke aus
Stahlbeton auf Basis der entwickelten und zusammengeführten Modellierungsstrategien
soll ein Einblick in die Wechselwirkung zwischen kurz- und langzeitigen Degradations-
mechanismen ermöglicht und ein tieferes Verständnis vom Einfluss des Kriechens auf die
Resttragfähigkeit und Lebensdauer von Stahlbetonstrukturen erlangt werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in neun Kapitel, die im Einzelnen folgendermaßen
aufgebaut sind:

In Kapitel 2 wird der dreidimensionale kontinuumsmechanische Rahmen, in welchem die
Materialtheorien formuliert sind, beschrieben. Die Aufstellung der Gleichungen erfolgt
unter Restriktion auf endliche Deformationen und kleine Verzerrungen.
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Kapitel 3 beschreibt das allgemeine mechanische Verhalten von Beton unter kurz- und
langzeitiger Belastung. Neben der Veranschaulichung zeitunabhängiger Degradationsme-
chanismen wird dem lastinduzierten Grundkriechen besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

In Kapitel 4 folgt eine kritische Analyse bestehender Modelle zur Abbildung des Beton-
kriechens. Dabei erfolgt die Darstellung getrennt nach empirischen Modellen und Model-
len auf der Basis der Theorie linearer Viskoelastizität. Ein Überlick über den derzeitigen
Stand der Forschung nichtlinearer Kriechmodelle verdeutlicht ferner die Defizite, denen
aktuelle Kriechgesetze unterliegen.

Im 5. Kapitel wird ein nichtlineares Kriechmodell für Beton unter hohen Dauerlasten
vorgestellt und in ein bestehendes zeitinvariantes Materialmodell eingebettet. Das Modell
berücksichtigt sowohl die nichtlinearen Zusammenhänge zwischen den in unterschiedli-
chen Zeitskalen formulierten Degradationsmechanismen als auch die zeitabhängige Nach-
erhärtung des Betons und dessen Auswirkung auf das mechanische Verhalten des Werk-
stoffs.

Kapitel 6 gibt einen Einblick in die numerische Umsetzung der entwickelten Modelle im
Rahmen der Finite-Elemente-Methode. Neben der Präsentation der Grundgleichungen
der FEM und des verwendeten Schalenelements erfolgt eingehend die Darstellung der
verwendeten unterschiedlichen Zeitintegrationsverfahren auf Materialpunktebene.

Kapitel 7 beschäftigt sich mit den verschiedenen Strategien zur Abschätzung der während
der numerischen Simulation auftretenden Fehler. Es werden verschiedene Maßnahmen
zur Effizienzsteigerung der Berechnung und Genauigkeitssteigerung der approximativen
Lösung vorgestellt. Ferner wird ein schädigungsbasierter Fehlerindikator entwickelt und
die Zeitintegration der Kriechdifferentialgleichungen mittels einer adaptiven Zeitschritt-
steuerung überwacht.

In Kapitel 8 werden schließlich die entwickelten Modelle anhand numerischer Beispiele
und durch den Vergleich mit experimentellen Ergebnissen verifiziert. Die Analyse eines
weitgespannten dünnen Schalentragwerks verdeutlicht die Modellierungsqualität der ein-
gesetzten Simulationsplattform.

Die Arbeit endet in Kapitel 9 mit einer Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse und
einem Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf, der aus der vorliegenden Arbeit abgeleitet
werden kann.
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Kapitel 2

Kontinuumsmechanische Grundlagen

Dieses Kapitel befasst sich mit den grundlegenden Annahmen und Definitionen der allge-
meinen nichtlinearen Kontinuumsmechanik, die für das weitere Verständnis dieser Arbeit
unerlässlich sind. Es bildet somit den Rahmen der weiteren mathematischen Beschreibung
der Materialmodelle. Beginnend mit der Formulierung kinematischer Grundlagen, wie De-
formationen und Verzerrungsmaßen, gelangt man durch die Klassifizierung von Kräften
und Spannungen im Rahmen der Kinetik und mithilfe der Bilanzgleichungen bzw. den
Erhaltungssätzen von Masse, Impuls, Drehimpuls, Energie und Entropie zu den Axiomen
der konstitutiven Gesetze. Den Abschluss dieses Kapitels bilden die klassischen Variati-
onsprinzipe, die die Basis für die Lösung der mechanischen Problemstellungen mittels der
Methode der Finiten Elemente darstellen.

2.1 Allgemeines

Die Darstellung der fundamentalen Definitionen und Begriffe der nichtlinearen Kontinu-
umsmechanik erfolgt in enger Anlehnung an die Lehrbücher [Altenbach & Altenbach 1994;
Green & Zerna 1968; Başar & Weichert 2000; Başar & Krätzig 1985] sowie an die Dis-
sertationen [Eckstein 1999; Pölling 2000]. Da die Basis der Beschreibung für die spätere
Implementierung der zu entwickelnden Modelle möglichst allgemeingültig gehalten wer-
den soll, wird der mechanische Rahmen in dreidimensionalen krummlinigen Koordinaten
dargestellt. Mittels der Restriktion der Anwendbarkeit auf große Verformungen, aber klei-
ne Verzerrungen, was innerhalb der Anwendung der Modelle auf Stahlbeton hinreichend
genau ist, kann die kontinuumsmechanische Theorie endlicher Deformationen in einigen
Punkten vereinfacht werden.

2.2 Kinematik

Die Kontinuumsmechanik betrachtet die Bewegung deformierbarer Körper und ihre Wech-
selwirkung mit der Umwelt und schließt durch die Verknüpfung dieser Beobachtungen mit-
hilfe von Materialgesetzen auf den inneren Kräfte- bzw. Spannungszustand dieser Körper.
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Die mathematische Beschreibung der experimentell beobachteten Phänomene geschieht
dabei auf einer phänomenologischen Betrachtungsebene, d.h. das mechanische Verhalten
der Materie wird auf einem makroskopischen Niveau formuliert. Ein beliebiger mikrostruk-
turell aufgebauter Körper wird dabei durch Idealisierung in ein materielles Punktkonti-
nuum überführt, wobei die Annahme getroffen wird, dass das Kontinuum den Raum zu
jedem Zeitpunkt stetig auffüllt und jedem Punkt eine bestimmte Materialeigenschaft zu-
geordnet werden kann. Die Kinematik beschreibt dabei die Geometrie, Bewegung und die
Deformation eines Körpers B in Abhängigkeit der Zeit t.

2.2.1 Konfiguration, Lage, Deformation

Die Lage jedes materiellen Punktes des Körpers B wird im dreidimensionalen Euklidschen
Raum E3 in der Momentankonfiguration durch seine Ortskoordinaten

x(θi, t) = xi(θi, t)ei = x1e1 + x2e2 + x3e3 (2.1)

beschrieben, wobei θi die konvektiven, krummlinigen Koordinaten repräsentieren und die
Einsteinsche Summenkonvention gilt, nach der bei doppelt auftretenden Indizes inner-
halb eines Produktes über die einzelnen Indizes summiert wird. Die Basisvektoren des
orthonormierten kartesischen Koordinatensystems sind ferner durch

e1 =




1
0
0


 , e2 =




0
1
0


 , e3 =




0
0
1


 (2.2)

gegeben. Die Referenzkonfiguration beschreibt dabei den initialen, unverformten Aus-
gangszustand des Körpers zum Zeitpunkt t0, in welcher alle Variablen mit Großbuchstaben
deklariert werden, wohingegen sie in der momentanen Konfiguration durch Kleinbuchsta-
ben charakterisiert sind (Abb. 2.1). Folglich gilt für die unverformte Lage des Körpers

X(θi) = x(θi, t0). (2.3)

Mittels der Abbildungsvorschrift ϕ(X, t) ist dann die Deformation des Körpers von der
Referenz- in die Momentankonfiguration definiert:

x = ϕ(X, t) bzw. X = ϕ(X, t0) = ϕ−1(x, t). (2.4)

Die Verschiebung eines Materialpunktes des Kontinuums ergibt sich damit als Differenz
der Ortsvektoren zu den verschiedenen Zeitpunkten:

u(X, t) := x−X = (xi −X i)ei. (2.5)

Dessen Rate, also die Änderung der Verschiebung in der Zeit, ist daraus als Geschwindig-
keitsvektor definiert:

v(X, t) :=
∂u(X, t)

∂t
= u̇ = ẋ. (2.6)

Die Beschreibung der Deformation eines beliebigen Körpers, wie er in Abb. 2.1 dargestellt
ist, kann allgemein auf zwei verschiedene Weisen erfolgen: Die Eulersche bzw. räumliche
Betrachtungsweise definiert die zeitliche Veränderung einer tensoriellen Variablen an ei-
nem festen Ort zu einem Zeitpunkt t. Im Gegensatz dazu beschreibt die Lagrangesche



2.2 Kinematik 7

R e f e r e n z k o n f i g u r a t i o n M o m e n t a n k o n f i g u r a t i o n

Bild 2.1: Geometrie und Kinematik eines dreidimensionalen Körpers.

bzw. materielle Betrachtungsweise die zeitliche Veränderung eines Materialpunktes in Re-
lation zu seiner Referenzkonfiguration. Dies ist gegenüber der Eulerschen Formulierung
ein großer Vorteil, da gerade die Referenzkonfiguration zum Zeitpunkt t0 bekannt ist
und die Momentankonfiguration berechnet werden soll. In dieser Arbeit wird daher der
Langrangeschen Betrachtungsweise Vorzug gegeben.

2.2.2 Basisvektoren und Metriktensor

Die Beschreibung der Lage eines materiellen Punktes erfolgt in dieser Arbeit mittels kon-
vektiver, krummliniger Koordinaten θi (i = 1, 2, 3), die sich während der Deformation des
Körpers mitverformen. Die kovarianten Basisvektoren Gi und gi der Referenz- bzw. Mo-
mentankonfiguration sind dann gemäß Abb. 2.1 als Tangentenvektoren an die krummli-
nigen Koordinaten definiert:

Gi :=
∂X

∂θi
= X ,i und gi :=

∂x

∂θi
= x,i. (2.7)

Durch die Einführung eines dualen kontravarianten Basissystems der Form

Gi ·Gj =
∂θi

∂X
· ∂X
∂θj

= δji und gi · gj =
∂θi

∂x
· ∂x
∂θj

= δji , (2.8)

mit dem Kronecker-Symbol δij, kann auf den Metriktensor der Referenzkonfiguration

G = GijG
i ⊗Gj = (Gi ·Gj)G

i ⊗Gj = GijGi ⊗Gj = (Gi ·Gj)Gi ⊗Gj (2.9)

bzw. der Momentankonfiguration

g = gijg
i ⊗ gj = (gi · gj)gi ⊗ gj = gijgi ⊗ gj = (gi · gj)gi ⊗ gj (2.10)
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geschlossen werden. Die kontravariante Basis Gi bw. gi stellt dabei eine natürliche Basis
in Bezug auf die krummlinigen Koordinaten θi dar.

Der Einheitstensor zweiter Stufe

I = GijG
i ⊗Gj = GijGi ⊗Gj

= gijg
i ⊗ gj = gijgi ⊗ gj

(2.11)

bildet einen beliebigen Tensor erster und zweiter Stufe auf sich selbst ab:

A = I ·A und a = I · a (2.12)

und wird aufgrund dessen auch Fundamentaltensor genannt. Für die Integration über ein
finites Volumenelement wird ferner die Determinante des Metriktensors

detG = |Gij| = G und det g = |gij| = g (2.13)

benötigt, welche mit den kontravarianten Metrikkoeffizienten über die Beziehung

1

G
= |Gij| bzw.

1

g
= |gij| (2.14)

verknüpft ist. Damit kann schließlich das differentielle Volumenelement in unverformter
dV bzw. verformter Konfiguration dv angegeben werden:

dV = ( dX1 × dX2) · dX3

= (G1 ×G2) ·G3 dθ1 dθ2 dθ3

=
√
Gdθ1 dθ2 dθ3

(2.15)

und

dv = ( dx1 × dx2) · dx3

= (g1 × g2) · g3 dθ1 dθ2 dθ3

=
√
g dθ1 dθ2 dθ3.

(2.16)

2.2.3 Verzerrungsmaße

Mit Einführung der Definition von Lage und Deformation ist zwar die genau Lage des
Körpers im Raum beschreibbar, es verbleibt aber die Frage zu klären, wie sich die Be-
wegungen auf den inneren Zustand des Kontinuums auswirken. Zu diesem Zweck wird
in Abb. 2.2 das Verhalten der unmittelbaren Umgebung eines Materialpunktes anhand
des differentiellen Linienelementes dX und zweier differentiell entfernter Punkte P und
Q betrachtet. Eine lineare Taylor-Entwicklung des Linienelementes in der verformten
Konfiguration ergibt:

x(X, t) + dx(X, t) = x(X, t) +
∂x(X, t)

∂X
dX . (2.17)

Durch Umstellen der Gleichung nach dx und mit der Definition der Verschiebungen aus
Gl. (2.5) erhält man

dx =
∂x(X, t)

∂X
dX =

∂

∂X
[u(X, t) +X] dX =

(
∂u(X, t)

∂X
+ I

)

︸ ︷︷ ︸
F

dX. (2.18)
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Bild 2.2: Transformation eines infinitesimalen Linienelementes von der Referenz- in die Mo-
mentankonfiguration.

Hierin transformiert der Tensor F das Linienelement dX von der Referenz- in die Mo-
mentanlage. F wird im Allgemeinen als materieller Deformationsgradient bezeichnet und
stellt einen Tensor zweiter Stufe dar, dessen erste Basis in der Referenz- und dessen zweite
Basis in der Momentankonfiguration definiert ist:

F :=∇u+ I =∇x =
∂x

∂θi
⊗ ∂θi

∂X
= gi ⊗Gi. (2.19)

In dieser Gleichung bezeichnet ∇ den sogenannten Differentialoperator (siehe Anhang A).
Mithilfe der inversen, dualen und dual-inversen Abbildung

F−1(X, t) = Gi ⊗ gi, FT(X, t) = Gi ⊗ gi, F−T(X, t) = gi ⊗Gi (2.20)

können dann die jeweiligen materiellen und räumlichen Basisvektoren ineinander überführt
werden:

Gi = F−1gi, gi = FGi,

Gi = F Tgi, gi = F−TGi.
(2.21)

Der Deformationsgradient ist im Allgemeinen nur dann symmetrisch, wenn keine Starr-
körperbewegungen auftreten. Die physikalische Grundforderung, dass Durchdringungen
infolge einer Deformation ausgeschlossen sein sollen, führt schließlich zu der Notwendig-
keit, dass die Jacobi-Determinante J von F positiv sein muss:

J := detF > 0. (2.22)

Aus den Gleichungen (2.15) und (2.16) und der Jacobi-Determinante kann nun die Trans-
formationsvorschrift für die differentiellen Volumenelemente der Referenz- und Momen-
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tankonfiguration gewonnen werden:

dv =

√
g

G
dV = detF dV = J dV. (2.23)

Anhand der Transformationsbeziehungen (2.18), (2.21) sowie (2.23) erkennt man die
fundamentale Bedeutung des Deformationsgradienten. Er beschreibt die Bewegung des
Körpers im Raum, ist jedoch als Verzerrungsmaß ungeeignet. Dies liegt neben der ten-
soriellen Unsymmetrie besonders an der Tatsache, dass F Starrkörperanteile enthält und
sich deshalb bei einer Rotations- bzw. Starrkörperbewegung nicht zu Null ergibt. Der
Deformationsgradient stellt deshalb kein objektives Verzerrungsmaß dar. Es ist daher er-
forderlich, entweder von F die lokalen Starrkörperanteile abzuspalten oder ein anderes
geeignetes Verzerrungsmaß zu definieren.

Die polare Zerlegung des Deformationsgradienten. Die multiplikative Zerlegung
von F in einen Rotations- und einen Strecktensor bildet den Ausgangspunkt für die Defi-
nition der für die Beschreibung finiter Deformationen notwendigen Verzerrungstensoren.
Da gemäß Gl. (2.22) die Jacobi-Determinante immer positiv ist, ist der Deformations-
gradient ein nicht-singulärer1 Tensor. Folglich ist eine polare Zerlegung der Form

F = RU = vR (2.24)

möglich. Dabei stellt der eigentlich orthogonale2 Tensor R eine starre Drehung des be-
trachteten Materialpunktes und seiner infinitesimalen Umgebung dar und wird deshalb
auch Dreh- oder Rotationstensor genannt. Der materielle Rechtsstrecktensor U bzw. der
räumliche Linksstrecktensor v bewirkt eine reine Dilatationsverformung in Richtung sei-
ner Hauptachsen. Aus Gl. (2.24) ist ersichtlich, dass sich eine lokale Deformation immer
als Ergebnis zweier aufeinander folgender Tensoroperationen darstellen lässt.

Der GREEN-LAGRANGE-Verzerrungstensor. Für die Formulierung von Materialge-
setzen ist es sinnvoll, ein Verzerrungsmaß zu definieren, welches sich für die Referenz-
konfiguration und für reine Starrkörperverformungen identisch zu Null ergibt. Dazu wird
zunächst die Differenz der Längenquadrate der Linienelemente in Referenz- und Momen-
tankonfiguration betrachtet:

ds2 − dS2 = dx · dx− dX · dX

= F dX · F dX − dX · dX

= dX · F TF dX − dX · I dX.

(2.25)

Mit der Einführung des rechten Cauchy-Green-Tensors

C := FTF = (RU)TRU = UTRTRU = UTU = U 2, (2.26)

der sich aus dem Quadrat des materiellen Rechtsstrecktensors U ergibt, kann dann der
Green-Lagrange-Verzerrungstensor als halbe relative Längenänderung der Linienele-

1Ein beliebiger Tensor A ist singulär, wenn gilt detA = 0.
2Eigentlich orthogonale Tensoren haben die Eigenschaft R ·RT = I und detR = +1.
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mente gefunden werden:

E :=
1

2

(
FTF − I

)
=

1

2

(∇u+∇Tu+∇Tu∇u) =
1

2
(C − I) . (2.27)

Er stellt nun ein objektives Verzerrungsmaß dar, da sowohl bei einer reinen Starrköperro-
tation (F = R mit RTR ≡ I)

Erot =
1

2

(
F TF − I

)
=

1

2

(
RTR− I

)
=

1

2
(I − I) ≡ 0 (2.28)

als auch bei einer reinen Starrkörpertranslation (F = I)

Etrans =
1

2

(
F TF − I

)
=

1

2
(I − I) ≡ 0 (2.29)

alle Verzerrungsanteile verschwinden. Eine weitere positive Eigenschaft ist seine Sym-
metrie: E = ET. Die Komponenten des Green-Lagrange-Verzerrungstensors können
durch Einsetzen von (2.11) und (2.20) in (2.27) gewonnen werden:

E = 1
2 (C − I) = 1

2

(
FTF −G

)

= 1
2

[
(Gi ⊗ gi)(gj ⊗Gj)−Gi ·Gj(G

i ⊗Gj)
]

= 1
2

[
(gi · gj)Gi ⊗Gj −Gi ·Gj(G

i ⊗Gj)
]

= 1
2(gij −Gij)G

i ⊗Gj = 1
2(Cij −Gij)G

i ⊗Gj,

(2.30)

so dass folgt:

Eij =
1

2
(gij −Gij). (2.31)

Es verbleibt zu erwähnen, dass E nur ein mögliches Verzerrungsmaß darstellt. In der
Literatur ist eine Fülle von weiteren Verzerrungsmaßen für verschiedenste spezielle Pro-
blemstellungen zu finden [Altenbach & Altenbach 1994; Betten 1993; Stein & Barthold
1995].

2.2.4 Verzerrungsraten

Die in späteren Kapiteln zu formulierenden Materialgesetze beschreiben das zeitabhängi-
ge Verhalten des Werkstoffs in Ratenform. Zu diesem Zweck wird die Verzerrungsra-
te als materielle Zeitableitung des Verzerrungstensors E nach der Zeit t definiert. Im
Grenzübergang zu einem infinitesimal kleinen Zeitinkrement ∆t geht diese aufgrund der
Lagrangeschen Betrachtungsweise in die partielle Ableitung nach der Zeit über:

Ė :=
dE

dt
= lim

∆t→0

E(X, t+ ∆t, t0)−E(X, t, t0)

∆t
=
∂E

∂t
. (2.32)

Da die Basisvektoren der Referenzkonfiguration Gi konstante Größen darstellen, die nicht
von der Zeit abhängig sind, ergeben sich die kovarianten Komponenten der Verzerrungs-
raten zu

Ėij =
∂Eij
∂t

=
1

2
ġij. (2.33)
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2.3 Kräfte und Spannungen

Zur Beschreibung des inneren Kräftezustands eines Körpers infolge angreifender äußerer
Lasten wird als Maß für die Beanspruchung und zur Klassifikation der Belastung die in
einem lokalen Materialpunkt herrschende Spannung definiert. Damit können über die Ver-
knüpfung mit den bereits diskutierten kinematischen Größen konstitutive Materialgesetze
formuliert werden.

2.3.1 Definition des Spannungstensors

Basis der Definition eines Spannungsmaßes ist die Anwendung des Eulerschen Schnitt-
prinzips auf einen beliebigen materiellen Körper Bt in der Momentankonfiguration, wie
es in Abb. 2.3 dargestellt ist. Die innerhalb dieser Schnittfläche ∆a angreifenden Las-
ten ∆f definieren im Grenzübergang zu einer infinitesimalen Schnittfläche dA den dort
angreifenden Spannungsvektor t:

t := lim
∆a→0

∆f

∆a
=

df

da
. (2.34)

Gemäß des Theorems von Cauchy wird gefordert, dass zum Vektorfeld t ein Tensorfeld
σ existiert, welches durch die lineare Abbildung mit dem Normalvektor n gebildet wird:

t(x, t,n) = σ(x, t) ·n. (2.35)

Das Tensorfeld σ wird Cauchy-Spannungstensor genannt und stellt einen symmetrischen
Tensor dar, der aufgrund des Bezuges der aktuellen Kraft auf eine Schnittfläche in der
aktuellen Konfiguration einen wahren Spannungszustand definiert. Seine Komponenten
ergeben sich zu

σ = σijgi ⊗ gj. (2.36)

Mit dem Ziel einer Lagrangeschen Betrachtungsweise und der Formulierung noch zu
spezifizierender Erhaltungssätze (Abschnitt 2.4) in der Referenzkonfiguration wird der

R e f e r e n z k o n f i g u r a t i o n M o m e n t a n k o n f i g u r a t i o n

Bild 2.3: Schnittprinzip und Definition der Spannungen.
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erste Piola-Kirchhoff-Spannungstensor P eingeführt. Er bildet, wie in Abb. 2.3 dar-
gestellt, den Normalenvektor N in der undeformierten Lage auf den Pseudospannungs-
vektor T = da

dA
t ab:

T = P N . (2.37)

Über die Beziehungen

t da = T dA = σn da = P N dA = detF σF −TN dA (2.38)

folgt der Zusammenhang

P = detF σ F−T (2.39)

mit den Komponenten

P = detF σij gi ⊗Gj. (2.40)

Man erkennt, dass der erste Piola-Kirchhoff-Spannungstensor einen Zweifeldtensor
darstellt, der eine Basis in der Referenz- und eine Basis in der Momentankonfiguration
besitzt und nicht symmetrisch ist. Dies begründet auch die Tatsache, dass er keinen physi-
kalisch interpretierbaren Spannungszustand beschreibt. Im Gegensatz dazu ist der zweite
Piola-Kirchhoff-Spannungstensor

S = F−1P = detF F−1σ F−T (2.41)

wieder symmetrisch und stellt einen vollständig materiellen, d. h. in der Referenzkonfigu-
ration formulierten Spannungstensor dar. Seine Komponenten ergeben sich zu

S = detF σijGi ⊗Gj. (2.42)

Zwar besitzt auch der zweite Piola-Kirchhoff-Spannungstensor keine direkte phy-
sikalische Bedeutung, jedoch stellt er aufgrund seiner Symmetrieeigenschaft und seiner
energetischen Konjugation zum Green-Lagrange-Verzerrungstensor E ein geeignetes
Spannungsmaß dar.

2.3.2 Spannungsraten

Wie schon für die Verzerrungen, so muss auch die Rate der Spannungen zur Formulierung
der Materialgesetze definiert werden. Sie ergibt sich in materieller Darstellung aus der
Ableitung des zweiten Piola-Kirchhoff-Spannungstensors nach der Zeit:

Ṡ :=
d

dt
S (2.43)

und kann direkt in Komponentenform als partielle Ableitung gebildet werden:

Ṡij =
∂Sij

∂t
. (2.44)

2.4 Bilanz- und Erhaltungssätze

Bilanz- und Erhaltungssätze bilden die fundamentale Grundlage zur Beschreibung der De-
formationen und Bewegungen eines Körpers in der Kontinuumsmechanik. Ausgehend von
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den grundlegenden Naturgesetzen beschreiben sie den Gleichgewichtszustand zwischen der
zeitlichen Änderung einer physikalischen Größe, der äußeren Zufuhr über die Oberfläche
und der inneren Zufuhr bzw. der Produktion im Inneren des Körpers. Die im Folgenden
dargestellten Grundsätze von der Erhaltung der Masse, des Impulses, des Drehimpulses
sowie der Erhaltung der Energie stellen dabei materialunabhängige Gleichungen dar, die
sowohl für das betrachtete Gesamtgebiet als auch in lokalen Punkten des Körpers ihre
Gültigkeit besitzen.

2.4.1 Satz von der Erhaltung der Masse

Der Massenerhaltungssatz gewährleistet, dass sich die Masse eines Körpers während des
Deformationsprozesses nicht ändert. Folglich gilt für die Rate der Masse in Referenz- und
Momentankonfiguration die Beziehung

ṁ =
d

dt

∫

B0

%0 dV =
d

dt

∫

Bt
% dv = 0, (2.45)

wobei % die Massendichte zu den verschiedenen Zeitpunkten darstellt. Da Gl. (2.45) für
beliebige Integrationsbereiche des Körpers V erfüllt sein soll, kann von der integralen
Form auf die lokale Form der Massenerhaltung geschlossen werden:

m = %0 dV = % dv. (2.46)

Mit der Beziehung (2.23) gelangt man schließlich zu der Aussage

%0 = detF %. (2.47)

Der Deformationsgradient F transformiert demnach die Massendichte von der Referenz-
in die Momentankonfiguration.

2.4.2 Satz von der Erhaltung des Impulses

Der Impulserhaltungssatz sagt aus, dass die zeitliche Änderung des Gesamtimpulses eines
Körpers Bt, der in der Momentankonfiguration durch

i :=

∫

Bt
% ẋdv (2.48)

gegeben ist, gleich der Summe aller auf den Körper von außen wirkenden Kräfte ist.
Bezeichnet man somit mit f die Volumenlasten, also diejenigen Lasten, die wie z. B. die
Gravitationskraft durch

”
Fernwirkung“ auf den Körper einwirken, und mit t die auf die

Oberfläche des Körpers einwirkenden Lasten, so lässt sich der Impulserhaltungssatz in
folgender Form darstellen:

d

dt

∫

Bt
% ẋdv =

∫

Bt
%f dv +

∫

∂Bt
t da. (2.49)

Diese Gleichung entspricht dem zweiten Newtonschen Hauptsatz in integraler Form. Für
die unverformte Lage gilt unter Zuhilfenahme der Beziehung (2.46)

d

dt

∫

Bt
% ẋdv =

∫

B0

%0 ẍ dV =

∫

B0

%0 f dV +

∫

∂B0

T dA. (2.50)
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Durch die Anwendung des Gaussschen Integralsatzes (Anhang A) auf den Oberflächen-
term und mit Gl. (2.37) lässt sich schreiben∫

∂B0

T dA =

∫

∂B0

P N dA =

∫

B0

∇ · P dV. (2.51)

Eingesetzt in (2.50) und unter der Bedingung, dass das Ergebnis für beliebige Teilin-
tegrationsbereiche des Kontinuums gelten soll, erhält man die lokale, starke Form der
Bewegungsgleichung in materieller Darstellung:

%0 ẍ =∇ · P + %0 f . (2.52)

Die räumliche Darstellung ergibt sich in analoger Weise zu

% ẍ =∇ · σ + %f . (2.53)

2.4.3 Satz von der Erhaltung des Drehimpulses

Der Drehimpulserhaltungssatz gewährleistet, dass die zeitliche Änderung des Drehimpul-
ses oder Dralls

l :=

∫

Bt
x× % ẋdv (2.54)

gleich dem Gesamtmoment aller auf den Körper einwirkenden Kräfte ist:

d

dt

∫

Bt
x× % ẋ dv =

∫

Bt
x× %f dv +

∫

∂Bt
x× t da. (2.55)

Mithilfe dieser Identität kann unter anderem die Symmetrie des Cauchy-Spannungs-
tensors bewiesen werden (σ = σT), worauf an dieser Stelle allerdings nicht näher einge-
gangen werden soll.

2.4.4 Energiebilanz

Der Erhaltungssatz der kinetischen Energie bilanziert selbige mit der Leistung äußerer
Lasten und der inneren Spannungen und soll im Folgenden direkt aus der lokalen Impuls-
bilanz abgeleitet werden. Dazu wird Gl. (2.52) zunächst skalar mit dem Geschwindigkeits-
vektor ẋ multipliziert:

%0 ẍ · ẋ = (∇ · P ) · ẋ+ %0 f · ẋ. (2.56)

Mithilfe der Identität [de Boer & Prediger 1978]

(∇ · P ) · ẋ =∇ · (P Tẋ)− P :
∂

∂X
ẋ (2.57)

und integriert über das unverformte Volumen lässt sich schreiben:∫

B0

%0 ẍ · ẋdV =

∫

B0

∇ · (P Tẋ) dV +

∫

B0

%0 f · ẋ dV −
∫

B0

P : Ḟ dV, (2.58)

wobei der letzte Term in Gl. (2.57) durch das Vertauschen der Reihenfolge der Differen-
tiation folgendermaßen umgeformt wurde:

P :
∂

∂X
ẋ = P :

˙(
∂

∂X
x

)
= P : Ḟ . (2.59)
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Im ersten Term aus Gl. (2.58) wird die Differentiation nach der Zeit vor den Integralaus-
druck gezogen:

ẍ · ẋ =
d

dt

(
1

2
ẋ · ẋ

)
(2.60)

und der zweite Term wird mithilfe des Gaussschen Integralsatzes weiter umgeformt:∫

B0

∇ · (P Tẋ) dV =

∫

∂B0

P TẋN dA =

∫

∂B0

ẋ P N dA =

∫

∂B0

ẋ T dA. (2.61)

Zusammenfassend erhält man damit den Energieerhaltungssatz zu

d

dt

∫

B0

1

2
%0 ẋ · ẋdV =

∫

∂B0

ẋ T dA+

∫

B0

%0 f · ẋdV −
∫

B0

P : Ḟ dV. (2.62)

Diese Beziehung sagt aus, dass die zeitliche Änderung der kinetischen Energie eines
Körpers mit der Leistung der äußeren Kräfte, repräsentiert durch die ersten beiden Ter-
me der rechten Seite, und der Leistung der inneren Kräfte (Spannungen), repräsentiert
durch den dritten Term der rechten Seite, im Gleichgewicht steht. Aus dem letzten Term,
der sogenannten Spannungsleistung, kann außerdem die energetische Konjugation des ers-
ten Piola-Kirchhoff-Spannungstensors P und des Deformationsgradienten F erkannt
werden. Da beide Tensoren allerdings nicht symmetrisch sind, sind sie für die allgemeine
Formulierung konstitutiver Gesetze ungeeignet. Deshalb soll der letzte Term aus Gl. (2.62)
weiter umgeformt werden:

P : Ḟ = FS : Ḟ = S : (F TḞ ) =
1

2
(ST + S) : (F TḞ )

= S : (
1

2
F TḞ ) + S : (

1

2
Ḟ

T
F ) = S :

1

2
(F TḞ + Ḟ

T
F ) (2.63)

= S : Ė.

Man erkennt, dass die innere Spannungsleistung äquivalent mithilfe des ersten Piola-
Kirchhoff-Spannungstensors P und des Deformationsgradienten F als auch mithil-
fe des zweiten Piola-Kirchhoff-Spannungstensors S und dem Green-Lagrange-
Verzerrungstensor E ausgedrückt werden kann. Dabei ist die letzte Formulierung insbe-
sondere aufgrund der Symmetrieeigenschaften der beiden Tensoren von Vorteil. Deshalb
dienen im Folgenden ausschließlich S und E zur Formulierung weiterer Gesetzmäßigkei-
ten.

2.4.5 Prinzip der Virtuellen Verschiebungen

Das Prinzip der Virtuellen Verschiebungen stellt die Grundlage der Finite-Elemente-
Methode (FEM) dar [Krätzig & Başar 1997; Zienkiewicz & Taylor 2000; Bathe 1996].
Problemspezifisch soll an dieser Stelle die Herleitung für strukturmechanische Aufgaben-
stellungen kurz erläutert werden, es sei aber erwähnt, dass dies nur einen sehr kleinen Teil
des breiten Anwendungsspektrums der Methode darstellt. Aufgrund der Einfachheit der
mathematischen Formulierung und der Fähigkeit, beliebige Differentialgleichungen nume-
risch approximativ zu lösen, erstreckt sich der Aufgabenbereich der FEM heutzutage in
viele Bereiche der Ingenieur- und Naturwissenschaften, so z. B. der Elektrostatik- und
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dynamik, der Strömungsberechnung, des Wärmetransports, des Fahrzeugbaus sowie der
Luft- und Raumfahrttechnik.

Ausgangspunkt der Betrachtungen ist die lokale Form der Impulsbilanz in materieller
Form (2.52), die unter Vernachlässigung der Beschleunigungsterme (%0 ẍ ≡ 0) skalar mit
einer vektorwertigen Testfunktion δu multipliziert wird:

(∇ · P ) · δu+ %0 f · δu = 0. (2.64)

Die Testfunktion stellt dabei eine beliebige Variation um den Verformungszustand u dar
und hat im Allgemeinen folgende Eigenschaften:

. δu ist infinitesimal klein und beliebig.

. δu erfüllt die Feldgleichung δE = 1
2δ
(∇u+∇uT +∇uT∇u).

. δu erfüllt die geometrischen Randbedingungen δu = 0 ∀ X ∈ ∂σB0.

Allgemein gilt für die Randbedingungen:

P N = T̄ auf ∂σB0, (2.65)
u = ū auf ∂uB0, (2.66)

mit dem Neumann-Rand ∂σB0 und dem Dirichlet-Rand ∂uB0. Ein Überlappen der
Ränder ist zusätzlich ausgeschlossen:

∂B0 = ∂σB0 ∪ ∂uB0 und ∂σB0 ∩ ∂uB0 = ∅. (2.67)

In Analogie zum Ersten Hauptsatz der Thermodynamik kann nun durch Integration über
das Volumen bzw. den Rand des Körpers das Prinzip der virtuellen Verschiebungen her-
geleitet werden. Es ergibt sich in Langrangescher Betrachtungsweise zu∫

B0

S : δE dV

︸ ︷︷ ︸
δWint

−
∫

B0

%0 f · δudV −
∫

∂σB0

T̄ · δudA

︸ ︷︷ ︸
δWext

= 0. (2.68)

Gleichung (2.68) stellt eine Bedingungsgleichung für die unbekannten Verschiebungen u
in integraler Form dar. Darin lassen sich zusammenfassend die Variation der inneren sowie
der äußeren virtuellen Arbeit identifizieren, δWint bzw. δWext. Die Lösung dieser Gleichung
entspricht der Lösung der starken Form der lokalen Impulsbilanz (2.52). Erst durch die
Approximation der Verschiebungen mit Ansatzfunktionen, wie es in der Finite-Elemente-
Methode der Fall ist, geht Gl. (2.68) in die schwache Form des Gleichgewichts über. Dabei
wird nur noch die integrale Erfüllung der Bedingungsgleichung verlangt, wohingegen lokale
Fehler toleriert werden.

2.5 Thermodynamische Erweiterung der Erhaltungs-

sätze

Beim Auftreten inelastischer Prozesse wie Schädigung und Plastizität wird Energie dis-
sipiert, die in Form von Wärme abgeführt wird. Diese Dissipation ist unumkehrbar und
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muss mithilfe thermodynamischer Betrachtungen beschrieben werden. Dazu wird im Fol-
genden der bisherige kontinuumsmechanische Rahmen durch die Zuordnung der nichtme-
chanischen Eigenschaft der absoluten Temperatur Θ ≥ 0 hinsichtlich thermodynamischer
Betrachtungen erweitert. Die ersten beiden Hauptsätze der Thermodynamik bilden dann
die Grundlage zur konstitutiven Beschreibung inelastischer Materialien.

2.5.1 Erster Hauptsatz der Thermodynamik

Der Erste Hauptsatz der Thermodynamik postuliert, dass bei allen Prozessen, bei de-
nen Energie ausgetauscht wird, die Summe aus mechanischer und thermischer Energie
konstant bleibt. Mittels der inneren Energie E, wobei

E :=

∫

B0

%0e dV (2.69)

und mit der spezifischen inneren Energie e sowie der kinetischen Energie K aus Gl. (2.62)
lässt sich dies folgendermaßen darstellen:

d

dt
(E +K) = Pext + Pth. (2.70)

Hierin ist Pext die Leistung der äußeren Lasten, die in Gl. (2.62) durch die ersten beiden
Terme der rechten Seite ausgedrückt wird. Die thermische Leistung Pth ergibt sich aus
der im Inneren des Körpers infolge skalarer Wärmequellen r erzeugten Wärmezufuhr und
aus dem über die Oberfläche zugeführten Wärmestrom Q:

Pth =

∫

B0

%0r dV −
∫

B0

Q ·N dA. (2.71)

Mithilfe der Energiebilanz und des Integralsatzes von Gauss kann der Erste Hauptsatz
in folgende lokale Form gebracht werden:

%0e = S : Ė + %0r +∇ ·Q. (2.72)

2.5.2 Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik

Der erste Hauptsatz bilanziert die Energien eines Körpers und formuliert die Aussage, dass
die Gesamtenergie eines Körpers weder vergrößert noch verkleinert werden kann, sondern
dass lediglich eine Transformation der Energieformen untereinander stattfinden kann. Die
Unumkehrbarkeit solcher Energietransformation wird durch den Zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik definiert, indem auf den Begriff der Entropie zurückgegriffen wird. Die
Entropie H (von altgr. entrépein,

”
umkehren“) bezeichnet dabei die Unordnung oder

Zufälligkeit eines physikalischen Systems und sagt aus, wie viel ursprünglich nutzbare
mechanische Energie in irreversible, unumkehrbare Energie, z. B. Wärmeenergie, umge-
setzt wurde. Des Weiteren definiert sie die Richtung des Energieflusses.

Da die Entropie sowohl lokal als auch in totaler Form definiert ist, kann die Gesamtentropie
H eines Körpers als Integral der spezifischen Entropie χ und der spezifischen Dichte %0
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über das Volumen des Körpers gedeutet werden:

H :=

∫

V

%0χ dV. (2.73)

Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt nun, dass die zeitliche Veränderung von
H stets größer oder gleich der thermischen Entropiezufuhr von außen ist. Diese Aussage
wird durch die Ungleichung

Ḣ ≥
∫

V

%0
r

Θ
dV −

∫

∂B

Q ·N
Θ

dA (2.74)

erfasst, die auch Clausius-Duhem-Ungleichung genannt wird. Mithilfe des Integralsat-
zes von Gauss und des Energiesatzes (2.72) sowie durch die Einführung einer freien
Energiedichte ψ, der sogenannten Helmholtzschen freien Verzerrungsenergie, der Form

ψ = e− χΘ (2.75)

mit

χ = −∂ψ
∂Θ

, S = %0
∂ψ

∂E
, αi =

∂ψ

∂qi
, (2.76)

worin αi die thermodynamisch assoziierte Variable zur inneren Geschichtsvariable qi dar-
stellt, ergibt sich der Zweite Hauptsatz in lokaler Form zu

%0

(
Θ̇χ+ ψ̇

)
+

1

Θ
Q ·∇Θ ≤ S : Ė. (2.77)

Vernachlässigt man des Weiteren alle Temperatureffekte, so erhält man schließlich die
für die Herleitung konstitutiver Gesetze grundlegende Form der Clausius-Duhem-Un-
gleichung;

%0ψ̇ ≤ S : Ė. (2.78)

Diese Ungleichung besagt, dass die gesamte freie Verzerrungsenergie eines Körpers stets
gleich oder kleiner der geleisteten Spannungsenergie ist. Folglich muss während des De-
formationsprozesses ein Teil der Energie dissipiert werden. Ersetzt man das Ungleich-
heitszeichen durch ein Gleichheitszeichen, so erhält man die Energiedefinition elastischer
Materialien.

Obwohl hier an letzter Stelle genannt, so bilden die Hauptsätze der Thermodynamik doch
den eigentlichen Ausgangspunkt zur Formulierung konstitutiver Gesetze elastischer und
inelastischer Materialien. Ausgehend von der ratenbasierten Form der Hauptsätze (

”
rate-

of-energy“-Formulierung) [Truesdell & Noll 1965] und der Forderung der Invarianz der
inneren Energie gegenüber Starrkörpertranslationen und -rotationen lassen sich mithilfe
der kinematischen Beziehungen die Erhaltungssätze des Impulses, des Drehimpulses, der
Masse sowie der Energie herleiten.

2.6 Reduktion auf die geometrisch lineare Theorie

Alle vorgestellten Bilanz- und Erhaltungssätze wurden auf der Basis finiter Deformationen
in allgemeiner Form dargestellt. Für strukturmechanische Aufgabenstellungen, in denen



20 Kapitel 2: Kontinuumsmechanische Grundlagen

neben großer Verformungen auch große Verzerrungen zu erwarten sind, wie z. B. bei indus-
triellen Umformprozessen oder bei Crashsimulationen von Fahrzeugen, ist die Anwendung
der Theorie finiter Deformationen unerlässlich. Für baupraktische Anwendungen und hier-
bei insbesondere bei der Analyse von Stahlbetonstrukturen können allerdings bereits im
Rahmen einer geometrisch linearen Theorie aussagekräftige Ergebnisse erzielt werden. Die
Modellgleichungen und die numerische Umsetzung werden dabei zudem erheblich verein-
facht.

Grundlage der Linearisierung der Spannungs- und Verzerrungsmaße ist die Annahme, dass
die Momentankonfiguration des deformierten Kontinuums in infinitesimaler Nachbarschaft
zur Ausgangskonfiguration liegt. Dann kann auf die Unterscheidung der Betrachtungs-
weisen in materieller und lokaler Form verzichtet werden. Die Linearisierung wird dabei
durch die Entwicklung der Spannungen bzw. Verzerrungen in eine lineare Taylor-Reihe
um den Ausgangsverschiebungszustand (u = 0) gewonnen. Die Reduktion des Green-
Lagrange-Verzerrungstensors E auf den linearisierten Verzerrungstensor ε lässt sich
dann bestimmen zu

ε := lin(E(u)) = E(0) +
dE(u+ η∆u)

dη

∣∣∣∣
η=0

. (2.79)

Hierin bezeichnet der letzte Term die Gateaux-Ableitung in Richtung des Verschiebungs-
inkrementes ∆u [Bronstein & Semendjajew 1991]. Mit E(0) = 0 ergibt sich weiter:

ε =
d

dη

[
1

2

(
η∇u+ η∇Tu+ η2∇Tu∇u)

]

η=0

=
1

2

(∇u+∇Tu+ 2η∇Tu∇u)
η=0

=
1

2

(∇u+∇Tu
)
.

(2.80)

Wie man sieht, verschwindet der quadratische Term ∇Tu∇u bei der Linearisierung.
Dieser, für den geometrisch nichtlinearen Anteil verantwortliche Term, beeinflusst den
Verzerrungstensor nur dann entscheidend, wenn der Gradient des Verschiebungsfeldes
groß ist, wie es z. B. bei besonders schlanken Strukturen oder bei großen Plastifizierungen
der Fall ist.

Die linearisierte Form des zweiten Piola-Kirchhof-Spannungstensors ergibt sich direkt
aus der Annahme kleiner Deformationen und der Folgerung, dass die Jacobi-Determinan-
te nahezu dem Einheitstensor identisch ist: J = detF ≈ I. Mit Gl. (2.42) erhält man
dann:

S = detF σijGi ⊗Gj ≈ σijGi ⊗Gj = σ, (2.81)

und erkennt, dass anstelle des zweiten Piola-Kirchhof-Spannungstensors auch der
Cauchy-Spannungstensor σ verwendet werden kann. Dieser soll im Folgenden generell
als Spannungsmaß verwendet werden. Schließlich kann aus der angenommenen Identität
von Referenz- und Momentankonfiguration auf die Gleichwertigkeit der Integration über
das unverformte und verformte differentielle Volumenelement geschlossen werden:∫

Bt
(•) dv ≈

∫

B0

(•) dV. (2.82)
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Mit diesen Vereinfachungen ist die Komplexität der Modellbildung und der späteren nu-
merischen Umsetzung bei nahezu gleichbleibender Qualität der Ergebnisse erheblich re-
duziert worden.
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Kapitel 3

Mechanisches Verhalten von Beton
unter Langzeitbelastung

Für die materialtheoretische Beschreibung des Langzeitverhaltens von Beton muss eine
genaue Kenntnis der mikrostrukturellen Verformungs- oder Spannungsantwort auf eine
äußere Belastung gegeben sein. Zu diesem Zweck wird in diesem Kapitel das prinzipielle
mechanische Verhalten von Beton unter sowohl kurzzeitiger als auch langzeitiger Einwir-
kung dargestellt. Alle mikromechanischen Phänomene werden dabei durch die Projektion
auf die höhere makromechanische Ebene rein phänomenologisch betrachtet. Die Erkennt-
nisse beeinflussen maßgeblich die spätere Umsetzung innerhalb eines konstitutiven Geset-
zes.

3.1 Einführung

Der Baustoff Beton stellt ein sehr heterogenes Gemisch aus Zement und Zuschlagskörnern
dar, das unter der Zugabe von Wasser eine starre Verbindung eingeht. Der allgemein als
Zementhydratation bezeichnete Erhärtungsprozess umfasst dabei eine komplexe Abfolge
unterschiedlich schnell ablaufender chemischer Reaktionen. Hauptbestandteil dieser Re-
aktionen ist die Bildung von Calciumsilicathydrat-Phasen (CSH-Phasen), die die feste
Mikrostruktur des Zementsteins bilden. Durch das Wachsen der Hydratationsprodukte
in den Porenraum nimmt das Volumen der wassergefüllten Kapillarporen ab, wohinge-
gen der Anteil der Gelporen, die durch das physikalisch adsorbierte Wasser besetzt sind,
zunimmt [Nechvatal 1996]. Die Art und Größe der Mikroporen spielt für das langzeitige
Verhalten von Beton eine entscheidende Rolle. So können bereits ohne äußere Belastungen
infolge Eigenspannungen aus Schwindvorgängen Verbundrisse zwischen Zuschlägen und
Zementstein entstehen, die durch eine externe Lasteinwirkung weiter anwachsen können.
Die Größe der Schwindverzerrungen hängt dabei maßgeblich von dem Volumenanteil des
freien, verdunstungsfähigen Wassers in den Kapillarporen ab. Ebenso werden die langzei-
tigen Kriechverzerrungen durch die Art des mikrostrukturellen Aufbaus des Zementsteins
beeinflusst.
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Die Tatsache, dass die beiden wesentlichen Bestandteile des Betons, Zementstein und
Zuschlagskörner, ein unterschiedliches mechanisches Verhalten aufweisen, begründet die
Schwierigkeit einer einheitlichen realitätsnahen Modellierbarkeit dieses Verbundwerkstof-
fes. Im Vergleich zur Zementmatrix haben die Zuschlagskörner eine wesentlich höhere
Steifigkeit und Festigkeit. Da infolge dessen unter Belastung Mikrorisse vorwiegend an
den Kontaktfächen von Zementstein und Zuschlagskorn oder in der Zementmatrix ini-
tiiert werden, verbleibt das Spannungs-Dehnungsverhalten des Zuschlags nahezu linear-
elastisch [Hofstetter & Mang 1995]. Schädigungen und Deterioration des Verbundwerkstof-
fes Beton sind daher ausschließlich auf die mikrostrukturelle Degradation des Zementsteins
zurückzuführen. Ebenso ist das zeitabhängige viskoelastische Verhalten des Werkstoffes
hauptsächlich der Matrix zuzuschreiben. Hinzu kommt, dass durch die Hydratation die
Festigkeit und Steifigkeit des Zementleims stetig zunehmen. Die Nacherhärtung wirkt da-
durch als eine Art

”
Selbstheilungsprozess“ einer fortschreitenden Mikrorissentwicklung

entgegen.

Die genannten Phänomene machen deutlich, dass die Behandlung des Werkstoffes Be-
ton auf mesoskopischer Ebene unter Berücksichtigung des unterschiedlichen mechanischen
Verhaltens der verschiedenen Konstituierenden im Rahmen eines Materialmodells für die
Lebensdaueranalyse komplexer Strukturen nur sehr schwer umzusetzen ist. Da zudem
die räumliche Verteilung der verschiedenen Zuschlagsstoffe innnerhalb der Zementmatrix
großen statistischen Streuungen unterliegt, empfiehlt sich für die numerische Simulation
großer Tragwerke die Annahme eines homogenisierten Materialverhaltens. Dies geschieht
durch die Verwendung eines makroskopischen Modells unter der Annahme eines gemittel-
ten Materialverhaltens. Dadurch werden jedem Materialpunkt die gleichen mechanischen
Eigenschaften zugesprochen und Heterogenitäten und Materialdefekte im Rahmen eines
Mittelungsprozesses

”
verschmiert“ betrachtet.

3.2 Beton unter monotoner und zyklischer Kurzzeit-

belastung

Beton zeigt unter monotoner Belastung ein ausgesprochen nichtlineares Verformungsver-
halten und ein sprödes bzw. spröd-duktiles Versagen. Ursache dafür sind insbesondere
Mikrorisse zwischen der Zementmatrix und den Zuschlagskörnern oder Risse durch die
Zementmatrix hindurch. Aufgrund der unterschiedlichen Rissbildungsmechanismen ist mit
dem Auftreten von Schädigung ein vollkommen unterschiedliches Verformungsverhalten
unter Druck- und Zugbelastung zu beobachten.

3.2.1 Uniaxiales Verhalten

3.2.1.1 Beton unter Druckbeanspruchung

Abb. 3.1(a) verdeutlicht die Spannungs-Dehnungsbeziehung eines Normalbetons unter
ansteigender Drucknormalspannung sowie die zugehörige charakteristische Rissentwick-
lung. Ist die Spannungs-Dehnungsbeziehung bis zu einer Spannung von ca. einem Drittel
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( a ) ( b )

Bild 3.1: (a) Spannungs-Dehnungslinie eines Normalbetons unter Druckbeanspruchung; (b) Il-
lustration des Größeneffektes: Mit Zunahme der Probenhöhe fallen die Spannungen
nach Überschreiten der Festigkeit stärker ab.

der Druckfestigkeit fc noch linear-elastisch, führt eine weitere Laststeigerung zu Verzer-
rungslokalisierungen an existierenden Fehlstellen. Diese Fehlstellen sind, wie schon ein-
leitend erläutert, bereits im lastfreien Zustand als Resultat von Eigenspannungen in-
folge abfließender Hydratationswärme und der durch die Zugschlagskörner behinderten
Schwindverformungen vorhanden [Meyer 1991]. Bis zum Erreichen der Bruchstauchung εc

wachsen diese Risse weiter an und bilden Verästelungen. Dieser Vorbruchbereich ist durch
die nichtlineare Verfestigung des Materials gekennzeichnet. Die Steigung der Tangente an
die Arbeitslinie nimmt dabei immer weiter ab und hat bei Erreichen von fc ihren Null-
durchgang. Nach Überschreiten der Bruchstauchung εc findet eine starke Zunahme der
Rissentwicklung parallel zur Belastungsrichtung in der Zementmatrix statt. Diese verei-
nen sich mit Verbundrissen an den Kontaktflächen von Zuschlagskörnern und Zementstein
und bilden kontinuierliche Mikrorisse. In diesem Nachbruchbereich fällt die Spannung mit
zunehmender Dehnung kontinuierlich auf ihren Nullpunkt ab. Versuche von [van Mier,
Reinhardt & van der Vlugt 1987] zeigen die starke Abhängigkeit der σ-ε-Beziehung von
der Geometrie der Probekörper (Abb. 3.1(b)). Dieser Größeneffekt deutet auf eine star-
ke Lokalisierung der Bruchfläche innerhalb eines bestimmten Rissbandes hin [Jansen &
Shah 1997]. Die Tatsache, dass die Flächen, die von den Kurven und der Abszisse der
Spannungs-Verschiebungslinien eingeschlossen werden, nahezu gleich groß sind, belegt die
Vermutung einer konstanten Bruch- bzw. Zerstauchungsenergie Gc des Materials, die in-
folge der zunehmenden Belastung dissipiert wird. Folglich kann diese Bruchenergie auch
als ein geometrieunabhängiger und das Material beschreibender Parameter angesehen
werden.

Einhergehend mit dem stark ver- und entfestigenden Verhalten des Werkstoffes kann bei
Entlastung eine plastische Verformung sowie eine verminderte elastische Steifigkeit beob-
achtet werden [Sinha, Gerstle & Tulin 1964; Karsan & Jirsa 1969]. Beide Phänomene sind
irreversibel und somit unumkehrbar. Ursache für das irreversible Verhalten des Materi-
als sind Gefügeänderungen in der Mikrostruktur, die zu bleibenden Verzerrungen führen
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( a ) ( b )

Bild 3.2: Mechanisches Verhalten von Beton unter Zugbelastung: (a) Idealisiertes Spannungs-
Dehnungs-Diagramm und (b) Lokalisierung der Schädigung.

und die bereits schon angesprochenen Mikrorisse, die makroskopisch zu einer messbaren
Reduktion des Elastizitätsmoduls beitragen. Gemeinsam führen beide Effekte zu einem
duktil-spröden Versagen des Betons unter Druckbeanspruchung.

3.2.1.2 Beton unter Zugbeanspruchung

Im Gegensatz zum Verformungsverhalten von Beton unter Druckbeanspruchung tritt un-
ter Zugbeanspruchung nach Überschreiten der Zugfestigkeit fct ein sehr sprödes Versagen
auf. Wie Abb. 3.2(a) anhand eines idealisierten Spannungs-Dehnungs-Diagramms eines
Betonprobekörpers unter Zugbeanspruchung zu entnehmen ist, kann im Vorbruchbereich
ein nahezu linear-elastischer Zusammenhang von Verzerrungen und Spannungen ange-
nommen werden [Reinhardt, Cornelissen & Hordijk 1986]. In dieser Phase ist makrosko-
pisch gesehen noch kein Riss feststellbar und die Verzerrungen sind in allen Punkten des
Probekörpers nahezu identisch. Bereits existierende Mikrorisse zwischen Zuschlagskörnern
und der Zementmatrix sind ebenfalls gleichmäßig innerhalb des Werkstoffes verteilt [Hofs-
tetter & Mang 1995]. Kurz vor dem Erreichen der maximalen Spannung akkumulieren sich
die Risse am schwächsten Punkt des Probekörpers und bilden dort ein Mikrorissband. Im
Nachbruchbereich führt die weitere Lokalisierung der Schädigung und die damit einher-
gehende Ausbildung eines Makrorisses zum Versagen des Betonprobekörpers. Dieses tritt
allerdings nicht abrupt mit dem Überschreiten der Zugfestigkeit ein, sondern vollzieht
sich in einem allmählichen Abfall der Spannungen, da aufgrund der Verzahnung von Zu-
schlagskörnern und Zementsteinmatrix weiterhin Zugspannungen senkrecht zur Rissebene
übertragen werden. Trifft zudem der sich ausbreitende Riss auf ein Zuschlagskorn, so kann
aufgrund dessen höherer Festigkeit und Steifigkeit im Vergleich zum Zementstein kurzfris-
tig eine größere Gesamtkraft aufgenommen werden und die Rissevolution wird gestoppt.
Mit einer weiteren Verformungszunahme und einer gleichzeitigen kurzfristigen Laststei-
gerung versagt dann schließlich auch das betreffende Zuschlagskorn und die Spannungen
in der Arbeitslinie fallen weiter ab [van Mier, Reinhardt & van der Vlugt 1987; Pölling
2000].
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Die zu der Spannungs-Dehnungs-Kurve korrespondierende Verzerrungsverteilung inner-
halb einer Betonprobe ist in Abb. 3.2(b) in idealisierter Form dargestellt. Deutlich ist
dargestellt, wie sich infolge der Rissbildung die Verzerrungen innerhalb des Rissbandes
lokalisieren. Aufgrund dessen werden andere Bereiche der Probe entlastet und verbleiben
im linear-elastischen Spannungsbereich.

Genau so wie unter Druckbeanspruchung, so lässt sich auch unter Zugbeanspruchung die
Existenz einer konstanten Bruchenergie Gf als materialbeschreibender Parameter belegen
[van Mier 1986]. Diese beschreibt abermals die Größe der Fläche unter der Spannungs-
Dehnungsbeziehung und damit das Nachbruchverhalten des Materials. Ebenso können
unter zyklischer Ent- und Wiederbelastung bleibende plastische Verzerrungen und eine
reduzierte elastische Steifigkeit identifiziert werden.

3.2.2 Verhalten unter mehrachsigen Spannungszuständen

Die bekanntesten Untersuchungen zum mehrachsigen Versagensmechanismus von Be-
ton sind die von [Kupfer, Hilsdorf & Rüsch 1969] veröffentlichten Ergebnisse, in denen
die gesamte Bandbreite gleichzeitig wirkender Zug-Druck-Spannungen untersucht wurde
[Kupfer 1973]. Kernaussage dieser Experimente war der Nachweis einer Festigkeitssteige-
rung des Betons bei Wirken einer zweiten Hauptdruckspannung. Anhand der bekannten
biaxialen Versagenskurven im Hauptspannungsraum und der zugehörigen Volumenände-
rungskurven in Abb. 3.3(a) und 3.3(b) kann das grundsätzliche Verformungsverhal-
ten erläutert werden. Es ist zu erkennen, dass die Art des Betonversagens grundsätz-
lich vom Verhältnis σ1/σ2 der beiden Hauptspannungen abhängt. Zurückführen lässt sich
dies auf die Entwicklung der Mikrorisse in Querrichtung zur vorhanden Hauptdruckspan-
nung. Tritt eine zweite Druckspannung auf, so wird die weitere Rissausbreitung behindert
bzw. verlangsamt, wohingegen sie beim Auftreten einer weiteren Zugspannung offensicht-
lich begünstigt wird. Die maximale Festigkeit ergibt sich dabei zu σ1 ≈ −1.27fc bei einem
Spannungsverhältnis von σ1/σ2 ≈ −1/− 0.5.

Die in Abb. 3.3(b) dargestellte relative Volumenänderung ∆V/V = ε1 + ε2 + ε3 des
Betonprobekörpers unter zweiachsiger Druckbeanspruchung verdeutlicht, dass die Volu-
menänderung umso größer ist, je geringer der Unterschied zwischen beiden Hauptspan-
nungen ist. Dabei folgt einer Volumenabnahme nach dem Überschreiten der Bruchstau-
chung eine erneute Volumenzunahme, die sogar soweit voranschreiten kann, dass das
Ausgangsvolumen überschritten wird. Dieser Beobachtung folgend, kann davon ausge-
gangen werden, dass Beton unter mehrachsiger Druckbelastung bei niedrigen Spannungen
kontraktant-plastisch reagiert:

dεpl
1 + dεpl

2 + dεpl
3 < 0, (3.1)

wohingegen er bei hohen Spannungen ausgesprochen dilatant-plastisch reagiert:

dεpl
1 + dεpl

2 + dεpl
3 > 0, (3.2)

wenn mit dεpl
i der differentielle Zuwachs der plastischen Verzerrung in die i-te Hauptrich-

tung definiert ist.
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( a ) ( b )

Bild 3.3: Mehrachsiges mechanisches Verhalten von Beton: (a) Versagensfläche unter zweiach-
siger Beanspruchung und (b) Auf den Ausgangszustand bezogene Volumenänderung
einer Versuchsprobe unter ansteigender Belastung aus [Kupfer 1973].

Wie Abb. 3.3(a) weiter zu entnehmen ist, wird das Zugversagen durch das Auftreten
einer weiteren Druck- oder Zugspannung kaum beeinflusst. Die Zugfestigkeit kann dem-
nach innerhalb der Modellbildung als eine von den anderen Hauptspannungen entkoppelte
Größe betrachtet werden. Dabei ist der Riss bei biaxialem Zugversagen stets senkrecht
zur größten Hauptspannung gerichtet.

Ist das prinzipielle mechanische Verhalten von Beton unter ein- und zweiachsiger Be-
lastung noch weitestgehend einfach mathematisch zu beschreiben und abzubilden, so
ändert sich der Versagensmechanismus beim Auftreten einer hohen dritten Druckspan-
nung grundsätzlich. Untersuchungen von [van Mier, Reinhardt & van der Vlugt 1987;
Schickert & Winkler 1977] oder [Rogge 2003] belegen, dass das Risswachstum nahezu
unterbunden wird, wenn die triaxiale Beanspruchung einen hydrostatischen Druckspan-
nungszustand bildet. Ein sprödes Versagen findet zudem nicht mehr statt, da der Beton
ausgesprochen duktil reagiert. Infolge dieses komplizierten und bei unterschiedlicher Be-
anspruchungsart sehr inhomogenen mechanischen Verhaltens, basieren ein Großteil der
bislang entwickelten Bruchhypotesen zur mathematischen Beschreibung dreichasiger Ver-
sagensflächen im Spannungsraum entweder auf zahlreichen, ingenieurmäßig nur schwer zu
interpretierbaren Materialparametern oder bilden das Verhalten nur ungenau ab [Willam
& Warnke 1975; Ottosen 1977; Podgorski 1985; Rogge 2003]. Aufgrund dessen und der
Tatsache, dass in den meisten Tragwerken des allgemeinen Ingenieurbaus hauptsächlich
biaxiale Spannungszustände auftreten, begnügt man sich bei der Entwicklung von Ma-
terialmodellen meistens mit einer einfacheren aber realitätsnäheren Abbildung der zwei-
achsigen Versagensfläche von Beton. Dies wird auch in dieser Arbeit auf der Grundlage
der Drucker-Prager-Fließfläche für Beton unter Druckbeanspruchung so gehandhabt
(siehe Kapitel 5).
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3.3 Phänomenologie des Betonkriechens

In diesem Abschnitt wird das zeitabhängige Verhalten von Beton und insbesondere das
messbare Kriechverhalten des Baustoffes eingehender untersucht. Da das Kriechen unter
Zugbelastung dabei eher von untergeordneter Bedeutung ist, und vor allem die Kriechver-
formungen unter Druckbelastung einen wesentlichen Einfluss auf das Langzeitverhalten
von Betontragwerken ausüben, soll im Folgenden die Beschreibung der zeitlichen Verfor-
mungsentwicklung von Beton unter Druckbelastung in den Vordergrund der Betrachtun-
gen gestellt werden.

3.3.1 Grundlagen

Dass Beton ein rheonomer1 Baustoff, also ein Material mit zeitabhängigem Verformungs-
verhalten ist, und dass Kriechverformungen einen erheblichen Einfluss auf die Tragfähig-
keit und die Lebensdauer eines Bauwerkes ausüben können, wurde schon in den 30er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts erkannt. Die zeitlich verzögerte Verformung wur-
de in der Literatur zunächst als zeitliche Verformung, zeitliches Nachgeben, Fließen oder
plastisches Fließen bezeichnet. Erst später setzte sich der Begriff Kriechen aus der Über-
setzung des englischen creep im deutschen Sprachgebrauch durch [Alda 1978].

Ganz allgemein lässt sich das zeitabhängige Verhalten von Beton bei konstanten klima-
tischen Verhältnissen gemäß Abb. 3.4(a) in folgende Verformungsanteile aufspalten: Be-
reits nach dem Ausschalen des Bauteils zum Zeitpunkt tt und der einhergehenden Aus-
trocknung des Zementsteins treten lastunabhängige, teils reversible Schwindverformungen
εs(t, tt) auf. Diese können, wenn die Dehnungen des Werkstoffes behindert werden, ober-
flächennahe Risse erzeugen, die die Dauerhaftigkeit der Struktur nachteilig beeinflussen.
Die gleichen Mechanismen sind infolge der Produktion von Hydratationswärme und der
anschließenden Abkühlung des Betons zu beobachten.

Zum Zeitpunkt der Belastung t0 erfährt das Material eine sofortige, zeitinvariante Ver-
formung ε0(t0). Diese kann, wie in Abschnitt 3.2 bereits ausführlich diskutiert, einem
reversiblen elastischen sowie einem irreversiblen plastischen und schädigenden Anteil zu-
geschrieben werden. Die Größe der Verformung hängt hauptsächlich von der Größe des
Elastizitätsmoduls Ec und der Druckfestigkeit fc des Betons und seiner zeitlichen Ent-
wicklung ab.

Bleibt das Bauteil über einen gewissen Zeitraum belastet, so treten anfänglich schnell
anwachsende Kriechverformungen εcr(t, σ0) auf, deren Rate mit der Zeit abklingt. Bei
Entlastung ist davon lediglich ein gewisser Anteil reversibel, der Rest verbleibt als irre-
versibler, plastischer Anteil, der auch als Fließdehnung bezeichnet wird. Wird umgekehrt
eine konstante Verformung dem Bauteil aufgezwungen, so nehmen die Spannungen in-
folge Relaxation des Betons ab. Mathematisch gesehen sind beide Phänomene, Kriechen
und Relaxation, ineinander überführbar und bilden konjugierte Zustände (siehe Abschnitt
3.3.3).

1rheonom (gr.): fließgesetzlich
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Bild 3.4: (a) Langzeitverformungen von Beton und (b) Kriechverformungen unter verschiede-
nen Lastniveaus.

Häufig wird zur Definition der gesamten Kriechverformung noch weiter zwischen Grund-
kriechen (engl. basic creep) und Trocknungskriechen (engl. drying creep) unterschieden
[Pickett 1946; Bažant, Hauggaard, Baweja & Ulm 1997; Bažant & Xi 1994]. Während
Ersteres dabei den Kriechanteil des Betons beschreibt, der während der Belastung kei-
nem Feuchtediffusionsprozess unterworfen ist, beschreibt der zweite Anteil die infolge der
Austrocknung des Betons zusätzlichen Kriechdeformationen. Da in dieser Arbeit keine
Feuchteprozesse untersucht werden, liegt der zentrale Schwerpunkt auf der Formulierung
eines konstitutiven Gesetzes zur Beschreibung lastinduzierter Grundkriechprozesse.

Die Gesamtverformung einer Betonprobe unter konstanter Dauerlast kann somit wie folgt
angegeben werden:

ε(t, t0, tt, σ0) = ε0(t0, σ) + εs(t, tt) + εcr(t, t0, σ). (3.3)

Analysiert man die Ursachen und die Einflüsse verschiedener Faktoren auf die Größe und
den Verlauf des Betonkriechens, so stellt man fest, dass eine Vielzahl von Umwelteinwir-
kungen und betontechnologischen Parametern Auswirkung auf die Langzeitverformungen
haben. Ist die Größe des jeweiligen Einflusses meist nicht genau quantifizierbar, so gilt
jedoch die Erkenntnis als gesichert, dass die folgenden chemischen und physikalischen
Vorgänge das Langzeitkriechverhalten von Beton maßgeblich beeinflussen [Bažant 1988;
Hilsdorf & Müller 1987; Rottler 1998]:

. Die Hydratation des Betonsteins und die damit verbundene Bildung von CSH-
Phasen führen zu einer Volumenzunahme und Veränderung der Mikrostruktur und
damit zu einer langzeitigen Erhöhung der Steifigkeit und Festigkeit des Betons. Hin-
zu kommt, dass neu gebildete Hydratationsprodukte einen Beitrag am Lastabtrag
der inneren Spannungen liefern. Kriechverformungen werden dadurch behindert, und
es wird einer zunehmenden Rissbildung entgegengewirkt.
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. An den Oberflächen und zwischen den Schichten der schichtartig aufgebauten Gel-
poren innerhalb der Zementmatrix wird freies Wasser physikalisch gebunden [Po-
wers 1968]. Wird eine externe Belastung aufgebracht, so wird der Abstand zwischen
den Gelpartikeln reduziert und das Wasser diffundiert aus den Poren heraus. Dies
führt zu Versetzungen auf der Mikroebene, die makroskopisch zu Kriechverzerrun-
gen führen [Rottler 1998]. Dabei sind die zu beobachtenden Verformungen umso
größer, je höher der Wassergehalt ist und je größer der Grad des Wasserverlustes
ist.

. Neben weiteren betontechnologischen Parametern, wie Wasser-Zement-Wert, Art
des Zements und der Zuschläge und den Umweltbedingungen, spielt insbesondere
die Größe und der zeitliche Verlauf der Belastung die entscheidende Rolle beim
Kriechen des Betons. Die Kriechverformungen sind dabei umso größer, je jünger der
Beton ist und je höher er beansprucht wird. Ein besonderer Aspekt ist in diesem
Zusammenhang die Existenz von Mikrorissen. Hierauf wird im nächsten Abschnitt
gesondert eingegangen.

Zwischen den genannten Einflussfaktoren auf das Kriechen von Beton bestehen Interde-
pedenzen, die innerhalb der konstitutiven Modellbildung Berücksichtigung finden sollten.
Auf einen wesentlichen Aspekt, der bereits angesprochenen Wechselwirkung zwischen Mi-
krorissbildung und Steifigkeitszunahme infolge Hydratation, wird in Kapitel 5.2.2 geson-
dert eingegangen.

Dass der Einfluss der aufgebrachten Spannungen für die Größe und den Verlauf des Krie-
chens dominierend ist, ist in Abb. 3.4(b) anhand der Kriechverzerrungen unter anstei-
gender Belastung demonstriert. So führen Spannungen unterhalb der sogenannten Dauer-
standfestigkeit von ca. 0.8fc zu einem konvergenten Kriechverhalten des Betons (vgl. Ab-
schnitt 3.3.2). Nach anfänglichem raschen Kriechen nimmt die Verformungsrate immer
weiter ab. Die Frage, ob das Kriechen für t → ∞ tatsächlich zum Erliegen kommt, ist
immer noch Gegenstand vielfältiger wissenschaftlicher Diskussionen [Nechvatal 1996].

Wird der Dauerstandfestigkeitsbereich von den aufgebrachten Spannungen überschritten,
so führt extensive Mikrorissbildung zu einem divergenten Verformungsverlauf. Ähnlich
dem Verhalten von Beton unter Ermüdungsbelastung [Pfanner 2002; Pfister, Petryna &
Stangenberg 2004] lässt sich das Kriechen in drei Verformungsanteile aufspalten [Shen
1992]:

. Primärkriechen: Die Rate der Kriechverzerrungen nimmt mit der Zeit ab: ∂2εcr

∂t2
< 0.

Dieser Anteil ist dem Kriechen bei Spannungen unterhalb der Dauerstandfestigkeit
identisch.

. Sekundärkriechen: Die Kriechverzerrungsrate ist konstant und nimmt einen mini-
malen Wert an: ∂2εcr

∂t2
= 0.

. Tertiärkriechen: Die Kriechgeschwindigkeit nimmt mit der Zeit zu und führt zum
Versagen des Betons auf Materialebene: ∂2εcr

∂t2
> 0.
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3.3.2 Nichtlinearität und Rissbildung

Wie in Kapitel 4 anhand verschiedener Kriechmodelle erläutert wird, fußt die mathemati-
sche Beschreibung des Kriechens von Beton häufig auf der Annahme einer strikten Tren-
nung der zeitinvarianten und zeitabhängigen Verformungsanteile. Dass dies im Allgemei-
nen widersprüchlich bzw. irreführend sein kann, soll anhand von in der Literatur dokumen-
tierten Versuchsergebnissen auf mikro- bzw. makromechanischer Ebene erläutert werden.
Abb. 3.5(a) zeigt die prinzipielle Vorgehensweise der Kriechuntersuchungen an Betonpro-
bekörpern, die Ende der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts von [Meyers, Slate
& Winter 1969] durchgeführt wurden. Dabei wurde der Einfluss des Kriechens auf die pro-
gressive Entwicklung von Mikrorissen im Beton und der Einfluss einer hohen Vorbelastung
auf die Größe der Kriechverformungen diskutiert. Wie der Abbildung zu entnehmen ist,
wurden verschiedene Probekörper gleicher Betonrezeptur kurzfristig einer unterschiedlich
hohen Belastung ausgesetzt und daraufhin der gleichen Langzeitbelastung unterworfen.
Haupterkenntnis aus diesen Untersuchungen war, dass die resultierenden Kriechverzer-
rungen, beispielhaft in Abb. 3.5(b) dargestellt, unterschiedlich groß waren. Die Langzeit-
verformungen waren offensichtlich nicht nur von der Größe der Dauerlast, sondern auch
von der Vorbelastung bzw. Vorschädigung abhängig. Von den Autoren [Meyers, Slate &
Winter 1969] wurden folgende Schlussfolgerungen aus ihren Versuchen gezogen:

. Die Ausbreitung der Verbundrisse zwischen Zuschlagskörnern und Zementmatrix
wird durch Kriechverformungen beschleunigt.

. Sind durch Initialbelastung keine Mikrorisse initiiert worden, so entstehen auch keine
durch darauffolgende Kriechverformungen.

. Falls Risse innerhalb des Werkstoffes vorhanden sind, wird das Material infolge der
progressiven Kriechverformung und weiterer Rissausbreitung versagen. Den Dau-
erstandfestigkeitsbereich bestimmen die Autoren somit als den Bereich, in dem in
der Kurzzeitarbeitslinie mit einer extensiven Rissausbildung zu rechnen ist (σ ≈
0.70− 1.00 fc).
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Bild 3.5: (a) Prinzipielle Durchführung und (b) erhaltene Ergebnisse von Kriechversuchen an
Betonprobekörpern unter verschiedenen Vorbelastungen gemäß [Meyers, Slate & Win-
ter 1969]
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Bild 3.6: Langzeit-Spannungs-
Dehnungslinien von
Beton gemäß [Rasch
1962]. Die Festigkeit
nähert sich mit zuneh-
mender Belastungsdau-
er asymptotisch einem
unteren Grenzwert an,
der als Dauerstand-
festigkeit bezeichnet
wird.

Der in diesen Untersuchungen beobachtete wechselseitige Einfluss von Kriechverformun-
gen und Schädigungszustand kann als Kriechschädigungsinteraktion bezeichnet werden
[Bockhold & Stangenberg 2005].

Zu einem ähnlichen Ergebnis, wenn auch von einem unterschiedlichen Ausgangspunkt aus,
kommen die Untersuchungen von [Rasch 1962], bei denen der Einfluß der Belastungsge-
schwindigkeit auf die Arbeitslinie von Beton unter Druckbelastung analysiert wurde. Wie
aus Abb. 3.6 ersichtlich ist, führt eine längere Belastungsdauer zu einer Abminderung der
Druckfestigkeit. Diese nimmt dabei in Bezug auf die abnehmende Belastungsgeschwindig-
keit zunächst sehr schnell, dann jedoch immer langsamer ab und nähert sich asymptotisch
einem unteren Grenzwert an. Im Grenzübergang zu einer unendlich langsamen Erhöhung
der Last, was im wesentlichen einer Kriechbelastung gleichkommt, beträgt die aufnehm-
bare Spannungen nur noch ca. 80% der anfänglichen Festigkeit. In [Nechvatal 1996] sowie
[Nechvatal, Stöckl & Kupfer 1994] wird dieser Dauerstandfestigkeitsbereich anhand vor-
genässter und dann versiegelter Betonprobekörper zu 80 bis 85% der Kurzzeitfestigkeit
bestimmt. Oberhalb dieser Spannungen versagt die Probe dabei erwartungsgemäß umso
rascher, je höher die aufgebrachte Spannung ist.

[Mazzotti & Savoia 2002] zeigen anhand ihrer Versuche und der begleitenden Bestimmung
der Schädigung anhand der Messung der Degradation der elastischen Steifigkeit, dass der
durch das Kriechen verursachte Schädigungsindex

D =
E0 − E
E0

= 1− E

E0

, (3.4)

wobei E0 die initiale und E die aktuelle Steifigkeit beschreibt, für mittlere bis hohe Span-
nungsbereiche (σ ≈ 0.5− 0.8 fc) nur zwischen 0.10 und 0.15 liegt. Dies ist erstaunlich, da
die Kriechverzerrungen zu diesem Zeitpunkt schon zwei bis drei mal größer als die sofor-
tigen Verzerrungen sind. Die Autoren schließen hieraus, dass nichtlineares Kriechen nicht
ausschließlich auf die Reduktion der elastischen Steifigkeit zurückgeführt werden kann,
sondern dass nur ein Teil der Kriechverzerrungen einen Beitrag zur Schädigung des Ma-
terials liefert. Demnach unterschätzen Materialmodelle, die nichtlineares Kriechen allein
durch die Änderung der elastischen Steifigkeit beschreiben, die Größe der resultierenden
Kriechverzerrungen [Mazzotti & Savoia 2003].
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3.3.3 Spannungsrelaxation

Häufig stehen bei der Simulation des Langzeittragverhaltens von Tragwerken aus Stahl-
oder Spannbeton die Kriechverformungen im Zentrum der Untersuchung, da diese einen
maßgeblichen Anteil an einer Reduktion der Tragfähigkeit und der Lebensdauer dieser
Tragwerke besitzen. Die zeitabhängige Viskosität von Beton ist allerdings nicht alleine
durch das Kriechen definiert, ebenso existent sind Spannungsumlagerungen infolge der
Relaxation des Materials unter einer aufgezwungenen Verformung als Ursache z. B. von
Temperaturzwängungen oder Stützensenkungen. Die Relaxation der Spannungen kann
sich dabei insbesondere bei mehrfach statisch unbestimmten Systemen oder bei Schalen-
strukturen, bei denen der Tragmechanismus eine Fülle von Umlagerungsmöglichkeiten
zulässt, günstig auf das Verhalten des Gesamttragwerks auswirken.

Da im Laufe der Lebensdauer einer Stahlbetonstruktur die genannten Voraussetzungen
für Kriechen oder Relaxation, nämlich eine konstante Spannung oder eine konstante Ver-
formung, nicht dauerhaft gegeben sind, müssen innerhalb eines Materialmodells beide
Phänomene berücksichtigt werden.

3.4 Stahlbeton

Die für den Stahlbeton verwendeten warmgewalzten Bewehrungsstäbe zeigen unter Druck-
und Zugbelastung ein nahezu gleiches mechanisches Verhalten. Wie in Abb. 3.7(a) an-
hand des Spannungs-Dehnungsdiagramms eines typischen Betonstahls ersichtlich ist, ist
bis zum Erreichen der Fließgrenze fy ein ausgesprochen linear-elastisches Verhalten fest-
zustellen. Mit dem Überschreiten dieser Grenze schließt sich ein Fließbereich an, in dem
die Spannungen bei Zunahme der Verzerrungen konstant bleiben. Mit dem Übergang in
einen plastischen Verfestigungsbereich nehmen die Spannungen weiter zu, bis es schließlich
mit dem Erreichen der Festigkeit zur Einschnürung und zum Bruch des Stahls kommt. Im
Vergleich zum Beton kann der Betonstahl neben einer höheren Steifigkeit und Festigkeit

n u r  B e t o n
S t a h l s p a n n u n g
" t e n s i o n - s o f t e n i n g "
" t e n s i o n - s t i f f e n i n g "

n a c k t e r  S t a h l

( a ) ( b )

Bild 3.7: (a) Spannungs-Dehnungslinie eines Betonstahls unter Zugbelastung und (b) Verbund-
verhalten eines Betonkörpers mit Stahleinlage.
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auch eine wesentlich höhere Duktilität aufweisen. So tritt ein endgültiger Bruch der Probe
je nach Festigkeit des Stahls erst bei ca. 6 bis 20% Dehnung auf.

Das Zusammenwirken von Beton und Stahleinlage unter zentrischem Zug ist in Abb.
3.7(b) dargestellt. Die initiale Steifigkeit setzt sich im ungerissenen Zustand noch voll-
kommen aus den Einzelanteilen des Betons und des Stahls zusammen. Mit dem Öffnen
von Betonrissen fällt die Kraft bei der weggesteuerten Belastung weniger abrupt ab, als
es zunächst gemäß der Arbeitslinie von Beton unter Zugbelastung zu erwarten wäre. Ur-
sache hierfür ist die zwischen den Rissen vorherrschende Mitwirkung des Betons an der
Lastabtragung, die zu einer Versteifung des Tragverhaltens führt. Die gesamte Kraft in
der Probe setzt sich demnach aus diesem Versteifungseffekt (auch

”
tension stiffening“ ge-

nannt [Gilbert & Warner 1978; Feenstra 1993]), dem Nachbruchanteil des Betons (
”
tension

softening“) und dem Anteil aus der Zugkraft im Stahl zusammen. Wird die Mitwirkung
des Betons zwischen den Rissen innerhalb des Materialmodells nicht berücksichtigt, so
wird bei der numerischen Simulation das globale Tragverhalten der analysierten Stahlbe-
tontragwerke generell unterschätzt.
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Kapitel 4

Modelle zur Beschreibung zeitlich
verzögerter Verformungen

Dieses Kapitel stellt die in den vergangenen Jahrzehnten entwickelten bedeutendsten
Kriechmodelle in ihren Grundzügen dar und dient damit als Ausgangspunkt für die weitere
konstitutive Beschreibung nichtlinearer Kriechprozesse in Beton. Nach einem kurzen Über-
blick über die Grundlagen der stoffmechanischen Formulierung langzeitiger Verformung
und einer Klassifikation der Modelle erfolgt die Analyse empirischer sowie viskoelastischer
Kriechgesetze. Ausführungen zum Superpositionsprinzip und dessen Einfluss auf die Be-
handlung zeitvarianter Spannungsgeschichten sowie ein kurzer Überblick über Modelle zur
Abbildung nichtlinearer Kriechverformungen schließen dieses Kapitel ab.

4.1 Allgemeine stoffmechanische Grundlagen

Die Beschreibung des zeitabhängigen Kriechens von Beton auf der Grundlage der konsti-
tutiven Berücksichtigung aller chemisch-physikalischen Ursachen ist bis in die heutige Zeit
noch nicht vollständig gelungen [Bažant 2001]. Grund für die Schwierigkeit der Modell-
bildung ist das sehr komplexe mikrostrukturelle Verhalten des Werkstoffes und seiner
einzelnen Konstituierenden. Aus dieser Tatsache heraus wurden in den letzten Jahrzehn-
ten eine Fülle von Modellen auf Basis phänomenologischer Ansätze entwickelt, die für
unterschiedliche Anwendungsbereiche geschaffen wurden. Sie lassen sich grundsätzlich in
folgende zwei Kategorien einteilen:

. Explizite Stoffgesetze, zu denen insbesondere empirische Kriechfunktionen gehören
sowie

. implizite Stoffgesetze des Differentialgleichungstyps, die hauptsächlich auf rheologi-
schen Modellen basieren.

Wird für die Kriechdifferentialgleichung auf Basis eines rheologischen Modells eine spe-
zielle Lösung in Form einer Kriechfunktion gefunden, so lässt sich diese dann wieder der
Gruppe der expliziten Stoffgesetze zuordnen.



38 Kapitel 4: Modelle zur Beschreibung zeitlich verzögerter Verformungen
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Bild 4.1: Hauptgebiete der Rheologie gemäß [Ackermann & Beutner 1972] und vorgeschlagene
Erweiterung.

Die einfachere Methode in sowohl mathematischer als auch programmiertechnischer Hin-
sicht stellt sicherlich die empirische Anpassung einer Kriechfunktion an experimentell
gewonnene Kriechkurven dar. Der Verlauf der Kriechverformungen über die Zeit wird
dabei vorzugsweise durch die Verwendung fehlerminimierender Verfahren mittels einer
Regressionskurve angenähert. Die Problematik bei dieser Vorgehensweise liegt eindeu-
tig in der Tatsache, dass eine Fülle von Parametern einen Einfluss auf den Verlauf der
Kriechverformungen haben. Diese können nicht ohne eine drastische Verkomplizierung
der Theorie innerhalb einer analytischen Gleichung adäquat berücksichtigt werden. Hin-
zu kommt, dass die Formulierung einer totalen, nicht inkrementellen Kriechfunktion die
Flexibilität und Allgemeingültigkeit des Modells einschränkt. Die Berücksichtigung von
Ent- und Wiederbelastung oder der Interaktion mit anderen Deteriorationsmechanismen,
wie z. B. Schädigung, Plastizität sowie Schwinden, ist damit nur sehr schwer möglich.
Zudem erschwert der bereits erwähnte nichtlineare Zusammenhang von Spannungen und
Kriechverzerrungen die Herleitung einer empirischen Funktion, die sowohl unter niedri-
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gen als auch unter hohen Spannungsniveaus brauchbare Ergebnisse liefert. Eine weitere
Schwierigkeit liegt in der Abbildung sekundärer und tertiärer Kriechbereiche.

Umgangen wird ein Teil dieser Problematiken durch die zweite Gruppe von Kriechmo-
dellen: Der Verwendung eines mechanischen Ersatzmodells auf Basis der Theorie rheolo-
gischer Körper und die daraus abgeleitete ratenbasierte Beschreibung des Kriechens. Die
Rheologie als Teilgebiet der Mechanik und der Kombination von Elastizitäts- und Plasti-
zitätstheorie sowie der Hydromechanik Nicht-Newtonscher Flüssigkeiten beschreibt da-
bei das Verformungsverhalten viskoser Kontinua. In Abb. 4.1 ist die Einteilung der Rheo-
logie in ihre verschiedenen Hauptgebiete nach [Ackermann & Beutner 1972] dargestellt.
In dieser Arbeit wird eine Erweiterung des Gebietes der zeitabhängigen Spannungs- und
Verzerrungszustände durch die Kopplung elastischer und plastischer Materialeigenschaf-
ten innerhalb der viskoelastischen elasto-plastischen Kontinuumsschädigungstheorie vor-
geschlagen (siehe Kap. 5.2). Dadurch kann das zeitabhängige Kriechverhalten des Betons
in Kombination mit zeitinvarianten Deteriorationsmechanismen besser erfasst werden.

Das Ziel bei der Verwendung der Theorie der Viskoelastizität ist die Beschreibung des
Kriechvorgangs mittels eines mechanischen Ersatzmodells. Grundlage ist dabei die Über-
legung, dass Beton einen viskosen Werkstoff darstellt, der einen Teil der Deformationsener-
gie reversibel speichert und einen anderen Teil infolge zeitabhängiger mikromechanischer
Versetzungen dissipiert [Tschoegl 1989]. Der elastische Anteil wird in klassischer Weise
durch ein Hookesches Federelement mit dem Elastizitätsmodul E als Materialparameter
charakterisiert, wohingegen der dissipative Prozess mittels eines Dämpfungselementes und
der Viskosität η als Materialkonstante beschrieben wird. Zusätzlich wird in einigen Mo-
dellen ein Reibungselement verwendet, welches die Abbildung irreversibler plastischer
Verzerrungen erlaubt und mittels der Fließspannung σy gesteuert wird.

Je nach Art des zu beschreibenden Vorgangs sind beliebig unterschiedliche Kombinatio-
nen der Grundelemente möglich und in der Literatur beschrieben. Bei weniger komplizier-
ten Modellen kann meist die Lösung der resultierenden Differentialgleichung analytisch
gefunden und eine Kriechkurve angegeben werden. Erschwert wird dies bei Berücksich-
tigung zeitlich veränderlicher Materialparameter oder nichtlinearer Zusammenhänge. Da
die zeitliche Veränderlichkeit der kriecherzeugenden Spannungen nur mittels konstitutiver
Integralgleichungen basierend auf Faltungsintegralen erfasst werden kann und für dessen
Lösung die gesamte Spannungsgeschichte gespeichert werden muss, wird aus Gründen
einer effizienten rechentechnischen Umsetzung in dieser Arbeit eine inkrementelle schritt-
weise Lösung der nichtlinearen Differentialgleichungen favorisiert.

Häufig wird bei der mathematischen Beschreibung des Betonkriechens ein linearer Zusam-
menhang zwischen den kriecherzeugenden Spannungen und den resultierenden Kriechver-
zerrungen angenommen. Dies dient im Allgemeinen zur Vereinfachung der resultierenden
Gleichungen und liefert im Gebrauchsspannungsbereich, d. h. von Druckspannungen bis
zu einem Drittel der Druckfestigkeit, durchaus realitätsnahe Ergebnisse. Die Richtigkeit
der Annahme einer Linearität von Belastung und resultierender Verformung stellt aller-
dings in mehrerer Hinsicht ein zu hinterfragendes Axiom dar und muss, falls impliziert,
sinnvoll in den Gesamtkontext der kontinuumsmechanischen Beschreibung einzubetten
sein.
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( a ) ( b )

Bild 4.2: (a) Lineare und (b) nichtlineare Spannungs-Dehnungs-Zeit-Beziehung gemäß [Shen
1992].

Abb. 4.2 soll die Widersprüchlichkeit der Verwendung nichtlinearer σ-ε-Beziehungen für
Kurzzeitberechnungen und linearer σ-ε-t-Beziehungen für Langzeitberechnungen vom mo-
dellbeschreibenden Standpunkt aus verdeutlichen: Aktuelle Normenkonzepte [DIN 1045–
1 2000; EC2 1992] verwenden für die Bemessung von Tragwerken des Stahlbeton- und
Spannbetonbaus unter kurzzeitiger Beanspruchung nichtlineare Spannungs-Dehnungsbe-
ziehungen, wohingegen für die Vorhersage langzeitiger Kriechverformungen die Annah-
me getroffen wird, dass die Gesamtdehnung von Beton aus der linear-elastischen Sofort-
dehnung εel und der linearen zeitabhängigen Kriechdehnung εcr berechnet werden kann
[Müller & Kvitsel 2002]. Letztere ergibt sich dabei mithilfe der Kriechzahl ϕcr propor-
tional zu der elastischen Sofortdehnung und damit auch proportional zur aufgebrachten
Spannung σ0:

ε = εel + εcr =
σ0

E0

[1 + ϕcr(t, t0)] . (4.1)

Es ist allerdings bekannt, dass das Betonkriechen komplexe, nicht spannungslineare Ver-
formungsmerkmale aufweist. So führt das Superpositionsprinzip (4.1) zu einer Unter-
schätzung der Kriechverzerrungen bei Spannungen oberhalb des Proportionalitätsberei-
ches, wohingegen bei Entlastung die verzögert elastischen Rückverformungen überschätzt
werden [Hilsdorf & Müller 1987].

Ein weiterer Widerspruch liegt in der Formulierung der Zusammenhänge von Kurz- und
Langzeitbelastung. Aus der Annahme der Superponierbarkeit der Verzerrungen in Gl. (4.1)
kann nun nicht einmal mehr die Nichtlinearität der Kurzzeitarbeitslinie abgleitet wer-
den, da diese nicht dem Superpositionsprinzip gehorcht. Zudem sollte ein konstitutives
Langzeitmodell für t → 0 automatisch zum Kurzzeitgesetz degenerieren. Wie solch ein
Modell aussehen könnte, ist in Abb. 4.2(b) dargestellt. In diesem Fall ergibt sich die σ-ε-
t-Beziehung als konsistente zeitliche Verallgemeinerung der Kurzzeitarbeitslinie. Gemäß
[Shen 1992] ließe sich hieraus das Stoffgesetz für Beton unter Berücksichtigung alterungs-
bedingter Einflüsse folgendermaßen gewinnen:

ε = σ0 J(σ0, t, t0)
= σ0 J(σ0, t0) + σ0 ϕ

cr(σ0, t0, t)/Ec.
(4.2)
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Hierin bezeichnet J(σ0, t, t0) die Komplianz- oder Nachgiebigkeitsfunktion, die die Ge-
samtdehnung des Betons beschreibt. Für t → t0 geht die Gesamtnachgiebigkeit ge-
gen J(σ0, t0). Die Art der Langzeitarbeitslinie kann aus Kriechversuchen an Betonpro-
bekörpern abgeleitet werden.

Dass die klassische mathematische Beschreibung des Betonkriechens üblicherweise die vor-
gestellten Überlegungen unberücksichtigt lässt, soll im Folgenden anhand der Diskussion
der wichtigsten in der Literatur zu findenen Modelle und der Analyse hinsichtlich ihrer
Anwendbarkeit auf praktische Problemstellungen verdeutlicht werden.

4.2 Empirische Kriechmodelle

Empirische Kriechmodelle gehören zu der Gruppe der expliziten Stoffgesetze und stehen
zeitlich gesehen am Anfang der Entwicklung von Modellen zur Abbildung des zeitabhängi-
gen Verformungsverhaltens von Beton. Sie stellen dementsprechend das Resultat anfäng-
licher Überlegungen dar, ein möglichst einfaches, aber hinreichend genaues Vorhersage-
verfahren zu entwickeln. Diese Methode löst sich somit vollständig von der Idee, das
mikromechanische Verhalten des Werkstoffes im Rahmen eines konstitutiven Gesetzes
beschreiben zu können, sondern versucht lediglich, die makroskopisch messbaren Verfor-
mungen formelmäßig zu erfassen. Grundlage der Herleitung eines solchen Modells sind
Versuchsergebnisse an Betonprobekörpern unter Langzeitbelastung und das Auffinden ei-
ner mathematischen Funktion, die die Kriechverzerrung in Abhängigkeit des Betonalters,
der kriecherzeugenden Spannung und, wenn möglich, weiterer kriechbeeinflussender Pa-
rameter hinreichend genau beschreibt.

Gemäß [Alda 1978] sind an die zu wählende Zeitfunktion folgende Anforderungen zu
stellen:

1. Die mathematische Funktion ist derart gewählt, dass sie die gemessenen Werte op-
timal annähert, d. h. sich affin zu der gemessenen Kriechkurve verhält.

2. Die Kurve ist im Ursprung definiert: εcr → 0 ∀ t→ 0.

3. Die Funktion ist monoton steigend: ∂εcr

∂t
> 0.

4. Die Kriechrate ist monoton abnehmend: ∂2εcr

∂t2
< 0.

Die letzte Bedingung impliziert, dass das Kriechen ab einem gewissen Zeitpunkt zum
vollständigen Erliegen kommt. Diese These ist bis heute nicht bewiesen, stellt aber auf-
grund der Tatsache, dass in Betontragwerken nach einigen Jahren kaum noch Kriechver-
formungen messbar sind, eine hinreichend genaue Annahme dar.

Die grundlegendsten Arbeiten zum Kriechen wurden in den späten 30er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts von Dischinger verfasst. Er war einer der ersten Wissenschaftler,
die eine mathematische Beschreibung des Kriechverhaltens anstrebten. Seine Arbeiten auf
diesem Gebiet sind bis heute richtungsweisend, da sie erstmals einen Zusammenhang zwi-
schen Spannung, Dehnung und Zeit in einer geschlossenen analytischen Form herstellten
[Trost 1987]. Für Dischinger ist das Kriechen von Beton ein zeitlich gedämpfter Vorgang,
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Bild 4.3: Vergleich der Kriechfunktionen
nach [Dischinger 1937] und
[Pfefferle 1971] für τ = t0 =
1 [d] und ϕcr

∞ = 1.

der gemäß folgender Exponentialfunktion beschrieben werden kann [Dischinger 1937]:

ϕcr(t, t0) = ϕcr
∞ ·
(
1− e−(t−t0)/τ

)
. (4.3)

Betrachtet man Gl. (4.3) genauer, so stellt man fest, dass die angegebene Funktion die
Dehnungsantwort eines einfachen Kelvin-Elementes (siehe Kap. 4.3.2) darstellt. Dabei
bezeichnet τ die Retardationszeit, die ein Maß für die Verzögerung der Dehnung angibt
und sich als Quotient von E-Modul und Viskosität berechnet, und ϕcr

∞ das Endkriechmaß.

[Pfefferle 1971] erweiterte den Ansatz von Dischinger, indem er dem Dämpfungselement
eine zeitabhängige Viskosität unterstellte. Dadurch wird dem Phänomen des raschen An-
fangskriechens, also einer überproportional hohen Kriechrate zu Beginn der Belastung,
Rechnung getragen. Die daraus resultierende Kriechfunktion ergibt sich zu:

ϕcr(t, t0) = ϕcr
∞ ·
(

1− e−
√
t−t0/τ

)
. (4.4)

In Abb. 4.3 sind beide Funktionen für τ = t0 = 1 [d] und ϕcr
∞ = 1 gegenübergestellt. Es

ist ersichtlich, dass die abgewandelte Kriechfunktion von [Pfefferle 1971] zu Beginn des
Kriechens eine größere Kriechrate, im späteren Verlauf jedoch einen geringeren Kriech-
zuwachs als die Funktion von aufweist. Für t → ∞ streben beide Kurven dem gleichen
Endwert entgegen.

Dischinger formulierte des Weiteren eine Beziehung zur Berücksichtung der Erhärtung
des Betons. Grundannahme war dazu die Gültigkeit der Whitney’schen Idealkurven für
Beton, die von einer gleichen Zeitfunktion für das Kriechen und für die Alterung des
Werkstoffes ausgehen:

ϕcr(t, t0) = ϕcr(t)− ϕcr(t0). (4.5)

Bezeichnet man mit n(t) die Alterungsfunktion des Materials, so ergibt sich die bekannte
Differentialgleichung aus [Dischinger 1939] zu

dε

dt
=
n(t)

Ec

dσ

dt
+

σ

Ec

dϕcr

dt
, (4.6)

die auch zur Beschreibung der Spannungsrelaxation geeignet ist.

Weitere in der Vergangenheit verwendete mathematische Funktionen zur Beschreibung
des Betonkriechens waren hauptsächlich Potenz-, Logarithmus- und Hyperbelfunktionen.
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So wurden erstmals von [Straub 1931] und [Shank 1935] für den Verlauf der Kriechzahl
ϕcr(t, t0) = εcr(t, t0)/ε0(t0) folgende Potenzfunktion angesetzt:

ϕcr(t, t0) = a · (t− t0)b, (4.7)

die unter anderem in der Arbeit [Bažant & Osman 1984] erweitert wurde. In Gl. (4.7) be-
zeichnen a und b Materialparameter, die an die jeweiligen Versuchsergebnisse anzupassen
sind. Wie zu erkennen ist, nähert sich die Funktion für t → 0 dem Wert εcr → 0, be-
sitzt allerdings keinen Endwert. Dies gilt ebenso für die von [Hanson 1953] vorgeschlagene
natürliche Logarithmusfunktion

ϕcr(t, t0) = a · ln[(t− t0) + 1]. (4.8)

Um die Liste der wichtigsten historischen empirischen Kriechmodelle zu vervollständigen,
sei hier noch die von [Ross 1937] vorgeschlagene Hyperbelfunktion angegeben, die auch
in leicht abgewandelter Form von [Lorman 1940] verwendet wurde:

ϕcr(t, t0) = ϕcr
∞

(t− t0)

a+ b · (t− t0)
. (4.9)

Gl. (4.9) liefert dann ziemlich genaue Vorhersageergebnisse, wenn zur Bestimmung der
Parameter Kriechversuche von sehr langer Dauer zu Grunde gelegt werden.

[Alda 1978] vergleicht die zeitlichen Verläufe der unterschiedlichen Kriechfunktionen und
macht deutlich, dass diese sich teilweise gravierend voneinander unterscheiden. Dies liegt
vor allem an der Tatsache, dass jede Funktion auf einer speziellen Gruppe von Kriech-
versuchen basiert und deswegen verschiedene Versuchs- und Umweltrandbedingungen das
Modell beeinflussen. Die Allgemeingültigkeit und Vorhersagegenauigkeit der Modelle wird
dadurch erheblich eingeschränkt, so dass man zu der Überzeugung gelangen kann, dass
keine der genannten mathematischen Funktionen für eine zutreffende Beschreibung der
gesamten lastabhängigen Verformung von Beton geeignet ist [Rottler 1998].

Das in der aktuellen [DIN 1045–1 2000] zur Anwendung kommende empirische Kriech-
modell baut auf dem Modell des [EC2 1992] auf. Es berücksichtigt neben den rein last-
induzierten Kriechverformungen auch den Kriechanteil aus Trocknungsprozessen. Grund-
legender Gedanke ist dabei, dass sich die Gesamtkriechzahl ϕcr(t, t0) als Produkt einer
Grundkriechzahl ϕcr

0 und einer zeitlichen Evolutionsfunktion βc(t, t0) ermitteln lässt:

ϕcr(t, t0) = ϕcr
0 · βc(t, t0). (4.10)

Daher wird dieser Ansatz auch Produktansatz genannt. Die Grundkriechzahl ergibt sich
als Multiplikation dreier Einflussfaktoren zu:

ϕcr
0 = ϕcr

RH · β(fcm) · β(t0). (4.11)

Unter der Annahme, dass Grund- und Trocknungskriechen einem affinen zeitlichen Verlauf
folgen, wird in der letzten Gleichung der Faktor ϕcr

RH durch eine weitere multiplikative
Zerlegung des Kriechens in beide Hauptkriechverformungsanteile aufgespaltet:

ϕcr
RH =

[
1 +

1−RH/100

0.1 3
√
h1 · α1

]
· α2. (4.12)

Hierin bezeichnet RH die relative Luftfeuchte in [%] und h1 die wirksame Dicke des
betrachteten Bauteils. α1 und α2 stellen weitere Faktoren dar, die den Einfluss der Beton-
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druckfestigkeit auf das Kriechen erfassen. Die Zeitabhängigkeit der vikosen Dehnungen
wird mittels der hyperbolischen Funktion

βc(t, t0) =

[
t− t0

βH + t− t0

]0.3

(4.13)

abgebildet, welche für t− t0 →∞ gegen 1.0 zustrebt. Für βH gilt des Weiteren:

βH = 1.5 · [1 + (0.012 ·RH)18] · h1 + 250 · α3 ≤ 1500 · α3, (4.14)

worin α3 einen weiteren Faktor der Druckfestigkeit darstellt. Einzelheiten hierzu und
weitergehende Erläuterungen finden sich in [Müller & Kvitsel 2002].

4.3 Modelle auf Basis der Theorie linearer Viskoelas-

tizität

4.3.1 Grundelemente

Wie bereits einleitend erläutert, bietet die Viskoelastizitätstheorie die Möglichkeit, ge-
nauere Modelle zur Beschreibung des Betonkriechens zu formulieren, indem mittels rheo-
logischer Körper ratenbasierte Kriechgesetze aufgestellt werden. Zwar ist bei komplizierte-
ren Systemen eine analytische Lösung der Differentialgleichung meist schwer auffindbar,
jedoch bietet die ratenbasierte Form der Gleichung entscheidende Vorteile für compu-
terorientierte Berechnungen. So kann eine veränderliche Belastungsgeschichte durch die
inkrementelle, schrittweise Zeitintegration der Gleichungen sehr einfach berücksichtigt
werden (siehe Kap. (4.4)). Ferner kann das Modell in konsistenter Weise mit anderen
Modellen zur Beschreibung der verschiedenen Deteriorationsmechanismen des Betons,
wie z. B. Schwinden [van Zijl 2000; van Zijl, de Borst & Rots 2001; Grasberger 2002;
Wörmann 2004] oder Ermüdung [Pfister, Petryna & Stangenberg 2004; Petryna, Pfanner,
Stangenberg & Krätzig 2002; Pfanner 2002], gekoppelt werden. Somit ist eine analytische
Lösung der Ratengleichungen gar nicht notwendig und auch nicht erwünscht, da sie die
Flexibilität des Modells einschränken würde.

In ihrer grundlegenden Form stellt die Viskoelastizitätstheorie das mechanische Pendant
zur Theorie des elektrischen Stromkreises dar [Tschoegl 1989]. In der Elektrotechnik ist auf
diesem Gebiet ein wesentlicher Teil der Forschungsarbeit geleistet worden, welche im Laufe
der Zeit auf mechanische Problemstellungen übertragen wurde. So stellt der klassische
Anwendungsfall des harmonischen Oszillators eine ungedämpfte Schwingung dar, dessen
beschreibende Differentialgleichung identisch zu derjenigen eines freien Masseschwingers
ist. Innerhalb dieser Betrachtungsweise stellt Kriechen demnach eine stark gedämpfte
Schwingung dar.

Grundlegende Forschungen zur Anwendung der physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Vis-
koelastizitätstheorie auf das Problem des Betonkriechens wurden von [Zerna & Trost 1967;
Trost 1967; Trost 1966] durchgeführt. Sie beschreiben Beton als einen klassischen rheolo-
gischen Körper und erweitern dabei die Differentialgleichung (4.6) von [Dischinger 1939]
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Bild 4.4: Die grundelegendsten mechanischen Elemente der Rheologie.

derart, dass mithilfe einer aus Kriechversuchen zu bestimmenden Werkstoffkonstante die
Kriechzahl ϕcr(t, t0) eliminiert und das konstitutive Gesetz erheblich vereinfacht wird.

Wie bereits einleitend in Kap. (4.1) angedeutet, bilden Feder-, Dämpfer- und Reibungsele-
mente die wesentlichen Grundelemente zur rheologischen Beschreibung des Verformungs-
verhaltens viskoser Materialien, hier dargestellt in Abb. 4.4. In der linearen Theorie wird
dazu für die Feder das klassische Hookesche Gesetz

σ = E · ε (4.15)

verwendet. Wird demzufolge zum Zeitpunkt t0 eine sprungförmige Spannung σ0 auf die
Feder aufgebracht, so beträgt die Dehnung ε0 = σ0/E.
Das Dämpfungelement stellt einen idealen Newtonschen Dämpfer dar, der mittels der
Viskositätskonstante η [MN · s/m2] eine proportionale Beziehung zwischen der Spannung
im Dämpfer und der Verzerrungsgeschwindigkeit herstellt:

σ = η
dε

dt
. (4.16)

Alternativ zu der Viskosität η kann auch die Retardationszeit als Materialparameter ver-
wendet werden: τ = η/E.

Schließlich beschreibt das St. Venantsche Reibungselemente die Fließgrenze des Mate-
rials und definiert somit den Bereich bleibender plastischer Verformungen. Die korrespon-
dierende Gesetzmäßigkeit lautet:

ε =

{
0 ∀ |σ| ≤ σy

→∞ ∀ |σ| > σy
, (4.17)

worin σy die Spannungsgrenze bezeichnet. Durch die Anordnung dieser drei Grundele-
mente in unterschiedlicher Weise ist man nun theoretisch in der Lage, die grundlegenden
Arten des Verformungsverhaltens von Werkstoffen mit beliebiger Genauigkeit abzubilden.

Die grundlegendsten Modelle auf Basis der Theorie linearer Viskoelastizität werden im
Folgenden dargestellt und die Herleitung ihrer stoffbeschreibenden Gleichungen kurz auf-
gezeigt.



46 Kapitel 4: Modelle zur Beschreibung zeitlich verzögerter Verformungen

4.3.2 KELVIN- und MAXWELL-Körper

Die am häufigsten in der Viskoelastizitätstheorie verwendeten Modelle sind die in Abb. 4.5
dargestellten Kelvin- und Maxwell-Körper, die jeweils aus einer Feder und einem dazu
in Reihe bzw. parallel geschaltetem Dämpfer bestehen. Im Kelvin-Modell sind stets die
Dehnungen in Feder und Dämpfer gleich. Wird zum Zeitpunkt t0 eine externe konstante
Spannung σ0 aufgebracht, so steht diese im Gleichgewicht mit den Spannungen in der
Feder und im Dämpfer. Mit den entsprechenden Stoffgesetzen (4.15) und (4.16) lässt sich
dann schreiben:

σ0 = E · ε+ η
dε

dt
. (4.18)

Dies stellt eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung der Verzerrungen ε in der Zeit
dar und kann analytisch gelöst werden. Die entsprechende Verzerrungsevolution ergibt sich
zu

ε(t) =
σ0

E

(
1− e−Eη t

)
(4.19)

und ist in Abb. 4.5 dargestellt. Anhand der Kurve erkennt man, dass das Kelvin-Element
vorzugsweise zur Abbildung von Kriechvorgängen geeignet ist. Für t→∞ nähert sich die
Funktion dabei asymptotisch dem Wert σ0/E an.

Soll das Relaxationsverhalten eines Werkstoffes simuliert werden, so bietet sich das Max-
well-Element an. In diesem Fall ergibt sich die Gesamtverzerrung additiv aus den Deh-
nungen der Feder und des Dämpfers. Unter Annahme moderater Verzerrungen (siehe
Kap. (2)) folgt für die Verzerrungsraten:

dε

dt
=

dεs

dt
+

dεd

dt
, (4.20)

woraus schließlich die Differentialgleichung

dε

dt
=

1

E

dσ

dt
+

1

η
σ (4.21)

für den Maxwell-Körper bestimmt werden kann. Unter der Annahme, dass die Ge-
samtdehnung des Körpers konstant ist ( dε/ dt ≡ 0), kann für die zeitliche Änderung der
Spannungen folgende Exponentialfunktion gefunden werden:

σ(t) = σ0 · e−
E
η
t. (4.22)

Anhand der Darstellung des Graphen in Abb. 4.5 lässt sich feststellen, dass die Span-
nungen von σ0 beginnend mit der Zeit abklingen und sich der Abszisse asymptotisch
annähern. Dies entspricht qualitativ dem experimentell bestimmbaren Relaxationsverhal-
ten einer Betonprobe unter konstanter Verformung.

Beide Kombinationen aus Reihen- bzw. Parallelschaltung einer Feder und eines Dämpfers
stellen Basismodelle dar, aus denen kompliziertere Stoffgesetze abgeleitet werden können.
Allein jedoch kann keines der vorgestellten rheologischen Systeme viskoelastisches Ver-
halten vollständig beschreiben, da sie entweder nur die Verformungsantwort auf eine Im-
pulsbelastung oder nur die Spannungsantwort auf eine konstante Verformung abzubilden
vermögen, wohingegen ein viskoelastisches Material beide Zustände vereinigt.
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Bild 4.5: Kelvin- und Maxwell-Körper sowie der qualitative Verlauf der jeweils abgebildeten
Variable über die Zeit.

Durch die Aneinanderreihung mehrerer rheologischer Körper (siehe Abb. 4.6) lässt sich
das jeweilige Kriech- bzw. Relaxationsspektrum infolge einer Impulsbelastung über einen
längeren Zeitraum weiter verfeinern. Durch die unterschiedliche Wahl der Elastizitäts-
moduln und Viskositäten jeder Kette kann sowohl Kurzzeit- als auch Langzeitkriechen
beschrieben werden. Für das verallgemeinerte Kelvin-Modell ergibt sich die Gesamt-
kriechverzerrung dann als Summe der Verzerrungen der einzelnen rheologischen Ketten:

ε(t) =
m∑

i=1

σ0

Ei

(
1− e−

Ei
ηi
t
)
. (4.23)

Im Grenzübergang zu einer unendlichen Zahl an Kriechketten und des damit einherge-
henden Übergangs der Differenz ∆(Ei/ηi) = (Ei/ηi−Ei−1/ηi−1) zum Differential d(E/η)
geht mit der Substitution s = E/η die Kriechfunktion über in die Funktion

ε(t) =

∫ ∞

0

σ0

E(s)

(
1− e−s·t

)
ds. (4.24)

Setzt man weiter f(s) := σ0/E(s), so lässt sich ε(t) weiter umformen zu

ε(t) = −
∫ ∞

0

f(s) · e−s·t ds. (4.25)

Dies stellt eine Laplace-Transformation (vgl. Anhang B) der Funktion f(s) dar [Pfefferle
1971]. Wäre demnach die Kriechfunktion εcr(t) eines Betons analytisch bekannt, so wäre
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Bild 4.6: Verallgemeinerte (a) Kelvin- und (b) Maxwell-Modelle.

die Funktion f(s) mittels einer inversen Laplace-Transformation bestimmbar. Damit
könnte dann eine analytische Funktion für E(η) angegeben werden und das zeitabhängige
Verformungsverhalten des Betons wäre durch die Kenntnis über die rheologischen Mate-
rialparameter vollständig bekannt.

Die bisherigen beschriebenen Kriechmodelle und deren analytische Lösungen basieren
auf der Annahme, dass die Materialkennwerte zeitlich konstant sind. Da dies bei Beton
nicht der Fall ist, wurden in der Vergangenheit die Kriechgesetze hinsichtlich der Berück-
sichtigung zeitabhängiger Erhärtungsprozesse erweitert. Dabei hat sich insbesondere die
Solidification-Theory (Verfestigungstheorie) [Bažant 1977; Bažant 1979; Bažant & Pra-
sannan 1989] und ihre Erweiterung, die Microprestress-Solidification-Theory (Mikrovor-
spannungs-Verfestigungstheorie) [Bažant, Hauggaard, Baweja & Ulm 1997] als besonders
geeignet erwiesen, das lineare Kriechverhalten erhärtenden Betons zuverlässig vorherzu-
sagen.

4.3.3 Verfestigungstheorie (Solidification Theory)

Die Berücksichtigung zeitlich veränderlicher Materialkennwerte eines Materialmodells er-
weist sich teilweise als problematisch, da die allgemeinen Gesetze der Thermodynamik
nur für Systeme mit konstanten Parametern formuliert wurden. Dieses Problem umgeht
die Verfestigungstheorie von [Bažant & Prasannan 1989], indem sie anstelle zeitabhängi-
ger Materialparameter eine zeitabhängige Zunahme des lastabtragenden Volumens des
erhärtenden Zementsteins annimmt. Gemäß Abb. 4.7 wird dazu ein rheologisches Modell
eingeführt, welches zeitunabhängige elastische und zeitabhängige Verformungen koppelt.
Letztere setzen sich aus zwei Anteilen zusammen: Einem viskoelastischen Anteil εv, der
nach einer Entlastung vollständig reversibel ist und sich mit einem verallgemeinerten
Kelvin-Element darstellen lässt, und einem viskosen Anteil εf, welcher durch ein New-
tonsches Dämpfungselement repräsentiert wird und irreversible Kriechverzerrungen be-
schreibt. Gemäß dem verwendeten rheologischen Modell ergibt sich die Gesamtverformung
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Bild 4.7: Modellbildung der Verfestigungstheorie.

ε als Summe der drei Einzelanteile:

ε =
σ

E0
+ εv + εf , (4.26)

wobei E0 den Elastizitätsmodul zu Belastungsbeginn repräsentiert. Der Erhärtungsprozess
von Beton findet Berücksichtigung durch die Annahme, dass nur die bereits hydratisierten
Volumenanteile v(t) und h(t) am Lastabtrag beteiligt sind, wohingegen sich die zum Zeit-
punkt t erhärtenden Volumenanteile dv(t) bzw. dh(t) noch im spannungsfreien Zustand
befinden. Dabei gilt:

0 < v(t) ≤ 1 bzw. 0 < h(t) ≤ 1. (4.27)

Durch Einführen einer in der Zementmatrix wirkenden Mikrospannung σg(v, t) und der
Nachgiebigkeitsfunktion Φ(t− t0) der Mikro-Kriechverzerrungen γ lässt sich die Rate der
viskoelastischen Kriechverzerrungen angeben zu

ε̇v(t) =
F [σ(t)]

v(t)

∫ t

0

Φ̇(t− t0)
∂σ

∂t
dt mit ˙(•) =

d(•)
dt

. (4.28)

Hierin stellt F [σ(t)] eine Beschleunigungsfunktion dar, die die nichtlineare Zunahme der
Kriechverzerrungen unter hohen Spannungsniveaus abbilden soll [Bažant & Kim 1991]:

F [σ(t)] =
1 + 3 (σ(t)/fc)

5

1− (σ(t)/fc)
10 . (4.29)

Analog zu Gl. (4.28) kann mithilfe der Nachgiebigkeitsfunktion Ψ(t − t0) die Rate der
viskosen Verzerrungen ausgedrückt werden:

ε̇f(t) =
F [σ(t)]

h(t)

∫ t

0

Ψ̇(t− t0)
∂σ

∂t
dt. (4.30)

Da ε̇f(t) = σ/η0 und Ψ(t− t0) = (t− t0)/η0, kann die letzte Gleichung weiter umgeformt
und integriert werden, so dass sich der Term der viskosen Verzerrungen folgendermaßen
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darstellen lässt:

ε̇f(t) = F [σ(t)]
σ(t)

η(t)
mit η(t) = η0h(t). (4.31)

Damit ergibt sich die Gesamtnachgiebigkeit J(t, t0, σ) als Summe aus elastischer, visko-
elastischer und viskoser Nachgiebigkeit zu

J(t, t0, σ) =
1

E0
+

∫ t

0

(
Φ̇(t− t0)

v(t)
+

1

η(t)

)
dt. (4.32)

Der integrale Ausdruck in dieser Gleichung wird durch die Annahme empirisch ermittelter
Funktionen für Φ(t − t0), v(t) und η(t) und nachfolgende numerische Integration gelöst.
Schließlich ergibt sich für die Gesamtnachgiebigkeit folgende geschlossene Beziehung:

J(t, t0, σ) = q1 + F [σ(t)]

[
q2Q(t, t0) + q3 ln(1 + (t− t0)) + q4 ln

(
t

t0

)]
, (4.33)

worin:

Q(t, t0) = Qf (t0)

[
1 +

(
Qf(t0)

Z(t, t0)

)r(t0)
]−1/r(t0)

, (4.34)

Z(t, t0) = t
−1/2
0 ln[1 + (t− t0)0.1], (4.35)

Qf(t0) = [0.086t
2/9
0 ], (4.36)

r(t0) = 1.7t0.12
0 + 8. (4.37)

Die einzelnen Summanden in Gl. (4.33) beschreiben das Langzeitverhalten von Beton
aufgeteilt nach elastischen, alternd viskoelastischen, nicht-alternd viskoelastischen und
Fließverformungen. Dabei stellen der alternd viskoelastische Term und der Fließterm die
Kriechkomponenten dar, die nach einer vollständigen Entlastung irreversibel sind.

Die Variablen q1 bis q4 bezeichnen Materialkonstanten, die durch eine lineare Regressions-
analyse an vorhandene Daten aus Kriechversuchen angepasst werden müssen. In [Bažant
& Prasannan 1989] und [Bažant & Kim 1991] werden dazu empirische Gleichungen in
Abhängigkeit des Wasser-Zement-Wertes und der Art und Menge der Zuschläge angege-
ben. [Nechvatal 1996] zeigte, dass die so ermittelten Materialparameter q1 bis q4 teilweise
erheblich von den Werten abweichen, die er anhand einer Regressionsanalyse an eigenen
Versuchsergebnisse ermittelte und gibt eine Verbesserung der empirischen Formeln an.

Mit Hilfe der Funktion Q(t, t0) in Gl. (4.36) wird versucht, einen Übergang zu schaffen
vom Kriechverhalten jungen Betons, welches annähernd dem Verlauf einer Potenzfunktion
ähnelt, und dem Kriechverhalten älteren Betons, welches eher dem einer Logarithmusfunk-
tion zuzuordnen ist.

Die Kriechfunktion (4.33) kann auch für eine schrittweise Zeitintegration in eine Raten-
form transformiert werden. Mit dem Wissen, dass das Kriechgesetz auf dem rheologischen
Modell von m in Reihe geschalteten Kelvin-Elementen basiert (siehe Abb. 4.7), kann die



4.3 Modelle auf Basis der Theorie linearer Viskoelastizität 51

Differentialgleichung für die Mikrokriechverzerrungen γi der i-ten Kette mit konstanten
Koeffizienten aufgestellt werden:

Eiγi + ηiγ̇i = σ, γ =

n∑

i=1

γi. (4.38)

Durch die Zerlegung des betrachteten Zeitraums T in NT Zeitintervalle:

[0, T ] =

NT⋃

n=1

[tn, tn+1] (4.39)

und der Annahme einer über den Zeitschritt ∆t = tn+1 − tn linear veränderlichen Span-
nungverteilung:

σ(t) = σn +
t− tn

∆t
∆σ (4.40)

können die Kriechverzerrungen über die Zeit schrittweise ermittelt werden. Die Anwen-
dung des Exponentialalgorithmus [Bažant 1971] ermöglicht dann die Darstellung des
Kriechgesetzes in Form einer quasi-elastischen Spannungs-Dehnungsbeziehung. Dadurch
ist es möglich, die konstitutive Differentialgleichung des Kriechens für eine beliebige Span-
nungsgeschichte σ(t) zu lösen.

Die Verfestigungstheorie hat sich in den letzten Jahren zu einer der generell anerkanntesten
Theorien zur Vorhersage des Kriechverhaltens von Beton entwickelt. So dient sie in den
weiterführenden Kriechmodellen von [Cervera, Oliver & Prato 1999; Mazzotti & Savoia
2003; Ozbolt & Reinhardt 2001; Østergaard, Lange, Altoubat & Stang 2001; Karihaloo
& Santhikumar 1998; Mabrouk, Ishida & Maekawa 2004], um nur eine kleine Auswahl
zu nennen, als Grundlage für die Kopplung mit anderen Deteriorationsmechanismen oder
für tiefergehende Untersuchungen.

Ungeachtet des wissenschaftlichen Erfolges der Theorie, seien jedoch an dieser Stelle einige
kritische Anmerkungen zur Modellbildung gemacht:

. Die Formulierung der theoretischen Grundlagen auf der Basis mikromechanischer
konstitutiver Gesetze suggeriert, dass das Modell auf mikromechanisch-physikalischer
Ebene abgesichert ist, bzw. dass das Verhalten des Betons auf Mikroebene korrekt
erfasst wird. Tatsächlich werden nach dem Aufstellen der Konstitutivgleichungen
empirische Modelle für die Evolutionsgleichungen der Verfestigungs- und Rheologie-
variablen v(t) und η(t) angenommen. Ebenso wird die Mikronachgiebigkeitsfunk-
tion Φ(t, t0) mittels einer Logarithmusfunktion approximiert. Da das Integral in
Gl. (4.32) laut [Bažant & Prasannan 1989] nicht in geschlossener Form zu bestim-
men ist, wird hierfür wiederum eine analytische Funktion Q(t, t0) angenommen.

. Durch die Wahl einer empirischen Nichtlinearitätsfunktion F [σ(t)] soll die nichtli-
neare Zunahme der Kriechverzerrungen unter ansteigender Belastung berücksichtigt
werden. Die Multiplikation einer elastischen Spannungs-Dehungsbeziehung mit einer
mehr oder weniger willkürlich gewählten Beschleunigungsfunktion erscheint aller-
dings vom physikalischen und kontinuumsmechanischen Standpunkt aus schwer in-
terpretierbar. So ist diese Vorgehensweise als eine künstliche Erhöhung der Spannun-
gen zu verstehen. Naheliegender wäre die Formulierung einer nichtlinearen Abhängig-
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keit der Kriechverzerrungen von den Spannungen. Eine korrekte Simulation des di-
vergenten Kriechens bis in den Versagensbereich (vgl. Abb. 3.4) hinein ist mit dieser
Vorgehensweise nicht möglich.

. Die Ergebnisse der Nachrechnungen von Kriechversuchen in [Bažant & Prasannan
1989] zeigen, dass die mittels Regressionsanalyse ermittelten Materialparameter q1

bis q4 des jeweiligen Versuches teilweise um eine Zehnerpotenz voneinander abwei-
chen. Erst durch weitere, aufwendige Regressionsanalysen kann [Nechvatal 1996] die
Genauigkeit der Parameter merklich verbessern. Nichtsdestotrotz wird aber in der-
selben Arbeit eindeutig festgestellt, dass das Ergebnis einer Berechnung der Kriech-
verformungen von Beton allein auf Basis der Betonzusammensetzung aufgrund der
zahlreichen Einflussparameter nur begrenzt genau sein kann.

4.3.4 Mikrovorspannungs-Verfestigungstheorie (Microprestress-
Solidification Theory)

Die Mikrovorspannungs-Verfestigungstheorie [Bažant, Hauggaard, Baweja & Ulm 1997]
stellt eine Erweiterung des vorherigen Modells hinsichtlich der langzeitigen Kriechkom-
ponente und der Berücksichtung des Trocknungskriechens (

”
Pickett effect“) dar. Grund

für die Erweiterung war die Erkenntnis, dass das Langzeitkriechen nicht allein mittels
der Verfestigungstheorie beschrieben werden kann, da der Hydratationsprozess bereits
nach ca. einem Jahr abgeklungen ist, wohingegen Kriechverformungen noch nach einigen
Jahren zunehmen.

Abb. 4.8 stellt die Grundzüge der Theorie dar: Innerhalb der mit hydratatisierten Zement-
produkten, Wasser- und Luftporen sowie freiem Wasser gefüllten Mikrostruktur des Be-
tons existieren sehr kleine Gelporen, in denen Wasser infolge des Kapillareffektes gebunden
wird. Dadurch sowie durch die Oberflächenspannung des Wassers und der Kristallisation
der unhydrierten Zementphase steht die feste Phase der Mikrostruktur unter ständigen
Mikrozugspannungen γ. Die Spannungen werden dabei durch Verbindungen zwischen den
gegenüberliegenden Wänden einer Mikropore übertragen. In jeder Pore herrscht thermo-
dynamisches Gleichgewicht der chemischen Potentiale, so dass die folgende Beziehung
Gültigkeit besitzt:

γ̇ = −c1
ḣ

h
. (4.41)

Hierin bezeichnet h den Feuchtegehalt (0 < h ≤ 1) und c1 eine Konstante. Gl. (4.41) sagt
aus, dass die zeitliche Änderung der Zugspannungen, die in einer Mikropore vorherrschen,
umso größer sind, je größer der Feuchtetransport und je kleiner der Feuchtegehalt der
Mikrostruktur ist.

Die grundlegende Idee ist nun, dass die Viskosität η(S) des in Abb. 4.8(b) dargestellten
Fließelements eine abnehmende Funktion der Mikrovorspannung S ist. Folglich ergibt sich
für die zugehörige Evolution der viskosen Kriechverzerrungen die Beziehung

ε̇f =
σ

η(S)
. (4.42)
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( a )

( b )

( c )

Bild 4.8: Modellbildung innerhalb der Mikrovorspannungs-Verfestigungstheorie: (a) Idealisierte
Mikrostruktur von Beton, (b) idealisiertes mechanisches Modell und (c) Wirkungswei-
se des Fließelementes mit dem Mechanismus der Relaxation der Mikrovorspannungen
aus [Bažant, Hauggaard, Baweja & Ulm 1997].

Innerhalb des Mikrogefüges sind nun die Mikrovorspannungen infolge des Brechens und
Neuentstehens der Querverbindungen in den Mikroporen einem Relaxationsprozess unter-
worfen. Dies ist in Abb. 4.8(b) durch das mittels einer Feder der Steifigkeit CS in Reihe
geschaltete weitere Fließelement angedeutet. Die daraus abgeleitete Differentialgleichung

Ṡ

CS
+

S

η(S)
=

γ̇

CS
(4.43)

beschreibt die Relaxation der Spannungen S. Gemäß [Bažant, Hauggaard, Baweja & Ulm
1997] kann für die Viskosität eine Funktion der Form

1

η(S)
= c p Sp−1 (4.44)

angenommen werden, wobei c und p konstante Parameter repräsentieren und sich für
p = 2 eine gute numerische Vorhersagegenauigkeit ergibt. Aus den Gleichungen (4.41),
(4.43) und (4.44) folgt schließlich die Differentialgleichung

Ṡ + c0S
p = −c1

ḣ

h
mit c0 = CS c p. (4.45)

Wie man sieht, sind die Mikrovorspannungen S hierin nur vom internen Feuchtezustand
der Struktur abhängig und werden nicht durch die makroskopischen Spannungen σ be-
einflusst.

Durch die Kopplung der Fließdehnung mit den Mikrovorspannungen und damit mit
den Diffusionsvorgängen des Betons ist das Modell in der Lage, langzeitige Trocknungs-
kriechprozesse abzubilden. In Kombination mit einem hygro-mechanischen Modell, wie es
z. B. von [Grasberger 2002] vorgestellt wurde, ist es dann möglich, über die Feuchtever-
teilung innerhalb eines Betonkörpers den Pickett-Effekt [Pickett 1946] zu simulieren.
Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass das Modell dazu mit guter Genauigkeit
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geeignet ist [Lackner, Hellmich & Mang 2002; Grasberger & Meschke 2001; Meschke &
Grasberger 2003].

Dennoch sei auch für dieses Modell kritisch angemerkt, dass die für die Beschreibung
der Abhängigkeit der Viskosität von den Mikrovorspannungen in Gl. (4.44) verwende-
te Potenzfunktion eher gemäß mathematischen als mechanischen Überlegungen gewählt
wurde. Die Materialparameter c, c0 und c1 sind physikalisch nicht interpretierbar und
können auch experimentell nicht direkt bestimmt werden. Folglich können sie nur anhand
bekannter Kriechversuche validiert und verifiziert werden.

4.4 Berücksichtigung einer zeitlich veränderlichen

Spannungsgeschichte

Die Betrachtung des Kriechvorgangs von Beton im Rahmen der linearen Viskoelastizitäts-
theorie hat den großen Vorteil, dass bei der Berücksichtigung einer veränderlichen Span-
nungsgeschichte das Superpositionsprinzip [Boltzmann 1874] gültig ist. Dieses besagt, dass
sich die Gesamtdehnung eines Körpers aus der Summe der Einzeldehnungen infolge ein-
zelner Spannungsinkremente ergibt. Die Superpositionsmethode lässt sich dabei auf zwei
verschiedene Arten anwenden:

Im ersten Fall wird der zeitabhängige Spannungsverlauf horizontal in n Sprungfunktionen
der Größe ∆σ aufgeteilt (siehe Abb. 4.9(a)). Die Gesamtdehnung lässt sich nun aus der
Überlagerung der Einzeldehnungen infolge ∆σ wie folgt bestimmen:

εcr ≈
n∑

i=1

∆σiΦ(t, ti). (4.46)

Ist σ(t) stetig und beschränkt, so ergibt sich im Grenzübergang ∆σ → 0 und n→∞ die
Beziehung

εcr =

∫ t

t0

∂σ(τt)

∂τt
Φ(t, τt) dτt. (4.47)

Eine zweite Alternative ergibt sich durch die in Abb. 4.9(b) dargestellte vertikale, häufig
als

”
impulsförmig“ bezeichnete Aufteilung des Spannungsverlaufs in Zeitinkremente der

Länge ∆τt = ti+1 − ti. Dann berechnet sich die Kriechverzerrung als Summe aus dem
Produkt der mittleren Spannung des Zeitschrittes σ(t′i) und der inkrementellen Änderung
der Dehnungen innerhalb dieses Zeitschrittes:

εcr ≈
n∑

i=0

σ(t′i) [Φ(t, ti)− Φ(t, ti+1)] . (4.48)

Unter der Voraussetzung, dass nun die Kriechfunktion Φ(t, t0) partiell differenzierbar ist,
und mit n→∞ sowie ∆τt → 0 lässt sich Gl. (4.48) in folgender Form darstellen:

εcr =

∫ t

t0

σ(τt)
∂Φ(t, τt)

∂τt
dτt. (4.49)
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( a ) ( b )

Bild 4.9: Superpositionsmethoden: (a)
”
Sprungförmige“ und (b)

”
impulsförmige“ Zerlegung

der Spannungsgeschichte.

[Shen 1992] hat gezeigt, dass beide hier dargestellten Superpositionsverfahren zu identi-
schen Ergebnissen führen, wenn das Kriechen nicht von weiteren Parametern Γ, wie Tem-
peratur oder Feuchtigkeit, abhängt. In diesem Fall liefert nämlich nur die impulsförmige
Zerlegung des Spannungsverlaufes die korrekte Lösung, da die weiteren Einflussparame-
ter ebenfalls Funktionen in Abhängigkeit der Zeit darstellen (Γ = Γ(t)) und deshalb die
zeitliche Änderung der Kriechfunktion Φ(t, t0,Γ(t)) zu beachten ist:

εcr =

∫ t

t0

σ(τt)
∂Φ(t, τt,Γ(τt))

∂τt

dτt. (4.50)

Die sprungförmige Zerlegung des Spannungsverlaufes hingegen liefert nur brauchbare Er-
gebnisse unter der Voraussetzung

∂Φ

∂Γ

∂Γ

∂τt
= 0, (4.51)

d. h. nur im Falle der zeitlichen Konstanz der weiteren Einflussparameter (∂Γ/∂τt ≡ 0)
oder einer Nicht-Abhängigkeit der Kriechfunktion von Γ (∂Φ/∂Γ ≡ 0).

4.5 Abbildung des nichtlinearen Kriechens

4.5.1 Allgemeines

In der Vergangenheit basierten nichtlineare Kriechmodelle meist auf linearen Ansätzen,
die durch einen Nichtlinearitätsindex erweitert wurden. Wie bereits erläutert, wird mithil-
fe eines solchen Indexes versucht, die überproportionale Zunahme der Kriechverzerrungen
unter hohen Spannungen zu erfassen. Innerhalb dieser Definition zählt somit auch die Ver-
festigungstheorie gemäß [Bažant & Kim 1991] zu der Gruppe nichtlinearer Kriechgesetze.
Es sei aber an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich erwähnt, dass derartige Modelle
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nicht in der Lage sind, divergente Kriechverformungen bis zum Versagen des Werkstoffes
abzubilden. Im Zuge der Lebensdaueranalyse von Tragwerken aus Stahl- und Spannbeton,
in denen Kriech- und Relaxationsprozesse in Kombination mit anderen Deteriorationsme-
chanismen auftreten, erscheint aber gerade die korrekte Abbildung der Interaktion von
Kriechen und Schädigung als notwendige Voraussetzung, das Langzeitverhalten dieser
Strukturen realitätsnah zu simulieren.

Andere Modelle, wie z. B. von [Cervera, Oliver & Prato 1999; Mazzotti & Savoia 2003;
Ozbolt & Reinhardt 2001] sind teilweise in der Lage, Kriechversagen zu simulieren. Dies
geschieht allerdings hauptsächlich über eine künstliche Erweiterung der Verfestigungs-
theorie. Dabei basiert nach Ansicht des Verfassers dieser Arbeit gerade das Modell von
[Mazzotti & Savoia 2003] auf einer Theorie, die dem in Kapitel 3.3 beschriebene Langzeit-
verhalten von Beton näherungsweise gerecht wird. Deshalb soll es an dieser Stelle kurz
analysiert werden.

Da andere in der Literatur zu findende nichtlineare Kriechmodelle für die weitere Vor-
gehensweise in dieser Arbeit keine Bedeutung besitzen und im Allgemeinen vom Aufbau
her den Modellen der linearen Viskoelastizität erweitert um einen Nichtlinearitätsfaktor
ähneln, sei für eine umfassende Darstellung der verschiedenen Modelle von [Gamble &
Thomas 1969; Mullick 1972; Alda 1978; Müller 1989] auf [Rottler 1998] verwiesen.

4.5.2 Einachsiges Kriechmodell von MAZZOTTI & SAVOIA

Das in der zitierten Originalarbeit beschriebene Kriechgesetz basiert auf den Beobach-
tungen, dass das nichtlineare Kriechen von Beton auf die Bildung und Vereinigung von
Mikrorissen in der Zementmatrix zurückzuführen ist. Deshalb wird zur Beschreibung der
uniaxialen Gesamtverzerrung dessen Rate in einen elastischen, einen aus Schädigung re-
sultierenden, einen nichtlinearen Kriechanteil und einen zeitinvariant irreversiblen Anteil
aufgespalten:

ε̇tot = ε̇el + ε̇d + ε̇v + ε̇irr. (4.52)

Die Spannungs-Dehnungsbeziehung in Ratenform

σ̇ = Eeff

(
ε̇tot − ε̇el − ε̇d − ε̇v − ε̇irr

)
(4.53)

soll des Weiteren durch den effektiven, d. h. infolge Schädigung reduzierten, E-Modul Eeff

gesteuert werden. Die Vorhersage der Kriechverformungen fußt auf der Verfestigungstheo-
rie (vgl. Abschnitt 4.3.3), allerdings wird mithilfe parallel angeordneter Maxwell-Körper
eine relaxationsbasierte Formulierung des Langzeitprozesses favorisiert. Durch Einführen
eines Spannungsreduktionsfaktors 0 ≤ ζ(d) ≤ 1 in Abhängigkeit des Schädigungsindexes d
lautet die das Langzeitverhalten des Betons beschreibende Differentialgleichung der i-ten
Kette

σ̇(t) = ζ(d)

n∑

i=1

Eivi(t)

[
ε̇tot − σi(t)

Eivi(t)τi

]
, (4.54)

worin vi und τi die aus der Verfestigungstheorie bekannten Parameter Volumenanteil des
erhärtenden Zementleims und Retardationszeit repräsentieren. Für ζ(d) wird im Falle
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einer inkrementellen Belastungsänderung folgende Formulierung gewählt:

ζ(d) =

{
f(d) ∀ ∆σ(∆t) = 0

1 ∀ ∆σ(∆t) 6= 0
. (4.55)

Die Funktion f(d) wurde an experimentelle Ergebnisse aus [Mazzotti & Savoia 2002]
angepasst und wird in empirischer Form zu

f(d) = 1− 0.80

1 + e−50.0(d−0.09)
(4.56)

angegeben. Die Reduktion der Spannungsrate in Gl. (4.54) mittels ζ(d) ist äquivalent
zu der in der Verfestigungstheorie vorgeschlagenen Erhöhung der Verzerrungsrate mittels
einer Beschleunigungsfunktion F [σ(t)]. Die Definition einer Evolutionsvorschrift für die
Schädigung

ḋ =
∂G(ε̃)

∂ε̃
˙̃ε, (4.57)

worin ε̃ eine Vergleichsverzerrung repräsentiert und G(ε̃) durch eine Regressionsanalyse
an Ergebnisse aus uniaxialen Kriechversuchen folgendermaßen angenähert wurde:

G(ε̃) = 1− 2 · 10−7

ε̃
− 0.98e−370(ε̃−0.00001), (4.58)

ermöglicht schließlich die Darstellung von Gl. (4.54) in Abhängigkeit der Kriechschädi-
gungsrate:

σ̇(t) =
n∑
i=1

σ̇i(t)

=
n∑
i=1

E0,ivi(t)(1− d)ζ(d)

[
ε̇tot − ḋ

1− dε
el,d

− σi(t)

E0,ivi(t)(1− d)τi

]
.

(4.59)

In dieser Differentialgleichung bezeichnet εel,d den elastischen und schädigenden Anteil an
den Gesamtverzerrungen. Ferner bezeichnet E0,i den initialen E-Modul der i-ten Kriech-
kette. Gl. (4.59) repräsentiert das konstitutive Gesetz der nichtlinearen Kriechverzerrun-
gen in Ratenform. Die Lösung der Differentialgleichung wird in [Mazzotti & Savoia 2003]
mittels des Exponentialalgorithmus gewonnen.

Es zeigt sich, dass das Kriechmodell in der Lage ist, das gesamte Spektrum der primären,
sekundären und tertiären Kriechverzerrungen bis zum Versagen des Betons abzubilden.
Ferner können damit qualitativ gute Aussagen über das Kriechverhalten unter uniaxia-
ler Druckbeanspruchung gemacht werden. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit die
anhand von Regressionsanalysen an einachsigen Kriechversuchen bestimmten Funktionen
für den Spannungsreduktionsfaktor und die Schädigungsevolution auf den dreidimensio-
nalen Spannungszustand übertragbar sind und ferner, welche physikalische Bedeutung
ζ(d) besitzt.

Abschließend sei betont, dass neben den genannten Parametern der Verlauf von fünf wei-
teren Materialparametern dieses Modells, darunter der zeitabhängige Schädigungsindex,
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mittels
”
Curve-Fitting“ anhand verschiedener experimenteller Versuche angepasst wur-

den. Aufgrund dessen und der Tatsache, dass die daraus resultierenden Funktionen nach
Kenntnis des Verfassers nicht alle veröffentlicht wurden, können die von den Autoren
berechneten numerischen Ergebnisse leider nicht nachvollzogen werden.

4.6 Zusammenfassung

Die in diesem Kapitel durchgeführte kritische Analyse verdeutlicht die Defizite bei der
Modellbildung, die bestehende Kriechmodelle aufweisen. Derzeit erscheint kein vollständig
dreidimensional formuliertes Kriechmodell zu existieren, welches in der Lage ist, das ge-
samte Kriechspektrum bis in den Versagensbereich ohne die Verwendung künstlich ein-
geführter Nichtlinearitätsparameter oder ohne mittels einer Regressionsanalyse angepasste
Materialkennwerte umfassend zu beschreiben und welche sich als kontinuumsmechanisch
konsistente Erweiterung eines zeitinvarianten Materialgesetzes ergibt.

Diesen Überlegungen folgend, wird im nächsten Kapitel ein Kriechmodell vorgestellt, wel-
ches die genannten Voraussetzungen erfüllt und zudem für die Langzeitsimulation komple-
xer Tragwerke geeignet ist. Die Formulierung des Kriechgesetzes erfolgt im Rahmen der
in Abschnitt 4.1 vorgeschlagenen viskoelastischen elasto-plastischen Kontinuumsschädi-
gungstheorie.
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Kapitel 5

Nichtlineare Modellierung des
Kriechens und der Relaxation von
Beton

In diesem Kapitel wird ein bestehendes Materialmodell für Beton unter monotoner, zeit-
invarianter Belastung hinsichtlich der langzeitigen Beschreibung nichtlinearer Kriechpro-
zesse erweitert. Dazu wird zunächst das zeitinvariante Materialmodell vorgestellt, welches
auf Basis der elasto-plastischen Kontinuumschädigungstheorie formuliert ist. Die für die
Erweiterung des Modells notwendigen Gleichungen werden daraufhin separat für Beton
unter Druck- und unter Zugbelastung beschrieben und es wird eine kurze Zusammenfas-
sung über das verwendete Modell für den Bewehrungsstahl gegeben. Schließlich erfolgt
die Formulierung eines dreidimensionalen Kriechmodells auf Basis der viskoelastischen
elasto-plastischen Kontinuumsschädigungstheorie, welches in konsistenter Weise in die
bestehende Materialtheorie eingebettet ist. Die Hydratation des Betons wird ferner durch
die Zeitabhängigkeit der Materialkennwerte impliziert. Das Kapitel schließt mit einigen
Bemerkungen zum Einfluss hoher Dauerlasten auf die Querkontraktion des Werkstoffs
und einigen zusammenfassenden Schlussbetrachtungen.

5.1 Zeitinvariantes Materialmodell

Die Grundlagen der konstitutiven Modellbildung dieser Arbeit fußen unter der Anwen-
dung der geometrisch linearen Theorie auf dem von [Pölling 2000] vorgestellten Material-
modell für Stahlbeton. Es basiert auf der im Spannungsraum formulierten elasto-plas-
tischen Kontinuumsschädigungstheorie und ist folglich in der Lage, sowohl das plastische
Verhalten als auch die Schädigungszunahme von Beton unter ansteigender Belastung rea-
litätsnah abzubilden. Da die grundlegenden stoffbeschreibenden Gleichungen den Aus-
gangspunkt für die Erweiterung hinsichtlich der Modellierung des Langzeitkriechens bil-
den, werden sie im Folgenden in einer ihrer Bedeutung entsprechenden Ausführlichkeit
vorgestellt. Für weitergehende Ausführungen zur Modellierung schädigender Materialien
sei auf ein breites Spektrum der Literatur (z. B. [Hofstetter & Mang 1995; Govindjee, Kay
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11
1

Bild 5.1: Innere Geschichtsvariablen der elasto-plastischen Kontinuumsschädigungstheorie dar-
gestellt am Beispiel von Beton unter Druckbelastung.

& Simo 1995; Chen 1994; Feenstra 1993; Krätzig, Mančevski & Pölling 1999; Meschke,
Lackner & Mang 1998; Mosler 2002]) verwiesen.

Gemischte elasto-plastische Materialschädigungstheorien beschreiben den Werkstoff Be-
ton als ein Material mit permanentem Gedächtnis. Das bedeutet, dass der aktuelle Zu-
stand des Materials, anders als bei elastischen Materialien, von der Belastungsgeschichte
abhängt. Damit stellen die Spannungen eine Funktion der gesamten thermodynamischen
Spannungsgeschichte dar. Zur mathematischen Beschreibung der fortschreitenden Dete-
riorationen werden innere Geschichtsvariablen verwendet, die den jeweils aktuellen Werk-
stoffzustand definieren (siehe Abb. 5.1). So repräsentiert εpl den Tensor der plastischen
Verzerrungen, Dda die Zunahme der Nachgiebigkeit infolge Schädigung und α(q) eine wei-
tere spannungsäquivalente innere Variable, die die Ver- bzw. Entfestigung des Materials
beschreibt und die durch ihre thermodynamisch assoziierte Variable q gesteuert wird.

Ausgangspunkt der Betrachtungen ist die Definition einer Helmholtzschen freien Ver-
zerrungsenergie der Form

%0ψ(ε, εpl,D, α) =
1

2
(ε− εpl) : (D0 + Dda)−1 : (ε− εpl) + %ψin(q), (5.1)

welche sich additiv aus einem elastischen und einem inelastischen Term zusammensetzt.
Der inelastische Energieanteil ψin(q) vereint alle plastisch-schädigenden Einflüsse. D =
D0 + Dda ist der Gesamtnachgiebigkeitstensor vierter Stufe, welcher über die Beziehung

C0 : D0 = D0 : C0 = I (5.2)

mit dem Steifigkeitstensor C0 verknüpft ist, wenn I den Einheitstensor vierter Stufe dar-
stellt. C0 selbst ergibt sich aus der Elastizitätstheorie, so z. B. im Falle des St. Venant-
Kirchhoffschen Materials zu

C0 = C0,ijklGi ⊗Gj ⊗Gk ⊗Gl

=
E

3(1− 2ν)
I ⊗ I +

E

2(1 + ν)

(
I+ Ī− 2

3
I ⊗ I

)
. (5.3)

Hierin bezeichnet ν die Querkontraktionszahl und I den Einheitstensor zweiter Stufe.
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Mithilfe der Clausius-Duhem-Ungleichung

%0ψ̇ = %0
∂ψ

∂ε
ε̇+ %0

∂ψ

∂εpl
ε̇pl + %0

∂ψ

∂Dda
Ḋda + %0

∂ψ

∂q
q̇ ≤ σ : ε̇ (5.4)

lassen sich folgende thermodynamisch assoziierte Größen ableiten:

−σ = %0∂Ψ/∂εpl,

Y = −1

2
σ ⊗ σ = %0∂Ψ/∂Dda, (5.5)

−α(q) = %0∂Ψ/∂q,

wobei Y den Tensor der Freisetzungsrate der Verzerrungsenergiedichte repräsentiert. Fer-
ner lautet die elastische Steifigkeitsbeziehung

σ = (D0 + Dda)−1 : (ε− εpl). (5.6)

Die Spannungen sind denmnach von den plastischen Verzerrungen und dem aktuellen
Schädigungszustand abhängig. Die während des Belastungsvorgangs dissipierte Gesamte-
energie kann zu

D = σ : ε̇pl +
1

2
σ : Ḋda : σ + αq̇ ≥ 0 (5.7)

angegeben werden. Zur Bestimmung der aktuellen Geschichtsvariablen infolge eines vorge-
gebenen Verzerrungsmaßes ε wird das Prinzip der maximalen plastischen und schädigen-
den Dissipation angewendet. Es besagt, dass sich zu einer gegebenen Belastung gerade der
Spannungszustand einstellen wird, der zu einer maximalen Energiedissipation führt. Dem-
nach muss die Funktion (5.7) maximiert, bzw. ihr negativer Wert −D minimiert werden.
Gemäß der bekannten Vorgehensweise der Verwendung von Lagrange-Multiplikatoren
wird die Nebenbedingung φ(σ, α) in das Problem eingeführt. In Analogie zu [Govindjee,
Kay & Simo 1995] ergibt sich damit das Langrange-Funktional zu

L(σ, α, λ) = −D + λφ, (5.8)

mit dem Langrange-Multiplikator λ.

Die Stationaritätsbedingung verlangt, dass die Ableitungen des Funktionals nach den
abhängigen Variablen verschwinden. Dies erlaubt die Bestimmung der Evolutionsglei-
chungen der inelastischen Verzerrungen sowie der inneren Variable:

∂L
∂σ

= 0 ⇒ ε̇pl + Ḋ : σ = λ
∂φ

∂σ
,

∂L
∂α

= 0 ⇒ q̇ = λ
∂φ

∂α
. (5.9)

Durch die Definition einer schädigenden Verzerrung ε̇da := Ḋ : σ sowie einer inelastischen
Verzerrung ε̇pd := λ∂φ/∂σ kann Gl. (5.9)1 in die folgende Form gebracht werden:

ε̇pd := ε̇pl + ε̇da = λ
∂φ

∂σ
. (5.10)

In Anlehnung an [Meschke, Lackner & Mang 1998] werden die inelastischen Verzerrungen
mittels eines skalaren Parameters β, wobei 0 ≤ β ≤ 1, aufgeteilt. Damit ergeben sich die
entsprechenden Raten der plastischen und schädigenden Verzerrung zu

ε̇pl = (1− β)λ
∂φ

∂σ
, ε̇da = βλ

∂φ

∂σ
. (5.11)
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Multipliziert man die Gleichung ε̇da = Ḋda : σ = βλ∂φ/∂σ von links mit ∂φ/∂σ, so ergibt
sich die Evolutionsgleichung des Schädigungstensors

Ḋda = βλ

∂φ

∂σ
⊗ ∂φ

∂σ
∂φ

∂σ
: σ

, (5.12)

die die Zunahme der Schädigung bei ansteigender Belastung beschreibt.

Die Nebenbedingung φ(σ, α) = 0 stellt eine Fließfläche im Spannungsraum dar, die den
Bereich des elastischen Materialverhaltens von dem des Plastizierens und der Schädungs-
zunahme abgrenzt. Folglich stellt sich erst bei einer Spannungskombination, die den Be-
reich des von der Fläche eingeschlossenen Spannungsraums φ(σ, α) ≤ 0 verlässt, plastisch-
schädigendes Fließen ein. Voraussetzung für die Verwendbarkeit einer Fließfläche φ(σ, α)
ist ihre Konvexität, die dann gegeben ist, wenn sich alle Punkte einer Verbindungsstrecke
von einem Spannungszustand σ(1) zu einem anderen Spannungszustand σ(2) innnerhalb
des von der Fläche eingegrenzten Bereichs befinden.

Mithilfe der Kuhn-Tucker-Bedingungen

λ ≥ 0, φ(σ, α) ≤ 0, λ · φ = 0 (5.13)

kann ermittelt werden, ob ein vorgegebenes Belastungsinkrement zu einer plastisch-schädi-
genden Belastung oder zu einer elastischen Ent- bzw. Wiederbelastung führt. Ist z. B.
φ(σ, α) ≤ 0, so liegt ein elastisches Materialverhalten vor und λ ergibt sich zwangsweise
zu Null, d. h. es findet keine Evolution der Geschichtsvariablen statt. Andererseits sind
im Falle einer plastisch-schädigenden Belastung, also für λ > 0, nur Spannungszustände
auf der Fließfläche erlaubt (φ(σ, α) = 0).

Das gekoppelte Differentialgleichungssystem der elasto-plastischen Kontinuumsschädi-
gungstheorie muss für den Fall eines inelastischen Belastungszustands gelöst werden. Da-
zu müssen im Rahmen der Finite-Elemente-Methode in Abhängigkeit eines vorgegebenen
Verzerrungsinkrements ∆ε der aktuelle Spannungszustand σ, die innere Variable α sowie
die aktuellen plastischen-schädigenden Verzerrungen εpd bestimmt werden. Die numeri-
sche Umsetzung dieser (Pseudo-)Zeitintegration wird in Kapitel 6.3 vorgestellt.

Für die weitere Vorgehensweise der schädigungsorientierten Beschreibung von Stahlbe-
ton wird nun aufgrund des unterschiedlichen mechanischen Verhaltens hinsichtlich der
Umsetzung zwischen Beton unter Druck- und unter Zugbelastung unterschieden.

5.1.1 Beton unter Druckbelastung

Zur Beschreibung des Materialverhaltens von Beton unter Druckbelastung wird eine Fließ-
fläche vom Drucker-Prager-Typ verwendet [Drucker & Prager 1952]. Potentiale dieser
Art beschreiben das Fließ-/Schädigungsverhalten des Werkstoffes auf zwei verschiedene
Arten: Zum Einen wird der elastische Spannungsraum dann verlassen, wenn die kritische
Schubspannung, die durch die zweite Deviatorinvariante des Spannungstensors J2 be-
schrieben wird (vgl. Gl. (A.13)), die Fließbedingung verletzt. Zum Anderen vergrößert sich
die Fließfläche in Richtung der ersten Invarianten des Spannungstensors I1 und berücksich-
tigt so den hydrostatischen Einfluss der Spannungen. Die Drucker-Prager-Fließfläche
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B e r e i c h  1 B e r e i c h  2 B e r e i c h  3
B e r e i c h  1
B e r e i c h  2

( a ) ( b )

Bild 5.2: Verwendete Arbeitslinien für (a) Beton unter Druck- und (b) unter Zugbelastung.

ist deswegen weitläufig zur Beschreibung des Materialverhaltens von Beton anerkannt,
wenngleich die gute Modellierungsqualität auf den zweiachsigen Druckspannungszustand
beschränkt ist.

Über die Beziehung

φc(σ, α) = σv(σ)− αc(qc) =
1

1√
3
− µ

[
µI1 +

√
J2

]
− αc(qc) (5.14)

kann nun von einem mehrachsigen Spannungszustand σ auf einen einachsigen Vergleichs-
spannungszustand σv(σ) geschlossen werden. Hierin bezeichnet µ einen Materialpara-
meter, durch den die Fließfläche bei zweiachsiger Beanspruchung an die bekannten
Kupfer-Kurven angepasst werden kann [Kupfer 1973] (vgl. Abschnitt 3.2.2). Die ska-
lare Funktion αc(qc) beschreibt das ver- bzw. entfestigende Verhalten des Betons. Sie
kann direkt an die in den Normen dokumentierte Arbeitlinie für Beton unter Druckbean-
spruchung angelehnt werden. Die Ableitung von φc nach den Spannungen

∂φc

∂σ
=

1
1√
3
− µ

[
µ I +

s+ sT

4
√
J2

]
(5.15)

ist abhängig vom Spannungsdeviator s und wird für die Evolutionsgleichungen der inneren
Variablen benötigt. Damit die innere Variable αc(qc) an die in der Literatur angegebenen
Spannungs-Dehnungs-Beziehungen für Beton σ̄(ε) angepasst werden kann, wird der innere
Geschichtsparameter qc derart verändert, dass er unter uniaxialer Druckbeanspruchung
der einachsigen Nachgiebigkeitsreduktion infolge Schädigung entspricht:

q̇?c = − 2β

Ψ(σ)
q̇c =

2β

Ψ(σ)
λ̇, wobei : Ψ(σ) =

2
(

1√
3
− µ

)

µ
I1

+ 1
3
√
J2

. (5.16)

Ein weiterer Vorteil dieser Transformation ist, dass nun der Parameter β direkt in Abhän-
gigkeit der Ver-/Entfestigungsfunktion bestimmt werden kann. Nimmt man weiter an, dass
die inelastischen Verzerrungen im uniaxialen Fall durch den Faktor b in plastische und
schädigende Anteile aufgespalten werden, so erhält man die folgende Beziehung für β:

β(q?c ) =
1

1 +
b

1− b

[
1 +

q?c
αc(q

?
c )

dαc

dq?c

] . (5.17)
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Damit und unter der Voraussetzung isotroper Schädigung ergibt sich dann das Evolu-
tionsgesetz des Schädigungstensors in Abhängigkeit zweier skalarer Variablen Ḋda

s1,c und

Ḋda
s2,c zu

Ḋda
c = Ḋda

s1,c I ⊗ I + Ḋda
s2,c(I+ Ī), (5.18)

wobei die Evolutionsgleichungen der Skalare zu

Ḋda
s1,c =

β(q?c )
1√
3
− µ

(
µ

I1

− 1

6
√
J2

)
λ̇c, (5.19)

Ḋda
s2,c =

β(q?c )
1√
3
− µ

(
1

4
√
J2

)
λ̇c (5.20)

bestimmt werden. Um das Materialverhalten von Beton unter ansteigender Belastung
möglichst realitätsnah wiederzugeben, wird die bekannte einachsige Arbeitslinie αc(q

?
c ) =

σ̄(ε) in drei Bereiche aufgeteilt, wie in Abb. 5.2(a) dargestellt: Im ersten Bereich von
Spannungen bis zu einem Drittel der Druckfestigkeit ist das Material ungeschädigt so-
wie frei von plastischen Verzerrungen und verhält sich dementsprechend linear-elastisch.
Demzufolge gilt dort die Vorschrift:

σ̄1(ε) = Ec · ε. (5.21)

Wird die Druckspannnung σ̄ = 1/3fc überschritten, so entstehen Mikrorisse, die bei wei-
terer Belastung Verästelungen bilden. Bis zum Erreichen der Druckfestigkeit ist die Ar-
beitslinie innerhalb des Vorbruchbereiches von einem stark nichtlinearen, verfestigendem
Verhalten gekennzeichnet. Dies wird innerhalb des Materialmodells durch die Funktion

σ̄2(ε) =
Eci

ε
fc

+
(
ε
εc

)2

1−
(
Eci

εc
fc
− 2
)(

ε
εc

)fc (5.22)

beschrieben. Die darin enthaltenen Materialparameter Eci und εc repräsentieren die Stei-
gung der Arbeitslinie beim Verlassen des elastischen Bereichs bzw. die Stauchung des
Betons bei Erreichen der Druckfestigkeit. Im dritten Bereich der Arbeitslinie, dem Nach-
bruchbereich, kommt es zu einer Lokalisierung der Schädigung innerhalb eines Rissbandes,
wie bereits in Abschnitt 3.2.1 näher erläutert. Im Rahmen der Simulation des Tragver-
haltens von Strukturen, die diesen Schädigungsprozessen unterworfen sind, mit finiten
Elementen (siehe Kap. 6.1), ist die Breite der simulierten lokalisierten Zone immer von
der jeweiligen Größe des finiten Elements abhängig, wenn keine entsprechenden Gegen-
maßnahmen angewendet werden. Die numerische Lösung ist dann nicht mehr objektiv und
führt dementsprechend zu ungenauen Ergebnissen. Um dieses Problem zu beheben, wird
in [Pölling 2000] mithilfe der Rissbandtheorie von [Bažant & Oh 1983] der Entfestigungsbe-
reich der Arbeitslinie in Abhängigkeit der volumenspezifischen Zerstauchungsenergie des
Betons Gcl, einer Materialkenngröße, und der äquivalenten Länge des finiten Elements leq

formuliert. Die entsprechende Funktion lautet

σ̄3(ε) = − 1

2 + γcfcεc

2fc
+ γcε+

γc
2εc
· ε2

, (5.23)
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worin die Variable γc die Fläche unter der Arbeitslinie beschreibt und mittels des Zusam-
menhangs

γc =
π2fcεc

2

[
Gcl
leq
− 1

2fc

(
εc(1 + b) + b

fc

Ec

)]2 > 0 (5.24)

bestimmt werden kann [Krätzig & Pölling 2004].

5.1.2 Beton unter Zugbelastung

Für Beton unter Zugbeanspruchung tritt ebenfalls nach dem Erreichen der Zugfestigkeit
fct ein stark entfestigendes und lokalisiertes Schädigungsverhalten auf. Ebenso ist mit der
Zunahme der Dehnung eine Zunahme der Schädigung festzustellen, die sich bei Entlas-
tung in einer verminderten elastischen Steifigkeit niederschlägt. Anders als im Druckbe-
reich jedoch wird für den Zugbereich des Betons innerhalb des vorliegenden Materialm-
odells sowohl auf eine plastische Komponente (β ≡ 1) als auch auf die Beschreibung
eines Vorbruchbereiches verzichtet. Der Grund dafür ist, dass einerseits bei Entlastung
im Nachbruchbereich die messbaren plastischen Verzerrungen vernachlässigbar klein sind
und andererseits der ansteigende Ast der Arbeitslinie bis zum Erreichen der Zugfestigkeit
nahezu linear ist.

Da sich in einem dreiachsigen Spannungszustand bis zu drei Risse gleichzeitig bilden
können, werden im Rahmen der Mehrflächen-Kontinuumsschädigungstheorie drei Poten-
tiale vom Rankine-Typ zur Beschreibung des Schädigungszustands verwendet:

φt,i(σ,αt) = ξ(i) − fct ≤ 0, i = 1, 2, 3. (5.25)

In dieser Gleichung repräsentiert ξ(i) den Eigenwert des Tensors ξ = σ − αt in der i-ten
Eigenrichtung. Dabei wird der sogenannte Rückstellspannungstensor αt als interne Ge-
schichtsvariable verwendet. Schädigung tritt demnach dann ein, wenn ξ(i) die Zugfestigkeit
fct überschreitet.

Die Ableitung des Potentials (5.25) nach σ und αt ist durch die Eigenwertbasis M
(i)
ξ von

ξ(i) definiert:

∂φt,i

∂σ
= M

(i)
ξ ,

∂φt,i

∂αt
= −M (i)

ξ . (5.26)

Die Evolution der inelastischen Verzerrungen ergibt sich damit zu

ε̇da
t := Ḋda

t : σ =
3∑

i=1

λt,iM
(i)
ξ . (5.27)

Da die Verwendung einer tensorwertigen Funktion αt als innere Geschichtsvariable zu
einer unnötigen Verkomplizierung der Theorie führt, schlägt [Pölling 2000] vor, stattdessen
eine skalare Variable der Form

α
(i)
tξ = αt : M

(i)
ξ (5.28)
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zu verwenden. Ferner wird durch Verwendung der anisotropen Schädigungsregel nach
[Govindjee, Kay & Simo 1995]

Ḋda
t =

3∑

i=1

λt,i

M
(i)
ξ ⊗M

(i)
ξ

M
(i)
ξ : σ

(5.29)

die Evolution der Schädigung beschrieben. Im Falle einer Lastumkehr und der damit
einhergehenden Spannungsänderung von Zug auf Druck wird die initiale Steifigkeit des
Materials wiederhergestellt, da die aus der Zugbelastung resultierende Schädigung auf
das Verhalten unter Druck keinen Einfluss ausübt. Die Anteile des Schädungstensors aus
Zugbelastung Dda

t , die in diesem Belastungszustand nicht aktiv sind und die nicht mit den
aktuellen Hauptzugrichtungen in Verbindung stehen, müssen dann ausgeschaltet werden.
Dazu wird Dda

t durch die Transformation

Dda
ta = P+ : Dda

t : P+ (5.30)

mithilfe des Projektionstensors P+ in einen Tensor Dda
ta überführt, welcher nur noch Schädi-

gungsanteile aktiver Risse berücksichtigt [Krajčinović 1996]. Der Projektionstensor selbst
wird aus den Eigenwertbasen der Spannungen M (i)

σ und den zugehörigen Eigenwerten σi
ermittelt:

P+ =
3∑

i=1

H(σi)M
(i)
σ ⊗M (i)

σ , (5.31)

wobei H(σi) die Heaviside-Funktion repräsentiert, die durch

H(σi) =

{
1 ∀ σi > 0
0 ∀ σi ≤ 0

(5.32)

definiert ist.

Insbesondere beim Auftreten von Zugrissen in Beton lokalisiert sich die Schädigung in ei-
nem sehr engen Rissband um den entstandenen Riss. Im Falle der numerischen Simulation
dieses Verhaltens mit finiten Elementen orientiert sich die prognostizierte Breite dieses
Bandes, ähnlich wie unter Druckbelastung, an der vorhandenen FE-Vernetzung. Zur Be-
hebung dieses Defektes wird für den Entfestigungsbereich der Spannungs-Dehnungslinie
(siehe Abb. 5.2(b)) eine Exponentialfunktion verwendet, die in Abhängigkeit der vo-
lumenspezifischen Bruchenergie g?t = Gf/leq formuliert ist. Die entsprechende Funktion
lautet

σ̄t2(ε) = fct · exp [(εt − ε)/γt] . (5.33)

Dabei ist εt die zu fct korrespondierende Dehnung des Betons und γt die Fläche unter der
Kurve, die durch

γt =
g?t
fct

− 1

2

fct

Ec

(5.34)

gegeben ist. Da auf die Abbildung eines nichtlinearen Verfestigungsverhaltens im Vor-
bruchbereich verzichtet wird, ergibt sich für die Arbeitslinie bis zum Erreichen der Zug-
festigkeit die bekannte linear-elastische Spannungs-Dehnungsbeziehung.

Die Ableitung der Geschichtsvariable nach ihrer thermodynamisch assoziierten Variable
wird durch die skalare Funktion Z(α

(i)
tξ ) abgebildet. Diese lässt sich mit Kenntnis der
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Entfestigungsfunktion (5.33) zu

Z(α
(i)
tξ ) =

fct + α
(i)
tξ

εt + γt[1− ln(1 + α
(i)
tξ /fct]

(5.35)

angeben.

5.1.3 Modell für den Bewehrungsstahl

Für den Betonstahl wurde in [Pölling 2000] ein erweitertes uniaxiales elasto-plastisches
Materialmodell mit isotroper und kinematischer Verfestigung auf Grundlage der Grenz-
flächentheorie von [Dafalias & Popov 1976] entwickelt. Damit ist es möglich, sowohl den
stark ausgerundeten Verlauf der Spannungs-Dehnungs-Linie des Stahls bei zyklischer Be-
lastung als auch den bekannten Bauschinger-Effekt realitätsnah abzubilden.

Dabei wird die bekannte Spannungs-Dehnungs-Linie des typischen Betonstahls (siehe
Abb. 5.3) in drei Bereiche unterteilt: Einen elastischen Bereich, einen Fließ- und einen
Verfestigungsbereich. Der stark ausgerundete Verlauf der Arbeitslinie wird durch den Tan-
gentenmodul ET beschrieben, der in Abhängigkeit von dem Abstand der Fließ- von der
Grenzfläche bestimmt werden kann, welche im Spannungsraum definiert ist und der sich
die Fließspannung bei einer plastischen Belastung asymptotisch annähert. Die Verfesti-
gungsmoduln K und H, die die isotrope bzw. kinematische Verfestigung beschreiben, sind
zudem nicht konstant, sondern hängen von der plastischen Verzerrung εpl ab.

Die Geschichtsvariable q definiert als Rückstellspannung das Zentrum des elastischen Be-
reichs. Ferner beschreibt α die Größe des plastischen Fließens. Mit der bekannten Steifig-
keitsbeziehung

σ = Es(ε− εpl), (5.36)

worin Es den Elastizitätsmodul des Stahls repräsentiert, lautet die Fließbedingung des
klassischen eindimensionalen Plastizitätsmodells mit isotroper und kinematischer Verfes-
tigung dann gemäß [Simo & Hughes 1998]

φ(σ, q, α) = |σ − q| − [σy +K · α] ≤ 0. (5.37)

Unter der Annahme assoziierter Plastizität ergibt sich die Evolution der plastischen Ver-
zerrung zu

ε̇pl = λ
∂φ

∂σ
= λ · sign(σ − q) ⇒ α̇ = λ, (5.38)

wobei λ den Konsistenzparameter repräsentiert. Für die Rückstellspannung q gilt die
Annahme, dass sie sich affin zu εpl in Abhängigkeit des Verfestigungsmoduls H bestimmen
lässt:

q̇ = H · ε̇pl ≡ λ ·H · sign(σ − q). (5.39)

Die Verfestigungsmoduln K und H ergeben sich in Abhängigkeit des jeweiligen plastischen
Bereichs. Auf eine genaue Herleitung sei an dieser Stelle verzichtet und stattdessen auf
[Pölling 2000] verwiesen.
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M a t e r i a l p a r a m e t e r :

Bild 5.3: Angenommene Span-
nungs-Dehnungs-Li-
nie und Materialpara-
meter des Modells für
Betonstahl.

Schließlich repräsentiert der Tangentenmodul die Ableitung der Spannungen nach den
Verzerrungen und kann zu

ET =
dσ

dε
=

Es(H +K)

Es +H +K
(5.40)

ermittelt werden.

Der Einfluss des Betonstahls auf die Rissentwicklung im Beton wird innerhalb des Bruch-
energiekonzeptes (vgl. Ab. 5.1.2) in Abhängigkeit des Rissabstandes ls berücksichtigt.
Dazu wird die Bruchenergie Gf eines finiten Elements der äquivalenten Länge leq auf die
Bruchenergien der einzelnen Risse Gfc innerhalb des Elements verteilt:

Gf = max

{
Gfc;

leq

ls
Gfc

}
. (5.41)

Der Rissabstand hängt von der Bewehrungsmenge und dem Stahldurchmesser ab und
kann in Anlehnung an [CEB/FIP 1991] folgendermaßen abgeschätzt werden:

ls =
2

3
ls,max mit : ls,max =

ds

3.6 · ρs,eff
, ρs,eff =

As

Ac,eff
. (5.42)

Hierin bezeichnet ds den Bewehrungsstabdurchmesser, As die Stahlfläche und Ac,eff die ef-
fektive Betonzugfläche. Die äquivalente Länge eines finiten Elements kann im Falle nahezu
kubischer Volumenelemente bzw. nahezu quadratischer flächenhafter Elemente zu

leq = 3
√
Ve/8 bzw. leq =

√
Ae/4 (5.43)

bestimmt werden. Da bezeichnet Ve das Volumen und Ae die Fläche des jeweiligen finiten
Elements.

5.2 Nichtlineares Kriechmodell

Aufbauend auf dem vorher beschriebenen Materialmodell für Stahlbeton soll nun ein
Modell vorgestellt werden, welches in der Lage ist, sowohl Kriechen im Gebrauchsspan-
nungsbereich als auch unter hohen Dauerlasten realitätsnah zu simulieren. Prämisse für
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die Entwicklung eines solchen Modells ist es, dass alle verwendeten Materialparameter
ingenieuranschaulich zu interpretierende Größen darstellen, die entweder aus vorhande-
nen Daten ermittelt oder aus gängigen Normen sinnvoll abgeleitet werden können. Gemäß
[Bažant 1993] macht gerade die Entwicklung detaillierterer und komplizierter Modelle we-
nig Sinn, da die Ungenauigkeiten, die aus der Verwendung einfacherer Modelle entstehen,
wesentlich geringer sind, als die Ungenauigkeiten aus der statistischen Abweichung der
abgebildeten Phänomene. Demzufolge wird in dieser Arbeit nicht der Anspruch erhoben,
dass das entwickelte Kriechgesetz auf einer mikromechanischen Ebene der Modellbildung
fußt; es ist ausschließlich phänomenologisch motiviert.

Mit dem Ziel einer möglichst realitätsnahen Abbildung des Langzeitverhaltens von Stahl-
betontragwerken sind an das konstitutive Gesetz folgende Anforderungen zu stellen:

. Der nichtlineare Zusammenhang von kriecherzeugenden Spannungen und resultie-
renden Langzeitdehnungen sollte Berücksichtigung finden.

. Bei Spannungen oberhalb der Dauerstandfestigkeit sollte das Modell in der Lage
sein, sekundäre und tertiäre Kriechverformungen abzubilden.

. Der Einfluss zeitabhängiger Erhärtungsprozesse und der daraus resultierende Selbst-
heilungsprozess des Betons wird abgebildet.

. Alle Erweiterungen der Basistheorie sollten in kontinuumsmechanisch konsistenter
Weise auf der bestehenden elasto-plastischen Kontinuumsschädigungstheorie auf-
bauen.

Im Folgenden wird die Gruppe der viskoelastischen Kriechmodelle hinsichtlich eines Mo-
dells basierend auf der viskoelastischen elasto-plastischen Kontinuumsschädigungtheo-
rie erweitert (vgl. Kap. 4.1). Die vollständig dreidimensional formulierte Theorie wird
zunächst für zeitlich konstante Materialparameter vorgestellt. Dies führt im Falle der
Simulation von Tragwerken aus älterem Beton oder wenn der Grad der Nacherhärtung
vernachlässigbar klein ist zu sinnvollen Ergebnissen. Zudem ist die Genauigkeit der nume-
rischen Lösung der resultierenden Kriechdifferentialgleichung weniger sensibel gegenüber
Änderungen in der Zeitschrittweite. Für den Fall eines jungen Betons führt jedoch die
Vernachlässigung der Betonhydratation zu einer unwirtschaftlichen Überschätzung der
Gesamtkriechverzerrungen. Deshalb wird nach der Herleitung der Materialgleichungen
für zeitlich konstante Materialparameter die Erweiterung auf zeitlich veränderliche Mate-
rialeigenschaften erläutert.

5.2.1 Viskoelastische elasto-plastische Kontinuumsschädigungs-
theorie

Grundlage der Modellbildung ist der in Abb. 5.4 dargestellte rheologische Körper, wel-
cher das mechanische Langzeitverhalten von Beton in einer verallgemeinerten uniaxialen
Form widerspiegelt [Bockhold 2003b]. Dabei repräsentieren die ersten drei Anteile εel, εda

und εpl die zeitinvarianten elastischen, schädigenden und plastischen Verzerrungen des
im vorherigen Abschnitt vorgestellten Kurzzeitmaterialgesetzes. Die Kriechverformungen
werden durch m in Reihe geschaltete rheologische Ketten abgebildet, die vom prinzipel-
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. . .

Bild 5.4: Darstellung der rheologischen Modellbildung in uniaxialer Form.

len Aufbau her dem klassischen Kelvin-Modell ähneln. Ohne weitere Spezifizierung des
Kriechkörpers lässt sich zunächst ganz allgemein der Gesamtverzerrungstensor ε gemäß
Abb. 5.4 in folgende Einzelkomponenten zerlegen:

ε = εel + εda + εpl + εcr = ε0 + εpl + εcr. (5.44)

Gemäß der Voraussetzung kleiner Deformationen ergibt sich daraus die Rate des Verzer-
rungstensors ebenfalls als Summe der Raten der einzelnen Anteile:

ε̇ = ε̇0 + ε̇pl + ε̇cr. (5.45)

Mithilfe der freien Helmholtzschen Verzerrungsenergiedichtefunktion

%0ψ(ε, εpl, εcr,D, α) =
1

2
(ε−εpl−εcr) : (D0 +Dda)−1 : (ε−εpl−εcr)+%ψin(q),(5.46)

und unter Anwendung der Clausius-Duhem-Ungleichung (2.78) kann hieraus die elas-
tische Spannungs-Dehnungs-Beziehung des Langzeitmaterialgesetzes ermittelt werden:

σ = (D0 + Dda)−1 : (ε− εpl − εcr). (5.47)

Die Rate des allgemeinen dreidimensionalen Kriechverzerrungstensors zu einem gegebe-
nen Spannungszustand wird dabei aus dem noch genauer zu formulierenden einachsigen
Ansatz für die Kriechverzerrungen bestimmt. Die Beziehung zwischen beiden Spannungs-
zuständen wird mittels der Annahme einer der Fließfläche φ assoziativen Kriechevolution
hergestellt [Bockhold & Stangenberg 2005; Pfister, Petryna & Stangenberg 2004]. Durch
Einführen eines skalaren Kriechkonsistenzparameters λcr lässt sich das Evolutionsgesetz
dann folgendermaßen darstellen:

ε̇cr = λcr ∂φ

∂σ
. (5.48)

Die Richtung der Kriechverzerrungen im Spannungsraum ist damit derjenigen von plas-
tischen und schädigenden Verzerrungen identisch (vgl. Gl. (5.10)). Die Postulierung einer
einzigen Fließfunktion φ für alle inelastischen Verzerrungen stellt durchaus eine physi-
kalisch sinnvolle Annahme dar, da der Ursprung der unterschiedlichen Dehnungsanteile
der selbe Spannungstensor σ ist. Somit können die Kriechverzerrungen auch als verzögert
inelastische Verzerrungen interpretiert werden, die sich von denjenigen des zeitinvarianten
Materialmodells lediglich dadurch unterscheiden, dass sie in einem anderen Zeitmaßstab
definiert sind.
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Mit dem Evolutionsgesetz (5.48) ist die Fließrichtung des Kriechens im Spannungsraum
definiert, es muss jedoch zusätzlich eine Beziehung zwischen dem einachsigen Vergleichs-
zustand des rheologischen Modells und dem allgemeinen mehrachsigen Spannungszustand
formuliert werden. Diese Verknüpfung wird über eine Energiebetrachtung hergestellt.
Dabei wird die Zwangsbedingung gestellt, dass die Energie, die infolge der uniaxialen
Vergleichsspannung σv(σ) und der korrespondierenden Dehnungsrate ε̇cr dissipiert wird,
gleich der Energie ist, die in dem äquivalenten 3D-Raum dissipiert wird [Altenbach &
Altenbach 1994]. Folglich gilt die Annahme:

σ : ε̇cr = σv(σ) · ε̇cr. (5.49)

Durch Einsetzen von Gl. (5.48) in Gl. (5.49) ergibt sich dann der Kriechkonsistenzpara-
meter zu

λcr =
σv(σ) · ε̇cr

σ :
∂φ

∂σ

. (5.50)

Aufbauend auf den im Kap. 3 dargelegten Beobachtungen über das messbare mechani-
sche Verhalten von Beton unter langzeitiger Druckbelastung, soll nun das Kriechmodell
weiter spezifiziert werden. Die in Abb. 5.4 dargestellte Kriechfeder des rheologischen
Körpers stellt eine Beziehung her zwischen den kriecherzeugenden Druckspannungen und
den resultierenden Dehnungen. Der zeitliche Verlauf der Dehnungsantwort wird durch
den Dämpfer bestimmt. Er gibt an, wann die Verzerrungsevolution zum Erliegen kommt
und wie groß die Kriechverzerrungsrate ist. Der nichtlineare Charakter des Kriechens von
Beton unter hohen Dauerlasten wird nun durch die Verwendung einer nichtlinearen Ar-
beitslinie für die Kriechfeder widergespiegelt, wie dies bereits ansatzweise in [Shen 1992;
Bockhold & Stangenberg 2004b] für den einachsigen Spannungszustand vorgestellt wur-
de. In dieser Arbeit soll jedoch die aus dem Model Code [CEB/FIP 1991] bekannte
uniaxiale Spannungs-Dehnungs-Beziehung für Beton unter Druckbeanspruchung, wie sie
schon im zeitinvarianten Materialmodell zur Anwendung kommt, verwendet und hinsicht-
lich der Zeitabhängigkeit der Materialkennwerte erweitert werden. Um der Reduktion der
Druckfestigkeit infolge langzeitiger Belastungen Rechnung zu tragen, wird die Funktion
für das Kriechmodell durch die Dauerstandfestigkeit fc,T begrenzt. Gemäß ausführlicher
Untersuchungen zur Langzeitfestigkeit in [Nechvatal 1996; Nechvatal, Stöckl & Kupfer
1994] wird hierfür der Wert fc,T ≈ 0.8fc angesetzt. Die Spannungs-Dehnungs-Beziehung
der Kriechfeder lautet dann

σs =
Ec

εcr

fc,T
+
(
εcr

εc

)2

1−
(
Ec

εc
fc,T
− 2
)(

εcr

εc

)fc,T, (5.51)

worin die Materialparameter initiale Steifigkeit Ec und Dehnung εc bei Erreichen der
Druckfestigkeit von fc,T abhängen. In Abb. 5.5 ist die Funktion für die Spannungen
in der Feder σs dargestellt. Der irreversible Anteil der Kriechverzerrungen, in Abb. 5.4
charakterisiert durch das St. Venantsche Reibelement, wird darin durch die Annahme
bleibender plastischer Dehnungen beschrieben. Die Fließbedingung

φcr = |σs| − αcr ≤ 0, (5.52)
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Bild 5.5: Verwendete Arbeitslinie für die
Kriechfeder des rheologischen Mo-
dells aus Abb. 5.4.

in der αcr als spannungsäquivalente innere Geschichtsvariable die in der Feder maximal er-
reichte Spannung repräsentiert, beschreibt, wann plastisch/schädigendes Fließen auftritt.
Ist demnach φcr > 0, so wird αcr zu

αcr = |σs| (5.53)

gesetzt. Andernfalls tritt eine elastische Ent- bzw. Wiederbelastung auf. Wie schon im
Materialmodell nach [Pölling 2000], werden die gesamten inelastischen Verzerrungen εcr,in

mittels eines skalaren Aufteilungsparameters b in irreversible plastische und schädigende
Anteile separiert:

εcr,pl = b · εcr,in, und εcr,da = (1− b) · εcr,in. (5.54)

Unter der Annahme eines isotropen Schädigungszustands ergibt sich die elastische Span-
nungs-Dehnungs-Beziehung dann in Abhängigkeit des Schädigungsparameters dcr zu

σs = (1− dcr)Ec

(
εcr − εcr,pl

)
. (5.55)

Im Falle einer nichtlinearen Spannungszunahme (φcr > 0) kann der aktuelle Kriechschädi-
gungszustand des Materials dann unter Zuhilfenahme der Gleichungen (5.54) und (5.55)
zu

dcr = 1− 1

Ec(1− b) εcr

αcr + b
(5.56)

bestimmt werden. Es kann leicht verifiziert werden, dass für b = 1 keine Schädigungen und
umgekehrt für b = 0 keine plastischen Verzerrungen auftreten. Die plastischen Kriechver-
zerrungen schließlich können mit dem Wissen, dass

εcr,in = εcr − εcr,0 = εcr − αcr

Ec
(5.57)

recht einfach zu

εcr,pl = b ·
[
εcr − αcr

Ec

]
(5.58)

ermittelt werden. Damit ist das nichtlineare Verhalten der Feder des Kriechmodells voll-
ständig beschrieben.

Die Viskosität des Dämpfers ergibt sich üblicherweise aus einer linearen Beziehung zwi-
schen der Retardationzeit T und dem Elastizitätsmodul Ec: η = T ·Ec (vgl. Kap. 4.3.1).
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Dies kann bei der Simulation weniger komplexer viskoser Materialien oder bei Beton im
Gebrauchsspannungsbereich noch eine sinnvolle Annahme darstellen, bedeutet im Falle
von Beton unter höheren Spannungen jedoch eine zu drastische Vereinfachung des Mate-
rialverhaltens. Da die Verzerrungsevolution des Verbundwerkstoffes aufgrund des Zusam-
menwirkens der verschiedenen Materialkomponenten äußerst komplex ist, müssen für die
Viskosität zwei wesentliche Modifikationen vorgenommmen werden.

Die erste Modifikation betrifft die explizite Zeitabhängigkeit von η. Wie bereits von [Pfef-
ferle 1971] angeregt, so soll auch in dieser Arbeit unterstellt werden, dass die Viskosität
eine explizite Funktion der Zeit darstellt, um dem Phänomen des raschen Anfangskrie-
chens Rechnung zu tragen. Betrachtet man nämlich das klassische Kriechverhalten eines
Betonprobekörpers unter konstanter Belastung, so stellt man fest, dass die Kriechrate
überproportional mit der Zeit abnimmt, bzw. zu Belastungsbeginn überproportional hoch
ist.

Die zweite Modifikation berücksichtigt den funktionalen Zusammenhang zwischen der
Viskosität und den kriecherzeugenden Druckspannungen. So zeigt es sich besonders unter
hohen Spannungen, dass nicht nur das Gesamtmaß der Kriechverzerrungen unter anstei-
gender Belastung nichtlinear zunimmt, sondern dass auch die Kriechgeschwindigkeit unter
höheren Spannungen anwächst. Im Umkehrschluss bedeutet dies interessanterweise, dass
das Kriechen des Betons unter einer größeren Belastung auch eher zum Erliegen kommt,
als in niedrigen Belastungsniveaus. Eine mögliche physikalische Erklärung hierfür findet
man, wenn man der Theorie folgt, dass die Ursache des Kriechens Wasser ist, das zwi-
schen den Ebenen hydratisierter Silikate innerhalb des Betongefüges gehalten wird. Dann
wäre die direkte Beziehung zwischen Spannungen und Kriechrate durch die starke Kon-
solidierung des Zementsteins infolge des Herausdiffundierens des Wassers zu beschreiben.
Diese Theorie zeigt enge Parallelen zur Herangehensweise bei der Mikrovorspannungs-
theorie [Bažant, Hauggaard, Baweja & Ulm 1997] (vgl. Kap. 4.3.4). Deshalb soll wie dort
auch im Folgenden für die Viskosität eine nichtlineare Abhängigkeit von den Spannungen
angenommen werden.

Zusammengefasst ergibt sich nun die Viskosität des Dämpfer als eine Funktion der initia-
len Viskosität η0 = Ec,0 · T , der Zeit und der Spannungen zu

η(σv(σ), t, t0) = Ec,0 T
(
t− t0
T

)0.5(
1− σv(σ)

fc,0

)n
. (5.59)

Der Index
”
0“ bezeichnet hierbei den Wert der jeweiligen Variable zu Belastungsbeginn

t0. Der Parameter n muss anhand vorhandener Kriechversuchsdaten angepasst werden.
Realitätsnahe Ergebnisse lassen sich für n = 1.5 – 2.0 erzielen. Der Verlauf von η über
die Zeit sowie zwei Schnitte durch den Graphen für σv(σ)/fc,0 = 1.0 und t− t0 = 1000 [d]
ist in Abb. 5.6 angegeben. Gut zu erkennen ist der nichtlineare Zusammenhang über die
Zeit und die Belastungshöhe.

Die Vergleichsspannung wird unter Verwendung der Drucker-Prager-Fließfunktion
mittels

σv(σ) =
1

1√
3
− µ

[
µI1 +

√
J2

]
(5.60)
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Bild 5.6: Viskosität η des Kriechdämpfers in Abhängigkeit der Belastungshöhe und der Zeit
für Ec,0 = 30 · 103 [MN/m2] und T = 1000 [d].

bestimmt. Gemäß [Bažant 1979] darf aufgrund der Tatsache, dass die Viskosität nun nicht
mehr zeitlich konstant ist, die absolute Spannungs-Dehnraten-Beziehung

σd = η(σv(σ), t, t0) · ε̇cr (5.61)

nicht mehr angewendet werden, da sie den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ver-
letzt [Bažant & Chern 1984]. Eine mechanisch einfache Interpretation dieser Regelver-
letzung wird in Abschnitt 5.2.2 anhand der Betonhydratation vorgestellt. Zwingend not-
wendig ist damit der Übergang zu einer ratenbasierten Formlierung der Spannung im
Dämpfer. Dazu wird diese mithilfe einer Taylor-Reihe, die nach dem linearen Glied
abgebrochen wird, über einen diskreten Zeitschritt ∆t interpoliert:

σd
n+1 = σd

n + ∆t σ̇d
n+1 +O(∆t2). (5.62)

Der Index n kennzeichnet hierbei den aktuellen Zeitschritt. Die Terme höherer Ord-
nung O(∆t2) können unter der Voraussetzung hinreichend kleiner Zeitinkremente ∆t
vernachlässigt werden. Die Ableitung der Spannung nach der Zeit kann zu

σ̇d
n+1 =

d(η · ε̇cr)

dt

∣∣∣∣
n+1

= η̇n+1 ε̇
cr
n+1 + ηn+1 ε̈

cr
n+1 (5.63)



5.2 Nichtlineares Kriechmodell 75

bestimmt werden. Die hierin auftretende Rate der Viskosität erhält man in folgender
Form:

η̇(σv(σ), t, t0) =
Ec,0

2

(
t− t0
T

)−0.5(
1− σv(σ)

fc,0

)n
. (5.64)

Gemäß Gl. (5.63) ist das Verhalten des Dämpfers nun nicht mehr allein von der Kriechra-
te abhängig, sondern wird auch durch die Kriechbeschleunigung ε̈cr

n+1 mitbeeinflusst. Die
spätere numerische Lösung der resultierenden Kriechdifferentialgleichung ist dadurch zwar
mit größeren Anstrengungen verbunden, diese Schwierigkeit muss aber in Kauf genom-
men werden, will man das Langzeitverhalten von Beton so wirklichkeitsnah wie möglich
abbilden.

Durch die Formulierung einer Spannungs-Dehnungs-Beziehung für die Feder bzw. einer
Spannungs-Dehnraten-Beziehung für den Dämpfer ist das mechanische Verhalten des
rheologischen Körpers definiert. Die das Langzeitkriechen beschreibende Differentialglei-
chung (DGL) bei Belastung (φcr > 0) erhält man nun, indem man Kräftegleichgewicht
an einer rheologischen Kette bildet. Zum Zeitpunkt tn+1 ergibt sich dann die gesamte
Spannung als Summe der Spannungen der Kriechfeder und des Dämpfers:

σv
n+1(σ) = σs

n+1 + σd
n+1

=
Ec

εcr
n+1

fc,T
+
(
εcr
n+1

εc

)2

1−
(
Ec

εc
fc,T
− 2
)(

εcr
n+1

εc

)fc,T + σd
n (5.65)

+ ∆t
(
η̇n+1 ε̇

cr
n+1 + ηn+1 ε̈

cr
n+1

)
.

Gl. (5.65) stellt eine nichtlineare DGL zweiter Ordnung in der Zeit dar, die hinsichtlich
der unbekannten Kriechverzerrungen εcr

n+1 im aktuellen Zeitschritt tn+1 zu lösen ist. Es
ist offensichtlich, dass dies aufgrund der Komplexität der Gleichung kaum auf analyti-
schem Wege stattfinden kann. In Kap. 6.3.1 wird deswegen die Lösung dieser DGL mit
numerischen Mitteln vorgestellt.

Im Gegensatz zum Belastungszustand vereinfacht sich die numerische Handhabbarkeit
des Kriechens im Falle der Entlastung der Kriechfeder (φcr ≤ 0). Dann ist die Spannung
in der Feder nämlich durch Gl. (5.55) gegeben und die resultierende DGL lautet

σv
n+1(σ) = (1− dcr)Ec

(
εcr
n+1 − εcr,pl

n+1

)
+ σd

n + ∆t
(
η̇n+1 ε̇

cr
n+1 + ηn+1 ε̈

cr
n+1

)
. (5.66)

Wie schon vorhergehend erläutert, führt die Vernachlässigung der zeitlichen Änderung
der Materialkennwerte bei der numerischen Simulation älteren Betons zu keiner nennens-
werten Abweichung von den real erhaltenen Ergebnissen. Nichtsdestotrotz ist zumindest
bis zu einem Jahr nach dem Betonieren des Tragwerks noch eine erhebliche Festigkeits-
steigerung des Werkstoffes zu beobachten. Die Missachtung dieser Effekte innerhalb der
Langzeitanalyse eines Stahlbetontragwerkes kann zu einer groben Unterschätzung der zu
erwartenden Lebensdauer führen.

Welche Änderungen sich für die konstitutiven Gleichungen bei der Berücksichtigung der
Zeitabhängigkeit der Materialparameter ergeben, wird im folgenden Abschnitt eingehend
untersucht.
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5.2.2 Einfluss der Nacherhärtung des Betons

Da zeitlich veränderliche Materialkennwerte innerhalb der von mir verwendeten thermo-
dynamischen Grundgleichungen keine Berücksichtung finden, sind diese für die Formulie-
rung konstitutiver Gesetze nicht mehr geeignet. Um dennoch eine Möglichkeit zu finden,
die Haupsätze der Thermodynamik anwenden zu können, bedient man sich klassischer
Weise einiger Modifikationen der Materialgesetze. Die erste Veränderung wurde schon im
vorherigen Abschnitt für den Fall der Zeitabhängigkeit der Viskosität des Dämpfers vorge-
stellt und soll auch in diesem Abschnitt für die Spannungen in der Feder benutzt werden:
Die zeitlich Veränderlichen werden linearisiert und innerhalb eines hinreichend kleinen
Zeitschrittes stückweise konstant angenommen. Dann behalten die bekannten Grundglei-
chungen ihre Gültigkeit. Warum dies vom physikalischen Standpunkt aus gesehen zwin-
gend notwendig ist, soll an dem in Abb. 5.7 dargestellten Beispiel illustriert werden. Ein
erhärtender Betonprobekörper mit linear-elastischem Materialverhalten wird einer ver-
zerrungsgesteuerten Belastung unterworfen. Dabei wird zu jedem neuen Zeitschritt ti ein
Dehnungsinkrement der Größe ∆εi auf den Körper aufgebracht. Ebenso kann zu jedem
Zeitschritt ein neuer Elastizitätsmodul E(ti) identifiziert werden. Vergleicht man die bei-
den Spannungsantworten einer absoluten und einer inkrementellen Berechnung, so wird
schnell deutlich, dass die absolute Berechnung der Spannungen σn+1 = E(tn+1) · εn+1 nur
zu einem falschen Ergebnis führen kann, da diese zu einem gegebenen Zeitpunkt immer die
selbe Spannungsantwort liefert, unabhängig von der Belastungsgeschichte. Da sich aber
die Steifigkeit des Materials in jedem neuen Zeitschritt ändert, kann nur eine inkrementelle
Spannungs-Dehnungs-Beziehung das Antwortverhalten objektiv beschreiben.

Will man das Materialverhalten auch bei Entlastung korrekt wiedergeben, so bedarf es
noch einer zusätzlichen Erweiterung der Theorie. Gemäß [Meschke 1998] tritt als Folge

f a l s c h :

r i c h t i g :

Bild 5.7: Vergleich der Spannungsantwort einer absoluten und einer inkrementellen Spannungs-
Dehnungs-Beziehung bei Festigkeitssteigerung auf eine vorgegebene verzerrungsge-
steuerte Belastung.
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B e l a s t u n g  z u m
Z e i t p u n k t  t 1

E n t l a s t u n g  z u m
Z e i t p u n k t  t 2

Bild 5.8: Illustration der infolge der Nach-
erhärtung des Betons auftreten-
den bleibenden plastischen Verzer-
rungen εt nach [Meschke 1998].

der Hydratation neben der irreversiblen plastischen Verzerrung ein weiterer, zeitlich ir-
reversibler Dehnungsanteil εt auf. Dies ist in Abb. 5.8 anhand eines einfachen Beispiels
illustriert. Dargestellt ist ein Zugstab der Länge L mit linear-elastischem Materialverhal-
ten und einem zeitlich veränderlichen E-Modul E(t). Zum Zeitpunkt der Belastung t = t1
ist E(t) = E1, und die Dehnung beträgt ε1 = σ/E1. Zum Zeitpunkt der Entlastung t = t2
beträgt die reversible elastische Verzerrung nun ε2 = σ/E2. Da E2 > E1, so muss es
folglich einen irreversiblen Anteil der Größe

εt = σ(1/E1 − 1/E2) (5.67)

geben. Dies kann auch direkt aus der Spannungskurve in Abb. 5.7 abgelesen werden,
wenn man den Betonkörper gedanklich zu einem Zeitschritt ti mit der Steifigkeit E(ti+1)
entlastet. Der Schnittpunkt der Entlastungsgeraden mit der Dehnungsachse repräsentiert
dann die Größe der irreversiblen Verzerrungen.

Im Rahmen der Theorie kleiner Verzerrungen lässt sich die Kriechverzerrung folgender-
maßen aufspalten:

εcr = εcr,el + εcr,pl + εcr,t. (5.68)

Die aus der freien Verzerrungsenergiedichtefunktion ermittelbare Spannungs-Dehnungs-
Beziehung der Kriechfeder aus Abb. (5.4) hat dann die Form:

σs = (1− dcr)E∞c
(
εcr − εcr,pl − εcr,t

)
, (5.69)

wobei der hochgestellte Index
”
∞“ auf einen Referenzzeitpunkt verweist, ab welchem

vereinbarungsgemäß die Hydratation des Betons zum Stillstand gekommen ist. Die Ra-
tenform dieser Gleichung kann unter der Voraussetzung dE∞c / dt ≡ 0 zu

σ̇s = (1− dcr)E∞c
(
ε̇cr − ε̇cr,pl − ε̇cr,t

)
(5.70)

ermittelt werden. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt t gilt zudem die Beziehung

σ̇s = (1− dcr)Ec(t)
(
ε̇cr − ε̇cr,pl

)
, (5.71)

so dass hieraus und mit Gl. (5.70) auf die Rate der zeitlich irreversiblen Dehnungen
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geschlossen werden kann:

ε̇cr,t =

(
1− Ec(t)

E∞c

)

︸ ︷︷ ︸
κ

(
ε̇cr − ε̇cr,pl

)
, 0 ≤ κ ≤ 1. (5.72)

Offensichtlich kommt diese für t→∞ zum Stillstand. Sind nun infolge einer Langzeitbe-
lastung die Raten der Gesamtkriechverzerrungen sowie der plastischen Kriechverzerrungen
bekannt, so kann damit ε̇t bestimmt werden. Dazu muss zunächst die Kriechdifferential-
gleichung (5.65) derart umformuliert werden, dass nun auch die Spannung in der Feder
mittels einer linearen Taylor-Reihe approximiert wird:

σs
n+1 = σs

n + ∆t σ̇s
n+1 +O(∆t2). (5.73)

Bei der Ermittlung der Spannungsrate

σ̇s
n+1 =

∂σs

∂εcr

∂ε

∂t
≈ CT,nε̇

cr
n+1 (5.74)

wird die Annahme getroffen, dass die Änderung der Materialparameter über den Zeit-
schritt ∆t vernachlässigt und dass die Tangente an die Arbeitslinie CT,n näherungsweise
dem vorherigen Zeitschritt entnommen werden kann. Diese ergibt sich in analytischer
Weise zu

CT,n =

(
Ec

fc,T
+ 2 εcr

n

ε2c

)
fc,T

1−
(
Ecεc
fc,T
− 2
)
εcr
n

εc

+

[
εcr
n Ec

fc,T
+
(
εcr
n

εc

)2
]
fc,T

(
Ecεc
fc,T
− 2
)

[
1−

(
Ecεc
fc,T
− 2
)
εcr
n

εc

]2

εc

. (5.75)

Mithilfe der Gleichungen (5.73) und (5.74) wird schließlich die DGL (5.65) in folgende
inkrementelle Form gebracht:

σv
n+1(σ) = σs

n + ∆t CT,nε̇
cr
n+1 + σd

n + ∆t
(
η̇n+1 ε̇

cr
n+1 + ηn+1 ε̈

cr
n+1

)
. (5.76)

Es ist eindeutig zu erkennen, dass die DGL in dieser Weise wesentlich einfacher zu handha-
ben und auch, wie später gezeigt wird, leichter numerisch zu lösen ist. Es stellt sich also die
Frage, warum nicht auch die Kriechdifferentialgleichung für den Fall des nichterhärtenden
Materials in eine inkrementelle Form transformiert wurde. Ein wesentlicher Grund dafür,
dieses nicht zu tun, ist die Tatsache, dass durch die Approximation der Arbeitslinie mittels
der Taylor-Reihenentwicklung erster Ordnung (vgl. Gl. (5.73)) und im Falle einer zu
groß gewählten Zeitinkrementierung die numerische Lösung von der tatsächlichen Lösung
abweicht. Mit zunehmenden Zeitschritten kann dies auch nicht behoben werden, so dass
sich bestehende Fehler weiter akkumulieren. Da dies bei Berücksichtigung der Betonhy-
dratation nicht zu vermeiden ist, muss dieser Entwicklung mittels einer geeigneten Wahl
der Zeitschrittgröße entgegengewirkt werden. Dies kann durch die Verwendung geeigneter
Fehlerindikatoren geschehen, worauf in Kapitel 7 näher eingegangen werden soll.

Für den Fall der elastischen Entlastung der Kriechfeder (φcr ≤ 0) ergibt sich die DGL in
Analogie zum Belastungszustand zu

σv
n+1(σ) = σs

n + ∆t(1− dcr)E(t)ε̇cr
n+1 + σd

n + ∆t
(
η̇n+1 ε̇

cr
n+1 + ηn+1 ε̈

cr
n+1

)
. (5.77)

Die Erhärtung des Materials wird durch die Vorgabe einer Zeitfunktion für den E-Modul,
die Betondruckfestigkeit, bzw. Dauerstandfestigkeit, und die Betonbruchstauchung berück-
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Bild 5.9: Nacherhärtung des Betons: (a) Zeitlicher Verlauf der Materialparameter in logarith-
mischer Darstellung und normiert auf ihren 28-Tage-Wert und (b) Arbeitslinie eines
Normalbetons zu verschiedenen Zeitpunkten.

sichtigt. In Anlehnung an [Nechvatal 1996] wird dazu für fc für einen vorgenässten und
versiegelten Betonkörper eine logarithmische Funktion der Form

fc(t) = a + b · ln(t) (5.78)

verwendet, wobei a und b den genauen Festigkeitsverlauf der jeweiligen Betonmixtur be-
schreiben. Der E-Modul soll damit gemäß

Ec[fc(t)] = 5606.9
√
fc(t) (5.79)

bestimmt werden. In Anlehnung an [de Schutter & Taerwe 1996] kann ferner für die
Betonstauchung bei Erreichen der Festigkeit die Beziehung

εc[fc(t)] = 0.00044 · 3
√
fc(t) +

0.0021√
fc(t)

(5.80)

angewendet werden. Der Verlauf der unterschiedlichen Funktionen über die Zeit sowie
die Arbeitslinie zu verschiedenen Zeitpunkten ist in Abb. 5.9 dargestellt. Die Konstanten
a = 10.99 und b = 7.40 wurden dabei gemäß einer der von [Nechvatal 1996] unter-
suchten Betonmixturen verwendet. Es wird deutlich, dass durch die enorme Zunahme
der Festigkeit, Steifigkeit sowie der Bruchstauchung die Verwendung einer einzigen 28-
Tage-Arbeitslinie innerhalb einer Langzeitanalyse eines Tragwerkes unter Kriecheinfluss
zu erheblichen Abweichungen in der Einschätzung der Lebensdauer führen wird.

5.2.3 Kriechen unter Zugbeanspruchung

Für Beton unter Zugbeanspruchung spielt Kriechen eine nur untergeordnete Rolle. Dies
hat einmal damit zu tun, dass die Dehnungen und Spannungen bis zum Erreichen eines
Risses relativ gering sind und bei Rissöffnung die Spannungen rapide abfallen. Des Wei-
teren besteht bis heute noch relativ wenig Kenntnis über das Kriechen gerissenen Betons,
so dass über das Langzeitverhalten von Beton unter Zugbelastung nur gemutmaßt wer-
den kann. Nichtsdestotrotz soll in dieser Arbeit ein vollständig dreidimensionales Kriech-
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modell entwickelt werden. Aus diesem Grund wird für den Beton im Zugbereich eine
klassische viskoelastische Beschreibung der Langzeitdehnungen angewendet [Karihaloo &
Santhikumar 1998], basierend auf der Tatsache, dass das Kurz- und Langzeitverhalten des
Werkstoffes im linear-elastischen Druck- und Zugbereich vollkommen identisch ist.

Ausgangspunkt der konstitutiven Beschreibung ist die Annahme, dass sich die Span-
nungen und Verzerrungen durch eine Spektralzerlegung in ihre Eigenwertbasen M (i)

σ =

m
(i)
σ ⊗m(i)

σ (i = 1, 2, 3) zerlegen lassen [Bockhold & Stangenberg 2004a]:

σ =

3∑

i=1

σim
(i)
σ ⊗m(i)

σ , εcr =

3∑

i=1

εcr
i m

(i)
σ ⊗m(i)

σ . (5.81)

wobei die Annahme getroffen wird, dass die Eigenwertbasen von εcr mit denen von σ
übereinstimmen [Bockhold, Petryna & Krätzig 2004]. Auf der Grundlage des Kontinu-
umschädigungsmodells für Beton unter Zugbelastung (vgl. 5.1.2) und in Analogie zum
Kriechmodell unter Druckbelastung ergibt sich die Rate des allgemeinen Kriechverzer-
rungstensors dann aus der Summe der Kriechkonsistenzparameter und der Eigenwertba-
sen der i-ten Eigenrichtung zu

εcr =
3∑

i=1

λcr
t,im

(i)
σ ⊗m(i)

σ =
3∑

i=1

λcr
t,iM

(i)
σ . (5.82)

Da die Kriechverformungen nur bis zum Auftreten eines Erstrisses berücksichtigt werden
sollen, kann innerhalb des Schädigungspotentials φt,i (vgl. Gl. (5.25)) der Rückstellspan-
nungstensor αt vernachlässigt werden. Die Bestimmung von M (i)

σ kann gemäß [Betten
1984] analytisch erfolgen. Zunächst wird aus den drei Hauptinvarianten des Spannungs-
tensors (vgl. Anhang A) der Winkel

ϑ = arccos
2I3
σ − 9IσIIσ + 27IIIσ
2(I2

σ − 3IIσ)3/2
(5.83)

berechnet, mit dem die Eigenwerte σi ermittelt werden können:

σi =
1

3

[
Iσ + 2

√
I2
σ − 3IIσ cos

{
1

3
(ϑ+ 2πi)

}]
. (5.84)

Für den Fall, dass alle drei Eigenwerte verschieden sind, können die Basen folgendermaßen
bestimmt werden:

M (1)
σ =

(σ − σ2I)(σ − σ3I)
(σ1 − σ2)(σ1 − σ3)

, M (2)
σ =

(σ − σ1I)(σ − σ3I)
(σ2 − σ1)(σ2 − σ3)

,

und M (3)
σ =

(σ − σ1I)(σ − σ2I)
(σ3 − σ1)(σ3 − σ2)

.

(5.85)

Der Kriechkonsistenzparameter λcr
t,i der i-ten Eigenrichtung ergibt sich nun mithilfe von

Gl. (5.50) zu

λcr
t,i =

σi · ε̇cr
i

σ : M (i)
σ

. (5.86)

Die Differentialgleichung der Kriechverzerrungen des uniaxialen rheologischen Modells
aus Abb. 5.4 wird in gleicher Weise wie beim Kriechen des Betons unter Druckbelastung
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bestimmt, mit dem Unterschied, dass die Viskosität η des Dämpfers nicht mehr span-
nungsabhängig definiert wird und dass keine plastischen Verzerrungen auftreten können.
Unter Berücksichtigung jeder Eigenrichtung des Spannungstensors lautet die DGL dann

σi = σs
i,n + ∆tE(t)ε̇cr

i,n+1 + σd
i,n + ∆t

(
η̇i,n+1 ε̇

cr
i,n+1 + ηi,n+1 ε̈

cr
i,n+1

)
. (5.87)

Schließlich kann die Evolutionsgleichung der bei Belastung der Kriechfeder auftretenden
zeitlich irreversiblen Kriechverzerrungen in folgender vereinfachter Form angegeben wer-
den:

ε̇cr,t = κ · ε̇cr. (5.88)

5.2.4 Auswirkungen auf die Querkontraktion

Bekanntermaßen beeinflusst eine hohe Druckbelastung das mehrachsige Verhalten von
Beton. So wurde bereits in Kap. 3.2.2 dargelegt, dass sich der Werkstoff unter einer nied-
rigen Last kontraktant plastisch verhält, wohingegen unter hohen Belastungen ein eher
dilatant plastisches Verhalten zu beobachten ist. Gleichbedeutend ist diese mechanische
Eigenschaft mit einer unter niedrigen Belastungen mäßigen, unter höheren Lasten jedoch
stärkeren Zunahme der Querkontraktion, die dementsprechend nicht als konstant, son-
dern als lastabhängig einzustufen ist. Innerhalb einer numerischen Simulation ist dieser
Sachverhalt zu berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang haben u. a. [Mazzotti & Savoia 2002] in ihren Kriechversuchen
die Abhängigkeit der Querkontraktion des Betons von den Gesamtverzerrungen unter-
sucht. Auch wenn die Abweichungen der aus Abb. 5.10(b) ersichtlichen gemessenen Wer-
te an unterschiedlichen Messstellen einer Probe doch recht groß erscheinen, so ist doch ein

( a ) ( b )

Bild 5.10: Einfluss der Kriechverzerrungen auf die Querkontraktionszahl ν: (a) Vergleich expe-
rimenteller Ergebnisse der Abhängigkeit der Querkontraktion von den einachsigen
Längsdehnungen und daraus abgeleitete Regressionskurve aus [Mazzotti & Savoia
2003] und (b) An drei Messstellen einer Betonprobe ermittelte Querkontraktionszahl
in Abhängigkeit des Verhältnisses der gesamten zu den zeitinvarianten Verzerrungen
aus [Mazzotti & Savoia 2002].



82 Kapitel 5: Nichtlineare Modellierung des Kriechens und der Relaxation von Beton

Ansteigen von ν unter zunehmender Kriechdehnung eindeutig festzustellen. Ein Vergleich
der funktionalen Abhängigkeit mit Ergebnissen von [Kupfer, Hilsdorf & Rüsch 1969] in
Abb. 5.10(a) liefert eine gute Basis für die Plausibilität der angebenen Regressionskurve
ν = ν(εl), wobei [Mazzotti & Savoia 2003] mit εl die Längsdehnung des Probekörpers be-
zeichnen. In der vorliegenden Arbeit soll anstelle von εl die in der jeweiligen Kriechkette
wirkende Kriechverzerrung εcr als maßgebende Variable verwendet werden. Die entspre-
chende Regressionsformel lautet dann gemäß [Mazzotti & Savoia 2003]

ν = 0.178 + 600000 · (εcr)2.42 . (5.89)

Durch die Berücksichtigung der infolge der Dehnungszunahme ansteigenden Querkon-
traktion, kann dem Einfluss der Kriechverzerrungen auf das mehrachsige Tragverhalten
insbesondere flächenhafter Strukturen unter hohen Druckbelastungen bei der numerischen
Simulation Rechnung getragen werden.

5.2.5 Zusammenfassende Bemerkungen

Der Verlauf des Kriechens über die Zeit wird im entwickelten konstitutiven Langzeitgesetz
durch die Wahl einer geeigneten Zahl an rheologischen Ketten und deren Materialpara-
meter bestimmt. Die Bestimmung der Parameter der Kriechfeder, Dauerstandfestigkeit,
E-Modul und Bruchstauchung, bereitet aufgrund der Tatsache, dass sie gemäß bekann-
ter Normen oder begleitender experimenteller Untersuchungen abgeleitet werden können,
keine Schwierigkeiten. Lediglich die Anzahl der Kriechketten und die Retardationszei-
ten T müssen mithilfe numerischer Testrechnungen an die jeweilige Betonmixtur des zu
analysierenden Tragwerks angepasst werden.

In Kombination mit dem beschriebenen elasto-plastischen Kontinuumsschädigungsmodell
für Stahlbeton ist das vorgestellte Kriechmodell auch in der Lage, Spannungsrelaxation
abzubilden. Wie in Kapitel 8 gezeigt wird, führt die Belastung eines Bauteils durch eine
aufgezwungene und dann konstante gehaltene Verformung zu einer elastischen Entlastung
der Spannungen infolge des Relaxierens der Spannungen innerhalb der Kriechkette. Da das
Langzeitgesetz auf einer ratenbasierten Formulierung fußt, ist es nicht erforderlich, eine
entsprechende Unterscheidung zwischen Kriechen und Relaxation explizit anzugeben. Eine
derartiges unterschiedliches Verhalten wird durch das Modell automatisch prognostiziert,
je nachdem, ob im betrachteten Materialpunkt des analysierten Tragwerks eine konstante
Spannung oder eine konstante Verzerrung vorliegt.
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Kapitel 6

Numerische Umsetzung

In diesem Kapitel wird die Lösung der in vorherigen Kapiteln beschriebenen Konstitutiv-
und Bedingungsgleichungen, die in ihrer Gesamtheit ein nichtlineares Anfangsrandwert-
problem der Kontinuumsmechanik bilden, mithilfe numerischer Verfahren aufgezeigt. Da-
zu wird zunächst die Finite-Elemente-Methode in ihren Grundzügen beschrieben und das
verwendete kontinuumsbasierte Schalenelement vorgestellt. Im Anschluss daran erfolgt die
Beschreibung der algorithmischen Umsetzung der Integration der ratenformulierten Ma-
terialgleichungen, die zur Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen der Strukturebene
benötigt werden.

6.1 Methode der Finiten Elemente

Die Erhaltungssätze der Kontinuumsmechanik (vgl. Kap. 2) stellen nichtlineare Funktio-
nale dar, die als Bestimmungsgleichungen für die unbekannten Verschiebungen u eines
untersuchten Körpers dienen. In diesem Zusammenhang erweist sich insbesondere das
Prinzip der virtuellen Verschiebungen (Gl. (2.68)) als geeignet, die Basis für die Finite-
Elemente-Methode zu bilden. Als vorteilhaft können dabei folgende Eigenschaften des
Variationsprinzips angesehen werden:

. Die Verformungs- oder Dirichlet-Randbedingungen werden streng erfüllt. Dies ist
wünschenswert, da die Auflagerbedingungen generell bekannt sind.

. Die Spannungs- oder Neumann-Randbedingungen sowie die Gleichgewichtsbedin-
gung müssen nur schwach erfüllt werden. Das bedeutet, dass aufgrund der integralen
Form des Prinzips lokal auftretende, aus der Approximation entstandene Fehler, to-
leriert werden.

Aufgrund der nichtlinearen Abhängigkeit der virtuellen Arbeiten von den Verschiebungen,
kann eine geschlossene analytische Lösung für u nur in seltenen einfachen Problemstellun-
gen gefunden werden. Die Verwendung einer inkrementell-iterativen Lösungstrategie ist
demzufolge unumgänglich. Die dazu notwendige Linearisierung des strukturmechanischen
Problems geschieht durch Anwendung der Gateaux-Ableitung auf das Variationsfunk-
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G e b i e t s z e r l e g u n g  i n  f i n i t e  E l e m e n t e
( - 1 , + 1 ) ( + 1 , + 1 )

( - 1 , - 1 ) ( + 1 , - 1 )

F i n i t e s  E l e m e n t  i n  n a t ü r l i c h e n  K o o r d i n a t e n

Bild 6.1: Zerlegung eines Kontinuums in einzelne Diskontinua gemäß der Modellbildung der
Finite-Elemente-Methode am Beispiel zweidimensionaler Scheibenelemente [Zienkie-
wicz & Taylor 2000; Bathe 1996; Bangert 2004].

tional (2.68). Das linearisierte Prinzip der virtuellen Verschiebungen lautet dann

δW + ∆δW = 0, (6.1)

wobei

∆δW =
dδW (u+ η∆u)

dη

∣∣∣∣
η=0

=
∂δW (u+ ∆u)

∂u
∆u. (6.2)

Beschränkt man sich auf konservative, von der Verformung des Kontinuums unabhängige
Lasten, so muss nur die Ableitung der inneren virtuellen Arbeit formuliert werden. Beach-
tet man ferner, dass die virtuelle Verschiebung δu gemäß ihrer in Kapitel 2.4.5 definierten
Eigenschaften beliebig, d. h. unabhängig vom Verschiebungszustand ist, was bedeutet,
dass ∆δu ≡ δ∆u ≡ 0, so ergibt sich das linearisierte Prinzip zu

δW + ∆δW =

∫

B0

σ : δε dV −
∫

B0

%0 f · δudV −
∫

∂σB0

T̄ · δudA

+

∫

B0

δε : CT : ∆εdV +

∫

B0

σ : ∆δε dV.

(6.3)

Dabei wurde berücksichtigt, dass das Inkrement der Spannungen ∆σ über den tangentia-
len Steifigkeitstensor CT = dσ/ dε mit dem Inkrement der Verzerrungen ∆ε gekoppelt
ist. In Gl. (6.3) bezeichnet das vorletzte Integral den physikalisch nichtlinearen Arbeits-
anteil, der mit dem Plastizieren und der Schädigung des Werkstoffes assoziiert ist. Das
letzte Integral hingegen beinhaltet die geometrischen Nichtlinearitäten und berücksichtigt
damit die Bildung der Gleichgewichtsbeziehung am verformten System.

Die zu einer gegebenen strukturmechanischen Problemstellung gesuchte Lösung des An-
fangsrandwertproblems (6.3) wird nun auf numerischem Wege gesucht. Dazu wird das
betrachtete Kontinuum B0 in Nel finite Elemente eingeteilt (vgl. Abb. 6.1). Die Elemente
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sind über angrenzende Knoten miteinander verbunden, wobei der Rand des Körpers nun
durch die Ränder der diskreten Elemente abgebildet wird:

B0 ≈ B̃ =

Nel⋃

e=1

Be, ∂B0 ≈ ∂B̃ =

Nel⋃

e=1

∂Be. (6.4)

Hierbei bezeichnet ˜(•) eine approximierte Größe. Innerhalb der finiten Elemente werden
die Verschiebungen u mittels geeigneter Ansatzfunktionen approximiert. Im Rahmen des
isoparametrischen Elementkonzepts wird die Geometrie des untersuchten Körpers mit-
hilfe der gleichen Funktionen abgebildet. Unter Verwendung eines kontinuumsbasierten
achtknotigen Schalenelements (siehe Kap. 6.2) ergeben sich die zum i-ten Knoten eines
Elements korrespondierenden Matrizen der Ansatzfunktionen zu

N i(ξ) =



N i(ξ) 0 0

0 N i(ξ) 0
0 0 N i(ξ)


 , i = 1, 2, . . . , 8, (6.5)

die in der Elementmatrix der Ansatzfunktionen zusammengefasst werden können:

N(ξ) =
[
N 1(ξ) N 2(ξ) · · · N 8(ξ)

]
. (6.6)

Die jeweiligen Funktionen N i(ξ) werden in Abhängigkeit der natürlichen Koordinaten
ξj ∈ [−1; 1] des Einheitselements, mit j = 1, 2, 3 und ξ = [ ξ1 ξ2 ξ3 ]T, folgendermaßen
konstruiert:

N i(ξ) =
1

8
(1 + ξi1ξ1)(1 + ξi2ξ2)(1 + ξi3ξ3). (6.7)

Hiermit lassen sich nun die für die Diskretisierung des Ortes, der Verformungen sowie der
Variation der Verformungen notwendigen Gleichungen aufstellen:

Xe(θ
i) ≈ X̃e(ξ) = N(ξ)Xk

e , Xk
e =

[
X1
e,1 X1

e,2 X1
e,3 · · · X8

e,3

]T
,

ue(θ
i) ≈ ũe(ξ) = N(ξ)uke , uke =

[
u1
e,1 u1

e,2 u1
e,3 · · · u8

e,3

]T
,

δue(θ
i) ≈ δũe(ξ) = N(ξ)δuke , δuke =

[
δu1

e,1 δu1
e,2 δu1

e,3 · · · δu8
e,3

]T
.

(6.8)

Die approximierten Verzerrungen ε̃, deren Variation δε̃ sowie dessen Inkrement ∆δε er-
geben sich durch die Ableitung der Verschiebungen nach den physikalischen Koordinaten
X . Unter Zuhilfenahme des Differentialoperators B, der die Ableitungen der Ansatzfunk-
tionen nach den natürlichen Koordinaten sowie die inverse Ableitung der physikalischen
nach den natürlichen Koordinaten enthält, kann man schreiben:

εe ≈ ε̃e(ξ) = B(ξ)uke , (6.9)

δεe ≈ δε̃e(ξ) = B(ξ)δuke , (6.10)

δ∆εe ≈ δ∆ε̃e(ξ) = δ
[
B(ξ)∆uke

]
= (∆uke)

TG(ξ)δuke . (6.11)

In der letzten Gleichung wurde von der Möglichkeit der Vertauschbarkeit der Reihenfol-
ge von Variation und partieller Ableitung Gebrauch gemacht. Dabei bezeichnet G die
erste Variation von B. Mit diesen Definitionen sind nun infolge der Approximation der
Verschiebungen mit Ansatzfunktionen alle notwendigen Variablen in Gl. (6.3) in approxi-
mierter Form angegeben. An die Stelle der Integration über das Gesamtvolumen und den
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Rand des Körpers tritt nun die Integration über die Einzelelemente und deren Ränder
sowie die nachfolgende Assemblierung aller finiten Elemente zur Gesamtstruktur:

∫

B0

(•) dV ≈
∫

B̃
(•) dV =

Nel⋃

e=1

∫

Be
(•) dV, (6.12)

∫

∂B0

(•) dA ≈
∫

∂B̃
(•) dA =

Nel⋃

e=1

∫

∂Be
(•) dA. (6.13)

Das Einsetzen aller angegebenen Approximationen in das linearisierte Prinzip der virtu-
ellen Verschiebungen (6.3) ergibt die vollständig diskrete schwache Form der virtuellen
Arbeit auf Elementebene in Matrixnotation:

δWe + ∆δWe =

∫

Be
BTσδuke dV −

∫

Be
%0 fNδuke dV −

∫

∂σBe
T̄Nδuke dA

+

∫

Be
(∆uke)

TBTCTBδu
k
e dV +

∫

Be
(∆uke)

TGσδuke dV = 0.

(6.14)

Hierin istCT die tangentiale Materialsteifigkeitsmatrix. Da das Inkrement des Vektors der
Elementknotenverschiebungen ∆uke eine konstante Größe darstellt, kann es aus dem Inte-
gral genommen werden. Unter der Voraussetzung, dass Gl. (6.14) für beliebige Variationen
der virtuellen Elementknotenverschiebungen δuke gelten muss, und durch die Transforma-
tion der Integration über den physikalischen Raum dV in den natürlichen Raum dξ
des Einheitsvolumenelements mithilfe der Jacobi-Determinante J = detJ = det(∂X/∂ξ)
lässt sich schreiben:∫

�
BTσJ dξ

︸ ︷︷ ︸
rint
e

−
(∫

�
%0 fNJ dξ +

∫

∂σ�
T̄NJ dξ

)

︸ ︷︷ ︸
rext
e

+ (∆uke)
T

∫

�
BTCTBJ dξ

︸ ︷︷ ︸
KP,e

+(∆uke)
T

∫

�
GσJ dξ

︸ ︷︷ ︸
KG,e

= 0,

(6.15)

wobei
”
�“ das Einheitselement repräsentiert. Der Vektor der inneren Kräfte rint sowie

der Vektor der äußeren Lasten rext bilden zusammen das Residuum der Ungleichgewichts-
kräfte. Die physikalische und die geometrische Steifigkeitsmatrix, KP bzw. KG, definie-
ren zusammen die tangentiale Elementsteifigkeitsmatrix KT. Die Integration der einzel-
nen Vektoren und Matrizen auf Elementebene erfolgt numerisch unter Zuhilfenahme der
Gauss- bzw. Simpson-Integration [Bronstein & Semendjajew 1991]. Nach Assemblierung
aller Elementgrößen:

KT =

Nel⋃

e=1

KT
e , rint =

Nel⋃

e=1

rint
e , rext =

Nel⋃

e=1

rext
e , (6.16)

und Berücksichtigung der Randbedingungen kann dann die globale tangentiale Steifig-
keitsbeziehung aufgestellt werden. Diese ergibt sich im Falle einer inkrementierten Last-
aufbringung mittels des Lastfaktors Λ für den Iterationsschritt (i + 1) des Newton-
Raphson-Schemas zu

KT(u(i))∆u(i+1) = Λ(i+1)rext − rint(u(i)). (6.17)
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Die tangentiale Steifigkeitsmatrix und der Vektor der inneren Kräfte hängen dabei jeweils
vom Verschiebungszustand des vorherigen Iterationsschritts u(i) ab. Durch Auflösen von
Gl. (6.17) bezüglich des aktuellen Inkrements des Verschiebungsvektors ergibt sich dann
der aktuelle Verformungszustand des Tragwerks zu

u(i+1) = ∆u(i+1) + u(i). (6.18)

Befindet sich das Residuum der Ungleichgewichtskräfte im Rahmen einer vorgegebenen
Toleranzgrenze, so ist der Gleichgewichtszustand gefunden und der nächste Lastschritt
kann durch Ändern des Lastfaktors Λ aufgebracht werden.

Das vorgestellte Newton-Raphson-Schema zur Lösung des nichtlinearen Anfangsrand-
wertproblems der Festkörpermechanik eignet sich nur für Problemstellungen, bei denen
die Determinante der tangentialen Steifigkeitsmatrix stets positiv definit ist, d. h. bei
denen nicht mit einem Stabilitätsversagen zu rechnen ist [Krätzig 1989] oder bei denen
infolge der zunehmenden Schädigung ein globales Versagen zu beobachten ist. Zur Lösung
solcher Probleme müssen gesonderte numerische Strategien angewendet werden, worauf
im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht näher eingegangen werden soll.

6.2 Kontinuumsbasiertes Schalenelement

Die Lebensdauersimulation komplexer Ingenieurtragwerke aus Stahl- bzw. Spannbeton er-
fordert von dem verwendeten finiten Element zweierlei: Einerseits sollte eine möglichst ho-
he Flexibilität bezüglich der Diskretisierung beliebiger Geometrien gegeben sein, anderer-
seits sollte der numerische Aufwand minimiert werden. Da in dieser Arbeit hauptsächlich
flächenhafte Strukturen untersucht werden sollen, d. h. Strukturen, die in zwei Raumrich-
tungen eine wesentlich größere Ausdehnung haben als in ihrer dritten Richtung, bietet sich
die Verwendung eines Schalenelements an. Neuere Schalentheorien erlauben die mathe-
matische Beschreibung der Schale als dreidimensionales Kontinuum und vereinen dadurch
die numerischen Vorzüge einer klassischen mittelflächenorientierten Schalenkinematik mit
der Möglichkeit einer realistischen Diskretisierung der Auflagerbedingungen, der Lastein-
leitung und geometrischer Diskontinuitäten [Eckstein 1999; Bischoff 1999; Büchter 1992].
Die Vorteile eines auf einer solchen Theorie basierenden Elements überwiegen dabei die
eines reinen Kontinuumselements:

. Der Aufwand in theoretischer und numerischer Hinsicht zur geometrischen Modell-
bildung und Vernetzung ist wesentlich geringer.

. Bei der Verwendung nichtlinearer Materialmodelle verbessert die Vorabintegration
über die Schalendickenrichtung die numerische Effizienz.

. Die Elementsteifigkeitsmatrizen sind besser konditioniert, so dass selbst bei sehr
dünnen Schalentragwerken keine numerischen Probleme bei der Lösung des globalen
Gleichungssystems auftreten.

Identisch ist beiden Elementtypen, dass beliebige Materialgesetze unmodifiziert imple-
mentiert werden können. Das in dieser Arbeit verwendete finite Element stellt ein solches
kontinuumsbasiertes dreidimensionales Schalenelement dar und wurde in der Arbeit [Jun
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D e g e n e r a t i o n

K o n t i n u u m s e l e m e n t S c h a l e n e l e m e n t

Bild 6.2: Illustration des Degenrationskonzepts: Vom Kontinuums- zum Schalenelement.

2002] entwickelt. Im Folgenden sollen die wesentlichen Grundgleichungen der Schalentheo-
rie wiedergegeben werden.

Ausgehend von dem in Abb. 6.2 dargestellten dreidimensionalen Kontinuumselement
(
”
Brick-Element“) wird das mittelflächenorientierte Schalenelement aus der Degeneration

des Volumenelements hergeleitet. Dazu wird für den Ortsvektor X(θi) zu einem beliebi-
gen Punkt des Kontinuums ein linearer Interpolationsansatz verwendet, welcher mithilfe
des Ortsvektors zu einem Punkt auf der Schalenmittelfläche X (0) und dem Vektor X (1)

(auch Direktor genannt) in Schalendickenrichtung θ3 definiert ist:

X(θi) = X (0)(θα) + θ3X (1)(θα), i = 1, 2, 3, α = 1, 2. (6.19)

Die explizite Definition der Dickenkoordinate θ3 bildet die einzige Abgrenzung zur Ki-
nematik eines Kontinuumselements. Beschreibt man die Schalenmittelfläche A0 als die
Fläche, die exakt zwischen oberer Ao und unterer Schalenlaibung Au liegt, so können
die Vektoren X (0) und X (1) über die Mittel- bzw. Differenzbildung der Ortsvektoren der
Laibungen ermittelt werden:

X(0) =
1

2
[Xo +Xu] , (6.20)

X(1) =
1

2
[Xo −Xu] . (6.21)

Die Ortsvektoren der Referenz- und Momentankonfiguration1 können dann mithilfe von
Gl. (6.19) zu

X(θi) = X (0)(θα) + θ3X (1)(θα) (6.22)

und

x(θi) = x(0)(θα) + θ3x(1)(θα) (6.23)

1Da die Schalenformulierung auch für die Abbildung finiter Deformationen geeignet ist, soll in diesem
Abschnitt abermals zwischen den verschiedenen Konfigurationen unterschieden werden.
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angegeben werden. Die tangential an den konvektiven Koordinaten liegenden Basisvekto-
ren Gi und gi können gemäß Gl. (2.7) gebildet werden. Der Verschiebungsvektor u ergibt
sich schließlich aus der Differenz der einzelnen Ortsvektoren:

u = x−X = x(0) −X (0) + θ3
[
x(1) −X (1)

]
. (6.24)

Die Entwicklung des Green-Lagrange-Verzerrungstensors E und des Piola-Kirch-
hoff-Spannungstensors S bezüglich der Dickenkoordinate θ3 in konstante, lineare und
quadratische Terme ermöglicht nicht nur die einfache mechanische Interpretation der ein-
zelnen Anteile von S als Schnittgrößen, sondern bietet zudem Vorteile bei der Elimination
numerischer Locking-Defekte:

E = E(0) +E(1) +E(2), Eij = E
(0)
ij + θ3E

(1)
ij + (θ3)2E

(2)
ij , (6.25)

S = S(0) + S(1) + S(2), Sij = Sij(0) + θ3Sij(1) + (θ3)2Sij(2). (6.26)

Die einzelnen Verzerrungskomponenten sind in Anhang C aufgelistet.

Die Existenz einer ausgezeichneten Mittelfläche A0 macht es nun möglich, alle notwendi-
gen Schalenvariablen auf diese Fläche zu transformieren. Dies ist aus Gründen der schon
angesprochenen numerischen Effizienz erstrebenswert. Definiert man die kovarianten Ba-
sisvektoren auf A0 zu

Ai := X
(0)
i und ai := x

(0)
i , ∀ θ3 = 0, (6.27)

so können mithilfe des materiellen Shifters Z

Z = Ai ⊗Gi , ZT = Ai ⊗Gi , Z−1 = Ai ⊗Gi , Z−T = Ai ⊗Gi , (6.28)

bzw. des räumlichen Shifters z

z = ai ⊗ gi , zT = ai ⊗ gi , z−1 = ai ⊗ gi , z−T = ai ⊗ gi , (6.29)

die Basisvektoren des Kontinuumselements und der Schalenmittelfläche ineinander über-
führt werden:

Gi = ZAi , Gi = Z−TAi bzw. gi = zai , gi = z−Tai. (6.30)

Damit ergeben sich nun sowohl der Green-Lagrange-Verzerrungstensor

E = EijA
i ⊗Aj = Z−TÊZ−1 mit Êij = Eij, (6.31)

als auch die Spannungen

S = SijAi ⊗Aj = ZŜZT mit Ŝij = Sij, (6.32)

als Variablen der Schalenmittelfläche A0, gekennzeichnet durch ˆ(•). Aufgrund der Ar-
beitskonformität der Variablen des Kontinuums- und des Schalenelements kann dann die
virtuelle innere Arbeit (vgl. Gl. (2.68)) folgendermaßen dargestellt werden:

δWint =

∫

B0

S : δE dV =

∫

B0

Ŝ : δÊ dV. (6.33)

Die Integration über das differentielle Volumenelement dV kann zudem in eine Integration
über die explizite Dickenkoordinate und das differentielle Flächenelement dA überführt
werden:

dV =

√
G

A
dθ3 dA, (6.34)
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1
2

Bild 6.3: Internes Mehrschichtenkonzept zur Abbildung eines nichtlinearen Spannungsverlaufs
über die Schalendicke.

so dass Gl. (6.33) in folgende Form umgewandelt wird:

δWint =

∫

A0

(
Sij(0)δE

(0)
ij + Sij(1)δE

(1)
ij + Sij(2)δE

(2)
ij

)
dA. (6.35)

Die Komponenten des Piola-Kirchhoffschen Spannungstensors sind damit gemäß

Sij(n) =

H/2∫

−H/2

(θ3)nS(ij)

√
G

A
dθ3 (6.36)

definiert, wobei H = 2
√
X (1) ·X(1) die Schalendicke repräsentiert. Damit sind die stati-

schen und kinematischen Variablen der dreidimensionalen kontinuumsbasierten Schalen-
theorie formuliert.

Die Überlegenheit des vorgestellten Schalenelements gegenüber reinen Kontinuumsele-
menten liegt nicht zuletzt in der Möglichkeit der einfachen Berücksichtung nichtlinearer
Materialphänomene. Diese verlangen aufgrund des nichtlinearen Spannungsverlaufs über
die Schalendicke eine erhöhte Anzahl von Gausspunkten. Mit Kontinuumselementen ge-
lingt dies durch eine feinere Vernetzung. Da jedoch der Verschiebungsverlauf über die
Dicke dünnwandiger Strukturen nahezu linear ist, führt die Erhöhung der Anzahl von
Elementen in Dickenrichtung zu einer unwirtschaftlichen und im Allgemeinen unnötigen
Zunahme der erforderlichen Rechenleistung.

Wesentlich effizienter ist die Anwendung einer internen Mehrschichten-Schalenkinematik,
bei der das Element auf Integrationspunktebene in eine beliebige Zahl von Integrations-
schichten (

”
Layer“) eingeteilt wird. Abb. 6.3 verdeutlicht die zugrunde liegende Strategie.

Die Spannungen werden über die Höhe des Querschnitts mittels Simpson-Integration aus-
gewertet [Bronstein & Semendjajew 1991]. Dabei gehören zu jeder Schalenschicht jeweils
ein Integrationspunkt am unteren sowie oberen Rand und in der Schichtmitte. Im Ver-
gleich zu einer externen Mehrschichtenkinematik führt die Erhöhung der Schichtenzahl
zu keiner Erhöhung der Anzahl globaler Freiheitsgrade und damit zu einem wesentlich
geringeren numerischen Aufwand [Jun 2002].

Ein Nachteil, der gleichzeitig aber auch hinsichtlich der Effizienz als Vorteil angesehen
werden kann, ist, dass bei der vorgestellten Elementformulierung lediglich trilineare An-
satzfunktionen angewendet werden. Aufgrund dieser niedrigen Approximationsgüte treten
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B e w e h r u n g s -
s c h i c h t e n

M i t t e l f l ä c h e

B e t o n s c h i c h t e n
Bild 6.4: Kontinuumsbasiertes

3D-Schalenelement mit ver-
schmierten Stahlschichten.

rein numerische, physikalisch nicht interpretierbare Defekte, sogenannte
”
Locking“-Effekte

auf, die zu einer fehlerhaften Abschätzung der Tragwerksantwort auf eine gegebene Belas-
tung führen können. Ursache dafür sind parasitäre Spannungsanteile, die zusätzliche in-
nere Energieanteile im Variationsfunktional (2.68) und damit eine künstliche Versteifung
des finiten Elements erzwingen. Das Element

”
verschließt“ sich demnach einer Verfor-

mung. Die bei dreidimensionalen Schalentheorien auftretenden Locking-Phänomene sind
hauptsächlich Schub-, Krümmungs-, Membran- sowie Dickenlocking [Bischoff 1999; Bock-
hold 2001].

Zur Elimination solcher numerischer Defekte haben sich Gegenmaßnahmen etabliert, die
effizient und rechenzeitschonend eingesetzt werden können. Innerhalb des verwendeten
finiten Schalenelements kommt deshalb zur Vermeidung von Schub- und Krümmungs-
locking ein Assumed-Natural-Strain-Ansatz (ANS) [Dvorkin & Bathe 1984] und zur Ver-
meidung von Membran- und Dickenlocking ein Enhanced-Assumed-Strain-Ansatz (EAS)
[Simo & Rifai 1990; Wriggers & Reese 1996] zur Anwendung. Für eine detaillierte Über-
sicht über die genaue Anwendung dieser Techniken bezüglich kontinuumsbasierter Scha-
lenelemente sei an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen [Eckstein 1999; Krätzig & Jun
2003; Bischoff 1999; Jun 2002; Bockhold, Jun & Petryna 2004].

Das beschriebene Schalenelement stellt in dieser Arbeit das Werkzeug für die Lang-
zeitsimulation von Stahlbetontragwerken dar. Dazu wurde das in Kapitel 5 beschrie-
bene Materialmodell in das verwendete finite Element implementiert. Der Bewehrungs-
stahl wird als uniaxiale Schicht mit verschmierten Materialeigenschaften berücksichtigt
(vgl. Abb. 6.4).

Innerhalb der schrittweitengesteuerten FE-Simulation wird gemäß Gl. (6.17) in jedem
Lastschritt der aktuelle Verschiebungsszustand u bestimmt. Die daraus in einem Inte-
grationspunkt der finiten Elemente berechneten Dehnungen ermöglichen die Ermittlung
der Spannungen und des tangentialen Materialsteifigkeitstensors. Zudem wird mittels der
Spannungen das aktuelle Inkrement der Kriechverzerrungen berechnet. In den folgenden
Abschnitten werden die dazu notwendigen numerischen Zeitintegrationen der Evolutions-
gleichungen des Materialmodells auf Integrationspunktebene ausführlich dargestellt.
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6.3 Integration der Materialgleichungen

6.3.1 Zeitintegration der Kriechdifferentialgleichung

Das in Kapitel 5 erarbeitete konstitutive Gesetz für Betonkriechen unter hohen Dauerlas-
ten stellt eine Beziehung dar, die in Ratenform gegeben und für jeden Zeitschritt tn+1 und
jeden Gausspunkt eines finiten Elements explizit zu lösen ist. Fasst man die freien Variab-
len in Ratenform in einem Vektor Ṙ zusammen, so ist die Lösung der mathematischen
Aufgabe

Rn+1 = Rn +

tn+1∫

tn

Ṙ dt (6.37)

zu finden. Es ist offensichtlich, dass dies aufgrund der Komplexität des Problems sowie
der Vielzahl an Einflussparametern nur auf numerischem Wege erfolgen kann und eine
analytische Lösung, bis auf einige Ausnahmen bei vereinfachten Problemstellungen, nicht
angegeben werden kann.

In diesem Zusammenhang haben sich seit der Anwendung der Finite-Elemente-Methode
auf strukturdynamische Problemstellungen eine Vielzahl zeitschrittgesteuerter numeri-
scher Integrationsverfahren etabliert. Ganz allgemein lässt sich die gesamte Gruppe dieser
Verfahren in die Untergruppen expliziter oder impliziter Zeitintegrationsverfahren eintei-
len. Der Unterschied beider Gruppen lässt sich anhand der Generalisierten Mittelpunkts-
regel verdeutlichen:
Sei f(x(t)) eine stetige hinreichend oft differenzierbare Funktion der Zeit, so ist das An-
fangsrandwertproblem durch

ẋ(t) = f(x(t))

x(0) = xn

}
t ∈ [0, T ] (6.38)

gegeben. Zu Beginn jedes Zeitintervalls wird die Lösung als bekannt vorausgesetzt, wohin-
gegen die Lösung am Ende des Schritts gesucht ist. Die Integration über den Zeitschritt
∆tn+1 ergibt sich als Einschrittalgorithmus zu

xn+1 = xn + ∆tn+1f(xn+Θt), (6.39)

wobei sich die Unbekannte xn+Θt aus der linearen Interpolation ihres Werts zum Zeitpunkt
tn und zum Zeitpunkt tn+1 bestimmen lässt:

xn+Θt = Θtxn+1 + (1−Θt)xn, Θt ∈ [0, 1]. (6.40)

Entsprechend dieser Definition erhält man für Θt = 1 die implizite Euler-Rückwärts-
integration, wohingegen diese für Θt = 0 zur klassischen expliziten Euler-Vorwärtsin-
tegration degeneriert. Dabei ist die Wahl von Θt und damit die Wahl des Integrations-
verfahrens entscheidend für die Genauigkeit des Algorithmus. Explizite Verfahren sind in
diesem Zusammenhang zwar wesentlich leichter zu handhaben, da sie das Gleichgewicht
am vorherigen Zeitpunkt aufstellen, an welchem alle Variablen bekannt sind, jedoch zeigt
dieses Verfahren Mängel bei der numerischen Stabilität und insbesondere bei der nume-
rischen Simulation über einen langen Zeitraum. Implizite Verfahren hingegen zeichnen
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sich durch eine höhere numerische Robustheit aus und stellen deshalb die in der linea-
ren und nichtlinearen Strukturdynamik am weitesten verbreiteten Integrationalgorithmen
dar [Krätzig & Eller 1992]. Abwandlungen dieser Verfahren hinsichtlich einer beliebigen
Wahl von Θt können gerade für die Integration von Differentialgleichungen höherer Ord-
nung die Effizienz des Algorithmus noch einmal verbessern. Zu nennen sind insbesondere
die Algorithmen der Newmark-Familie [Newmark 1959], die in Abschnitt 6.3.1.2 auf die
Problemstellung des Betonkriechens bei Verwendung zeitlich veränderlicher Materialpara-
meter angewendet werden.

6.3.1.1 Integration der Konstitutivgleichungen unter der Annahme zeitlich
konstanter Materialkennwerte

Aufgrund der Nichtlinearität der Differentialgleichung für den Belastungsfall (5.65), wird
ein einfaches explizites Rückwärts-Euler-Verfahren zur schrittweisen Zeitintegration an-
gewendet. Die gesuchten Kriechverzerrungen am Zeitschrittende tn+1 werden aus den be-
kannten Werten zu Beginn des Schritts tn und der inkrementellen Änderung innerhalb
des Schritts ∆tn+1 gewonnen:

εcr
n+1 = εcr

n + ∆εcr
n+1. (6.41)

Des Weiteren werden die Differentiale durch die Differenzenquotienten ersetzt:

ε̇cr
n+1 ≈

∆εcr
n+1

∆tn+1
und ε̈cr

n+1 ≈
∆εcr

n+1 −∆εcr
n

∆t2n+1

. (6.42)

Dies entspricht im Allgemeinen der zweifachen Taylor-Linearisierung der Kriechverzer-
rungen. Im Falle der Lösung der globalen Gleichgewichtsbeziehung dynamischer Systeme
würde diese Vereinfachung zu nicht zu tolerierenden Ungenauigkeiten in der numerischen
Systemantwort führen. Beim Betonkriechen ist allerdings der Beschleunigungsterm nur
von untergeordneter Bedeutung und oszillierende Verformungen sind nicht zu erwarten,
so dass die Approximation in Gl. (6.42) als hinreichend genau erachtet werden kann.

Das Einsetzen von (6.41) und (6.42) in (5.65) liefert nun eine nichtlineare Gleichung für
die Kriechverzerrungen von Beton unter Druckbelastung:

σv
n+1(σ) =

Ec

εcr
n + ∆εcr

n+1

fc,T
+

(
εcr
n + ∆εcr

n+1

εc

)2

1−
(
Ec

εc

fc,T

− 2

)(
εcr
n + ∆εcr

n+1

εc

) fc,T

+ σd
n + ∆tn+1

(
η̇

∆εcr
n+1

∆tn+1
+ η

∆εcr
n+1 −∆εcr

n

∆t2n+1

)
,

(6.43)

welche bezüglich der unbekannten Kriechinkremente ∆εcr
n+1 zu lösen ist. Da eine geschlos-

sene analytische Lösung kaum auffindbar erscheint, wird das gesuchte Dehnungsinkrement
iterativ mithilfe des Newton-Verfahrens ermittelt. Dazu wird zunächst Gl. (6.43) in re-
sidualer Form geschrieben, so dass sich das Residuum R(∆εcr

n+1) für die gesuchte Lösung
zu Null ergibt:

R(∆εcr
n+1)

!
= 0. (6.44)
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Die mittels der Taylor-Entwicklung linearisierte Form dieser Gleichung

R(k+1) +
∂R

∂∆εcr
n+1

∆∆ε
cr,(k+1)
n+1 +O

((
∆∆ε

cr,(k+1)
n+1

)2
)

= 0 (6.45)

ermöglicht nun die Bestimmung der Änderung des Kriechinkrements ∆∆ε
cr,(k+1)
n+1 in jedem

Iterationsschritt k. Die Ableitung des Residuals R nach dem Inkrement der Kriechverzer-
rungen kann zu

∂R
∂∆εcr

n+1

= CT,n+1 + η̇ +
η

∆tn+1
(6.46)

bestimmt werden, wobei innerhalb des Ausdrucks für die tangentiale Materialsteifigkeit
CT,n+1 in Gl. (5.75) εcr

n durch εcr
n + ∆εcr

n+1 zu ersetzen ist. Unter Vernachlässigung der

Terme zweiter und höherer Ordnung ergibt sich für ∆∆ε
cr,(k+1)
n+1 folgende Beziehung:

∆∆ε
cr,(k+1)
n+1 = −

(
∂R

∂∆εcr
n+1

)−1

R(k+1). (6.47)

Hiermit wird das Kriechinkrement aktualisiert:

∆ε
cr,(k+1)
n+1 = ∆ε

cr,(k)
n+1 + ∆∆ε

cr,(k+1)
n+1 (6.48)

und der nächste Iterationsschritt kann ausgeführt werden. Dies wird solange wiederholt,
bis der Betrag des Residuums R unterhalb einer vorgegebenen Toleranzgrenze verbleibt,
so dass Gl. (6.44) gültig ist. Danach können die Kriechverzerrungen

εcr
n+1 = εcr

n + ∆εcr
n+1 (6.49)

sowie die Spannungen des Dämpfers der rheologischen Kette aktualisiert werden:

σd
n+1 = σd

n + ∆tn+1

(
η̇

∆εcr
n+1

∆tn+1

+ η
∆εcr

n+1 −∆εcr
n

∆t2n+1

)
. (6.50)

Ebenso können mittels (5.56) und (5.58) die aktuellen plastischen Verzerrungen εcr,pl sowie
der skalare Schädigungsparameter dcr bestimmt werden. Sind für einen Zeitschritt tn+1

alle Dehnungen der m einzelnen rheologischen Kriechketten berechnet worden, so ergibt
sich die Gesamtkriechverzerrung aus der Summe der einzelnen Verzerrungsanteile zu

εcr
n+1 =

m∑

i=1

εcr
i,n+1. (6.51)

Der Vorteil des Newton-Algorithmus gegenüber vergleichbaren Lösungsalgorithmen zum
Auffinden einer Nullstelle, wie z. B. dem Bisektionsverfahren [Bronstein & Semendjajew
1991], liegt in der quadratischen Konvergenz mit der die gesuchte Lösung schrittweise an-
genähert wird. In Kapitel 8 wird dies anhand einiger numerischer Tests unter Verwendung
unterschiedlicher Zeitschrittweiten demonstriert.

Die Lösung der Kriechdifferentialgleichung (5.66) für den Fall der Entlastung der rheolo-
gischen Kette kann wesentlich einfacher bestimmt werden. Unter Verwendung der vorher
definierten Approximationen der Kriechdifferentiale mittels ihrer Inkremente, ergibt sich
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die Änderung der Kriechverzerrung über den Zeitschritt ∆tn+1 zu

∆εcr
n+1 =

σv
n+1(σ)− (1− dcr)Ec

(
εcr
n − εcr,pl

)
+

η

∆tn+1

∆εcr
n

(1− dcr)Ec + η̇ +
η

∆tn+1

. (6.52)

Damit sind alle das Betonkriechen beschreibende Variablen zum gesuchten Zeitpunkt tn+1

bekannt.

6.3.1.2 Integration der Konstitutivgleichungen bei Verwendung zeitlich ver-
änderlicher Materialkennwerte

Im Vergleich zu der im vorherigen Abschnitt behandelten DGL stellt die Differentialglei-
chung (5.76) des Betonkriechens bei Berücksichtigung zeitlich veränderlicher Material-
parameter eine im Zeitbereich mathematisch wesentlich einfacher zu lösende Gleichung
dar. Dennoch, und dies wurde bereits in Abschnitt 5.2.2 betont, sollte aufgrund der li-
nearisierten Form der Gleichung und den damit einhergehenden numerischen Ungenauig-
keiten bei der Wahl eines zu großen Zeitinkrements eine größere Sorgfalt bei der Zeitin-
tegration geboten sein. Aus diesem Grund soll abweichend von dem bisher verwendeten
Euler-Rückwärts-Verfahren die Newmark-Methode [Newmark 1959] als Sonderfall des
Verallgemeinerten-α-Verfahrens [Chung & Hulbert 1993; Kuhl 1996] zur Anwendung kom-
men. Das Newmark-Verfahren stellt auch heute noch eine der geeignetesten Methoden
zur Integration linearer Differentialgleichungen zweiter Ordnung in der Zeit dar.

Im Folgenden soll kurz aufgezeigt werden, auf welchen grundlegenden Ideen das
Newmark-Verfahren basiert und wie diese hinsichtlich der Kriechproblematik umgesetzt
werden.

Der Ausgangspunkt der Betrachtungen ist die Einteilung des untersuchten Zeitintervalls
[0, T ] in allgemein beliebige Zeitintervalle [tn, tn+1] mit den dazu korrespondierenden
Schrittweiten ∆tn+1 = tn+1 − tn. Gesucht ist nun die Lösung der Differentialgleichung
(5.76) und die Bestimmung der Unbekannten εcr

n+1, ε̇cr
n+1 und ε̈cr

n+1. Die Entwicklung der
Verzerrungen sowie deren Raten in eine Taylor-Reihe um den Entwicklungspunkt tn
liefert:

εcr
n+1(ε̈cr

n+1) ≈ εcr
n + ∆tn+1ε̇

cr
n +

(
1

2
− βN

)
∆t2n+1ε̈

cr
n + βN∆t2n+1ε̈

cr
n+1, (6.53)

ε̇cr
n+1(ε̈cr

n+1) ≈ ε̇cr
n + (1− γN)∆tn+1ε̈

cr
n + γN∆tn+1ε̈

cr
n+1. (6.54)

Dabei bestimmen die Variablen βN und γN jeweils für εcr
n+1 und ε̇cr

n+1 separat, an wel-
cher Stelle innerhalb des Zeitschritts ∆tn+1 die Kriechbeschleunigung aus der linearen
Interpolation zwischen ε̈cr

n und ε̈cr
n+1 ausgewertet werden soll. Durch die unterschiedliche

Wahl dieser Parameter ist eine größere numerische Stabilität und Genauigkeit gewähr-
leistet [Zienkiewicz & Taylor 2000]. Die Wahl der Parameter hängt von der geforderten
Spektralen Stabilität des Algorithmus ab [Bathe 1996]. Dieser ist dann spektral stabil,
wenn die mit beliebigen Anfangsbedingungen gewonnene Lösung nicht über alle Gren-
zen wachsen kann. Im Falle des Newmark-Algorithmus ist diese Forderung erfüllt, wenn
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βN ≥ 1
4
. Ebenso ist das Verfahren von zweiter Ordnung genau, also zur Integration von

Differentialgleichungen zweiter Ordnung geeignet, wenn γN = 1
2

[Rapolder 2000]. Durch
Einsetzen dieser Werte in (6.53) und (6.54) und Umstellen der Gleichungen ergeben sich
die Kriechraten sowie -beschleunigungen zu

ε̇cr
n+1 =

2

∆tn+1

[
εcr
n+1 − εcr

n

]
, (6.55)

ε̈cr
n+1 =

4

∆t2n+1

[
εcr
n+1 − εcr

n

]
− 4

∆tn+1
ε̇cr
n − ε̈cr

n . (6.56)

Damit ist die DGL der Kriechkette unter Berücksichtung der Nacherhärtung des Betons
nur noch von der aktuellen Kriechverzerrung abhängig, so dass durch Auflösen nach εcr

n+1

der folgende Ausdruck gefunden wird:

εcr
n+1 =

(
σv
n+1(σ)− σs

n − σd
n

)
/∆tn+1 + (CT,n + η̇(t) + 4η/∆tn+1) ε̇

cr
n + ηε̈cr

n

2[CT,n + η̇(t)]/∆tn+1 + 4η/∆t2n+1

+εcr
n .(6.57)

Mithilfe der uniaxialen Kriechverzerrung kann nun gemäß Gl. (5.48) der Kriechverzer-
rungstensor εcr

n+1 berechnet werden. Als Anfangsbedingung für t = 0 kann ε̇cr
0 = 0

und ε̈cr
0 = 0 gesetzt werden. Damit ist der aktuelle Kriechverzerrungszustand bekannt.

Es verbleibt zu klären, wie sich die plastischen und zeitlich irreversiblen Verzerrungen
εcr,pl bzw. εcr,t sowie die Schädigung dcr im Belastungsfall φcr > 0 entwickeln. Dazu wird
noch einmal Gl. (5.72) betrachtet. Diese wird unter Verwendung einer expliziten Euler-
Rückwärtsintegration

(•)n+1 = (•)n + ∆(•)n+1 sowie
d(•)
dt
≈ ∆(•)

∆t
(6.58)

in eine inkrementelle Darstellung umgeformt:

∆εcr,t
n+1 = κ

(
∆εcr

n+1 −∆εcr,pl
n+1

)
. (6.59)

Die aktuellen plastischen Verzerrungen werden mithilfe des Aufteilungsparameters b be-
rechnet (vgl. (5.69)):

∆εcr,pl
n+1 = b · εcr,in

n+1 = b

(
εcr
n+1 −

σs
n+1

E∞c
− εcr,t

n+1

)
. (6.60)

Durch Einsetzen von Gl. (6.59) in Gl. (6.60) und unter Anwendung von Gl. (6.58)1 erhält
man für die Inkremente der plastischen Kriechverzerrungen folgende Beziehung:

∆εcr,pl
n+1 = b

[
εcr
n + κ ·∆εcr

n+1 −
σs
n+1

E∞c
− εcr,t

n

]
· [1− b(1− κ)]−1 . (6.61)

Mithilfe der momentanen inelastischen Verzerrungen und mit Gl. (5.69) ergibt sich die
Schädigungsvariable dann zu

dcr
n+1 = 1− σs

n+1

E∞c (εcr
n+1 − εcr,pl

n+1 − εcr,t
n+1)

. (6.62)

Für den Fall der elastischen Entlastung der Kriechkette ergibt sich das Inkrement der
Kriechverzerrungen in vollkommen analoger Weise zum Belastungsfall. Die Lösung der
Differentialgleichung (5.77) ist demnach auch durch Gl. (6.57) gegeben, wobei CT,n durch
Ec zu ersetzen ist. Die Inkremente der zeitlich invarianten inelastischen Verzerrungen und
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Z e i t s c h r i t t s t e u e r u n g :
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K r i e c h k e t t e

( 5 . 5 6 )
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n e i n
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k e i n e  B e t o n e r h ä r t u n g B e t o n e r h ä r t u n g

Bild 6.5: Algorithmus der Zeitintegrationsroutine für das Kriechmodell mit und ohne Berück-
sichtigung der Nacherhärtung.

der Schädigungsvariable ergeben sich in diesem Fall identisch zu Null: ∆εcr,pl ≡ ∆dcr ≡ 0.
Die Lösung der DGL des Kriechens unter Zugbelastung kann in gleicher Weise gefunden
werden.

Der Übersicht halber ist in Abb. 6.5 der Zeitintegrationsalgorithmus für Betonkriechen
ohne und mit Berücksichtigung der Nacherhärtung bei Be- und Entlastung noch einmal
schematisch dargestellt.

6.3.2 Integration der Evolutionsgleichungen

Wie bereits im ersten Abschnitt dieses Kapitels erwähnt, müssen für die Bestimmung
der Steifigkeitmatrizen und des Vektors der inneren Kräfte in jedem Gausspunkt eines
finiten Elements die zu dem aktuellen Zeitschritt tn+1 zugehörigen Spannungen σn+1 und
die tangentiale Materialsteifigkeit CT,n+1 ermittelt werden. Dazu ist im Rahmen der ver-
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zerrungsgesteuerten Simulation zu einem gegebenen Verzerrungszustand εn+1 und mit
den bekannten Zustandsgrößen des vorherigen Zeitschritts {σn, εpl

n , ε
cr
n , qn} eine Integrati-

on der Evolutionsgleichungen über den Schritt durchzuführen. In Anlehnung an [Simo &
Hughes 1998] wird dazu der spannungsbasierte Return-Map-Algorithmus auf das vorlie-
gende Materialmodell angewendet. Der Vorteil dieser iterativen Vorgehensweise ist, dass
durch das zugrunde liegende Newton-Schema eine quadratische Konvergenz hinsichtlich
der gesuchten Lösung gegeben ist. Dies macht den Algorithmus im Vergleich zu expli-
ziten Integrationsverfahren, wie z. B. dem Runge-Kutta-Verfahren [Engeln-Müllges &
Reutter 1993; Pölling 2000], zu einer konkurrenzlos schnellen Integrationsroutine, weshalb
sie für den Einsatz innerhalb von Lebensdauersimulation großer Ingenieurtragwerke aus
Stahl- oder Spannbeton prädestiniert ist.

Die Grundzüge der Umsetzung sollen im Folgenden dargestellt werden. Dabei wird zu-
nächst die Ermittlung des aktuellen Spannungszustands sowie der inneren Geschichts-
variablen dokumentiert und im Anschluss daran die Herleitung der linearisierten Mate-
rialtangente aufgezeigt. Die Herleitung der wichtigsten Gleichungen soll an dieser Stel-
le nur für den Druckbereich des Betonmodells vorgestellt werden, da dieser alleine bei
plastisch-schädigendem Fließen von den Kriechverzerrungen beeinflusst wird. Im Rahmen
der elasto-plastischen Mehrflächen-Kontinuumsschädigungstheorie, wie sie in dieser Ar-
beit verwendet wird, müssen natürlich auf Gausspunktebene alle möglichen Varianten
aktiver Fließbedingungen untersucht werden. Für weitergehende Ausführungen hierzu sei
auf [Meschke, Lackner & Mang 1998; Meschke 1998; Simo, Kennedy & Govindjee 1988]
und zur Anwendung auf die Rankinesche Fließbedingung auf [Bockhold 2003a; Bockhold,
Krätzig, Pölling & Petryna 2003] verwiesen.

6.3.2.1 Aktualisierung der inneren Geschichtsvariablen

Gemäß Gl. (5.47) kann die elastische Spannungs-Dehnungsbeziehung zum aktuellen Zeit-
punkt tn+1 folgendermaßen angegeben werden:

σn+1 =
(
D0 + Dda

)−1
:
[
εn+1 − εpl

n+1 − εcr
n+1

]
. (6.63)

Die aktuellen Verzerrungen lassen sich additiv in ihren Anteil zum letzten Zeitpunkt tn
und ihrer inkrementellen Änderungen im aktuellen Schritt aufteilen. Durch Umsortieren
von Gl. (6.63) nach absoluten bzw. inkrementellen Variablen ergibt sich:

σn+1 = D−1 :
[
εn+1 − εpl

n − εcr
n

]
︸ ︷︷ ︸

σtrial

−D−1 :
[
∆εpl

n+1 + ∆εcr
n+1

]
. (6.64)

Hierin kann der erste Anteil als sogenannter
”
Trial“-Zustand σtrial identifiziert werden.

Dieser wird nach Vorgabe eines Verzerrungsschrittes ∆εn+1 zur Überprüfung der Fließ-
bedingung φtrial verwendet. Wird diese durch den elastischen Spannungszustand nicht
verletzt, so geht dieser in die aktuelle Spannung σn+1 über. In diesem Fall findet keine
Evolution der inneren Geschichtsvariablen statt und die inkrementierten Variablen er-
geben sich identisch zu Null. Wird die Fließbedingung verletzt, so muss der elastische

”
Trial“-Spannungsschritt mittels Return-Map-Algorithmus korrigiert werden. Dazu wird
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zunächst die Evolutionsgleichung (5.11) der plastischen Verzerrungen in folgender Form
bestimmt:

∆εpl
n+1 = ∆tλn+1(1− β)

∂φ

∂σ
:= ∆λn+1(1− β)

∂φ

∂σ
. (6.65)

Damit und mit der Evolutionsgleichung der Kriechverzerrungen (5.48) ist der aktuelle
Spannungszustand in Abhängigkeit des skalaren Konsistenzparameters λ definiert:

σn+1 = σtrial − D−1 :

[
∆λn+1(1− β)

∂φ

∂σ
+ ∆λcr

n+1

∂φ

∂σ

]
. (6.66)

Das Inkrement des Kriechkonsistenzparameters ∆λcr
n+1 wird gemäß der im vorherigen Ab-

schnitt erläuterten Integrationsalgorithmen bestimmt. Die Evolution der inneren Variable
q kann ebenfalls in inkrementeller Form dargestellt werden:

qn+1 = qn + ∆λn+1
∂φ

∂α
. (6.67)

Die beiden Gleichungen (6.66) und (6.67) stellen Zwangsbedingungen dar, die bei plastisch-
schädigendem Fließen erfüllt werden müssen. Schreibt man beide Gleichungen als Glei-
chungssystem in Residualform, so ergibt sich der Residualtensor R zu

R =

[
D : (σn+1 − σtrial)
−qn+1 + qn

]
+ ∆λn+1

[
(1− β)∂φ/∂σ

∂φ/∂α

]
+ ∆λcr

n+1

[
∂φ/∂σ

0

]
.(6.68)

Gesucht ist nun der Spannungszustand, bei dem das Residuum R verschwindet: R = 0.
Dieser Zustand kann mithilfe einer Newton-Iteration gefunden werden. Die linearisierte
Form von R lautet dann:

R +
dR
dx

∆x = 0, (6.69)

wobei die Ableitung des Residualtensors nach dem Vektor x die Änderung des Residuums
infolge der freien Variablen σ, q, λ und λcr repräsentiert:

dR
dx

∆x =

[
D : ∆σn+1

−∆qn+1

]
+∆∆λn+1

[
(1− β)∂φ/∂σ

1

]
+∆∆λcr

n+1︸ ︷︷ ︸
≈0

[
∂φ/∂σ

0

]
.(6.70)

Der letzte Term kann aufgrund der Tatsache, dass sich die Kriechverzerrungen im Ver-
gleich zu den zeitinvarianten inelastischen Dehnungen nur langsam entwickeln, vernach-
lässigt werden. Diese Vereinfachung belastet nicht die Genauigkeit der numerischen Zeit-
integration, sondern lediglich die Anzahl der Iterationen, die benötigt werden, um die
Nullstelle von R zu finden. Im Vorgriff auf spätere numerische Beispielrechnungen kann
aber an dieser Stelle festgestellt werden, dass die quadratische Konvergenz des Algorith-
mus dadurch kaum beeinflusst wird.

Die gemischten Ableitungen sowie die doppelte Ableitung nach α in Gl. (6.70) ergeben
sich identisch zu Null. Ebenso wird auf die Berücksichtigung der zweiten Ableitung des
Fließpotentials nach den Spannungen verzichtet:

∂2φ

∂σ∂α
=

∂2φ

∂α∂σ
= 0,

∂2φ

∂α2
= 0,

∂2φ

∂σ2
≈ 0. (6.71)
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Zusammengefasst ergibt sich in Matrixnotation das folgende Gleichungssystem:

R +

[
D 0
0 −1

]

︸ ︷︷ ︸
A−1

[
∆σn+1

∆qn+1

]

︸ ︷︷ ︸
∆

+∆∆λn+1

[
(1− β) 0

0 1

]

︸ ︷︷ ︸
Z

[
∂φ/∂σ

1

]

︸ ︷︷ ︸
∇

= 0, (6.72)

welches ebenso in Kurzform dargestellt werden kann:

R +A−1∆ + ∆∆λn+1Z∇ = 0. (6.73)

Eine zusätzlich zu erfüllende Bedingung ergibt sich aus der Notwendigkeit, dass im Falle
plastischen Fließens lediglich Spannungszustände zulässig sind, die auf der Fließfläche
φ = 0 liegen. Dies ist gleichbedeutend mit

φ+ ∆φ = φ+
∂φ

∂σ
∆σ +

∂φ

∂α
∆α

= φ+∇∆ = 0.
(6.74)

Multipliziert man schließlich Gl. (6.73) von links mit ∇TA und berücksichtigt Gl. (6.74)
für den

”
Trial“-Zustand

∇TAR + ∇∆︸︷︷︸
−φtrial

+∆∆λn+1∇TAZ∇ = 0, (6.75)

so ergibt sich die Änderung des Inkrements des Konsistenzparameters in jedem Iterati-
onsschritt zu

∆∆λn+1 =
φtrial −∇TAR
∇TAZ∇ , (6.76)

womit die Aktualisierung des Konsistenzparameters erfolgt:

∆λn+1 = ∆λn + ∆∆λn+1. (6.77)

Die Iteration wird so lange durchgeführt, bis die Residualgleichung (6.68) im Rahmen
vorgeschriebener Toleranzgrenzen erfüllt ist. Mithilfe des bekannten ∆λn+1 kann dann
die aktuelle Spannung, plastische Verzerrung sowie die innere Geschichtsvariable qn+1

ermittelt werden.

6.3.2.2 Ermittlung der tangentialen Materialsteifigkeit

Die linearisierte Materialsteifigkeit ist als Ableitung der Spannungen nach den Verzerrun-
gen definiert und wird zur Bestimmung der tangentialen Steifigkeitsmatrix KT benötigt.
Werden bei der Linearisierung alle eingehenden Terme bis zur gleichen Ordnung berück-
sichtigt, so spricht man von einer konsistenten Linearisierung [Wriggers 1986]. Da in der
vorliegenden Problemstellung der Einfachheit und Übersicht halber der Einfluss des Krie-
chens bei der Ermittlung des tangentialen Materialsteifigkeitsttensors vernachlässigt wird,
ist die Linearisierung nicht konsistent. Dies beeinflusst jeodoch nicht die Genauigkeit der
FE-Rechnung, sondern schlägt sich lediglich in einer verminderten Konvergenzrate der
Gleichgewichtsiteration nieder.

Ausgehend von der Konsistenzbedingung

φ̇ =
∂φ

∂σ
: σ̇ +

∂φ

∂α
α̇ = 0, (6.78)
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in der die Rate des Ver-/Entfestigungsparameters α gemäß [Pölling 2000] zu

α̇ =
dα

dq?
2β

Ψ(σ)
λ (6.79)

angegeben werden kann, muss eine Beziehung zwischen der Spannungs- und der Verzer-
rungsrate gefunden werden. Durch Umstellen der Spannungs-Dehnungsbeziehung (5.47)
nach den Verzerrungen

ε = (D0 + Dda) : σ + εpl + εcr (6.80)

und Ableiten nach der Zeit

ε̇ = Ḋda : σ + D : σ̇ + ε̇pl + ε̇cr, (6.81)

wobei erneut der Anteil aus Kriechen an der Verzerrungsrate vernachlässigt wird, erhält
man die Spannungsrate in folgender Form:

σ̇ = D−1 :

[
ε̇+ λ

∂φ

∂σ

]
. (6.82)

Setzt man dies und Gl. (6.79) nun in (6.78) ein, so kann damit der Konsistenzparameter
berechnet werden zu

λ =

∂φ

∂σ
: D−1 : ε̇

∂φ

∂σ
: D−1 :

∂φ

∂σ
+

dα

dq?
2β

Ψ(σ)

. (6.83)

Wiedereinsetzen in die Beziehung für die Spannungsrate ergibt:

σ̇ =


D
−1 −

D−1 :
∂φ

∂σ
⊗ ∂φ

∂σ
: D−1

∂φ

∂σ
: D−1 :

∂φ

∂σ
+

dα

dq?
2β

Ψ(σ)




︸ ︷︷ ︸
CT

: ε̇. (6.84)

Da CT = dσ/ dε, kann der in Klammern stehende Term als Tensor der linearisierten
Materialsteifigkeit gedeutet werden. Damit sind alle notwendigen Materialtensoren des
Betonmodells zur Berechnung der tangentialen Steifigkeitsmatrix und des Vektors der
inneren Kräfte bekannt.

6.3.2.3 Algorithmische Behandlung des Bewehrungsstahls

Da der Bewehrungsstahl in Stahlbetonbauteilen grundsätzlich als stabförmige Einlage zur
Anwendung kommt, genügt es bei der Modellbildung, den eindimensionalen Spannungs-
zustand zu betrachten. Wie schon für das Betonmodell, so wird auch in [Pölling 2000]
zur Integration der Evolutionsgleichungen der inneren Variablen für den Bewehrungs-
stahl das Runge-Kutta-Verfahren verwendet. Dies erweist sich aber gerade für das uni-
axiale Stahlmodell als unpraktikabel, da insbesondere an dem Übergang der Spannungs-
Dehnungslinie vom elastischen in den plastischen Bereich eine sehr hohe Zahl an Iterati-
onsschritten benötigt wird. Da diese Iteration für jeden Gausspunkt separat durchgeführt
werden muss, führt dies zu einer merklichen Erhöhung der Rechenzeit. Aus diesem Grund
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Bild 6.6: Aus der gegebenen Dehnungsverteilung eines Schalenquerschnitts ermittelte Dehnun-
gen in der Stahlfaser (links) und geometrische Randbedingungen zur Transformation
der Dehnungen in die Hauptrichtung des Stahls (rechts).

wird für die Umsetzung der modifizierten Grenzflächentheorie (vgl. Abschnitt 5.1.3) von
[Dafalias & Popov 1976] innerhalb des kontinuumsbasierten Schalenelements von [Jun
2002] der Return-Map-Algorithmus für eindimensionale Plastizität mit isotroper und ki-
nematischer Verfestigung gemäß [Simo & Hughes 1998] implementiert. Dieser stellt einen
Einschritt-Algorithmus dar und repräsentiert damit die effizienteste Methode zur Zeitin-
tegration der Evolutionsgleichungen.

Im Rahmen der Finite-Elemente-Simulation wird für einen gegebenen Lastschritt aus dem
im Element herrschenden Verzerrungsverlauf der zugehörige Dehnungszustand
{ε11, ε22, ε12}T der Bewehrungsschicht ermittelt (vgl. Abb. 6.6). In Bezug auf die Basis-
vektoren Gα der betrachteten Schalenfläche sei die Bewehrungsrichtung um den Winkel
ϑ gedreht. Die Vorschrift zur Transformation der Verzerrungen in die Hauptrichtungen
des Stahl lautet dann in Matrixnotation [Krätzig & Başar 1997; Lackner 1999]



ε̂11

ε̂22

ε̂12


 =




cos2 ϑ sin2 ϑ cosϑ sin ϑ
sin2 ϑ cos2 ϑ − cosϑ sin ϑ

−2 cosϑ sinϑ 2 cosϑ sin ϑ cos2 ϑ− sin2 ϑ





ε11

ε22

ε12


 , (6.85)

wobei ˆ(•) die Variablen in Hauptrichtung kennzeichnet und die Komponenten bereits in
physikalischen Koordinaten gegeben sein müssen. In Kurzform kann auch geschrieben
werden:

ε̂n+1 = T εεn+1. (6.86)

Mithilfe der ε̂11-Verzerrungskomponente wird nun der Integrationsschritt der Geschichts-
variablen von tn zu tn+1 durchgeführt. Dazu wird zunächst mittels eines

”
Trial“-Zustands

überprüft, ob die Fließbedingung (5.37) durch den aktuellen Verzerrungsschritt verletzt
wird. Der

”
Trial“-Zustand ist dabei wie schon beim Betonmodell durch das

”
Einfrie-

ren“ der inneren Geschichtsvariablen charakterisiert:

σtrial
n+1 = Es(εn+1 − εpl

n ), (6.87)

φtrial
n+1 = |σtrial

n+1 − qn| − [σy +Kn · αn] . (6.88)

Auch in diesem Fall gilt: Ist die Fließbedingung φtrial ≤ 0 eingehalten, so geht σtrial
n+1 in den

aktuellen Spannungszustand σ̂11
n+1 über und die tangentiale Materialsteifigkeit ist gleich
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dem Elastizitätsmodul des Stahls: ET = Es. Andernfalls muss der Spannungszustand
so korrigiert werden, dass die Bedingung (5.37) wieder erfüllt ist. Dazu werden zunächst
entsprechend des Fließbereichs der Spannungs-Dehnungslinie des Stahls die Verfestigungs-
moduln Hn+1 und Kn+1 bestimmt. Der infolge der Zwangsbedingung φ = φ̇ = 0 angebbare
Konsistenzparameter

∆λn+1 =
φtrial
n+1

Es +Hn+1 +Kn+1
(6.89)

erlaubt die Ermittlung der aktuellen plastischen Verzerrung und Spannung sowie der
inneren Geschichtsvariablen:

∆εpl
n+1 = ∆λn+1 · sign(σtrial

n+1 − qn), (6.90)

∆qn+1 = ∆λn+1 ·Hn+1 · sign(σtrial
n+1 − qn), (6.91)

σ̂11
n+1 = σtrial

n+1 −∆λn+1 · Es · sign(σtrial
n+1 − qn). (6.92)

Der Tangentenmodul ET kann dann gemäß Gl. (5.40) bestimmt werden. In Matrixform
kann dieser und der Spannungsvektor folgendermaßen dargestellt werden:

ĈT =
dσ̂n+1

dε̂n+1
=



ET 0 0
0 0 0
0 0 0


 sowie σ̂n+1 =



σ̂11
n+1

0
0


 . (6.93)

Da der Spannungsvekor in Hauptachsenrichtung σ̂n+1 nur einen Eintrag verschieden von
Null hat, genügt ein Vektor T −1

σ für die Rücktransformation in globale Koordinaten:

σn+1 = T−1
σ σ̂n+1 =




cos2 ϑ
sin2 ϑ

cosϑ sinϑ


 σ̂11

n+1. (6.94)

Die Transformationsvorschrift für die tangentiale Materialsteifigkeitsmatrix wird dann
durch Anwendung der Kettenregel gefunden:

CT =
dσn+1

dσ̂n+1

dσ̂n+1

dε̂n+1

dε̂n+1

dεn+1

= T−1
σ ĈTT ε

=




cos4 ϑ cos2 ϑ sin2 ϑ cos3 ϑ sinϑ
cos2 ϑ sin2 ϑ sin4 ϑ cosϑ sin3 ϑ
cos3 ϑ sinϑ cosϑ sin3 ϑ cos2 ϑ sin2 ϑ


ET.

(6.95)

Damit fließen diese Anteile und die des Spannungstensors mit in die geometrische bzw. phy-
sikalische Steifigkeitsmatrix bzw. in den Vektor der inneren Kräfte aus Gl. (6.15) ein.
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Kapitel 7

Kontrolle räumlicher und zeitlicher
Diskretisierungsfehler

Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit Verfahren zur Abschätzung der während der
Lösung der strukturmechanischen Problemstellungen zwangsläufig auftretenden Diskreti-
sierungsfehler. Zu diesem Zweck wird nach einer allgemeinen Einführung über die Ur-
sachen eines Fehlers und der Behandlung innerhalb der Finite-Elemente-Methode ein
schädigungsbasierter Fehlerindikator zur Kontrolle der räumlichen Diskretisierung von
Strukturen vorgestellt. Mit dem Ziel einer effizienten Lebensdaueranalyse komplexer Trag-
werke aus Stahl- und Spannbeton werden sodann Methoden zur adaptiven schrittweiten-
gesteuerten Zeitintegration der konstitutiven Gesetze zur Abbildung des Langzeitmateri-
alverhaltens erläutert und hinsichtlich der Kriechproblematik von Beton umgesetzt. Die
beschriebenen Verfahren finden in den Beispielen zur numerischen Analyse geschädigter
Strukturen in Kapitel 8 Anwendung.

7.1 Fehlerquellen und Fehlerbehandlung in der FEM

Die Strukturanalyse eines Tragwerks unter mechanischen Beanspruchungen mit finiten
Elementen liefert den Verschiebungszustand der diskretisierten Struktur. Die zugehörigen
Verzerrungen und Spannungen können daraus innerhalb einer Nachlaufrechnung bestimmt
werden. Da das Ergebnis infolge der Substitution des realen strukturmechanischen Konti-
nuums durch ein Diskontinuum lediglich approximativer Natur ist und zudem als Resultat
eines idealisierten und in verschiedenen Skalen von Raum und Zeit homogenisierten Mo-
dells zu deuten ist, sind die erhaltenen kinematischen und kinetischen Variablen stets
fehlerbehaftet. Die Größe des Fehlers hängt neben der Diskretisierungsfeinheit auch von
dem für die Approximation der Verschiebungen eingesetzten Grad der Ansatzfunktionen
ab.

Neben diesen Diskretisierungsfehlern aus Approximationsdefiziten existieren eine Fülle
weiterer Fehlerquellen, die zu Abweichungen der numerischen von der realen Systemant-
wort führen können. Modellierungsfehler durch den Anwender infolge einer falschen Wahl
von Materialparametern, Last- und Verformungsrandbedingungen verfälschen ebenso das
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Ergebnis wie Fehler als Resultat einer ungenügenden räumlichen Dimension des verwen-
deten finiten Elements. Schließlich resultieren numerische Fehler aus den im Computer
durchgeführten Rundungen und Toleranzen zur Darstellung von Kommazahlen und bei
Abbruchkriterien iterativer Algorithmen. Diese Fehlergruppen sind jedoch von unterge-
ordneter Bedeutung und sollen im Rahmen dieser Arbeit nicht eingehender betrachtet
werden.

Das Ziel einer Tragwerksanalyse mit finiten Elementen sollte immer sein, eine sinnvol-
le Ausgewogenheit zwischen einer hinreichend feinen Vernetzung, der Verwendung von
Formfunktionen möglichst niedriger Ordnung und ausreichend realitätsnahen Ergebnis-
sen als Grundlage einer wirtschaftlichen Anwendung der numerischen Methode zu er-
langen. Um diesem Ziel möglichst nahe zu kommen, wurden in der Vergangheit zahl-
reiche Fehlerschätzer bzw. Fehlerindikatoren entwickelt, die ein Maß für die Güte der
FE-Lösung darstellen. Da im Vergleich von numerischer und exakter Lösung letztere nur
in den wenigsten Fälle bekannt ist, begnügt man sich in diesem Zusammenhang mit einer
näherungsweisen Genauigkeitsaussage. So kann mithilfe der aus der Nachlaufrechnung
ermittelten Zustandsgrößen, wie z. B. Spannungen oder plastischen Verzerrungen, eine
Aussage darüber getroffen werden, in welchen Bereichen des Tragwerks eine Netzverfeine-
rung vorzunehmen ist. Solche a-posteriori1 Fehlerschätzer sind im Gegensatz zu a-priori2

Fehlerschätzern, welche die Genauigkeit der Lösung ohne FE-Rechnung abzuschätzen ver-
suchen, am weitesten verbreitet und sollen auch in dieser Arbeit zur Genauigkeits- und
Effizienzsteigerung der numerischen Simulation angewendet werden.

Häufig werden in der Literatur beschriebene Verfahren zur Genauigkeitsabschätzung von
FE-Lösungen unter dem allgemeinen Begriff eines Fehlerschätzers zusammengefasst, je-
doch ist für das Vorliegen eines solchen eine wichtige Voraussetzung zu erfüllen. Ein
Fehlerschätzer ist in der Lage, nicht nur eine qualitativ sondern auch eine quantitativ
realitätsnahe Aussage über den Fehler, der bei der Rechnung gemacht wird, zu treffen.
Definiert man demnach den wahren Fehler einer FE-Rechnung mit e und den geschätzten
Fehler mit ẽ, so muss eine mathematisch beweisbare obere und unter Schranke existieren,
die den exakten Fehler folgendermaßen eingrenzt:

C1‖ẽ‖ ≤ ‖e‖ ≤ C2‖ẽ‖. (7.1)

In dieser Ungleichung repräsentieren C1 und C2 Konstanten nahe 1 mit C1 < C2. Diese
Definition offenbart zweierlei: Erstens grenzt ein zuverlässiger Schätzer den wahren Fehler
von oben und von unten ein, zweitens nähert sich der Fehlerschätzer in Analogie zur
FE-Lösung mit zunehmender Netzverfeinerung der exakten Lösung asymptotisch an. Im
Gegensatz dazu kann ein Fehlerindikator lediglich qualitative Aussagen über die Güte der
numerischen Lösung machen.

Die klassische Vorgehensweise bei der a-posteriori Fehlerminimierung der numerischen Er-
gebnisse von FE-Rechnungen gliedert sich in zwei Arbeitsschritte: Zunächst wird im Nach-
lauf der Berechnung eine Fehlerabschätzung durchgeführt. Der daraus ermittelte Gesamt-
fehler dient als Maß für die Genauigkeit der globalen Lösung. Überschreitet der geschätzte
Fehler eine vorgegebene Toleranzgrenze, so können im zweiten Schritt mithilfe der vorher

1a-posteriori (lat.): vom späteren her
2a-priori (lat.): vom früheren her
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Ü b e r g a n g s e l e m e n t eH ä n g e n d e  K n o t e n S t a r t n e t z

r - A d a p t i o nS t a r t n e t zp - A d a p t i o n

Bild 7.1: Adaptionsstrategien in der FEM. Oben: h-Adaptivität mit hängenden Knoten und
Übergangselementen. Unten: p- und r-Adaptivität.

berechneten Elementfehler adaptive Verfeinerungsmaßnahmen angewendet werden, mit
dem Ziel der Minimierung des Rechenaufwands. In Abb. 7.1 sind derartige verschiedene
Adaptionsstrategien illustriert. So wird im Falle von h-adaptiven Methoden das FE-Netz
in Bereichen großer Fehlerakkumulationen weiter unterteilt. Die Verfeinerung kann mit
hängenden Knoten oder mithilfe von Übergangselementen erfolgen, wobei Ersteres zwar
aufgrund der Beibehaltung der quadratischen Elementgeometrie von höherer Genauigkeit
ist, jedoch durch die notwendige Kondensation der Freiheitsgrade der hängenden Knoten
ein höherer Rechenaufwand in Kauf zu nehmen ist. Da die Verschiebungsfreiheitsgrade
hängender Knoten immer aus den Freiheitsgraden der Nachbarknoten zu interpolieren
sind, kann eine zu feine Unterteilung einer Elementkante in hängende Knoten zudem zu
Versteifungseffekten bei der berechneten Verformung führen.

Bei der Unterteilung der finiten Elemente in Subelemente erhöht sich zwangsläufig die
Anzahl der Knotenfreiheitsgrade, so dass dies auch immer die Größe des zu lösenden
Gleichungssystems erhöht.

Dieselbe Aussage kann über p-adaptive Verfeinerungsmethoden getroffen werden. Dabei
wird der Polynomgrad der Ansatzfunktionen mittels hierarchischer Verfahren sukzessive
erhöht, so dass innerhalb der betreffenden Elemente eine höhere Approximationsgenau-
igkeit vorliegt. Diese Erhöhung kann jedoch nicht grenzenlos vorgenommen werden. So
führen Funktionen mit hohem Polynomgrad bekanntlich zu starken Oszillationen in der
berechneten Verschiebungsantwort der Struktur.

Eine letzte hier genannte Möglichkeit die FE-Diskretisierungen weiter zu optimieren be-
steht darin, mittels r-Adaption Knoten einzelner Elemente so zu verschieben, dass in Be-
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reichen größerer Elementfehler eine feinere Diskretisierung vorliegt. Auf den ersten Blick
erscheint diese Methode sehr effizient, da keine zusätzlichen Freiheitsgrade erzeugt werden
und deshalb die Größe des zu lösenden Gleichungssystems unangetastet bleibt. Die Ver-
zerrung des FE-Netzes wirkt sich allerdings negativ auf die Genauigkeit der numerischen
Lösung aus, was dem eigentlichen Ziel der Optimierung entgegenwirkt.

Eine besondere Problematik bei der Anpassung von Finite-Elemente-Diskretisierungen er-
weist sich bei physikalisch nichtlinearen Aufgabenstellungen, bei denen ohne Neustart der
Berechnung das vorhandene FE-Netz zwischen zwei Belastungsschritten weiter verfeinert
werden soll. Die dabei auftretende Notwendigkeit des Transfers der inneren Geschichtsva-
riablen eines Elements auf Subelemente stellt ein bis heute noch nicht vollständig gelöstes
Problem dar. Die berechneten Last-Verformungskurven zeigen dabei nach einer adapti-
ven Verfeinerung gegenüber einer vergleichbaren Referenzlösung meist eine starke Abwei-
chung, welche erst nach einigen weiteren Schritten abgebaut wird [Lackner 1999]. Eine
zuverlässige Aussage über das Tragverhalten einer analysierten Struktur kann ohne das
Vorhandensein einer Referenzlösung demnach nicht fehlerfrei getroffen werden. Aus diesem
Grund wird in dieser Arbeit nach jedem Adaptionsschritt ein Neustart der Finite-Element-
Berechnung durchgeführt, um derartige Ungenauigkeiten von vorneherein auszuschließen.

In der Literatur existieren eine Fülle von Untersuchungen bezüglich adaptiver Verfeine-
rungsstrategien und Fehlerminimierungsmethoden. Für eine ausführliche Diskussion die-
ser Verfahren sei beispielsweise auf [Stein, Ramm & Rank 2003; Stein & Ohnimus 1995;
Wriggers 2001; Zienkiewicz & Taylor 2000; Rust 1991; Rehle 1996] verwiesen.

Da der Lebensdaueranalyse komplexer Strukturen eine möglichst effiziente Finite-Elemen-
te-Strategie zugrunde liegen sollte, wird im Folgenden die a-posteriori Fehlerindikation
für räumliche und zeitliche Diskretisierung vorgestellt, bezüglich der problemspezifischen
Aufgabenstellung erweitert und die Umsetzung innerhalb der vorhandenen Simulations-
plattform aufgezeigt.

7.2 A-posteriori Fehlerindikation für räumliche

Diskretisierungen mit finiten Elementen

7.2.1 Fehlerdefinition

Wie bereits im ersten Abschnitt dieses Kapitels erläutert, versuchen a-posteriori Feh-
lerschätzer bzw. -indikatoren3, aus den im Nachlauf der FE-Rechnung ermittelten Zu-
standsgrößen die Güte der Verformungsapproximation zu bestimmen. Verwendet man
dabei z. B. die Spannungen σ als beschreibende Variablen, so ergibt sich der lokale exak-
te Approximationsfehler als Differenz zwischen der exakten und der berechneten Lösung:

eex
σ := σex − σ̃(ũ). (7.2)

Die unbekannte exakte Lösung σex wird durch eine verbesserte Lösung σ? ersetzt:

eex
σ = σex − σ̃(ũ) ≈ σ? − σ̃(ũ) = e?σ. (7.3)

3Beide Ausdrücke sollen im folgenden synonym verwendet werden.
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Die verbesserten Werte stellen zwar auch nur numerische Approximationen der exak-
ten Werte dar, sollen jedoch gemäß ihrer Bezeichnung einem höheren Abbildungsgrad
entspringen. Sie sind daher immer näher an der exakten Lösung als die entsprechenden
Ergebnisse der FE-Rechnung. Um eine zumindest qualitative Aussage in Form einer ska-
laren Größe über die Höhe des Fehlers machen zu können, muss eine geeignete Norm
für Gl. (7.3) gefunden werden. Dazu bieten sich insbesondere sogenannte Lq-Normen an,
wobei q > 0 ∈ Z, die eine vektorwertige Funktion a mit ihren Komponenten ai als ska-
lare Größe darstellen [Rudolph 2000]. Schreibt man also den Spannungstensor als Vektor

σ =
[
σ11 σ22 σ33 σ12 σ23 σ13

]T
, so lässt sich die Lq-Norm des Elementfehlers e?,eσ

als q-te Wurzel der über das Gebiet Be integrierten Summe aller Komponenten der q-ten
Potenz des Fehlervektors darstellen:

‖e?σ‖eLq :=

(∫

Be

6∑

i=1

|e?σ,i|q dV

) 1
q

. (7.4)

Infolge der Integration über das finite Element werden lokale Spitzen, die das Fehlermaß
verfälschen könnten, relativiert. Den Zugang zu einer physikalischen Interpretierbarkeit
des Fehlers findet man mithilfe der Energienorm

‖e?σ‖eE :=

(∫

B
e?σ

TC−1e?σ dV

) 1
2

, (7.5)

wobei C die Materialmatrix darstellt. Die Aufsummierung aller Elementfehler über das
Gesamtgebiet B liefert den globalen Gesamtfehler:

‖e?σ‖2 =

Nel∑

e=1

(‖e?σ‖e)2
, (7.6)

welcher durch die Normierung auf die Spannungswerte in relativer Form angegeben werden
kann:

ησ :=
‖e?σ‖√

‖σ̃(ũ)‖2 + ‖e?σ‖2
× 100[%] (7.7)

und damit als Gesamtaussage für die Genauigkeit der FE-Lösung dient. Dabei verhindert
der Fehlerterm e?σ im Nenner, dass der Fehler rein rechnerisch größer als 100% wird. Die
L2- bzw. die Energienorm von σ̃(ũ) können folgendermaßen berechnet werden:

‖σ̃(ũ)‖L2 =

[∫

B
σ̃(ũ)Tσ̃(ũ) dV

] 1
2

, (7.8)

‖σ̃(ũ)‖E =

[∫

B
σ̃(ũ)TC−1σ̃(ũ) dV

] 1
2

. (7.9)

Üblicherweise wird im Falle geometrisch und physikalisch nichtlinearer Problemstellungen
eine inkrementelle Berechnung des Fehlers durchgeführt und der Gesamtfehler aus den ak-
kumulierten Raten der Einzelfehler jedes Zeitschrittes bestimmt. Unter der Voraussetzung

∆eex
σ = ∆σex −∆σ̃(ũ) ≈ ∆σ? −∆σ̃(ũ) = ∆e? (7.10)
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lautet dann beispielsweise die entsprechende Energienorm des inkrementellen geschätzten
Fehlers

‖∆e?‖E =

∫ t

0

‖∆ė?‖E dt. (7.11)

Da in einem solchen Fall häufig eine additive Aufspaltung der Verzerrungsraten Basis der
Formulierung ist (vgl. Kap. 5), ist es naheliegend, auch die inkrementelle Fehlerrate derart
aufzuspalten:

‖∆ė?‖E = ‖∆ėel,?‖E + ‖∆ėpl,?‖E. (7.12)

Die einzelnen elastischen und plastischen Fehleranteile können dann gemäß

‖∆ėel,?‖E =

[∫

B
(∆σ? −∆σ̃(ũ))TC−1(∆σ̇? −∆ ˙̃σ(ũ)) dV

] 1
2

, (7.13)

‖∆ėpl,?‖E =

[∫

B
(∆σ? −∆σ̃(ũ))T(∆ε̇pl,? −∆˙̃ε

el
(ũ) dV

] 1
2

(7.14)

bestimmt werden [Pravida 1999; Lackner 1999].

Damit ist der lokale Fehler einer Finite-Element-Rechnung definiert. Es verbleibt die Frage
zu klären, wie die verbesserten Werte einer Zustandsvariable ermittelt werden. Dies soll im
folgenden Abschnitt am Beispiel des glättungsbasierten Fehlerindikators von [Zienkiewicz
& Zhu 1987] und durch Anwendung auf die schädigungsorientierte Lebensdauersimulation
von Tragwerken erläutert werden.

7.2.2 Ein schädigungsbasierter, räumlicher Fehlerindikator

Der glättungsbasierte Fehlerindiaktor von [Zienkiewicz & Zhu 1987], der auch Z2-Fehler-
indikator genannt wird, fußt auf der Überlegung, dass die Spannungen im Falle linea-
rer Ansatzfunktionen stets diskontinuierlich approximiert werden. Dies resultiert aus der
C0-Stetigkeit der Formfunktionen. Diese verlangt lediglich die Stetigkeit des Verschie-
bungsverlaufes an den Grenzen finiter Elemente, fordert jedoch keine Stetigkeit der ers-
ten Ableitung der Verformungen. Die dadurch entstehenden Knicke im linearen Verschie-
bungsverlauf an den Elementgrenzen führen zu treppenförmigen Verzerrungs- und ebenso
Spannungsapproximationen (vgl. Abb. 7.2(a)). Findet man eine geeignete Glättungsme-
thode für die Spannungen, wie in Abb. 7.2(b) dargestellt, so wäre der daraus ermittelte
Spannungszustand physikalisch sinnvoll und damit realitätsnäher als ein diskontinuierli-
cher und wäre somit als verbesserter Wert für die Fehlerapproximation geeignet.

Wie kann nun eine geeignete Glättung für den Spannungsverlauf gefunden werden? Eine
Möglichkeit ist sicherlich die arithmetische Mittelwertbildung der Spannungswerte ver-
schiedener Elemente an angrenzenden Knoten. Diese Methode ist einfach zu realisieren,
jedoch stellt die in [Zienkiewicz & Zhu 1987] vorgeschlagene Interpolation der Spannun-
gen über das finite Element mit den Standardansatzfunktionen N(ξ) (vgl. Gl. (6.8)) ein
bessers Verfahren dar. Bezeichnet man mit σ?,ke die Knotenwerte der verbesserten Span-
nungen eines Elements, so lässt sich schreiben:

σ?e(ξ) = N(ξ)σ?,ke . (7.15)
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F E - L ö s u n g g e g l ä t t e t e  W e r t e

( a ) ( b )

Bild 7.2: (a) Aus der C0-Stetigkeit der Ansatzfunktionen resultierender Spannungsverlauf in
angrenzenden finiten Elementen und (b) Geglättete Spannungen als Approximation
eines verbesserten Spannungsverlaufs.

Anstelle eines spannungsbasierten soll nun allerdings ein schädigungsbasierter Fehlerindi-
kator zur Anwendung kommen. Wie schon in [Bockhold, Jun & Petryna 2004] festgestellt,
so ist einem Fehlerindikator bezüglich σ keine Information über den Schädigungszustand
der untersuchten Struktur zu entnehmen. Zudem ist keine Einsicht darüber gegeben, ob
das Material bereits plastiziert und wie groß der Einfluss der Kriechverformungen auf
die Diskretisierungsfehler ist. Da aber gerade bei Lebensdauersimulationen komplexer
Strukturen Tragwerksbereiche, in denen Schädigung entsteht und sich verbreitet, feiner
diskretisiert werden müssen, um eine zuverlässige Aussage über die Lebensdauer treffen zu
können, erscheint ein mit der Schädigung des Materials assoziierter Fehlerindikator als ge-
eigneteres Hilfsmittel als ein Indikator auf Basis der Spannungen. Aus diesem Grund wird
in Anlehnung an klassische Modelle der Schädigungmechanik [Lemaitre 1992; Lemaitre &
Chaboche 1990] die Freisetzungsrate der Dichte der elastischen Verzerrungsenergie

Y :=
1

2

(
ε− εpl − εcr

)
: C0 :

(
ε− εpl − εcr

)
(7.16)

als Referenzvariable für einen schädigungsorientierten Fehlerindikator verwendet. Dadurch
ergeben sich für die Fehlerabschätzung zwei Vorteile: Erstens enthält die Energiefreiset-
zungsrate in ihrer Eigenschaft als thermodynamisch konjugierte Größe zur Schädigung alle
Informationen die Degradation des Materials betreffend [Petryna 2004], zweitens stellt Y
eine skalare Variable dar und ist für die weitere rechentechnische Verwendung wesentlich
einfacher zu handhaben. Der Fehler auf Basis von Y lautet nun:

e?Y := Y ? − Ỹ (ũ). (7.17)

Gemäß der Glättungsstrategie des Z2-Indikators wird nun die Dichte der elastischen Ener-
giefreisetzungsrate innerhalb eines finiten Elements mittels der Standardansatzfunktionen
approximiert:

Y ?
e (ξ) = N(ξ)Y ?,k

e , (7.18)

wobei Y ?,k
e den Vektor der geglätteten Knotenwerte des e-ten Elements repräsentiert.

In Anlehnung an [Zienkiewicz & Zhu 1987] wird nun die Forderung gestellt, dass die
geglätteten Werte der Finite-Element-Diskretisierung gerade so angenähert werden, dass
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Bild 7.3: Z2-Glättungstechnik auf Basis der Dichte der elastischen Energiefreisetzungsrate am
Beispiel eines Stabes unter veränderlicher Axialbelastung.

die L2-Norm der Differenz zwischen ihnen und den aus der Nachlaufrechnung ermittelten
Freisetzungsraten minimal wird. Gesucht ist also das Minimum von ‖Y ? − Ỹ (ũ)‖2 auf
dem Gesamtgebiet B. Mit Gl. (7.18) kann folgende Bedingung gestellt werden:

‖Y ?−Ỹ (ũ)‖2 =

Nel⋃

e=1

∫

Be

[
N(ξ)Y ?,k

e − Ỹe(ũ)
]T [

N(ξ)Y ?,k
e − Ỹe(ũ)

]
dV → min.(7.19)

Dies ist gleichbedeutend mit dem Auffinden eines stationären Punktes auf B. Demnach
muss die Ableitung von Gl. (7.19) nach den Knotenwerten Y ?,k

e verschwinden. Die ent-
sprechende Beziehung

∂
(
‖Y ? − Ỹ (ũ)‖2

)

∂Y ?,k
=

Nel⋃

e=1

2

∫

Be
NT(ξ)

(
N(ξ)Y ?,k

e − Ỹe(ũ)
)

dV = 0, (7.20)
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liefert das Gleichungssystem zur Bestimmung der Knotenwerte der geglätteten Energie-
freisetzungsraten:

Y ?,k =

(
Nel⋃

e=1

∫

Be
NT(ξ)N(ξ) dV

)−1 Nel⋃

e=1

∫

Be
NT(ξ) Ỹe(ũ) dV. (7.21)

Hiermit sowie mit Gl. (7.18) und (7.17) lassen sich dann Fehlerabschätzungen auf Grund-
lage des schädigungsbasierten Indikators durchführen.

Die beschriebene Methode bietet eine hervorragende Basis für adaptive Netzverfeinerungs-
strategien bei der Simulation von Tragwerken, die während ihrer Lebensdauer verschie-
dener Deteriorationen ausgesetzt sind. Zwar bedeutet die notwendige Invertierung der
Matrix in Gl. (7.21) im Vergleich zu anderen vereinfachten Verfahren, wie z. b. der Mittel-
wertbildung, einen zusätzlichen Rechenaufwand, jedoch kann dies aufgrund der größeren
Effizienz des Z2-Fehlerindikators toleriert werden. Diese beruht auf der Eigenschaft, dass
durch die Minimierungsbedingung (7.20) der globale Einfluss des approximierten Verlaufs
der Energiefreisetzungsrate miteinfließt, wohingegen bei lokalen Glättungsmethoden nur
die lokalen Werte der an einem Knoten angrenzenden Elemente gemittelt werden.

Die generelle Vorgehensweise zur Fehlerberechnung und die Effizienz der beschriebenen
Methode ist in Abb. 7.3 anhand eines einachsigen Stabelementes illustriert. Der Stab ist
durch eine beliebige Streckenlast n(x) belastet, die den angegebenen Verschiebungs- und
Spannungsverlauf erzeugt. Der Übersicht halber sind alle Geometrie- und Materialpara-
meter dimensionslos angegeben.

Die Approximation der Energiefreisetzungsraten bei finiten Stabelementen mit linearer
Verschiebungsabbildung liefert schon mit vier Elementen eine befriedigende Genauigkeit.
Im Vergleich zu den ungeglätteten Werten Ỹ , deren treppenförmiger Verlauf Unstetigkeits-
stellen aufweist, resultiert aus der Glättungstechnik ein stetiger Verlauf der Referenzgröße
über den Stab. Eine weitere Verfeinerung auf acht Elemente lässt kaum Unterschiede zur
analytischen Lösung erkennen.

Die vorgestellte Methode zur Fehlerindikation hat den Nachteil, dass an den Rändern der
diskretisierten Struktur wenn auch nicht große, jedoch identifizierbare Störungen im ap-
proximierten Verlauf der Referenzvariable auftreten [Wriggers 2001]. Dies ist in Abb. 7.3
anhand der letzten Verfeinerungsstufe zu erkennen. Ursache für dieses Phänomen ist, dass
die Randelemente keine für die Glättung notwendigen Nachbarelemente besitzen. Nichts-
destotrotz weist der vorgestellte Indikator eine besondere Effizienz auf bei der Detektie-
rung von Zonen eines diskretisierten Tragwerks, die einer feineren Vernetzung bedürfen.
Dies wird in Kapitel 8 anhand numerischer Beispiele demonstriert.

7.3 Fehlerindikator für adaptive Schrittweitensteue-

rungen

Die bisher vorgestellten Fehlerabschätzungsstrategien bezogen sich allein auf den geome-
trischen Raum der Finite-Element-Diskretisierung. Fehler, die innerhalb des Zeitraums
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gemacht werden, die also mit der Integration der Evolutionsgleichungen des Material-
modells in Abschnitt 6.3.1 assoziiert sind, werden nur mittelbar erfasst. Dabei durchläuft
gerade ein komplexes Tragwerk während der Lebensdauer unterschiedliche Verformungs-
und Schädigungsstufen. So kriecht der Werkstoff in Teilen des Tragwerks, in denen hohe
Druckspannungen auftreten, schneller, wohingegen Bereiche niedriger Spannungen we-
sentlich langsamer kriechen. Zonen, in denen aufgrund der Randbedingungen Verformun-
gen behindert werden, weisen des Weiteren Spannungsrelaxationen auf. Damit diese ver-
schiedenen Phänomene mit ihren unterschiedlichen Zeitskalen einheitlich erfasst werden
können und daraufhin die Zeitschrittweite optimal angepasst werden kann, soll ein zeit-
licher Fehlerindikator zur Anwendung kommen. Das Ziel soll dabei neben einer Genauig-
keitssteigerung (der Zeitschritt ist so klein wie nötig) auch die Rechenzeitersparnis und
eine Steigerung der Effizienz (der Zeitschritt ist so groß wie möglich) sein.

Da adaptive Zeitschrittsteuerungsstrategien eng an die jeweiligen Zeitintegrationsroutinen
gekoppelt sind, begegnen sie einem hauptsächlich in der Strukturdynamik. Dabei lassen
sich auf dem Gebiet zwischen Verfahren auf Basis der physikalischen Eigenschaften des
Systems und Verfahren auf Basis von Fehlerschätzern unterscheiden. Erstgenannte Me-
thoden ermitteln traditioneller Weise den Fehler entweder aus dem Vergleich der mit ver-
schiedenen Zeitschrittweiten ermittelten Lösungen oder durch den Vergleich der Lösungen
unter Verwendung von Zeitintegrationsverfahren unterschiedlicher Genauigkeit. Da dies
weder praktikabel noch numerisch effizient ist und sich gerade Fehlerschätzer durch einen
geringen numerischen Aufwand und einfache mathematische Handhabung auszeichnen,
sollen sie im Folgenden eingehender analysiert werden.

7.3.1 Definition eines Fehlermaßes in der Zeit

Wie schon bei räumlichen Fehlerschätzern, so wird der Fehler in der Zeit als Differenz zwi-
schen der numerischen und einer exakten bzw. verbesserten Lösung definiert [Zienkiewicz
& Taylor 2000]:

eex
u := uex − ũ ≈ u? − ũ = e?u, (7.22)

hier dargstellt mit den Verschiebungen u als Bezugsgröße. Mithilfe der L2-Norm des Feh-
lers kann damit ein praktikables Maß für den Gesamtfehler der FE-Lösung angegeben
werden. Für den Fall eines nichtlinearen Strukturverhaltens wird z. B. von [Zeng, Wi-
berg, Li & Xie 1992] eine Energienorm vorgeschlagen, die durch die Tangentensteifigkeit
in Zeitschrittmitte beschrieben wird, welche wiederum durch ihre Größe zu Beginn des
Zeitschrittes approximiert wird:

‖e‖E =
[
eT
uKT,n+ 1

2
eu

] 1
2 ≈

(
eTKT,nu

) 1
2 . (7.23)

Der globale geschätzte relative Fehler ist dann durch Normierung auf die im Zuge der
Zeitintegration ermittelte maximale Verschiebungsnorm charakterisiert:

η =
‖e‖
‖u‖max

. (7.24)

Die Bestimmung einer geeigneten Näherung für die verbesserte Lösung u? als Ersatz für
die exakte Lösung wird in der Literatur unterschiedlich gehandhabt. Unter der Annah-
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me, dass alle Variablen zu Beginn des Zeitschrittes tn als exakte Lösung der Integrati-
on vorliegen, schlagen [Zienkiewicz & Xie 1991] vor, den Vektor u? mithilfe einer ku-
bischen Taylor-Reihenentwicklung des Verformungsvektors zu Beginn des Zeitschrittes
anzunähern:

u?n+1 ≈ ũn + ∆t ˙̃un +
∆t2

2
¨̃un +

∆t3

6
˙̃̈un +O(∆t4). (7.25)

Durch Vergleich mit der Newmark-Approximation der Verschiebungen (s. Kap. 6.3.1)
ergibt sich der lokale, von dritter Ordnung genaue Fehler in der Zeitintegration aus der
Differenz zweier aufeinander folgender Beschleunigungsterme zu

e?n+1 = u?n+1 − ũn+1 =

(
βN −

1

6

)
∆t2(ün+1 − ün). (7.26)

Dabei kann die dritte Ableitung der Verformungen ˙̃̈un entweder aus der Taylor-Ent-
wicklung der Beschleunigung oder dem Mittelwertsatz der Differentialrechnung berechnet
werden [Bronstein & Semendjajew 1991]:

¨̃un+1 = ¨̃un + ∆t ˙̃̈un +O(∆t2), ˙̃̈un =
¨̃un+1 − ¨̃un

∆t
+O(∆t). (7.27)

Anstelle der Annäherung der verbesserten Lösung durch die Reihenentwicklung der be-
rechneten Lösung des letzten Schrittes favorisieren [Zeng, Wiberg, Li & Xie 1992] eine
lineare Abbildung der Beschleunigung über den Schritt, gemäß der Tatsache, dass ein
kontinuierliches Feld stets eine bessere Approximation der exakten Lösung ist, als ein
diskontinuierliches Feld:

ü?(τt) ≈
¨̃un+1 − ¨̃un

∆t
(τt − tn) + ¨̃un, (7.28)

wobei τt ∈ [tn, tn+1]. Aus der Newmark-Approximation der Verformungen (vgl. Gl. (6.53))
kann gefolgert werden, dass die Beschleunigung ebenfalls über die Beziehung

¨̃u(τt) = (1− 2βN) ¨̃un + 2βN
¨̃un+1 (7.29)

abgebildet werden kann. Da Gl. (7.29) für ein gegebenes βN eine Konstante darstellt,
repräsentiert die lineare Interpolation (7.28) eine Approximation einer höheren Genauig-
keitsstufe. Daher kann der Fehler im Newmark-Schema auf Basis der Beschleunigung
folgendermaßen ausgedrückt werden:

ë(τt) ≈ ü?(τt)− ¨̃u(τt) = −
¨̃un+1 − ¨̃un

∆t
(τt − t) + 2βN

(
¨̃un+1 − ¨̃un

)
. (7.30)

Durch zweimalige Integration über den Zeitschritt und Setzen von τt = tn+1 erhält man
schließlich den geschätzten Fehler zu

e?n+1 = u?n+1 − ũn+1 =

(
βN −

1

6

)
∆t2(ün+1 − ün) (7.31)

und erkennt, dass dieser exakt dem von [Zienkiewicz & Xie 1991] vorgeschlagenen Feh-
lerschätzer entspricht. Offensichtlich ist die Approximation des Fehlers für βN = 1/6 nicht
geeignet, da der Fehler dann identisch zu Null ist. Die Ursache dafür wird klar, wenn
man sich daran erinnert, dass beim Newmark-Verfahren für βN = 1/6 und γN = 1/2
die Beschleunigung linear innerhalb des Zeitschrittes angenähert wird [Zeng, Wiberg, Li
& Xie 1992].
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Eine weitere hier genannte Möglichkeit zur Fehlerabschätzung sei die von [Riccius &
Schweizerhof 1996] vorgeschlagene Approximation der verbesserten Verformungen zum
Zeitpunkt tn+1 mittels einer Reihenentwicklung vierter Ordnung:

u?n+1 ≈ ũn + ∆t ˙̃un +
∆t2

2
¨̃un +

∆t3

6
˙̃̈un +

∆t4

24
¨̃̈un +O(∆t5). (7.32)

Die vierte Ableitung des Verformungsvektors nach der Zeit wird mittels der Beschleuni-
gungen zweier vorangehender Zeitschritte und des aktuellen Schrittes angenähert:

¨̃̈un ≈
¨̃un−1 − 2¨̃un + ¨̃un+1

∆t2
+O(∆t2). (7.33)

Ebenso wird mit der dritten Ableitung verfahren:

˙̃̈un ≈
¨̃un−1 + ¨̃un+1

∆t2
+O(2∆t2). (7.34)

Das Einsetzen dieser beiden Näherungen in Gl. (7.32) liefert die folgende Beziehung für
die verbesserten Verformungen:

u?n+1 ≈ ũn + ∆t ˙̃un + ∆t2
(
− 1

24
¨̃un−1 +

5

12
¨̃un +

1

8
¨̃un+1

)
. (7.35)

Der Fehler der zeitschrittgesteuerten FE-Lösung kann dann durch Vergleich mit der
Newmark-Lösung folgendermaßen abgeschätzt werden:

e?n+1 =
∆t2

24

[
¨̃un−1 + (2− 24βN) ¨̃un + (24βN − 3) ¨̃un+1

]
+O(∆t5) (7.36)

und ist offensichtlich von vierter Ordnung genau. Ein Nachteil dieses Fehlerschätzers ist,
dass die Verschiebungsvektoren und deren Ableitungen nach der Zeit nun jeweils für zwei
Zeitinkremente gespeichert werden müssen.

In ähnlicher Weise wie [Zienkiewicz & Xie 1991] leiten [Li, Zeng & Wiberg 1993] einen
Schätzer auf Basis der Beschleunigungsrate der Verschiebungen her:

e?n+1 =
1

12
∆t3

∥∥∥∥
(

6βN −
1

2

)
˙̃̈un+1 −

(
3

2
− 6βN

)
˙̃̈un

∥∥∥∥
L2

. (7.37)

Die Beschleunigungsrate wird dabei entweder über den Differenzenquotienten

˙̃̈un+1 ≈ 2
¨̃un+1 − ¨̃un

∆t
− ˙̃̈un (7.38)

oder über die Linearisierung der Beschleunigungen zweier Zeitinkremente bestimmt:

˙̃̈un+1 ≈
¨̃un+1 − ¨̃un−1

2∆t
. (7.39)

Gemäß [Rapolder 2000] ist jedoch der erste Ansatz für ˙̃̈un+1 besser geeignet, da dafür nur
ein konstanter Zeitschritt vorhanden sein muss, während in Gl. (7.39) die Existenz von
zwei aufeinander folgenden Zeitschritten der gleichen Größe vorausgesetzt wird, was eine
adaptive Schrittweitensteuerung unnötig erschweren würde.

Infolge der Approximation der Beschleunigungsrate mittels der Beschleunigungen, ist der
vorgestellte Fehlerschätzer nur von dritter Ordnung genau.
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7.3.2 Fehlerabschätzung bei der numerischen Simulation des

Kriechens von Beton

Alle hier kurz präsentierten Verfahren zur adaptiven Schrittsteuerung zeitvarianter Pro-
bleme wurden im Hinblick auf strukturmechanische Problemstellungen entwickelt, bei
denen die globalen Verformungen u und deren Ableitungen zu einem gegebenen Zeitinkre-
ment berechnet werden müssen. Im Gegensatz dazu erfolgt die Aktualisierung der mit dem
in dieser Arbeit entwickelten Kriechmodell berechneten Dehnungen auf Materialpunkt-
ebene, so dass für jeden Gausspunkt einzeln eine Abschätzung des Integrationsfehlers
durchzuführen ist. Der dabei ermittelte maximale Fehler soll dann vereinbarungsgemäß
als Referenzwert für die adaptive Schrittweitenvorgabe dienen. Der Fehler auf Basis der
Kriechverzerrungen auf Materialpunktebene lautet dann:

eex := εcr,ex − εcr ≈ εcr,? − εcr = ecr,?. (7.40)

Da der von [Zeng, Wiberg, Li & Xie 1992] vorgestellte Fehlerschätzer sehr einfach zu
handhaben und zu implementieren ist und er zudem mit Verkleinerung der Zeitschritt-
weite gegen den exakten Fehler konvergiert, soll der Fehler auf Basis der Kriechverzerrun-
gen ebenfalls mit Gl. (7.31) abgeschätzt werden. Mit der in Kapitel 6.3.1.2 verwendeten
Newmark-Integration mit βN = 1/4 ergibt sich der geschätzte Fehler dann zu

ecr,? =
∆t2

12

(
ε̈cr
n+1 − ε̈cr

n

)
. (7.41)

Da die Integrationsroutine das Abspeichern der Kriechbeschleunigung ohnehin verlangt,
ist für Gl. (7.41) kein zusätzlicher Aufwand vonnöten.

Um ein globales Maß für die Güte der numerischen Lösung bereitstellen zu können, wird
folgendes relatives Fehlermaß definiert:

ηcr
n+1 :=

|ecr,?
n+1|

|∆εcr
max|

. (7.42)

Dabei wird der geschätzte Fehler auf das bisher erreichte maximale Inkrement der Kriech-
verzerrungen ∆εcr

max bezogen. Zur Anpassung der Zeitschrittweite wird in Anlehnung an
[Zienkiewicz & Xie 1991] die Bedingung gestellt, dass der relative Fehler sich stets inner-
halb vorgegebener Toleranzgrenzen befinden möge:

γ1η̄ ≤ η ≤ γ2η̄, mit 0 ≤ γ1 ≤ 1, γ2 ≥ 1, (7.43)

wobei η̄ eine vorgegebene Fehlertoleranz bezeichnet. Falls die Bedingung (7.43) erfüllt
ist, wird die vorhandene FE-Lösung akzeptiert und die Zeitintegration mit dem nächs-
ten Zeitschritt fortgesetzt. Im Falle der Überschreitung der oberen Toleranzgrenze, kann
die vorliegende Lösung nicht akzeptiert werden und die Schrittweite wird reduziert. Wird
im Gegensatz dazu die untere Grenze unterschritten, so ist das numerische Ergebnis zwar
hinreichend genau, aus Effizienzgründen sollte die Schrittweite aber für das nächste Inkre-
ment erhöht werden. Damit ist sichergestellt, dass die FE-Lösung einerseits einen definier-
ten Fehler nicht übersteigt, gleichzeitig aber mit der maximal möglichen Zeitschrittweite
ermittelt wurde. Die Synergie von Effizienz und Genauigkeit ist damit gewahrt.

Es verbleibt, eine Vorschrift zur Adaption der Schrittweite bei Verletzung der Ungleichung
(7.43) zu finden. Mit dem Wissen, dass die Newmark-Integration von zweiter Ordnung
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genau ist, soll der Fehlerschätzer mit der Genauigkeit O(∆t3) gegen die exakte Lösung
konvergieren [Zeng, Wiberg, Li & Xie 1992]. Definiert man mit C1 eine Konstante, die
von der exakten Lösung abhängt, so gilt

η ≈ C1∆t3. (7.44)

Die neue Schrittweite ∆t′ soll so gewählt werden, dass der Fehler maximal der benutzer-
definierten Toleranzgrenze entspricht:

η′ ≈ C2 · (∆t′)3 = η̄, (7.45)

wobei C2 eine weitere Konstante repräsentiert. Durch Vergleich von (7.44) mit (7.45) unter
der Voraussetzung C1 = C2 erhält man dann die neue Zeitschrittweite zu

∆t′ = ∆t 3
√
η̄/η. (7.46)

Der Ablauf der adaptiven Zeitschrittsteuerung für das Kriechmodell unter Berücksichti-
gung der Nacherhärtung des Betons ist in Abb. 7.4 dargestellt.

7.3.3 Zusammenhang zwischen räumlicher und zeitlicher Dis-
kretisierung

Reine elasto-plastische Kontinuumsschädigungsmodelle sind im Allgemeinen zeitinvari-
ant formuliert. Das bedeutet, dass obwohl für die Berechnung der inneren ratenbasierten
Variablen eine Art

”
Pseudo“-Zeitintegration durchgeführt wird, das Ergebnis nicht als Re-

sultat einer in der physikalischen, realen Zeitskala durchgeführten mathematischen Ope-
ration zu deuten ist. Die aus der Integration der Evolutionsgleichungen berechneten Span-
nungen, Verzerrungen sowie Geschichtsvariablen sind daher generell von der Größe des
Zeitschrittes unabhängig, wenn man Fehler, die aufgrund der Stabilität oder Genauigkeit
des verwendeten iterativen Integrationsschemas auftreten, außer Acht lässt. Demzufolge
hängt bei diesen Materialmodellen die numerische Lösung der Finite-Element-Simulation
nur von der Genauigkeit der Spannungsberechnung, damit von den ermittelten Verzerrun-
gen und letztlich von der Vernetzung des analysierten Tragwerks ab. Dabei erlaubt der
aus der tangentialen Steifigkeitsbeziehung (6.17) ermittelte Gesamtvektor der Knotenver-
schiebungen un+1 die Berechnung der in den Gausspunkten herrschenden Verzerrungen
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εn+1. Daraus werden gemäß der in Kapitel 6.3 vorgestellten Algorithmen die Geschichts-
variablen qn+1 und Spannungen σn+1 ermittelt.

Im Gegensatz zu diesen zeitinvarianten Prozessen, stellen die in der vorgestellten visko-
elastischen elasto-plastischen Kontinuumsschädigungstheorie formulierten konstitutiven
Gesetze Funktionale in Abhängigkeit der physikalischen Zeit dar. Diese Abhängigkeit
ist durch die Erweiterung des Feldes der inneren Variablen mit den Kriechverzerrungen
εcr
n+1 gegeben. Da diese nun ebenfalls von den Spannungen beeinflusst werden und die

Genauigkeit der Spannungsberechnung, wie bereits erläutert, maßgeblich von der FE-
Diskretisierung bestimmt wird, ist es offensichtlich, dass ein direkter Zusammenhang
zwischen der räumlichen Diskretisierung einer Struktur und der Genauigkeit der zeitli-
chen Diskretisierung des Kriechvorgangs bzw. der berechneten Kriechdehnungen besteht
[de Borst, van den Boogaard, Sluys & van den Bogert 1993]. Für die Genauigkeit der ap-
proximierten Langzeitverformungen ist es daher essentiell wichtig, dass die Spannungen
aus der FE-Berechnung hinreichend genau berechnet werden. Jeder Fehler, der bei der
Ermittlung von σn+1 in einem Zeitschritt gemacht wird, kann in der weiteren Simulation
nicht durch Gegenmaßnahmen oder Korrekturen kompensiert werden (vgl. [Bathe 1996]).
Dabei akkumulieren sich in jedem Schritt die auftretenden Fehler und führen zu einer
unumkehrbaren Reduktion der Genauigkeit der numerischen Lösung.

Räumliche Fehler wirken sich folglich ebenso indirekt auf die numerische Integration der
Evolutionsgleichungen des Betonskriechens aus, wie Fehler, die aufgrund einer zu groß
gewählten Zeitschrittweite entstehen. Daher muss in einer FE-Simulation des Langzeit-
verhaltens dauerlastbeanspruchter Tragwerke diesem Einfluss besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden. Wenn dies nicht mithilfe einer gekoppelten räumlich-zeitlichen Fehler-
abschätzungsstrategie geschehen kann, so sollte doch bei einer gegebenen Problemstellung
der Einfluss der FE-Diskretisierung an vergleichenden Langzeitberechnungen mit unter-
schiedlichen Vernetzungen untersucht werden. In Kapitel 8.4 wird dies am Beispiel einer
zylindrischen Dachschale unter Kriechbelastung demonstriert.
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Kapitel 8

Numerische Beispiele

In diesem Kapitel soll die Leistungsfähigkeit des entwickelten Kriechmodells in Kombina-
tion mit dem verwendeten Kontinuumsschädigungsmodell für Stahlbeton und dem dreidi-
mensionalen Schalenelement validiert werden. Dazu wird zunächst in einer entkoppelten
Analyse die Vorhersagegenauigkeit des Langzeitmodells auf Materialpunktebene anhand
numerischer Tests und durch Vergleich mit in der Literatur dokumentierten experimen-
tellen Ergebnissen untersucht. Die Vorhersagegenauigkeit der durch die Zusammenführung
des zeitinvarianten Materialmodells und des Schalenelements geschaffenen Simulations-
plattform wird sodann an einem Tragwerk unter zeitinvarianter Belastung verdeutlicht und
die Wirkungsweise des neu entwickelten schädigungsbasierten Fehlerindikators anhand ei-
nes weiteren Tragwerks aus Stahlbeton analysiert. Daraufhin erfolgt die numerische Simu-
lation des Langzeitverformungsverhaltens dauerbelasteter Bauteile, bevor schließlich am
Beispiel eines weitgespannten, stabilitätsgefährdeten Schalentragwerks aus Stahlbeton im
Rahmen einer Lebensdaueranalyse alle entwickelten Modelle und Strategien noch einmal
gemeinsam zur Anwendung kommen.

8.1 Vorbemerkungen

Das in Kapitel 5 vorgestellte Materialmodell für Beton unter zeitinvarianter und langzei-
tiger Belastung hat gegenüber vergleichbaren Modellen den entscheidenden Vorteil, dass
nur wenige Parameter zur Beschreibung des Materialverhaltens bestimmt werden müssen.
Die Parameter des zeitinvarianten Modells können dabei entweder anhand von Versuchs-
ergebnissen ermittelt oder gemäß aktueller Normen aus der Druckfestigkeit des jeweiligen
Betons abgeschätzt werden. Einzelheiten dazu sind [Pölling 2000] zu entnehmen. Die
Materialparameter des zeitinvarianten Modells sind der Übersicht halber in Tabelle 8.1
angegeben.

Zur Beschreibung des Kriechverhaltens von Beton werden ferner die folgenden Parameter
benötigt:

. Anzahl der Kriechketten m [−]: Dieser Wert definiert die Gesamtgröße der Kriech-
verzerrungen, da diese als Summe der einzelnen Dehnungen jeder Kette ermittelt
wird.
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fc Druckfestigkeit Gcl lokalisierte Zerstauchungsenergie
fct Zugfestigkeit Gf Bruchenergie
Ec Elastizitätsmodul ν Querkontraktionszahl
εc Bruchstauchung b Schädigungsparameter
µ Parameter zur Berücksichtigung des Einflusses hydrostatischer

Spannungsanteile

Tabelle 8.1: Materialparameter des zeitinvarianten Betonmodells.

. Retardationszeit T [d]: Steuert das rheologische Verhalten des Dämpfers der jewei-
ligen Kriechkette. Je kleiner der Wert, umso schneller werden die Spannungen im
Dämpfer abgebaut und umso schneller kommt in der numerischen Simulation das
Kriechen bzw. die Relaxation zum Erliegen.

. n [−]: Parameter zur Berücksichtigung des Einflusses der Spannungen auf die Kriech-
rate und der Werte zwischen 1.5 und 2.0 annimmt.

. Dauerstandfestigkeit fc,T: Gemäß ausführlicher Untersuchungen in [Rasch 1962] und
[Nechvatal, Stöckl & Kupfer 1994] wird diese in der vorliegenden Arbeit grundsätz-
lich zu 0.8fc gewählt.

. Elastizitätsmodul Ec(t) der Kriechfeder: Berechnet sich gemäß Gl. (5.79) aus der
Dauerstandfestigkeit.

. Bruchstauchung εc(t) der Kriechfeder: Wird mittels Gl. (5.80) ebenfalls aus der
Dauerstandfestigkeit ermittelt.

Die rheologischen Parameter m, T und n können im Allgemeinen frei gewählt werden und
müssen daher anhand in der Literatur dokumentierte, experimentell bestimmte Kriech-
verformungen kalibriert werden. Wenn keine anderslautenden Angaben gemacht werden,
wird im Folgenden n generell zu n = 2.0 gesetzt. Die Anzahl und Retardationszeiten der
Kriechketten sollten so gewählt werden, dass der in der numerischen Simulation betrach-
tete Kriechzeitraum vollständig abgebildet werden kann.

8.2 Numerische Tests auf Materialpunktebene

Zunächst soll das in Kapitel 5 entwickelte Kriechmodell hinsichtlich der numerischen Sta-
bilität der verwendeten Zeitintegrationsalgorithmen und der Vorhersagegenauigkeit über-
prüft werden. Zu diesem Zweck werden im Folgenden Modellstudien zur Analyse des
Anwendungsspektrums des Modells für Kriechen mit und ohne Berücksichtigung der Be-
tonerhärtung durchgeführt und die Konvergenzeigenschaften der verschiedenen Model-
le bei unterschiedlicher Zeitinkrementierung untersucht. Daraufhin wird durch den Ver-
gleich von berechneten mit experimentell bestimmten und in der Literatur dokumentierten
Kriechverformungen die Qualität des Kriechmodells analysiert. Alle Vergleichsrechnungen
in diesem Abschnitt wurden ausschließlich auf Materialpunktebene durchgeführt, damit
die Ergebnisse nicht durch strukturelle Randbedingungen, wie zum Beispiel die Finite-
Element-Diskretisierung, beeinflusst werden.
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8.2.1 Modellstudien

8.2.1.1 Konvergenzverhalten

Anhand der in Abb. 8.1(a) über die logarithmisch skalierte Zeitachse aufgetragenen Lang-
zeitverzerrungen kann die qualitative Dehnungsantwort des rheologischen Kriechmodells
auf eine vorgegebene Belastung illustriert werden. Die Kriechdehnungen wurden dabei un-
ter Vernachlässigung der Nacherhärtung des Betons für eine angenommene Druckfestigkeit
von fc = 25 [MN/m2] und Belastungen von σ = 0.75 fc sowie σ = 0.84 fc bei Verwendung
von drei rheologischen Ketten berechnet. Die Retardationszeiten sowie der Spannungspa-
rameter der Dämpfer wurden zu T = 1 · 102, 1 · 103 und 1 · 104 [d] bzw. n = 2.0 gewählt.
Als Referenz für eine hinreichend genaue Berechnung der Verzerrungsevolution wird die
mit einer Schrittweite von ∆t = 0.01 [d] ermittelte Kurve betrachtet. Die Berechnung
der Dehnungsantwort mit sukzessiv erhöhten Schrittweiten soll das Konvergenzverhalten
des Modells verdeutlichen. Zweierlei wichtige Beobachtungen können gemacht werden:
Erstens durchschreiten die berechneten Kriechverzerrungen bei Spannungen oberhalb der
Dauerstandfestigkeit von fc,T ≈ 0.8 fc den gesamten Bereich des primären, sekundären
und tertiären Kriechens von Beton, so, wie es auch in Kriechversuchen unter hohen Dau-
erlasten zu beobachten ist [Mazzotti & Savoia 2002]. Der tertiäre Kriechbereich ist dabei
durch ein stark nichtlineares und divergentes Verformungsverhalten gekennzeichnet, wel-
ches das Versagen des Probekörpers einleitet. Das Langzeitmaterialgesetz ist offensichtlich
in der Lage, dieses Verhalten realitätsnah zu reproduzieren. Bei Spannungen unterhalb
der Dauerstandfestigkeit stellt sich das übliche Langzeitverhalten von Beton unter Dau-
erbelastung ein. Nach einer anfänglich starken Zunahme der Dehnungen bleiben diese im
weiteren Verlauf des Kriechens nahezu konstant.

Eine zweite wichtige Erkenntnis, die aus den in Abb. 8.1(a) dargestellten berechneten
Kriechverzerrungskurven gewonnen werden kann, ist das gute Konvergenzverhalten der
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Bild 8.1: Verformungsvorhersageverhalten des Kriechmodells unter Vernachlässigung der Be-
tonhydratation: (a) Berechnete Kriechverzerrungen unter verschiedenen Lastniveaus
und unterschiedlicher Zeitinkrementierung sowie (b) Vergleich der Dehnungsantwort
des nichtlinearen und eines linear-viskoelastischen Modells.
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t = 1[d] t = 100[d]
k

∆t = 0.01[d] ∆t = 1.0[d] ∆t = 0.01[d] ∆t = 1.0[d]

1 1.7649E−03 1.0000E+00 1.8469E−03 1.2946E−01
2 1.6330E−07 4.0404E−03 4.7957E−06 2.6797E−02
3 1.5109E−11 2.7792E−05 1.2453E−08 5.6930E−03
4 1.4498E−15 1.9151E−07 3.2335E−11 1.2161E−03
5 1.3196E−09 8.3520E−14 5.5639E−05
6 9.0934E−12 1.1903E−05
7 6.2683E−14 2.5465E−06
...

...
16 2.3905E−12
17 5.1143E−13

Tabelle 8.2: Konvergenzstudie der Newton-Iteration zu verschiedenen Zeitpunkten und bei
Verwendung unterschiedlicher Zeitinkrementierungen für σ = 0.84fc.

numerischen Lösung selbst bei großen Schrittweiten. So ist zwar bei Vergrößerung der
Zeitinkremente und zu Beginn der Simulationsrechnung zunächst auch eine größere Ab-
weichung zwischen der prognostizierten Verformung und der Referenzlösung zu identifi-
zieren, jedoch ist die Diskrepanz beider Kurven nach einigen Schritten bereits minimiert
und die Prognose der Langzeitverformungen sehr gut angenährt. Dabei macht es keinen
Unterschied, in welchem Kriechzustand (primär, sekundär oder tertiär) sich das Material
befindet.

In Tabelle 8.2 sind die Konvergenzraten der Newton-Iteration (vgl. Abschnitt 6.3.1.1)
der ersten Kriechkette für eine Zeitschrittweite von ∆t = 0.01 [d] und ∆t = 1.0 [d] zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten aufgelistet. Als Konvergenzkriterium wird die auf das aktuelle
Kriechinkrement ∆ε

cr,(k+1)
n+1 bezogene relative Änderung der Kriechinkremente ∆∆ε

cr,(k+1)
n+1

verwendet. Die relative Toleranzgrenze wird zu R = 1 · 10−12 gesetzt. Es ist deutlich zu
erkennen, dass bei einer kleinen Schrittweite eine bessere Konvergenz erzielt werden kann.
Die Vergrößerung des Zeitschrittes führt generell zu einer langsameren Konvergenz, wenn-
gleich selbst bei stark nichtlinearen Kriechverformungen die Anzahl der Iterationsschritte
noch akzeptabel ist.

8.2.1.2 Nichtlinearität

Ein Vergleich der Dehnungsantwort des neu entwickelten Kriechmodells mit der eines klas-
sischen linear-viskoelastischen Modells ist in Abb. 8.1(b) dargestellt. Zu Vergleichszwe-
cken wurde bei der Berechnung die Spannungsabhängigkeit der Viskosität η des Kriech-
dämpfers vernachlässigt. Ferner wurde jeweils nur eine Kriechkette mit einer Retardati-
onszeit von T = 1 · 102 [d] verwendet. Die nichtlineare Zunahme der mit dem neu entwi-
ckelten Modell berechneten Kriechverzerrungen unter ansteigender Belastung ist eindeutig
zu identifizieren. Ist im Gebrauchsspannungsbereich noch ein nahezu identischer Verlauf
beider Kurven über die Zeit festzustellen, so treten die Unterschiede bei höheren Spannun-
gen deutlich zu Tage. Generell ist der Abbildung zu entnehmen, dass linear-viskoelastische
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Materialgesetze für Spannungen, die größer sind als ca. 40% der Druckfestigkeit, das Aus-
maß der resultierenden Kriechverzerrungen unterschätzen.

8.2.1.3 Erhärtung

Als nächstes soll der Einfluss der Betonerhärtung und die damit einhergehende Zunahme
der Festigkeit und Steifigkeit des Betons auf die Kriechverformungen analysiert und die
Stabilität des zugehörigen Zeitintegrationsalgorithmus aus Abschnitt 6.3.1.2 näher unter-
sucht werden. Zu diesem Zweck sind in Abb. 8.2(a) die Ergebnisse vergleichender Be-
rechnungen mit und ohne Berücksichtigung der Zeitabhängigkeit der Materialparameter
gegenübergestellt. Die numerische Simulation wird mit einer konstanten Zeitschrittweite
∆t = 0.01 [d] und drei Kriechketten mit Retardationszeiten von T = 1 · 103, 1 · 104 und
T = 1 · 105 Tagen durchgeführt. Die Nacherhärtung wird durch die Zeitabhängigkeit der
Betondruckfestigkeit fc berücksichtigt. In Anlehnung an experimentelle Untersuchungen
von [Nechvatal 1996] wird für fc folgende Logarithmusfunktion angenommen:

fc(t) = 10.99 + 7.4 · ln(t) [MN/m2], (8.1)

so dass nach 28 Tagen die Festigkeit den Wert 35.64 [MN/m2] erreicht. Im Rahmen des
schrittenweitengesteuerten Integrationsalgorithmus werden daraus zu jedem Zeitpunkt
der E-Modul und die Betondruckstauchung gemäß der Gleichungen (5.79) und (5.80) be-
stimmt. Die Sensibilität des Kriechens gegenüber der Betonhydratation in Kombination
mit dem Einfluss des Spannungsniveaus ist anhand der Kurven in Abb. 8.2(a) sehr deut-
lich zu erkennen. Sind in den ersten Tagen nach Beginn des Kriechens die Unterschiede
in den Verformungen noch minimal, so ist spätestens nach 100 Tagen eine deutliche Dis-
krepanz festzustellen, die je nach Belastungsgrad zeitlich gesehen früher oder später auf-
tritt. Der Grad der Differenz der berechneten Kurven mit bzw. ohne Berücksichtigung des
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Bild 8.2: Untersuchungen zum Einfluss der Erhärtung auf das Betonkriechen: (a) Vergleich der
berechneten Kriechverzerrungen mit bzw. ohne Berücksichtigung zeitabängiger Ma-
terialparameter und (b) Numerische Tests zum Einfluss des Betonalters bei Belastung
auf die Langzeitverformungen.
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Erhärtungsprozesses ist zudem von der Höhe der Belastung abhängig. Mit dem Überschrei-
ten der Spannungen des Dauerstandbereichs von ca. 0.8 fc führt die Nichtbeachtung der
zeitlichen Veränderung der Materialeigenschaften zu einer drastischen Fehlabschätzung
der Gesamtverformungen. Eine realitätsnahe numerische Simulation des Betonkriechens
berücksichtigt dabei die Steifigkeitszunahme infolge Hydratation, die einer zunehmen-
den Kriechverformung entgegenwirkt, so dass ein Materialversagen des Betons verhindert
wird. Vernachlässigt man hingegen die langzeitige Zunahme der Steifigkeit und Festigkeit,
so führt dies zu der Vorhersage eines divergenten Verformungsverlaufs.

Die Wichtigkeit der Berücksichtigung zeitvarianter Werkstoffeigenschaften lässt sich eben-
so anhand der in Abb. 8.2(b) dargestellten Kriechverzerrungen belegen, die in Abhängig-
keit des Betonalters zum Zeitpunkt der Belastung t0 berechnet wurden. Die Unterschiede
in den Langzeitdehnungen bei Betonaltern von 7, 28 und 500 Tagen sind inbesondere unter
dem Gesichtspunkt ansteigender Belastungen enorm. Es lässt sich abermals feststellen,
dass im Gebrauchsspannungsbereich auf eine zeitabhängige Formulierung der Material-
parameter verzichtet werden kann. Unter hohen Spannungen kann dies jedoch zu einer
groben Fehlabschätzung der Kriechverfomungen führen. In diesem Fall entscheidet das
Alter des Betons über sein Versagen oder Bestehen.

8.2.2 Validierung anhand von Versuchsergebnissen

Die Vorhersagegenauigkeit des entwickelten Kriechmodells soll nun anhand experimen-
teller Daten aus Kriechversuchen an Betonprobekörpern untersucht werden. Zur Ana-
lyse werden die in der Literatur dokumentierten Ergebnisse zweier Versuchsreihen von
[Nechvatal 1996] mit unterschiedlichen Betonmixturen und Zementsorten sowie einer Ver-
suchsreihe von [Roll 1964] herangezogen. Die Versuche beinhalteten stets eine sorgfältige
Nachbehandlung des Betons durch Feuchthaltung und Versiegelung der Probekörper nach
dem Betonieren. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die gemessenen Langzeitverfor-
mungen alleine auf lastinduziertes Grundkriechen zurückzuführen sind und Trocknungs-
kriechen sowie Schwinden ausgeschlossen werden kann.

Die Nachrechnung der Versuche erfolgt mit den in Tabelle 8.3 angebenen Materialpa-
rametern. Die Anzahl der Kriechketten und die Retardationszeiten der Kriechdämpfer
werden bei den drei Versuchsreihen jeweils an einem Versuch, und zwar an dem mit der

Roll Nechvatal Serie 1 Nechvatal Serie 3
fc,28 [MN/m2] 42.0 29.0 35.6

n [−] 1.5 1.5 1.5
T1 [d] 5 · 102 1 · 102 1 · 102

T2 [d] 1 · 103 5 · 104 1 · 104

T3 [d] 5 · 103 5 · 105 1 · 105

T4 [d] 1 · 104 – –
T5 [d] 5 · 104 – –

Tabelle 8.3: Verwendete Material- und Modellparameter zur Nachrechnung der Kriechverfor-
mungen der drei Versuchsreihen.
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geringsten Dauerspannung, kalibriert. Die Kriechverformungen unter höheren Spannungen
werden dann mit den gleichen Parametern berechnet.

Ein Vergleich der experimentell und numerisch bestimmten Kriechkurven in den Ab-
bildungen 8.3 und 8.4 zeigt durchweg eine gute Übereinstimmung der zu einem Span-
nungsniveau gehörenden Kurven. Die nichtlineare Zunahme der Langzeitdehnungen unter
ansteigender Belastung ist deutlich zu erkennen. Das entwickelte Kriechmodell ist offen-
sichtlich in der Lage, das Langzeitkriechen von Beton unter sowohl niedriger als auch
hoher Spannung qualitativ und quantitativ realitätsnah zu erfassen.

8.2.3 Spannungsrelaxation

Anhand eines einfachen Beispiels soll demonstriert werden, dass das vorgestellte Langzeit-
materialmodell in Kombination mit dem zeitinvarianten Modell von [Pölling 2000] in der
Lage ist, das viskose Verhalten des Werkstoffes Beton vollständig zu beschreiben. Da dazu
neben den Kriechverformungen unter einer Spannungsbeanspruchung auch die Relaxati-
on der Spannungen unter einer aufgezwungenen Verformung gehört, wird der in Abb. 8.5
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Bild 8.5: Relaxation der Spannungen
in einem Betonwürfel un-
ter aufgezwungener Verfor-
mung.

dargestellte Betonwürfel in einer numerischen Simulation einer vorgegebenen Stauchung
unterworfen. Die Druckfestigkeit des Betons wird dabei zu fc = 25 [MN/m2] angenom-
men. Da hier lediglich die qualitative Vorhersage des Materialmodells von Interesse ist
und die Nacherhärtung des Betons vernachlässigt wird, sind die weiteren zur Anwendung
kommenden Materialparameter von untergeordneter Bedeutung.

Die in Abb. 8.5 angegebenen Verläufe der berechneten Druckspannungen unter verschie-
denen Stauchungen über die Zeit prognostizieren die Spannungsrelaxation im Würfel,
gekennzeichnet durch die zeitliche Abnahme der Druckspannungen, qualitativ gut (vgl.
[Tschoegl 1989]). Die Kurven nähern sich jeweils einem unteren Grenzspannungswert
asymptotisch an. Es ist des Weiteren zu erkennen, dass die Spannungskurven parallel
verlaufen und untereinander stets um die Differenz der Spannungen bei t = 0 [d] versetzt
sind. Demnach folgt die Entspannung, im Gegensatz zum Kriechen, linear dem Bean-
spruchungsgrad. Dies ist darauf zurückzuführen, dass innerhalb des Materialmodells die
Entlastung auf einer linear-elastischen Spannungs-Dehnungslinie erfolgt.

8.2.4 Zusammenfassung

Anhand numerischer Tests auf Materialpunktebene kann gezeigt werden, dass der Einfluss
der Betonhydratation auf das Langzeitkriechen in einem proportionalen Zusammenhang
zur Druckbelastung steht. So zeigt der Verlauf berechneter Kriechverformungen unter Ge-
brauchsspannungen eine nur geringfügige Abweichung zwischen den Kurven mit bzw. ohne
Berücksichtigung der Nacherhärtung. Innerhalb dieses Spannungsniveaus liefern demnach
auch linear-viskoelastische Modelle mit zeitunabhängigen Materialparametern sinnvolle
Vorhersagen. Wird der Bereich der Gebrauchsspannungen allerdings verlassen, so zeigen
die numerischen Simulationen, dass die Verwendung konstanter Kennwerte, wie Druck-
festigkeit und Elastizitätsmodul, zu einer drastischen Fehlabschätzung sowohl der Kriech-
dehnungen als auch des Versagenszeitpunktes führt. Im Rahmen lebensdauerorientierter
Simulationen von Stahlbetonstrukturen bei hohen Dauerlasten ist demnach die Verwen-
dung eines Kriechmodells, welches die nichtlineare Zunahme der Kriechverzerrungen un-
ter hohen Spannungen unter Berücksichtigung der Nacherhärtung des Betons realitätsnah
vorhersagen kann, unerlässlich.
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Infolge der Nachrechnung von in der Literatur dokumentierten Kriechkurven konnte das
Langzeitmaterialmodell validiert werden. Nachdem die für eine realitätsnahe Abbildung
des Kriechverhaltens notwendige Kalibrierung der verwendeten Materialparameter durch-
geführt wurde und die rheologischen Eigenschaften der jeweiligen Betonmixtur damit be-
kannt waren, konnten die Kriechverzerrungen unter einer beliebigen Beanspruchung be-
rechnet werden. Die numerischen Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit den
experimentellen Beobachtungen.

8.3 Validierung des Modells auf Strukturebene

Nachdem im vorherigen Abschnitt das entwickelte Kriechmodell eingehend analysiert und
bezüglich der Abbildungsgenauigkeit untersucht wurde, soll nun die Leistungsfähigkeit der
der Langzeitsimulation von Stahlbetonstrukturen zugrunde liegenden Simulationsplatt-
form untersucht werden. Zu diesem Zweck wurden die folgenden Einzelkomponenten der
numerischen Simulation zusammengeführt:

. Grundlage ist das Finite-Element-Programmsystem Feap [Taylor 2005], welches
die einfache Implementierung eigener Element-, Material- und Steuerungsroutinen
erlaubt.

. Das in Kapitel 6.2 beschriebene Schalenelement dient für die räumliche Diskretisie-
rung der Stahlbetontragwerke.

. Das Langzeitmaterialverhalten des Werkstoffes Beton wird durch das in Kapitel 5
erörterte elasto-plastische Kontinuumsschädigungsmodell in Kombination mit dem
neu entwickelten nichtlinearen Kriechmodell abgebildet.

. Die Bewehrung wird als Schicht mit verschmierten, uniaxialen Materialeigenschaften
berücksichtigt.

. Diskretisierungsfehler werden mittels eines zeitlichen sowie eines neu entwickelten
schädigungsorientierten räumlichen Fehlerindikators aufgedeckt und die FE-Lösung
mithilfe von Adaptionsverfahren optimiert.

Die Vorhersagegenauigkeit soll nun durch den Vergleich mit experimentellen oder ver-
gleichbaren numerischen Ergebnissen an Stahlbetonbauteilen demonstriert werden.

8.3.1 Stahlbetonbogen unter hydrostatischem Druck

Das erste Beispiel dient der Demonstration der Vorhersagequalität der Simulationsplatt-
form bei Tragwerken, bei denen neben der Materialdegradation auch die großen Verfor-
mungen einen erheblichen Einfluss auf das Tragverhalten ausüben. Abb. 8.6 zeigt die
Geometrie und Lastanordnung eines Stahlbetonbogens, der einer hydrostatischen Stre-
ckenlast ausgesetzt ist. Es wird angenommen, dass der Bogen eine geometrische Imper-
fektion der Größe e = e0 sin 2α besitzt, die in der Geometriedarstellung als gestrichelte
Linie angegeben ist. Numerische Untersuchungen an diesem Tragwerk wurden ursprüng-
lich von [Åldstedt 1975] durchgeführt. Er diskretisierte den Bogen mit insgesamt zwölf
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Bild 8.6: Geometrie, Last- und Materialparameter sowie Bewehrungsanordnung des gelenkig
gelagerten Stahlbetonbogens.

Balkenelementen und vernachlässigte bei der Simulation die Zugfestigkeit des Betons. Die
Imperfektion wurde in seinen Untersuchungen ferner zu e0 = 0.002 ·R0 gesetzt.

Zunächst wird der Einfluss verschiedener Materialparameter, wie Zugfestigkeit und Bruch-
energie, sowie der gewählten FE-Diskretisierungen auf die berechnete Last-Verformungs-
kurve in einer umfassenden Studie untersucht. Der Bogen wird dazu in einem ersten
Schritt mittels 12, 24, 48 sowie 96 kontinuumsbasierten Schalenelemente in Längsrich-
tung diskretisiert. Die gelenkige Auflagerung wird mittels dehnstarrer linear-elastischer
Stabelemente realisiert. Aufgrund der unterschiedlichen Größe der finiten Elemente der
verschiedenen Diskretisierungen muss die Bruchenergie, die das Entfestigungsverhalten
des Betons unter Zugbeanspruchung charakterisiert, an die entsprechende Elementgröße
angepasst werden. Wie in Abschnitt 5.1.3 erläutert, geschieht dies über die äquivalente
Länge leq des Elementes und den geschätzten mittleren Rissabstand ls. Diese Werte wer-
den in diesem Beispiel und den folgenden numerischen Simulationrechnungen gemäß den
Angaben in [Pölling 2000] bestimmt. Auf nähere Ausführungen hierzu sei an dieser Stelle
verzichtet und auf die zitierte Arbeit verwiesen.

Die Simulation des Tragverhaltens des Bogens wird unter der Annahme einer konservati-
ven Belastung durchgeführt, d. h. die Richtung der Last ändert sich mit der Verformung
des Tragwerks nicht. In Abb. 8.7(a) sind die mit verschiedenen FE-Netzen erhaltenen Er-
gebnisse dargestellt und den berechneten Ergebnissen von [Åldstedt 1975] sowie [Arnesen
1979] gegenübergestellt. Im Gegensatz zum erstgenannten Autor, setzte der letztgenannte
im Zugbereich des Betons eine Dehnung von 5 · 10−5 bei Erreichen der Zugfestigkeit an,
was zusammen mit dem E-Modul von Ec = 30900 [MN/m2] zu einer maximalen Span-
nungen von fct = 1.55 [MN/m2] führt. Dieser Wert wird auch in den eigenen numerischen
Analysen verwendet. In den angegebenen Kurven ist jeweils der hydrostatische Druck
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Bild 8.7: (a) Einfluss der Diskretisierung auf das prognostizierte Tragverhalten des Bogens
und (b) Rissentwicklung an der Innen- und Außenseite kurz vor dem Verlust des
numerischen Gleichgewichts.

über die bei α = 45◦ ermittelte horizontale Verschiebung aufgetragen. Das globale Trag-
verhalten des Bogens kann folgendermaßen charakterisiert werden: Mit ansteigender Last
und aufgrund der imperfekten Geometrie werden im Tragwerk Biegemomente erzeugt,
die zu einer asymmetrischen Verformungsfigur führen. Das Auftreten von Zugrissen an
der Innenseite der ersten bzw. an der Außenseite der zweiten Bogenhälfte führt zu einer
Verminderung der Gesamttragfähigkeit. Dies hat aber keine wesentliche Änderung des
Versagensmechanismus zur Folge, sondern ist vielmehr durch ein Ausknicken des Bogens
gekennzeichnet, welches im Wesentlichen infolge der von der perfekten Geometrie eines
Halbbogens abweichenden Tragwerksform bestimmt wird. Das Strukturversagen erfolgt
durch Stabilitätsverlust. Der Bereich der abfallenden Last-Verformungskurve ist in der
numerischen Simulation gleichzeitig durch eine rasche Zunahme der Verschiebungen und
der Betonrisse charakterisiert. Eine weitere Laststeigerung ist in diesem Stadium nicht
mehr möglich. Schließlich führt das Fließen des Betonstahls zu einem instabilen Zustand
und zum Abbruch der Gleichgewichtsiteration. In Abb. 8.7(b) sind die Betonzugrisse im
Bogen kurz vor dem Abbruch dargestellt. Wie deutlich zu erkennen ist, ist zu diesem
Zeitpunkt schon mehr als die Hälfte des Querschnittes gerissen, was auf eine deutliche
Schädigung des Tragwerks hinweist.

Der Einfluss der FE-Diskretisierung auf das prognostizierte Tragverhalten des Bogens
kann ebenfalls Abb. 8.7(a) entnommen werden. Die grobe Diskretisierung mit zwölf
Elementen erlaubt nicht die Simulation des Tragverhaltens bis weit in den Versagens-
bereich hinein und liefert eine zu steife Systemantwort. Kurz nach dem Übergang der
Last-Verformungskurve in den post-kritischen Bereich bricht die FE-Rechnung ohne Auf-
finden eines Gleichgewichts ab. Mithilfe der feineren Vernetzungen ist man hingegen in der
Lage, das seitliche Ausknicken des Bogens abzubilden. Die Diskretisierung mit 96 Schalen-
elementen liefert keine signifikant besseren Ergebnisse, als die mit 48 Elementen, so dass
diese für weitere Untersuchungen verwendet wird. Der Vergleich der berechneten Last-
Verformungskurven mit den Ergebnissen von [Åldstedt 1975] und [Arnesen 1979] zeigt
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Bild 8.8: Untersuchung der Auswirkungen (a) einer unterschiedlichen Zugfestigkeit und (b)
einer unterschiedlichen Bruchenergie auf die Last-Verformungskurve des Stahlbeton-
bogens.

insgesamt eine gute Übereinstimmung. Abweichungen sind entweder auf die Vernachlässi-
gung der Mitwirkung des Betons auf Zug oder auf Unterschiede in den Materialmodellen
und Elementformulierungen zwischen den zitierten Arbeiten und der vorliegenden Unter-
suchung zurückzuführen.

Als nächstes soll der Einfluss der Bruchenergie und der Zugfestigkeit als Materialpara-
meter des verwendeten Materialmodells auf das globale Tragverhalten des Stahlbetonhalb-
bogens untersucht werden. Die Untersuchungen sollen Aufschluss darüber geben, inwie-
weit eine Variation der Parameter die Ergebnisse der numerischen Simulation beeinflussen.
Abb. 8.8(a) zeigt dazu zunächst die berechneten Last-Verformungskurven für eine Be-
tonzugfestigkeit von fct = 0.01, 1.55 und 3.0 [MN/m2] bei gleichbleibender Bruchenergie.
Die Unterschiede in den Kurven treten deutlich zu Tage. So bestimmt die Zugfestigkeit
nicht nur die Größe der Maximallast, sondern auch den Verlauf der ermittelten Last-
Verformungskurve im abfallenden Ast. Das prognostizierte Tragverhalten des Bogens ist
in diesem Bereich als rein numerisches Ergebnis der verformungsgesteuerten Rechnung an-
zusehen. In Realität ist mit dem Erreichen der maximalen Last die Tragfähigkeitsgrenze
erreicht.

Die Aussage über den Einfluss der Zugfestigkeit lässt sich ebenso auf die in Abb. 8.8(b)
dargestellten Bedeutung der Bruchenergie übertragen, wenngleich die Unterschiede in den
Kurven dabei nicht so ausgeprägt erscheinen. Während die Traglast von der Veränderung
des Materialparameters unberührt bleibt, ist die Abhängigkeit des Nachbruchbereiches
und der Verformungsfähigkeit des Bogens von der Bruchenergie belegbar. Die numeri-
schen Tests zeigen, wie wichtig eine wirklichkeitsnahe Angabe der Materialparameter des
Betonmodells für die Genauigkeit der FE-Rechnung ist. Obwohl der Einfluss der Zugfes-
tigkeit gegenüber der Bruchenergie überragend erscheint, sollte man bedenken, dass die
hier gewonnenen Erkenntnisse von dem gewählten Beispiel abhängen und nicht generell
für jede Stahlbetonkonstruktion gelten müssen.
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Bild 8.9: (a) Einfluss der Imperfektion auf das Tragverhalten und (b) Niedrigster Eigenwert λ1

sowie zugehöriger Versagensindikator D1 in Abhängigkeit des Verformungszustands
für den Bogen mit e0 = 0.002R0.

Zum Abschluss dieses Beispiels soll der Einfluss der Imperfektion e0 auf das Stabilitätsver-
halten des Bogens analysiert werden. Dazu werden zusätzliche Vergleichsuntersuchungen
mit einer Imperfektion e0 = 0.004 ·R0 und e0 = 0.006 ·R0 durchgeführt. Wie Abb. 8.9(a)
erneut anhand der Last-Verformungskurven zeigt, führt eine nur geringe Abweichung der
Geometrie von der Form eines perfekten Halbkreises zu einem drastischen Abfall der
Tragfähigkeit. Dies zeigt, dass der Bogen stark stabilitätsgefährdet ist. Untermauert wer-
den kann dies durch eine Eigenwertanalyse der tangentialen Steifigkeitsmatrix KT der
Größe [n×n]. Bekanntlich können die Eigenwerte λi (i = 1, 2, . . . , n) von KT als Maß für
ein stabiles Tragverhalten gedeutet werden und werden daher auch Stabilitätskoeffizienten
genannt [Krätzig 1989]. Es können folgende Tragwerkszustände unterschieden werden:

detKT: > 0 < 0 = 0
KT: positiv definit indefinit semidefinit
λi: alle > 0 mind. einer < 0 mind. einer = 0

Gleichgewicht: stabil instabil indifferent

Sind demnach alle λi positiv, so liegt ein stabiles Tragverhalten vor. Sind eine oder meh-
rere Eigenwerte negativ, so definiert die Anzahl der negativen Werte den jeweiligen In-
stabilitätsgrad [Thompson & Hunt 1973]. Ein indifferentes Gleichgewicht liegt vor, wenn
mindestens ein Eigenwert verschwindet. In diesem Fall führt eine nur geringe Lastände-
rung zu einer raschen Änderung der Verformungen, also z. B. zu einem Durchschlagen auf
einen anderen Gleichgewichtszustand.

In Abb. 8.9(b) ist der für das vorliegende Beispiel ermittelte kleinste Eigenwert der tan-
gentialen Steifigkeitsmatrix über die horizontale Verschiebung des Punktes B aufgetragen.
Wie man sieht, kann anhand λ1 die Stabilität des Bogens beurteilt werden. So schneidet
die Eigenwertkurve die Nulllinie genau in dem Punkt, in dem die Tragfähigkeit verloren
geht. Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Materialversagen stattgefunden hat, wird die-
ser Punkt durch die Eigenwertanalyse gleichzeitg als Stabilitätsverlust interpretiert. Der
Gleichgewichtszustand wird daraufhin instabil.
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Alternativ kann auch durch die Verwendung eines Versagensmaßes Aufschluss über das
Tragwerksverhalten gegeben werden. Dazu ist in Abb. 8.9(b) der zum ersten Eigenwert

korrespondierende skalare Versagenssindikator D1 = 1− λ1(t)
λ1(t=0)

, der den jeweils aktuellen
Eigenwert auf den Ausgangswert des ungeschädigten Bogens bezieht, angegeben. Da in
der Steifigkeitsmatrix KT sowohl geometrisch als auch physikalisch nichtlineare Anteile
enthalten sind, definiert Di ein globales Versagenskriterium, welches beide Mechanismen
vereinigt. Für Di = 1 tritt demnach ein völliges Versagen des Tragkwerks ein. Dies kann
anhand der Kurven in Abb. 8.9(b) validiert werden.

Dieses Beispiel zeigt, dass mithilfe der zusammengeführten Simulationsplattform die zeit-
invariante Analyse von Stahlbetonstrukturen, die neben materieller Degradationen auch
großen Verformungen ausgesetzt sind und in denen eine starke Wechselwirkung zwischen
dem Verhalten auf globaler und Materialpunktebene vorliegt, gelingt.

8.3.2 Punktgestützte Stahlbetonplatte

Das zweite hier untersuchte Stahlbetontragwerk stellt die in Abb. 8.10 angegebene vier-
punktgelagerte Quadratplatte dar, die experimentell von [Jofriet & McNeice 1971] unter-
sucht wurde. Die geometrischen Abmessungen sowie die verwendeten Materialparameter
sind ebenfalls in Abb. 8.10 angegeben und teilweise der Arbeit [Pölling 2000] entnom-
men. Die Belastung der symmterisch bewehrten Platte erfolgt punktförmig in Platten-
mitte. Aufgrund der Last- und Geometriesymmetrie reicht es aus, nur ein Viertel der
Struktur mittels finiter Elemente zu diskretisieren und an den Rändern entsprechende
Randbedingungen anzusetzen. Die FE-Berechnung erfolgt weggesteuert.

Um die Wirkungsweise des neu entwickelten Fehlerindikators in Kombination mit dem
Kontinuumsschädigungsmodell und dem finiten Schalenelement demonstrieren zu können,
wird zunächst die numerische Simulation mit einer sehr groben Diskretisierung der Vier-
telplatte von 3×3 Elementen durchgeführt. Die anschliessende Abschätzung der relativen
Elementfehler auf Basis der Dichte der elastischen Energiefreisetzungsrate mithilfe des
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Bild 8.10: Geometrie- und Materialparameter der punktgestützen Quadratplatte unter Einzel-
last.
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Bild 8.11: Ergebnisse der numerischen Simulation der Platte von [Jofriet & McNeice 1971]: (a)
Last-Verformungskurven und (b) Geschätzter globaler relativer Fehler auf Basis der
Dichte der Elastischen Verzerrungsenergiefreisetzungsrate.

Z2-Fehlerindikators (vgl. Kapitel 7) wird dann für die sukzessive adaptive Verfeinerung
der Diskretisierung genutzt.

Abb. 8.11(a) verdeutlicht das Tragverhalten der Stahlbetonplatte anhand der Lastver-
schiebungsdiagramme, welche mittels der Ausgangsdiskretisierung und dreier verschiede-
ner FE-Netze ermittelt wurden. Es ist deutlich zu erkennen, dass bereits mit der gröbs-
ten Vernetzung eine sehr gute Übereinstimmung mit den Versuchsergebnissen gegeben
ist. Eine feinere Diskretisierung der Platte führt zu keiner wesentlichen Verbesserung
der prognostizierten Durchbiegungen. Analysiert man jedoch den in Abb. 8.11(b) über
die Plattenmittenverschiebung aufgetragenen relativen Gesamtfehler ηY der verschiedenen
FE-Rechnungen, so ist ein deutlicher Unterschied zwischen den Fehlerkurven zu erkennen.
Die Ursache hierfür liegt auf der Hand: Die Bemessungsschnittgrößen, wie Spannungen
und daraus abgeleitete Kräfte und Momente, verlangen eine deutlich höhere Abbildungs-
genauigkeit als die Verschiebungen, da sie aus den Ableitungen der C1-stetigen Verschie-
bungen gewonnen werden und demnach lediglich C0-stetig sind. Die hier als Basisvariable
für die Fehlerberechnung verwendete Energiefreisetzungsrate Y stellt die gleichen Genau-
igkeitsanforderungen wie die Spannungen selbst, berücksichtigt man nur die Tatsache,
dass Y gleichberechtigt mit σ im Arbeitspotential (vgl. Gl. (5.5)) auftritt. Da die Ver-
zerrungsenergie allerdings nichtlinear von den Dehnungen abhängt, liegt die geforderte
Abbildungsgenauigkeit noch eine Ordnung höher. Dies wurde bereits in Abschnitt 7.2.2
ausführlich diskutiert. Demnach stellt die Tatsache, dass eine feinere räumliche Diskretisie-
rung zu einem niedrigeren Fehler in der numerischen Lösung führt, keine neue Erkenntnis
dar.

Neu ist allerdings die starke Korrelation, die zwischen der Schädigungsentwicklung und
dem Verlauf des Fehlers zu beobachten ist. So verbleibt bei allen Simulationsrechnun-
gen der globale Fehler auf einem konstanten Niveau, solange sich der Beton im linear-
elastischen Zustand befindet. Mit dem Auftreten eines Risses in Plattenmitte und der
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Bild 8.12: Normalspannungen σ<11> in Plattenmitte zum Zeitpunkt unterschiedlicher Mitten-
durchbiegungen.

weiteren Rissausbildung zu den Auflagern hin steigt der Fehler plötzlich stark an und hat
zu dem Zeitpunkt, an dem die Unterseite der Platte vollkommen gerissen ist und keine
neuen Risse mehr initiiert werden, sein Maximum. Der daraufhin folgende Abfall des Feh-
lers wird erst durch das Plastizieren des Bewehrungsstahls in Plattenmitte aufgehalten,
und es kommt in der Kurve für die feinste Diskretisierung zu einem neuerlichen Anstieg
von ηY .

Der Grund für die Korrelation zwischen dem Schädigungsgrad und der Fehlerevolution
und damit der Grund für die Sensibilität des vorgestellten Fehlerindikators gegenüber
Schädigung kann folgendermaßen gefunden werden: Das Auftreten eines Zugrisses führt
zu einer Lokalisierung der Verzerrungen in dem betroffenen finiten Element. Aufgrund
der Nichtlinearität von Y bezüglich der Verzerrungen reagiert ein Fehlerindikator auf
Basis der Verzerrungsenergie wesentlich empfindlicher auf lokale Störungen des Verzer-
rungsfeldes als ein Indikator auf Basis der Spannungen (vgl. Ergebnisse in Abb. 7.3). Der
Anstieg des globalen Fehlers in Abb. 8.11(b) nach Rissinitiierung ist demnach auf den
überproportionalen Anstieg der Freisetzungsenergie zurückzuführen. Hinzu kommt, dass
laut Schädigungsmechanik nach der Entstehung eines Makrorisses der kritische Wert von
Y erreicht ist und er demnach nicht weiter wachsen kann [Lemaitre 1992], wohingegen in
ungeschädigten Bereichen der Platte ein weiterer Anstieg von Y stattfindet. Der Zuwachs
des relativen Fehlers ηY ist somit begründet in der lokalen Ausdehnung der Schädigung.

Nachdem die gesamte Platte gerissen ist, ist ein Rissfortschritt nur noch über die Scha-
lendicke zu beobachten und dies auch nur sehr begrenzt. Vorhandene Risse öffnen sich
nur noch und es werden keine neuen gebildet. Dies lässt sich anhand der Darstellung
der Spannungen über die Schalendicke in Plattenmitte bei verschiedenen Lastfaktoren in
Abb. 8.12 feststellen. Das mechanische Verhalten der Platte ist in diesem Stadium durch
eine moderate Zunahme der Stahldehnungen und einem Anwachsen der Spannungen in der
Betondruckzone charakterisiert. Weil vorherige, infolge der Rissentstehung aufgetretene
Verzerrungslokalisationen nun nicht mehr lokal, sondern über die ganze Platte verschmiert
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Bild 8.13: Elementfehler in einem Viertel der Quadratplatte bei Verwendung unterschiedlicher
FE-Diskretisierungen.

zu Tage treten, führt die weitere Laststeigerung zu einem Abfall des globalen relativen
Fehlers. Erst mit dem Plastizieren des Bewehrungsstahls und der damit einhergehenden
starken Zunahme der Verzerrungen in den betroffenen Elementen steigt der globale Fehler
wieder an. Der entwickelte Fehlerindikator spiegelt somit sehr gut das reale Tragverhalten
der Stahlbetonplatte wider und ist deshalb prädestiniert als unterstützendes Hilfsmittel
zur Erhöhung der Effizienz von Lebensdauersimulationen komplexer Tragwerke zu die-
nen. Dies belegen auch die in Abb. 8.13 dargestellten individuellen, zur Plattenmitte hin
zunehmenden Elementfehler, die mit Verfeinerung der Diskretisierung minimiert werden
können.

Ein weiterer, letztgenannter Hinweis für die Effizienz des schädigungsbasierten Fehlerin-
dikators lässt sich anhand der Form der unterschiedlichen Fehlerkurven in Abb. 8.10(b)
identifizieren. Es ist ersichtlich, dass die markanten Punkte der Fehlerkurve, Rissbildung,
abgeschlossene Rissbildung und Plastizieren des Bewehrungsstahls, bei den Berechnungen
mit einem groben FE-Netz später auftreten und damit schlechter abgebildet werden als
bei den Berechnungen mit einem feineren Netz. Dies liegt offensichtlich an der Tatsache,
dass die feinere Diskretisierung der Struktur insbesondere in Bereichen mit einem größeren
Verformungsgradienten zu einer besseren Abbildung des Verformungszustands und damit
zu einer besseren Abbildung der Schädigungs- und Plastizitätsmechanismen beitragen.

Dieses Beispiel zeigt, dass das vorgestellte Verfahren sich bei der Lebensdauersimulation
von Stahlbetonstrukturen mit der Methode der Finiten Elemente zur Detektierung von
Zonen starker Schädigung, die einer feineren Diskretisierung bedürfen, eignet.

8.3.3 Stahlbetonbalken unter Kriechbeeinflussung

Dieses Beispiel dient der Validierung des Kriechmodells auf Strukturebene und in Kombi-
nation mit dem verwendeten elasto-plastischen Kontinuumsschädigungsmodell. Es werden
Langzeituntersuchungen an Stahlbetonbalken betrachtet, die 1982 von [Jaccoud & Favre
1982] durchgeführt wurden. Die hier analysierte Serie C der Versuchsreihe beinhaltete
sieben identische Stahlbetonbalken, deren relevante Geometrieabmessungen und Mater-
ialparameter in Abb. 8.14 angegeben sind. Die Balken wurden nach dem Betonieren
zunächst sieben Tage vor Austrocknung geschützt und daraufhin bis zum 28. Tag unter
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Bild 8.14: Geometrie- und Materialparameter des von [Jaccoud & Favre 1982] untersuchten
Stahlbetonbalkens unter Kriecheinfluss.

konstanten Feuchtigkeits- und Temperaturumgebungsbedingungen von 60% bzw. 20◦C
gehalten. Im Anschluss daran wurden sie einem Vier-Punkt-Biegeversuch unterworfen,
wobei die zwei vertikalen Lasten P im Abstand von einem Meter aufgebracht und kon-
stant gehalten wurden. Damit der für jeden der Versuchskörper unterschiedliche Bean-
spruchungsgrad ein möglichst breites Schädigungsspektrum abdeckte, wurden die Lasten
von den Experimentatoren zu P = 2.89, 6.10, 9.31, 12.52 und 15.73 [kN] gewählt. Um
zusätzlich eventuelle Messungenauigkeiten aufzudecken, wurden zwei der insgesamt sie-
ben Balken zur Vergleichsmessung ebenfalls mit P = 6.10 bzw. 12.52 [kN] belastet. Der
Zeitraum, in dem die Kriechverformungen gemessen wurden, betrug insgesamt 300 Tage.

Für die numerische Simulation wird die symmetrische Lastanordnung ausgenutzt und
lediglich der halbe Balken mit zwölf Schalenelementen diskretisiert. In Anlehnung an
[Nechvatal 1996] wird ausgehend von der in [Jaccoud & Favre 1982] dokumentierten 28-
Tage Betonfestigkeit die Erhärtungsfunktion zu

fc(t) = 8.84 + 5.99 ln(t) (8.2)

gewählt. In Abb. 8.15(a) wird zunächst die berechnete Last-Verformungskurve den expe-
rimentell bestimmten Durchbiegungen in Balkenmitte und numerischen Ergebnissen von
[Kanstad 1993] gegenübergestellt. Allgemein kann eine akzeptable Übereinstimmung zwi-
schen rechnerischen und experimentellen Werten bescheinigt werden. Unterschiede sind
auf die ungenaue Abschätzung des E-Moduls und der Zugfestigkeit zurückzuführen, die
alleine aus der Druckfestigkeit abgeleitet werden mussten.

Die Kalibrierung des Kriechmodells an den experimentellen Ergebnissen des am niedrigs-
ten belasteten Balkens ergibt, dass durch die Verwendung von vier Kriechketten mit den
Retardationszeiten T = 1·101, 1·102 , 1·103 und T = 1·104 [d] eine gute Übereinstimmung
zwischen numerischen und experimentellen Ergebnissen erzielt werden kann.

In Abb. 8.15(b) sind die numerisch erhaltenen Mittenverformungen zum Vergleich den
experimentellen Daten gegenübergestellt. Berücksichtigt man, dass bereits unter sofortiger
Beanspruchung eine gewisse Diskrepanz zwischen den gemessenen und den berechneten
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Bild 8.15: Vergleich der numerischen und experimentellen Ergebnisse des Vier-Punkt-
Biegeversuchs: (a) Last-Verformungskurven unter sofortiger Belastung und (b)
Kriechverformungen über 300 Tage unter unterschiedlichen Langzeitbelastungen.

Durchbiegungen insbesondere bei P = 9.31 und P = 15.73 [kN] vorliegt, so kann die
Vorhersagegenauigkeit des Kriechmodells durchaus als zufriedenstellend bewertet werden.

Das Beispiel zeigt, dass das entwickelte Kriechmodell in Kombination mit dem elasto-
plastischen Kontinuumsschädigungsmodell auch zur Simulation des Kriechens auf Struk-
turebene geeignet ist.

8.3.4 Kragstütze unter Dauerlastbeanspruchung

Nachdem im vorherigen Beispiel der Einfluss des Kriechens auf die Langzeitverformungen
eines Stahlbetonbalkens untersucht wurde, soll nun der Aspekt der Lebensdauer eines
Tragwerkes stärker in den Vordergrund rücken und in diesem Zusammenhang die Be-
deutung des Kriechens näher analysiert werden. Dazu wird die in Abb. 8.16 dargestellte
Stahlbetonstütze betrachtet, die einer exzentrisch angreifenden Einzellast ausgesetzt ist.
Im Einzelnen handelt es sich dabei um drei identische, einseitig eingespannte Stützen,
deren langzeitiges Tragverhalten unter verschiedenen Belastungsniveaus experimentell
analysiert wurde [Espion 1993]. Anhand der ersten Stütze können die Verformungsei-
genschaften unter einer kurzzeitigen quasi-statischen Belastung untersucht werden. Wie
Abb. 8.16(a) anhand der über die horizontale Kopfpunktverschiebung aufgetragenen Ver-
tikallast zu entnehmen ist, erreicht die Stütze eine maximale Traglast von P = 444 [kN].
Diese kann mithilfe der numerischen Simulation des mit zwölf Schalenelementen diskre-
tisierten Bauteils sehr gut angenähert werden. Die Rechnung ergibt eine Maximallast
von P = 459 [kN], was einem relativen Fehler von 3.4% entspricht. Ursächlich für das
Versagen der Struktur ist dabei nicht etwa ein Betonversagen in der Druckzone, sondern
die durch die Rissbildung beschleunigte progressive Kopfpunktverformung, die zu einem
Ausknicken und damit zu einem Stabilitätsversagen führt. Dies kann anhand des Verlaufs
des niedrigsten Eigenwertes λ1 und des dazu korrespondierenden Versagensmaßes D1 in
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Bild 8.16: Geometrieparameter und für die numerische Simulation verwendete Materialpara-
meter der Stütze unter exzentrischer Belastung.

Abb. 8.18(b) belegt werden.

Die beiden verbleibenden Stützen wurden im Versuch einer Langzeitanalyse unterzogen.
Stütze II wird dazu einer 200 Tage andauernden Last von P = 250 [kN] unterworfen.
Anschließend wird die Belastung quasi-statisch bis zum Versagen des Bauteils gesteigert.
Für die numerische Abbildung des Langzeitkriechens werden vier Kriechketten mit Retar-
dationszeiten von T = 1 ·102, 5 ·102 , 1 ·103 und T = 1 ·104 [d] verwendet. Die Erhärtung
des Betons wird ferner mittels der Funktion

fc(t) = 5.64 + 7.4 ln(t) (8.3)

erfasst. Abb. 8.17(a) verdeutlicht, dass die Kriechverformungen eine Traglastreduktion
auf P = 331 [kN] zufolge haben, die ebenfalls von der FE-Rechnung sehr gut wiedergege-
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Bild 8.17: Kragstütze unter Dauerlastbeanspruchung: Einfluss des Kriechens auf (a) die
Tragfähigkeit und (b) die Lebensdauer der Stütze.
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infolge Kriechverformungen und (b) Niedrigster Eigenwert und zugehöriger Versa-
gensindikator unter quasi-statischer Belastung, aufgetragen über die Kopfpunktver-
formung.

ben wird. In diesem Fall wird die Maximallast zu P = 342.5 [kN] berechnet, was einem
relativen Fehler von 3.5% entspricht. Es ist ersichtlich, dass die Kriechverformungen in
diesem Fall zu einer Verminderung der Tragreserven beitragen.

Mithilfe der letzten Stütze soll eine Lebensdaueranalyse durchgeführt werden. Dazu wird
die Last im Versuch gegenüber der ersten Dauerlast um 12% auf P = 280 [kN] gestei-
gert und konstant gehalten. In Abb. 8.17(b) sind die gemessenen Kriechverformungen
am Stützenkopf in horizontaler Richtung der Stütze II und III den berechneten Verfor-
mungen gegenübergestellt. Wie man sieht, führt die relativ geringfügige Laststeigerung
zu einem Versagen der Stütze infolge des Ausknickens bei zunehmenden Kriechverfor-
mungen. Ursache hierfür ist die gegenseitige Beeinflussung des Kriechens und der zuneh-
menden Momentenbelastung im Bauteil. Dies führt zu einer progressiven Interaktion, bis
schließlich, unter weiterer Beschleunigung infolge der Betonrissbildung und der an die
Dauerstandgrenze heranreichenden Druckspannungen, ein Gleichgewichtsverlust eintritt.
Der Zeitpunkt des Versagens, also die Lebensdauer der Stütze, liegt bei ca. 200 Tagen
und kann mithilfe der FE-Simulation gut prognostiziert werden.

Die Ursache für die kurz vor dem Kollaps zunehmenden Abweichungen zwischen den ge-
messenen und den berechneten horizontalen Kopfpunktverformungen liegt hauptsächlich
an der hohen Empfindlichkeit des Tragverhaltens stabilitätsgefährdeter Tragwerke und
in diesem Zusammenhang an zweierlei Gründen: Erstens werden die Kriechverzerrungen
direkt mithilfe der verwendeten Retardationszeiten T berechnet. Relativ geringe Abwei-
chungen in T führen zu verhältnismäßig größeren Abweichungen in der prognostizierten
Lebensdauer. Ein zweiter Grund sind die versuchs- und messtechnischen Schwierigkeiten,
die dieser komplizierte Versuch mit sich bringt. So hängt der Zeitpunkt des Versagens laut
[Espion 1993] sehr stark von den gegebenen Randbedingungen ab. Leichte Ungenauigkei-
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ten bei der Lasteinleitung oder der Lagerung führen schon zu messbaren Abweichungen
in der Lebensdauer. Angesichts dieser Tatsache erscheint die Abweichung zwischen dem
berechneten und dem experimentell bestimmten Zeitpunkt des Versagens als tolerierbar.

Abb. 8.18(a) ist die Zugrissentwicklung der mit P = 280 [kN] belasteten Stütze zu
verschiedenen Zeitpunkten zu entnehmen. Es ist ersichtlich, dass die quasi-statische Be-
lastung zu t = 1 [d] noch keine Zugschädigung im Bauteil erzeugt. Erst mit dem Auftreten
der Kriechverformungen und der kontinuierlich ansteigenden Momentenbelastung entste-
hen Risse an der Einspannstelle auf der der Last abgewandten Seite. Mit fortschreitendem
Alter werden neue Risse in Stablängsrichtung und in Dickenrichtung des Querschnitts ge-
bildet, so dass beim Versagen ein Großteil des Stützenquerschnittes an der Einspannstelle
gerissen ist.

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Kriechen in Betonbauteilen einen erheblichen Einfluss
auf die Tragfähigkeit und die Lebensdauer ausüben kann. Dies kann in ungünstigen Si-
tuationen sogar zu einem Kollaps der langzeitbelasteten Struktur führen.

8.4 Zylindrische Dachschale

8.4.1 Einführung

In diesem Abschnitt sollen die in der vorliegenden Arbeit entwickelten Modelle und Metho-
den gemeinsam zur Anwendung kommen und zur Langzeitanalyse eines großen Tragwerks
aus Stahlbeton herangezogen werden. Es soll verdeutlicht werden, dass die in den vorheri-
gen Kapiteln dargelegte Strategie zur Analyse einer solchen Struktur die Beurteilung der
Tragsicherheit und Resttragfähigkeit in praxisgerechter Weise erlaubt. Dabei soll neben
dem Einfluss der Kriechverformungen auf das Tragverhalten auch die unterschiedlichen
Einflüsse auf das Kriechen selbst und auf die Abbildungsgenauigkeit der numerischen
Simulation des Kriechens näher untersucht werden.

Bei dem vorliegenden Tragwerk handelt es sich um eine einfach gekrümmte, zylindrische
Dachschale aus Stahlbeton. Schalen dieser Art kommen aufgrund ihrer statisch günstigen
und ästhetisch ansprechenden Form und der wirtschaftlichen Herstellungweise weltweit
häufig zur Anwendung. Einen maßgeblichen Anteil daran haben die Pionierarbeiten von
Dischinger und Finsterwalder, die der Zylinderschale in den 20er bis 50er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts zu einer dominierenden Stellung im Schalenbau verhalfen [Rühle,
Kühn, Weißbach & Zeidler 1969]. Die Typisierung und Normung der häufig in Massen
hergestellten Schalen ermöglichte bereits ab 1945 die wirtschaftliche Herstellung im Fer-
tigteilwerk. Da sich Zylinderschalen besonders für die Überdachung großer Räume mit
rechteckigem Grundriss eignen, werden sie vorzugsweise im Industrie- und Hallenbau ein-
gesetzt.

Generell unterscheidet man zwischen langen und kurzen Zylinderschalen, wobei ein Verhält-
nis der Seitenabmessungen von L/B = 2 bis 3 als Abgrenzungskriterium dient [Sanchez-
Arcas 1961]. Lange Schalen kommen vorzugsweise dort zur Anwendung, wo sehr große
Flächen überdacht werden sollen. Durch die Aneinandereihung mehrer Schalen nebenein-
ander kann eine Durchlaufwirkung erzielt werden, die die in Querrichtung auftretenden
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Biegemomente abmindert. Im Gegensatz dazu ermöglichen kurze Schalen die Überda-
chung von Hallenbauten mit großer Breitenentwicklung. Jedoch ist bei diesen Ausführun-
gen aufgrund der größeren Sehnenspannweite eine größere Beulgefahr gegeben [Sanchez-
Arcas 1961].

Eine wesentliche Entscheidungsgrundlage beim Entwurf zylindrischer Schalentragwerke
war besonders in frühen Jahren des Hallenbaus die zumeist sehr aufwendige und schwieri-
ge statische Berechnung. Die Lagerung erfolgte zumeist gelenkig, damit keine Randstörun-
gen aus Einspannmomenten auftraten. Hohe horizontale Widerlagerkräfte wurden häufig
durch die Anordnung von Zugbändern ausgeschaltet. Die Anwendung der vereinfachten
Membrantheorie zur Bemessung der Schalen diente zwar als einfaches Hilfsmittel bei der
Ermittlung der Schalenspannungen, jedoch war ihre Anwendbarkeit auf Schalen begrenzt,
die allein durch Normal- und Querkräfte beansprucht wurden. Große Durchbiegungen, die
Biege- und Drillmomente erzeugten, waren auszuschliessen.

Wird bei der statischen Berechnung die Schale als Ganzes betrachtet, so kann die Mem-
brantheorie als Näherungsmethode angesehen werden [Başar & Krätzig 1985]. Sie ergibt
sich als Sonderlösung der Differentialgleichung des Biegeproblems, welches insbesonde-
re an den Schalenrändern das Tragverhalten dominiert [Haas 1969]. Die baupraktische
Anwendung einer verallgemeinerten Biegetheorie der Schale war aufgrund der zugrunde
liegenden dreidimensionalen Formulierung nahezu unmöglich [Zerna 1962]. Großen Verfor-
mungen wurde daher mit der Ausbildung großzügig dimensionierter Randträger begegnet,
die in ihrer Eigenschaft als Biegebalken zu einer verformungsgeringen Aufnahme der Bie-
gemomente und damit zur Formerhaltung der Schale genutzt wurden [Zerna, Krätzig &
Twelmeier 1964]. Damit konnte der Hauptschalenbereich weiterhin mittels der Membran-
theorie bemessen werden.

Nichtsdestotrotz sind gerade zylindrische Dachtragwerke aufgrund der einfachen geome-
trischen Krümmung neben hohen Druckkräften auch großen Biegemomente ausgesetzt.
Um die Gültigkeit der vereinfachten Theorie zu bekräftigen, waren daher relativ dicke
Querschnitte notwendig. Erst durch die ständige Weiterentwicklung der Berechnungs-
und Konstruktionsverfahren und die Anwendung numerischer Methoden wurde die Be-
rechnung und damit die Herstellung sehr dünner und flacher Schalen ermöglicht.

Wie bereits angedeutet, so sind kurze flache Zylinderschalen geringer Dicke besonders
beulgefährdet. Dies umso mehr, wenn aufgrund hoher exzentrischer Druckkräfte Kriech-
verformungen auftreten, die zu einer weiteren Abweichung der Tragwerksform von der
idealen Stützlinie führen. Über den Einfluss des Betonkriechens auf stabilitätsgefährdete
Tragwerke ist bisher wenig bekannt. Die numerisch wirklichkeitsnahe Analyse des Trag-
verhaltens unter Kriecheinfluss würde daher einen Einblick in das Interaktionsverhal-
ten von geometrisch und physikalischer Nichtlinearität unter dem Einfluss der zeitlichen
Veränderlichkeit der Materialkennwerte des Betons erlauben. Darauf soll im Folgenden
näher eingegegangen werden.
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8.4.2 Geometrie, Materialien, Ausführung

Nachfolgend soll das Tragverhalten einer stabilitätsgefährdeten, vierpunktgestützen Zylin-
derschale aus Stahlbeton unter lastinduzierten Kriechverformungen numerisch analysiert
werden. Die gewählte Geometrie der hier untersuchten Schale ist in Abb. 8.19 angege-
ben. Die Seitenabmessungen betragen L = 10 [m] und B = 20 [m], es ist also bei einem
Verhältnis von L/B = 0.5 von einer kurzen Zylinderschale auszugehen. Der Stich des Bo-
gens beträgt h = 1.0 [m] und das Verhältnis von Bogenradius zu Breite dementsprechend
R/B = 2.52. Die Konstruktionsregeln gemäß [Henn 1961] sind damit eingehalten und
entsprechen denen ausgeführter Schalentragwerke.

Die Tragwirkung in Längsrichtung wird durch einen schlaff bewehrten Randträger mit
b/h = 25/50 [cm/cm] erreicht. Alternativ hätte durch die Anordnung einer Vorspannung
die Trägerhöhe reduziert werden können. Die Schalendicke beträgt im Hauptbereich des
Tragwerks 8 [cm] und nimmt dann im Bereich des Randbalkens auf dessen Dicke zu. Die
Bewehrungsanordnung des Balkens und der Schale sowie die angenommenen Materialpara-
meter sind ebenfalls in Abb. 8.19 angegeben. Die Zeitabhängigkeit der Materialkennwerte
wird durch die in [CEB/FIP 1991] angegebene Zeitfunktion für die Betondruckfestigkeit
berücksichtigt:

fc(t) = βcc(t) · fc,28 mit βcc(t) = exp

{
s

[
1−

(
28

t/1 [d]

)1/2
]}

. (8.4)

Hierin ist s = 0.25 der Erhärtungsparameter für normalerhärtenden Zement.

Die Lagerung erfolgt an den vier Ecken des Tragwerks in vertikaler Richtung. Zusätzlich
sind an den Ränder in Querrichtung Zugbänder zur Aufnahme der horizontalen Wider-
lagerkräfte angeordnet. Die Schale ist durch ihr Eigengewicht belastet. Aufgrund der
Symmetrie von Geometrie und Last ist es ausreichend, nur ein Viertel der Schale zu dis-
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beton.
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kretisieren und an den Rändern entsprechende Randbedingungen anzusetzen. Um den
Einfluss der FE-Diskretisierung kenntlich zu machen, wird die numerische Simulation mit
vier unterschiedlichen Diskretisierungen durchgeführt. Die Schale wird dazu mittels [3×6],
[6 × 12], [9 × 18] und [12 × 24] Elementen diskretisiert. Die Diskretisierungen sollen im
Folgenden als grob, mittel, fein und sehr fein bezeichnet werden. Die Anzahl der Elemente
des Balkens ergeben sich dementsprechend zu drei, sechs, neun und zwölf.

8.4.3 Einfluss geometrischer Nichtlinearität

Um ein generelles Verständnis vom Tragverhalten der Zylinderschale und vom Einfluss
der FE-Diskretisierung zu erlangen, wird die numerische Simulation zunächst unter Ver-
nachlässigung der physikalischen Nichtlinearität auf Basis eines linear-elastischen Materi-
als durchgeführt.

In Abb. 8.20 sind dazu die berechneten vertikalen Verschiebungen an den Punkten A
und B des Tragwerks der λ-fachen Eigengewichtsbelastung gegenübergestellt. Es ist er-
sichtlich, dass die Schale aufgrund der durch das Zugband erzeugten Versteifung und der
hohen Steifigkeit des Randbalkens einem klassischen Stabilitätsversagen unterliegt. Die
Gleichgewichtspfadverfolgung mittels des Bogenlängenverfahrens [Riks 1972; Wempner
1971; Wessels 1977; Crisfield 1981] ermöglicht die Simulation des Übergangs von einem
stabilen Vorbeulbereich in einen instabilen Nachbeulbereich. Während in Schalenmitte am
Punkt A die Durchbiegungen kontinuierlich zunehmen, hebt sich die Schale am Punkt B
zunächst, bevor in diesem Bereich des Tragwerks mit dem Erreichen der Maximallast ein
Vorzeichenwechsel in den Durchbiegungen stattfindet. Der Durchschlagspunkt D als auch
das ausgeprägte Nachbeulminimum N sind eindeutig zu identifizieren. Nach Durchlaufen
des Belastungsminimums findet sich der Gleichgewichtspfad in einem post-kritischen, sta-
bilen Zustand wieder, der durch einen monotonen Anstieg der Last gekennzeichnet ist.
Das Auftreten eines solchen instabilen Nachbeulbereichs mit einem kontinuierlichen Ab-
fall der Last ist an einem realen Tragwerk nicht zu erwarten. In dem Fall würde sich mit
dem Erreichen der Traglast am Punkt D ein dynamisches Durchschlagen der Schale auf
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Bild 8.20: Mit verschiedenen FE-Diskretisierungen der Viertelschale erhaltene Last-
Verschiebungskurven an den Punkten A und B.
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Bild 8.21: Verformungsfigur bei λ = 1.0 in 40-facher Überhöhung.

den post-kritischen stabilen Tragwerkszustand einstellen [Krätzig 1989]. Dementsprechend
repräsentiert der Punkt D in natura den Zustand des Tragwerksversagens.

Die Bedeutung der Diskretisierung auf die prognostizierte Last-Verschiebungskurve ist
ebenfalls Abb. 8.20 zu entnehmen. Offensichtlich führt die feinere Diskretisierung der
Schale zu einer nur unwesentlichen Änderung der berechneten Anfangssteifigkeit. Erst
mit dem Eintreten des Stabilitätsverlustes treten Unterschiede in dem simulierten Ver-
formungsverhalten deutlich zu Tage. Die grobe Diskretisierung der Schale liefert ein un-
genügendes Ergebnis. Zur Abbildung des komplexen Versagensmechanismus wird augen-
scheinlich ein sehr feines FE-Netz benötigt. Dies liegt vor allem an dem anhand der
Last-Verschiebungskurve des Punktes B zu beobachtenen Verformungsverhalten im ers-
ten Drittel der Schale. Zur Abbildung der großen Krümmungen in den Durchbiegungen
ist gerade dort eine feine Diskretisierung vonnöten. Wird dieser Bereich mit einem zu
groben FE-Netz abgebildet, so wird ein zu steifes Verhalten der Schale simuliert und
die Tragfähigkeit überschätzt. Die grobe Diskretisierung ist nicht in der Lage, das Ver-
formungsverhalten am Punkt B korrekt zu erfassen. Im Nachbeulbereich nimmt die Be-
deutung der Diskretisierung ab und die Last-Verschiebungskurven der mittleren, feinen
und sehr feinen Diskretisierung gleichen sich wieder an. Im weiteren Verlauf der Kur-
ven wird jedoch deutlich, dass bereits aufgetretene Differenzen nicht mehr kompensiert
werden können. Insbesondere das Nachbeulminimum wird von allen vier Diskretisierungs-
varianten unterschiedlich prognostiziert, wenngleich eine asymptotische Annäherung aller
Kurven erkennbar ist.

In Abb. 8.21 ist die Verformungsfigur des Tragwerks bei einem Lastfaktor von λ = 1.0
in 40-facher Überhöhung dargestellt. Anhand der Abbildung wird das zweiachsige Trag-
verhalten der Schale verdeutlicht. In Längsrichtung bilden die Durchbiegungen bis zur
Symmetrieachse und aufgrund der Bogenform des Tragwerks zwei gegengerichtete Halb-
wellen. Um diese Verformungen hinreichend genau abzubilden, wird dort und besonders
in dem sehr begrenzten Bereich der nach oben gerichteten Halbwelle eine feine FE-
Diskretisierung erforderlich. Die Durchbiegungen in Querrichtung der Schale werden hin-
gegen hauptsächlich durch die Biegetragwirkung des Randbalkens bestimmt. Daher ist in
Querrichtung eine niedrigere Anzahl finiter Elemente ausreichend.
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Die Analyse zeigt, dass die zylindrische Schale stark stabilitätsgefährdet ist und das Ver-
formungsverhalten geometrischen Nichtlinearitäten unterliegt. Im weiteren Verlauf der
Untersuchungen muss daher diesen Aspekten auch unter Berücksichtigung des Kriechein-
flusses besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

8.4.4 Geometrisch- und physikalisch-nichtlineare Rechnung

Wie bereits betont, so sind die im vorherigen Abschnitt dokumentierten Ergebnisse in
dieser Form an einem realen Tragwerk nicht zu erwarten. Ein wesentlicher Grund dafür
sind die großen Verformungen und die damit einhergehende Bildung von Betonrissen, die
einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamttragfähigkeit ausüben. Deshalb soll nun der
physikalisch-nichtlineare Anteil des Stahlbetons Berücksichtigung finden.

In Abb. 8.22(a) sind dazu zunächst die mittels der vier Diskretisierungen berechne-
ten Last-Verschiebungskurven des Punktes A dargestellt. Zum Vergleich ist in das sel-
be Diagramm die mit der sehr feinen Diskretisierung bestimmte Kurve auf Basis eines
linear-elastischen Materialverhaltens eingetragen. Zwei wesentliche Erkenntnisse können
der Abbildung entnommen werden: Zum einen ist gegenüber der linear-elastischen Rech-
nung eine Steifigkeitserhöhung festzustellen. Dies liegt an dem Bewehrungsstahl, der ge-
genüber dem Beton einen wesentlich höheren Elastizitätsmodul aufweist. Zum anderen
führt die Rissbildung im Beton zu einer deutlichen Reduktion der Gesamttragfähigkeit
der Zylinderschale. Lag die Maximallast unter der Annahme materieller Linearität noch
bei ca. λ = 2.2, so ist sie nun auf ca. λ = 1.8 abgefallen. Dies entspricht einer Differenz
von 18%.

Einen Einfluss des Materialverhaltens auf die Genauigkeit der FE-Berechnung lässt sich
anhand des Vergleichs der Unterschiede der Kurven aus Abb. 8.22(a) und Abb. 8.20
nicht direkt erkennen. Die Notwendigkeit einer feineren Diskretisierung aufgrund zuneh-
mender Betonrissbildung ist den Verformungskurven nicht zu entnehmen. Hier spiegeln
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mit der physikalisch-linearen Rechnung und (b) Über die vertikale Verformung des
Punktes A aufgetragene Eigenwerte und Versagensindikatoren.
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S c h a l e n u n t e r s e i t e
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Bild 8.23: Risse in einem Viertel der Dachschale nach dem Verlust der Stabilität. Der gerissene
Bereich ist grau unterlegt.

sich die schon am Beispiel der Stahlbetonplatte in Abschnitt 8.3.2 gewonnenen Erkennt-
nisse wider, dass eventuell vorhandene Diskretisierungsfehler besser mithilfe eines auf
der Dichte der elastischen Verzerrungsenergiefreisetzungsrate basierenden Fehlerindika-
tors aufgedeckt werden können.

Dass es sich bei dem Versagen der Schale um ein reines Stabilitätsversagen handelt, ist
anhand des in Abb. 8.22(b) dargestellten niedrigsten Eigenwerts λ1 und des begleiten-
den Versagensindikators D1 zu erkennen. Die Tatsache, dass zum Zeitpunkt des Versagens
noch keine Materialinstabilitäten wie Betondruckversagen oder Reissen des Bewehrungs-
stahls aufgetreten sind, bekräftigt ebenfalls die Vermutung, dass die Schale stabilitäts-
gefährdet ist.

Die Rissverteilung in der Schale kurz nach dem Kollaps ist in Abb. 8.23 dargestellt. Die
Risse treten in Schalenmitte an der Unterseite und bereichsweise in der ersten Hälfte der
Schale an der Oberseite auf. Diese Beobachtung deckt sich mit den bereits gewonnenen
Erfahrungen bei der Untersuchung des Verformungsverhaltens der Schale.

8.4.5 Numerische Analyse des Kriechverhaltens, der Lebens-

dauer und Resttragfähigkeit

Die bisherigen Untersuchungen auf Basis eine quasi-statischen Analyse bilden den Aus-
gangspunkt für die nun folgende Beurteilung der Tragreserven und Lebensdauer der Schale
unter Kriechbeeinflussung. Das Tragwerk wird dazu verschiedenen zeitabhängigen Belas-
tungsszenarien unterworfen. Aus Effizienzgründen werden die grundlegenden numerischen
Kriechuntersuchungen mithilfe der mittleren FE-Diskretisierung durchgeführt.

Abb. 8.24(a) zeigt zunächst die über die logarithmische Zeitachse aufgetragenen be-
rechneten Kriechverformungen am Punkt A des Tragwerks unter verschiedenen Lastnive-
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Bild 8.24: Numerische Simulation des Kriechverhaltens: (a) Zeit-Verschiebungskurve des Punk-
tes A der Schale in Abhängigkeit der Dauerlast (b) Einfluss der FE-Diskretisierung
und der Zeitschrittweite auf die prognostizierten Verformungen.

aus. Wie anhand der Kurven ersichtlich ist, zeigt die Schale bis zu einem Lastfaktor von
λ = 1.45 ein stabiles Kriechverhalten. Nach einem anfänglich raschen Kriechen klingt die
Durchbiegungszunahme ab und es stellt sich ein konstanter Verformungszustand ein.

Grundsätzlich verschieden davon ist das Tragverhalten bei Dauerlasten oberhalb von
λ = 1.45. Die Kriechdeformationen sind in dem Fall so groß, dass der Verformungs-
verlauf divergiert, was schließlich zum Kollaps des Tragwerks führt. Der Zeitpunkt des
Tragwerksversagens repräsentiert dessen Lebensdauer. Wird die kritische Dauerlast ein-
mal überschritten, so versagt die Schale dabei relativ schnell. Bei einem Lastfaktor von
λ = 1.5 beträgt die Lebensdauer nur ca. 1000 Tage.

Der Stabilitätsverlust infolge des Betonkriechens ist nicht alleine auf die hohen Spannun-
gen im Tragwerk und die damit einhergehenden nichtlinearen Kriechverzerrungen zurück-
zuführen. Die berechneten Spannungen liegen selbst bei λ = 1.6 mit σ = 17.33 [MN/m2]
noch unterhalb der Dauerstandfestigkeit, haben den linear-elastischen Bereich der Dau-
erstandarbeitslinie allerdings bereits verlassen und steigen mit zunehmenden Kriechde-
formationen noch weiter an. Die Ursache für das instabile Langzeitverhalten ist vielmehr
in der Interaktion zwischen dem Verformungszustand des Tragwerks, der Betonrissbil-
dung und den Kriechverzerrungen zu sehen. Die gegenseitige Beeinflussung dieser Einzel-
komponenten führt mit dem Überschreiten einer kritischen Lastgrenze zwangsläufig zum
Versagen und damit zu einer Begrenzung der Lebensdauer.

Die Ergebnisse der Untersuchung des Einflusses der Finite-Element-Diskretisierung und
der Zeitschrittweite auf die berechneten Kriechverformungen sind in Abb. 8.24(b) darge-
stellt. Angegeben sind die mittels der vier Diskretisierungen simulierten Langzeitdurch-
biegungen am Punkt A der Schale unter Eigengewicht. Die Rechnungen wurden jeweils
mit einer Zeitschrittweite von ∆t = 1.0, 0.1 und 0.01 [d] durchgeführt. Die Abbildung
verdeutlicht die Dominanz der räumlichen Diskretisierung gegenüber der Zeitdiskreti-
sierung. So ist die Zeitschrittweite bei der Abbildung des Langzeitkriechverhaltens von
untergeordneter Bedeutung. Selbst mit einer relativ großen Schrittweite werden anfängli-
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Bild 8.25: Individuelle Elementfehler der FE-Rechnung der vier Diskretisierungen auf Basis
der Dichte der elastischen Energiefreisetzungsrate bei einem Lastfaktor von λ = 1.0
zu Beginn des Kriechens.

che Fehler rasch kompensiert und das Endkriechmaß immer noch mit einer hinreichenden
Genauigkeit abgebildet. Fehler in der räumlichen Diskretisierung können jedoch mithilfe
einer kleinen Schrittweite nicht eliminiert werden. Die Unterschiede zwischen den ein-
zelnen FE-Diskretisierungen treten in diesem Fall deutlicher zu Tage, als bei den Last-
Verformungskurven der quasi-statischen Belastung. Auffallend ist, dass die Konvergenz-
rate, die mithilfe einer höheren Elementzahl erreicht wird, ebenfalls schlechter ist. Ein we-
sentlicher Grund hierfür ist die Genauigkeit, mit der die Spannungen in der FE-Rechnung
abgebildet werden. So wird zu Beginn des Kriechens unter Eigengewicht die maximale
Druckspannung in der Schale jeweils zu σ = 7.22, 8.56, 9.28 und 9.65 [MN/m2] bestimmt.
Die Fehler, die bereits hier bei der Berechnung der Spannungen gemacht werden, pflan-
zen sich fort und führen zu einer ungenügenden Abbildung der nachfolgenden Kriech-
verformungen. Wie bereits mehrfach erläutert, so werden die Kriechverzerrungen aus den
Spannungen im Gausspunkt des finiten Elements ermittelt. Sie haben deshalb die gleiche
Abbildungsgenauigkeit wie die Spannungen selbst, die bekanntlich eine Ordnung niedri-
ger als die der Verschiebungen ist (vgl. Kapitel 7). Im Vergleich zu einer zeitinvarianten
quasi-statischen Analyse verlangt die Langzeitsimulation des Kriechverhaltens also stets
eine feinere FE-Diskretisierung.

Die in Abb. 8.25 illustrierten individuellen Elementfehler der FE-Rechnung unter Ei-
gengewicht auf Basis der Dichte der elastischen Energiefreisetzungsrate belegen diesen
Sachverhalt. Dabei ist insbesondere der schon angesprochene erste Drittelsbereich des
Schalenrandes aufgrund der sich einstellenden Biegeform besonders fehleranfällig. Die mit
der groben Verfeinerung erzielten Ergebnisse sind aufgrund der großen Fehler inakzepta-
bel. Dies konnte bereits anhand der Kriechkurven in Abb. 8.24(b) erkannt werden. Eine
Verfeinerung des FE-Netzes führt zu einer raschen Absenkung des maximalen Fehlers,
jedoch muss festgestellt werden, dass erst ab einer feinen Diskretisierung der Fehler unter
eine hinreichend niedrige Toleranzgrenze fällt.
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Bild 8.26: Kriechverformungen entlang der Profillinien der Symmetrieachsen in Quer- sowie
Längsrichtung.

In Abb. 8.26 sind die Durchbiegungen entlang zweier Profillinien der Symmetrieachsen
in Quer- und Längsrichtung des Tragwerks zu unterschiedlichen Zeitpunkten vom Belas-
tungsbeginn bis kurz vor dem Versagen und einem Kriechlastfaktor von λ = 1.5 angege-
ben. Anhand dieser Kurven kann ein anschauliches Verständnis vom Einfluss des Krie-
chens auf das Tragverhalten der Stahlbetonschale erlangt werden. Die Kriechverzerrungen
führen zunächst zu einer mehr oder weniger gleichmäßigen Zunahme der Verschiebungen.
Mit zunehmendem Alter des Tragwerks zeigt jedoch die Außenseite der Schale eine über-
proportional hohe Zunahme der Verformungen. In Querrichtung biegt sich die Struktur
zu den Kanten hin stärker durch. Die Verformungen an der Außenseite sind dabei um
ca. 23 % größer als in Schalenmitte. Dies deutet auf größere Spannungskonzentrationen
im Bereich der Schalenränder hin. Mit Blick auf die Lagerungsbedingungen der Schale
und auf die Elementfehler aus Abb. 8.25 kann diese Vermutung bestätigt werden.

Grundsätzlich werden bei der Bemessung eines Tragwerks nach DIN 1045–1 die Spannun-
gen so begrenzt, dass nichtlineare Kriechdehnungen ausgeschlossen werden1 und ein aus-
reichender Versagenswiderstand im Grenzzustand der Tragfähigkeit unter Einbeziehung
der Kriechverformungen gewährleistet ist. Dabei wird die Bemessung stets auf den un-
geschädigten Ausgangszustand des Tragwerks bezogen. Der Einfluss kurzfristiger Überlas-
tungen auf die Langzeittragfähigkeit wird nicht berücksichtigt. Dass dies im Allgemeinen
zu einer Überschätzung der Langzeittragfähigkeit führen kann, soll nun in einer weiteren
numerischen Studie demonstriert werden.

Die betrachtete Zylinderschale wird dazu quasi-statisch mit einem Lastfaktor λ = 1.85
belastet. Unter dieser Last haben sich bereits Betonzugrisse gebildet und das Tragwerk
steht kurz vor dem Stabilitätsverlust. Anschliessend wird die Schale bis auf einen Kriech-

1In der DIN 1045–1 wird auch die Möglichkeit eingeräumt, diese Spannungen zu überschreiten und
nichtlineare Kriechgesetze anzuwenden.
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Bild 8.27: Studien zum Einfluss ei-
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mungen. Die Schale wird
bis auf λ = 1.85 belastet,
anschließend entlastet und
einer geringeren Dauerlast
ausgesetzt.

lastfaktor entlastet. Die in Abb. 8.27 angegebene Be- und Entlastungskurve lässt er-
kennen, dass die Entlastung aufgrund der Materialdegradation auf einem anderen Last-
Verformungspfad verläuft als die Belastung. In der selben Abbildung sind auch die nach
der Entlastung berechneten Kriechdurchbiegungen am Punkt A des Tragwerks im Ver-
gleich mit den anhand des ungeschädigten Zustands ermittelten Kriechverformungen il-
lustriert. Deutlich ist zu erkennen, dass die zueinander korrespondierenden Kurven un-
terschiedlich aber nahezu parallel verlaufen. Die Vorschädigung führt insbesondere un-
ter hohen Langzeitbelastungen erwartungsgemäß zu einer ausgeprägteren Kriechevolu-
tion im Tragwerk. Obwohl die Lebensdauer davon kaum beeinflusst wird, führt gerade
die infolge der Kriechverformungen auftretende stärkere Degradation des Materials zu ei-
ner Herabsetzung der Resttragfähigkeit und damit des Widerstands gegenüber anderen
Schädigungs- und Deteriorationsmechanismen. Offensichtlich spielt bei der Beurteilung
der Langzeittragfähigkeit komplexer Strukturen die Interaktion von Kurzzeit- und Lang-
zeitbelastung eine maßgebliche Rolle.

Welche Auswirkungen haben allerdings kurz- und langzeitige Kriechverzerrungen auf die
Resttragfähigkeit des Bauwerks? Um diesen Sachverhalt aufzudecken, wird in einer ab-
schließenden Untersuchung der Einfluss einer zwischenzeitlichen Kriechverformung auf
die Last-Verformungskurve der Schale analysiert. Abb. 8.28(a) zeigt dazu die nach un-
terschiedlichen Kriechzeiträumen bei einem Kriechlastfaktor λcr = 1.0 berechneten Trag-
lastkurven unter ansteigender Belastung. Zwei wesentliche Erkenntnisse können der Ab-
bildung entnommen werden: Erstens führen die Kriechverformungen zu einer Vermin-
derung der Tragwerkssteifigkeit, die sich anhand der Steigung der Kurven bei Wieder-
aufnahme der Laststeigerung nach Kriechende identifizieren lässt. Zweitens erfolgt eine
Abminderung der Resttragfähigkeit, die sich mit zunehmender Kriechdauer einem unteren
Grenzwert asymptotisch annähert. Dieser liegt bei der hier untersuchten Dauerlast aus
Eigengewicht bei ca. 8%.

Mithilfe der in Abb. 8.28(b) dargestellten Traglastfläche kann ein umfassenderer Einblick
in das Langzeittragverhalten der Stahlbetonschale erhalten werden. Die Fläche stellt die
aus 16 Simulationen berechnete Resttraglast nach zwischenzeitlichem Kriechen über den
Kriechlastfaktor λcr und die logarithmisierte Kriechdauer dar. Damit kann in einem gewis-
sen Rahmen zu theoretisch jedem Einwirkungsszenario aus unterschiedlich langem Krie-
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Bild 8.28: Traglastanalyse: (a) Last-Verformungskurven unter quasi-statischer Belastung und
nach zwischenzeitlichem Kriechen mit einem Kriechlastfaktor λcr = 1.0 und (b)
Traglastfläche aus 16 numerischen Simulationen, aufgespannt über den Kriechlast-
faktor und den Kriechzeitraum.

chen unter verschiedenen Beanspruchungsgraden der verbleibende Versagenswiderstand
des Tragwerks abgelesen werden. Diese wird gerade durch die Höhe der Langzeitbelastung
maßgeblich bestimmt. Unter hohen Langzeitbelastungen weist die Fläche einen überpro-
portionalen Abfall der Resttragfähigkeit in Richtung von λcr auf. Anhand der ebenfalls
dargestellten Isolinien der Resttraglast kann ermittelt werden, bei welchem Kriechlast-
faktor und nach welcher Kriechdauer sich ein gewünschter Tragwerkswiderstand noch
erwarten lässt.

Selbstverständlich ist für eine ausreichende Beurteilung der Resttragsicherheit eines sol-
chen Tragwerks unter Kriechverformung die Anzahl der Simulationen noch zu gering.
Jedoch kann anhand dieses Beispiels ein Ausblick darauf gegeben werden, wie künfti-
ge Lebensdauer- und Tragfähigkeitsanalysen an komplexen Tragwerken aus Stahlbeton
aussehen können.

8.4.6 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die anhand dieses Beispiels gewonnenen Erkenntnisse lassen sich folgendermaßen zusam-
menfassen:

. Kriechverformungen beeinflussen hauptsächlich in negativer Form die Lebensdauer
und Resttragfähigkeit von Bauwerken aus Stahlbeton. Dies manifestiert sich entwe-
der durch ein Tragwerksversagen als Resultat progressiver Kriechverformungen oder
durch die infolge zwischenzeitlicher Kriechdehnungen geänderte zeitinvariante Last-
Verformungskurve, die eine verminderte Steifigkeit und Versagenslast im Vergleich
zu der Last-Verformungskurve ohne Kriechbeeinflussung offenbart.

. Die Genauigkeit, mit der in einer numerischen Simulation auf Basis der Finite-
Elemente-Methode die Kriechverformungen berechnet werden, wird maßgeblich
durch die FE-Diskretisierung geprägt. Da die Kriechverzerrungen aufgrund ihrer
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direkten Abhängigkeit von den Spannungen eine niedrigere Approximationsgüte be-
sitzen als die Verformungen, wird generell eine feinere Diskretisierung benötigt als
dies zur Abbildung rein zeitinvarianter Verformungszustände erforderlich ist.

. Im Gegensatz dazu beeinflusst die gewählte Zeitschrittweite nur geringfügig die Ge-
nauigkeit der prognostizierten Kriechverformungen. Zwar weichen die berechneten
Kurven der zeitabhängigen Durchbiegungen bei einer Vergrößerung der Zeitinkre-
mente auch stärker voneinander ab, jedoch wird im Hinblick auf die Langzeitverfor-
mungen eine gute Approximationsgüte erlangt.

. Dieses Beispiel zeigt, dass die im FE-Programmsystem Feap zusammengeführte
Simulationsplattform, bestehend aus einem zeitinvarianten elasto-plastischen Kon-
tinuumsschädigungsmodell, einem dreidimensionalen nichtlinearen Kriechmodell, ei-
nem kontinuumsbasierten Schalenelement und einem schädigungsbasierten Fehler-
indikator, eine wirklichkeitsnahe Lebensdauer- und (Rest-) Tragfähigkeitsanalyse
komplexer Tragwerke aus Stahlbeton unter Kriechbeeinflussung ermöglicht.
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Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

9.1 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird ein auf Basis der vorgeschlagenen viskoelastischen elasto-
plastischen Kontinuumsschädigungstheorie formuliertes Kriechmodell für Beton entwik-
kelt und in ein bestehendes zeitinvariantes Materialmodell für Beton eingebettet.

Das phänomenologisch begründete Kriechgesetz fußt auf einem mechanischen Modell, wel-
ches aus einer beliebigen Zahl rheologischer Feder-Dämpfer-Systeme besteht. Damit ist es
möglich, die aus experimentellen Ergebnissen bekannten nichtlinearen Zusammenhänge
zwischen Spannungen und Kriechverzerrungen als auch Spannungen und Kriechraten ex-
plizit einzubinden.

Das neu gewonnene, vollständig dreidimensional formulierte Kriechmodell ist in der Lage,
das gesamte Spektrum lastinduzierter Grundkriechprozesse zu simulieren. Dabei erlaubt
es nicht nur die Abbildung des nichtlinearen Zusammenhangs zwischen kriecherzeugenden
Druckspannungen und resultierenden Langzeitverzerrungen, sondern ermöglicht zudem
die Simulation des Betonversagens als Resultat tertiärer Kriechdehnungen. Ferner berück-
sichtigt es die Hydratation des Zementsteins und die damit einhergehende Steifigkeits- und
Festigkeitszunahme in Form zeitabhängiger Materialkennwerte. Dies stellt eine wesentli-
che Voraussetzung für die wirklichkeitsnahe Abbildung des Langzeitbetonverhaltens dar.

Das Modell wird durch einige wenige Materialparameter gesteuert, welche an der Ergeb-
nissen experimenteller Kriechversuche angepasst werden können. Wenn genaue Kennt-
nisse über das Erhärtungsverhalten des verwendeten Betons vorliegen, können diese zur
Beschreibung der Zeitabhängigkeit der Materialkennwerte im Modell berücksicht werden.
Alternativ können normenkonforme Erhärtungsfunktionen, z. B. aus [CEB/FIP 1991]
verwendet werden.

Die notwendige Integration über die Zeit der aus der Modellbildung resultierenden Kriech-
differentialgleichung wird numerisch-inkrementell durchgeführt. Unter Zuhilfenahme adap-
tiver, fehlerkontrollierender Verfahren kann die Effizienz der numerischen Rechnung durch
die flexible Anpassung der Zeitschrittweite gesteigert werden. Die Zeitschritte werden da-
bei so gewählt, dass einerseits die Anzahl der notwendigen Rechenschritte minimiert,
andererseits eine vorgegebene Fehlertoleranzgrenze nicht überschritten wird.
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Die Implementierung des Materialmodells für Stahlbeton unter zeitinvarianter und lang-
zeitiger Belastung in ein kontinuumsbasiertes, dreidimensionales Schalenelement ermög-
licht die realitätsnahe Tragfähigkeits- und Lebensdaueranalyse von Tragwerken unter
Kriechverformungen und unter einer beliebigen Belastungsgeschichte. Am Beispiel ei-
ner beulgefährdeten, zylindrischen Dachschale kann die Praxistauglichkeit des vorgestell-
ten Modells verdeutlicht werden. Das Beispiel zeigt ferner, dass die berechneten Kriech-
verformungen komplexer Strukturen stark abhängig von der gewählten Finite-Element-
Diskretisierung sind. Daher wird diese in der vorliegenden Arbeit durch einen neu ent-
wickelten Fehlerindikator unterstützt. Der schädigungsorientierte Indikator ist in der La-
ge, Zonen eines Tragwerks, in denen infolge Rissbildung, plastischer Verformungen oder
Kriechdehnungen eine feinere Diskretisierung benötigt wird, zu erfassen. Die Anwend-
barkeit des Fehlerindikators speziell bei der Simulation des Tragverhaltens geschädigter
Betonstrukturen wird anhand umfangreicher Untersuchungen belegt.

9.2 Ausblick

Um einen breiteren Erfahrungsschatz bezüglich des rheologischen Verhaltens unterschied-
licher Betonmixturen zu erhalten, sollten die zur Anwendung kommenden Materialpara-
meter des Kriechmodells an weiteren Kriechversuchen mit möglichst breitem Spektrum an
Betonrezepturen validiert werden. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, das Kriech-
verhalten von Tragwerken, bei denen keine begleitenden Kriechversuche durchgeführt wur-
den, zuverlässig vorherzusagen.

Eine Erweiterung der Formulierung hinsichtlich feuchteabhängiger Kriechprozesse wird die
Langzeitsimulation von Tragwerken, die umweltbedingt einem Trocknungsprozess ausge-
setzt sind, ermöglichen. Die geschaffene Simulationsplattform erlaubt zudem die flexible
modulare Erweiterung hinsichtlich weiterer für die Degradation von Stahlbetontragwerken
relevanten Schädigungsmechanismen, wie etwa Schwinden oder Ermüdung.

Die Vorhersagegenauigkeit der numerischen Modelle ist starken Streuungen in den Ma-
terialparametern, den Umgebungsbedingungen und der Messtechnik beim Vergleich mit
experimentellen Ergebnissen sowie Ungenauigkeiten in der Modellbildung allgemein unter-
worfen. Daher ist die probabilistische Aufbereitung des vorgestellten Modells notwendig
für eine zuverlässige Aussage über die Lebensdauer von dauerlastbeanspruchten Tragwer-
ken.
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Anhang A

Spezielle Formeln der
Tensorrechnung

Rechenregeln.

(TS)T = STT T. (A.1)

u · (Sv) = v · (STu). (A.2)

(P Tu) · v = (Pv) · u. (A.3)

A : B ·C = BT ·A : C. (A.4)

(ω × x) · (ω × x) = ω[x,ω,x] = 0. (A.5)

t · (ω × x) = −ω · (t× x). (A.6)

trS = S : I. (A.7)

tr(ST ) = S · T . (A.8)

Differentialoperator. Der Differentialoperator ∇ ist definiert als:

∇ =

[
∂

∂X1

∂

∂X2

∂

∂X3

]T

. (A.9)

Angewendet auf einen beliebigen Vektor u lässt sich das Ergebnis deuten als Gradient:

∇u = Gradu =



u1,1 u1,2 u1,3

u2,1 u2,2 u2,3

u3,1 u3,2 u3,3


 (A.10)

bzw. als Divergenz des Vektors u:

∇ · u = Divu = ui,i = u1,1 + u2,2 + u3,3. (A.11)

Dementsprechend erhöht der Gradient eines Tensors dessen Stufe um Eins, wohingegen
die Divergenzbildung die Stufe um Eins vermindert.
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Invarianten eines Tensors 2. Stufe. Die Invarianten eines Tensors zweiter Stufe A
sind unabhängig von der Wahl des Koordinatensystems, d. h. sie ändern im Falle einer
Koordinatentransformation nicht ihren Wert. Die drei Hauptinvarianten IA, IIA und IIIA
ergeben sich zu:

IA = tr(A) (A.12)

IIA =
1

2

(
tr2(A)−A : A

)
(A.13)

IIIA = det(A). (A.14)

GAUSSscher Integralsatz. Der Integralsatz von Gauss, auch Satz von Gauss-
Ostrogradski oder Divergenzsatz, formuliert den Zusammenhang zwischen der Diver-
genz eines beliebigen Tensorfeldes P in einem Volumen B0 und dem von außen durch die
Oberfläche ∂B0 dieses Körpers vorgegebenen Flusses dieses Tensorfeldes, m. a. W.:∫

∂B0

P ·N dA =

∫

B0

∇ ·P dV. (A.15)

Dieser Satz stellt eine einfache Bilanzgleichung auf: In einem geschlossenen, konservativen
System ist die Summe der innerhalb des Körpers existierenden Senken und Quellen eines
Tensorfeldes (rechte Seite der Gleichung) gleich der von außen ein- oder ausfliessenden
Summe dieses Feldes (linke Seite der Gleichung).

Produktregel.

(∇ · P ) · δu =∇ · (P Tδu)− P :∇δu (A.16)

Partielle Integration. Mit der Produktregel und dem Gaussschen Integralsatz folgt
die Formel für die partielle Integration:∫

B0

∇δu dV =

∫

∂B0

P · n · δudA−
∫

B0

δu · (∇ · P ) dV. (A.17)
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Anhang B

Laplace-Transformation

Die Laplace-Transformation stellt eine Integraltransformation dar, die eine komplex-
wertige Funktion f(t) in die Laplace-Tranformierte F (s) überführt, wenn f(t) für t ≥ 0
definiert sowie über [0,∞] intergierbar ist und ferner einer exponentiellen Wachstumsbe-
schränkung unterliegt [Bronstein & Semendjajew 1991]:

L {f(t)} = F (s) =

∞∫

0

e−stf(t) dt. (B.1)

Dabei ist s eine komplexe Variable. Die Transformation (B.1) eignet sich besonders bei der
Lösung von Anfangsrandwertproblemen gewöhnlicher Differentialgleichungen. Die Origi-
nalfunktion (Urbildfunktion) wird dann mittels der Beziehung (B.1) in die Bildfunktion
transformiert. Für diese wird dann die DGL gelöst und die Lösung schließlich in den
Urbildraum zurücktransformiert.

Die folgende nicht vollständige Zusammenfassung der Transformationseigenschaften ist
ein Beleg für die breite Anwendbarkeit der Laplace-Transformation (vgl. [Bronstein &
Semendjajew 1991]):

. Additionssatz: L {α1f1(t) + α2f2(t)} = L {α1f1(t)}+ L {α2f2(t)},

. Faltungssatz: L

{
t∫

0

f1(t− τt)f2(τt) dτt

}
= L {f1(t)} ·L {f2(t)},

. Verschiebungssatz: L {f(t− b)} = e−bsL {f(t)}.
Die Rücktransformation in den Urbildraum erfolgt gemäß tabellierter Funktionen.
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Anhang C

Schalenkinematik

Der Green-Lagrange-Verzerrungstensor E lässt sich bezüglich der konvektiven Di-
ckenkoordinate θ3 des kontinuumsbasierten Schalenelementes in konstante, lineare und
quadratische Komponentenanteile aufspalten. Diese sollen im Folgenden angegeben wer-
den.

Zunächst werden die Basisvektoren Gi und gi der Referenz- und Momentankonfiguration
gemäß Gl. (2.7) als Ableitung der Ortsvektoren nach den konvektiven Koordinaten be-
stimmt. Sodann ergeben sich die kovarianten Metrikkomponenten Gij und gij aus dem
Skalarprodukt der einzelnen Basisvektoren (vgl. Gl. (2.9) und (2.10)). Die einzelnen Kom-
ponenten können in folgender Form dargestellt werden:

Gαβ = Gα ·Gβ = X (0)
,α ·X(0)

,β + θ3
(
X(0)

,α ·X(1)
,β +X (1)

,α ·X(0)
,β

)

+ (θ3)2
(
X(1)

,α ·X(1)
,β

)
,

Gα3 = Gα ·G3 = X (0)
,α ·X(1) + θ3

(
X(1)

,α ·X(1)
)
,

G33 = G3 ·G3 = X (1) ·X(1),

(C.1)

bzw.

gαβ = gα · gβ = x
(0)
,α · x(0)

,β + θ3
(
x

(0)
,α · x(1)

,β + x
(1)
,α · x(0)

,β

)

+(θ3)2
(
x

(1)
,α · x(1)

,β

)
,

gα3 = gα · g3 = x
(0)
,α · x(1) + θ3

(
x

(1)
,α · x(1)

)
,

g33 = g3 · g3 = x(1) · x(1).

(C.2)

Die kovarianten Komponenten Eij des Green-Lagrange-Verzerrungstensors

E =
1

2
(C −G) = EijG

i ⊗Gj (C.3)

können nun aus (C.1) und (C.2) gemäß Gl. (2.30) bestimmt werden:

Eij =
1

2
(gij −Gij) =

[
Eαβ Eα3

E3α E33

]
. (C.4)
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In ausführlicher Form lauten sie:

Eαβ =
1

2
(gαβ −Gαβ) = E

(0)
αβ + θ3E

(1)
αβ + (θ3)2E

(2)
αβ ,

Eα3 =
1

2
(gα3 −Gα3) = E

(0)
α3 + θ3E

(1)
α3 ,

E33 =
1

2
(g33 −G33) = E

(0)
33 ,

E3α = Eα3,

(C.5)

mit

E
(0)
αβ =

1

2

(
x(0)
,α · x(0)

,β −X (0)
,α ·X(0)

,β

)
,

E
(1)
αβ =

1

2

(
x(0)
,α · x(1)

,β + x(1)
,α · x(0)

,β −X (0)
,α ·X(1)

,β −X (1)
,α ·X(0)

,β

)
,

E
(2)
αβ =

1

2

(
x(1)
,α · x(1)

,β −X (1)
,α ·X(1)

,β

)
,

E
(0)
α3 =

1

2

(
x(0)
,α · x(1) −X (0)

,α ·X(1)
)
,

E
(1)
α3 =

1

2

(
x(1)
,α · x(1) −X (1)

,α ·X(1)
)
,

E
(0)
33 =

1

2

(
x(1) · x(1) −X (1) ·X(1)

)
.

(C.6)
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Başar, Y. und D. Weichert (2000). Nonlinear continuum mechanics of solids – Funda-
mental mathematical and physical concepts. Berlin - Heidelberg - New York: Springer
Verlag.

Bathe, K.-J. (1996). Finite element procedures. London - New Jersey: Prentice-Hall Inter-
national, Inc.
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with fracture. In Z.P. Bažant und I. Carol (Hrsg.), Creep and Shrinkage of Concrete,
291–307. E & FN Spon.
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Bažant, Z.P. und J. C. Chern (1984, August). Rate-type concrete creep law with reduced
time. Journal of Engineering Mechanics 110 (3), 329–340.
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Bažant, Z.P. und Y. Xi (1994). Drying creep of concrete: Constitutive model and new
experiments seperating its mechanisms. Materials & Structures 27, 3–14.

Benboudjema, F., F. Meftah und J.M. Torrenti (2001). Drying creep: An elasto-plastic
damage approach of the structural effect. In R. de Borst, J. Mazars, J. Pijaudier-Cabot,
und J.G.M. van Mier (Hrsg.), Proceedings of the Framcos IV Conference.

Betten, J. (1984). Interpolation methods for tensor functions. In X.J.R. Avula (Hrsg.),
Mathematical Modelling in Science and Technology, New York. Pergamon Press.

Betten, J. (1993). Kontinuumsmechanik. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
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