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Nicht zuletzt möchte ich mich bei meiner Freundin, Verena Krieger, bedanken. Durch ihr
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Einführung und Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.2

Zielsetzung und Umfang der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.3

Gliederung der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 Kontinuumsmechanische Grundlagen
2.1

2.2

2.3

2.4

11

Anfangsrandwertproblem der Festkörpermechanik . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.1

Lokale Impulsbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.1.2

Lokale Drehimpulsbilanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1.3
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Kapitel 1
Einleitung
Die vorliegende Arbeit widmet sich der numerischen Simulation von Mehrfeldproblemen
mittels einer 3D-p-Finite-Elemente-Formulierung, welche auf den hierarchisch organisierten Legendre-Polynomen basiert. Neben der modularen Einbindung unterschiedlicher
Material- sowie Mehrfeldmodelle gestattet die entwickelte Simulationsplattform die diskrete dreidimensionale Simulation von Rissfortschritt unter Verwendung der ErweitertenFinite-Elemente-Methode (X-FEM). Dieses Kapitel beinhaltet eine allgemeine Einführung
in Mehrfeldprobleme, ihrer Modellierung sowie ihrer numerischen Simulation. Insbesondere wird die Bedeutung numerischer Analysen von Mehrfeldproblemen in der Strukturmechanik erläutert. Aufgrund des großen Einflusses von Strukturschäden im Kontext von
Mehrphasenmodellen erfolgt eine Darstellung der wichtigsten Arbeiten zur numerischen
Simulation von Rissfortschritt. Im Anschluss daran erfolgt die Zielsetzung und die Definition des Umfangs dieser Arbeit. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels ist der Struktur der
vorliegenden Arbeit gewidmet. Dort werden die wesentlichen Inhalte der einzelnen Kapitel
zusammenfassend dargestellt.

1.1

Einführung und Motivation

In den vergangenen Jahren sind Mehrfeldprobleme zu einem intensiv untersuchten Forschungsschwerpunkt geworden. Dies liegt nicht zuletzt am stetigen Leistungszuwachs moderner Computersysteme, der das Anwendungsspektrums numerischer Simulationen erheblich erweitert. Mehrfeldprobleme sind durch mehrere, gleichzeitig ablaufende Prozesse
unterschiedlichen Typs, z.B. mechanische Deformations- oder umgebungsbedingte Transportprozesse, gekennzeichnet. In der mathematischen Formulierung manifestiert sich dies
durch eine Vielzahl von unabhängigen Feldvariablen (z.B. Verschiebungen, Temperaturen
oder Drücke), die mittels der problemspezifischen Differentialgleichungen (z.B. Impuls-,
Energie- oder Massenbilanz) zu bestimmen sind. Diese Differentialgleichungen sind durch
die physikalischen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Feldern miteinander gekoppelt.
Mehrfeldprobleme werden in einer Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen, u.a. in der
Strukturmechanik, in der Werkstoffwissenschaft als auch in der Elektrotechnik, unter1
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sucht. Im Folgenden wird eine Auswahl von unterschiedlichen Mehrfeldproblemen kurz
vorgestellt.
Eine Klasse von Mehrfeldproblemen ist durch die Interaktion zweier Gebiete, die über
eine gemeinsame Oberfläche miteinander gekoppelt sind, charakterisiert. Eine Anwendung dieser Art sind die Fluid-Struktur-Interaktionen [Wall 1999]. Die Interaktion zwischen Strömungsfeldern und der Oberfläche von Strukturen, z.B. Windeinwirkungen auf
Brücken oder Fluideinwirkung auf Schiffsrümpfe, kann mittels einer derartigen Mehrfeldbetrachtung detailliert untersucht werden, um somit genauere Daten für die Strukturbeanspruchung aus Wind- oder Fluideinwirkungen zu erhalten. Die Simulation von porösen,
teilgesättigten Stoffen, wie etwa Geomaterialien (siehe z.B. [Ehlers & Ellsiepen 2001])
oder Kompositwerkstoffen wie Beton, erfolgt durch sogenannte Mehrphasenmodelle, die
das grundsätzliche Verhalten der Feststoff-, Fluid und Gasanteile (Phasen) des Stoffs
in mechanischen, physikalischen oder chemischen Prozessen beschreiben. Im Bereich der
Elektrotechnik werden numerische Analysen gekoppelter elektro-mechanischer Probleme
zur Untersuchung und Konstruktion elektronischer Bauteile, wie Halbleiter [Hoppe, Iliash & Mazurkevitch 2000] oder piezo-elektrischen Schichten in Form von Auslösern
oder Sensoren [Zhang, Zhang & Fan 2003], durchgeführt. Selbst Lautstärkeemissionen
von rollenden Reifen (siehe z.B. [Gaul, Nackenhorst & Nolte 2000]) werden mittels
Mehrfeldformulierungen simuliert.
Unabhängig von den Unterschieden im Anwendungsspektrum ist allen diesen Mehrfeldproblemen gemein, dass die spezifischen Differentialgleichungen oder auch konstitutiven
Beziehungen hochgradig nichtlinear miteinander gekoppelt sind. An dieser Stelle wird
bereits deutlich, wie wichtig eine möglichst genaue Approximation der Feldvariablen im
Rahmen numerischer Näherungsverfahren ist. Eine geringe Güte der numerischen Lösung
einer Feldvariablen wirkt sich über die Kopplung sowohl auf die anderen Feldvariablen als
auch auf das gesamte Mehrfeldproblem aus.
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die räumliche Diskretisierung von Mehrphasenmodellen im Kontext von Strukturanalysen. Wie in der Zielsetzung dieser Arbeit
deutlich wird (siehe dort), soll eine Simulationsplattform auf Basis eines finiten Elements
entwickelt werden, welche durch hochwertige Approximationen die teilweise stark nichtlinearen Verteilungen der Feldvariablen möglichst genau erfasst.
Im Mittelpunkt von Mehrphasenmodellen stehen teilgesättigte, poröse Materialien, wie
etwa Beton oder Böden. Diese Materialien bestehen aus der festen Phase des Festkörperskeletts, der flüssigen sowie der gasförmigen Phase. Um eine Mehrfeldanalyse auf Strukturebene zu ermöglichen, ist es notwendig, die auf der Mikro- und Mesoebene ablaufenden
Prozesse auf die makroskopische Ebene zu transformieren. Zu diesem Zweck wurden mehrere Theorien, wie die Durchschnittsbildungstheorie [Bear & Bachmat 1991] oder die
Mischungstheorie [Truesdell 1957] vorgeschlagen. Die fehlende Betrachtung der Volumenanteile innerhalb der Mischungstheorie wird in der Theorie Poröser Medien [Bowen
1980] durch das Konzept der Volumenanteile berücksichtigt. Die Theorie Poröser Medien
stellt ein leistungsfähiges Werkzeug zur Beschreibung teilgesättigter poröser Medien dar.
Die Arbeit an dieser Theorie wird bis zum heutigen Zeitpunkt stetig fortgesetzt [Ehlers
1996; de Boer 2000; Diebels 2000; Bluhm 2002]. Eine weitere makroskopische Formulierung poröser Materialien stellt die Biot’sche Theorie [Biot 1941] dar, welche zur
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Beschreibung reaktiver Prozesse von [Coussy 1995] erweitert wurde. Eine ausführliche
Beschreibung der oben genannten Theorien ist u.a. in [Bangert 2004] enthalten.
Durch die numerische Umsetzung der beiden letztgenannten Theorien wurden leistungsfähige Simulationsmodelle zur Beschreibung des Materialverhaltens von Böden entwickelt [Ehlers, Ellsiepen & Ammann 2001; Wieners, Ammann, Diebels &
Ehlers 2002; Ehlers, Graf & Ammann 2004]. Ebenso erfolgte die Entwicklung
verschiedener gekoppelter Mehrphasenmodelle zur Betrachtung von Schädigungs- und
Deteriorationsprozessen von Beton. Diese umfassen hygro-thermo-mechanische Modelle
[Grasberger & Meschke 2004], die zusätzlich thermo-chemische Degradationseffekte
abbilden können [Gawin, Pesavento & Schrefler 2003], sowie chemo-mechanische
[Ulm & Coussy 1995; Coussy & Ulm 1996; Ulm & Coussy 2001; Kuhl, Bangert & Meschke 2004a], wie auch chemo-hygro-mechanische Materialmodelle [Bangert, Kuhl & Meschke 2004]. Ferner wurde von [Kuhl 2004] ein generalisiertes
Mehrphasenmodell im Rahmen der Theorie Poröser Medien entwickelt, das auf der Formulierung abstrakter Flüsse, Bilanzen und Produktionsterme basiert. Diese Formulierung
ermöglicht durch Konkretisieren dieser abstrakten Größen die Simulation einer Vielzahl
gekoppelter Mehrfeldprobleme in der Strukturmechanik.
Die oben genannten physikalischen und chemischen Deteriorationsmechanismen für den
Werkstoff Beton, der im Mittelpunkt der zu analysierenden Mehrphasenmodelle steht,
beeinflussen die Dauerhaftigkeit eines Tragwerks in erheblichem Maße. Dies wirkt sich
ebenso auf die mögliche maximale Lebensdauer eines Tragwerks aus. Aufgrund von a
priori falsch eingeschätzen Umgebungseinwirkungen, oder deren unvorhergesehene Intensivierung während der Lebensdauer können erhebliche Schäden am Tragwerk entstehen.
So können vorhandene aggressive Substanzen bedingt durch chemische Prozesse zu einer Degradation der Bausubstanz führen, was direkt die maximal aufnehmbare Last der
Struktur verringert. Dieser Effekt kann beispielsweise auf die Lebensdauerprognose von
Atommüllendlagern entscheidenden Einfluss haben [Ulm 2000].
Hervorzuheben sind jedoch vor allem die Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Feldern. Wechselnde hygrische Umgebungsbedingungen können zu Trocknungsrissen in Betonstrukturen und somit zu einer Reduktion der Struktursteifigkeit führen. Insbesondere
Risse - seien sie mechanisch oder hygrisch induziert - führen zu einem erhöhten Feuchtetransport in der Rissebene. Insbesondere bei Stahlbetonkonstruktionen ist es in diesem
Zusammenhang von erheblicher Bedeutung, ob, wann und in welchen Tragwerksbereichen
Chloride die Bewehrungslage erreichen. In diesen Bereichen des Tragwerks besteht eine
erhöhte Gefahr der Betonstahlkorrosion, welche ein erhebliches Risiko für die Tragsicherheit darstellt.
Allein aus den obengenannten Gründen wird ersichtlich, dass es von entscheidender Bedeutung ist, umweltbedingte Einwirkungen in numerischen Strukturanalysen einzubinden, um
realitätsnahe Prognosen bezüglich der Dauerhaftigkeit und Lebensdauer eines Tragwerks
zu erhalten. Möglicherweise können mit a priori durchgeführten Simulationen Überdimensionierungen einzelner Tragwerksteile oder spätere Instandsetzungsmaßnahmen verhindert
werden.
Rückblickend auf numerische Strukturanalysen vergangener Jahrzehnte bleibt festzuhal-
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ten, dass das Hauptaugenmerk auf der Einwirkungsseite jedoch den sogenannten mechanischen Lasten galt. Dazu zählen das Eigengewicht der Tragstruktur sowie Verkehrslasten, wie beispielsweise Windkraftresultierende oder Belastungen durch den Aufenthalt von Personen oder Lagergütern. Temperatureinwirkungen wurden zumeist als zeitlich invariante Größen in Form gleichmäßiger Stabquerschnittserwärmungen oder Temperaturgradienten über die Bauteilhöhe berücksichtigt, wobei saisonale Effekte ad hoc
durch unterschiedlicher Lastfälle, z.B. Sommer- und Winterlastfall, berücksichtigt wurden. Feuchteeinflüssen wurde bislang eher konstruktiv entgegengetreten oder sie wurden
durch Abminderungs- bzw. Erhöhungsfaktoren indirekt berücksichtigt ( Opferholz“ im
”
Holzbau, Faktor kdef zur Verformungsermittlung im EuroCode 5 in Abhängigkeit der
Nutzungsklassen). Die Analyse kontinuierlich ablaufender Prozesse, wie die zeitliche Entwicklung von Temperatur- und Feuchtefeldern, oder die Erfassung der Folgen saisonaler
Effekte auf andere Zeitabschnitte innerhalb der Lebensdauer eines Tragwerks, waren aufgrund der technischen Einschränkungen in vergangenen Jahrzehnten mittels der damals
vorhandenen Simulationsmodelle nicht durchführbar.
Um dem gestiegenen Anspruch an die numerische Analyse zu genügen, sind die oben
genannten Mehrphasenmodelle entwickelt worden. Diese Modelle sind durch konstitutive
Gesetze gekennzeichnet, die das Materialverhalten der Struktur bei mehreren, gleichzeitig wirkenden Umgebungsgrößen beschreiben. Solche Modelle führen auf Strukturebene
zwangsläufig zu numerisch aufwendigen Simulationen, die aufgrund der hochgradig nichtlinearen Wechselwirkungen, aber auch wegen des transienten Charakters der Prozesse, die
Verwendung geeigneter numerischer Werkzeuge zur räumlichen wie zeitlichen Diskretisierung der gekoppelten Anfangsrandwertprobleme erfordern.
Zur räumlichen Diskretisierung von Strukturen hat sich in den letzten Jahren die
Finite-Elemente-Methode durchgesetzt. Sie kommt somit auch bei Mehrfeldanalysen von
Tragstrukturen zum Einsatz. Innerhalb der Finite-Elemente-Methode gibt es unterschiedliche Konzepte, auf welche Weise eine genaue Lösung erreicht bzw. wie bestimmte mechanische Phänomene, wie z.B. Rissausbreitung, simuliert werden können.
Die Konvergenz der numerischen Lösung gegen die exakte Lösung wurde zunächst primär
durch die Anwendung der h-Version der Finite-Elemente-Methode, einer sukzessiven Netzverfeinerung, erreicht. Erst zu Beginn der 80er-Jahre wurde vermehrt die p-Version der
Finite-Elemente-Methode untersucht [Babuška, Szabó & Katz 1981]. Innerhalb dieser
Methode wird versucht, die Konvergenz zur exakten Lösung mittels einer Steigerung des
Approximationsgrads p zu erreichen. Das Finite-Elemente-Netz bleibt dabei unverändert.
In der r-FEM, in der die Anzahl der Elemente und der Polynomgrad p der Approximation unverändert bleibt, werden die Knoten des Netzes in diejenigen Bereiche der Struktur
verschoben, in denen der Verlauf der primären Variablen einer besseren Approximation
bedarf. Verbindungen der einzelnen Methoden, wie z.B. die hp-FEM [Schwab 1998],
führen ebenfalls zu sehr guten Ergebnissen unter Ausnutzung der positiven Eigenschaften
der kombinierten Methoden.
Innerhalb der p-Finite-Elemente-Methode trat seit den 1980er Jahren vermehrt das hierarchische Konzept in den Vordergrund [Zienkiewicz, Gago & Kelly 1983; Szabó
& Babuška 1991]. Diese Art der p-Finite-Elemente-Methode zeichnet sich dadurch aus,
dass die Menge der Ansatzfunktionen eines höheren Polynomgrads die Menge der An-
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satzfunktionen eines niedrigeren Polynomgrads als Untermenge enthält. Erst relativ spät
wurde realisiert, dass diese Eigenschaft zu einer besseren Konditionierung der Elementmatrizen aufgrund ihrer Bandstruktur führt, und dass dadurch die Möglichkeit zur effizienten Anwendung von Fehlerindikatoren gegeben ist [Zienkiewicz, Gago & Kelly
1983; Wiberg, Moller & Samuelsson 1985]. Sollte aufgrund eines zu hohen Fehlerindikators eine Neuberechnung eines Systems mit einem höheren Polynomgrad notwendig
werden, so können - unter Annahme linear elastischen Verhaltens der untersuchten Struktur - die bisher verwendeten Matrizen erhalten bleiben und zusätzliche Spalten und Zeilen
werden ergänzt. p-adaptive Verfahren können somit durch das hierarchische Konzept sehr
effizient realisiert werden. Die p-Finite-Elemente-Methode hat sich in den letzten Jahren
als effizientes, leistungsfähiges Werkzeug im Rahmen von numerischen Analysen erwiesen [Düster 2002; Szabó, Düster & Rank 2004]. Dies liegt unter anderem daran,
dass sich mit ihrer Hilfe jene Locking-Defekte eliminieren lassen, die sich aus einer dem
Problem nicht angemessenen Elementkinematik ergeben.
Das Anwendungsspektrum der p-FEM hat sich im Laufe der Jahre stetig erweitert. So
können mit ihrer Hilfe neben linearen auch geometrisch nichtlineare [Ander & Samuelsson 2001] sowie materiell nichtlineare [Düster & Rank 2002] Problemstellungen
adäquat simuliert werden. Aber auch im Bereich der Mehrfeldprobleme, wie etwa thermomechanischer Problemstellungen [Düster, Niggl & Rank 2002], oder bei der chemomechanischen Kopplung (siehe z.B. [Kuhl, Bangert & Meschke 2004b]) wird die
p-Finite-Elemente-Methode erfolgreich zur räumlichen Diskretisierung eingesetzt.
Insbesondere bei zwei- bzw. dreidimensionalen Implementierungen der p-FEM steigt der
numerische Aufwand aufgrund der schnell wachsenden Anzahl an Knoten beträchtlich.
Aus diesem Grund wurden in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen, um die
Effizienz dieser Diskretisierungsmethode zu steigern. Effizienzsteigerungen lassen sich auf
Computerebene durch eine parallelisierte Rechnerstruktur oder auf Assemblierungsebene durch eine statische Kondensation der Inneren Moden [Rank, Rücker, Düster &
Bröker 2001] erreichen. Innere Moden stellen Knoten dar, die nur einem Element zugeordnet sind. Auf Elementebene steigt dementsprechend der numerische Aufwand- auf
Systemebene jedoch wird dieser derart verringert, dass sich eine solche Implementierung
rentiert. Eine weitere Möglichkeit zur Effizienzsteigerung liegt auf der Ebene der numerischen Integration. Sowohl die adaptive Vektorintegration [Hinnant 1994; Nübel,
Düster & Rank 2000] als auch [Melenk, Gerdes & Schwab 2001] nutzen die hierarchischen Eigenschaften der p-FEM, um einen entsprechenden Performancegewinn zu
erreichen. In [Ander & Samuelsson 2001] werden räumlich anisotrope Ansätze verwendet, um die Anzahl der Freiheitsgrade unter Berücksichtigung der Feldanforderungen
zu reduzieren.
Die Leistungsfähigkeit der p-Methode in Verbindung mit der Blending-FunktionenMethode [Gordon & Hall 1973; Szabó & Babuška 1991] spiegelt sich besonders
eindrucksvoll in [Müller-Karger, Rank & Cerrolaza 2004] wider. In dieser Arbeit
erfolgt die mechanische Analyse eines menschlichen Knochens mit der p-Finite-ElementeMethode, wobei die Geometrie des Knochens durch eine Computertomographie erfasst
und an das weiterverarbeitende Finite-Elemente-Programm weitergeleitet wird.
Die Diskretisierung in der Zeit erfolgte bisher in den meisten Fällen mittels Finite-
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Differenzen-Verfahren in Form der generalized-α Algorithmen [Chung & Hulbert 1993;
Kuhl, Bangert & Meschke 2004b] basierend auf den Beschleunigungsansätzen nach
[Newmark 1959]. Allerdings treten in letzter Zeit vermehrt kontinuierliche wie diskontinuierliche Galerkin-Verfahren zur Zeitdiskretisierung in den Vordergrund [Hulme
1972; Johnson 1995; Eriksson, Estep, Hansbo & Johnson 1996], die die Möglichkeit bieten, den zeitlichen Verlauf der Feldvariablen im Sinne der p-Methode hochwertig zu
approximieren (siehe z.B. [Kuhl & Meschke 2004]). Somit kann die Genauigkeitsordnung der Zeitdiskretisierung a priori durch die Wahl eines entsprechenden Polynomgrads
gewählt werden. Folglich sind Zeitdiskretisierungen möglich, deren Genauigkeitsordnung
über derjenigen der Newmark-Klasse (2. Ordnung) liegt. Die höherwertige Diskretisierung in der Zeit führt natürlich zu einem Anstieg der Rechendauer bezogen auf ein Lastinkrement. Jedoch ermöglicht die gestiegene Genauigkeitsordnung die Wahl von größeren
Zeitschritten, so dass sich die Gesamtdauer einer numerischen Analyse letztlich reduzieren
kann.
Wie bereits erwähnt, erhöhen Risse im Beton die Permeabilität und führen somit zu einem
erhöhten Transport in der Rissebene. Aufgrund der Bedeutung von Rissen in Bezug auf
die makroskopische Permeabilität von Strukturen, sollen an dieser Stelle die wichtigsten
Konzepte zur Simulation lokalisierter Schädigung in Form von Rissen vorgestellt werden.
Details zu einzelnen numerischen Verfahren sind den nachfolgend genannten Arbeiten
sowie umfangreichen Konferenzbänden (z.B. [de Borst, Mazars, Pijaudier-Cabot
& van Mier 2001; Bicanic, de Borst, Mang & Meschke 2003]) zu entnehmen.
Die ersten entwickelten numerischen Modelle zur Materialschädigung basieren auf einfachen kontinuumsmechanischen Modellen. Dabei wurde ganz im Sinne einer makroskopischen, homogenen Materialbetrachtung davon ausgegangen, dass die lokalen Dehnungen,
z.B. in einem Gaußpunkt, allein über den Spannungs- oder auch Schädigungszustand
des Materialpunkts entscheiden. Bei feiner werdenden Elementnetzen konzentrieren sich
jedoch Schädigungszonen auf einzelne Elemente (Lokalisierung). Dies führt zu einem diskretisierungsabhängigen Entfestigungsverhalten der Struktur, welches im Widerspruch zur
Unabhängigkeit der Bruchenergie als Materialparameter steht.
Zur Behebung dieses Lokalisierungseffekts (Regularisierung) wurden unterschiedliche
Theorien entwickelt. Das einfachste Crack-band -Modell geht auf [Bazǎnt 1976] zurück.
Darin wird der Schädigungszone eine a priori definierte Entfestigungszonenbreite zugewiesen.
In anderen nicht-lokalen Modellen wurde das Konzept der lokalen Wirkung verworfen,
indem der Spannungs- und Schädigungszustand in einem Punkt auch von den Spannungen
der Nachbarspunkte abhängt [Pijaudier-Cabot & Bazǎnt 1987].
Eine Erweiterung der nicht-lokalen Modelle sind die Gradienten-erweiterten Verfahren
[Peerlings, de Borst, Brekelmans & de Vree 1996]. Darin wird eine nichtlokale Verzerrung als zusätzliche Feldvariable eingeführt und das Residuum zur TaylorEntwicklung der vorhandenen äquivalenten Verzerrung schwach gebildet. Das integrale
Verschwinden dieses Residuums bildet eine zusätzliche Feldgleichung, so dass die zusätzlichen Größen eindeutig zu bestimmen sind.
Eine alternative Regularisierungstechnik besteht in der Modifikation des Entfestigungs-
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gesetzes dergestalt, dass das Entfestigungsverhalten im Materialpunkt von der Größe des
umgebenden finiten Elements abhängt. [Oliver 1989] führte eine sogenannte charakteristische Länge ein, welche von der Elementgröße aber auch von der Art der numerischen
Integration abhängig ist.
Neben den lokalen und erweiterten kontinuumsmechanischen Modellen wurden bereits
relativ früh diskrete Rissmodelle entwickelt [Ngo & Scordelis 1967]. Die diskreten
Risse wurden jedoch immer nur entlang der Elementkanten eingeführt, was erneut zu
einer Diskretisierungsabhängigkeit der numerischen Lösung führte.
In [Johnson & Scott 1981] wurde erstmals erfolgreich versucht, Risse als einen Sprung
im Verschiebungsfeld zu simulieren. Die Idee der Aufteilung des Verschiebungsfeldes in
einen kontinuierlichen und einen diskontinuierlichen Anteil wurde mit viel Enthusiasmus
in der wissenschaftlichen Gemeinde aufgenommen und führte zur Entwicklung zweier
numerisch unterschiedlicher Verfahren zur Simulation von Rissbildung und Rissfortschritt.
Das erste Verfahren stellt den Strong Discontinuity Approach (SDA) dar. Innerhalb dieses
Verfahrens wird ein über das Element konstanter Verschiebungssprung postuliert. Dies hat
zur Folge, dass das diskontinuierliche Verschiebungsfeld inkompatibel über die Elementgrenzen verläuft. Zur numerischen Umsetzung dieses Modells wurde auf das Enhanced
Assumed Strain Konzept [Simo & Armero 1992] zurückgegriffen, um den dem diskontinuierlichen Anteil des Verschiebungsfelds zugeordneten Freiheitsgrad auf Elementebene
mittels statischer Kondensation zu eliminieren [Simo, Oliver & Armero 1993]. Im
weiteren Entwicklungsprozess des SDAs wurde es möglich, den dem Verschiebungssprung
zugeordneten Verzerrungsanteil bereits auf Materialpunktebene zu eliminieren [Borja
2000; Mosler 2002].
Eine weitere Möglichkeit die Diskontinuität im Verschiebungsfeld, die ein Riss verursacht,
zu berücksichtigen, bot sich durch die Verwendung des Konzepts der Zerlegung der Eins
(Partition of Unity) [Melenk & Babuska 1996]. Dieses Konzept erlaubt die zusätzliche
Einbindung beliebiger Funktionen in ein bestehendes Ansatzfunktionskonzept, solange die
zusätzlichen Ansätze linear unabhängig von den ursprünglichen Ansätzen sind. Auf Basis
dieses Konzepts legten [Belytschko & Black 1999] den Grundstein für die ErweiterteFinite-Elemente-Methode (X-FEM). Mit diesem numerischen Werkzeug und der Verwendung von Signum-[Moës, Dolbow & Belytschko 1999] und Rissspitzenfunktionen
[Belytschko & Black 1999] gelang es, den diskontinuierlichen Verschiebungsanteil
mit nur wenigen zusätzlichen, lokal erweiterten Freiheitsgraden als C0 -stetige Approximation in das globale Gleichungssystem einzubringen. Die Geometrie der Rissfläche ist dabei
stets separat abzuspeichern.
Zunächst wurde die X-FEM im Bereich der Linear Elastischen Bruchmechanik angewandt. Durch das Kohäsivzonenmodell [Dugdale 1960; Barenblatt 1962] sowie dessen Erweiterung durch [Hillerborg, Modéer & Petersson 1976] zur Simulation
kohäsiver Risse in Beton wurde das Anwendungsspektrum der X-FEM jedoch beträchtlich erweitert.
In den letzten Jahren wurde erfolgreich versucht, die Erweiterte-Finite-Elemente-Methode
auf dreidimensionale Problemstellungen anzuwenden [Sukumar, Moës, Moran & Belytschko 2000; Moës, Sukumar, Moran & Belytschko 2000; Sukumar, Chopp
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& Moran 2003; Gasser & Holzapfel 2005], wobei die Beschreibung der Risstopologie und des Rissfortschritts häufig implizit [Moës, Gravouil & Belytschko 2002;
Gravouil, Moës & Belytschko 2002] auf Basis der Level-Set-Methode [Osher &
Sethian 1988; Osher & Fedkiw 2003] erfolgt.
Die Frage nach einem adäquaten Kriterium zur Ermittlung der Rissfortschrittsrichtung
wird immer noch intensiv diskutiert. In der Linear Elastischen Bruchmechanik hat sich
neben dem Kriterium der maximalen Energiefreisetzungsrate auch das Prinzip der maximalen Umfangsspannung durchgesetzt, welches auf der Berechnung der Spannungsintensitätsfaktoren basiert. Bei numerischen Analysen im Kontext des Kohesivzonenmodells
wird zumeist ein Kriterium auf Basis gemittelter Spannungen um die Rissspitze verwendet. Jedoch scheinen diese Kriterien nicht auf alle Problemstellungen von Rissbildung
anwendbar zu sein. Vielmehr werden in letzter Zeit Kriterien untersucht, die energiebasiert formuliert sind [Hellen 1975; Peters, Hoppe & Hackl 2004; Dumstorff
2005].
Hinsichtlich der Kopplung von p-FEM und X-FEM haben [Pannachet & Askes 2002]
eine Arbeit vorgestellt, in der beide Methoden im Rahmen von fehleradaptiven numerischen Analysen angewendet wurden.
In neueren Arbeiten erfolgt bereits die Verwendung der diskreten Methoden zur Simulation von Rissfortschritt im Kontext von Mehrfeldanalysen. Die hygro-mechanische
Kopplung wird in [Steinmann 1999] sowie in [Armero & Callari 1999] auf Basis
des Strong Discontinuity Approachs durchgeführt. [Abellan, de Borst & Bergheau
2005] formulieren das hygro-mechanische Problem mittels der X-FEM, was variationstheoretisch zu einer Art Filter/Membran-Gesetz auf der Bruchfläche bezüglich eines Flusses senkrecht zur Rissfläche führt. Eine Anpassung der Permeabilität innerhalb der Rissebene ist somit variationstheoretisch nicht ohne weitere Modifikation oder Erweiterung
möglich.

1.2

Zielsetzung und Umfang der Arbeit

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung einer 3D-p-Simulationsplattform auf Basis
der hierarchisch organisierten Legendre-Polynome. Diese Plattform, die auf vorhandene
Mehrphasenmodelle aufbaut, soll es ermöglichen, numerische Analysen von Mehrfeldproblemstellungen für ein möglichst breitgefächertes Spektrum an Tragwerken durchzuführen.
Insbesondere sollen Schalentragwerke modelliert werden können, was aufgrund des räumlichen Charakters der Form dieser Tragwerke zu einem erhöhten Anspruch bezüglich der
Geometriebeschreibung der 3D-p-Elemente innerhalb der relativ grobmaschigen FiniteElemente-Netze führt.
Die hochwertigen Approximationseigenschaften der p-Methode sollen dazu dienen, den
Verlauf der primären und sekundären Variablen, speziell den Verformungs- und Spannungszustand des Tragwerks, möglichst genau abzubilden. Ferner sollen die höherwertigen Ansatzfunktionen dazu beitragen, Fronten der umgebungsbedingten Felder (Feuchte,
Temperatur) gut abzubilden.
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Darüberhinaus ist es Ziel dieser Arbeit, eine Simulationsplattform bereitzustellen, in die
bestehende Material- und Mehrfeldmodelle modular integriert werden können, um Dauerhaftigkeitanalysen im Rahmen von Lebensdauerprognosen unter Einbeziehung von mechanischen aber auch umgebungsbedingten Einwirkungen zu ermöglichen.
Das Verschiebungsfeld und die Felder der umweltbedingten Einwirkungen, wie etwa
Temperatur- oder Feuchtefelder, unterscheiden sich bezüglich der Approximationsanforderungen in unterschiedliche Raumrichtungen. Zur numerischen Analyse hygro-thermomechanischer Lastszenarien bei Schalentragwerken (z.B. Kühltürme) ist es naheliegend,
dass das Verschiebungsfeld in Schalenebene hochwertig approximiert wird, während ein
linearer oder quadratischer Ansatz für die Kinematik in Dickenrichtung ausreichend sein
kann. Im Gegensatz dazu verläuft die primäre Transportrichtung der Wärme- oder Feuchtefelder in Dickenrichtung der Schale, was aufgrund der Frontenbildung zu einer hochwertigen Approximationsanforderung transversal zur Schalenebene führt. In der Schalenebene genügt in den meisten Fällen ein geringer Polynomgrad für die Approximation dieser
Feldvariablen. Hier wird deutlich, dass ein Ziel der vorliegenden Arbeit sein muss, die Approximationsmöglichkeiten der 3D-p-Finite-Elemente-Plattform derart zu steuern, dass
sie flexibel bezüglich der einzelnen Approximationsanforderungen der Feldprobleme ist.
Dieses Ziel soll durch eine feldweise, räumlich anisotrope Approximationswahl erreicht
werden. Diese Diskretisierungstechnik soll weiterhin zu einer Effizienzsteigerung im Vergleich mit einem für alle Felder gleichen räumlich isotropen Ansatz führen.
Die im Kapitel 5 erläuterten Schwierigkeiten bei der Verwendung relativ großer p-Elemente
zur Simulation von Lokalisierungsproblemen in Verbindung mit einem von der Elementgröße abhängigen Entfestigungsgesetz führen zu der Schlussfolgerung, dass die Problematik der Rissbildung, des Rissfortschritts und der Kopplung des mechanischen Felds
mit dem Feuchtefeld nur in Verbindung mit der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode
(X-FEM) gelingen kann. Die Verbindung beider numerischen Methoden stellt eine konsistente Weiterentwicklung dar. X-FEM und p-FEM erlauben die Qualitätssteigerung der
numerischen Lösung durch Bereitstellung zusätzlicher Funktionen. Dabei kann zunächst
mittels der p-FEM versucht werden, eine möglichst genaue numerische Lösung zu erzielen.
Werden zur numerischen Lösung spezielle Erweiterungsfunktionen in kleinen Teilgebieten
der untersuchten Struktur benötigt, die nicht durch die glatten Polynome der p-FEM
bereitgestellt werden, so erlaubt die X-FEM eine entsprechende lokale Erweiterung der
Approximation. Dies trifft im Falle der diskreten Simulation von Rissfortschritt zu. Ein
weiteres Ziel dieser Arbeit stellt somit die Bereitstellung einer Erweiterung der 3D-pSimulationsplattform im Sinne der X-FEM dar. Die Integration eines hygro-mechanischen
Mehrfeldmodells in die erweiterte 3D-p-Finite-Elemente-Methode liegt jenseits der Zielsetzung dieser Arbeit. Jedoch werden erste Ergebnisse dieser Integration, die Bestandteil
einer weiterführenden Arbeit ist, in der vorliegenden Arbeit präsentiert.
Die Untersuchung von Locking-Effekten und deren Behebung durch Wahl eines ausreichend hohen Polynomgrads innerhalb der p-Finite-Elemente-Methode für die jeweilige
Problemstellung wurde ausgiebig in der Fachliteratur besprochen und ist nicht Bestandteil dieser Arbeit. Für eine umfassende Untersuchung von Locking-Phänomenen und deren Beseitigung sei an dieser Stelle auf [Bischoff 1999; Jun 2002; Wells, Sluys &
de Borst 2002; Düster 2002] verwiesen.
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Gliederung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit umfasst neun Kapitel. Diese werden im Folgenden kurz zusammengefasst, um einen Überblick der wesentlichen Teile der Arbeit zu erhalten.
Im 2. Kapitel werden die kontinuumsmechanischen Grundlagen illustriert, die zum
Verständnis der in dieser Arbeit behandelten Mehrfeldmodelle notwendig sind. Dazu werden zunächst die zugehörigen Einfeldprobleme der Impulsbilanz, der Wärmeleitung sowie
des Feuchtetransports behandelt und im Anschluss daran werden die Wechselwirkungen
zwischen den beteiligten Feldern vorgestellt. Die Methode der gewichteten Residuen wird
als Verallgemeinerung des Prinzips der virtuellen Feldgrößen eingeführt und aus ihr das
Prinzip der virtuellen Verschiebungen hergeleitet.
Das Kapitel 3 widmet sich der Finite-Elemente-Methode als Werkzeug zur numerischen
Lösung linearer bzw. nichtlinearer Problemstellungen. Ausgehend von der schwachen Formulierung der charakteristischen Differentialgleichungen werden zunächst die zeitliche Diskretisierung mittels der Algorithmen der generalisierten Mittelpunktsregel und anschließend die räumliche Diskretisierung mit finiten Elementen behandelt. Es folgen Ausführungen zu Approximationstechniken, zur notwendigen Linearisierung der Systemgleichungen,
sowie zur iterativen Lösung mittels des Newton-Raphson-Verfahrens.
Kapitel 4 beinhaltet eine detaillierte Präsentation der in dieser Arbeit entwickelten 3D-pFinite-Elemente-Formulierung. Im Mittelpunkt steht dabei die Möglichkeit der Formulierung, beliebige Arten von Tragwerken durch eine entsprechende Wahl anisotroper Ansatzfunktionen effizient abzubilden sowie durch feldweise Ansätze den feldspezifischen Anforderungen an die Approximationsgüte zu genügen. Die Methode zur Geometriebeschreibung
innerhalb der p-Finite-Elemente-Methode wird am Ende dieses Abschnitts beleuchtet.
Im 5. Kapitel wird ein isotropes Kontinuumsschädigungsmodell stellvertretend für die
anderen modular implementierbaren Materialgesetze vorgestellt, welches in ähnlicher
Form bei der Formulierung der Traktions-Verschiebungsbeziehung im Rahmen der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode (X-FEM) verwendet wird. Die wesentlichen Gesetze
der hygro-thermo-mechanischen Kopplung sowie der hygro-mechanischen Materialmodellierung von Beton nach [Grasberger 2002] werden im Anschluss daran vorgestellt.
Die numerische Lösung von Mehrfeldproblemen mittels der Erweiterten-Finite-ElementeMethode (X-FEM) wird im 6. Kapitel behandelt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der
Entwicklung einer dreidimensionalen Implementierung der X-FEM bezüglich der Simulation von Rissen, jedoch wird ebenso die prinzipielle Vorgehensweise zur erweiterten
Approximation des Feuchtefeldes diskutiert.
Details zur numerischen Umsetzung der Finite-Elemente-Formulierung sind in Kapitel
7 beschrieben. Dabei stehen Besonderheiten der p-Formulierung, wie z.B. das Pre- und
Postprocessing, sowie die Umsetzung der X-FEM im Mittelpunkt.
Kapitel 8 beinhaltet numerische Simulationen, welche die wesentlichen Eigenschaften
und die Leistungsfähigkeit der in dieser Arbeit entwickelten Simulationsplattform belegen.
In Kapitel 9 werden die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst. Ferner wird ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen der vorgeschlagenen Finite-ElementeFormulierung gegeben.

Kapitel 2
Kontinuumsmechanische Grundlagen
Dieses Kapitel beinhaltet die kontinuumsmechanischen Grundlagen, die für das Verständnis der in dieser Arbeit beschriebenen Mehrfeldprobleme und ihrer numerischen Umsetzung von Bedeutung sind. Dabei werden hier zunächst die für diese Arbeit relevanten
Einfeldprobleme- Festkörpermechanik, Fluid- und Wärmetransport- isoliert betrachtet. Die
Betrachtung umfasst jeweils die Herleitung der Differentialgleichung des Einfeldproblems
sowie das Aufstellen von Randbedingungen. Anfangsbedingungen komplettieren das jeweilige Anfangsrandwertproblem. Die verwendete Kontinuumsmechanik beschränkt sich auf die
geometrisch lineare Theorie, wobei jedoch nichtlineare inelastische Materialgesetze Verwendung finden. Auf eine Beschreibung der Kinematik des Kontinuums sowie auf eine
detaillierte Definition von Spannungstensoren wird an dieser Stelle verzichtet und auf die
Fachliteratur [Altenbach & Altenbach 1994; Başar & Weichert 2000] verwiesen. Nach der Einführung und Herleitung der Einfeldprobleme wird ein Überblick über
mögliche physikalische Kopplungen der einzelnen Probleme gegeben. Insbesondere werden
die wesentlichen Wechselwirkungen des hygro-mechanischen Problems eines teilgesättigten
porösen Mediums betrachtet. Das Kapitel schließt mit einer Einführung in die Methode
der gewichteten Residuen sowie einer Illustration des Prinzips der virtuellen Feldgrößen
als dessen Spezialisierung anhand des Prinzips der virtuellen Verschiebungen.

2.1

Anfangsrandwertproblem
mechanik

der

Festkörper-

Seit jeher steht die Festkörpermechanik im Mittelpunkt von baupraktischen Analysen.
Dies ändert sich auch nicht durch die Einführung zusätzlicher für die Bemessung relevanter
Größen, wie etwa Temperatur- oder Feuchtefelder. Im Ingenieurwesen ist unter jedweder
Belastung dafür Sorge zu tragen, dass sich das betrachtete statische System zu jeder
Zeit im Gleichgewicht befindet. Dieser zentralen Forderung wird durch die Erfüllung der
Impulsbilanz genügt, wobei bei statischen Analysen der im folgenden Abschnitt zunächst
mitgeführte Beschleunigungsterm verschwindet, da sich das System in Ruhe befinden soll.
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σ22 + σ22,2 dX 2
σ12 + σ12,2 dX 2

σ11

σ11 + σ11,1 dX 1

ρb
σ21

−ρü

dX 2

σ21 + σ21,1 dX 1

X2
σ12
X

t = dX 3

σ22

1

dX 1
Abbildung 2.1: Infinitesimal kleiner Materialpunkt mit Schnittspannungen, angreifenden
Kräften und d’Alembertschen Beschleunigungskräften

2.1.1

Lokale Impulsbilanz

Die lokale Impulsbilanz stellt die starke Form des Gleichgewichts dar. Bei Erfüllung dieser Bilanz im gesamten Tragwerk befindet sich jeder Materialpunkt des Kontinuums im
Gleichgewicht. Abbildung 2.1 zeigt einen beliebigen Materialpunkt, der zur vereinfachten Herleitung der lokalen Impulsbilanz als zweidimensionales infinitesimales Gebiet mit
einer konstanten Dicke t = dX 3 dargestellt ist. An diesem infinitesimal kleinen Materialpunkt sind die Komponenten σij des Spannungstensors σ angetragen. Dabei stellt der
erste Index die Richtung der Spannung, der zweite Index die Richtung des Normalenvektors dar, welcher normal auf dem differentiellen Flächenelement steht, auf welchem
die Spannungskomponente wirkt. Die Spannungskomponenten sind entsprechend ihrer
positiven Wirkungsrichtung angezeichnet. Am positiven Schnittufer, ausgezeichnet durch
eine positive Komponente des Normalenvektors, weisen die Spannungskomponenten in
Richtung positiver globaler Koordinaten. Am negativen Schnittufer weisen sie in negative
globale Koordinatenrichtung. An den positiven Schnittufern wirken ebenfalls die infinitesimalen Zuwächse der Spannungen. Ferner sind die auf das Volumen des Materialpunkts
wirkenden Kräfte, wie zum Beispiel das Eigengewicht, als auch die d’Alembertschen
Beschleunigungskräfte angetragen. Die letztgenannten Kräfte werden entgegengesetzt zur
angenommenen Bewegungsrichtung angetragen, damit die im Allgemeinen dynamische
Impulsbilanz wie ein Kräftegleichgewicht formuliert werden kann.
Formulierung des Gleichgewichts in X 1 - und X 2 -Richtung und Elimination von Kräften
gleicher Größe und unterschiedlicher Richtung liefert unter Berücksichtigung von (•),i =
∂(•)/∂X i :
σ11,1 dX 1 dX 2 dX 3 + σ12,2 dX 2 dX 1 dX 3 + ρb1 dV
σ21,1 dX 1 dX 2 dX 3 + σ22,2 dX 2 dX 1 dX 3 + ρb2 dV

= ρü1 dV
= ρü2 dV.

(2.1)

2.1 Anfangsrandwertproblem der Festkörpermechanik
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Durch Elimination des differentiellen Volumenelement dV vereinfacht sich Gleichung (2.1)
zu
σ11,1 + σ12,2 + ρb1 = ρü1
σ21,1 + σ22,2 + ρb2 = ρü2 .

(2.2)

Nach Identifikation der Divergenz des Spannungstensors kann die Impulsbilanz für das
dreidimensionale Kontinuum unter Verwendung der Tensornotation angegeben werden
divσ + ρb = ρü ∀ X ∈ Ω

∧

∀ t ∈ [0, T ]

(2.3)

wobei [0, T ] das betrachtete Zeitintervall darstellt.

2.1.2

Lokale Drehimpulsbilanz

Eine wichtige Eigenschaft des Spannungstensors σ wird anhand der Formulierung der
Drehimpulsbilanz herausgestellt. Dazu soll nochmal Abbildung 2.1 betrachtet werden.
Die Erhaltung des Drehimpulses kann als Momentengleichgewicht um den Mittelpunkt
des zweidimensionalen Gebiets formuliert werden. Offensichtlich haben nur die Schubspannungskomponenten Anteil am Drehimpuls, da die Wirkungslinien der aus den Normalspannungskomponenten hervorgehenden Normalkräfte durch den Mittelpunkt des
Flächenelements verlaufen. Daher verbleibt:

 1


1
0 = − dX 1 × σ21 dX 2 dX 3 [−e2 ] + dX 1 × σ21 dX 2 dX 3 [e2 ]
2
2


1
dX 1 × σ21,1 dX 1 dX 2 dX 3 [e2 ]
+
2

 1


1
−
dX 2 × σ12 dX 1dX 3 [−e1 ] + dX 2 × σ12 dX 1 dX 3 [e1 ]
2
2


1
dX 2 × σ12,2 dX 2 dX 1 dX 3 [e1 ]
(2.4)
+
2
mit
dX i = dX i ei

(2.5)

unter Vernachlässigung der Einsteinschen Summenkonvention. Der dritte und sechste
Summand der rechten Seite von Gleichung (2.4) sind von zweiter Ordnung klein und
somit zu vernachlässigen. Auswertung des Kreuzprodukts und Herausstreichen gleicher
Faktoren liefert:
σ21 − σ12 = 0
σ21 = σ12 ,

(2.6)

was durch Verallgemeinerung im dreidimensionalen Kontinuum zu σij = σji wird und
mittels Tensornotation durch
σ = σT

(2.7)

ausgedrückt werden kann. Aus der lokalen Drehimpulsbilanz folgt somit die Symmetrie
des Spannungstensors σ.
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dS
⋆

t

n

dX 2 σ11

n2

n1

σ21
X2
σ12
X1

σ22

t = dX 3

dX 1
Abbildung 2.2: Infinitesimal kleines Randelement mit Schnittgrößen und Randlast t⋆

2.1.3

Kräftegleichgewicht am Neumannrand

Der Neumann-Rand Γσ beschreibt den Rand des Kontinuums, an dem die natürlichen,
statischen Randbedingungen aufgestellt werden. Für allgemeine Feldprobleme stellen diese Randbedingungen die Auswertung der jeweiligen Bilanz an einem Randelement dar
(hier: Impulsbilanz). Abbildung 2.2 stellt ein solches Randelement unter der äußeren Belastung t⋆ dar. Vereinfachend ist auch dieses Randelement zweidimensional dargestellt.
Das Kräftegleichgewicht in die jeweiligen Koordinatenrichtungen liefert:




n2
n1
2
3
dX dX + σ12 −
dX 1 dX 3 + t⋆1 dS dX 3 = 0
σ11 −
||n1 ||
||n2 ||




n1
n2
2
3
σ21 −
dX dX + σ22 −
dX 1 dX 3 + t⋆2 dS dX 3 = 0.
(2.8)
||n1 ||
||n2 ||
Hierbei sei angemerkt, dass die Wirkungsrichtung von t⋆ allein durch die Vorzeichenbehaftung seiner Komponenten festgelegt ist. Im Gegensatz dazu hängt die positive Wirkungsrichtung der Spannungskomponenten davon ab, welche Orientierung das betrachtete
Randelement aufweist. Die Richtung der aus den Spannungskomponenten resultierenden
Kräfte ergibt sich aus der umgekehrten Richtung der zugehörigen Normalenvektorkomponente der Randfläche dS dX 3 . Dies erklärt die Faktoren, die den Spannungskomponenten
in Gleichung (2.8) anhaften.
Einfache geometrische Betrachtung von Abbildung 2.2 liefert:
||n1 ||
dX 1
=
= ||n1 ||,
cos α =
dS
||n||
dX 2
||n2 ||
cos β =
=
= ||n2 ||.
dS
||n||

(2.9)

2.1 Anfangsrandwertproblem der Festkörpermechanik
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Eingesetzt in Gleichung (2.8) resultiert daraus
−σ11 n1 dS dX 3 − σ12 n2 dS dX 3 + t1 dS dX 3 = 0
−σ21 n1 dS dX 3 − σ22 n2 dS dX 3 + t2 dS dX 3 = 0.

(2.10)

σ n = t⋆ ∀ X ∈ Γσ

(2.11)

Gleichungsumstellung und Verallgemeinerung auf den dreidimensionalen Fall liefert die
Cauchy Gleichung in Tensorschreibweise:

2.1.4

∧

∀ t ∈ [0, T ].

Dirichlet Randbedingungen

Am Dirichlet-Rand Γu werden Bedingungen an die primäre Variable gestellt. Im Falle
der Festkörpermechanik werden an dieser Stelle zumeist Auflagerbedingungen (homogene Randbedingungen) ins Gleichungssystem eingebracht. Selbstverständlich können auch
inhomogene Randbedingungen eingebracht werden, um beispielsweise verschiebungsgesteuerte Prozesse oder Lagersenkungen zu simulieren:
u(X) = u⋆ ∀ X ∈ Γu .

(2.12)

Γ = Γσ ∪ Γu

(2.13)

Für den Dirichlet- und den Neumann-Rand gilt:

2.1.5

∧ Γσ ∩ Γu = ∅

Einführung eines Dämpfungsterms

Eingangs des Abschnitts wurde die lokale Impulsbilanz eines Materialpunkts des Kontinuums aufgestellt. Diese stellt die problemspezifische, partielle Differentialgleichung dar.
Wie Gleichung (2.3) zu entnehmen ist, ist keiner der Terme direkt abhängig von der Geschwindigkeit des Materialpunkts. In dynamischen Betrachtungen wird an dieser Stelle
meistens ein Dämpfungsterm
D u̇ = F D

(2.14)

in das Gleichungssystem eingeführt, um geschwindigkeitsabhängige Dämpfungskräfte im
System simulieren zu können. Unter der Voraussetzung, dass sich die Kräfte entgegen der
angenommenen Bewegungsrichtung einstellen, erweitert sich die Differentialgleichung zu:
divσ + ρb = ρü + D u̇ ∀ X ∈ Ω

∧

∀ t ∈ [0, T ].

(2.15)

In dieser Arbeit werden dynamische Aspekte des Festkörpers nicht berücksichtigt. Jedoch
sollte die Einführung des Dämpfungsterms Parallelen zu den anderen Einfeldproblemen
aufbauen, wie noch zu sehen sein wird.

2.1.6

Anfangsbedingungen

Zur Vervollständigung des Anfangsrandwertproblems der Festkörpermechanik (bzw.
Festkörperdynamik) werden schließlich die noch fehlenden Anfangsbedingungen eingeführt:
u(t = 0) = u(0) = u0

16

Kapitel 2: Kontinuumsmechanische Grundlagen
u̇(t = 0) = u̇(0) = u̇0
ü(t = 0) = ü(0) = ü0 .

(2.16)

Diese drei möglichen Bedingungen sind jedoch nicht unabhängig voneinander. Lediglich
zwei der obigen drei Anfangsbedingungen können je Materialpunkt vorgeschrieben werden. Die verbleibende Größe ergibt sich dann aus der Auswertung der Gleichung (2.15)
zur Zeit t = 0.

2.2

Anfangsrandwertproblem der Wärmeleitung

Im Rückblick auf baupraktische Tragwerksanalysen vergangener Jahrzehnte ist festzuhalten, dass dort bereits Temperatureinwirkungen berücksichtigt wurden. Jedoch wurde das
Temperaturfeld als nicht transient betrachtet und etwaige Temperaturschwankungen über
die Jahreszeiten wurden ad hoc in das System eingebracht, anstatt einen kontinuierlichen
transienten Wärmeleitprozess zu betrachten. Die hohen Zwängungsspannungen, die sich
aus verhinderten volumetrischen Temperaturdehnungen ergeben und somit von besonderer Bedeutung für die Bemessung des Tragwerks sind, motivieren die folgende, detaillierte
Betrachtung (zunächst) unendlich schneller Wärmetransportprozesse. Die Einbeziehung
eines Wärmespeicherterms in einem Unterabschnitt führt schließlich zur Zeitabhängigkeit
der Wärmeleitung.

2.2.1

Lokale Energiebilanz

Die Herleitung der starken Form der Energiebilanz- bzw. der Bilanz der zeitlichen Änderung der Energie- erfolgt an einem beliebigen Materialpunkt, der zur einfachen Illustration
ebenfalls als zweidimensionales Gebiet der Dicke t = dX 3 in Abbildung 2.3 dargestellt ist.
B
Im Innern des Gebiets existiert ein Quellterm qΘ
, der dem Gebiet Ω Energie zuführt. An
den Materialpunktgrenzen wirken Wärmeströme, deren positive Wirkungsrichtung wie
folgt beschrieben werden: Am positiven und am negativen Schnittufer weisen positive
Wärmestromvektoren in positive Koordinatenrichtungen. Bilanziert man die ins Volumen
ein- bzw. austretende Energie, verbleiben der Quellterm und die inkrementellen Zuwächse
der Wärmestromvektoren.
B
q1,1 dX 1 dX 2 dX 3 + q2,2 dX 2 dX 1 dX 3 = qΘ
dV

(2.17)

Nach Elimination des differentiellen Volumens dV verbleibt
B
q1,1 + q2,2 = qΘ
,

(2.18)

worin die Divergenz des Wärmestromvektors identifiziert werden kann. Verallgemeinerung
auf dreidimensionale Zustände liefert:
B
divq = qΘ

∀X ∈ Ω

∧

∀ t ∈ [0, T ].

(2.19)

2.2 Anfangsrandwertproblem der Wärmeleitung
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q2 + q2,2 dX 2

q1

q1 + q1,1 dX 1 dX 2

B
qΘ

X2

X

q2

1

t = dX 3

dX 1
B und positiv definierten
Abbildung 2.3: Infinitesimal kleines Kontrollvolumen mit Quellterm qΘ
Energieflüssen

2.2.2

Energiebilanz am Neumannrand

In Abbildung 2.4 wird erneut ein zweidimensionales, infinitesimal kleines Randelement
des Kontinuums betrachtet. An diesem Randelement wird die Energiebilanz aufgestellt.
Der von außen auf das Kontinuum wirkende Wärmestrom wird als in das Kontinuum
strömend positiv angesetzt. Der zugehörige Wärmestromvektor steht senkrecht auf der
Oberfläche des Kontinuums.
Erneut wird die Richtung des Normalenvektors der Randfläche dazu genutzt, die internen
Wärmestromgrößen korrekt in die Bilanzgleichung einfließen zu lassen. Es folgt:
n2
n1
⋆
dX 2 dX 3 + q2
dX 1 dX 3 = −qΘ
dS dX 3 .
(2.20)
q1
||n1 ||
||n2 ||
Nach Anwendung der geometrischen Beziehungen (2.9) verbleibt
⋆
q1 n1 dS dX 3 + q2 n2 dS dX 3 = −qΘ
dS dX 3 .

(2.21)

⋆
q1 n1 + q2 n2 = −qΘ
.

(2.22)

Herauskürzen des differentiellen Volumens liefert

Durch Verallgemeinerung ins Dreidimensionale geht dies in
über.

⋆
q · n = −qΘ

2.2.3

∀ X ∈ Γq Θ

∧

∀ t ∈ [0, T ]

(2.23)

Dirichlet Randbedingungen

Im Falle des Wärmeleitproblems lauten die Dirichlet-Randbedingungen:
Θ(X) = Θ⋆ ∀ X ∈ ΓΘ .

(2.24)
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dS
⋆
qΘ

dX 2

q1

n n2
n1

X2
X1

q2

t = dX 3

dX 1
⋆
Abbildung 2.4: Infinitesimal kleines Randelement mit vorgegebenem Randstromvektor qΘ

2.2.4

Energiespeicherterm

Zur Betrachtung zeitvarianter Wärmeleitprobleme ist es notwendig, einen Speicherterm Ṡ
in der Bilanzgleichung zu berücksichtigen. Die Größe des Wärmespeichers ist ein Produkt
der Dichte ρ [kg/m3 ], der spezifischen Wärmekapazität cp [W s/(K kg)] und der zeitlichen
Änderung der Temperatur- ihrer Rate Θ̇[K/s].
Ṡ = ρ cp Θ̇

(2.25)

Zur Feststellung mit welchem Vorzeichen der Speicherterm in Gleichung (2.19) eingebracht wird, genügt es, einen der beiden anderen Terme künstlich verschwinden zu lassen.
B
Bei verschwindender Wärmequelle qΘ
und positiver Divergenz des Wärmestromvektorses wird also mehr Wärme abgegeben als aufgenommen- sinkt die Temperatur im differentiellen Element. Die Rate ist folglich negativ und um die Bilanz zu erfüllen, genügt ein
positives Einbinden des Speicherterms auf der linken Seite der Differentialgleichung:
B
divq + Ṡ = qΘ

2.2.5

∀X ∈ Ω

∧

∀ t ∈ [0, T ].

(2.26)

Anfangsbedingungen

Zur vollständigen Beschreibung des Anfangsrandwertproblems der Wärmeleitung werden
die beiden möglichen Anfangsbedingungen jedes Materialpunkts
Θ(t = 0) = Θ(0) = Θ0
Θ̇(t = 0) = Θ̇(0) = Θ̇0

(2.27)

angegeben, wobei erneut darauf hingewiesen sei, dass nur eine Größe vorgeschrieben werden kann, da beide über die Differentialgleichung (2.26) miteinander gekoppelt sind.

2.3 Anfangsrandwertproblem von Potentialströmungen

2.3
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Anfangsrandwertproblem von Potentialströmungen

Ein weiterer wichtiger Aspekt für Lebensdaueranalysen ist die Betrachtung von Feuchteeinflüssen auf die Tragwerkssicherheit. Auch diesem Einfluss wird innerhalb der Tragwerksbemessung Rechnung getragen. Jedoch sind diese Maßnahmen eher konstruktiver
Natur ( Opferholz“ im Holzbau), oder der Feuchteeinfluss wird wie im Ingenieurholzbau
”
pauschal berücksichtigt (siehe Faktor kdef zur Verformungsermittlung im EuroCode 5 in
Abhängigkeit der Nutzungsklassen). Eine Simulation der Durchfeuchtung bzw. der Austrocknung einzelner Bauteile wird in den seltensten Fällen durchgeführt. Die Folgen von
Feuchte- bzw. Trocknungseinwirkungen, wie Betonstahlkorrosion, motivieren die detaillierte Betrachtung des Feuchtetransports. Die Herleitung der relevanten Gleichungen kann
in verkürzter Form erfolgen, da im Vergleich zum Wärmeleitproblem nur einige wenige
Unterschiede in der Feldformulierung existieren.

2.3.1

Lokale Massenbilanz

In Analogie zur Wärmeleitung ergibt sich die Massenbilanz eines Gebiets unter Berücksichtigung eines dem Gebiet masseentziehenden Quellterms zu:
ρ divq V = −qpB

∀X ∈ Ω

∧

∀t ∈ [0, T ].

(2.28)

Der Begriff Gebiet ersetzt zunächst den Term Kontinuum, da wir in der Massenbilanz
keinen Körper, sondern ein Volumen betrachten, welches vollständig mit Fluid gefüllt ist.
Später wird der Begriff des Kontrollvolumens durch den Begriff Kontinuum in Form eines
porösen Mediums unter Berücksichtigung unterschiedlicher Phasenanteile ersetzt.

2.3.2

Massenbilanz am Neumannrand

Auch der auf der Randfläche wirkende Flussvektor transportiert Masse aus dem Kontinuum. Die Neumann-Randbedingungen lauten:
q V · n = qp⋆

2.3.3

∀ X ∈ Γq p

∧

∀t ∈ [0, T ].

(2.29)

Dirichlet Randbedingungen

Der Flüssigkeitsdruck p ist die Feldvariable des Anfangsrandwertproblems. Folglich lauten
die Dirichlet-Randbedingungen
p(X) = p⋆ ∀ X ∈ Γp

2.3.4

(2.30)

Speicherterm eines teilgesättigten porösen Mediums

Im Gegensatz zur Betrachtung eines reinen Kontrollvolumens wie in Gleichung (2.28) für
die Massenbilanz sei an dieser Stelle ein infinitesimal kleines poröses Medium in Form
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eines repräsentativen Einheitvolumens (REV) betrachtet. Das Kontinuum besteht aus einem Festkörperskelett, welches den Phasenanteil (1 − φ) dV eines infinitesimal kleinen
Volumenelements belegt. Der Gesamtporenraum φ teilt sich in den Gasporenraum φg und
den Fluidporenraum φl auf. Die Massenbilanz des Fluids wird nun bezüglich des repräsentativen Einheitsvolumens aufgestellt. Der Speicherterm stellt die Änderung der feuchten
Masse dar, welche sich aus der zeitlichen Änderung des Produkts der Flüssigkeitsdichte
ρ[kg/m3 ], des Porenraumanteils φ[−] sowie der Sättigung Sl [−] ergibt. Der Porenraumanteil φ stellt das Verhältnis des gesamten Porenraums zum Skelettvolumen eines porösen
Mediums- und in diesem Fall des REVs- dar. Die Sättigung Sl = φl /(φl + φg ) = φl /φ
beschreibt, in welchem Maße der gesamte Porenraum mit Flüssigkeit gefüllt ist.
ṁ = ρ φ˙ S = ρ ˙φ
(2.31)
l

l

l

Bei verschwindendem Quellterm und positiver Divergenz des Massestromvektors- es wird
mehr Masse aus dem Kontinuum transportiert als hinein- wird die Änderung des Feuchtegehalts negativ ausfallen und der Speicherterm ist mit einem positiven Vorzeichen auf
die linke Seite der Differentialgleichung (2.28) anzuordnen, um die Differentialgleichung
zu erfüllen:


ρ div q l φl + ṁl = −qpB ∀ X ∈ Ω ∧ ∀t ∈ [0, T ]
(2.32)

Der Volumenstrom q l φl aus Gleichung (2.32) ist nicht mehr identisch zu dem in Gleichung
(2.28). Im Hinblick auf die Massenbilanz des REV und auf die spätere makroskopische
Formulierung durch die schwache Form über das gesamte poröse Kontinuum ist q l φl als
makroskopische Größe zu interpretieren, die auf den gesamten Querschnitt eines REVs
wirkt. q l stellt jedoch den tatsächlichen Fluss im mit Fluid gefülltem Porenraum dar,
über den letztlich die Massenbilanz im Porenraum aufzustellen ist.

2.3.5

Anfangsbedingungen

Die beiden über die Differentialgleichung gekoppelten Anfangsbedingungen lauten:
p(t = 0) = p(0) = p0
ṗ(t = 0) = ṗ(0) = ṗ0 .

2.4

(2.33)

Physikalische Wechselwirkungen der beschriebenen Einfeldprobleme

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die einzelnen Einfeldprobleme diskutiert
wurden, soll an dieser Stelle auf die physikalischen Kopplungen zwischen den Feldgrößen
eingegangen werden, um die Auswirkungen von umweltbedingten Einflüssen auf das Tragverhalten einer zu bemessenden Struktur abschätzen zu können. Dabei sollen jedoch nur
diejenigen Kopplungen aufgeführt werden, welche die betrachteten Felder deutlich beeinflussen.

2.4 Physikalische Wechselwirkungen der beschriebenen Einfeldprobleme

2.4.1
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Thermo-mechanische Kopplung

Die thermo-mechanische Kopplung wird bei Betrachtung der Spannung eines Materialpunkts ersichtlich. Die volumetrische Temperaturdehnung εΘ berechnet sich über den
Temperaturausdehnungskoeffizienten αT sowie der Differenz aus momentaner Temperatur
und Referenztemperatur des Materialpunkts
εΘ = αT [Θ − Θref ] I.

(2.34)

σ = C : [ε(u) − εΘ ].

(2.35)

Die Gesamtdehnung des Materialpunkts ε(u) beinhaltet bereits die Temperaturdehnung,
die nicht spannungsbildend ist. Daher ergibt sich der Spannungstensor des Materialpunkts
aus der doppelten Überschiebung des konstitutiven Tensors mit der Differenz aus Gesamtdehnung und Temperaturdehnung:
Aus Gleichung (2.35) erkennt man leicht, dass bei Temperatureinwirkung und gleichzeitiger behinderter Gesamtdehnung Zwängungsspannungen im Tragwerk entstehen.
Es sei ferner angemerkt, dass in diesem Zusammenhang zwar ein Einfluss des Wärmefelds
auf das Verschiebungsfeld besteht, jedoch keiner des Verschiebungsfelds auf das Wärmeleitproblem. Das Wärmeleitproblem ist folglich vom Verschiebungsfeld entkoppelt.

2.4.2

Hygro-mechanische Kopplung

Eine wesentliche Wechselwirkung der Hygromechanik ist das Prinzip der effektiven Spannungen. Dieses wurde ursprünglich von [Fillunger 1936] und [von Terzaghi 1936]
für vollgesättigte Medien formuliert, bevor [Bishop 1959] diese Theorie für teilgesättigte
Medien erweiterte. Grundlage des Prinzips der effektiven Spannungen ist die Annahme,
dass jeder Phasenanteil -die Gasphase wird wegen des geringen Einflusses vernachlässigteinen Anteil am makroskopischen Spannungszustand hat. Auf makroskopischer Ebene
werden die beliebig verteilten Phasenanteile der Mesoebene als gleichmäßig verteilt angenommen (siehe Abbildung 2.5). Der makroskopische Spannungszustand setzt sich aus
dem auf das Skelett des porösen Mediums wirkenden effektiven Spannungen σ ′ und dem
Druck der flüssigen Phase zusammen. Der makroskopische Spannungstensor lässt sich
unter Annahme elastischen Materialverhaltens wie folgt formulieren:
σ = [1 − φ] C : ε −φ Sl (pl ) [pl − pref
(2.36)
l ]1.
|
{z
}
σ′
Gleichung (2.36) veranschaulicht, dass Befeuchtungs- bzw. Trocknungsvorgänge einen
nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf den Spannungszustand eines porösen Mediums
haben.
Um zu illustrieren, welchen Einfluss das Verschiebungsfeld auf das Feuchtetransportproblem hat, wird der Massestromvektor q betrachtet:
q = q(∇pl , K).

(2.37)
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Luftpore

φl

φg

[1 − φ]

 Fluid


Mittelung

A
A
A

Zuschlag
Abbildung 2.5: Phänomenologische Betrachtung eines porösen Mediums durch Mittelung der
diskret verteilten Phasen der Meso-Ebene auf der makroskopischen Ebene

Dieser ist eine Funktion des Gradienten der primären Variable pl und des makroskopischen
Permeabilitätstensors K:
K = K(kwk, nc ) = K([[u]]).

(2.38)

Neben möglichen Durchlässigkeitskoeffizienten zur Beschreibung von isotropen oder anisotropen Durchlässigkeiten kann der makroskopische Permeabilitätstensor K wie in Gleichung (2.38) angedeutet zusätzlich in Abhängigkeit einer Rissöffnungsweite und des zugehörigen Normalenvektors der Bruchfläche eines makroskopischen Risses formuliert werden. So kann der erhöhte Feuchtetransport, der sich in Rissrichtung einstellen wird, durch
eine anisotrope Formulierung des Permeabilitätstensors K modelliert werden.
Numerische Analysen im Kontext der Theorie Poröser Medien zeigen, dass der Feuchtegehalt eines Betonprobekörpers ebenfalls Einfluss auf dessen Zug- und Druckfestigkeit hat.
[Grasberger 2002] können qualitative und quantitative Daten zu Festigkeitsänderungen aufgrund von Feuchteeinfluss entnommen werden.

2.5

Methode der gewichteten Residuen

Um sich mechanischen Problemstellungen im Rahmen der Finite-Elemente-Methode zu
nähern, wird von einem Variationsprinzip gestartet, welches z.B. aus der Bedingung der
Stationarität eines Potentials, wie der Gesamtenergie ( Prinzip vom Minimum des Gesamtpotentials, siehe z.B. [Knothe & Wessels 1992]), entstehen kann. Das Prinzip
der virtuellen Verschiebungen ist jedoch als unabhängig zu betrachten und kann daher
auch -losgelöst von Stationaritätsbedingungen - als sogenanntes Gedankenexperiment“
”
interpretiert werden.
Im Fall der Gesamtenergie stellt das Potential das zu variierende Funktional dar. Als
Variationsprinzip ergibt sich das Prinzip der virtuellen Verschiebungen. Zur numerischen
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Lösung des Variationsproblems wird z.B. die Finite-Elemente-Methode verwendet.
Ein anderer Zugang zur numerischen Simulation mechanischer Problemstellungen mittels der Finite-Elemente-Methode liegt in der Anwendung der Methode der gewichteten
Residuen, da die Finite-Elemente-Methode ebenso wie die Spektralmethoden und FiniteVolumen-Verfahren Spezialfälle dieser Methode darstellen. Die Identifizierung des Prinzips der virtuellen Feldgrößen als Grundlage für die Finite-Elemente-Methode erfolgt in
einem ersten Schritt aus der Methode der gewichteten Residuen. Diese wird zunächst kurz
erläutert.
Dazu sei zur Vereinfachung eine skalare Differentialgleichung der Form
F (u) = D u(x) − f (x) = 0, ∀ x ∈ Ω

(2.39)

gegeben, in der D einen Differentialoperator darstellt und f einen möglichen Störterm
bildet. Diese Differentialgleichung soll über einem Gebiet Ω erfüllt werden. Beide Seiten
von Gleichung (2.39) werden mit einer beliebigen Wichtungsfunktion W (x) multipliziert
und über das Gebiet Ω integriert:
Z
W (x)[D u(x) − f (x)] dΩ = 0.
(2.40)
Ω

Im Hinblick auf Näherungsverfahren wie der Finite-Elemente-Methode kann das Gebiet
schon als Teilgebiet Ωe des partitionierten Gesamtgebiets Ω betrachtet werden. Solch ein
Teilgebiet erhält die Bezeichnung Element. Der exakte Verlauf der Lösungsvariablen u(x)
ist zumeist unbekannt und wird deshalb näherungsweise mit einem Polynom approximiert
u(x) = uex ≈ uapprox = ũ(x) = Ni (x) uei .
(2.41)
Die Ni stellen beispielsweise die von der Laufvariablen x abhängigen Grundpolynome
1, x, x2 , ... dar, während die uei die Freiwerte des Polynoms eines Elements sind.
Durch den approximierten Lösungsverlauf treten Abweichungen (Residuen) vom exakten
Verlauf der Funktion u(x) in einzelnen Punkten auf, so dass dort Gleichung (2.39) nicht
unbedingt erfüllt ist. Die Integralformulierung (2.40) führt jedoch dazu, dass die Differentialgleichung im Mittel über das betrachtete Gebiet/Element erfüllt ist ( diskretisierte
schwache Formulierung). Dabei sorgt die Wichtungsfunktion W (x) für eine unterschiedliche Bewertung der Abweichungen an einzelnen Punkten des Gebiets.
Für die eindeutige Lösung der zum Polynomgrad p gehörenden p + 1 Freiwerte, benötigt
man p + 1 Wichtungsfunktionen, um ein quadratisches Gleichungssystem zu gewährleisten. In der Finite-Volumen-Methode (siehe z.B. [Noll 1993]) wird stets die Wichtung
W = 1 verwendet, was zu einer reinen Volumenbilanz der im Teilgebiet folglich konstant
approximierten Feldgröße führt. Wie in [Becker 2001] angemerkt steht dieser aus der
Theorie bestimmte konstante Verlauf der Feldvariable im Widerspruch zum stückweise
linearen Verlauf der Lösungsapproximation über das Kontrollvolumen.
Im Bubnov-Galerkin-Verfahren, dem klassischen Verfahren der Finite-ElementeMethode, multipliziert man das durch die Approximation erhaltene Residuum mit der
Variation der approximierten Funktion W (x) = δu(x). Dies garantiert ein quadratisches
Gleichungssystem zur Bestimmung der Freiwerte.
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2.5.1

Prinzip der virtuellen Feldgrößen

Das Prinzip der virtuellen Feldgrößen soll hier spezialisiert durch das Prinzip der virtuellen Verschiebungen über die oben beschriebene Methode der gewichteten Residuen hergeleitet werden. Eine ähnliche Herleitung bei paralleler Berücksichtigung der NeumannRandbedingungen wird in [Kuhl & Meschke 2000] angegeben. Grundlage der Methode
der gewichteten Residuen ist die Differentialgleichung der Impulsbilanz (2.3). Diese wird
mit der Wichtungsfunktion- in unserem Fall die Variation des Verschiebungsfelds- multipliziert und über das betrachtete Gebiet integriert. Man erhält:
Z
Z
Z
0 = δu divσ dΩ + δu b dΩ − δu ρ ü dΩ.
(2.42)
Ω

Ω

Ω

Der erste Summand der rechten Seite wird partiell integriert:
div[δu σ] =
=
=
=

[δu σ],k Gk
δu,k σ Gk + δu σ ,k Gk
σ : [δu,k ⊗ Gk ] + δu divσ
σ : [∇δu] + δu divσ = σ : [δ∇u] + δu divσ.

Nach Einsetzen und Gleichungsumstellung resultiert:
Z
Z
Z
Z
0 = δ∇u : σ dΩ − div[δu σ] dΩ − δu b dΩ + δu ρ ü dΩ.
Ω

Ω

Ω

(2.43)

(2.44)

Ω

Auf den zweiten Summanden von Gleichung (2.44) wird der Gausssche Integralsatz
Z
Z
div[δu σ] dΩ = δu σ n dΓ
(2.45)
Ω

Γ

angewandt, der aussagt, dass die Divergenz eines Vektorfelds über ein Volumen dem
Fluss über die Oberfläche dΓ entspricht. Durch Einsetzen von Gleichung (2.11) in (2.44)
und der Tatsache, dass die Variation des Verschiebungsfeld nur am Dirichlet-Rand
Γu verschwindet, lässt sich der Rand Γ in diesem Fall sofort mit dem Neumann-Rand
Γσ identifizieren und man erhält das Prinzip der virtuellen Verschiebungen mit einem
nichtverschwindenden Beschleunigungsterm zu:
Z
Z
Z
Z
⋆
δ∇u : σ dΩ + δu ρ ü dΩ = δu t dΓσ + δu b dΩ ∀ t ∈ [0, T ].
(2.46)
Ω

Ω

Γσ

Ω

Das erhaltene Prinzip der virtuellen Verschiebungen bzw. allgemeiner formuliert das Prinzip der virtuellen Feldgrößen dient als Basis zur numerischen Lösung von Einfeld- aber
auch gekoppelter Mehrfeldprobleme mittels der Finite-Elemente-Methode, die in zunächst
allgemeiner Form im nächsten Kapitel beschrieben wird.

Kapitel 3
Finite-Elemente-Methode
Im vorangegangenen Kapitel wurden die Differentialgleichungen der Impulsbilanz, der
Energiebilanz sowie der Massenbilanz hergeleitet. Diese, das jeweilige Problem charakterisierenden Gleichungen, stellen die sogenannte starke“ Formulierung dar, da diese
”
Gleichungen in jedem Punkt des Kontinuums erfüllt sein müssen. Jedoch nur in den
seltensten Fällen existiert eine analytische Lösung des Problems, die diese Differentialgleichung stark erfüllt. Aus diesem Grund werden Näherungsverfahren wie die FiniteElemente-Methode als Spezialisierung der Methode der gewichteten Residuen herangezogen, um diese Gleichungen schwach, d.h. im integralen Sinn zu erfüllen. Abweichungen
im einzelnen Materialpunkt, die sich aus der notwendigen Diskretisierung ergeben können,
werden über das betrachtete Kontinuum integriert, so dass die Differentialgleichung durch
die Strukturantwort im Mittel erfüllt ist. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen der Finite-Elemente-Methode, beginnend mit der in dieser Arbeit verwendeten Methode zur Zeitintegration der Feldgleichungen, der anschließenden Diskussion der notwendige Gebietszerlegung in finite Elemente, bis zur Beschreibung der Lösung des erhaltenen
Gleichungssystems. Die detaillierte Beschreibung der in dieser Arbeit entwickelten 3D-pFinite-Elemente-Formulierung für Mehrfeldprobleme auf Basis hierarchisch organisierter
Ansatzfunktionen des Legendre-Typs erfolgt im anschließenden Kapitel.

3.1

Schwache Formulierung gekoppelter Anfangsrandwertprobleme

Wie bereits gezeigt wurde, ist die Multiplikation der starken Form der Differentialgleichung mit der Variation der jeweiligen Feldgröße ein zentraler Schritt, um die integrale
(schwache) Formulierung des zugehörigen mechanischen Problems aufzustellen. Diese sogenannte Testfunktion δ(•) - wobei der Ausdruck (•) für eine beliebige Feldgröße stehen
soll - muss den folgenden Anforderungen genügen:
• δ(•) ist beliebig
• δ(•) erfüllt die geometrischen Randbedingungen
δ(•) = 0 ∀ X ∈ Γ(•)

(3.1)
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• δ(•) erfüllt die jeweiligen Feldbedingungen, z.B. für die Definition des Verzerrungstensors und seiner Variation:
ε = ∇sym u,

δε = ∇sym δu.

(3.2)

Beispielhaft werden im Folgenden die schwachen Formen der Impulsbilanz (2.3), der transienten Energiebilanz (2.26) sowie der transienten Massenbilanz (2.32) angegeben. Es sei
darauf hingewiesen, dass der Beschleunigungsanteil der Impulsbilanz von nun an wegfällt,
da im Weiteren nur statische Problemstellungen betrachtet werden. Ferner wird das Produkt φl q l durch den Term q p ersetzt. Um die im Kapitel 2 wesentlichen Kopplungen der
drei Feldprobleme hervorzuheben, werden die Abhängigkeiten der Variablen nochmals
angegeben:
Z
Z
Z
δWm = δε(u) : σ(u, Θ, pl ) dΩ − δu ρ b dΩ − δu t⋆ dΓσ = 0
(3.3)
Ω

Ω

δWΘ = −
−

Z

Z

Θ

δ∇Θ q (Θ) dΩ +

Ω

B
δΘ qΘ
dΩ −

Ω

δWl = −
+

Z

Γ

Z

Γσ

δΘ ρ cp Θ̇ dΩ

Ω

Z

⋆
δΘ qΘ
dΓq Θ = 0

(3.4)

qΘ

Z

p

ρ δ∇pl (pl ) q (pl , u) dΩ +

Ω

δpl qpB dΩ +

Ω

Z

Z

˙
δpl ρ φ Sl (pl ) dΩ

Ω

δpl qp⋆ dΓq p = 0.

(3.5)

Γq p

Die schwachen Formen der virtuellen mechanischen Arbeit, der virtuellen Arbeit der
Wärmeenergie und der virtuellen Arbeit des Fluids lassen sich zur allgemeinen Form
der virtuellen Arbeit
δW = δWm + δWΘ + δWl = 0

(3.6)

generalisieren. Die Gleichungen (3.3) bis (3.6) gelten für jedes t ∈ [0, T ].

3.2

Zeitintegration- Diskretisierung in der Zeit

Zur Zeitintegration der transienten Feldgleichungen wird das zu untersuchende Zeitintervall in diskrete Zeitabschnitte △t unterteilt (Abbildung 3.1).
[0, T ] =

N
[T

n=1

tn+1 − tn ,

△t = tn+1 − tn

(3.7)

3.2 Zeitintegration- Diskretisierung in der Zeit

tn−1

△t

tn

△t

tn+1
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△t

tn+2

△t

tn+3

Abbildung 3.1: Partitionierung des relevanten Zeitintervalls [0, T ] in diskrete Zeitschritte △t
zur schrittweisen Lösung der zeitlich kontinuierlichen Problemstellung

3.2.1

Zeitintegration nach Newmark

Zunächst wird das Verschiebungsfeld betrachtet. Unter Annahme eines linearen Verlaufs
der Beschleunigung (siehe Abbildung 3.2) innerhalb des Zeitschritts ergeben sich nach
Einführung der Parameter γ und β die Newmark-Approximationen ([Newmark 1959])
der Geschwindigkeit und der Beschleunigung am Ende des Zeitschritts tn+1 zu
i hγ − β i
h γ − 2β i
γ h
u̇n+1 (un+1 ) =
un+1 − un −
△t ün ,
(3.8)
u̇n −
β △t
β
2β
i h 1 i
h 2β − 1 i
1 h
ün+1 (un+1 ) =
u
−
u
−
u̇
+
ün .
(3.9)
n+1
n
n
β △t2
β △t
2β

Die Größen un , u̇n und ün zum Zeitpunkt tn werden als bekannt vorausgesetzt. Folglich
verbleibt laut den Gleichungen (3.8) und (3.9) allein die Feldvariable un+1 zum Zeitpunkt
tn+1 als Unbekannte. Unter Vernachlässigung des Beschleunigungsterms und durch Verallgemeinerung auf eine beliebige Feldvariable χ ergibt sich die Rate der Feldgröße am
Ende des Zeitschritts zu:
i hγ − β i
γ h
χn+1 − χn −
χ̇n .
(3.10)
χ̇n+1 (χn+1 ) =
β △t
β

ün+1
ün
△t
tn

τ

tn+1

Abbildung 3.2: Annahme einer linearen Beschleunigungsverteilung ü(τ ) über den Zeitschritt
nach Newmark
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Gleichung (3.10) zeigt, dass es sich bei dem verwendeten Zeitintegrationsverfahren um ein
Finite-Differenzen-Verfahren in der Zeit handelt. Charakterisiert ist dies durch den Anteil
der zeitlichen Ableitung (Rate), der die Differenz der Feldgrößen bei t = tn und t = tn+1
auf das finite Zeitintervall △t bezieht.

3.2.2

Generalisierte Mittelpunktsregel

In einem zweiten Schritt erfolgt die Anwendung der generalisierten Mittelpunktsregel nach
[Chung & Hulbert 1993] für lineare Systeme, welche eine Auswertung der Differentialgleichungen an einem beliebigen Punkt tn+1−α innerhalb des Zeitintervalls ermöglicht
(Abbildung 3.3). Dieses Verfahren umfasst neben der Newmark-Zeitintegration das Bossak-α- [Wood, Bossak & Zienkiewicz 1981] sowie das Hilber-α-Verfahren [Hilber,
Hughes & Taylor 1977], welche durch entsprechende Wahl der Zeitintegrationsparameter γ, β, α gesteuert werden [Kuhl & Crisfield 1999].
Der generalisierte Zeitschrittmittelpunkt, an dem die gekoppelten, schwachen Formen
innerhalb des Zeitschritts ausgewertet werden, berechnet sich zu:
tn+1−αf = [1 − αf ] tn+1 + αf tn

Für die Wahl des Parameters αf gilt:
αf = 1
αf ∈ [0, 1[

,

αf ∈ [0, 1].

(3.11)

explizites Zeitintegrationsverfahren
implizites Zeitintegrationsverfahren

Analog berechnen sich die Feldgröße χn+1−αf und ihre Rate χ̇n+1−αf entsprechend einer
Linearkombination aus den Größen am Beginn und Ende des Zeitschritts
χn+1−αf = (1 − αf ) χn+1 + αf χn
χ̇n+1−αf = (1 − αf ) χ̇n+1 (χn+1 ) + αf χ̇n .

(3.12)
(3.13)

Zu bemerken ist, dass weiterhin χ̇n+1 in Gleichung (3.13) eine Funktion von χn+1 entsprechend der Newmark-Approximation (3.10) ist.
Ein besonderer Zeitpunkt innerhalb des Zeitschritts ist der Zeitschrittmittelpunkt (αf =
1
). Der Zeitschrittmittelpunkt eingesetzt in die Definition der Parameter αm und αf nach
2
[Chung & Hulbert 1993] resultiert in:
2 p∞ − 1
1
p∞
1
αm =
= ,
αf =
= .
(3.14)
p∞ + 1
2
p∞ + 1
2
In (3.14) bezeichnet p∞ das Maß an numerischer Dissipation, wobei p∞ = 1 keine numerische Dissipation bedeutet. Man erkennt leicht, dass am Zeitschrittmittelpunkt keine
numerische Dissipation zu erwarten ist, da dort p∞ = 1 gilt. Wie oben beschrieben, wird
der Beschleunigungsanteil vernachlässigt, so dass im Folgenden αm nicht mehr auftaucht
und zur Vereinfachung αf als α bezeichnet wird. Jedoch berechnen sich die NewmarkParameter γ und β unter Zuhilfenahme beider α-Werte zu
1
1
1
1
γ = − αm + αf = ,
β = (1 − αm + αf )2 = .
(3.15)
2
2
4
4
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χn+1
χn
χn+1−α
tn

tn+1−α

α

tn+1

Abbildung 3.3: Feldgröße χn+1−α am generalisierten Zeitschrittmittelpunkt

Mehrfeldprobleme stellen zumeist nichtlineare Problemstellungen dar. Aus diesem Grund
wurde in der vorliegenden Arbeit eine nichtlineare Interpretation der generalisierten Mittelpunktsregel nach [Kuhl, Bangert & Meschke 2004a] verwendet. Darin werden die
Feldvariablen und ihre Raten entsprechend der Gleichungen (3.12) und (3.13) berechnet
und in die nichtlineare schwache Formulierung eingesetzt. So wird der Lösungsvektor einer
transienten nichtlinearen Problemstellung entsprechend dieser nichtlinearen Interpretation wie folgt gebildet:
r in+1−α [χn+1−α (χn+1 ), χ̇n+1−α (χ̇n+1 (χn+1 ))].

(3.16)

Das Ersetzen der Raten in den schwachen Formulierungen durch die Approximationen
der generalisierten Mittelpunktsregel und Auswertung aller Größen am generalisierten
Zeitschrittmittelpunkt tn+1−α führt zur semi-diskreten schwachen Formulierung gekoppelter Mehrfeldprobleme, hier aufgestellt für die im vorangegangenen Kapitel beschriebene
hygro-thermo-mechanische Kopplung.
Z
δWm,n+1−α =
δεn+1−α : σ n+1−α dΩ
−

Ω
Z

δun+1−α ρ bn+1−α dΩ −

Ω

δWΘ,n+1−α = −
−

Z

+

Z
Ω

δun+1−α t⋆n+1−α dΓσ = 0

(3.17)

Γσ

Z

δ∇Θn+1−α q Θ
n+1−α

dΩ +

Ω

B
δΘn+1−α qΘ,n+1−α
dΩ −

Ω

δWl,n+1−α = −

Z

Γ

Z

Z

δΘ ρ cp Θ̇n+1−α (Θn+1−α ) dΩ

Ω

⋆
δΘn+1−α qΘ,n+1−α
dΓq Θ = 0

(3.18)

qΘ

Z

ρ δ∇pl,n+1−α q pn+1−α

dΩ +

Ω

B
δpl,n+1−α qp,n+1−α
dΩ +

Z

Γq p

Z
Ω

h
i
˙
δpl,n+1−α ρ φ Sl (pl )

n+1−α

⋆
δpl,n+1−α qp,n+1−α
dΓq p = 0

dΩ
(3.19)
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(−1, 1)

(1, 1)

ξ2

t⋆

ξ1
Ωe
X2
Ω
(−1, −1)

X1

(1, −1)

Abbildung 3.4: links: Partitionierung des Gebiets Ω in finite Elemente, rechts: finites Element
im Raum der natürlichen Koordinaten ξ

Für die allgemeine Form der virtuellen Arbeit am generalisierten Zeitschrittmittelpunkt
tn+1−α gilt:
δWn+1−α = δWm,n+1−α + δWΘ,n+1−α + δWl,n+1−α = 0.

3.3

(3.20)

Diskretisierung im Raum

Die numerische Lösung der semi-diskreten schwachen Formulierung mittels der FiniteElemente-Methode erfordert ferner die räumliche Diskretisierung des Problems.

3.3.1

Partitionierung des Gebiets

Das betrachtete Gebiet wird in einzelne Subgebiete - sogenannte finite Elemente - unterteilt (siehe Abbildung 3.4)
Ω=

N
E
[

Ωe .

(3.21)

e=1

Bei der Partitionierung ist dafür Sorge zu tragen, dass sich benachbarte Elemente nicht
überschneiden.
Ωi ∩ Ωj = ∅, i 6= j

(3.22)

Die allgemeine Form der virtuellen Arbeit des gekoppelten Mehrfeldproblems muss dabei
in jedem Teilgebiet und folglich auch in der Summation aller Teilgebiete zum betrachteten
Gesamtgebiet verschwinden.
e
δWn+1−α

= 0 ∀ e ∈ {1, 2, 3, ..., NE}

δWn+1−α =

NE
X
i=1

i
=0
δWn+1−α

(3.23)
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Die Art der Gebietsunterteilung ist prinzipiell beliebig. Ein zweidimensionales Gebiet
kann beispielsweise nur durch Dreiecks- oder Viereckselemente partitioniert werden. Eine
Kombination dieser Elementtypen ist jedoch unter Wahrung der Konformität der Approximation (s.u.) ebenso möglich.

3.3.2

Wahl der Ansatzfunktionen

Es wurde bereits herausgestellt, dass der exakte Verlauf der Lösungsvariablen im Gebiet
Ω unbekannt ist. Dies gilt ebenso auf der Elementebene. Daher werden die Feldvariablen auf Elementebene approximiert. Die zugehörigen Approximationsfunktionen (Ansatzfunktionen) werden dabei auf ein standardisiertes Element im Raum der natürlichen
Koordinaten definiert (Abbildung 3.4). Die Berücksichtigung der physikalischen Lage des
Elements erfolgt über die Geometrieapproximation, welche die Bildung der physikalischen
Ableitungen über den Umweg der inversen Jacobi-Transformation [Kuhl & Meschke
2000] ermöglicht.
Zwei wesentliche Strategien, sich im Rahmen numerischer Simulationen der exakten
Lösung zu nähern, sollen im Folgenden beschrieben werden.
Die h-Erweiterung der Finite-Elemente-Methode basiert auf einer sukzessiven Verfeinerung des Finite-Elemente-Netzes. Die Bezeichnung h steht stellvertretend für eine charakteristische Elementdimension. Im Grenzfall eines unendlich feinen Netzes (h → 0) –
das Element wird zum infinitesimal kleinen Materialpunkt – geht der elementweise approximierte Verlauf in die exakte Lösung über. Zumeist verwendet man innerhalb der
h-Erweiterung eine lineare Approximation der Feldvariablen.
Im Gegensatz dazu bleibt das Finite-Elemente-Netz bei der p-Erweiterung unverändert.
Zur Genauigkeitssteigerung wird jedoch der Polynomgrad der Approximation der Feldvariablen sukzessive erhöht. Im Grenzfall eines unendlich hohen Polynomgrads (p → ∞)
geht die Approximation der Feldvariablen in die exakte Lösung über. Im Sonderfall eines
polynomialen Verlaufs der Feldgröße ist es sogar möglich, die exakte Lösung bereits mit
einem relativ moderaten Polynomgrad zu erreichen.
Ein wesentlicher Vorteil der p-Version liegt in ihrem besseren Konvergenzverhalten im
Vergleich zur h-Methode in Bereichen glatter“ Verläufe der Lösungsvariablen. Das fol”
gende Beispiel, welches [Düster 2002] entnommen wurde, illustriert diesen Sachverhalt.
Abbildung 3.5 (links) zeigt das betrachtete linear elastische System und die aufgebrachte Belastung p(x), die sinusförmig gewählt wurde. Das System wurde dreidimensional
diskretisiert. Als Referenzlösung wurde die Lösung einer Diskretisierung mit einem Element mit dem Ansatzgrad u11,1,1 gewählt. Dies entspricht einem Polynomgrad p = 11
in Axialrichtung während in Querschnittsebene ein bilinearer Ansatz gewählt wurde. Zur
Feststellung globaler Konvergenz stehen sowohl die L2 -Norm des Verschiebungsfelds, die
L2 -Norm des Spannungsfelds als auch die Energienorm zur Verfügung. Im Falle von linear
elastischem Strukturverhalten, das für dieses Beispiel postuliert wird, sind diese Normen äquivalent zueinander. Das heißt, dass bei Konvergenz der Energienorm auch die
L2 -Norm des Verschiebungsfelds und somit ebenfalls das diskretisierte Verschiebungsfeld
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Abbildung 3.5: links: Sinusförmige Belastung eines Fachwerkstabs, rechts: relative Abweichung
der Inneren Energie aufgetragen über die Anzahl der Freiheitsgrade

konvergiert. Daher wird im Folgenden die Energienorm verwendet. Für unterschiedliche
Diskretisierungen der h- und p-Version wurde die innere Energie der Struktur
Z
1
σ : ε dΩ
(3.24)
Wint =
2
Ω

mit derjenigen der Referenzlösung verglichen. Ausgehend von einem Element mit linearem
Ansatz in axialer Richtung wurde bei der h-Version die Anzahl der linearen Elemente
sukzessive erhöht, während bei der p-Version der Polynomgrad des einen Elements erhöht
wurde. Die relativen Abweichungen in der Energienorm
FE
REF
||Wint
− Wint
||
E=
(3.25)
REF
||Wint ||
sind in Abbildung 3.5 (rechts) im logarithmischen Maßstab über die Anzahl der Freiheitsgrade aufgetragen. Wie man dieser Abbildung leicht entnehmen kann, konvergiert
die p-Methode hinsichtlich der Freiheitsgrade deutlich schneller als die h-Methode. Generell kann bei einem ausreichend glatten Lösungsverlauf davon ausgegangen werden, dass
bei gleich geforderter Genauigkeit die p-Finite-Elemente-Methode diese mit weniger Freiheitsgraden erreicht als die h-Version.
An dieser Stelle soll keine weitere Betrachtung möglicher Ansatzfunktionen stattfinden.
Da die p-Ansatzfunktionen einen zentralen Punkt im Rahmen der vorliegenden Arbeit
bilden, wird auf diese in Kapitel 4 eingegangen, wo die wesentlichen Eigenschaften und
Approximationsmöglichkeiten des entwickelten 3D-p-Elements beschrieben werden.
Jedoch werden die notwendigen Eigenschaften, die jedes finite Element aufweisen sollte im
Folgenden erläutert. Der erste Punkt betrifft benachbarte Elemente. Die Approximation
der Feldvariablen muss konform sein, das heißt, dass der Verlauf der Feldvariablen an
gemeinsamen Elementkanten identisch sein muss und keine Klaffungen entstehen dürfen.
Ferner müssen die Ansatzfunktionen mindestens konstante Verzerrungen liefern, damit zu
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jeder Ansatzfunktion ein Anteil an der virtuellen Arbeit existiert. Ferner dürfen aus der
numerischen Simulation von Starrkörperbewegungen keine Verzerrungen entstehen.

3.3.3

Approximation der Feldgrößen

Mittels der gewählten Art von Ansatzfunktionen lassen sich die Verläufe der unabhängigen
Feldvariablen annähern. Für eine polynomiale Approximation einer beliebigen Variable
eines eindimensionalen Problems gilt:
χ(ξ) ≈ χ̃(ξ) =

p+1
X

Ni (ξ) χei.

(3.26)

i=1

Zur Approximation der Feldvariablen mittels eines Polynoms vom Ansatzgrad p werden
exakt p+1 Ansatzfunktionen benötigt. Dabei können die einzelnen Ansatzfunktionen sukzessive im Polynomgrad steigen (Legendre-Konzept) oder alle Ansatzfunktionen weisen
denselben polynomialen Verlauf auf (Lagrange-Konzept). Verallgemeinert auf den dreidimensionalen Fall, lässt sich die Approximation einer allgemeinen vektoriellen Feldvariable durch
NN
X
χ(ξ) ≈ χ̃(ξ) =
N i (ξ) χei = N χe
(3.27)
i=1

darstellen. In Gleichung (3.27) stellt NN die Anzahl der Elementknoten dar, welche mit
den einzelnen Ansatzfunktionen in direktem Zusammenhang stehen. Kapitel 4 beschäftigt
sich detailliert mit diesem Zusammenhang. Wie den Gleichungen (3.26) und (3.27) zu entnehmen ist, erfolgt die Approximation der Feldvariablen über dem standardisierten Gebiet
der natürlichen Koordinaten ξ. Daraus resultiert, dass die Ableitungen nach physikalischen Koordinaten X i über die inverse Jacobi-Transformation der Geometriebeschreibung X(ξ) mittels der Kettenregel
∂(•)
∂(•) ∂ξ
(3.28)
=
∂X
∂ξ |{z}
∂X

J −1
zu bilden ist. Der Gradient bezüglich physikalischen Koordinaten ∇X wird somit mittels
∇χ = ∇X χ ≈

NN
X

[χei ⊗ ∇Ni ] = Dχ,X N χe = B χ χe
| {z }
i=1
Bχ

(3.29)

gebildet. In Gleichung (3.29) folgt nach der allgemeinen, tensoriellen Definition des Gradienten die in der Implementierung der 3D-p-Formulierung verwendete Operatorschreibweise. Darin stellt N die Matrix der Ansatzfunktionen und D χ,X den entsprechenden
Differentialoperator dar, dessen Anwendung zur Bildung des Gradienten führt und der
die in Gleichung (3.28) beschriebene Kettenregel berücksichtigt. Das Produkt aus Differentialoperator und Matrix der Ansatzfunktionen wird als B-Operator bezeichnet. In
der obigen Definition gelten die Operatoren für ein beliebiges Feld χ. Illustrativ sei die
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Operatorverwendung am Beispiel der Approximation der Verzerrungen gezeigt.
∇sym u(ξ) = ε(ξ) ≈ ε̃(ξ) = Du,X N u ue = B u ue
| {z }
Bu
Der Gradient des Flüssigkeitsdrucks ergibt sich zu:
∇pl (ξ) ≈ ∇p̃l (ξ) = Dp,X N p pe = B p pe .
| {z }
Bp

3.3.4

(3.30)

(3.31)

Approximation der semi-diskreten virtuellen Arbeiten

Zur Approximation der semi-diskreten virtuellen Arbeiten am generalisierten Zeitschrittmittelpunkt werden die räumlichen Diskretisierungen der Feldvariablen und ihrer Ableitungen unter Berücksichtigung sämtlicher Abhängigkeiten in die semi-diskreten virtuellen
Arbeiten eingesetzt. Zur Vereinfachungen werden bis auf weiteres die externen Lasten und
Ströme im Gebiet oder an Rändern vernachlässigt bzw. zu Null gesetzt. Die Integration
der schwachen Formulierungen liefert feldweise die nun vollständig diskretisierten Anteile
der virtuellen Arbeiten auf Elementebene.
m,e
e
e
e
δWn+1−α
= δuen+1−α · r i,e
u,n+1−α (un+1−α , Θn+1−α , pl,n+1−α)
e
= δuen+1−α · r i,e
u,n+1−α (dn+1−α )

(3.32)

Θ,e
e
δWn+1−α
= δΘen+1−α · r i,e
Θ,n+1−α (dn+1−α )

(3.33)

l,e
e
δWn+1−α
= δpen+1−α · r i,e
p,n+1−α (dn+1−α ).

(3.34)

Dabei besteht jeder Anteil der diskretisierten virtuellen Arbeit aus einem Produkt der
diskretisierten Variation der Feldvariable in Form eines Vektors der Freiwerte und dem
diskretisierten inneren Lastvektor des Feldes. Führt man einen Vektor de ein, der die
Freiwerte aller beteiligten Felder in sich vereint, lässt sich die allgemeine Form der diskretisierten virtuellen Arbeit auf Elementebene durch
e
e
δWn+1−α
= δde · r i,e
n+1−α (dn+1−α )

(3.35)

angeben.

3.3.5

Konsistente Linearisierung der Approximation der semidiskreten virtuellen Arbeiten

Gekoppelte Mehrfeldprobleme zeichnen sich in den meisten Fällen durch ausgeprägte
Nichtlinearitäten zwischen den beteiligten Feldvariablen aus. Zur Lösung der Problemstellungen muss somit die diskretisierte allgemeine virtuelle Arbeit linearisiert werden,
um sie dann mittels eines geeigneten Algorithmus zu lösen. Die Linearisierung der virtuellen Arbeit am generalisierten Zeitschrittmittelpunkt entsteht aus:
e
∂δWn+1−α
e
(3.36)
△den+1−α .
=
△δWn+1−α
e
∂dn+1−α
| {z }
e
e
δdn+1−α K n+1−α
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Um die einzelnen Matrizen des gekoppelten Mehrfeldproblems besser identifizieren zu
können, werden im Folgenden die Feldanteile an der diskretisierten virtuellen Arbeit jeweils nach den sie beeinflussenden Feldgrößen in allgemeiner Form linearisiert.
m,e
m,e
∂δWn+1−α
∂δWn+1−α
m,e
e
△δWn+1−α
=
△u
+
△Θen+1−α
n+1−α
∂uen+1−α
∂Θen+1−α
| {z }
| {z }
e
e
e
e
δun+1−α K uu,n+1−α
δun+1−α K uΘ,n+1−α
m,e
∂δWn+1−α
△pen+1−α
(3.37)
+
∂pen+1−α
| {z }
e
δuen+1−α K up,n+1−α
Θ,e
△δWn+1−α
=

Θ,e
∂δWn+1−α
△Θen+1−α
∂Θen+1−α
| {z }
e
e
δΘn+1−α K ΘΘ,n+1−α

(3.38)

p,e
p,e
∂δWn+1−α
∂δWn+1−α
e
=
△un+1−α +
△pen+1−α
(3.39)
∂uen+1−α
∂pen+1−α
| {z }
| {z }
e
e
δpen+1−α K pu,n+1−α
δpen+1−α K pp,n+1−α
In den Gleichungen (3.37) bis (3.39) erkennt man beispielsweise die Steifigkeitmatrix
K euu,n+1−α des Verschiebungsfelds oder die effektive Leitfähigkeitsmatrix K eΘΘ,n+1−α des
Wärmefelds, die sowohl Anteile der Leitfähigkeitsmatrix als auch der Speichermatrix beinhaltet. Je nach gewähltem Materialmodell können zusätzliche Matrizen auftauchen. Besonders sei darauf hingewiesen, dass das Wärmeleitproblem - aufgrund der im Grundlagenkapitel getroffenen Annahmen - vom Verschiebungs- und Feuchtefeld entkoppelt ist.
p,e
△δWn+1−α

3.3.6

Numerische Integration

Zur Generierung der inneren Lastvektoren sowie der Kopplungsmatrizen ist es notwendig,
die vollständig diskretisierte bzw. anschließend linearisierte schwache Formulierung über
das Gebiet eines finiten Elements zu integrieren. Aufgrund der komplexen Abhängigkeiten
der Feldgleichungen sowie zur besseren Generalisierung innerhalb einer Finite-ElementeFormulierung wird diese Integration numerisch durchgeführt. Dabei geht die Integralformulierung in eine Summenformulierung über, die einzelne Funktionsauswertungen an
spezifischen Stützstellen unter Berücksichtigung eines Wichtungsfaktors durchführt. Im
eindimensionalen Fall geschieht dies wie folgt:
Z1
NG
X
f (ξ) dξ ≈
αi f (ξi ).
(3.40)
−1

i=1

Die Wahl der Stützstellen ist prinzipiell beliebig. Die Wichtungsfaktoren resultieren dann
aus einem linearen Gleichungssystem, welches die Exaktheit der numerischen Integration
bezogen auf einen bestimmten Polynomgrad fordert. Auf diese Weise lassen sich beispielhaft Stützstellen wählen, die sich äquidistant über ein Gebiet verteilen. Bei der in dieser

36

Kapitel 3: Finite-Elemente-Methode

Arbeit verwendeten Gauss-Legendre-Quadratur werden die Stützstellen nicht a priori
gewählt, sondern es wird die Forderung aufgestellt, dass mit einer bestimmten Anzahl
von Stützstellen möglichst hochgradige Integranden exakt numerisch integriert werden
können. Diese Forderung führt zu einem Satz Stützstellen und korrespondierender Wichtungsfaktoren. Dabei stellen die Stützstellen die Nullstellen der im nächsten Kapitel vorgestellten Legendre-Polynome dar. Dies führt bei Verwendung von Legendre-Polynomen
als Ansatzfunktionen zu leicht behebbaren numerischen Problemen, die im Kapitel 7 noch
beschrieben werden. Soll ein Integrand des Polynomgrads p numerisch integriert werden,
müssen dazu
p+1
n≥
(3.41)
2
Stützstellen gewählt werden, um eine exakte Integration sicherzustellen. Bei dem in
der vorliegenden Arbeit entwickelten 3D-p-Element wird die Gebietsintegration über die
natürlichen Koordinaten wie folgt durchgeführt:
Z1 Z1 Z1
N
G1 N
G2 N
G3
X
X
X
α1i α2j α3k f (ξi1 , ξj2, ξk3 ).
(3.42)
f (ξ) dξ ≈
i=1 j=1 k=1

−1 −1 −1

In jede natürliche Raumrichtung erfolgt demnach eine Gauss-Legendre-Quadratur, wobei sich die Raumkoordinaten der Stützstellen aus den einzelnen Koordinaten der eindimensionalen Quadratur ergeben. Der Vorteil besteht darin, dass sich in jede Raumrichtung eine andere Qualität der numerischen Integration wählen lässt, was bei der später
beschriebenen räumlich anisotropen Approximation der Feldvariablen zu einer effizienten
numerischen Integration führt.

3.3.7

Ensemblierung zur Struktur

Nachdem die virtuelle Arbeit am generalisierten Zeitschrittmittelpunkt auf Elementebene
diskretisiert und anschließend konsistent linearisiert wurde, erfolgt nun basierend auf der
zu Beginn stattgefundenen Elementierung die Ensemblierung - die Aneinanderfügung der finiten Elemente zur Gesamtstruktur durch das Zusammenfügen der Elementgrößen.
Die virtuelle Arbeit am generalisierten Zeitschrittmittelpunkt der Struktur entsteht, wie
auch ihre Linearisierung, durch Summation der virtuellen Arbeiten der finiten Elemente:
δWn+1−α =

NE
X

e
δWn+1−α
,

e=1

△δWn+1−α =

NE
X
i=1

e
△δWn+1−α
.

(3.43)

Die Elementgrößen werden symbolisch mittels des Ensemble-Operators zu Systemgrößen
zusammengefügt:
r in+1−α

=

N
E
[

r i,e
n+1−α ,

N
E
[

den+1−α ,

K n+1−α =

e=1

dn+1−α =

e=1

N
E
[

K en+1−α ,

r ext

n+1−α

e=1

δdn+1−α =

N
E
[

e=1

δden+1−α ,

=

N
E
[

,e
r ext
n+1−α

(3.44)

e=1

△dn+1−α =

N
E
[

e=1

△den+1−α .

(3.45)
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Abbildung 3.6: Schrittweise Lösung der nichtlinearen Systemgleichung mittels NewtonRaphson-Verfahren einer eindimensionalen Problemstellung

3.4

Lösung des globalen Gleichungssystems

Im letzten Schritt des numerischen Lösungsverfahrens erfolgt die Lösung des im Allgemeinen nichtlinearen, gekoppelten Mehrfeldproblems. Dabei wird die verallgemeinerte Form
der virtuellen Arbeit am generalisierten Mittelpunkt betrachtet. Ferner erfolgt wieder eine
Berücksichtigung äußerer Lasten bzw. Ströme durch Einführung des externen Lastvektors
r ext
n+1−α auf Systemebene, wobei vereinfachend davon ausgegangen wird, dass dieser Vektor nicht von den Systemfreiheitsgraden abhängt, was aber z.B. bei nicht-konservativen
Lasten der Fall wäre. Ausgehend von einem konvergierten Zustand des Lastniveaus λn ,
soll die Lösung zu einem Lastniveau λn+1 berechnet werden. Zur Lösung mittels des bekannten Newton-Raphson-Verfahrens wird die allgemeine Form der virtuellen Arbeit
in eine Taylorreihe entwickelt, welche nach dem linearen Term abbricht:
k
k+1
k
(dkn+1 )
δWn+1−α
≈ δWn+1−α
(dkn+1 ) + △δWn+1−α

k
k
ext
≈ δdkn+1−α · r i,k
n+1−α (dn+1 ) − δdn+1−α · r n+1−α
k
∂δWn+1−α
(dn+1 )
△dn+1 ≈ 0.
(3.46)
+
∂dn+1
In dieser Gleichung stellt k den Iterationsindex dar. Bei k = 0, dem ersten Schritt nach
einem konvergierten Zustand, spricht man vom Prädiktorschritt, bei k > 0 von Korrektorschritten. Zur Vereinfachung wurde in (3.46) und im Folgenden direkt die Abhängigkeit
aller Größen von den Strukturfreiwerten am Ende des betrachteten Zeitschritts angegeben,
da letztlich

(•)(dn+1−α (dn+1 )) = (•)(dn+1 )
entsprechend der generalisierten Mittelpunktsregel (3.12) gilt.

(3.47)
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Ferner wird in Gleichung (3.46) postuliert, dass nach dieser linearen Näherung die virtuelle
Arbeit verschwindet (≈ 0). Das Inkrement
k
△dn+1 = dk+1
n+1 − dn+1

(3.48)

des Strukturfreiheitsgradvektors erhält man nach Anwendung des Fundamentallemmas
der Variationsrechnung durch Gleichungsauflösen von (3.46).
−1

i,k
k
△dn+1 = K kn+1−α (dkn+1 )[r ext
n+1−α − r n+1−α (dn+1 )]

(3.49)

k
dk+1
n+1 = dn+1 + △dn+1 .

(3.50)

ext
r in+1−α (dk+1
n+1 ) − r n+1−α

(3.51)

Den neuen Iterationszustand k + 1 der Freiwerte erhält man durch:
Die Bewertung des Residuums
mittels eines geeigneten Kriteriums führt bei zu starken Abweichungen zu einer Wiederholung des obigen Lösungsverfahrens oder zur Konvergenz und somit zur Beendigung des
Lösungsalgorithmus. Als Bewertungsmaß kann das Residuum selbst oder die Freiwerte
der Feldvariablen herangezogen werden. Dabei kann zusätzlich unterschieden werden, ob
das Konvergenzkriterium absolut oder relativ formuliert wird.

Kapitel 4
3D-p-Finite-Elemente-Methode
Nachdem im vorangegangenen Kapitel die allgemeine Anwendung der Finite-ElementeMethode zur Lösung von mechanischen Problemstellungen beschrieben wurde, erfolgt in
diesem Abschnitt die Beschreibung der entwickelten 3D-p-Finite-Elemente-Formulierung
für Mehrfeldprobleme beliebiger Strukturen. Dabei wird zunächst ein Überblick über allgemein höherwertige Ansatzfunktionen gegeben und die wesentlichen Unterschiede der betrachteten Ansatztypen herausgestellt. Im Anschluss daran werden die Möglichkeiten zur
räumlichen Diskretisierung der Feldvariablen des finiten Elements erläutert. Dies betrifft
sowohl die feldweise Wahl der Approximationsordnung als auch die räumlich anisotrope
Approximation der Feldvariablen. Der letztgenannte Punkt ist von Bedeutung, weil sich
durch räumlich anisotrope Ansätze unterschiedliche Tragwerkstypen effizient abbilden lassen. Die Geometriebeschreibung stellt einen wichtigen Teil der entwickelten Simulationsplattform dar, um die Analyse von Mehrfeldproblemen an unterschiedlichen Strukturen insbesondere Schalentragwerke - durchführen zu können. Unterschiedliche Konzepte zur
Geometriebeschreibung werden vorgestellt und hinsichtlich der zu erwartenden Genauigkeit, Effizienz und generellen Anwendbarkeit bewertet.

4.1

Eindimensionale p-Ansatzfunktionen

Bevor die Approximationstechniken des entwickelten 3D-p-Elements beschrieben werden,
wird das Ansatzfunktionskonzept der p-Version der Finite-Elemente-Methode im Falle
eindimensionaler Approximationen illustriert. Grundsätzlich werden in der p-Methode
zwei Arten von Ansatzfunktionskonzepten unterschieden: Das nicht-hierarchische Ansatzfunktionskonzept auf Basis der Lagrange-Interpolationspolynome und das hierarchische
Konzept auf Basis der Legendre-Polynome.
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4.1.1

Ansatzfunktionen vom Lagrange-Typ

Lagrange-Ansatzfunktionen werden mittels der Vorschrift
p+1 1
Y
ξ − ξk1
1
Ni (ξ ) =
ξi1 − ξk1
k=1

(4.1)

k6=i

ξk1

generiert. stellt dabei den Wert der natürliche Koordinate ξ 1 des betrachteten Knotens
k dar. Die generierten Lagrange-Ansatzfunktionen weisen die sogenannte Interpolationseigenschaft
Ni (ξk1 ) = δik

(4.2)

auf. Dies bedeutet, dass der Funktionswert an der Stelle des zugehörigen Knotens 1 ist,
während die Ansatzfunktion an allen anderen Knoten den Wert 0 aufweist (siehe auch
Abbildung 4.2). Die Lage der Knoten eines höherwertigen Lagrange-Elements ist im
Allgemeinen beliebig, zumeist werden jedoch äquidistante Abstände zwischen den Knoten
gewählt.

4.1.2

Ansatzfunktionen vom Legendre-Typ

Legendre-Polynome sind die Lösungen Pn (ξ) der gleichnamigen Differentialgleichung
[1 − ξ 2 ] Pn′′ (ξ) − 2 ξ Pn′ (ξ) + n [n + 1] Pn (ξ) = 0 ,

ξ ∈ R,

n ∈ {0, 1, 2, 3...}.

Die Polynome Pn (ξ) können mittels der Rekursionsformel nach Bonnet
1
Pn (ξ) = [[2n − 1] ξ Pn−1 (ξ) − [n − 1] Pn−2 (ξ)] ,
n≥2
n
generiert werden, wobei von den Polynomen
P0 (ξ) = 1 ,

P1 (ξ) = ξ

(4.3)

(4.4)

(4.5)

gestartet wird.
Bevor diese Polynome als Ansatzfunktionen verwendet werden, modifiziert man sie derart,
dass ihr Funktionswert an den Elementknoten ξ 1 = ±1 verschwindet. Dies bewirkt, dass
die Interpolationseigenschaft für die zwei linearen Ansatzfunktionen zum Teil erhalten
bleibt.
1
Φi (ξ) = p
[Pi (ξ) − Pi−2 (ξ)] , i ≥ 2
(4.6)
2 (2 i − 1)
In Abbildung 4.1 sind die ersten sechs höherwertigen, modifizierten Legendre-Polynome
dargestellt.
Die Ableitung der modifizierten Legendre-Polynome
∂Φi (ξ)
∂Pi (ξ) ∂Pi−2 (ξ)
1
[
=p
−
] , i ≥ 2.
∂ξ
∂ξ
2 (2 i − 1) ∂ξ

erfolgt über
n
∂Pn (ξ)
= 2
[ξ Pn (ξ) − Pn−1 (ξ)]
∂ξ
ξ −1

(4.7)

(4.8)
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ξi

0
[−]

1

Abbildung 4.1: Modifizierte Legendre-Polynome für die Polynomgrade p = 2, 3, 4, ..., 7

oder über die rekursiv definierte Ableitung von Gleichung (4.4) nach Bonnet:
∂Pn−2 (ξ)
∂Pn (ξ)
= [2 n − 1] Pn−1 (ξ) +
.
(4.9)
∂ξ
∂ξ
Innerhalb des hierarchischen Konzepts stellen die linearen Lagrange-Polynome stets die
ersten beiden Ansatzfunktionen dar:
1
1
N1 (ξ) = [1 − ξ] , N2 (ξ) = [1 + ξ].
(4.10)
2
2
Höherwertige Ansätze werden mittels der modifizierten Legendre-Polynome (4.6) gebildet:
Nj (ξ) = Φj−1 (ξ) ,

4.1.3

3 ≤ j ≤ p + 1.

(4.11)

Vergleich der p-Ansätze vom Lagrange- und Legendre-Typ

Prinzipiell unterscheiden sich die numerischen Lösungen von Lagrange- und Legendrebasierten Ansätzen bei gleichem Polynomgrad p nicht, da beide Ansätze das allgemeine
Polynom zum gewählten Polynomgrad p
Lp (ξ) = a0 + a1 ξ 1 + a2 ξ 2 + ... + ap ξ p

(4.12)

vollständig beschreiben. Lediglich die Freiwerte der Ansätze sind unterschiedlich zu interpretieren.
Abbildung 4.2 zeigt den Verlauf der Ansatzfunktionen beider Konzepte über die natürliche Elementkoordinate ξ i für die Polynomgrade p = 1, p = 2 sowie p = 3. Wie man leicht
erkennt, erfüllen die Ansatzfunktionen vom Lagrange-Typ die Interpolationseigenschaft
(4.2), wohingegen diese nur bei den linearen Ansätzen der Legendre-Polynomen zum
Teil erfüllt ist. Dies erlaubt im Lagrange-Konzept– im Gegensatz zum LegendreKonzept– eine einfache, isoparametrische Beschreibung der Geometrie, da der zur Ansatzfunktion korrespondierende Knoten eindeutig im Raum definiert ist. Nachteilig wirkt
sich aus, dass bei steigendem Polynomgrad stets neue Ansatzfunktionen generiert werden
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Abbildung 4.2: Links: Menge der hierarchisch organisierten Ansatzfunktionen vom LegendreTyp für die Polynomgrade p = 1, 2, 3, rechts: Die Interpolationseigenschaft aufweisende Menge
der Ansatzfunktionen vom Lagrange-Typ für die Polynomgrade p = 1, 2, 3

müssen, die alle den gleichen Polynomgrad aufweisen. Betrachtet man nun die Ansätze
vom Legendre-Typ, so fällt auf, dass bei steigendem Polynomgrad von p auf p + 1 lediglich eine neue Funktion vom Grad p + 1 der bestehenden Menge der Ansatzfunktionen
hinzugefügt wird. Diesen Aufbau nennt man hierarchisch. Abbildung 4.3 zeigt den Aufbau der Elementsteifigkeitsmatrix K und des inneren Lastvektors r beider Konzepte für
unterschiedliche Polynomgrade p bei einer eindimensionalen, linearen Problemstellung.
Die Bandbreite der Legendre-Matrix ist geringer als die der Lagrange-Matrix. Ferner erkennen wir den hierarchischen Aufbau der Legendre-Matrizen und Vektoren zu
unterschiedlichen Polynomgraden. Dieser hierarchische Aufbau lässt sich in linearen Pro-
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Abbildung 4.3: Aufbau der Elementsteifigkeitsmatrix K e und des inneren Lastvektors r ei für
das Legendre- und das Lagrange-Konzept für die Polynomgrade p = 1, 2, 3

blemstellungen nutzen, um die Approximationsqualität in Abhängigkeit eines geeigneten
Fehlerschätzers oder -indikators adaptiv zu steuern. Bei steigendem Polynomgrad können
große Teile der bereits berechneten Matrizen beibehalten werden und nur wenige Einträge
müssen neu berechnet werden. Ferner fällt in Abbildung 4.3 auf, dass im eindimensionalen
hierarchischen Konzept die höherwertigen Freiheitsgrade von den anderen entkoppelt sind,
da nur die Hauptdiagonale einen Eintrag aufweist. Generell weist das Gleichungssystem
des hierarchischen Konzepts eine bessere Konditionierung auf [Düster 2002].
Die Interpretation der Knotenfreiheitsgrade beider Konzepte stellt sich wie folgt dar:
Im Lagrange-Konzept entsprechen die Knotenfreiwerte dem Wert der Feldvariablen
am geometrische Ort des Knotens. Aufgrund der fehlenden Interpolationseigenschaft im
Legendre-Konzept können dessen Knotenfreiwerte - außer denen der linearen Funktionen - nicht auf diese Art interpretiert werden. Die höherwertigen Freiwerte entsprechen
multipliziert mit der jeweiligen Ansatzfunktion vom Grad p lediglich einem p-Anteil am
resultierenden Lösungsverlauf.
Ein weitaus interessanterer Aspekt ergibt sich bei der Untersuchung der äquivalenten
Knotenlasten bei nicht-diskreten Elementlasten. Abbildung 4.4 zeigt einen Fachwerkstab
unter Gleichstreckenlast px (ξ) = const. bei einer gewählten Approximationsordnung von
p = 2. Daneben sind die äquivalenten Knotenlasten beider Konzepte dargestellt. Der
zum Polynomgrad p = 2 gehörige Knoten des Legendre-Konzept ist neben dem Stab
angelegt worden, da er keinen definierten geometrischen Ort aufweist. Die äquivalente
Knotenlast rj eines Knotens j ergibt sich aus dem Integral
Z
rj = Nj (ξ) px(ξ) dΩ
(4.13)
Ω
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p = const.

1/6 p L

2/3 p L

1/6 p L

rj (Lagrange)

1/2 p L
L

−0, 4133 p L

1/2 p L

rj (Legendre)

Abbildung 4.4: Kontinuierliche Belastung einer Struktur und diskrete, äquivalente Knotenlasten für Ansatzfunktionen des Legendre- sowie des Lagrange-Typs

Ferner muss bei Erfüllung der Interpolationseigenschaft gelten, dass
Z
NN
X
rj
px (ξ) dΩ =
Ω

(4.14)

j=1

Die hierarchischen Ersatzlasten erfüllen diese Forderung natürlich nicht. Jedoch ergibt die
Summe der Ersatzlasten aus dem linearen Anteil die Gesamtlast, während der hochgradige Anteil im Hinblick auf die oben erwähnte Entkopplung der Freiwerte lediglich den
quadratischen Verformungsanteil aktiviert.

4.2

Hierarchische 3D-p-Ansatzfunktionen

Nachdem die wesentlichen Eigenschaften der hierarchischen Ansatzfunktionen auf Basis
der Legendre-Polynome im Vergleich mit den Lagrange-Ansatzfunktionen illustriert
wurden, sollen nun die Approximationstechniken der entwickelten 3D-p-Finite-ElementeFormulierung erläutert werden. Das der Formulierung zugrundeliegende finite Element ist
in Abbildung 4.5 im Raum der natürlichen Koordinaten ξ dargestellt.
Die dreidimensionalen Ansatzfunktionen des finiten Elements resultieren aus einer räumlich zu interpretierenden Multiplikation der eindimensionalen Ansatzfunktionen (4.10)
und (4.11), so dass allgemein gilt:
Nl3D (ξ) = Ni1D (ξ 1 ) · Nj1D (ξ 2) · Nk1D (ξ 3 )
wobei
NN 3D = [pξ1 + 1] · [pξ2 + 1] · [pξ3 + 1]

i
j
k
l

∈
∈
∈
∈

{1, 2, 3, ..., pξ1 + 1}
{1, 2, 3, ..., pξ2 + 1}
,
{1, 2, 3, ..., pξ3 + 1}
{1, 2, 3, ..., NN 3D }

(4.15)

(4.16)

4.2 Hierarchische 3D-p-Ansatzfunktionen

45
E3

N8
E6

F6
E4

N5

N6

E12 ξ 3
E9

E7

ξ2

F4

ξ1

F1

E10

N4
E5
F5
N1

N7

F2

F3
E1

E2

E11

N3
E8

N2

Abbildung 4.5: 3D-p-Element: Definition und Nummerierung der Elementecken (Ni ), -kanten
(Ei ) und -seitenflächen (Fi )

und pξi der Polynomgrad p in Richtung der natürlichen Koordinate ξ i ist.
Wie später noch gezeigt wird, erlaubt diese Art der Berechnung unterschiedliche Approximationsgüten in die drei natürlichen Elementrichtungen. Der Index l ist nicht streng als
durchgehende Nummerierung der Ansatzfunktionen anzusehen, da diese im Hinblick auf
eine effiziente Generierung der Konnektivität der Elemente untereinander entsprechend
den im Folgenden definierten Klassen geordnet sind. Es ist offensichtlich, dass die obige
Generierung der dreidimensionalen Ansatzfunktionen immer vollständig im Rahmen der
eindimensionalen Ansätze sind. Eine Generierung von Ansatzfunktionen des Serendipity-Typs (trunk space) ist somit nicht ohne eine Modifikation des Generierungsalgorithmus
möglich.
Die resultierenden 3D-p-Ansatzfunktionen lassen sich entsprechend der an der Multiplikation (4.15) beteiligten eindimensionalen Ansätze in vier Mode-Klassen gruppieren: Die
ersten 8 Ansatzfunktionen sind stets vorhanden und stellen die tri-linearen LagrangeAnsatzfunktionen dar. Wegen ihrer in Verbindung mit den höherwertigen Ansätzen zum
Teil noch vorhandenen Interpolationseigenschaft an den Knoten, werden sie als Knotenmoden bezeichnet. Sie werden mittels



1 
Ni (ξ) =
1 + ξi1 ξ 1 1 + ξi2 ξ 2 1 + ξi3 ξ 3
(4.17)
8
berechnet, wobei i die Eckknotennummer entsprechend Abbildung 4.5 darstellt.
Die höherwertigen sogenannten Kantenmoden entstehen aus einem Produkt eines höherwertigen Polynoms entlang der zugehörigen Kante mit zwei linearen Ansätzen

 

1
2 2
3 3
NpK,1−4
(ξ) =
· Np1 +1 (ξ 1 ) · 1 + ξK
ξ · 1 + ξK
ξ , p1 ∈ {2, 3, ..., pξ1 }
1 −1
4

 

1
1 1
3 3
· Np2 +1 (ξ 2 ) · 1 + ξK
ξ · 1 + ξK
ξ , p2 ∈ {2, 3, ..., pξ2 } (4.18)
(ξ) =
NpK,5−8
2 −1
4

 

1
1 1
2 2
· Np3 +1 (ξ 3 ) · 1 + ξK
ξ · 1 + ξK
ξ , p3 ∈ {2, 3, ..., pξ3 }
(ξ) =
NpK,9−12
3 −1
4
i
mit ξK = ±1 entsprechend der natürlichen Koordinate der zugehörigen Kante.
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Die Flächenmoden beschreiben einen bipolynomialen Verlauf auf der zugehörigen Seitenfläche, während in Richtung der gegenüberliegenden Seite ein linearer Ansatz verwendet
wird.


1
2
3
1 1
N F,1−2
(ξ)
=
·
N
p2 +1 (ξ ) · Np3 +1 (ξ ) · 1 + ξF ξ
[pξ2 −1]·[p3 −2]+[p2 −1]
2


1
1
3
2 2
N F,3−4
(ξ)
=
·
N
(ξ
)
·
N
(ξ
)
·
1
+
ξ
ξ
(4.19)
p
+1
p
+1
1
3
F
[pξ1 −1]·[p3 −2]+[p1 −1]
2


1
1
2
3 3
N F,5−6
(ξ)
=
·
N
(ξ
)
·
N
(ξ
)
·
1
+
ξ
ξ
p
+1
p
+1
1
2
F
[pξ1 −1]·[p2 −2]+[p1 −1]
2
mit pi ∈ {2, 3, ..., pξi } und ξFi = ±1 entsprechend der natürlichen Koordinate der zugehörigen Seitenfläche. Die letzte Klasse stellen die Inneren Moden dar, deren Name sich aus
dem Verschwinden der Funktionswerte an der Oberfläche des finiten Elements ableitet. Sie
sind daher bezüglich der System-Konnektivität nicht mit anderen Elementen verbunden.
Dieser Sachverhalt kann zur statischen Kondensation dieser Moden auf Elementebene
ausgenutzt werden, was zu einem erhöhten Aufwand auf Elementebene bei gleichzeitiger
Reduzierung der Konditionszahl der globalen Matrizen führt [Düster 2002]. Die statische Kondensation wurde jedoch in der vorliegenden Arbeit nicht umgesetzt. Die inneren
Moden entstehen aus einem Produkt aus ausschließlich höherwertigen eindimensionalen
Ansatzfunktionen.
N[Ip −1]·[p −1]·[p −2]+[p −1]·[p −2]+[p −1] (ξ) = Np1 +1 (ξ 1 ) Np2+1 (ξ 2 ) Np3+1 (ξ 3)
3
2
1
ξ1
ξ2
ξ1

(4.20)

mit pi ∈ {2, 3, ..., pξi }.

Die Anzahl der jeweiligen Moden berechnet sich in Abhängigkeit der gewählten Polynomgrade pξi zu:
Knotenmoden
Kantenmoden
Flächenmoden
Innere Moden

8
4 · [pξ1 − 1] + 4 · [pξ2 − 1] + 4 · [pξ3 − 1]
2 · [pξ2 − 1] · [pξ3 − 1] + 2 · [pξ1 − 1] · [pξ3 − 1] +
2 · [pξ1 − 1] · [pξ2 − 1]
[pξ1 − 1] · [pξ2 − 1] · [pξ3 − 1]

Eine Auswahl von Ansatzfunktionen der unterschiedlichen Mode-Klassen zeigt Abbildung
4.6.

4.2.1

Räumlich anisotrope Approximation der Feldgrößen

Die in der vorliegenden Arbeit vorgestellte 3D-p-Simulationsplattform soll es unter anderem ermöglichen, beliebige Arten von Tragwerke unter unterschiedlichen Beanspruchungen
numerisch zu analysieren. Tragwerke lassen sich in die folgenden, idealisierten Tragwerksklassen einordnen.
• eindimensionale Tragwerke (Fachwerkstäbe, Biegebalken)
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Abbildung 4.6: 3D-p-Ansatzfunktionen: Auswahl von Knoten-, Kanten-, Flächenmoden und
Inneren Moden für unterschiedliche Polynomgrade
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Zu dieser Klasse gehören solche Tragwerke, deren Längenabmessung deutlich größer
ist als die anderen zwei Dimensionen.
L >> max(b, h)

(4.21)

In Abhängigkeit der Belastungsrichtung werden diese als Stäbe (axiale Belastung)
oder als Biegebalken (Belastung transversal zur Längsachse) bezeichnet.
• zweidimensionale Tragwerke (Scheiben, Platten)

Ist das Tragwerk nicht gekrümmt und ist nur eine der Tragwerksabmessungen sehr
viel kleiner als die anderen,
h << {b, l}

(4.22)

bezeichnet man diese als Dicke und spricht entweder von einer Scheibe (Belastung
in der Tragwerksebene) oder von einer Platte (Belastung transversal zur Tragwerksebene).
• dreidimensionale Tragwerke (Schalen, gedrungene Körper)

Obwohl auch bei einer Schale die Tragwerksproportionen denen von Scheibe und
Platte entsprechen, ordnet man sie dennoch als dreidimensionales Tragwerk ein,
da sie sich räumlich krümmt. Lediglich in dem sie beschreibenden Parameterraum
{Θα , Θ3 } lässt sich die Schale als ebene Fläche erkennen. In Abhängigkeit von den
resultierenden Schnittgrößen lassen sich Schalenstrukturen entweder in die Kategorie
Biegeschale oder Membran einordnen.
Tragwerke bei denen keine der Abmessungen charakteristisch von den anderen abweicht sind a priori dreidimensionale Tragwerke.

Mittels geeigneter Modellannahmen bezüglich der Kinetik oder Kinematik der unterschiedlichen Tragwerksklassen lässt sich die allgemeine, dreidimensionale Formulierung der problemspezifischen Differentialgleichung zu einer ein- bzw. zweidimensionalen Formulierung vereinfachen. Beispiele für diese Vereinfachungen sind die Timoshenko- bzw. Bernoulli-Formulierung für Biegebalken und die Mindlin-Reissner- bzw.
Kirchhoff-Love-Formulierung für Plattentragwerke. Klassischerweise werden in der
Finite-Elemente-Methode solche finiten Elemente als Basis für die numerische Umsetzung
gewählt, die den geometrischen Eigenschaften der Tragwerksklassen entsprechen (stabartige, flächenhafte oder volumenartige Elemente). Jedoch können auch (bezüglich der
Dimension) komplexe Elementtypen zur numerischen Simulation von einfache Tragwerken herangezogen werden. Dieses Vorgehen soll im Folgenden erläutert werden.
Der Verwendung eines dreidimensionalen finiten Elements (brick element) kommt hinsichtlich des Zwecks der Simulation beliebiger Tragwerke eine große Bedeutung zu, da diese
Art von finitem Element a priori jeden der ein- bzw. zweidimensionalen Tragwerkstypen
darzustellen vermag. Die Generierung der dreidimensionalen Ansatzfunktionen entsprechend Gleichung (4.15) ermöglicht es, unterschiedliche Polynomgrade in die natürlichen
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Abbildung 4.7: Tragwerksklassen und ihre zugehörigen Finite-Elemente-Modelle der klassischen Finite-Elemente-Methode sowie der räumlich anisotropen Diskretisierung mittels 3D-pElementen
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Elementrichtungen zu wählen. Auf diese Weise entstehen räumlich anisotrope Ansatzfunktionen, mit deren Hilfe sich die unterschiedlichen Tragwerksklassen effizient simulieren
lassen. Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit werden Approximationsordnungen
stets wie folgt gekennzeichnet:
(•)i,j,k

mit i ∈ {1, 2, ..., pξ1 },

j ∈ {1, 2, ..., pξ2 },

k ∈ {1, 2, ..., pξ3 }

(4.23)

Darin stellt (•) eine allgemeine Größe dar, die jedoch in den meisten Fällen eine Feldvariable sein wird. Die Indizes weisen auf den in die entsprechende Richtung gewählten
Approximationgrad hin.
Der anisotrope Ansatzraum wird dazu genutzt, den Modellannahmen der Kinematik zu
entsprechen. So kann der Annahme einer beispielhaft linearen Verteilung der Axialverschiebung zur Simulation einer Querschnittsverdrehung beim Biegebalken leicht entsprochen werden. Eine Anpassung der Kinetik kann jedoch nicht immer direkt durchgeführt
werden. Beispielsweise wird in der Stabtheorie postuliert, dass nur die lokale Axialspannung σ11 existiert und alle anderen Spannungstensorkomponenten (z.B. σ22 ) verschwinden.
Die dreidimensionale Formulierung führt jedoch mindestens zu konstanten Dehnungen,
aus denen wiederum eine konstante Spannungsverteilung (z.B. für σ22 ) resultieren kann,
falls eine nicht zwängungsfreie Lagerung gewählt wird. Für eine zwängungsfreie Lagerung wäre in einem solchen Fall innerhalb der Diskretisierung des Problems zu sorgen.
Jedoch kann man die Approximationsordnung derjenigen Feldvariablen, die für die Formulierung von geringerer Bedeutung sind, klein halten, während man die anderen je nach
Anforderung höherwertig approximiert. Beispielsweise führt der Ansatzraum up,p,η zu einer Formulierung, die zur Simulation von Biegeschalen oder Plattentragwerken geeignet
ist. Nach [Bischoff & Ramm 1999] spricht man in diesem Fall von einer shell-like solid -Formulierung, welche auch in den Arbeiten [Düster 2002; Rank, Düster, Nübel,
Preusch & Bruhns 2005] verwendet wird. Im Sinne von [Bischoff & Ramm 1999]
können etwaige Ansatzräume für Stäbe oder Biegebalken als truss-like solid - oder beamlike solid -Formulierung bezeichnet werden. Abbildung 4.7 fasst die wichtigsten Punkte
zur räumlich anisotropen Approximationstechnik zusammen. Illustriert werden die Tragwerksebene, die klassische Finite-Elemente-Ebene sowie die Ebene der approximationsgesteuerten Tragwerksidealisierung.

4.2.2

Feldweise Wahl der Approximationsordnung

Nachdem gezeigt wurde inwiefern die in dieser Arbeit entwickelte Finite-ElementeFormulierung zur Simulation beliebiger Tragwerkstypen herangezogen werden kann, behandelt dieser Abschnitt die Einbindung zusätzlich wirkender, umweltbedingter Beanspruchungen. Wie bereits in den einleitenden Kapiteln erläutert, werden Tragwerke nicht
allein durch äußere Kräfte belastet. Ebenso wirken umweltbedingte Größen auf sie ein. Zu
diesen Größen gehören unter anderem das Temperaturfeld, das Feuchtefeld sowie etwaige
aggressive Substanzen, die das Baumaterial schädigen und somit direkt das Tragverhalten
beeinflussen.
Die beteiligten Feldgrößen können je nach gegebener Problemstellung unterschiedliche
Verteilungseigenschaften aufweisen. Abbildung 4.8 (links) zeigt ein Segment einer Scha-
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Abbildung 4.8: links: hygro-thermo-mechanische Belastung eines Struktursegments, rechts:
feldweise anisotrope Diskretisierung mittels der p-Finite-Elemente-Methode

lenstruktur, die hygro-thermo-mechanisch belastet wird. Aufgrund der Schalenkinematik
ist es sinnvoll, den Verschiebungansatz zunächst derart zu wählen, dass das Verschiebungfeld hochgradig in der Schalenebene (in-plane) approximiert wird, während ein linearer
oder ein quadratischer Ansatz in Dickenrichtung (out-of-plane) gewählt wird (up,p,1 oder
up,p,2).
Es ist davon auszugehen, dass bei gleichmäßig verteilten aber unterschiedlichen Feuchtebzw. Temperaturzuständen an der Innen- und Außenseite der Schalenstruktur ein
primärer Feuchte- bzw. Wärmetransport in Dickenrichtung der Schale stattfindet. Der
Feuchtetransport ist ebenso wie der Wärme- oder Schadstofftransport durch eine frontartige Entwicklung gekennzeichnet (Der Prozess des Kalzium-Auslaugens von Beton [Kuhl,
Bangert & Meschke 2004b] ist beispielsweise durch das Vorhandensein zweier Fronten
gekennzeichnet). Diese Fronten führen zu sehr komplexen Verteilungen der primären (χ),
vor allem aber der sekundären Variablen wie der Rate der Feldvariablen (χ̇). Folglich muss
in Transportrichtung ein hochwertiger Approximationsansatz gewählt werden [Becker &
Meschke 2004], während ein moderater Ansatz in der Schalenebene verwendet werden
kann. Da die Approximationsanforderungen an die einzelnen Felder sehr unterschiedlich
sind, ist es sinnvoll, jedes Feld separat zu approximieren [Becker, Kuhl & Meschke
2005]. Dabei kann jedes Feld entsprechend der Anforderungen räumlich anisotrop approximiert werden. Abbildung 4.8 (rechts) zeigt die vorläufige Approximationswahl der
einzelnen Felder eines 3D-p-Elements, welches für eine hygro-thermo-mechanische Simulation einer Schalenstruktur geeignet ist. Die Verschiebungsapproximation lautet up,p,2 und
die Approximation des Feuchtefelds kann zu p1,1,q ebenso wie die des Wärmefelds Θ1,1,q
gewählt werden.
Wie in den numerischen Beispielen im Kapitel 8 noch gezeigt werden wird, tragen sowohl
die feldweise als auch die räumlich anisotrope Diskretisierung zur Umsetzung einer effizienten Simulationsplattform bei, da die Auflösungsgenauigkeit auf jedes Feld individuell
abgestimmt wird. Somit wird der numerische Aufwand erheblich reduziert.

52

Kapitel 4: 3D-p-Finite-Elemente-Methode

Babuška-Brezzi-Bedingungen. Finite-Elemente-Formulierungen müssen gegen eine
eindeutige Lösung konvergieren. Es muss daher sichergestellt werden, dass die zugrundeliegende variationelle Formulierung eine eindeutige Lösung besitzt. Dies ist der Fall,
wenn das zugrundeliegende, bilineare Funktional F , z.B. die Verzerrungsenergie, die Kontinuitätsbedingung
|F (u, δu)| ≤ α kuk kδuk,

α>0

(4.24)

sowie die Elliptizitätsbedingung
|F (u, u)|
≥ β kuk
(4.25)
kuk
erfüllt. Die Kontinuitätsbedingung garantiert die Beschränktheit sowie die Stetigkeit des
Funktionals. Ist das Funktional von zwei unterschiedlichen Funktionen abhängig, kann
Gleichung (4.25) abgeschwächt werden und es genügt die Erfüllung der sogenannten infsup-Bedingung. Im Falle des Einfeldproblems der virtuellen Verschiebungen lautet diese
|F (u, δu)|
inf sup
≥ β,
(4.26)
kuk kδuk
δu u
wobei u und δu die jeweiligen approximierten Größen der numerischen Lösung darstellen. Im Falle von Mehrfeldfunktionalen müssen zur Gewährleistung der Existenz einer
Lösung ähnliche Bedingungen wie die inf-sup-Bedingung erfüllt werden. Diese Bedingungen hängen von der Anzahl der beteiligten Felder und somit von der Art des betrachteten Problems ab. Aufgrund der fundamentalen Beiträge [Babuška & Aziz 1972] und
[Brezzi 1974] zur Lösungsexistenz bei Mehrfeldfunktionalen werden die zugehörigen Bedingungen auch Babuška-Brezzi -Bedingungen genannt.

Wie bereits von [Bischoff 1999] hervorgehoben, kann die Erfüllung der Babuška-Brezzi Bedingung mathematisch nur schwerlich bewiesen werden; und durch numerische Tests
(siehe z.B. [Chapelle & Bathe 1993]) kann lediglich erwiesen werden, ob ein Elementtyp die Bedingung nicht erfüllt. In diesen Tests wird der Parameter β an unterschiedlichen
Finite-Elemente-Netzen berechnet. Die Babuška-Brezzi -Bedingungen fordern unter anderem die Netzunabhängigkeit dieses Parameters. Elementformulierungen, die diesen Test
nicht bestehen, erfüllen daher auch nicht die Babuška-Brezzi -Bedingungen. Nach [Bischoff 1999] sollten die Ansätze der an Mehrfeldfunktionalen beteiligten Felder folglich
gut aufeinander abgestimmt“ sein.
”
Um dies zu erläutern werden die Gleichungen (2.35) und (2.36) der hygro-thermomechanischen Kopplung erneut betrachtet. Gleichung (2.35) zeigt die Bildung der resultierenden Spannung σ aus den Gesamtdehnungen ε des Verschiebungsfelds abzüglich
der Temperaturdehnungen. Da die Dehnungen des Verschiebungsfelds aus der Ableitung
der primären Variable resultieren, die Temperaturdehnungen jedoch aus der primären
Variablen selbst, ist nun leicht nachvollziehbar, welche Feldapproximationen einen gut
”
abgestimmten Ansatz“ darstellen: Der Polynomgrad des Temperaturfelds pΘ sollte um eine Ordnung niedriger gewählt werden, als der des Verschiebungsfelds pu . Selbiges gilt für
den Approximationsgrad des Kapillardrucks bzw. Flüssigkeitsdruck p, wie man bei einem
Blick auf die Definition der makroskopischen Spannungen leicht sehen kann. Um die Existenz einer Lösung im Rahmen hygro-thermo-mechanischer Problemstellungen zumindest

4.2 Hierarchische 3D-p-Ansatzfunktionen
nicht auszuschließen, sollte gelten:
pΘ = ppl /pc = pu − 1
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(4.27)

Ein Beispiele für eine gut abgestimmte“ Finite-Elemente-Formulierung sind die soge”
nannten Taylor-Hood-Elemente [Ehlers & Ellsiepen 2001], welche in [Wieners,
Ammann, Diebels & Ehlers 2002] speziell für dreidimensionale Betrachtungen vorgestellt werden.
Die obigen Erläuterungen haben jedoch Konsequenzen bezüglich der weiter oben vorgeschlagenen Diskretisierung des hygro-mechanischen, schalenähnlichen 3D-p-Elements.
Da der Polynomgrad des Verschiebungsfelds stets eine Ordnung höher sein soll, muss
in Dickenrichtung ein entsprechend hochwertiger Ansatz gewählt werden. Bezüglich der
Effizienz in hygro-thermo-mechanischen Problemstellungen bedeutet dies einen kleinen
Rückschritt, da die einfache, schalenähnliche Kinematik mit einem quadratischen oder
auch kubischen Ansatz in Dickenrichtung verworfen werden müsste.

4.2.3

Effiziente Simulationsplattform mittels feldweiser, räumlich anisotroper Approximationen

Wenn die Qualität der numerischen Lösung erhalten bleibt und durch geeignete Maßnahmen der Berechnungsaufwand reduziert werden kann, steigt die Effizienz einer Simulationsplattform.
Beispielsweise kann bei einem Scheibenproblem, wie beschrieben, die Approximationsordnung in der Dickenrichtung der Scheibe auf einen linearen Ansatz beschränkt werden,
während in der Scheibenebene beliebig hochgradige Approximationen verwendet werden
können (slab-like solid -Formulierung). Die Qualität der numerischen Lösung verändert
sich dadurch nicht. Jedoch wird durch die geringere Anzahl der Freiheitsgrade der Berechnungsaufwand reduziert, so dass die Effizienz der Simulationsplattform gesteigert wird. In
diesem Fall wird die Effizienzsteigerung durch die Ausnutzung von struktur-spezifischen
Eigenschaften erreicht.
Ferner können mit Kenntnis der räumlichen Approximationsanforderungen einzelner Felder, beispielsweise der Kenntnis der primären Transportrichtung in hygro-mechanischen
Problemstellungen, die Approximationen entsprechend gewählt werden. Dadurch werden
entbehrliche Freiheitsgrade - bei gleichbleibender Qualität der numerischen Lösung - eliminiert. Hier wird die Effizienz durch feld-spezifische Eigenschaften gesteigert. Insbesondere bei den feld-spezifischen Approximationen hat die p-Finite-Elemente-Methode einen
inhärenten Vorteil gegenüber der h-Methode, da bei der h-Methode das zugrundeliegende feine Finite-Elemente-Netz den Aufwand bestimmt und somit keine feld-spezifischen
Vereinfachungen eingebracht werden können.
In Kapitel 8 werden anhand zweier numerischer Beispiele unterschiedliche Diskretisierungen hinsichtlich einer Aufwandsreduzierung bei gleichbleibender Qualität der numerischen
Lösung untersucht.
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4.3

Geometriebeschreibung

Es liegt in der Natur der p-Finite-Elemente-Methode, dass eine Verfeinerung der Diskretisierung lediglich den Polynomgrad der Approximation betrifft. Das der numerischen Analyse zugehörige Netz bleibt - im Gegensatz zu einer hp-Verfeinerung - unverändert. So ist
die charakteristische Größe eines p-Elements um ein Vielfaches größer als die sich ständig
verändernde Elementgröße einer h-Diskretisierung. Aus diesem Grund ist die genaue Erfassung der Elementgeometrie von zentraler Bedeutung innerhalb der p-Finite-ElementeMethode. Im Folgenden werden drei Konzepte zur Geometriebeschreibung vorgestellt und
hinsichtlich ihrer Qualität sowie ihrer Effizienz beurteilt.

4.3.1

Isoparametrisches Konzept

Im isoparametrischen Konzept werden identische Approximationen für die Feldvariablen
und für die Elementgeometrie verwendet:
χ(ξ) ≈ χ̃(ξ) =

NN
X

N i (ξ) χei

i=1

∧

X(ξ) ≈ X̃(ξ) =

NN
X

N i (ξ) X ei .

(4.28)

i=1

Folglich weisen die Geometrie- und Feldvariablenapproximation den gleichen Polynomgrad
auf. Die lineare Approximation der Geometrie innerhalb der h-Finite-Elemente-Methode
führt zu einer facettenartigen Erfassung der Geometrie, welche sich aber bei sukzessiver Netzverfeinerung der exakten Geometrie anpasst. Somit ist diese Art der Geometriebeschreibung besonders für die h-Verfeinerung geeignet. Bei der p-Finite-ElementeMethode müssen das hierarchische und das nicht-hierarchische Konzept getrennt betrachtet werden. Die Lagrange-Ansatzfunktionen erfüllen die Interpolationseigenschaft. Daher werden gemäß (4.28) die Ortsvektoren aller höherwertigen Knoten benötigt, was zum
Teil zu einem erhöhten Aufwand bei der Systemeingabe führt. Bei dem hierarchischen
Konzept ergibt sich eine ähnliche Problematik. Da die hierarchischen Ansätze nicht die
Interpolationseigenschaft aufweisen, kann die Lage der Knoten nicht eindeutig definiert
werden und das isoparametrische Konzept in der Form von Gleichung (4.28) kann nicht
angewendet werden. Jedoch kann ein quasi-isoparametrisches Konzept auf andere Weise
realisiert werden. Die Geometrie kann durch
NN
X
X(ξ) ≈ X̃(ξ) =
N i (ξ) Y ei
(4.29)
i=1

beschrieben werden. Die Y ei sind nun freie Parameter. Bekannte Punkte des Elements und
die zugehörigen natürlichen Koordinaten ξ i werden verwendet, um ein Gleichungssystem
aufzustellen, dessen Lösung die Parameter Y ei sind. Prinzipiell erhöht sich also der zusätzliche Aufwand im Vergleich zum nicht-hierarchischen Konzept nocheinmal. Hinsichtlich
der Qualität der Geometrieapproximation bleibt zu bemerken, dass das isoparametrischen
Konzept bei einem ausreichend hohen Approximationsgrad beliebige Geometrien sehr gut
erfassen kann.

4.3 Geometriebeschreibung

4.3.2
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Blending Funktionen Methode

Die Blending Funktionen Methode [Gordon & Hall 1973; Szabó & Babuška 1991]
oder verwandte Verfahren wie das quasi-regional mapping [Királyfalvi & Szabó 1997]
werden aktuell immer häufiger dazu genutzt, die teilweise komplexen Geometrien einzelner, relativ großer p-Elemente exakt zu beschreiben [Düster, Bröker & Rank 2001;
Kuhlmann & Rolfes 2004]. Um dies zu erreichen, muss die Geometrie aller Kanten
und Seitenflächen des finiten Elements in Form von Parametrisierungen in Abhängigkeit
von den natürlichen Elementkoordinaten ξ i bekannt sein (siehe Abbildung 4.9). Die exakte
Geometrie eines finiten Elements berechnet sich dann zu:
6
12
8
X
X
X
ei (ξ) +
Ni (ξ)X ei
X e (ξ) =
f i (ξ) −
i=1

2

= F 1 (ξ , ξ

3

i=1
1 1
)N1 (ξ )

i=1
2 3

+ F 2 (ξ , ξ )N21 (ξ 1) + F 3 (ξ 1 , ξ 3 )N12 (ξ 2)+

= F 4 (ξ 1 , ξ 3 )N22 (ξ 2 ) + F 5 (ξ 1 , ξ 2 )N13 (ξ 3) + F 6 (ξ 1 , ξ 2 )N23 (ξ 3)+
− E 1 (ξ 1 )N12 (ξ 2 )N13 (ξ 3 ) − E 2 (ξ 1 )N22 (ξ 2 )N13 (ξ 3) − E 3 (ξ 1)N22 (ξ 2 )N23 (ξ 3 )

− E 4 (ξ 1 )N12 (ξ 2 )N13 (ξ 3 ) − E 5 (ξ 2 )N11 (ξ 1 )N13 (ξ 3) − E 6 (ξ 2)N11 (ξ 1 )N23 (ξ 3 )

(4.30)

− E 7 (ξ 1 )N21 (ξ 1 )N23 (ξ 3 ) − E 8 (ξ 2 )N21 (ξ 1 )N13 (ξ 3) − E 9 (ξ 3)N11 (ξ 1 )N12 (ξ 2 )

− E 10 (ξ 3 )N21 (ξ 1 )N12 (ξ 2 ) − E 11 (ξ 3 )N21 (ξ 1)N22 (ξ 2 ) − E 12 (ξ 3)N11 (ξ 1 )N22 (ξ 2 )
8
X
+
Ni (ξ)X ei
i=1

In Gleichung (4.30) stellen die Funktionen


1
1
N1i (ξ i) =
1 − ξ i , N2i (ξ i ) =
1 + ξi
(4.31)
2
2
lineare Hilfsfunktionen dar, die das sogenannte blending beispielsweise der Seitenflächenparametrisierungen (F i ) bewerkstelligen. Dort, wo die Parametrisierung einer Seitenfläche
einen vollen Beitrag zur Geometriebeschreibung liefert (beispielsweise bei ξ 1 = −1 der Seitenfläche F 1 ), verschwindet der Geometrieanteil der gegenüberliegenden Seite (N21 (ξ 1 ) = 0
für Seitenfläche F 2 ). Die Vorzeichen in Gleichung (4.30) erklären sich wie folgt: Nachdem
zunächst die parametrisierten Seitenflächen ineinander vermischt wurden, sind folglich die
Elementkanten doppelt beschrieben worden, da sie ebenfalls Teil der Seitenflächenparametrisierungen sind. Daher werden deren Parametrisierungen E i nun aus der Gesamtgeometrie eliminiert. Betrachtet man jedoch die Knoten fällt auf, dass jeder Knoten gerade
dreimal durch die Seitenflächenbeschreibung in die Geometriebeschreibung einfließt und
dreimal durch die eliminierten Kantenbeschreibungen wieder rausfällt. Deshalb ist es notwendig, die Beschreibung der Lage der Eckknoten mittels der trilinearen Ansatzfunktionen
auf die bestehende Geometriebeschreibung zu addieren.
Wie man leicht erkennen kann, benötigt man für eine allgemeine Verwendung der
Blending-Funktionen-Methode sowohl Kenntnis über die Verbindung zwischen Strukturobjekten (Elemente) bzw. deren Bestandteilen (Knoten, Kanten, Seitenflächen) und geometrischen Objekten (Punkt, Linie, Fläche, Volumen) als auch Kenntnis von deren Para-
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Abbildung 4.9: Parametrisierung aller Elementkanten und -seitenflächen zur exakten Geometriebeschreibung mittels der Blending Funktionen Methode

metrisierungen. [Bröker 2001] realisierte die Anbindung der p-Finite-Elemente-Methode
an die Blending-Funktionen-Methode mittels eines CAD-Systems. Die resultierende Simulationsplattform ist derart leistungsfähig, dass selbst die Modellierung komplexer Modelle
wie etwa Knochen [Müller-Karger, Rank & Cerrolaza 2004] möglich ist. Die
Blending-Funktionen-Methode stellt somit eine sehr genaue Methode zur Geometrieabbildung dar.
Die allgemeine Verwendung der Blending-Funktionen-Methode im Rahmen eines erweiterten CAD-Konzepts übersteigt jedoch den Umfang dieser Arbeit. Für einfache Problemstellungen ließ sich die Blending-Funktionen-Methode dennoch ohne größeren Aufwand
in die bestehende 3D-p-Plattform implementieren. Für Problemstellungen, in denen die
Struktur durch eine einzige Parametrisierung
X = X(Θ)

(4.32)

gegeben ist, lässt sich mit Hilfe des klassischen Konzepts zur Geometriebeschreibung der
Kontinuumsmechanik für jedes Element eine Transformation zwischen den natürlichen
Koordinaten ξ und den krummlinigen Koordinaten Θ herstellen. Mit Kenntnis der globalen Parametrisierung kann dann die Elementgeometrie exakt dargestellt werden:
X e = X e (Θ1 (ξ 1 ), Θ2 (ξ 2 ), Θ3 (ξ 3 )).

(4.33)

Formal wurde dann jedoch Gleichung (4.30) angewandt, wobei darin die parametrisierten
Seitenflächen F i als Flächen Θi = ξ i = const. und die Elementkanten E i als Θj -Kurven
bzw. ξ j -Kurven der Elementparametrisierung X e identifiziert wurden. Auf diese Weise
wurde die Leistungsfähigkeit von 3D-p-Formulierungen im Zusammenspiel mit einer exakten Geometriebeschreibung anhand linear elastischer Untersuchungen einer Zylinderschale
belegt und mit einer bestehenden Schalenformulierung verglichen [Becker, Hommel &
Meschke 2003].

4.3 Geometriebeschreibung

4.3.3

57

Subparametrisches Konzept

Um eine genaue, aber auch flexible und effiziente Geometriebeschreibung zu gewährleisten
wird in dieser Arbeit auf ein subparametrisches Konzept zurückgegriffen. Dabei wird die
Geometrie quadratisch mit Hilfe von 3D-Lagrange-Polynomen vom Serendipity-Typ
beschrieben [Zienkiewicz & Taylor 1994], während die Approximation der Feldvariablen generell einen höheren Approximationsgrad aufweisen kann.
e

X ≈

20
X

N Si (ξ) X ei .

(4.34)

i=1

Abbildung (4.10) zeigt das dieser Geometrieapproximation zugrundeliegende Serendipity-Element. Die Ansatzfunktionen sind im Folgenden ohne weitere Herleitung aufgeführt.
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Abbildung 4.10: 20-knotiges Serendipity-Element zur quadratischen Geometrieapproximation innerhalb des subparametrischen Konzepts
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(4.35)
N20 (ξ) =
4
Diese Art der Geometriebeschreibung erfolgt sowohl in Arbeiten, die sich mit der p-FiniteElemente-Methode auseinander setzen (siehe z.B. [Ander & Samuelsson 2001]), als
auch in kommerziellen Finite-Elemente-Programmen [Msc.Marc-Mentat 2005]. Generell stellt das subparametrische Konzept eine gute Alternative zu komplexeren Methoden
zur Geometriebeschreibungen wie der Blending-Funktionen-Methode dar, da sich komplexe Geometrien effizient und hinsichtlich der Genauigkeit im Allgemeinen adäquat darstellen lassen. Die Flexibilität der in dieser Arbeit entwickelte 3D-p-Simulationsplattform
bleibt somit gewährleistet.
S
N18
(ξ) =

Kapitel 5
Kontinuumsmechanische Materialund Mehrfeldmodelle
Die in der vorliegenden Arbeit entwickelte 3D-p-Simulationsplattform erlaubt die modulare Einbindung unterschiedlicher Material- und Mehrfeldmodelle. Für ungekoppelte
mechanische Strukturanalysen stehen neben dem linear-elastischen Materialverhalten das
J2 -Plastizitätsmodell sowie ein isotropes Schädigungsmodell zur Verfügung. Aufgrund seiner Relevanz für die im Rahmen der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode vorgestellte
Traktions-Verschiebungsbeziehung wird in diesem Kapitel das skalare Kontinuumsschädigungsmodell vorgestellt. Für eine detaillierte Betrachtung der theoretischen Grundlagen
allgemeiner Plastizitätsmodelle und insbesondere der algorithmischen Umsetzung des J2 Plastizitätsmodells mittels des return-mapping Algorithmus sei auf [Simo & Hughes
1998] verwiesen. Stellvertretend für andere gekoppelte Mehrfeldmodelle ist ein hygrothermo-mechanisches Mehrfeldmodell für Beton [Grasberger 2002] implementiert worden. Die für das Verständnis des Modells wichtigsten Zusammenhänge und konstitutiven
Beziehungen sind Mittelpunkt dieses Kapitels.

5.1

Isotropes Kontinuumsschädigungsmodell

Um den Unterschied zwischen entfestigenden Plastizitätsmodellen und Schädigungsformulierungen herauszustellen, sind in Abbildung 5.1 unterschiedliche SpannungsDehnungsbeziehungen dargestellt. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Formulierungen liegt im Entlastungspfad. Überschreitet die Spannung einen kritischen Wert
innerhalb der Plastizitätsformulierung und wird danach entlastet, verläuft dieser Entlastungspfad parallel zum elastischen Belastungspfad und es verbleibt eine irreversible
plastische Verzerrung εpl . Eine Wiederbelastung erfolgt entlang des um εpl parallel verschobenen Erstbelastungspfad. Im Gegensatz dazu führt eine Entlastung nach erfolgter
Schädigung beim Schädigungsmodell zu einem Rückgang aller Verzerrungen bei einer
gleichzeitigen Reduktion der Festigkeit. Dies führt dazu, dass der Wiederbelastungspfad
eine geringere Steifigkeit als zu Beginn aufweist. In [Govindjee, Kay & Simo 1995;
Meschke, Lackner & Mang 1998; Pölling 2000] werden gekoppelte Plastizitäts59
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Abbildung 5.1: Spannungs-Dehnungslinien unterschiedlicher Materialmodelle: Links: Plastizitätsmodell, Mitte: Schädigungsmodell, rechts: gekoppeltes Plastizitäts-Schädigungsmodell

Schädigungsmodelle vorgestellt, in denen beide Arten der Entfestigung auftreten und über
einen skalaren Faktor miteinander verknüpft sind.
Die Kontinuumsschädigungsformulierung geht auf [Kachanov 1958] zurück. Dabei wird
im allgemeinen Fall die Spannung wie folgt aus dem Dehnungstensor berechnet:
σ = [1 − D] : [C : ε] .

(5.1)

In dieser Gleichung stellt D den vierstufigen Schädigungstensor dar. Da diese Formulierung in einer erhöhten Anzahl zu bestimmender Materialparameter resultiert, wird
zumeist eine skalare Schädigungsformulierung [Simo & Ju 1987a; Simo & Ju 1987b]
verwendet. Die einzuführende skalare Variable d stellt das Verhältnis zwischen geschädigter und gesamter Querschnittsfläche dar
Ad
d=
, d ∈ [0, 1].
(5.2)
A
Somit lassen sich folgende Grenzfälle für die Variable d feststellen:
d=0
d=1

ungeschädigter/s Querschnitt/Material
vollgeschädigter/s Querschnitt/Material.

(5.3)

Das Schädigungsmodell basiert auf der Definition der freien Energie, welche in Abhängigkeit der Verzerrungen sowie des Skalars d definiert ist:
1
W(ε, d) = [1 − d] ε : C : ε.
(5.4)
2
Während der Spannungstensor σ aus der partiellen Ableitung der freien Energie W nach
dem Verzerrungstensor resultiert
∂W
σ=
= [1 − d] C : ε,
(5.5)
∂ε
ergibt sich die treibende Kraft Y als negative partielle Ableitung der freien Energie nach

5.1 Isotropes Kontinuumsschädigungsmodell
der Schädigungsvariable d
1
∂W
= ε : C : ε.
Y =−
∂d
2
Die Rate der mechanisch dissipierten Energie ist wie folgt definiert:
D = σ : ε̇ − Ẇ ≥ 0.
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(5.6)
(5.7)

Die Bildung des totalen Differentials für W
∂W
∂W ˙
Ẇ =
: ε̇ +
d
(5.8)
∂ε
∂d
und die positive Definition von Y lässt erkennen, dass die Rate der Schädigungsvariable
(also die Schädigungsevolution) nur positiv sein kann:
D = Y d˙ ≥ 0,
d˙ ≥ 0.
(5.9)

Dies bedeutet, das im Verlauf eines mechanischen Prozesses die Schädigung des Materials nur zunehmen und nicht etwa eine Gesundung“ des Materials eintreten kann. Für
”
die Betrachtung mechanischer Belastungen in diskreten Belastungsschritten wird die sogenannte Geschichtsvariable κ als interne Variable eingeführt. In κ wird das aktuelle
Maß der Schädigung gespeichert. Ferner wird ein äquivalentes, skalares Verzerrungsmaß η
eingeführt, welches den dreidimensionalen Verzerrungszustand auf einen entsprechenden
eindimensionalen Zustand abbildet. Die Schädigungsvariable d ist eine Funktion dieses
äquivalenten Verzerrungszustands, wobei jedoch d = d(κ) gilt, solange kein Schädigungsfortschritt erfolgt. Um festzustellen, ob ein Belastungszustand zu einem Fortschreiten der
Schädigung führt, wird überprüft, ob
d(η(ε)) − d(κ) ≤ 0.

(5.10)

Φ = η(ε) − κ ≤ 0

(5.11)

Aufgrund der streng monotonen Funktion d(η) kann die Schädigungsbedingung alternativ
durch
definiert werden. Gleichung (5.11) lässt Parallelen zur Erfüllung einer Fließfunktion, wie
sie innerhalb der Plastizitätstheorie auftaucht, deutlich erkennen. Auch deshalb müssen
hier die Kuhn-Tucker-Bedingungen
Φ ≤ 0;

κ̇ ≥ 0;

Φ κ̇ = 0

(5.12)

ebenso wie die Konsistenzbedingung
Φ̇ κ̇ = 0

(5.13)

erfüllt sein. Die Abhängigkeit des Schädigungsskalars d von κ ist z.B. durch die folgende
Funktion definiert:

κ0 
d(κ) = 1 −
1 − αd + αd exp{β d [κ0 − κ]} .
(5.14)
κ
Die Bedeutung der Parameter αd und β d sind Abbildung 5.2 zu entnehmen. Diese Wahl der
Funktion d(κ) ist jedoch beliebig und kann durch andere Definitionen ersetzt werden. Dies
gilt ebenso für die Definition der äquivalenten Verzerrung η. Zunächst soll die äquivalente
Verzerrung wie folgt definiert sein:
r
1
ε:C:ε
(5.15)
η(ε) =
E
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Abbildung 5.2: Verlauf der skalaren Schädigungsfunktion d(κ) in Abhängigkeit der Parameter
αd und β d . Links: Erhöhung des Parameters αd , rechts: Erhöhung des Parameters β d .

Für einen eindimensionalen Verzerrungszustand ε11 6= 0 erkennt man leicht, dass
p
(5.16)
η = |ε11 |.

Aufgrund der nichtlinearen Abhängigkeit des Spannungs- vom Verzerrungstensor ist es
zum Aufbau der Steifigkeitsmatrix notwendig, den Spannungstensor zu linearisieren. Dies
erfolgt durch:


∂d ∂κ ∂η
∂σ
: △ε = [1 − d] C : △ε −
: △ε C : ε.
(5.17)
△σ =
∂ε
∂κ ∂η ∂ε
Mittels tensorieller Umformung und Separierung des Verzerrungsinkrements △ε lässt sich
der tangentiale Werkstofftensor C tan



∂d ∂κ ∂η
: △ε
(5.18)
△σ = [1 − d] C − C : ε ⊗
∂κ ∂η ∂ε
{z
}
|
C tan
identifizieren. Die Ableitung ∂η/∂ε mit der Definition von η nach Formel (5.15) liefert:
∂η
1 2C : ε
σ el
=
=
.
∂ε
2η E
Eη
Somit ergibt sich der tangentiale Werkstofftensor in diesem Fall zu:
∂d ∂κ σ el ⊗ σ el
C tan = [1 − d] C −
∂κ ∂η
Eη
Wie bereits erwähnt kann η(κ) beliebig definiert werden.

(5.19)

(5.20)

[Jirásek 1999] definiert die äquivalente Verzerrung in Analogie zum RankineHauptspannungskriterium:
η = εi,max .

(5.21)

εi,max wird im Folgenden als der maximal positive Eigenwert gewählt
εi,max = max(εi ).

(5.22)

5.2 Hygro-thermo-mechanisches Mehrfeldmodell
Die Eigenwerte folgen aus der Spektraldarstellung des Tensors ε
3
X
ε=
εi ni ⊗ ni
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(5.23)

i=1

Der maximale Eigenwert ergibt sich aus dem Verzerrungstensor aus der beidseitigen Überschiebung von ε mit dem zum größten Eigenwert gehörigen Normalenvektor n. Dieser sei
von nun an n1 genannt.
εi,max = n1 ε n1

(5.24)

Die Ableitung von η nach ε ist dann:
∂η
∂η
∂εi,max
=
= n1 ⊗ n1 .
(5.25)
∂ε
∂εi,max
∂ε
Der tangentiale Werkstofftensor ergibt sich im Falle des Hauptdehnungskriteriums zu:
∂d ∂κ el
C tan = [1 − d] C −
σ ⊗ n1 ⊗ n1 .
(5.26)
∂κ ∂η
Innerhalb der Implementierung wird der tangentiale Werkstofftensor in eine tangentiale
Werkstoffmatrix umgewandelt, mit deren Hilfe die Elementsteifigkeitsmatrix konstruiert
wird.
Z
Ke =

B T C tan B dV.

(5.27)

Ω

5.2

Hygro-thermo-mechanisches Mehrfeldmodell

Die wesentlichen Bestandteile der Differentialgleichungen gekoppelter hygro-thermomechanischer Mehrfeldprobleme wurden bereits im Grundlagenkapitel behandelt. Ebenso
wurden bereits die schwache Formulierung und die Diskretisierung in Raum und Zeit beschrieben. Daher werden im Folgenden lediglich die wichtigsten Aspekte und konstitutive
Beziehungen des hygro-thermo-mechanische Materialmodells zur Simulation der Degradation von Betonstrukturen nach [Grasberger 2002] erläutert. Speziell wird hier das
Feuchte- und das Verschiebungsfeld betrachtet. Das Wärmefeld soll hier eine untergeordnete Rolle spielen. Für eine detailliertere Diskussion bezüglich der gewählten Materialparameter sowie der konstitutiven Beziehungen sei auf [Grasberger 2002] verwiesen.
Numerische Modelle gekoppelter hygro-mechanischer Problemstellungen von Betonstrukturen erfordern eine adäquate Modellierung des Feuchtefelds, sowie eine möglichst realistische Erfassung der hygro-mechanischen Wechselwirkungen. Dies betrifft einerseits die
Beeinflussung des Materialverhaltens durch die Wirkung des Feuchtefelds sowie die Beeinflussung des Feuchtetransports durch etwaige Rissbildung andererseits.

5.2.1

Modellierung des Feuchtefelds

Die komplexen Wechselwirkungen des Feuchtefelds werden phänomenologisch durch die
Einführung des makroskopischen Kapillardrucks pc nach [Bear & Bachmat 1991] erfasst. Dieser Kapillardruck pc stellt die makroskopische Differenz des durchschnittlichen

64

Kapitel 5: Kontinuumsmechanische Material- und Mehrfeldmodelle

Sl (pc ) [−]

1
m = 0.44
n = 1.78
pr = 18.62 N/mm2
0.5

0

100

200
300
pc [N/mm2 ]

400

500

Abbildung 5.3: Kapillardruck-Sättigungsbeziehung Sl (pc ) nach [van Genuchten 1980]

Gas- und Fluiddrucks innerhalb des teilgesättigten porösen Mediums dar [Coussy, Ulm
& Mainguy 1999]:
pc = pg − pl ≈ −pl .

(5.28)

Die Vereinfachung der obigen Formel resultiert daraus, dass der Gasdruck pg im Vergleich
zu den anderen Drücken vernachlässigbar klein ist. Der Kapillardruck kann somit als negativer Flüssigkeitsdruck angenommen werden. Der Kapillardruck pc wird als unabhängige
Feldvariable und somit als zusätzlicher Freiheitsgrad in die Finite-Elemente-Formulierung
eingeführt.
Basis des makroskopischen Modells ist die Einführung eines Zusammenhangs zwischen
dem Kapillardruck pc und der Sättigung des porösen Mediums. Innerhalb der Fachliteratur
werden viele mögliche Beziehungen angegeben, im Rahmen der numerischen Umsetzung
dieser Arbeit wird jedoch die Kapillardruck-Sättigungsbeziehung nach [van Genuchten
1980] verwendet (Abbildung 5.3):
h
h p in i−m
c
Sl (pc ) = 1 +
.
(5.29)
pr
Über die Sättigung Sl kann dann die Feuchtemasse mittels
ml = Sl ρ φ

(5.30)

bestimmt werden.
Im Grundlagenkapitel wurde bereits auf das Konzept der elastischen effektiven Spannungen für vollgesättigte [Fillunger 1936; von Terzaghi 1936], für teilgesättigte
poröse Medien [Bishop 1959] sowie auf die Aufteilung des makroskopischen Spannungstensors in Abhängigkeit der Phasenanteile eingegangen. Nach [Grasberger 2002] erfordert die hygro-mechanische Materialmodellierung von Beton jedoch die Anwendung des
Konzepts plastischer effektiver Spannungen, welches für vollgesättigte Materialien erstmals von [Coussy 1989] entwickelt wurde. Vorschläge zur Erweiterung des Konzepts für
teilgesättigte poröse Medien erfolgten dann in [Burlion, Bourgeois & Shao 2000;
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Burlion, Bourgeois & Shao 2001; Grasberger & Meschke 2001]. Die folgenden
Erläuterungen zur Identifikation der plastischen effektiven Spannungen sowie des plastischen Biot-Moduls folgen der Arbeit [Grasberger 2002].
′

Der Tensor der plastischen effektiven Spannungen σ pl ist wie folgt definiert:
′

σ = σ pl + bp [pc − p0c ] 1.

(5.31)

Ferner gibt [Grasberger 2002] eine alternative Formulierung zur Definition der elasti′
schen effektiven Spannungen σ el an:
Z
h
ΨKi
el′
σ =σ + 1−
Sl (pc ) dpc 1
(5.32)
Ks
pc

mit
K
= [1 − φ0 ]3 .
(5.33)
Ks
Aus der Gleichsetzung der Formulierungen der makroskopischen Spannungen (5.31,5.32)
resultiert der Tensor der plastischen effektiven Spannungen zu:
Z
h
ΨKi
′
pl′
el′
σ =σ =σ + 1−
Sl (pc ) dpc 1 − bp [pc − p0 ] 1.
(5.34)
Ks
Ψ = 1 − d,

pc

Zur Identifikation des plastischen Biot-Moduls bp findet ebenfalls ein Vergleich zwischen
Gleichung (5.31) und der additiven Zerlegung des Spannungstensors in seine Phasenanteile
σ = [1 − φ] σs + φ Sl pc 1

(5.35)

bp = [1 − d] φ Sl ,

(5.36)

statt. Daraus ergibt sich eine mögliche Definition des plastischen Biot-Moduls zu:
wobei der Faktor [1 − d] zusätzlich eingeführt wurde, um zu gewährleisten, dass ein vollgeschädigtes Material keine totalen Spannungen übertragen kann.

5.2.2

Hygro-mechanische Materialmodellierung von Beton

Grundlage der hygro-thermo-mechanischen Materialmodellierung ist die Definition der
Funktion der freien Energiedichte
Ψ = Ψ(ε, ml , T, εp , φpl , d, αR , αDP ),

(5.37)

die alternativ durch eine additive Zerlegung nach [Coussy 1995]
Ψ = W(ε − εp , ml − ρl φpl , d, T ) + U(αR , αDP )

(5.38)

dargestellt werden kann und aus der durch partielle Ableitung nach den paarweise konjugierten Variablen die konstitutiven Gleichungen abzuleiten sind. In Gleichung (5.37)
stellen ε den totalen Verzerrungstensor, ml den Feuchtegehalt, T die Temperatur, εpl die
plastischen Verzerrungen, φpl den nicht zurückgewinnbaren Anteil der Porosität und d eine
skalare Schädigungsvariable dar. αR und αDP stellen interne Variablen der Plastizitätsformulierung dar.
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Abbildung 5.4: Verlauf der spannungsähnlichen Variablen qDP und qR in Abhängigkeit der
internen Geschichtsparameter αDP und αR .

Die Materialmodellierung von Beton unter hygro-mechanischer Belastung basiert auf einem gekoppelten Mehrflächen-Plastizitäts-Schädigungsmodell [Govindjee, Kay & Simo 1995; Meschke, Lackner & Mang 1998]. Um den Feuchteeinfluss auf das Materialverhalten von Beton berücksichtigen zu können, werden die Fließbedingungen bezüglich
effektiver plastischer Spannungen nach Gleichung (5.34) formuliert. Der Raum der zulässigen effektiven plastischen Spannungen ergibt sich zu:
E = {(σ ′ , qk )|fk (σ′ , qk ) ≤ 0,

k = 1, ..., 4}.

(5.39)

Die vier Fließflächen, die den Raum der zulässigen Spannungen begrenzen bestehen aus
drei Fließflächen vom Rankine-Typ
fR,i (σ ′ , qR ) = σi′ − qR (αR ) ≤ 0,

i = 1, 2, 3,

(5.40)

die mit den Hauptspannungsrichtungen für Beton unter Zugbeanspruchungen verknüpft
sind sowie einer Fließfläche des Drucker-Prager-Formats für Druckbeanspruchung, die
das zunächst verfestigende und anschließend entfestigende Materialverhalten von Beton
abbilden soll.
p
qDP (αDP )
≤ 0.
(5.41)
fDP (σ ′ , qDP ) = J2 − κDP I1 −
γDP
qR und qDP sind spannungsähnliche Variablen, die Funktionen der internen Variablen αR
und αDP sind. Diese Funktionen sind in Abbildung 5.4 dargestellt. Lediglich die Formulierung der Entfestigungsfunktion für den Zugbereich soll im Weiteren näher betrachtet
werden. Die Funktion qR (αR ) stellt ein hyperbolisches Entfestigungsgesetz dar [Meschke,
Lackner & Mang 1998]:
1
qR (αR ) = ftu 
(5.42)
2
αR
1+
αR,u
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qR [−]

ftu
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Abbildung 5.5: Entfestigungsverlauf qR (αR ) bei Erhöhung der internen Länge lc nach [Oliver
1989].

Neben der Zugfestigkeit ftu wird ein Term αR,u verwendet, dessen Definition entsprechend
des Bruchenergiekonzepts zu
Gf
(5.43)
αR,u =
β
lc ftu [1 − ]
2
gewählt wird. Gf bezeichnet die Bruchenergie. Die Variable lc ist die sogenannte charakteristische Länge nach [Oliver 1989]. Diese wird in das Entfestigungsgesetz eingebracht,
um die Objektivität der numerischen Lösung- also die Unabhängigkeit der numerischen
Lösung von Netzeinflüssen- zu gewährleisten. Diese wurde vereinfacht zu
r
Ve
3
lc =
(5.44)
NG
gewählt. V e ist das Finite-Elemente-Volumen und NG die Anzahl der Gaußpunkte. Abbildung 5.5 zeigt den qualitativen Verlauf der hyperbolischen Entfestigungsfunktion qR (αR )
bei wachsendem lc . Dies ist der Fall, wenn relativ große p-Finite-Elemente zur Simulation
von Lokalisierungsphänomenen herangezogen werden. Man erkennt, dass die Entfestigungsfunktion qR (αR ) für sehr große lc einen sehr starken Gradienten für kleine Werte
von αR aufweist. Dies führt zu extremen numerischen Problemen bei der Ermittlung eines zulässigen Spannungszustands, weshalb eine Kopplung von sehr großen p-Elementen
mit einem von der charakteristischen Länge abhängigen Entfestigungsgesetz kritisch zu
betrachten ist.
Die Simulation entfestigenden Materialverhaltens ist dementsprechend eine große Herausforderung innerhalb der p-Finite-Elemente Methode. Dies stellt den wesentlichen Grund
dar, weshalb die entwickelte 3D-p-Formulierung mit der Erweiterten-Finite-ElementeMethode gekoppelt wurde. Risse werden darin diskret modelliert und etwaige entfestigende Prozesse finden auf einer diskreten Bruchfläche statt. Der verbleibende Teil der
Struktur verhält sich entsprechend linear-elastisch.
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Abbildung 5.6: links: Erhöhter Feuchtetransport in der Bruchfläche in Abhängigkeit von der
Rissöffnungsweite, rechts: Vergleich der numerischen Analyse des hygro-mechanischen Materialmodells für Beton mit Versuchsergebnissen (Quelle: Grasberger 2002)

5.2.3

Einfluss von Rissen auf den Feuchtetransport

Neben dem Feuchteeinfluss auf das Verschiebungsfeld, der sich besonders innerhalb des
Konzepts plastischer effektiver Spannungen manifestiert, stellt der Einfluss von Rissen auf
den Feuchtetransport die wohl wichtigste hygro-mechanische Wechselwirkung dar.
Die Öffnung von Rissen innerhalb einer Struktur führt zu einem beträchtlichen Anstieg
der Permeabilität, der quantitativ die initiale Permeabilität um mehrere Größenordnungen übersteigt. Dieser Effekt kann durch eine Aufteilung des makroskopischen Permeabilitätstensors simuliert werden. Nach [Snow 1969] erfolgt dies durch einen additiven Split
des makroskopischen Durchlässigkeitstensors in einen dem Porenraum zugeordneten Teil
und einen dem Riss zugeordneten Teil:
K = K por + K crack .

(5.45)

Nach [Powers 1958] hängt der Tensor K por von der Porenstruktur sowie vom Feuchtegehalt des Porensystems ab. Demzufolge erweist sich die folgende Definition als zweckmäßig:
K por = kr (Sl ) kφ (φ) K 0 .

(5.46)

Neben der initialen Permeabilität K 0 wird an dieser Stelle dem Einfluss der Sättigung
durch den Faktor kr und dem Einfluss der Porosität durch den Faktor kφ Rechnung
getragen. Die Definitionen dieser Faktoren, ebenso wie die des Faktors krc der folgenden
Gleichung, können [Grasberger 2002] entnommen werden.
Der den Rissen zugeordnete Teil des makroskopischen Durchlässigkeitstensors K berücksichtigt ebenfalls einen Einfluss der Sättigung mittels des Faktors krc .
K crack = krc (Sl ) K d (αR )

(5.47)

Der wesentliche Teil des Durchlässigkeitstensors K crack ist jedoch der Tensor K d . Öffnet
sich ein Riss, so wird im Materialpunkt postuliert, dass kein zusätzlicher Feuchtestrom
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senkrecht zur Rissrichtung auftritt. Innerhalb der Rissebene kann jedoch ein deutlich
erhöhter Feuchtetransport stattfinden. Abbildung 5.6 (links) illustriert diesen Zusammenhang.
Zunächst sei der Tensor K d bezüglich der berechneten Hauptspannungsrichtungen zerlegt:
K d (αR ) =

3
X
i=1

Ki ni ⊗ ni .

(5.48)

i = 1 stellt die Richtung der maximalen Zugspannung dar, die gemäß des RankineKriteriums zur Rissbildung führt. Aus den obigen Erläuterungen folgt, dass K1 zu Null
gesetzt wird. Die Komponenten K2 und K3 sind dann Funktionen der Rissöffnungsweite,
welche sich aus der internen Variable des Rankine-Kriteriums berechnen lässt. Abbildung 5.6 (rechts) zeigt den Verlauf der normierten Permeabilität über die mechanische
Rissöffnungsweite für zwei mit dem Modell nach [Grasberger 2002] durchgeführten numerische Analysen und den Experimenten nach [Aldea, Ghandehari, Shah & Karr
2000] und [Oshita & Tanabe 2000]. Es wird deutlich, dass das Modell die Abhängigkeit
der Durchlässigkeit von der Rissbildung gut abzubilden vermag.
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Kapitel 6
Erweiterte-Finite-Elemente-Methode
für Mehrfeldprobleme
Im Mittelpunkt des vorliegenden Kapitels steht die Darstellung der Erweiterten-FiniteElemente-Methode (X-FEM) zur Simulation von lokalisierter Schädigung in Form von
Rissen. Diese haben, wie bereits mehrfach erwähnt wurde, einen bedeutenden Einfluss auf
die makroskopische Permeabilität von Betonstrukturen. Primär wird jedoch in diesem Kapitel auf die X-FEM im Kontext rein mechanischer Problemstellungen eingegangen. Dazu
gehört die Vorstellung des Konzept der Partition-of-Unity als Fundament der Methode
sowie Details zur diskontinuierlichen Verschiebungsapproximation, wie etwa der Kinematik, des Prinzips der virtuellen Verschiebungen und dem erweiterten Freiheitsgradkonzept.
Ferner wird die implizite Beschreibung der Risstopologie mittels Level-sets erläutert. Zur
Simulation kohäsiver Rissbildung in Betonstrukturen wird ein entfestigendes, anisotropes
Materialgesetz in Form einer Traktions-Verschiebungsbeziehung vorgestellt. Die Kopplung
der X-FEM mit der im 4. Kapitel vorgestellten 3D-p-Finite-Elemente-Methode erlaubt
die Wahl höherwertiger Ansatzfunktionen für den kontinuierlichen Anteil des Verschiebungsfelds. Der zweite Teil dieses Kapitels beschäftigt sich in allgemeiner Form mit der
Anwendung der X-FEM bei hygro-mechanischen Problemstellungen. Die diskontinuierliche Approximation des Fluiddrucks und die daraus resultierenden variationstheoretischen
Folgen werden diskutiert und es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie eine durch Rissbildung verursachte erhöhte makroskopische Permeabilität modelliert werden kann.

6.1

Modellierung von Rissen mittels der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode

Wie bereits im einleitenden Kapitel erwähnt wurde, geht die Modellierung von lokalisierter
Schädigung durch eine additive Zerlegung des Verschiebungsfeld in einen kontinuierlichen
und einen diskontinuierlichen Anteil auf [Johnson & Scott 1981] zurück. Neben dem
Strong Discontinuity Approach setzte sich darauf aufbauend ebenfalls die ErweiterteFinite-Elemente-Methode durch, die in [Belytschko & Black 1999] eingeführt wurde
und die auf der Partition-of-Unity-Methode [Melenk & Babuska 1996] basiert.
71
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6.1.1

Zerlegung der Eins- Partition-of-Unity

Zur Erläuterung der Partition-of-Unity-Methode seien n sich überlappende Gebiete Ωn
gegeben, die Teil des Gesamtgebiets Ω sind. Auf diesen Teilgebieten seien Funktionen
gi (X) definiert. Man spricht von einer Zerlegung der Eins bzw. von einer Partition-ofUnity, wenn die Summe der Funktionen über die Teilgebiete an jeder Stelle der Teilgebiete
1 ist:
n
X
gi (X) = 1 ∀X ∈ {Ωi }
(6.1)
i=1

Mittels dieses Ansatzes ist es nun möglich, zusätzliche Funktionen allein auf einem bestimmten Teilgebiet des zu untersuchenden Gesamtgebiets Ω zu definieren. Hinsichtlich
der Finite-Elemente-Methode bedeutet dies, dass es ermöglicht wird, a priori bekannte Bestandteile der numerischen Lösung in spezifischen Bereichen der Struktur allein dort mit
in die Approximation der Lösungsvariablen einfließen zu lassen ohne einen Großteil der
gesamten Struktur zur Erfassung eines solchen möglicherweise komplexen Lösungsanteils
verfeinern (h- oder p-Verfeinerung) zu müssen. Dies führt hinsichtlich der Simulation von
Lokalisierungsphänomenen, wie etwa der Rissbildung, zu einer effizienten Berechnungsmethode. Auch komplexe Elementeinwirkungen (siehe z.B. [Dumstorff 2005]) können
mit diesem Konzept effizient berücksichtigt werden.
Unter Ausnutzung der Partition-of-Unity kann eine Approximation der Feldvariablen d
wie folgt dargestellt werden:
d(X) ≈

n
X
i=1

gi (X)

nf
X

αij fj (X).

(6.2)

j=1

n stellt darin die Anzahl der Teilgebiete dar, welche die Partition-of-Unity bilden. fj (X)
sind nf spezifische Funktionen innerhalb der Partition, denen die Freiwerte γij zugewiesen
sind.
Mit einem Blick auf die Finite-Elemente-Methode stellt man fest, dass die Bedingung
(6.1) für eine Partition-of-Unity durch die Ansatzfunktionen Ni der FEM erfüllt ist:
n
X
Ni (X) = 1.
(6.3)
i=1

Die Umsetzung der Partition-of-Unity im Rahmen der Erweiterten-Finite-ElementeMethode führt auf den folgenden Ansatz
NN
h
i
X
X
Ni (X) di +
Gj (X) αij ,
(6.4)
d(X) ≈
i=1

j∈Ñi

in dem der erste Teil die normale FE-Approximation ist, während der zweite Teil die
Partition-of-Unity-Approximation darstellt. Die Menge Ñi ist die Menge der zusätzlich
aktivierten Erweiterungsfunktionen.
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∂S Ω

u + ũ

u

[[u]]

Ω

u − ũ

Ω+

Ω−

X

X3

X2
X1

Abbildung 6.1: Separierung eines Körpers Ω durch eine Diskontinuität ∂S Ω in die Teilgebiete
Ω− und Ω+ und Visualisierung des Verschiebungssprungs [[u]]

Die Eigenschaften der Partition-of-Unity führen dazu, dass eine Erweiterungsfunktion G
im Bereich der Partition exakt reproduziert werden kann:
NN
X

Ni (X) G(X) = G(X).

(6.5)

i=1

Betont sei an dieser Stelle abermals, dass die gewählten Erweiterungsfunktionen und
die dafür benötigten zusätzlichen Freiheitsgrade an den zu erweiternden Knoten auf bestimmte Bereiche der gesamten Struktur beschränkt sind. Im Falle von Rissbildung sind
dies relativ kleine Bereiche verglichen mit den Dimensionen der gesamten Struktur. Der
zusätzliche numerische Aufwand ist folglich auf einen relativ kleinen Bereich limitiert, so
dass Lokalisierungsphänomene wie Rissbildung mittels der Partition-of-Unity-Methode
innerhalb der X-FEM numerisch effizient simuliert werden können.

6.1.2

Kinematik des diskontinuierlichen Verschiebungsfelds

Lokalisierte Schädigung in Form eines Risses separiert Teile des Kontinuums voneinander.
Dies ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Die Bruchfläche ∂S Ω teilt das ursprüngliche Kontinuum Ω in die Teilkontinua Ω− und Ω+ durch einen Sprung [[u]] im Verschiebungsfeld.
Die Bruchfläche zeichnet sich durch den ihr eigenen Normalenvektor n aus.
Um diesen Sprung innerhalb des Verschiebungsfeld zu berücksichtigen, erfolgt zunächst
die additive Aufteilung des Verschiebungsvektors u in einen regulären Anteil u(X) und
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u

=

û

=

u

S(X)

+

·

û

ũ

Abbildung 6.2: Oben: Additive Zerlegung des Verschiebungsfelds in einen regulären (p ≥ 1)
und einen diskontinuierlichen Anteil (p = 1), unten: Multiplikative Zerlegung des diskontinuierlichen Anteils in einen regulären und einen Sprunganteil.

einen Anteil û(X), der den diskontinuierlichen Anteil des Verschiebungsfelds beinhaltet:
u(X) = u(X) + û(X).

(6.6)

Zur Abbildung der Diskontinuität im Verschiebungsfeld wird in dieser Arbeit die SignumFunktion herangezogen, die für jeden Punkt des Kontinuums in Bezug auf die Lage der
Diskontinuität zunächst wie folgt definiert ist:

 −1 ∀ X ∈ Ω−
0 ∀ X ∈ ∂S Ω .
(6.7)
S(X) =

1 ∀ X ∈ Ω+
Der diskontinuierliche Anteil des Verschiebungsfelds ergibt sich dann aus der Multiplikation eines weiteren regulären Anteils des Verschiebungsfelds ũ mit der Signumfunktion:
û(X) = S(X) ũ(X).

(6.8)

Offensichtlich stellt die Signum-Funktion eine mögliche Erweiterungsfunktion zur Verwendung innerhalb der Partition-of-Unity-Methode zur Simulation von Rissbildung dar.
Abbildung 6.2 illustriert die erläuterte Zerlegung des Verschiebungsfelds. Wie leicht zu
erkennen ist, unterscheidet sich der Gradient der Verschiebungsfunktion auf beiden Seiten der Diskontinuität, was im Gegensatz zur Methode des Strong Discontinuity Approach
steht.
Aufgrund der Beschreibung der Diskontinuität mittels der Signum-Funktion ergibt sich
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der Sprung [[u]] an der Stelle der Diskontinuität entsprechend:
[[u]] = 2 ũ(X) X ∈∂S Ω .

(6.9)

Die Bildung des Gradienten des Verschiebungsfelds zur Berechnung des Verzerrungstensors ε führt auf einen regulären sowie einen singulären Anteil, der direkt mit der Bruchfläche über die Dirac-Delta-Verteilung verknüpft ist. Die Dirac-Delta-Verteilung ist 1
an der Stelle der Diskontinuität und verschwindet an jeder anderen Stelle des Kontinuums. Der reguläre Anteil des Gradienten beinhaltet den Gradienten ∇u des regulären
Anteils des Verschiebungsfelds und den Gradienten des erweiterten regulären Anteil der
Verschiebungen, der jedoch weiterhin mit der Signum-Funktion verknüpft ist, und somit für die unterschiedlichen Werte des Gradienten auf beiden Seiten der Diskontinuität
verantwortlich ist:
∇u(X) = ∇u(X) + S(X) ∇ũ + 2 δS [ũ(X) ⊗ n] .

(6.10)

Die weitreichenden Konsequenzen der obigen Gradientenbildung sind im nächsten Unterabschnitt erläutert.

6.1.3

Prinzip der virtuellen Verschiebungen

Betrachtet sei erneut die integrale Form der Impulsbilanz. Als äußere Lasten werden
lediglich Randlasten des Neumann-Randes betrachtet, während Volumenlasten sowie
Beschleunigungskräfte vernachlässigt werden:
Z
Z
δ∇u : σ dV = δu t⋆ dΓσ .
(6.11)
Ω

Γσ

Das Einsetzen des Gradienten des Verschiebungsfelds gemäß Gleichung (6.10) resultiert
in:
Z
Z
Z
(6.12)
[δ∇u + S δ∇ũ] : σ dV + 2 δS [δ ũ ⊗ n] : σ dV = δu t⋆ dΓσ .
Ω

Ω

Γσ

Einführung eines erweiterten Verzerrungstensors ε
ε = B u = B u + S B ũ

(6.13)

bzw. dessen Variation δε und Berücksichtigung der Definition der Dirac-Delta-Verteilung
Z
Z
δS dΩ =
1 dA
(6.14)
Ω

liefert:
Z

∂S Ω

Z

Z

δ ũ |{z}
σ n dA = δu t⋆ dΓσ ,
(6.15)
tS
Ω
Γσ
∂S Ω
wobei an der Bruchfläche der Traktionsvektor tS identifiziert werden kann. Der zusätzliche
Anteil des Traktionsvektors der Bruchfläche existiert jedoch lediglich für Problemstellungen unter Annahme kohäsiven Materialverhaltens, wohingegen in der Linearen Bruchδε : σ dV + 2
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mechanik jedoch die Spannungsübertragung an der Bruchfläche ausgeschlossen wird. Innerhalb kohäsiver Problemstellungen erfolgt die Berechnung dieses Traktionsvektors in
Abhängigkeit vom Verschiebungssprung, wobei unterschiedliche Materialgesetze zur Beschreibung einer solchen Traktions-Verschiebungsbeziehung herangezogen werden. Ein auf
den Normalenanteil des Verschiebungssprungs basierendes Materialmodell wird in einem
weiteren Unterabschnitt vorgestellt.

6.1.4

Erweitertes Freiheitsgradkonzept

Zur Simulation lokalisierter Schädigung in Form von Rissen werden im Sinne der Partitionof-Unity-Methode in den lokalisierten Bereichen der Struktur zusätzliche Funktionen und
entsprechende Freiheitsgrade definiert, die das diskontinuierliche Verschiebungsfeld eines
Risses beschreiben sollen.
Erweiterungsfunktionen. In [Belytschko & Black 1999] wurden vier Funktionen vorgestellt, die auf der exakte Lösung eines Risses in der unendlich ausgedehnten
Halbebene basieren und die zur Erweiterung im Bereich der Rissspitze geeignet sind:
√
√
√
Θ
Θ
Θ √
Θ
{Fi (Θ, r)} = { r cos sin Θ, r sin sin Θ, r cos , r sin }
(6.16)
2
2
2
2
Die zweite Art von Erweiterungsfunktion ist die bereits in Gleichung (6.7) vorgestellte
Signum-Funktion, welche auf beiden Seiten des Risses einen konstanten- aber vom Vorzeichen unterschiedlichen- Verlauf aufweist. Der mit der Signum-Funktion behaftete Anteil
des Verschiebungsansatzes wird normalerweise zur Beschreibung des Risses außerhalb des
Rissspitzenbereichs verwendet. Für einen detaillierten Überblick der Erweiterungsfunktionen wird auf [Dumstorff 2005] verwiesen.
Erweiterungskonzepte. Mit den oben dargestellten Erweiterungsfunktionen sind
prinzipiell zwei Arten von Erweiterungskonzepten möglich.
Innerhalb des ersten Konzepts wird die Rissfortschrittslänge entweder berechnet oder auf
einen bestimmten Wert festgelegt, wobei dieser Wert im Allgemeinen kleiner ist als eine
charakteristische Elementlänge. In diesem Fall liegt die Rissspitze innerhalb eines Elements und die Rissspitzenfunktionen müssen im erweiterten Verschiebungsfeld berücksichtigt werden. In dieser Arbeit wird ein einfacheres Konzept verwendet, das von einem
elementweisen Rissfortschritt mit ebener Bruchfläche ausgeht. Trotz seiner Einschränkungen wird dieses Konzept aufgrund seiner Einfachheit erfolgreich in mehreren Arbeiten
(siehe z.B. [Wells & Sluys 2001a]) eingesetzt.
Im Folgenden wird erläutert, wann und mit welchen Funktionen ein Knoten im Lokalisierungsbereich erweitert wird. Dazu zeigt Abbildung 6.3 die erweiterten Knoten für die oben
erwähnten Erweiterungskonzepte für eine willkürlich angenommene Risstopologie, wobei
nicht-erweiterte Knoten (also die Standardknoten) nicht in der Abbildung enthalten sind.
Zunächst sei der Einflussbereich eines Knotens, der auch Unterstützungsbereich oder Support genannt wird, definiert. Der Einflussbereich ergibt sich aus dem Gebiet aller finiten
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Signum-Erweiterung

Rissspitzenerweiterung

auf lineare Abhängigkeit zu prüfen

gesperrte Knoten
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Abbildung 6.3: Erweiterungskonzepte innerhalb der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode:
links: Verwendung von Rissspitzenfunktionen bei segmentweisem Rissfortschritt innerhalb der
Elemente, rechts: Simulierung der Rissspitze durch Sperrung von erweiterten Freiheitsgrade bei
elementweisem Rissfortschritt.

Elemente, mit denen der Knoten N i verbunden ist:
supp{N i } = {Ωei |X i ∈ Ωei }.

(6.17)

Der Riss sei definiert als die Vereinigung aller Ortsvektoren, die Punkte der Rissfläche
definieren:
[
∂S Ω =
X ci .
(6.18)
i

Darauf aufbauend ergibt sich prinzipiell die Menge aller zu erweiternden Knoten aus den
Knoten, deren Einflussbereich vom Riss geschnitten wird:
N erw = {N i | ∃X ci ∈ supp{N i }}.

(6.19)

Ist der Support des Knotens komplett geschnitten wird mit der Signum-Funktion erweitert.
Falls der Riss den Support nicht vollständig in zwei Teilkontinua teilt werden wie in
Abbildung (6.3,links) die Rissspitzenfunktionen angewendet.
Innerhalb des vereinfachten Erweiterungskonzept mit elementweisem Rissfortschritt endet
der Riss entweder an einer Elementkante (2D) oder an einer oder mehreren Seitenflächen
(3D). An diesen Punkten muss die Rissöffnungsweite verschwinden. Daher werden an den
zugehörigen Knoten die erweiterten Freiheitsgrade der Signum-Funktion gesperrt (siehe
Abbildung (6.3,rechts)).
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∂S Ω

i

-

l→0
Abbildung 6.4: Lineare Abhängigkeit von Basisansatzfunktionen und Erweiterungsfunktionen
innerhalb des Einflussbereichs supp{i} des Knotens i: Erkennbare Ähnlichkeit für den kritischen
Fall, dass l → 0

Bei beiden Konzepten muss jedoch darauf geachtet werden, dass keine lineare Abhängigkeit zwischen den Erweiterungsfunktionen und den Standardansatzfunktionen entsteht.
Wie Abbildung 6.4 illustriert darf zur Einhaltung der linearen Unabhängigkeit zwischen
den Standard- und Erweiterungsfunktionen das Verhältnis zwischen einem separierten Teil
des Supports und dem gesamten Support eine zu wählende Toleranz nicht unterschritten
bzw. überschritten werden:
supp{N i }+
supp{N i }+
<
tol
∧
> T OL.
(6.20)
supp{N i }
supp{N i }

6.1.5

Implizite Beschreibung der Risstopologie mittels Levelsets

Die im vorigen Unterabschnitt beschriebenen Erweiterungskonzepte setzen voraus, dass
die Lage des Risses bekannt ist, damit entschieden werden kann, welche Knoten mit welchen Funktionen erweitert werden müssen. Somit erfordert die Simulation von Rissen mittels der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode die diskrete Beschreibung und Speicherung
der Topologie des Risses.
Dieser Aspekt der X-FEM stellt eine komplexe Aufgabe dar, insbesondere wenn dreidimensionale Lokalisierungsphänomene betrachtet werden. Aus diesem Grund wird in aktuellen Arbeiten auf dem Gebiet der X-FEM (siehe z.B. [Moës, Gravouil & Belytschko 2002]) eine implizite Beschreibung der Bruchfläche mittels Level-sets verwendet. Obwohl zur Generierung dieser impliziten Funktionen Teile der Bruchfläche explizit bekannt
sein müssen, können notwendige Algorithmen innerhalb der X-FEM durch geometrische
Prädikate, die sich aus der Auswertung der Level-sets ergeben, deutlich vereinfacht werden. In der vorliegenden Arbeit werden die Level-sets allein zur Geometriebeschreibung
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ψ2 = 0

ψ1 = 0

φ =0∧ψ <0

ψ=0

ψ3 = 0

φ<0
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φ<0
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Abbildung 6.5: Ebene Bruchfläche innerhalb eines Körpers: Beschreibung der Bruchfläche
mittels zweier Level-sets (φ und ψ)

und zu einem späteren Zeitpunkt zur Visualisierung der Bruchfläche herangezogen. In
[Gravouil, Moës & Belytschko 2002] werden Level-sets außerdem zur Simulation
von Rissfortschritt herangezogen. Die Ermittlung des Rissfortschritts mittels Level-setupdates wird auch als Level-set-method bezeichnet. Darin erfolgt die Ermittlung der aktuellen Risstopologie durch Einhaltung von Hamilton-Jacobi-artigen Gleichungen, die
erfordern, dass sich die Lage des Zero-level-sets nicht ändert- ausgenommen davon ist
natürlich der aktuelle Bereich der Rissspitze.
Abbildung 6.5 zeigt einen ebenen Riss innerhalb eines dreidimensionalen Körpers. Vorrausgesetzt ein Punkt X E dieser Rissebene Ec und der zugehörige Normalenvektor n ist
bekannt, dann ergibt sich der φ-Level-set zu:
φ(X) = [X − X E ] · n X E ∈ Ec .

(6.21)

φ(X) = 0 ∧ ψ(X) = 0
φ(X) = 0 ∧ ψ(X) < 0
ψ(X) > 0

(6.22)

Dieser Set beschreibt den senkrechten Abstand jedes Punkts des Kontinuums zur Bruchfläche. Der zweite, ψ-Level-set dient dazu, die Bruchfläche im Raum zu begrenzen. Die
Definition dieses Sets führt in Verbindung mit dem φ-Level-set zu:
Rissfront
Rissfläche
X∈
/ Γc

Im Rahmen der numerischen Umsetzung mittels der Finite-Elemente-Methode können
die Level-sets auf Elementebene mittels der verwendeten Ansatzfunktionen interpoliert
werden:
NN
X
φ≈
Ni φei
ψ≈

i=1
N
N
X

Ni ψ ei .

i=1

(6.23)
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Die Verwendung von Level-sets ermöglicht die Einführung einer einfachen geometrischen
Prädikatenlogik. So kann allein durch Auswertung des Sets φ bestimmt werden, ob ein
Punkt auf der Bruchfläche liegt oder welchem Subgebiet Ω+ oder Ω− er zugehörig ist.
Exemplarisch sei dies anhand der Signum-Funktion dargestellt. Diese lässt sich nun in
Abhängigkeit des φ-Level-sets definieren:

 −1 ∀ X|φ(X) < 0
0 ∀ X|φ(X) = 0 .
S(φ) =
(6.24)

1 ∀ X|φ(X) > 0
Ferner lässt sich der φ-Level-set dazu nutzen, den Normalenvektor der Bruchfläche zu
berechnen. Dieser ergibt sich aus dem normierten Gradienten des Level-sets φ = 0:
∇φ
n=
∀X|φ(X) = 0
(6.25)
||∇φ||

6.1.6

Beschreibung kohäsiven Materialverhaltens
Traktions-Verschiebungsbeziehung

mittels

Nachdem in den vorangegangenen Unterabschnitten die fundamentale Basis sowie die
Methodik der X-FEM vorgestellt wurden, sollen zunächst unterschiedliche Arten von
entfestigendem Materialverhalten betrachtet werden.
Neben elasto-plastischem Bruchverhalten, welches durch einen großen Verfestigungs- und
einen vernachlässigbar kleinen Entfestigungsbereich gekennzeichnet ist, unterscheidet man
prinzipiell zwei Arten von Materialverhalten, die durch Entfestigungsverhalten charakterisiert sind.
Entfestigt ein in Relation zur Struktur kleiner Bereich, so ist die entfestigende Zone die Bruchzone - auf die Rissspitze beschränkt. Ohne jegliche Ausdehnung dieser Entfestigungszone entlang oder transversal zur Bruchfläche, liegt sprödes Materialversagen vor.
Ein solches Materialverhalten gilt als Voraussetzung für die Anwendung der Linearen Elastischen Bruchmechanik. Dort wird der inelastische Bereich vernachlässigt und lediglich
elastisches Materialverhalten postuliert.
Quasi-sprödes Materialverhalten, durch welches der Werkstoff Beton charakterisiert ist,
zeichnet sich durch eine Bruchzone aus, die eine deutliche Ausdehnung in der Rissebene
aufweist. Eine Ausdehnung transversal zum Riss kann dabei vernachlässigt werden, so
dass außerhalb der Bruchzone elastisches Materialverhalten postuliert werden darf.
Zur Erfassung dieses entfestigenden Materialverhaltens an der Bruchfläche wird ein konstitutives Gesetz in Form der sogenannten Traktions-Verschiebungsbeziehung eingeführt
(siehe Abbildung 6.6). In diesem Zusammenhang wird auch von einem Kohäsivzonenmodell gesprochen. Innerhalb des Kohäsivzonenmodells kann dann der zusätzliche virtuelle
Arbeitsanteil der Bruchfläche der Gleichung (6.12) berücksichtigt werden. Im Folgenden
soll daher eine solche Traktions-Verschiebungsbeziehung betrachtet werden.
Solange keine äußeren Kräfte an der Bruchfläche wirken, gilt dort das Traktionsgleichgewicht in der Form:
[[tS ]] = 0,

∀ X ∈ ∂S Ω

(6.26)
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Γu

tS ([[u]])

X2

∂S Ω

Ω

[[u]]
X1

Abbildung 6.6: Traktions-Verschiebungsbeziehung auf der Bruchfläche ∂S Ω zur Beschreibung
kohäsiven Materialverhaltens von Beton

Diese Bedingung bedeutet jedoch nicht zwangsweise, dass
tS = 0

(6.27)

gilt. Jedoch findet Gleichung (6.27) in der Linearen Bruchmechanik Anwendung, da dort
der zusätzliche virtuelle Arbeitsanteil der Bruchfläche nicht berücksichtigt wird.
Im Rahmen des Kohäsivzonenmodells wird an der Bruchfläche die zum Traktionsvektor tS
energetisch konjugierte Größe des Verschiebungssprungs [[u]] eingeführt. Im allgemeinen
Fall wird sodann der Traktionsvektor als Funktion dieses Verschiebungssprungs definiert:
tS = tS ([[u]]).

(6.28)

Im Folgenden wird ein Entfestigungsgesetz formuliert, welches den Normalenanteil des
Traktionsvektors in Abhängigkeit des Normalenanteils des Verschiebungssprungs [ u]] definiert. Es wird somit keine Schubübertragung an der Bruchfläche berücksichtigt. Die
Formulierung ist an die eines Kontinuumsschädigungsmodell angelehnt, wobei das Entfestigungsgesetz [Wells & Sluys 2001b] entnommen wurde.
Der Traktionsvektor weist in Richtung der Rissnormalen. Die Normalkomponente wird
als Funktion des Verschiebungssprungs [[u]] definiert:
tS = tn ([[u]]) n.

(6.29)

In Anlehnung an das im Kapitel 5 beschriebene Kontinuumsschädigungsmodell wird die
Normalkomponente des Traktionsvektors in Abhängigkeit eines äquivalenten Verschiebungssprungs definiert
tn = tn ([[ueq ]]),
wobei dieser dem Betrag des Sprungs in Normalenrichtung entspricht
p
[[ueq ]] = [[u]]2n = ||[[u]]n ||.

(6.30)
(6.31)
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Der Zusammenhang zwischen Traktionskomponente und äquivalentem Sprung ergibt sich
mittels


tn = T − T da ([[ueq ]]) [[ueq ]],
(6.32)

wobei T eine initiale Steifigkeit und T da eine vom Sprung abhängige entfestigende Größe
darstellt. Die entfestigende Steifigkeit wird mittels der internen Variable α, dem Grenzwert
α0 , der Zugfestigkeit ftu sowie der Bruchenergie Gf wie folgt definiert:


α0
ftu
da
T =T 1−
[α − α0 ]} .
(6.33)
exp{−
α
Gf
Der Grenzwert α0 stellt den größten bisher erreichten äquivalenten Sprung dar. Dieser
Grenzwert wird innerhalb des bereits diskutierten Schädigungskriteriums
Φ([[ueq ]], α) = [[ueq ]] − α ≤ 0

(6.34)

verwendet. Die zur Linearisierung benötigten Ableitungen der Normalkomponente des
Traktionsvektors


∂T da
eq
da
eq
(6.35)
· [[u]]
tn,[[u]]eq = T − T ([[u]] ) −
∂[[u]]eq
und des entfestigenden Steifigkeitsterms


∂T da
α0 exp{•} α0 ftu exp{•}
=T
+
(6.36)
∂[[u]]eq
[[u]]eq2
Gf [[u]]eq
seien hier zur Vollständigkeit angegeben.
Die Linearisierung des Traktionsvektors und die resultierende Materialtangente der
Traktions-Verschiebungsbeziehung ergeben sich darauf aufbauend zu:
∂tS
△tS =
△[[u]]eq
∂[[u]]eq


∂tS
∂[[u]]eq
=
· △[[u]]
⊗
∂[[u]]eq
∂[[u]]


∂[[u]]eq
= tn,[[u]]eq n ⊗
· △[[u]]
∂[[u]]


[[u]]n
n · △[[u]]
= tn,[[u]]eq n ⊗
[[u]]eq


[[u]]n
= tn,[[u]]eq eq n ⊗ n ·△[[u]].
(6.37)
[[u]]
{z
}
|
T tan

6.1.7

Approximationsordnung innerhalb
Finite-Elemente-Methode

der

Erweiterten-

Ein Vorteil der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode liegt darin, dass der diskontinuierliche Anteil des Verschiebungsfeld mittels der Partition-of-Unity durch die Einbringung
erweiterter Freiheitsgrade unabhängig von der Approximation des regulären Verschiebungsfelds ist. Dadurch ist es generell möglich, höherwertige Ansatzfunktionen derart in

6.1 Modellierung von Rissen mittels der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode

83

den Verschiebungsansatz einzubringen, dass nur der reguläre Anteil des Verschiebungsfelds hochgradig approximiert wird
N Np

u(X) ≈

X
i=1

ei

N p1,p2,p3u +

8
X

N 1,1,1 S(X) ũej ,

(6.38)

j=1

während der erweiterte Teil des Verschiebungsfelds mittels linearen Ansatzfunktionen approximiert wird. Das reguläre Verschiebungsfeld kann dabei wie in Kapitel 4 räumlich
anisotrop approximiert werden.
Im Gegensatz zum Strong Discontinuity Approach mit gemischtem variationstheoretischen
Ansatz (kinetisch-kinematisch), bei dem es aus Sicht des Autors zumindest problematisch
ist, das Verschiebungsfeld hochgradig zu approximieren, wird an dieser Stelle deutlich,
dass die Erweiterte-Finite-Elemente-Methode hervorragend für eine Kopplung mit der
p-FEM geeignet ist.
Ferner wird mittels des Ansatzes (6.38) die ohnehin effiziente Simulation von Rissbildung mittels der X-FEM weiter verbessert, da im Lokalisierungsbereich nur eine lineare Partition-of-Unity verwendet wird und somit nur wenige Erweiterungsfreiheitsgrade
zusätzlich in das System eingebracht werden.

6.1.8

Simulation von Rissfortschritt

Die bisherigen Betrachtungen der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode gestattete die Simulation von örtlich fixierten Rissen. Neben der Rissinitiierung, die im Weiteren nicht behandelt sondern für die auf [Mosler 2002; Dumstorff 2005] verwiesen wird, werden
für Schädigungssimulationen von Strukturen adäquate Rissfortschritts- sowie Rissrichtungskriterien benötigt. Prinzipiell stehen die folgenden Kriterien zur Ermittlung des
Rissfortschritts und seiner Fortschrittsrichtung zur Verfügung, die jedoch an dieser Stelle
nur kurz vorgestellt werden. [Dumstorff 2005] sind Details zu den einzelnen Kriterien
zu entnehmen.
Sowohl in der Linearen Bruchmechanik als auch im Kohäsivzonenmodell finden das Konzept der Spannungsintensitätsfaktoren als auch das Globale Energiekriterium Anwendung.
Kriterien, die auf der Auswertung von Spannungen im Bereich der Rissspitze basieren,
sind aufgrund der dort auftretenden Spannungssingularität in der Linearen Elastischen
Bruchmechanik nicht anwendbar.
Die Spannungsintensitätsfaktoren basieren auf der Aufteilung des Deformationszustands
an der Rissspitze in drei primäre Deformationsmodi. Mittels drei zu diesen Deformationsmodi korrespondierenden Faktoren lassen sich dann Rissfortschritts- und Rissrichtungskriterien, wie das Kriterium der maximalen Umfangsspannung oder das Kriterium der
maximalen Energiefreisetzungsrate auswerten.
Das Globale Energiekriterium basiert auf dem Postulat der Minimierung der Gesamtenergie. Im Falle der Linearen Elastischen Bruchmechanik entspricht dies dem Kriterium
der maximalen Energiefreisetzungsrate. Es stellt sich somit genau die Rissrichtung und
die Rissfortschrittslänge ein, welche die Gesamtenergie minimiert. Anders als die anderen Verfahren müssen für dieses Kriterium im Rahmen der numerischen Umsetzung zwei
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zusätzliche globale Freiheitsgrade (Fortschrittslänge und Rissrichtung) ins System eingeführt werden. Innerhalb eines elementbasierten Finite-Elemente-Codes bedeutet dies
eine Komplizierung der Systemassemblierung, die jedoch aufgrund der geringen Anzahl
zusätzlicher globaler Größen vernachlässigbar bleibt.
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Simulation von Betonschädigung, weshalb das Kohäsivzonenmodell angewendet wird. Durch die Einführung einer TraktionsVerschiebungsbeziehung verschwindet die Spannungssingularität und eine Anwendung eines spannungsbasierten Kriteriums zur Ermittlung von Rissfortschritt und -richtung wird
wieder möglich. Im Rahmen dieser Arbeit soll ein möglichst einfaches Kriterium implementiert werden, weshalb das Konzept der gemittelten Hauptspannungen verwendet wird.
Aufgrund des vereinfachend angenommenen elementweisen Rissfortschritt erfolgt die Mittelung der Spannungen in einem zu überprüfenden Element mit der Wichtung w = 1.
Anders ist dies bei segmentweisem Rissfortschritt innerhalb der finiten Elemente, bei dem
zumeist eine Gauss-artige Wichtungsfunktion verwendet wird. Diese soll dem Spannungszustand an der Rissspitze mehr Gewicht verleihen. Dies würde jedoch bei elementweisem
Rissfortschritt zu einer frühzeitigen Rissbildung im Element führen, weshalb die oben
genannte einfache Wichtungsfunktion gewählt wurde.

6.2

Berücksichtigung des Feuchtefelds

Die numerische Untersuchung hygro-mechanischer Wechselwirkungen im Kontext diskreter Simulationen von Rissfortschritt erfordert die zusätzliche Erfassung des Feuchtefelds
in Form der Massenbilanz. Ein sich öffnender Riss in der Struktur führt zu einer Erhöhung
der Durchlässigkeit der Struktur bezogen auf die Rissebene, so dass ein etwaiger Feuchtetransport in der Rissebene beschleunigt wird. Die numerische Umsetzung dieser Interpretation führt zu typischen Ergebnissen wie in bisherigen kontinuierlich formulierten
hygro-mechanischen Analysen, dergestalt, dass sich eine erhöhte bzw. im Falle von Austrocknung eine verringerte Feuchteverteilung um den Bereich des Risses ergibt (Abbildung 6.7). Der Feuchtetransport senkrecht zur Bruchfläche kann unverändert stattfinden.
Eine alternative Interpretation der Wirkungsweise der Bruchfläche im Kontext numerischer Analysen der hygro-mechanischen Kopplung erhält man durch eine Aufspaltung des
Flüssigkeitsdrucks in einen regulären und einen diskontinuierlichen Anteil - in Analogie
zum Verschiebungsfeld. Setzt man diesen Ansatz in die schwache Formulierung der Massenbilanz ein, folgt daraus, wie im folgenden Abschnitt zu sehen ist, die oben genannte
zweite Interpretationsmöglichkeit der Wirkungsweise der Bruchfläche.

6.2.1

Diskontinuierliche Beschreibung des Flüssigkeitsdrucks

In Analogie zur additiven Aufteilung des Verschiebungsfeld in einen regulären und einen
diskontinuierlichen Anteil lautet die Zerlegung des Flüssigkeitsdrucks:
pl (X) = pl (X) + p̂l (X).

(6.39)
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pc [N/mm2 ]
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20

Abbildung 6.7: Darstellung der primären Variable des Kapillardrucks pc an einem Detail eines
Biegebalkens. Beschleunigter Austrocknungsprozess im Bereich der Schädigungszone. Quelle:
[Jox & Meschke 2006]

Dabei wird auch hier der diskontinuierliche Verlauf an der Bruchfläche mittels multiplikativer Spaltung des diskontinuierlichen Teils des Flüssigkeitsdrucks in die Signum-Funkion
und einer regulären Funktion gebildet:
p̂l (X) = S(X) p̃l (X).

(6.40)

Der Sprung im Druckfeld berechnet sich aufgrund der Definition der Signum-Funktion an
der Stelle der Diskontinuität zu:
[[pl ]] = 2 p̃l (X) X ∈∂S Ω .

6.2.2

(6.41)

Prinzip des virtuellen Flüssigkeitsdrucks

Der diskontinuierliche Ansatz des Druckfelds wird nun in das Prinzip des virtuellen
Flüssigkeitsdrucks (3.5) eingesetzt. Dabei resultiert auch hier der Gradient in einen erweiterten regulären Gradienten und einen singulären, auf die Bruchfläche beschränkten,
Teil:
∇(pl + S p̃l ) = ∇pl + S ∇p̃l +2 δS p̃l .
{z
}
|

(6.42)

∇pl

Einsetzen und Anwendung der Definition der Dirac-Delta-Verteilung liefert:
Z
Z
p
δWl = − ρ δ∇pl q dΩ + δpl qp⋆ dΓq = 0
Ω

= −

Z
Ω

Γq

p

ρ δ∇pl q dΩ − 2

Z
Ω

p

δS ρ δ p̃l q n dΩ +

Z

Γq

δpl qp⋆ dΓq = 0

(6.43)
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= −

Z

p

ρ δ∇pl q dΩ − 2

Ω

Z

∂S Ω

ρ δ p̃l qS dA +

Z

δpl qp⋆ dΓq = 0.

Γq

Der Term Z
−2
ρ δ p̃l qS dA

(6.44)

∂S Ω

stellt das hygrische Pendant zur schwachen Formulierung des Traktionsgleichgewichts dar.
Der Term qS stellt den normal auf die Bruchfläche wirkenden Flüssigkeitsstrom dar, für
den ebenso wie für den Traktionsvektor in rein mechanischen Problemstellungen mithilfe
der energetisch konjugierten Variablen eine konstitutive Beziehung an der Bruchfläche
formuliert werden kann. Wie in [Abellan, de Borst & Bergheau 2005] beschrieben
kann nun ein Filtergesetz analog zur konstitutiven Beziehung
q = −K · ∇pl

(6.45)

qS = −K [[pl ]].

(6.46)

postuliert werden, so dass sich der Fluss senkrecht zur Rissfläche durch das Produkt
aus dem Sprung im Flüssigkeitsdruck auf beiden Seiten der Bruchfläche und einem
Durchlässigkeitsfaktor ergibt:
Dieses Filtergesetz erlaubt nun einerseits den Massestrom in Abhängigkeit des Drucksprungs zu berechnen. Andererseits lässt sich durch ein Ausschalten dieser Beziehung eine
undurchdringliche Membran simulieren, die einen Feuchtestrom senkrecht zur Bruchfläche
verhindert.
Wie bereits vermutet, führt variationstheoretisch eine diskontinuierliche Betrachtungsweise des Flüssigkeitsdrucks nicht zu einer Formulierung, in welcher der Transport in der
Rissebene erhöht wird. Die Simulation von Feuchteeindringung in eine geschädigte Struktur an der Stelle der Lokalisierungszone ist folglich ohne weitere Modifikation des Ansatzes
(6.39) im Rahmen der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode aus variationstheoretischer
Sicht nicht möglich.

6.2.3

Kontinuierliche Approximation des Feuchtefelds

Wie der vorige Abschnitt gezeigt hat, führt eine diskontinuierliche Beschreibung des
Flüssigkeitsdrucks nicht zu einer Formulierung, die es erlaubt, einen schädigungsbedingten erhöhten Feuchtetransport abzubilden. In [Jox, Dumstorff & Meschke 2006]
wird eine Möglichkeit aufgeführt, wie dieser Effekt bei diskontinuierlicher wie auch kontinuierlicher Beschreibung des Druckfelds simuliert werden kann.
In [Jox, Dumstorff & Meschke 2006] wird nur innerhalb des Risses ein erhöhter
Feuchtetransport in der Bruchebene berücksichtigt. Die Permeabilität des Materialpunkts
auf der Bruchfläche lässt sich analog zu Gleichung (5.45) additiv aufspalten, wobei die
dem Riss zugeordnete Permeabilität von der Rissweite, ausgedrückt durch den Verschiebungssprung, abhängt (analog zu Gleichung (5.47)).
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Ein Versuch der Formulierung des singulären Charakters des rissabhängigen Permeabilitätstensors, der nur auf der Bruchfläche existiert lautet:
K = K por + δS K crack ([[u]]) [[u]]

(6.47)

Der Zweck der Multiplikation des singulären Anteils des Permeabilitätstensors mit dem
Verschiebungssprung wird durch Einsetzen des Tensors in die schwache Formulierung des
Konduktivitätsanteils der virtuellen Arbeit des Feuchtefelds ersichtlich:
Z
Z
Z
ρ δ∇pl K ∇pl dV = ρ δ∇pl K por ∇pl dV +
ρ δ∇pl K crack ∇pl [[u]] dA (6.48)
| {z }
Ω

Ω

∂S Ω

dVcrack

Die Dirac-Delta-Verteilung überführt einen Teil des Volumenintegrals zunächst in ein
Flächenintegral über die Bruchfläche. Die zusätzliche Multiplikation mit dem Verschiebungssprung [[u]] in Gleichung (6.47) sorgt nun dafür, dass die entsprechende Massenbilanz
auf ein Volumen, in diesem Fall die Risskluft, bezogen wird.

Eine weitere Möglichkeit der Formulierung besteht darin, die Risskluft a priori als zweites Integrationsgebiet zu berücksichtigen und dort eine separate Definition des Permeabilitätstensors entsprechend Gleichung (5.45) einzuführen [Jox, Dumstorff & Meschke
2006].
Man erhält den Verschiebungssprung sowie die Werte des Gradienten des Flüssigkeitsdrucks an der Bruchfläche durch Auswertung der Approximation der Feldvariablen an der
Bruchfläche. Das prinzipielle Konzept zur Berücksichtigung des erhöhten Feuchtetransports entspricht somit einem Embedded -Konzept, wie es auch bei Rebar -Elementen bei
der Integration über die Stahllagen verwendet wird. In [Jox, Dumstorff & Meschke
2006] wird gezeigt, dass dieser Ansatz hervorragend zur Simulation von Feuchtetransport
in gerissenen Strukturen geeignet ist.

6.2.4

Einfluss des Wasserdrucks auf die Traktionsverschiebungsbeziehung

Bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer diskreten Bruchfläche und hygro-mechanischer
Einwirkungen lautet die virtuelle mechanische Arbeit an der Bruchfläche:
Z
Z
δWm,trac =
δ[[u]] σ(ε, pl ) n dA =
δ[[u]] [t′S ([[u]]) − tS (pl )] dA.
(6.49)
|
{z
}
∂S Ω
∂S Ω
tS ([[u]],pl)

Die rechte Seite von Gleichung (6.49) zeigt, dass der totale Traktionsvektor in einen
effektiven Traktionsvektor und einen dem Wasserdruck zugeordneten Traktionsvektor
aufgespalten werden kann [Jox & Meschke 2006]. Folglich führt die Linearisierung
der Traktionsverschiebungsbeziehung zu einem dem Verschiebungsfeld und zu einem dem
Feuchtefeld zugeordneten Anteil.
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Kapitel 7
Numerische Umsetzung
In diesem Kapitel werden Besonderheiten der Implementierung beschrieben, die im Rahmen der Entwicklung der 3D-p-Finite-Elemente-Formulierung zu beachten waren.
Dies betrifft einerseits die allgemeine Implementierung der 3D-p-Methode hinsichtlich
des Pre- und Postprocessings und der allgemeinen Freiheitsgradverwaltung bei der Simulation von Mehrfeldproblemen innerhalb des verwendeten Finite-Elemente-Systems
[Msc.Marc-Mentat 2005] andererseits.
Im Weiteren werden Details zur numerischen Integration innerhalb der X-FEM und zum
algorithmischen Vorgehen bei Rissfortschrittsprozessen beschrieben.

7.1

Preprocessing

Wie bereits in Kapitel 4 erwähnt, weisen die hierarchischen Ansatzfunktionen vom Legendre-Typ nicht die Interpolationseigenschaft auf. Daraus folgt, dass die den höherwertigen Funktionen zugeordneten Knoten geometrisch nicht eindeutig festgelegt sind.
Dies führt zu einem wesentlichen Unterschied bezüglich der Konnektivität von höherwertigen Ansatzfunktionen vom Lagrange- und vom Legendre-Typ: Die Konnektivität der nicht-hierarchischen Elemente basiert auf den geometrischen Orten der Knoten,
während die Konnektivität der hierarchischen Elemente auf der polynomialen Ordnung
basiert. In Abbildung (7.1) werden diese unterschiedlichen Konzepte der Konnektivität
illustriert. Es sei angenommen, dass zwei höherwertige Stabelemente 1 und 2 für eine
mechanische Analyse superponiert werden sollen, wobei die natürliche Elementkoordinate
ξ 1 beider Stäbe in entgegengesetzte globale Richtung weist. In Abbildung (7.1,links) ist
das nicht-hierarchische, in Abbildung (7.1,rechts) ist das hierarchische Konzept abgebildet. Die Abbildung zeigt ebenso die globalen ( i ) wie die lokalen (i) Knotennummern. Es
wird nochmals betont, dass die höherwertigen Knoten des hierarchischen Konzepts keinem
geometrischen Ort zugewiesen werden können. Aus diesem Grund sind sie in Abbildung
(7.1,rechts) vom Stab gelöst gezeichnet worden.
Die Konnektivität der Elemente 1 und 2 für die linke Diskretisierung lautet:
1 = (1, 2, 3, 4) ;

2 = (4, 3, 2, 1),

(7.1)
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p2 → 3, p3 → 4
3
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Abbildung 7.1: Superposition zweier p-Stabelemente mit entgegengesetzter lokaler Koordinate
ξ 1 . Links: Lagrange-Konzept, rechts: Legendre-Konzept

wohingegen die hierarchische Konnektivität folgendermaßen aussieht:
1 = (1, 2, 3, 4) ;

2 = (2, 1, 3, 4).

(7.2)

Man erkennt, dass innerhalb der hierarchischen Konnektivität zuerst die den linearen
Ansätzen zugeordneten Knoten zugewiesen werden, erst dann folgen die höherwertigen
Knoten. Weiter erkennt man, dass die höherwertigen Knoten des hierarchischen Konzepts
einem einfachen Polynomgradschema folgen, was sich in der Identität der beiden letzten
Einträge der Konnektivität zeigt. Ferner wird die Konnektivität der höherwertigen Knoten nicht durch die gegenläufigen, natürlichen Elementkoordinatenrichtungen beeinflusst.
Dies ist der Fall im nicht-hierarchischen Konzept, da dort die Verbindung der Elemente
über die geometrische Lage der Knoten erfolgt. Die Generierung der Konnektivitätstabelle erfolgt in einem speziell für die 3D-p-Finite-Elemente-Plattform entwickelten Preprocessor, der unabhängig vom Finite-Elemente-Programm [Msc.Marc-Mentat 2005]
arbeitet. Dieser Preprocessor liefert eine modifizierte Eingabedatei zur Berücksichtigung
höherwertiger hierarchischer 3D-p-Elemente, die dann vom Finite-Elemente-Programm
weiterverarbeitet wird. Die generelle Struktur einer numerischen Analyse mittels der 3Dp-Plattform ist in Abbildung 7.2 dargestellt. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
sich die Konnektivität der hierarchischen Ansatzfunktionen, die gegebenenfalls feldweise
räumlich anisotrope Ansätze berücksichtigt, von der Konnektivität der Elementgeometrie
fundamental unterscheidet. Deshalb wird die Konnektivität der Geometrie und somit die
Geometriebeschreibung selbst unabhängig von der Konnektivität der Ansatzfunktionen
gespeichert (Abbildung 7.2). Die Hauptschwierigkeit besteht darin, herauszufinden, welche Elemente über welche Kanten und Seitenflächen miteinander verbunden sind, damit
eine korrekte Konnektivität aufgestellt werden kann. Ausgangspunkt dafür ist die Konnektivitätstabelle der vorausgegangenen Standarddiskretisierung mittels des kommerziellen
Preprocessors, wobei aber die Berücksichtigung der acht Knoten-Moden genügt. Die weitere Vorgehensweise innerhalb des Preprocessors ist in Abbildung 7.3 dargestellt und wird
im Folgenden kurz erläutert. Zunächst wird die Konnektivität der acht Knoten Moden
übernommen. Nachdem über eine Elementschleife die Elementkanten und -seitenflächen
global generiert, nummeriert und den Elementen zugeordnet wurden, erfolgt die Zuordnung der zu den höherwertigen Ansatzfunktionen gehörenden Knoten zu den Elementen
über die Elementkanten und -seitenflächen. Dies erfolgt abermals in einer Elementschleife.

7.1 Preprocessing
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Abbildung 7.2: Struktur des generellen Programmablaufs bei einer numerischen Analyse mittels der p-Finite-Elemente-Methode
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Elementschleife
Kanten-/Seitenflächenschleife
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Kante/Fläche?
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nein
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Zuordnung in
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Abbildung 7.3: Algorithmus zur globalen Generierung von Elementkanten- und Seitenflächen
und der Elementkonnektivität für die 3D-p-Finite-Elemente-Methode

Z.B. wird abgefragt, ob eine Kante bereits Knoten zugewiesen bekommen hat. Ist dies der
Fall werden die dort vorhandenen Knotennummern in die aktuelle Elementkonnektivität

7.1 Preprocessing

Φ3
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Abbildung 7.4: Verletzung der Konformitätsbedingung: Unterschiedlich orientierte, über die
Kante Eg2 benachbarte Elemente mit den jeweiligen Kantenmoden Φ2 und Φ3

übernommen. Ist dies nicht der Fall, werden neue Knoten generiert und dem Element
sowie den Kanten und Seitenflächen zugeordnet. Die Beschreibung des Postprocessors für
3D-p-Elemente erfolgt in einem späteren Unterabschnitt.

7.1.1

Zur Konformität benachbarter p-Elemente vom LegendreTyp

Ein in der Fachliteratur relativ selten behandeltes Problem betrifft die Konformität benachbarter, hierarchisch aufgebauter finite Elemente, deren natürliche Elementkoordinaten in unterschiedliche Richtungen weisen. Die nachstehende Problematik ist eng an die
hierarchischen Ansatzfunktionen gebunden und kann dann auftauchen, wenn unstrukturierte Netze verwendet werden. Die Problematik wird zur Vereinfachung anhand einer
zweidimensionalen Problemstellung illustriert und ein entsprechender Lösungsvorschlag
unterbreitet. Zur Illustration des Problems stelle man sich eine p-Diskretisierung wie die
in Abbildung (7.4) vor. Die Orientierung der Elemente ist anhand des lokalen natürlichen
Koordinatensystems abzulesen. Die beiden Elemente sind über die globale Kante E2g miteinander verbunden. In Abbildung (7.4) wird deutlich, dass die lokale Koordinate ξ 2 beider
Elemente entgegengesetzt verläuft. Auf der rechten und linken Seite der Abbildung sind
die Verläufe der Polynome Φ2 und Φ3 des zugehörigen Kantenmodes für beide Elemente
unter Berücksichtigung der Orientierung der natürlichen ξ 2 -Koordinatenachse abgebildet.
Man erkennt leicht, dass der quadratische Kantenmode keine Probleme hervorrufen wird.
Der kubische Kantenmode jedoch bereitet Schwierigkeiten, da er zu einer Verletzung der
C0 -Stetigkeitsbedingung entlang der Kante Eg2 führt. Somit lässt sich für 3D-p-Elemente
zunächst festhalten, dass jeder ungerade Kantenmode und sowie jeder Seitenflächenmode,
der mindestens ein Polynom ungeraden Exponentens enthält, die C0 -Stetigkeitsbedingung
verletzt, sofern die natürlichen Elementrichtungen wie im dargestellten Fall entgegengesetzt verlaufen.
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Der nachfolgende Algorithmus beseitigt den oben diskutierten Mangel. Die Implementierung in die vorgeschlagene Finite-Elemente-Formulierung berücksichtigt nur unstrukturierte in-plane Netze räumlicher Strukturen (z.B in Schalenanalysen). Es handelt sich
also um Netze, in denen die ξ 1 - und ξ 2 -Richtungen in unterschiedliche Richtungen verlaufen können. In Dickenrichtung weisen jedoch alle Elemente die gleiche Orientierung auf.
Selbstverständlich können solche unstrukturierten Netze nur verwendet werden, wenn die
zur Diskretisierung herangezogenen finiten Elemente einen gleichmäßigen in-plane Polynomgrad (•)i,i,j aufweisen. Trotz der obigen Einschränkungen des implementierten Algorithmus funktioniert dieser generell auch bei völlig unstrukturierten Netzen bei gleichzeitigem homogenen Approximationsgrad (•)i,i,i.
Der Algorithmus funktioniert wie folgt: Es muss ein globales Kriterium gefunden werden,
mit dessen Hilfe gegenläufige Kantenorientierungen benachbarter Elemente identifiziert
werden können. Zunächst wird auf Elementebene entschieden, ob eine Kante eine △X-,
△Y oder △Z-Kante ist. Dies erfolgt mittels der Koordinatendifferenzen der die Kanten
begrenzenden Knoten, siehe Gleichung (7.3).
 ||△X||
△X − Kante
△Y − Kante
(7.3)
max{||△X||, ||△Y ||, ||△Z||} = ||△Y ||
||△Z||
△Z − Kante

Ist der Kantentyp festgelegt, wird das Vorzeichen der korrespondierenden Koordinatendifferenz ermittelt. Dazu wird die Differenz durch ihren Betrag dividiert. Die Koordinate des
Kantenanfangsknotens wird von der Koordinate des Kantenendknotens abgezogen. Dabei
entspricht die Kantenorientierung der der natürlichen Elementkoordinaten ξ i . Z.B., wäre
Kante 1 (siehe Abbildung (4.5)) eine △X-Kante dann berechnete sich der Quotient q 1 zu:
X2 − X 1
q1 =
(7.4)
||△X||

mit X 1 und X 2 als X-Koordinaten der Knoten 1 und 2. Es ist leicht festzustellen, dass
die q i die Werte +1 oder −1 in Abhängigkeit der globalen Kantenorientierung annehmen
können.

Darauf aufbauend wird für jedes Element lokal ein Feld mit 12 q i Werten entsprechend
den 12 Kantenorientierungen angelegt. Innerhalb der Programmroutine zur Berechnung
der Ansatzfunktionen bzw. deren Ableitungen wird jeder ungerade Kanten Mode mit dem
zugehörigen q i multipliziert. Ein analoges Vorgehen erfolgt bei den Seitenflächenmoden.
Gerade Kanten- bzw. Seitenflächenmoden sind von der Kantenorientierung nicht betroffen. Dieser Unterschied wird numerisch dadurch umgesetzt, dass die q i mit dem aktuellen
Polynomgrad potenziert werden. Die Kanten-Moden der Kante 1 lauten beispielhaft:
 p1
N1,p1 (ξ) = Np1 +1 (ξ 1 ) N12 (ξ 2) N13 (ξ 3 ) q 1 .
(7.5)
Die Illustration der Funktionstüchtigkeit des vorgeschlagenen Algorithmus erfolgt am Beispiel der Kante Eg2 . Die Kante Eg2 ist global offensichtlich eine △Y -Kante. Man erkennt,
dass die Kante E2 des Elements 2 entgegen der globalen Y -Achse verläuft. Daher werden alle ungeraden Kanten Moden dieses Elements mit −1 multipliziert. Folglich ist die
C 0 -Kontinuitätsbedingung im vorliegenden Netz hergestellt.

7.1 Preprocessing

7.1.2
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Feldweise Approximation

Im Weiteren werden im Preprocessor alle notwendigen Daten zur feldweisen, räumlich anisotropen Approximation generiert. Ein Problem bei der numerischen Simulation von Mehrfeldproblemen liegt im generellen Aufbau der meisten Finite-ElementeProgramme. So erwartet auch das Programmsystem [Msc.Marc-Mentat 2005] das
auf Elementebene jeder Knoten die gleiche Anzahl an Freiheitgraden aufweist. Das
führt dazu, dass die generalisierte Elementsteifigkeitsmatrix die Dimension [(Knoten*Freiheitsgrade),(Knoten*Freiheitsgrade)] hat. Daher muss aufgrund der feldweisen
anisotropen Approximationsordnung ein abstrakter Elementapproximationsgrad gewählt
werden, der dem maximalen Approximationsgrad je natürlicher Elementrichtung entspricht. Wird beispielsweise bei einem thermo-mechanischen Problem das Verschiebungsfeld mit u3,3,2 und das Temperaturfeld mit Θ1,1,4 approximiert, so ergibt sich ein formaler,
abstrakter Approximationsgrad des Elements zu (•)3,3,4 . Einige der daraus resultierenden
Knoten sind beiden, einem oder keinem der Felder zugeordnet. Dies ist eine Folge der
Knoten- und Freiheitsgradbindung in den kommerziellen Finite-Elemente-Programmen.
Die Vorgehensweise mit einem übergeordneten, abstrakten Approximationsgrad ist auf die
hierarchische p-Formulierung beschränkt und nutzt den hierarchischen Aufbau der Menge
der Ansatzfunktionen explizit aus. Der Feldfreiheitsgrad, der an einem spezifischen Knoten laut anisotropem Ansatzraum nicht definiert ist, wird dort als gesperrt definiert. Die
einzelnen Feldmatrizen, die sich aufgrund der feldweisen Approximation in ihren Dimensionen deutlich von der generalisierten Elementmatrix basierend auf dem abstrakten Approximationsgrad unterscheiden, werden effizient auf Feldebene berechnet, müssen aber
auf die Dimensionen der generalisierten Matrix transformiert werden. Daher wird feldweise definiert, welcher Elementfreiheitsgrad ein aktiver oder inaktiver Feldfreiheitsgrad
ist. Dies wird mittels Inzidenzmatrizen festgelegt, welche die Beziehung zwischen aktiven
Feldfreiheitsgraden und den aktiven bzw. inaktiven Elementfreiheitsgraden herstellen.
Die Beziehung zwischen Element- und Feldfreiheitsgraden sei für ein thermo-mechanisches
Problem wie folgt dargestellt:
ue = au de
Θe = aΘ de

(7.6)

u und Θ stellen die aktiven Verschiebungs- bzw. Temperaturfreiheitsgrade dar. de
enthält alle aktiven und inaktiven Freiheitsgrade des Elements. Die Transformation der
feldweise ermittelten Matrizen und Vektoren auf die Elementebene erfolgt in bekannter
Form mittels:
e

e

K euu
K eΘΘ
K euΘ
K eΘu

=
=
=
=

aTu K euu au , r eu = aTu r eu
aTΘ K eΘΘ aΘ , r eΘ = aTΘ r eΘ
aTu K euΘ aΘ
aTΘ K eΘu au .

(7.7)

Die einzelnen Feldanteile werden anschließend zur generalisierten Elementssteifigkeitsmatrix bzw. zum generalisierten inneren Lastvektor addiert:
K e = K euu + K eΘΘ + K euΘ + K eΘu ,

r ei = r eu + r eΘ .

(7.8)
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Aufgrund des abstrakten übergeordneten Approximationsgrads können formal Knoten
entstehen, die keinem Feld zugeordnet sind. Dies resultiert in kompletten Nullzeilen bzw.
Nullspalten innerhalb der generalisierten Elementssteifigkeitsmatrix bzw. im inneren Lastvektor. Um die daraus resultierende Singularität des zu lösenden Gleichungssystems zu
beheben, wird nur der entsprechende Hauptdiagonaleintrag des betroffenen Freiheitsgrads
mit dem Wert 1 belegt. Die Lösung des Systems wird durch das obige Verfahren nicht
beeinträchtigt.
Es sollte ferner angemerkt werden, dass die Matrix- und Vektoroperationen (7.7) und (7.8)
aufgrund des hohen numerischen Aufwands nicht explizit angewendet werden, sondern
allein der Notation dienen. Ein effizienter Weg ist die Initialisierung einer Einheitsmatrix,
in welche die Einträge der Feldmatrizen unter Kenntnis der hierarchischen Struktur der
Systemmatrix einsortiert werden. Dies wird über eine feldweise Schleife über alle Einträge
der Feldmatrizen und -vektoren bei gleichzeitiger Kenntnis der a-Matrizen realisiert, was
zu einem effizienten Matrizenaufbau führt.

7.2

Numerische Integration innerhalb der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode

Bevor die Details der numerischen Integration illustriert werden, seien an dieser Stelle die
wesentlichen Vereinfachungen der dreidimensionalen Implementierung der ErweitertenFinite-Elemente-Methode genannt:
• Bruchfläche verläuft elementweise eben
• Elementweiser Rissfortschritt: Die Rissfläche teilt das Kontinuumselement in zwei
Subgebiete
Die Separierung des Kontinuumselements durch die Bruchfläche in die Subgebiete Ω− und
Ω+ kann in wenige Standardfälle unterteilt werden. Die resultierenden Subgebiete entsprechen jedoch im Allgemeinen keinem Standardelementtyp, der zur numerischen Integration
herangezogen werden könnte. Eine Tetraedisierung der Subgebiete Ω− und Ω+ in Analogie zur Delaunay-Triangularisierung bei der zweidimensionalen Implementierung der
X-FEM (siehe z.B. [Dumstorff 2005]) erscheint aufgrund des algorithmischen sowie
geometrischen Aufwands nicht sinnvoll. Aus diesem Grund erfolgt eine Tetraedisierung in
6 Subtetraeder bereits beim Grundelement, wie in Abbildung 7.5 dargestellt ist.
[Moës, Gravouil & Belytschko 2002] folgend ergeben sich aus der Auswertung des
φ-Level-sets hauptsächlich die in Abbildung 7.6 dargestellten Separierungsmöglichkeiten:
• Separierung des Tetraeders in zwei Pentaeder durch eine viereckige Bruchfläche
• Separierung des Tetraeders in einen Pentaeder und einen Tetraeder durch eine dreieckige Bruchfläche

7.2 Numerische Integration innerhalb der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode
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Abbildung 7.5: Unterteilung des Einheitswürfels in sechs Sub-Tetraeder zur numerischen Integration innerhalb der X-FEM

Die natürlichen Koordinaten ξ i der Durchstoßpunkte der Bruchfläche an den Tetraedergrenzen erfolgt durch einfache geometrische Auswertung des φ-Level-sets. In einigen wenigen Sonderfällen verläuft die Bruchfläche genau durch einen (für einen Tetraederknoten
gilt φ = 0) oder durch zwei Tetraederknoten (zwei Tetraederknoten erfüllen φ = 0). Diese
Fälle sind selten, müssen jedoch ebenfalls implementiert werden. Im letztgenannten Fall
tauchen abermals zwei Subtetraeder auf. Im ersten Fall erfolgt die Separierung in einen
Tetraeder und eine Pyramide.
Die Ermittlung von Elementgrößen erfolgt numerisch mittels Jacobi-Transformation über
den Raum der natürlichen Koordinaten ξ i :
Z
Z
∂X
e
K = (•) dV = (•) ||
|| dVξ .
(7.9)
∂ξ
| {z }
Ωe
Vξ
||J ||
Im Falle eines gerissenen Elements resultiert dieselbe Elementgröße aus der Summierung
aller integrierten Subgebiete:
Z
nsub
XZ
∂X ∂ξ
∂X
e
(•)||
|| dVξ =
|| dVη .
(7.10)
K = (•) ||
∂ξ
∂ξ ∂η
i=1
{z
}
|
Vη
Vξ
||J ||
Dabei bleibt festzuhalten, dass die numerische Integration bezüglich der subgebietsweisen eingeführten, neuen natürlichen Koordinaten η i erfolgt. Daher ist die Jacobi-
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Abbildung 7.6: Typische Separierungen eines Sub-Tetraeders durch eine ebene Rissfläche:
Links: Separierung in zwei Pentaeder durch eine viereckige Bruchfläche, rechts: Separierung in
Pentaeder und Tetraeder durch eine dreieckige Bruchfläche

Determinante entsprechend der oben angegebenen Kettenregel zu bilden. Dies erfordert
die Interpolation der natürlichen Koordinaten ξ i mittels der natürlichen Koordinaten η i :
ξ = ξ(η).

(7.11)

Die Interpolation erfolgt dann mittels der Ansatzfunktionen des Subgebiets (Tetraeder, Pentaeder, Pyramide) und den mittels des φ-Level-sets ermittelten ξ i-Werten der
Subgebietsknoten. Selbiges gilt analog für die numerische Integration der TraktionsVerschiebungsbeziehung auf der Bruchfläche. Die Ansatzfunktionen für den Tetraeder und
den Pentaeder sind [Hughes 1987] entnommen worden. Abbildung 7.7 zeigt den Tetraeder und den Pentaeder im Raum der natürlichen Koordinaten η i . Die Ansatzfunktionen
des Tetraeders lauten:
N1TET (η)
N2TET (η)
N3TET (η)
N4TET (η)

=
=
=
=

η1
η2
η3
1 − η1 − η2 − η3.

(7.12)

Die Ansatzfunktionen des Pentaeders lassen sich durch Multiplikation aus eindimensionalen Funktionen und den bekannten Dreiecksansatzfunktionen generieren:
1
N1PENT (η) =
[1 − η 3 ] η 1
2
1
[1 − η 3 ] η 2
N2PENT (η) =
2
1
[1 − η 3 ] [1 − η 1 − η 2 ]
(7.13)
N3PENT (η) =
2
1
N4PENT (η) =
[1 + η 3 ] η 1
2

7.3 Steuerung des Rissfortschrittsprozesses
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η3
η2

η2

η3

η1
η1
Abbildung 7.7: Lage der natürlichen Koordinaten η i im Tetraeder (links) und im Pentaeder
(rechts)

1
[1 + η 3 ] η 2
2
1
PENT
[1 + η 3 ] [1 − η 1 − η 2 ].
N6 (η) =
2
Die Interpolation der Koordinaten ξ i durch η j erfolgt beim pyramidenförmigen Subgebiet dadurch, dass die trilinearen Ansatzfunktionen eines achtknotigen Volumenelements
herangezogen werden, wobei die Freiwerte der Knoten 5 bis 8 mit dem Wert an der Pyramidenspitze ξ i,S belegt werden:
N5PENT (η) =

ξ i (η) = N1 (η) ξ 1,1 + N1 (η) ξ 1,2 + N1 (η) ξ 1,3 + N1 (η) ξ 1,4
+ [N5 (η) + N6 (η) + N7 (η) + N8 (η)] ξ i,S .

7.3

(7.14)

Steuerung des Rissfortschrittsprozesses

Im Folgenden soll der Algorithmus erläutert werden, der innerhalb einer Rissfortschrittsanalyse angewendet wird. Abbildung 7.8 illustriert diesen Algorithmus. Eine bestehende Risskonfiguration sei gegeben. Nachdem ein neues Lastinkrement aufgebracht wurde,
erfolgt die iterative Berechnung eines konvergierten Gleichgewichtszustands. Daraufhin
wird das Rissfortschrittskriterium überprüft. Wird kein Rissfortschritt signalisiert, wird
die Analyse mit dem nächsten Lastschritt fortgesetzt.
Im Falle von Rissfortschritt wird die Rissrichtung ermittelt und die neue Risskonfiguration bezogen auf einen elementweisen Rissfortschritt generiert. Da sich die Konfiguration
der Struktur in Folge der Rissausbreitung verändert hat, wird das gleiche Lastinkrement
unverändert neu berechnet. Gegebenenfalls wird solange fortgefahren, bis kein Rissfortschritt mehr signalisiert wird, so dass ein neues Lastinkrement aufgebracht werden kann.
Wie man dem oben erläuterten Algorithmus entnehmen kann, entstehen aufgrund des
elementweisen Rissfortschritts Sprünge im Last-Verschiebungsdiagramm.
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Lastschritt
Berechnung eines Gleichgewichtzustands
für die aktuelle Konfiguration
Rissfortschrittskriterium

kein Rissfortschritt

Rissfortschritt
Rissrichtungsermittlung
Ermittlung der neuen
Konfiguration

Abbildung 7.8: Algorithmus zur Feststellung von Rissfortschritt und Ermittlung der Rissrichtung bei elementweisem Rissfortschritt und klassischem Rissrichtungskriterium

Durch die Annahmen einer elementweise-ebenen Bruchfläche wird die Kinematik der
Bruchfläche stark eingeschränkt. Diese Einschränkungen führen zu einem einfachen Evolutionsalgorithmus im Falle von Rissfortschritt. In der vorliegenden Arbeit wird ein Algorithmus nach [Areias & Belytschko 2005] sowie ein hinsichtlich der C0 -Stetigkeit
der Bruchfläche weniger strenger Algorithmus nach [Gasser & Holzapfel 2005] verwendet. Dort wird jedoch die Bruchflächenevolution unter Verwendung von Tetraederelementen betrachtet. Die Übertragung auf quaderförmige Elemente erfolgt analog.
Prinzipiell können nach [Areias & Belytschko 2005] drei Fälle zur Rissflächenevolution unterschieden werden. Der einfachste Fall liegt vor, wenn höchstens ein Randpunkt
des Elements von der Rissfläche berührt wird. Dieser Fall ist zumeist in der Initialisierungsphase der Rissbildung anzutreffen. Die Normalenrichtung der ebenen Bruchfläche
kann in diesem Fall ohne Einschränkung aus dem Rissrichtungskriterium (z.B. Hauptspannungsrichtung) ermittelt werden. Abbildung 7.9 stellt zwei weitere Fälle zur Bruchflächenevolution dar. In diesen Fällen unterliegt die Bruchflächennormale jedoch einigen
Nebenbedingungen. Abbildung (7.9, links) zeigt ein Element, das an zwei seiner Seitenflächen (also in drei Punkten) vom Rissspitzenbereich benachbart ist. Diese drei Punkte
legen folglich bereits eine Rissebene fest, so dass aufgrund der zu wahrenden Bruchflächenkontinuität die Richtung der Bruchfläche bereits festgelegt ist. Die Bruchflächennormale
entsteht aus den Koordinaten dieser drei Punkte:
[P 3 − P 1 ] × [P 2 − P 1 ]
n=
(7.15)
||[P 3 − P 1 ] × [P 2 − P 1 ]||

7.3 Steuerung des Rissfortschrittsprozesses
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Abbildung 7.9: Bruchflächenevolution: Links: Durch zwei angrenzende Rissspitzensegmente
festgelegte, potentielle Bruchfläche, Mitte: Durch ein angrenzendes Rissspitzensegment eingeschränkte Kinematik der möglichen Bruchfläche, rechts: Modifikation des über das Rissrichtungskriterium ermittelten Normalenvektors für den Fall einer eingeschränkten Bruchflächenkinematik

In diesem Fall wird aus dem Spannungstensor mittels rechts- wie linksseitiger Überschiebung mit dem Normalenvektor die Spannungskomponente in Richtung der potentiellen
Rissnormalen berechnet und überprüft, ob im aktuellen Lastinkrement eine Evolution der
Bruchfläche zu erfolgen hat. Abbildung (7.9, Mitte) zeigt ein Element, welches nur in zwei
Punkten vom Rissspitzenbereich benachbart ist. In einem solchen Fall kann zunächst die
Ermittlung eines Normalenvektors n, z.B. nach dem Hauptspannungskriterium, erfolgen.
Aber auch dort gibt es die Einschränkung, dass eine Linie der Bruchfläche bereits durch
die zwei Berührungspunkte festgelegt ist. Ersatzweise wird durch


n · [P 1 − P 2 ]
⋆
nmod = n −
[P 1 − P 2 ]
(7.16)
||P 1 − P 2 ||2
ein Ersatzvektor nmod generiert, der den Vektor n durch eine im Allgemeinen kleine
Veränderung derart korrigiert, dass nmod nun senkrecht zur Bruchflächenlinie liegt. Abbildung (7.9,rechts) zeigt eine projizierte Ansicht dieser Modifikation. Abschließend erfolgt
die Normierung durch:
n⋆mod
.
(7.17)
nmod =
||n⋆
||
mod
Insbesondere Gleichung (7.15) illustriert, inwiefern die Kinematik der Bruchfläche in diesem Konzept eingeschränkt wird. Dort wird die Bruchflächennormale allein durch die
Geometrie der Rissfront und nicht durch die Hauptspannungsrichtungen des Spannungsfelds bestimmt. Während diese Einschränkung bei quasi-zweidimensionalen Analysen zu
vernachlässigen ist, sollte diese innerhalb von dreidimensionalen Analysen vermieden werden.
Der Algorithmus nach [Gasser & Holzapfel 2005] erlaubt die Ermittlung der Bruch-
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P1
P
P2

Abbildung 7.10: Bruchflächenermittlung mittels Normalenvektor n und einem Punkt: Berechnung des Punktes P als arithmetisches Mittel aller Mittelpunkte der Rissfront auf den
Elementfacetten

flächennormale allein aus dem Spannungsfeld während die Risspfadkontinuität nicht überall erfüllt wird. Abbildung 7.10 illustriert die Evolution und Konstruktion der Bruchfläche
in einem Element mit potentiellem Rissfortschritt: Die Rissfront wird durch Punkte Pi
auf den Elementfacetten (Seitenflächen) gebildet, welche den Mittelpunkt der jeweiligen
Bruchlinie darstellen. Eine Ebene ist bereits durch einen Punkt und die zugehörige Normale definiert. Dieser Punkt P ergibt sich vektoriell als das arithmetische Mittel aller
bisherigen Bruchlinienpunkte Pi :
n
X
Pi
.
(7.18)
P =
n
i=1
Durch Auswertung des Rissrichtungskriteriums - im vorliegenden Fall das Hauptspannungskriterium - erhält man den benötigten Normalenvektor, der in Kombination mit
dem Punkt P die ebene Bruchfläche des Elements definiert. Wie in [Gasser & Holzapfel 2006] beschrieben, kann es dennoch notwendig sein, die berechnete Normale bei zu
großer Abweichung von der bisher erstellten facettenartigen Bruchfläche mittels eines Fitting-Algorithmus an diese anzupassen. Details dazu sind [Gasser & Holzapfel 2006]
zu entnehmen.

7.4

Visualisierung der Ergebnisse - Postprocessing

In den meisten kommerziellen Finite-Elemente-Programmen wird die Anzahl der zur
numerischen Integration verwendeten Gaußpunkte auf NG = 27 beschränkt (siehe z.B. [Msc.Marc-Mentat 2005]). Bei der Anwendung der 3D-p-Finite-ElementeFormulierung wird aufgrund der hochgradigen Polynome in den Integranden eine höhere
Anzahl an Gausspunkten benötigt, um z.B. eine genau Berechnung der Elementsteifigkeitsmatrix durchzuführen. Diese erhöhte Anzahl an Gaußpunkten stellt selbstverständ-

7.4 Visualisierung der Ergebnisse - Postprocessing

Eckknoten
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Integrationspunkt
Integrationspunkt

a)

b)

künstlicher Knoten

Abbildung 7.11: Postprocessing bei der p-Finite-Elemente-Methode: a) Eltern-Element mit
Knoten und Integrationspunkten, b) Projiziertes Sub-Netz bilinearer Elemente mit Knoten ehemaliger Integrationspunkten (), ehemaligen Knoten (◦) und künstlich generierten Knoten (•).
Die Integrationspunkte des Sub-Netzes sind durch (×) gekennzeichnet

lich kein Problem bei der numerischen Integration selbst dar. Vielmehr liegt das Problem
in der Visualisierung der Ergebnisse, da meistenteils die im Finite-Elemente-Programm
vorhandenen Elementtypen als Schablone für das Postprocessing herangezogen werden.
Da zur Darstellung der Ergebnisse der p-Methode eine entsprechend große Anzahl an
Gaußpunkten abzubilden ist, kann ein Postprocessing mit keinem Standardelement des
Finite-Elemente-Programms sinnvoll durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird ein
Subnetz bestehend aus trilinearen Elementen mit acht Integrationspunkten über das
Netz der Eltern-Elemente gelegt, wie es bereits in der Arbeit [Shakir 2003] für ein
p-Schalenelement vorgeschlagen wurde. Das Postprocessing wird an einem zweidimensionalen Element erläutert. Abbildung (7.11,links) zeigt ein Eltern-Element mit 4 Knotenmoden (◦) und 9 Integrationspunkten (). Knoten möglicher höherwertiger Ansatzfunktionen sind nicht abgebildet worden. Abbildung (7.11,rechts) zeigt das generierte Subnetz,
dessen Elementkanten durch die früheren Integrationspunkte verlaufen. Die Knoten dieses Netzes sind die Knotenmoden (◦) des Eltern-Netzes, deren Integrationspunkte ()
sowie künstlich eingebrachte Knoten (•), die auf dem Rand an der Kreuzungsstelle zwischen Subnetzlinien und Elementkante positioniert werden. In Abbildung (7.11,rechts)
symbolisieren die (×) die Integrationspunkte des bilinearen Standardelements.
Es gibt zwei Arten von Variablen, die im Postprocessing eine wichtige Rolle spielen. Die
Knotenfreiheitsgrade müssen für alle Knoten des Subnetzes berechnet werden. Dies erfolgt durch Anwendung der Interpolationsfunktionen entsprechend Gleichung (3.27) und
benötigt keiner weiteren Erläuterung. Die Visualisierung der sekundären Variablen, die
nur in den Gausspunkten () zur Verfügung stehen, geschieht wie folgt: Der Wert der
Variablen im Integrationspunkt des Subnetzes (×) ist gleich dem Wert des nächstliegenden Integrationspunkt des Eltern-Elements. Im kommerziellen Postprocessor werden
diese Werte anschließend in die Knoten des Subnetzes verschoben. Schließlich werden die
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Abbildung 7.12: Visualisierte Bruchfläche mittels Level-sets: Links: Verformter Biegebalken
mit Riss, rechts: Ansicht des Level-sets φ = 0 (Bruchfläche)

resultierenden Knoten“-Variablen an benachbarten Elementen gemittelt, so dass ein ent”
sprechend glatter, hochaufgelöster Funktionsverlauf der sekundären Variablen entsteht.

7.4.1

Visualisierung der Bruchfläche mittels Level-sets

Zur Visualisierung der Bruchfläche wird elementweise der φ-Level-Set in den Integrationspunkten ausgewertet. Im Gegensatz zu anderen Implementierungen der Level-SetMethode ist dabei auf Elementebene stets der senkrechte Abstand zum Risssegment des
aktuellen Elements maßgebend, selbst wenn die Bruchflächen-Projektion eines Knotens
außerhalb des betrachteten Elements liegen würde. Andere Implementierungen verwenden in einem solchen Fall stets den kürzesten Abstand des Knotens zur Rissspitze. Die
verwendete Implementierung resultiert darin, dass sich die Werte des Level-Sets an einem Knoten in Abhängigkeit des betrachteten Elements unterscheiden können. Innerhalb
des Postprocessings erfolgt dann keine Mittelung der ermittelten Abstände an den Elementgrenzen, so dass eine facettenartige, unstetige Bruchfläche durch die Isofläche des
Level-Sets φ = 0 visualisiert wird. Abbildung 7.12 zeigt eine auf die oben beschriebene
Art visualisierte Bruchfläche im Rahmen einer numerischen Simulation.

7.5

Numerische Integration bei Verwendung hierarchischer Ansatzfunktionen vom Legendre-Typ

Bei der numerischen Integration der Elementmatrizen und -vektoren ergibt sich eine Besonderheit, wenn hierarchische Ansatzfunktionen auf Basis der Legendre-Polynome verwendet werden und zur numerischen Integration die Gauss-Legendre-Quadratur herangezogen wird. Diese Besonderheit wurde ebenfalls von [Ander & Samuelsson 2001]
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erwähnt. Zur Darstellung des Problems soll der Dehnstab in Abbildung 7.13 betrachtet werden. Die Approximation des Verschiebungsfelds soll kubisch erfolgen. Zur exakten
numerischen Integration der Steifigkeitsmatrix genügen
p+1
n≥
=2
(7.19)
2
Integrationspunkte. Eine geringere Anzahl ist möglich, führt jedoch nicht zu einer exakten
Integration. Erfolgt die Berechnung mit zwei Integrationspunkten wird die Singularität
der Elementsteifigkeitsmatrix angezeigt. Der Grund für diese Singularität wird ebenfalls in
Abbildung 7.13 deutlich. Die Nullstellen der Legendre-Polynome bilden die Stützstellen
der numerischen Integration. Dies führt im dargestellten Fall dazu, dass alle (hier: 2)
Integrationspunkte identisch mit den Extrempunkten des kubischen Polynoms sind. Dies
resultiert in einem Verschwinden der Ableitung dieser Ansatzfunktion und es entstehen
Nulleinträge im Differential-Operator B u , so dass letztlich die Steifigkeitsmatrix für p = 3
eine Nullzeile bzw. Nullspalte aufweist, die zur angesprochenen Singularität führen.
Die Behebung dieses Problems bereitet jedoch keine Schwierigkeiten. Eine Möglichkeit
liegt in der Verwendung einer anderen Art der numerischen Integration, wie etwa äquidistanten Integrationspunkten oder Verwendung der Gauss-Lobatto-Quadratur. In der
vorliegenden Arbeit wird jedoch einfach die Anzahl der Integrationspunkte derart gewählt,
dass der oben beschriebene Fall nicht auftaucht. Im eindimensionalen Fall bedeutet dies
die Wahl von n zu:
n≥p

(7.20)

Die Erhöhung des numerischen Aufwands ist marginal, da die p-Finite-Elemente-Methode
stets eine hohe Anzahl an Integrationspunkten benötigt, um beispielsweise das Spannungsfeld adäquat auflösen zu können.
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∂Φ3
=0
∂ξ 1

Φ3 (ξ 1 )

∂Φ3
=0
∂ξ 1

P2 (ξ 1 )

P2 (ξ 1 ) = 0

P2 (ξ 1 ) = 0

Stützstellen der Gauss-Legendre-Quadratur

Abbildung 7.13: Numerische Integration innerhalb der hierarchischen p-Finite-ElementeMethode bei einem Fachwerkstab: Identische Position von lokalen Extrema der Ansatzfunktion
und Integrationspunkten

Kapitel 8
Simulationen und numerische
Beispiele
Im vorliegenden Kapitel sollen die Eigenschaften, die Anwendbarkeit sowie die Leistungsfähigkeit der in dieser Arbeit entwickelten 3D-p-Simulationsplattform mittels unterschiedlicher Strukturanalysen aus dem Ein- bzw. Mehrfeldbereich illustriert werden.
Damit soll gezeigt werden, dass sich die entwickelte Finite-Elemente-Formulierung als
effizientes Werkzeug für lebensdauerorientierte Strukturanalysen eignet. Ferner wird die
Auflösungsgenauigkeit der p-Methode bezüglich der speziell bei Mehrfeldproblemen anzutreffenden komplexen Verteilungen der primären wie sekundären Lösungsvariablen und
die generelle Effizienz der FE-Plattform illustriert. Die Effizienz wird anhand der Reduzierung des Berechnungssaufwands durch eine tragwerksklassenbezogene Approximation
mittels anisotroper Ansätze nachgewiesen, wobei dieser Effekt durch eine feldweise Wahl
der Approximationsordnung innerhalb von Mehrfeldanalysen noch verstärkt wird. Die Darstellung des Leistungsspektrums der dreidimensionalen Implementierung der X-FEM erfolgt an mehreren Strukturen an denen fortschreitende Rissbildung untersucht wird. Dabei
werden mehrere Risstopologien und Belastungsszenarien untersucht. Das Beispiel einer
hygro-mechanischen Kopplung unter Verwendung der X-FEM soll die Leistungsfähigkeit
der in dieser Arbeit vorgestellten FE-Simulationsplattform unterstreichen.

8.1

Thermo-mechanisch belastete Lochscheibe

Das Beispiel einer thermo-mechanisch belasteten Lochscheibe wurde gewählt, um die Leistungsfähigkeit der p-Methode hinsichtlich der Genauigkeit der Ergebnisse als auch die
Effizienz der vorgestellten Simulationsplattform hinsichtlich einer Reduzierung des numerischen Aufwands zu illustrieren. Obwohl die Problemstellung derjenigen einer zweidimensionalen Scheibe entspricht, wurde die Struktur mittels des entwickelten 3D-pElements diskretisiert. Insbesondere die Möglichkeit zur Dimensionsreduzierung des Problems (Scheibenproblem) führt ebenso wie die feldweise Wahl der Approximationsordnung
zu einer Reduzierung des numerischen Aufwands.
Abbildung 8.1 zeigt die untersuchte Lochscheibe, die relevanten Materialparameter sowie
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p = 1 M N/m2
Θ⋆ [K]
Θ⋆

=0
100

Θ⋆ = 0
X2
X1
A
0.9 m

⋆
A Θ (t)

t [h]
10 h

110 h

0.1 m

E-Modul:
E = 30000 [M N/m2 ] Dichte:
ρ = 2400 [kg/m3 ]
Querkontraktionszahl:
ν = 0.2 [−] spez. Wärmekapazität:c = 0.2777 [W h/(kgK)]
Wärmeleitzahl:
αT = 1.2 · 10−5 [K −1 ] therm. Durchlässigkeit: kΘ = 1.85 [W/(Km)]

Abbildung 8.1: Thermo-mechanisch belastete Lochscheibe: Geometrie des Systems, Materialdaten und thermische Lastgeschichte in Form einer Temperatur-Dirichlet-Randbedingung
Θ⋆ (t) an der Grenze des Lochs

die Lastgeschichte. An der oberen Kante der Scheibe wird eine Belastung von 1 MN/m2
aufgebracht. Danach erfolgt eine Erhöhung der Initialtemperatur von Θ(t = 0) = Θ0 =
0 K um 100 K an der Lochgrenze innerhalb von 10 Stunden. An den Außenseiten der
Scheibe bleibt die Temperatur auf dem Initialwert von 0 K. Diese Art von thermomechanischem Problem tritt auf Strukturebene zumeist dort auf, wo Rohrleitungen durch
Betonstrukturen gestützt oder hindurchgeführt werden, während ein erhitztes Fluid durch
die Leitung transportiert wird. Nachdem die Temperatur-Randbedingung vollständig aufgebracht wurde, wird der weitere Prozess bei unveränderten Randbedingungen für 100
Stunden beobachtet.
Infolge der Symmetrie von Struktur und Belastung wird nur ein Viertel der Struktur untersucht. Abbildung 8.2 zeigt die verwendeten Diskretisierungen. In Abbildung (8.2,links) ist
die h-Diskretisierung der Struktur in NE = 3200 Elemente mit linearen Ansatzfunktionen
dargestellt. Die numerischen Ergebnisse dieser Diskretisierung werden als Referenzlösung
zur Beurteilung der Genauigkeit der Ergebnisse der p-Methode verwendet. Abbildung
(8.2,rechts) zeigt das verwendete Netz der p-Diskretisierung bestehend aus NE = 20 Elementen. Dieses relativ grobmaschige Netz bleibt für die p-Methode unverändert, während
der Approximationsgrad der Feldvariablen sukzessive gesteigert wird.
Aufgrund der zweidimensionalen Problemstellung (Scheibenproblem) erfolgt die höherwertige Approximation der Feldvariablen u und Θ allein in Scheibenebene. In Dickenrichtung wird ein linearer Ansatz für beide Feldvariablen gewählt. Zur Einhaltung der
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Abbildung 8.2: Thermo-mechanisch belastete Lochscheibe: Links: h-Referenz-Diskretisierung
mittels N E = 3200 Elementen mit linearen Ansatzfunktionen, rechts: p-Netz mit N E = 20
Elementen

Babuška-Brezzi-Bedingungen wird das Temperaturfeld analog zu Taylor-HoodElementen mit einem um eins niedrigeren Polynomgrad im Vergleich zum Verschiebungsfeld approximiert. Die resultierenden Approximationen haben folglich die Form:
u ≈ upu ,pu ,1
Θ ≈ ΘpΘ ,pΘ,1 = Θpu −1,pu −1,1

(8.1)

Um einen Gesamteindruck über die Qualität der numerischen Ergebnisse der p-Methode zu
erhalten, werden die Verteilungen der Spannungskomponente σ22 nach der mechanischen
Belastung (Abbildung 8.3) sowie die Temperaturverteilung Θ nach 110 Stunden (Abbildung 8.4) sowohl für die h-Diskretisierung als auch für eine hochgradige p-Diskretisierung
(u6,6,1 , Θ5,5,1 ) betrachtet.
Es kann bereits an dieser Stelle herausgestellt werden, dass die numerischen Ergebnisse der
p-Methode keine größeren Abweichungen von denen der feinen h-Diskretisierung aufweisen
und somit bereits an dieser Stelle eine hohe Genauigkeit der p-Methode indiziert wird.
Um einen detaillierten Zugang zur Qualität der numerischen Ergebnisse der p-Methode zu
erhalten, werden weitere Ergebnisse am Schnitt A − A (siehe Abbildung 8.1) betrachtet.
Zunächst wird die Verteilung der Spannungskomponente σ22 an einem kleinen Segment
des Schnitts A − A bis zum Lochrand untersucht. In Abbildung 8.5 sind die Verläufe der
Spannungskomponente σ22 über den Bereich [0.7 m, 0.9 m] des Schnitts dargestellt.

Man erkennt im Vergleich zur Lösung der h-Diskretisierung, dass die Lösung der pMethode mittels linearer Ansätzen wie erwartet aufgrund des grobmaschigen Netzes nicht
in der Lage ist, den komplexen Spannungsverlauf adäquat darzustellen. Neben den deutlichen Abweichungen zur Referenzlösung sei auf Unstetigkeiten an den Stellen x ≈ 0.75 m
sowie x ≈ 0.82 m hingewiesen. Die Abweichung an der Stelle x = 0, 9 m ist jedoch nicht
allein auf die Approximationsgüte zurückzuführen. Wie im Kapitel der numerischen Um-
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σ22 [M N/m2 ]

3.2

−0.009
Abbildung 8.3: Thermo-mechanisch belastete Lochscheibe: Verteilung der Spannungskomponente σ22 nach der mechanischen Belastung. Links: h-Diskretisierung, rechts: p-Diskretisierung
(u6,6,1 )

setzung erläutert, werden die tatsächlichen Werte an den Stützstellen der numerischen
Integration an den Rand des Elements übertragen. Daher können insbesondere am Rand
von Strukturen Abweichungen zum exakten Lösungsverlauf auftreten. Die Lösung des Approximationsgrad p = 2 weist ebenfalls eine schlechte Qualität der numerischen Lösung
auf. Auch in diesem Lösungsverlauf ist eine Unstetigkeit an der Stelle x ≈ 0.82 m zu
erkennen. Auch im Bereich des weniger steilen Verlauf der Spannungskomponente σ22
weist die p = 2-Lösung deutliche Unterschiede zur Referenzlösung auf. Erst ab einer
Approximationsordnung p = 3 und insbesondere für die Approximationsordnung p = 6
ist festzustellen, dass keine Unstetigkeiten im Lösungsverlauf zu beobachten sind. Trotz
100

Θ[K]

0
Abbildung 8.4: Thermo-mechanisch belastete Lochscheibe: Verteilung der Temperatur Θ nach
t = 110h Stunden. Links: h-Diskretisierung, rechts: p-Diskretisierung (u6,6,1 , Θ5,5,1 )
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Abbildung 8.5: Thermo-mechanisch belastete Lochscheibe: Verteilung der Spannungskomponente σ22 entlang eines Teils des Schnitts A − A für unterschiedliche Diskretisierungen

weniger, kleinen Abweichungen wird der Spannungsverlauf der Referenzlösung ab p = 3
adäquat erfasst.

0.05 p = 1
p=2
p=3
0.04 p = 6

rel. error σ22 [−]

rel. error

σ22 [−]

Um quantitative Aussagen über die Genauigkeitsordnung zu treffen, sind in Abbildung
8.6 die relativen Abweichungen der Spannungskomponente σ22 in Bezug auf die Refe-

0.03
0.02
0.01
0

0.05 p = 1
p=2
p=3
0.04 p = 6
0.03
0.02
0.01

0

0.3

0.6
x[m]

0.9

0.7

0.8
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Abbildung 8.6: Thermo-mechanisch belastete Lochscheibe: Verteilung des relativen Fehlers
der Spannungskomponente σ22 bezüglich der Referenzlösung entlang des Schnitts A − A für
unterschiedliche Diskretisierungen. Links: gesamter Schnitt, rechts: Bereich [0.7 m, 0.9 m]
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Abbildung 8.7: Thermo-mechanisch belastete Lochscheibe: Links: Verlauf von Θ im Schnitt
A − A, rechts: Verlauf von Θ̇ im Schnitt A − A für unterschiedliche Diskretisierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten t

renzlösung dargestellt. Wie zu erwarten war treten die stärksten Abweichungen von der
Referenzlösung in der Nähe des Lochs auf, wo ein starker Gradient im Spannungsfeld zu
beobachten ist. In Abbildung (8.6, rechts) sieht man, dass die lineare Approximation, wie
bereits angedeutet, den Spannungsverlauf sehr schlecht abbildet. Obwohl der maximale
relative Fehler der Diskretisierung p = 2 noch im Bereich von 2.5 % liegt, ist eine deutliche
Qualitätssteigerung im Vergleich zu den linearen Ansätzen erkennbar. Insbesondere jedoch
über den gesamten Schnittbereich (Abbildung 8.6, links) betrachtet, bleibt festzuhalten,
dass die Approximationsordnungen p = 1 und p = 2 für eine adäquate Darstellung des
Spannungsverlaufs nicht geeignet sind. Die relativen Abweichungen der Approximationen
p = 3 und p = 6 in der Nähe des Lochs sind im Vergleich zu den vorherigen Diskretisierungen nochmals kleiner geworden. Die Approximation mit p = 6 liefert als maximale relative
Abweichung einen Wert von ungefähr 1.5 %. Obwohl die Approximation p = 3 eine größere
maximale Abweichung aufweist, liefert sie im Teilbereich [0.7 m, 0.9 m] durchschnittlich
bessere Ergebnisse als die p = 6 Diskretisierung. Betrachtet man den gesamten Schnitt
A−A fällt jedoch auf, dass die Diskretisierung mit p = 3 noch deutliche Abweichungen zur
Referenzlösung aufweist, während die Diskretisierung mit dem Approximationsgrad p = 6
im Bereich [0 m, 0.6 m] keine bedeutenden Abweichungen zur Referenzlösung zeigt. Die
Ergebnisse der p-Methode mit einem Approximationsgrad von p = 6 weisen somit bereits
eine sehr hohe Genauigkeit auf. Eine Steigerung der Genauigkeit in die Bereiche der Rechengenauigkeit ist durch eine weitere Anhebung des Polynomgrads problemlos möglich.
Jedoch sind die p-Elemente durch Einbindung in das FE-Programmsystem [Msc.MarcMentat 2005] bezüglich der maximalen Knotenanzahl begrenzt, so dass eine weitere
Steigerung des Polynomgrads bei gleichem Finite-Elemente-Netz nicht weiter untersucht
werden konnte.
In Abbildung 8.7 sind die Verteilungen von Θ und von Θ̇ entlang des Schnitts A − A
zu verschiedenen Zeitpunkten für unterschiedliche Diskretisierungen dargestellt. Wie bis-
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her dient die h-Diskretisierung als Referenzlösung zur Untersuchung der Genauigkeit der
p-Methode. Sowohl beim Temperaturverlauf als auch beim Verlauf der Rate der Temperatur wird zu jedem abgebildeten Zeitpunkt t deutlich: Die Approximation mittels linearer
Ansätze bei gleichzeitigem grobmaschigen Netz kann den Verlauf der Referenzlösung nur
mangelhaft darstellen. Die Approximation mittels quadratischem Ansatz liefert im Gegensatz dazu hervorragende Ergebnisse, jedoch sind noch insbesondere beim Verlauf der
Rate noch Abweichungen zur Referenzlösung zu erkennen. Ab einem Polynomgrad von
p = 3 sind dann keine Abweichungen mehr zur Referenzlösung festzustellen.
Für eine detaillierte Untersuchung der Verläufe stellt Abbildung 8.8 die relativen Abweichungen der p-Diskretisierungen bezüglich der Referenzlösung von Θ und Θ̇ dar.
Die Graphen sind so organisiert, dass der relative Fehler nur bis zu einer bestimmten
Grenze aufgetragen wird. Ist der Verlauf der relativen Abweichung einer Diskretisierung
nicht mehr im Bild vorhanden, so bedeutet dies, dass der relative Fehler die angegebene
Toleranz nicht einhält.
Betrachtet werden soll zunächst die linke Spalte der Abbildung, welche die relativen Abweichungen der Temperaturverteilung Θ zu den Zeitpunkten t = 14 h, t = 64 h sowie
t = 109 h darstellt. Generell ist anzumerken, dass die relativen Abweichungen im Verlauf
des Prozesses abnehmen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der starke Gradient innerhalb der Temperaturverteilung mit zunehmender Prozessdauer durch die Erwärmung der
gesamten Struktur abgebaut wird und somit einfacher abzubilden ist. Jedoch muss abermals festgestellt werden, dass die p = 1 Diskretisierung bei gleichzeitiger Verwendung eines
grobmaschigen Netzes die Referenzlösung nicht adäquat darstellt. Obwohl deutlich besser
als die lineare Approximation weist auch die quadratische Approximation noch deutliche
Abweichungen zur Referenzlösung insbesondere zum Zeitpunkt t = 14 h auf. Dort erfüllt
sie nur im Bereich [0.6 m, 0.9 m] die 2 %-Grenze während sie in den anderen Bereichen
die 5 %-Grenze nicht mehr einhält. Für p = 3 und t = 14 h sind die Abweichungen im
Bereich [0.6 m, 0.9 m] sehr gering und im übrigen Bereich wird die gewählte Toleranz von
5 % eingehalten. Allein für p = 5 erhält man eine durchgehend gute Approximationsgüte
unter 2 %. Ab t = 64 h haben sich die Genauigkeiten der Approximation stark verbessert.
Speziell für Diskretisierungen mit p > 2 liegen die relativen Abweichungen im Bereich von
0.1 %. Analog kann die rechte Spalte der Abbildung 8.8 interpretiert werden. Auch hier
erhält man für p > 2 relative Abweichungen im Bereich von 0.1 %. Speziell die sehr kleinen Abweichungen der Temperaturrate belegen, dass die p-Methode ein hervorragendes
Werkzeug zur Erfassung der Fronten der umweltbedingten Einwirkungen darstellt.
Zur Untersuchung einer möglichen Effizienzsteigerung durch Reduzierung des numerischen Aufwands bei der Berechnung der Systemgrößen, wie etwa Systemmatrizen und
-vektoren, werden im Folgenden unterschiedliche Ansatzräume des vorgestellten thermomechanischen Lochscheibenproblems untersucht. Dabei wird jeweils nur ein beliebiges
Lastinkrement berechnet und die relative Reduktion der Berechnungszeit angegeben.
Abbildung 8.9 zeigt die Ergebnisse dieser Untersuchungen. Zur Untersuchung einer möglichen Aufwandsreduzierung mittels feldweiser, räumlich anisotroper Ansätze wird eine homogene gleichartige Approximation aller Felder der Form
u ≈ u3,3,3
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Abbildung 8.8: Thermo-mechanisch belastete Lochscheibe:Links: Verlauf des relativen Fehlers
von Θ im Schnitt A − A, rechts: Verlauf des relativen Fehlers von Θ̇ im Schnitt A − A für
unterschiedliche Diskretisierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten t
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Abbildung 8.9: Thermo-mechanisch belastete Lochscheibe: Relativer Berechnungsaufwand des
Ensemblierungsprozesses bei unterschiedlichen Ansatzräumen

Θ ≈ Θ3,3,3

(8.2)

gewählt. Die benötigte Ensemblierungszeit innerhalb eines Lastinkrements stellt unsere Referenzzeit dar. Abbildung (8.9,links) zeigt die relativen Verhältnisse der Ensemblierungszeiten und somit die relative Aufwandsreduktion. Die Ausnutzung der strukturspezifischen Eigenschaften führt auf eine relative Berechnungszeit von 31 %, folglich einem
deutlichen Performancegewinn. Die ebenfalls durchgeführten Berechnungen mittels einer
beliebigen feldweisen Approximation (u3,3,1 , Θ1,1,1 , 28 % relative Berechnungszeit) und einer Taylor-Hood-artigen Approximation (u3,3,1 , Θ2,2,1 , 29 % relative Berechnungszeit)
zeigen eine nochmalige Reduktion um 5 − 10 % der Berechnungszeit. Diese Reduktion
fällt im Vergleich zur bereits stattgefundenen Reduktion jedoch relativ gering aus. Abbildung (8.9,rechts) zeigt allein die Reduzierung der Ensemblierungszeit durch eine feldweise
Wahl des Ansatzraums. Als Referenz wurde eine räumlich bereits reduzierte slab-like solid -Formulierung des Grades (u6,6,1 , Θ6,6,1 ) verwendet. Für diesen Fall bestätigt sich auch
hier, dass durch eine feldweise Wahl des Ansatzraums eine Reduzierung des Aufwands
von 5 − 15 % erreicht werden kann.

8.1.1

Bewertung der Ergebnisse

Die thermo-mechanische Analyse der Lochscheibe zeigt, dass es mittels der entwickelten
3D-p-Finite-Elemente-Formulierung möglich ist, sehr genaue Ergebnisse bei gleichzeitig
grobmaschiger Vernetzung zu erhalten. Dabei erlaubt die p-Finite-Elemente-Methode eine
genaue Erfassung der teilweise komplexen Verläufe von primären wie sekundären Variablen. Dies wird insbesondere bei der Darstellung des Verlaufs der Spannungskomponente
σ22 deutlich. Ferner zeigen die Fehleranalysen, dass die Wärmefronten hervorragend abgebildet werden, was eine sehr genauen zeitliche Erfassung des Wärmetransports ermöglicht.
Die sukzessive Erhöhung der Feldapproximationen zeigen, dass bei einer moderaten Elementierung bereits ab einer Approximationsordnung von p ≥ 3 sehr genaue Ergebnisse
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zu erwarten sind.
Hinsichtlich der Effizienzsteigerung wurde in dieser Analyse gezeigt, dass durch die feldweisen, räumlich anisotropen Ansätze teilweise sehr große Aufwandsreduzierungen erreicht werden. Besonders groß ist die Reduktion, wenn die vollständigen Ansatzräume
aufgrund von struktur-spezifischen Eigenschaften mittels räumlich anisotroper Ansätze
verkleinert werden können. Eine weitere feldweise Reduzierung der Ansatzräume wirkt
sich im Vergleich dazu relativ wenig auf den Berechnungsaufwand aus, obwohl auch dort
weitere Einsparungen von 10 % (beliebige Feldansätze) bzw. 5 % (Taylor-Hood-artige
Ansätze) in Bezug auf die bereits reduzierten Ansatzräume erreicht werden. Die Größe
der Aufwandsreduzierung hängt natürlich auch vom ursprünglichen Ansatzraum ab. Hier
wurde als vollwertiger Ansatz die Approximation (u3,3,3 , Θ3,3,3 ) gewählt. Ein hochwertigerer vollständiger Ansatzraum hätte aufgrund der Einsparung von deutlich mehr Knoten
bzw. Freiheitsgraden zu stärkeren relativen Einsparungen der Berechnungszeit geführt.
Zusätzlich hätte man die numerische Integration feldweise an die Approximationsordnung anpassen können. Dies hätte zu einer weiteren Reduktion der Ensemblierungszeit
geführt. Aus Gründen des Postprocessings wurde jedoch eine, für alle Felder gleichwertige
numerischen Integrationsordnung verwendet.

8.2

Hygro-mechanisch belastete Kugelschalenstruktur

Die folgende Simulation soll die Anwendbarkeit und Leistungsfähigkeit der entwickelten
3D-p-Plattform im Rahmen von Mehrfeldanalysen beliebiger Strukturen verdeutlichen.
Dazu wird eine Kugelschalenstruktur unter kombinierter hygro-mechanischer Belastung
untersucht. Als Materialmodell wurde dazu das von [Grasberger 2002] entwickelte
hygro-mechanische Modell für Beton in die 3D-p-Formulierung implementiert. Dieses numerische Beispiel soll einerseits die Notwendigkeit der Einbeziehung von umweltbedingten
Lasten in ein lebensdauerorientiertes Entwurfskonzept als auch die wechselseitigen Einflüsse der einzelnen Felder aufeinander illustrieren. Dies betrifft einerseits die kombinierte
Einwirkung von mechanischen und umweltbedingten Lasten, die zu Strukturschädigungen führen können, als auch den durch die Rissbildung beschleunigten Transportvorgang.
Ferner sollen Effizienzstudien der Approximationsordnungen der Felder darüber Auskunft
geben, inwiefern die Berechnungszeit der Systemmatrizen und -vektoren durch eine feldspezifische, räumlich anisotrope Approximation der Feldvariablen reduziert werden kann.
In Abbildung 8.10 ist die untersuchte Schalenstruktur einschließlich aller geometrischen
Daten sowie relevanter Materialparameter abgebildet. Die Kugelschale wird an der oberen
Öffnung durch eine vertikale Abhängung gehalten. Im unteren Bereich wird die Schale als
eingespannt betrachtet.
Belastet wird die Schale zunächst nur durch ihr Eigengewicht. Im Anschluss an diese Lastaufbringung werden die hygrischen Randbedingungen an der Außen- und Innenseite der
Schale gemäß Abbildung 8.11 variiert um den hygrischen Lastfall einer Feuchteänderung
zu initiieren. Dabei wird zunächst von einer Ausgangsfeuchte von h ≈ 93% ausgegangen.
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Abbildung 8.10: Hygro-mechanisch belastete Schalenstruktur: Systemgeometrie und Materialparameter

Dies entspricht ungefähr dem Feuchtezustand einer frisch gegossenen Betonschale. Außenwie Innenseite der Schale werden dann gleichmäßig ausgetrocknet bis zu einer relativen
Feuchte von h ≈ 80% (Phase I). Im Anschluss daran erfolgt die Wiederbefeuchtung der
Schalenaussenseite auf h ≈ 91%, um ein sehr feuchtes Außenklima zu simulieren (Phase
II). Letztlich wird die Schalenaußenseite erneut einem Trocknungsprozess bis auf eine
relative Feuchte von h ≈ 69% unterworfen (Phase III). Die Seitenlaibungen werden gegen
einen Feuchtetransport isoliert.
Wie Abbildung 8.12 entnommen werden kann, erfolgt die Elementierung mit dem entwickelten 3D-p-Element in-plane in 10x10 Elementen. In Dickenrichtung wurde eine Vernetzung mit nur 4 Elementen gewählt. Die gewählte Vernetzung ist offensichtlich recht
grobmaschig gewählt, und führt daher nur bei gleichzeitig hochwertiger Approximation der Feldvariablen u und pc - also bei Verwendung der p-Finite-Elemente-Methode zu adäquaten Ergebnissen. Da wir bereits im vorangegangen Beispiel die Genauigkeitssteigerung bei sukzessiver Erhöhung des Approximationsgrads untersucht haben, erfolgt
die numerische Untersuchung der hygro-mechanisch belasteten Schale mittels einer festen
Approximationsordnung beider Felder. Für die Effizienzuntersuchung werden die Approximationen jedoch wieder variiert. Im Hinblick auf die Approximationsordnung der einzelnen Feldvariablen ist folgendes festzuhalten: Erstens sollte das Element einen möglichst
hohen Approximationsgrad für das Verschiebungsfeld in-plane aufweisen. In Dickenrichtung ist die Wahl eines quadratischen Ansatzes für das Verschiebungsfeld zunächst eine
sinnvolle Wahl. Hinsichtlich einer sinnvollen Approximation des Kapillardruckfelds ist die
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Abbildung 8.11: Hygro-mechanisch belastete Schalenstruktur: Hygrische Randbedingungen
der Innen- und Außenseite der Schale

primäre Transportrichtung des Feuchtefelds relevant. Aufgrund der Änderung der hygrischen Randbedingungen an der Außen- und Innenseite der Schale wird sich ein primärer
Transport in Schalendickenrichtung einstellen. Folglich sollte eine relativ hochwertige Approximation des Kapillardrucks pc in Dickenrichtung verwendet werden. Auch in der Schalenebene sollte ein moderat hoher Approximationsgrad für das Druckfeld gewählt werden,
um etwaige Transportvorgänge in Schalenebene adäquat abbilden zu können. Schließlich
wurden solche Feldapproximationen gewählt, die zusätzlich zu den oben beschriebenen
Empfehlungen die Babuška-Brezzi-Bedingungen im Sinne der sogenannten TaylorHood-Elemente einhalten:
u ≈ u3,3,4

Abbildung 8.12: Hygro-mechanisch belastete Schalenstruktur: Zugrundeliegendes FiniteElemente-Netz
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Abbildung 8.13: Hygro-mechanisch belastete Schalenstruktur: Deformation, meridionale Spannung σ̃ 11 und äquatoriale Spannung σ̃ 22 nach Aktivierung des Eigengewichts

pc ≈ pc 2,2,3 .

(8.3)

Abbildung 8.13 zeigt die deformierte Lage der Schale nach der Belastung durch ihr Eigengewicht sowie die Spannungskomponenten in äquatorialer σ̃ 22 und meridionaler Richtung
σ̃ 11 . Der rein mechanische Belastungszustand führt zu keiner strukturellen Schädigung.
Die Verläufe der Spannungskomponenten lassen einen Zugspannungszustand an der Außenseite der Schale im mittleren Bereich der eingespannten Aufstandsfläche erkennen.
In Abbildung 8.14 sind repräsentative Zustände des Feuchtegehalts, ausgedrückt durch
die Sättigung Sl , in Dickenrichtung am Firstpunkt der Schale abgebildet. Man erkennt,
dass in Phase I Außen- wie Schaleninnenseite deutlich trockener sind als der noch feuchte,
innere Bereich der Schale. In Phase II erkennt man, dass der Trocknungsvorgang bezüglich
der Schaleninnenseite weiter fortgeschritten ist, während die Außenseite entsprechend
der sich geänderten Randbedingung eine hohe Sättigung aufweist. Gut zu erkennen ist
der Gradient, der sich zwischen Außen- und Innenseite eingestellt hat. Abbildung (8.14,
rechts) zeigt den Feuchtezustand in Phase III, der durch eine geringe Feuchtigkeit in der
gesamten Struktur gekennzeichnet ist. Lediglich der Bereich der Schalenmittelfläche weist
noch einen relativ hohen Feuchtegehalt auf.
Wie bereits erwähnt, führt die rein mechanische Belastung zu keiner strukturellen Schädigung. Anders ist dies jedoch, wenn der Trocknungsprozess der Phase I einsetzt. Infolge
der kombinierten Einwirkung aus Eigengewicht und Austrocknung entstehen strukturelle
Schäden in Form von Rissen im Bereich der Aufstandsfläche, die sich während des gesamten Belastungsszenarios ausbreiten, wie in Abbildung 8.15 für verschiedene Zeitpunkte
des Belastungsszenarios zu sehen ist. Initiiert werden die Risse durch den Austrocknungsprozess. Der Trocknungsprozess führt normalerweise zu einer Schrumpfung des Materials.
Durch die verhinderte Dehnung im Bereich des Auflagers entstehen Zwängungsspannungen in Form von Zugspannungen. Die Überlagerung des Spannungszustands aus Eigengewicht und des Zustands aus Zwängungsspannungen an der Außenseite in der Mitte der
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Abbildung 8.14: Hygro-mechanisch belastete Schalenstruktur: Verlauf der Sättigung Sl über
die Schalendicke am Firstpunkt zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Belastungsprozesses

Aufstandsfläche führt zu einer Überschreitung der zulässigen Spannung von Beton und
somit zur Rissbildung. Wie man bereits hier erkennt, kann eine Vernachlässigung der umweltbedingten Einwirkungen zu einer Überschätzung der Tragwerkssicherheit führen, da
Schäden, die aus der kombinierten Einwirkung entstehen nicht detektiert werden würden.
Abbildung 8.15 zeigt, wie sich die Schädigungszone ausgehend von der Mitte der Aufstandsfläche fast bis zum Rand der Schale ausbreitet. Dann schreitet die Schädigung in
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t = 638d

t = 713d

t = 2583d

t = 2740d

Abbildung 8.15: Hygro-mechanisch belastete Schalenstruktur: Schädigungsevolution im Auflagerbereich der Schalenstruktur. Darstellung der Schädigungsvariable d[−]

meridionaler Richtung fort.
Dass auch der Transport in der Schalenebene durch die Rissbildung beeinflusst wird, illustriert Abbildung 8.16. Dort ist die Schädigungsvariable d zu einem Zeitpunkt innerhalb
der Phase III (Austrocknung der Außenseite) dargestellt. Die Schädigungszone hat sich
bereits über nahezu die gesamte Breite der Aufstandsfläche ausgebreitet und schreitet
nun, wie oben erwähnt, in meridionaler Richtung fort. Daneben ist die Sättigung Sl der
Schalenstruktur dargestellt. Wie man leicht erkennen kann, haben die Risse ebenfalls zu
einem beschleunigten Austrocknungsprozess in Schalenebene geführt, was an den Stellen
geringerer Feuchtigkeit im Bereich der geschädigten Zone zu erkennen ist.

1

0.84

d [−]

Sl [−]

0

0.42

Abbildung 8.16: Hygro-mechanisch belastete Schalenstruktur: Schädigungszone und beschleunigter Trocknungsprozess im Bereich der Risse (t = 2590 d)
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Abbildung 8.17: Hygro-mechanisch belastete Schalenstruktur: Sättigungsverläufe Sl und
Schädigungsvariable d über die Schalendicke in der Mitte der Aufstandsfläche. Links: Sättigungsverläufe für verschiedene Zeitpunkte, rechts: Sättigungsverläufe der Trocknungsphase I

Für eine detaillierte Beschreibung des gekoppelten Transport-Schädigungsprozesses werden die Verläufe der skalaren Schädigungsvariable d und der Sättigung in Schalendickenrichtung in der Schädigungszone der Aufstandsfläche betrachtet. Abbildung (8.17,links)
zeigt die Verläufe der Sättigungsvariablen Sl über die Schalendicke in der Mitte der Aufstandsfläche zu ausgewählten Zeitpunkten. Man erkennt, dass während des Austrocknungsprozesses (I) die Sättigung an der Außen- und Innenseite gleichmäßig sinken. Trotz
der geringen Elementierung in Dickenrichtung wird deutlich, dass die Verläufe der Sättigungsvariablen Sl mittels der p-FEM gut erfasst werden Ab einem Zeitpunkt t = 637 d
sinkt die Sättigung in der Nähe der Außenseite der Schale schnell ab. Dieser beschleunigte Transportprozess ist auf die zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandene Rissbildung an
der Schalenaußenseite zurückzuführen. Die Sättigung bei t = 937 d zeigt einen Zeitpunkt
des Wiederbefeuchtungsprozess an der Schalenaußenseite. Man sieht, dass die Sättigung
aufgrund der hohen makroskopischen Permeabilität nahezu auf einem Niveau im Bereich
der Risse ansteigt. Auf die einzelnen Phasen (I,II,III) und die Kopplung mit der Schädigungsvariablen d soll nun separat eingegangen werden.
Abbildung (8.17,rechts) zeigt die Verläufe der Sättigung Sl und der Schädigungsvariable d,
die ein Maß für die Rissbildung ist, für ausgewählte Zeitpunkte der gleichmäßigen Trocknungsphase I. Solange keine Schädigung am Tragwerk auftritt, erfolgt ein gleichmäßiger
Trocknungsprozess im Außen- und Innenbereich. Ab t = 562 d öffnen sich Risse an der
Außenseite der Schale, die zu einem beschleunigten Austrocknungsprozess in Form einer
Trocknungsfront führen. Die Risse durchdringen im Prozessverlauf die Struktur in Dickenrichtung. Der beschleunigte Transport lässt sich daran erkennen, dass die Sättigung im
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Abbildung 8.18: Hygro-mechanisch belastete Schalenstruktur: Sättigungsverläufe Sl und
Schädigungsvariable d über die Schalendicke in der Mitte der Aufstandsfläche. Links: Sättigungsverläufe der Befeuchtungsphase II, rechts: Sättigungsverläufe der Trocknungsphase III

geschädigten Bereich der Schalendicke nahezu das gleiche Sättigungsniveau aufweist wie
an der Schalenaußenseite, wo die entsprechende Randbedingung aufgebracht wird. Die
Schädigung nimmt aufgrund der zusätzlichen Zwängungsspannungen, die sich aus der
neuerlichen, behinderten Schrumpfung im Inneren der Schale ergeben, weiterhin zu. Auch
an dieser Stelle wird die Kopplung beider Felder durch den sich akkumulierenden Schaden
am Tragwerk deutlich.
Für die Phasen II und III sei auf Abbildung 8.18 verwiesen. In Abbildung (8.18,links)
sind die Sättigung Sl und die Schädigungsvariable d für ausgewählte Zeitpunkte des Wiederbefeuchtungsprozesses (Phase II) über die Schalendicke dargestellt. Einerseits wird
auch hier deutlich, dass die Risse zu einer beschleunigten Wiederbefeuchtung der Struktur führen, dergestalt, dass das Sättigungsniveau im Rissbereich nahezu gleichzeitig mit
der Befeuchtungsrandbedingung ansteigt. Zweitens wird deutlich, dass die Risse weiterhin
in Dickenrichtung fortschreiten. Es ist jedoch zu bemerken, dass sich im dargestellten Fall
die Wiederbefeuchtung prinzipiell zugunsten des Tragwerks auswirkt, da der Prozess der
Schrumpfung - und somit die Bildung von Zwängungsspannungen - rückgängig gemacht
wird. In Abbildung (8.18,rechts) ist schließlich der finale Trocknungsprozess zu beobachten. Es wird abermals deutlich, dass die Risse den Feuchtetransport deutlich beeinflussen.
Die zusätzliche Belastung aus dem Trocknungsprozess ist letztlich so stark, dass der hier
betrachtete Riss sich über die gesamte Schalendicke öffnet.
Zur Beurteilung der Aufwandsreduktion und somit der Effizienzsteigerung sei auf Abbildung 8.19 verwiesen. Da es sich bei der vorgestellten Analyse um ein komplexes dreidimensionales Problem handelt, kann nicht wie im vorangegangenen Beispiel von einer struktur-
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Abbildung 8.19: Hygro-mechanisch belastete Schalenstruktur:Relativer Berechnungsaufwand
des Ensemblierungsprozesses bei unterschiedlichen Ansatzräumen

spezifischen-Vereinfachung für beide Felder profitiert werden. Die Reduktion kann daher
nur feldweise erfolgen. Dem Ensemblierungszeitvergleich in (Abbildung 8.19,links) liegen
Approximationen des Grades
u ≈ u4,4,3
Θ ≈ Θ4,4,3
pc ≈ pc 4,4,3

(8.4)

zugrunde. An dieser Stelle sei angemerkt, dass das Temperaturfeld des gekoppelten hygrothermo-mechanischen Materialmodells für Beton [Grasberger 2002] ebenfalls diskretisiert wurde. In der Abbildung sieht man, dass eine beliebige, feldweise anisotrope Approximation eine Reduktion der Ensemblierungszeit auf 17 % erlaubt. Wählt man für das
Druck- und Temperaturfeld Taylor-Hood-artige Ansätze, so wird die Ensemblierungszeit um 30 % verkürzt.
Abbildung (8.19,rechts) zeigt die relativen Größenordnungen der Einsparungen bei der
Ensemblierungszeit bezüglich einer Ausgangsdiskretisierung mit den Ansatzgraden
u ≈ u3,3,4
Θ ≈ Θ3,3,4
pc ≈ pc 3,3,4 .

(8.5)

Hier führt eine Taylor-Hood-artige Wahl des Ansatzraums zu einer Aufwandsreduktion von 36 %. Im Fall einer trilinearen Approximation des Temperaturfelds erfolgt eine
weitere Reduktion um 5 % des Aufwands im Vergleich zur bereits reduzierten Approximation. Der Effekt der Reduktion der Assemblierungszeit fällt umso deutlicher aus, je stärker
sich die Feldapproximationen unterscheiden. Auch an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die beschriebene Methode zur Reduktion des Diskretisierungsaufwands allein der
p-Methode vorbehalten ist. Bei einer h-Diskretisierung bestimmt das Netz die Auflösungsgenauigkeit, so dass alle Felder a priori gleichwertig approximiert werden müssen. Folglich
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ist eine Reduktion der Ensemblierungszeit bei der h-Finite-Elemente-Methode feldweise
nicht möglich.

8.2.1

Bewertung der Ergebnisse

Zunächst ist festzuhalten, dass das hygro-mechanische Materialmodell für Beton nach
[Grasberger 2002] leistungsfähig hinsichtlich der Simulation gekoppelter hygromechanischer Probleme der Strukturmechanik ist. Die wechselseitigen Einflüsse des
Verschiebungs- und des Druckfelds werden sehr gut erfasst. Dies gilt sowohl für die Berücksichtigung des Kapillardrucks innerhalb des Spannungsfelds als auch für den Einfluss von
Rissen auf den Feuchtetransport. Wie gezeigt wurde, führt die gleichzeitige Berücksichtigung von mechanischen und umgebungsbedingten Einwirkungen zu Rissbildung, welche
ihrerseits durch eine Erhöhung der makroskopischen Permeabilität des Werkstoffs Beton
zu einem beschleunigten Feuchtetransport führen. Dieser kann zu einer sich akkumulierenden Schadenssituation führen. Im Hinblick auf lebensdauerorientierte Analysen von
Tragwerken und insbesondere der Tragwerkssicherheit wird festgestellt, dass eine zusätzliche Berücksichtigung von umweltbedingten Einwirkungen notwendig ist, da andernfalls
auf diesen Einwirkungen basierende, potentielle Schäden am Tragwerk nicht detektiert
werden können.
Die Simulation hygro-mechanisch gekoppelter Probleme auf Strukturebene mittels der
entwickelten 3D-p-Formulierung führt zu guten Ergebnissen bei vergleichsweise geringem Diskretisierungsaufwand. Trotz der geringen Anzahl an finiten Elementen werden die
primären und sekundären Variablen gut aufgelöst. Dies wird an den Spannungsverläufen
und dem Sättigungsverlauf am Firstpunkt der Schale deutlich. Ferner wird der beschleunigende Einfluss der Risse auf den Feuchtetransport sehr gut abgebildet. Die Feuchte- bzw.
Trocknungsfronten über die Schalendicke werden trotz der geringen Elementierung sehr
gut erfasst. An dieser Stelle sei angemerkt, dass eine Analyse mit einer Diskretisierung in
vier Elemente in Dickenrichtung mit linearen Ansätzen den Feuchtetransport in Dickenrichtung mangelhaft beschreibt und eine höhere Elementierung in Dickenrichtung gewählt
werden müsste. Daraus folgt, dass auch bei a priori dreidimensionalen Problemstellungen
die p-FEM den Diskretisierungsaufwand deutlich reduziert.
Das subparametrische Konzept zur Geometriebeschreibung erlaubt, wie aus den Darstellungen der Schalenstruktur deutlich wird, die adäquate Erfassung der räumlich gekrümmten Schalenstruktur.
Die Untersuchungen bezüglich der Ensemblierungszeit zeigen erneut, dass mittels feldweisen, räumlich anisotropen Ansätzen auch bei komplexen dreidimensionalen Strukturanalysen eine deutliche Effizienzsteigerung möglich ist.

8.3

Numerische Simulationen von Rissbildung

Im folgenden Abschnitt werden unterschiedliche Simulationen von Rissfortschrittsprozessen vorgestellt. Neben einem einfachen Rissbeispiel zur Verifikation der Implementie-
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Abbildung 8.20: Analyse eines Biegebalkens mittels X-FEM: Statisches System, Belastung,
Finite-Elemente-Netz und Materialparameter

rung werden bekannte zweidimensionale Rissfortschrittsprobleme, wie etwa die beidseitig
eingekerbte Scheibe [Nooru-Mohamed 1992] bzw. ein Vier-Punkt-Biegeversuch nach
[Schlangen 1993] simuliert. Als dreidimensionales Beispiel wird ein Ankerauszugversuch gewählt. Die in dieser Arbeit entwickelte Finite-Elemente-Formulierung gestattet
ferner die einfache Implementierung der hygro-mechanischen Kopplung mit der X-FEM.
Daher werden erste Ergebnisse dieser Implementierung [Jox & Meschke 2006], die
Thema einer weiterführenden Arbeit sein wird, präsentiert. Die Bewertung der erhaltenen Ergebnisse erfolgt am Ende des Abschnitts.

8.3.1

Biegebalken mit geradem Rissverlauf

Zunächst wird der Rissfortschrittsprozess eines Biegebalkens mittels der ErweitertenFinite-Elemente-Methode (X-FEM) untersucht. Die Methodik der X-FEM wurde dabei
in die bestehende 3D-p-Finite-Elemente-Formulierung integriert, so dass sie als zusätzliches Modul der Simulationsplattform zur Verfügung steht. Dieses einfache Beispiel soll
die grundsätzlichen Eigenschaften und Konsequenzen der getroffenen Annahmen der implementierten X-FEM-Formulierung illustrieren.
Abbildung 8.20 zeigt das statische System sowie alle verwendeten Materialparameter. Die
Struktur wird in Feldmitte verschiebungsgesteuert belastet. Die vorgestellte Traktionsverschiebungsbeziehung zur Simulation kohäsiven Materialverhaltens (siehe Kapitel 6, Seiten
80 ff.) wird in diesem Beispiel verwendet. Das Netz wurde relativ grobmaschig gewählt.
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Abbildung 8.21: Analyse eines Biegebalkens mittels X-FEM: Oben: Darstellung der Bruchfläche am Ende der Belastung durch den Level-Set φ = 0, unten links: Darstellung der Verschiebungskomponenete u1 im Bruchbereich, unten rechts: Spannungsverlauf σ11 im Bruchbereich

Lediglich im Bereich der prognostizierten Rissbildung wurde eine leichte Netzverfeinerung
durchgeführt. Die Approximationsordnung der räumlichen Diskretisierung wurde zu
u ≈ u3,3,1

(8.6)

u ≈ u3,3,1
ũ ≈ ũ1,1,1 .

(8.7)

gewählt. Letztmalig sei darauf hingewiesen, dass obige Approximation stellvertretend bedeutet:

Die Angabe eines Approximationsgrads bezieht sich folglich nur auf den regulären Anteil
des Verschiebungsfelds. Der mit dem Sprung verknüpfte Anteil wird stets linear approximiert.
Während des Belastungsprozesses öffnet sich ein Riss in Feldmitte an der Unterseite des
Trägers. Die Belastung des Trägers mittels der eingeprägten Verschiebung wurde bis zu
dem Punkt im Post-Peak-Bereich ausgewertet, an dem das Hauptspannungskriterium
einen zur bisherigen Rissrichtung orthogonalen Rissverlauf prognostiziert und der Rissverlauf somit nicht mehr sinnvoll fortgesetzt werden kann (siehe dazu [Mosler 2002]).
Abbildung (8.21,oben) zeigt den ermittelten Rissverlauf mittels des Level-Sets φ = 0. In
derselben Abbildung ist ebenfalls der Verlauf der Verschiebungskomponente u1 und der
Verlauf der Spannungskomponente σ11 im Bereich des Risses am Ende der Analyse abgebildet. In der Darstellung des Verschiebungsfelds kann deutlich die Diskontinuität in Form
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Abbildung 8.22: Analyse eines Biegebalkens mittels X-FEM: Links: Traktionsverschiebungsbeziehung eines Punktes der Bruchfläche, rechts: Lastverschiebungsdiagramm des untersuchten
Systems

des Verschiebungssprungs erkannt werden. Der Biegespannungszustand ist charakterisiert
durch eine deutliche Umlagerung der Spannungskomponente σ11 auf den intakten Bereich
des Querschnitts.
Abbildung 8.22 zeigt die Auswertung der Traktionsverschiebungsbeziehung eines Punktes
der Bruchfläche (links) sowie das Lastverschiebungsdiagramm der durchgeführten Analyse (rechts). Die Traktionsverschiebungsbeziehung zeigt den hyperbolischen Entfestigungsverlauf, der sich einstellt, sobald der Grenzwert des Verschiebungssprungs überschritten
ist. Dieser Grenzwert ist mit der Zugfestigkeit des gewählten Betons (ftu = 3.0 N/mm2 )
verknüpft.
Abbildung (8.22,rechts) zeigt das ermittelte Lastverschiebungsdiagramm, welches durch
einen sprunghaften Verlauf gekennzeichnet ist, der aus der Annahme eines elementweisen
Rissfortschritts resultiert. Dabei steht die Größe der verwendeten Elemente in Zusammenhang mit der Größe der Sprünge. Ferner ist der relativ frühe Abbruch der Berechnung im
Post-Peak Bereich erkennbar, an dem das Hauptspannungskriterium, wie oben erwähnt,
eine zum bisherigen Verlauf orthogonale Rissfortschrittsrichtung prognostiziert, so dass
eine sinnvolle Fortsetzung des Rissverlaufs nicht möglich ist.

8.3.2

Beidseitig eingekerbte Scheibe

An dieser Stelle erfolgt die numerische Untersuchung einer beidseitig eingekerbten Scheibe. Diese wird einer kombinierten Schub- und Zugbelastung ausgesetzt. Die experimentelle Analyse dieser Scheibe wurde von [Nooru-Mohamed 1992] durchgeführt.
Die mittels der Finite-Elemente-Formulierung erhaltene Risstopologie sowie die LastVerschiebungskurve sollen mit den Versuchsdaten verglichen werden, um die Leistungsfähigkeit der Formulierung beurteilen zu können. Die Geometrie der Struktur, die
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Abbildung 8.23: Simulation von Rissbildung einer beidseitig eingekerbten Scheibe: System,
Materialdaten und verwendetes Finite-Elemente-Netz

relevanten Materialdaten sowie die Finite-Elemente-Diskretisierung können Abbildung
8.23 entnommen werden. Zur räumlichen Diskretisierung wird die Approximationsordnung
u ≈ u3,3,1

(8.8)

verwendet. Die Wahl eines räumlich anisotropen Ansatzraums wird an dieser Stelle verwendet, da es sich bei diesem Beispiel um ein Scheibenproblem handelt und somit die
Approximation quasi-zweidimensional gewählt werden darf. Dies führt zu einer geringeren Berechnungszeit im Vergleich zu einem vollständigen kubischen Ansatzraum u3,3,3 .
Die Belastung der Scheibe erfolgt zunächst durch eine Schubkraft FS = 10 kN. Anschließend wird eine Kraft Fn verschiebungsgesteuert aufgebracht.
Abbildung 8.24 zeigt die dreidimensionale Visualisierung der zwei gekrümmten Risse, die
aus der kombinierten Scher-Zugkraft-Beanspruchung resultieren. Die Visualisierung erfolgt durch Darstellung der jeweiligen φ = 0-Level-Sets, die den senkrechten Abstand jedes
Punkts des Kontinuums zur Rissfläche angeben. In Abbildung (8.25,links) ist zum Vergleich die ermittelte Risstopologie nach [Dumstorff 2005] sowie der experimentell ermittelte Schädigungsbereich (graue Zone) abgebildet. Die erhaltene Risstopologie stimmt
sehr gut mit den anderen Ergebnissen überein. Schließlich zeigt Abbildung (8.25,rechts)
die Last-Verschiebungskurven des durchgeführten Experiments und mehrerer numerischer
Analysen. Die mittels der dreidimensionalen Implementierung erhaltene Kurve deckt sich
mit den übrigen Kurven. Alle drei numerischen Analysen weichen jedoch relativ stark
vom experimentellen Ergebnis ab. Nach [Dumstorff 2005] liegt die Ursache in einer
möglichen Überschätzung der Zugfestigkeit und der Bruchenergie. Deutlich erkennbar ist
ferner der abermals sprunghafte Verlauf der Last-Verschiebungskurve, insbesondere im
Post-Peak-Bereich.
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Abbildung 8.24: Simulation von Rissbildung einer beidseitig eingekerbten Scheibe: Visualisierung der Risstopologie mittels der Level-Sets φ = 0
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Abbildung 8.25: Simulation von Rissbildung einer beidseitig eingekerbten Scheibe: Links:
Vergleich der Risstopologie, rechts: Vergleich der Last-Verschiebungskurven
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Abbildung 8.26: Numerische Untersuchung von Rissbildung beim Vier-Punkt-Biegeversuch:
System, Materialdaten und verwendetes Finite-Elemente-Netz

8.3.3

Vier-Punkt-Biegeversuch

Die Untersuchungen zum Vier-Punkt-Biegeversuch gehen auf [Schlangen 1993] zurück.
Auch an diesem Beispiel soll die ermittelte Bruchfläche mit den Rissverläufen der Versuche
verglichen werden. Abbildung 8.26 zeigt das untersuchte System inklusive aller Geometrieund Materialdaten. In diesem Fall wurde die Traktionsverschiebungsbeziehung ausgeschaltet. Ferner ist das System direkt durch das Finite-Elemente-Netz dargestellt worden. Zur
räumlichen Diskretisierung wird die Approximationsordnung
u ≈ u3,3,1

(8.9)

verwendet. Dies kann ebenso wie beim vorigen Beispiel durch die zweidimensionale Problemstellung begründet werden. Somit kann auch für dieses Beispiel von einem Rechenzeitgewinn im Vergleich zu einem vollständigen kubischen Ansatzraum ausgegangen werden.
Abbildung (8.27,links) zeigt die dreidimensionale Ansicht der Bruchfläche mittels des
φ = 0-Level-Sets. In der Abbildung (8.27,rechts) ist zum Vergleich der experimentell ermittelte Bruchzonenbereich als graue Fläche sowie die Risstopologie nach [Dumstorff
2005] dargestellt. Auch für dieses Beispiel zeigt sich, dass der ermittelte Rissverlauf mit
dem experimentell ermittelten Bereich und der Analyse nach [Dumstorff 2005], in
der ebenfalls ein kubischer Approximationsgrad für das reguläre Verschiebungsfeld verwendet wurde, sehr gut übereinstimmt. Der leicht kantige bzw. segmenthafte Verlauf der
Rissfläche liegt im elementweisen Rissfortschritt begründet.
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φ=0
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Abbildung 8.27: Numerische Untersuchung von Rissbildung beim Vier-Punkt-Biegeversuch:
Links: Dreidimensionale Visualisierung des erhaltenen Rissverlaufs durch den φ = 0-Level-Set,
rechts: Vergleich der Risstopologie

8.3.4

Ankerauszugversuch

Zur Illustration der Leistungsfähigkeit soll an dieser Stelle die vollständig dreidimensionale Problemstellung eines Ankerauszugversuchs simuliert werden. Abbildung 8.28 zeigt
die analysierte Struktur sowie das verwendete Finite-Elemente-Netz (NE = 996). Die
relevanten Materialdaten für Beton, wie etwa die Werte der Zugfestigkeit und der Bruchenergie, entsprechen denen des Beispiels der beidseitig eingekerbten Scheibe. Aus Symmetriegründen wird nur ein Viertel des Betons und des Ankers diskretisiert. An der Stelle der
Ankerplatte werden Elemente aus dem Netz herausgelöst. An der Unterseite der darüber-
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Abbildung 8.28: Numerische Untersuchung von Rissbildung beim Ankerauszugversuch: System und verwendetes Finite-Elemente-Netz (N E = 996)
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Abbildung 8.29: Numerische Untersuchung von Rissbildung beim Ankerauszugversuch: Links:
Risstopologie, rechts: Darstellung der Verschiebung in Auszugrichtung uz

liegenden Elemente wird dann die Ankerkraft verschiebungsgesteuert aufgebracht. Die
Diskretisierung der Ankerstange durch Herauslösen weiterer Elemente wird vernachlässigt.
Die Berechnung erfolgt mittels der beschriebenen Traktions-Verschiebungsbeziehung. Um
den Rechenaufwand gering zu halten, erfolgt die Approximationswahl des Verschiebungsfelds zu
u ≈ u2,2,2 .

(8.10)

Der Betonwürfel ist an der Unterseite komplett unverschieblich gelagert. An der Oberseite
wird ebenfalls ein Bereich als in vertikaler Richtung unverschieblich angesehen, um eine
Konterpressung hervorzurufen.
Abbildung (8.29,links) zeigt die erhaltene Bruchfläche des Ankerauszugversuchs. Deutlich
erkennbar ist an dieser Stelle der dreidimensionale Charakter der Bruchfläche, die sich
ausgehend vom Ort der Ankerplatte konisch davon entfernt. Ferner wird deutlich, dass die
Bruchfläche nicht C0 -stetig verläuft. Jedoch zeigt sich, dass keine allzu großen Klaffungen
zwischen den Bruchflächensegmenten auftreten.
Abbildung (8.29,rechts) zeigt die Verschiebung in Auszugrichtung. Deutlich zu erkennen
ist der Sprung der Verschiebungskomponente uz , der an der Stelle der Bruchfläche sichtbar
wird. Dass eine Separierung des Betonkörpers in zwei Teile stattfindet, ist auch an den
Verläufen der Spannungskomponente σ33 der Abbildung 8.31 erkennbar, in denen deutlich
wird, wie die Zugspannungskonzentration mit wachsender Bruchfläche zum Rand des
Betonwürfels fortschreitet.
In Abbildung 8.30 kann das Last-Verschiebungsdiagramm des Ankerauszugversuchs betrachtet werden. Dabei wird erneut der sprunghafter Verlauf aufgrund des elementweisen
Rissfortschritts deutlich. Nach der initialen Bruchphase erkennt man, dass das System
zunächst nahezu linear elastisch auf die Belastung reagiert. Diese Phase endet bei einer
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Abbildung 8.30: Numerische Untersuchung von Rissbildung beim Ankerauszugversuch: Lastverschiebungsdiagramm

vorgeschriebenen Verschiebung von u⋆z ≈ 0.04 [mm]. Ab diesem Zeitpunkt stellt sich ein
deutlich nichtlinearer Verlauf der Lastverschiebungskurve ein, ohne dass eine Entfestigung
des Systemverhaltens eintritt. Dieses nichtlineare Systemverhalten setzt sich bis zu einer
Verschiebung von u⋆z ≈ 0.21 [mm] fort. Ab dieser Verschiebung wird abermals ein nahezu
linearer Verlauf der Systemantwort deutlich. Der Grund dieses neuerlichen linearen Lastanstiegs kann damit begründet werden, dass zu Beginn der Belastung allein das Material
im Bereich der Ankerplatte die Last aufnimmt. Ab einer Verschiebung von u⋆z ≈ 0.21 [mm]
stagniert der Rissfortschritt, da die Last nun zu einem erheblichen Teil durch die Fläche
der Konterpressung aufgenommen wird. Dies wird in Abbildung (8.31,rechts) deutlich,
in der zu erkennen ist, dass die Spannungskomponente σ33 im Bereich der Konterfläche
stark angestiegen ist. Zu Beginn der Belastung (8.31,links) ist dort nahezu keine Druckspannung vorhanden, da zu diesem Zeitpunkt die Belastung vom ungeschädigten Beton
im Bereich der Ankerplatte aufgenommen wird. Die Ankerlast wird zu diesem Zeitpunkt
somit prinzipiell über den oberen Teil des nahezu vollständig separierten Betonblocks direkt in die Konterfläche eingeleitet. Dieses Systemverhalten wird dadurch gestützt, dass
die Bruchfläche unterhalb der Konterfläche verläuft. Für den Fall, dass die Bruchfläche
die Oberfläche noch vor dem Bereich der Konterpressung erreicht, ist von einem globalen
Entfestigungsverhalten auszugehen. Eine solche Interpretation wird auch von [Gasser &
Holzapfel 2005] bei der numerischen Analyse eines ähnlichen Versuchs vorgetragen.
Wie man ferner Abbildung 8.31 entnehmen kann, treten starke Druckspannungen im
Bereich oberhalb der Ankerplatte auf, die ebenfalls zu einem Druckversagen des Betonquaders führen könnten. In dieser Analyse wurde jedoch nur von Betonzugversagen ausgegangen, so dass in diesen Bereichen keine Schädigungszonen zu erwarten waren.
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Abbildung 8.31: Numerische Untersuchung von Rissbildung beim Ankerauszugversuch: Links:
Spannungskomponente σ33 zu Beginn der Rissbildung, rechts: Spannungskomponente σ33 am
Ende der Rissbildung

8.3.5

Hygro-mechanisch belastete Balkenstruktur

Abschließend sollen erste Ergebnisse der Kombination eines hygro-mechanischen Mehrfeldmodells [Jox, Dumstorff & Meschke 2006] und der in dieser Arbeit entwickelten
3D-p-Finite-Elemente-Formulierung unter Verwendung der X-FEM zur Simulation von
Rissfortschritt präsentiert werden. Diese Ergebnisse wurden dem Konferenzbeitrag [Jox
& Meschke 2006] entnommen. Detaillierte Untersuchungen zur hygro-mechanischen
Kopplung unter Verwendung der dreidimensionalen X-FEM-Plattform werden Bestandteil einer weiterführenden Arbeit des Lehrstuhls sein. An dieser Stelle sollen die Ergebnisse lediglich die Flexibilität, Modularität sowie das Leistungsspektrum der entwickelten
Finite-Elemente-Formulierung illustrieren.
Abbildung 8.32 zeigt die Geometrie, Materialdaten sowie die Diskretisierung in finite
Elemente der untersuchten Biegestruktur. Diese Biegestruktur ist durch einen Risszone, deren Länge 3.75 mm beträgt, vorgeschädigt. In diesem Beispiel wird Rissfortschritt
ausgeschlossen. Die Struktur erfährt eine vorgeschriebene Verschiebung in der Mitte des
oberen Randes, so dass der Riss für die hygrische Belastung eine initiale Öffnungsweite
aufweist.
Ferner erfolgt, wie in Abbildung 8.33 dargestellt, ausgehend von einem initialen Kapillardruck pc = 10 N/mm2 , eine Erhöhung dieses Drucks an der Unterseite des Balkens. Wie
man anhand der Sättigungsvariable in Abbildung 8.33 erkennen kann, stellt dies einen
Austrocknungsvorgang der Balkenunterseite dar. Die Oberseite verbleibt durch gleichbleibenden Kapillardruck auf dem initialen Feuchtegehalt.
Abbildung 8.34 zeigt die Kapillardruckverteilung pc im Rissbereich des hygro-mechanisch
belasteten Balkens zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Belastung. Wie man leicht erkennen kann, trocknet der Balken im Rissbereich besonders schnell aus, während die
Trocknungsfront in einiger Entfernung der Lokalisierungszone noch keine sehr große Ein-
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Abbildung 8.32: Hygro-mechanische Simulation eines Betonbalkens: System, Materialdaten
und verwendetes Finite-Elemente-Netz

dringtiefe aufweist. Ferner ist in Abbildung 8.34 die Variable pc über die Biegeträgerhöhe
in einem Schnitt entlang der Risszone aufgetragen. Es wird deutlich, dass der komplexe

u⋆ = 0.56 [mm]
Oberseite

Sl = 88.2 [%]
Sl = 71.6 [%]
0

40

200
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Abbildung 8.33: Hygro-mechanische Simulation eines Betonbalkens: Zeitlicher Verlauf der
mechanischen und hygrischen Randbedingungen
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Verlauf dieser Variable sehr gut abgebildet wird.

8.3.6

Bewertung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der numerischen Analyse zeigen, dass die Kombination aus p-FEM und XFEM hervorragend für die Simulation von Rissfortschrittsproblemen geeignet ist. Dabei
sorgen die Methoden der X-FEM für die adäquate Erfassung des diskontinuierlichen Verschiebungsverlaufs während die p-FEM das Spannungsfeld derart gut auflösen kann, dass
aus den Spannungen z.B. mittels Hauptspannungskriterium die Detektierung von Rissfortschritt und die Ermittlung der Rissfortschrittsrichtung möglich wird. Beide numerische
Methoden erlauben dabei die Verwendung eines relativ grobmaschigen FE-Netzes.
Auch bei der Simulation von Rissfortschritt zeigen sich die Vorteile der verwendeten Approximationstechniken. Einerseits lassen sich durch die räumlich anisotrope Approximationswahl zweidimensionale Problemstellungen, wie etwa die beidseitig-eingekerbte Scheibe
oder der Vier-Punkt-Biegeversuch, effizient simulieren. Ferner erlaubt es die feldweise
Approximationswahl, unabhängige Diskretisierungen für das reguläre und das erweiterte
Verschiebungsfeld zu wählen. In den Beispielen wurde das erweiterte Verschiebungsfeld
linear approximiert. Die daraus resultierende elementweise-lineare Rissöffnung führt zu
sehr guten Ergebnissen, insbesondere bei Betrachtung des Risspfads.
Die Implementierung einer entfestigenden Traktionsverschiebungsbeziehung bietet die
Möglichkeit zur Simulation kohäsiven Materialverhaltens an der Bruchfläche. Wird diese
Beziehung nicht verwendet, so können Problemstellungen der Linear Elastischen Bruchmechanik untersucht werden.
Das verwendete Hauptspannungskriterium liefert gute Ergebnisse, kann jedoch die
Rissfortschrittsrichtung nicht eindeutig prognostizieren, wenn ein hydrostatischer Spannungszustand vorliegt. Die erhaltenen Rissverläufe stimmen sehr gut mit den jeweiligen
experimentell ermittelten Schädigungszonen und denen anderer numerischer Untersuchungen [Feist 2004; Dumstorff 2005] überein.
Der teilweise sprunghafte Verlauf der Lastverschiebungskurven ist auf den elementweisen Rissfortschritt zurückzuführen. Die Größe der Sprünge steht in direktem Zusammenhang mit der Elementgröße in Analogie zur Vorgabe einer a priori festgelegten Rissfortschrittslänge. Der Mangel der Netzabhängigkeit der Ergebnisse ist die Konsequenz der
einfacheren Implementierbarkeit von elementweisem Rissfortschritt. Dieser Mangel kann
durch eine Verfeinerung des Netzes reduziert werden.
Die Verwendung von Level-Sets eignet sich besonders gut für die Visualisierung der Bruchfläche (Level-Set φ = 0). Ferner lassen sich mit ihrer Hilfe einfache topologische Eigenschaften von Materialpunkten evaluieren. So kann beispielsweise durch Auswertung des
Level-Sets sehr einfach entschieden werden, ob ein Materialpunkt auf (φ = 0) oder neben
(φ 6= 0) der Bruchfläche liegt.

Die gezeigten Ergebnisse hygro-mechanischer Problemstellungen unter Verwendung der
X-FEM [Jox & Meschke 2006] zeigen, dass die wesentlichen Aspekte der Kopplung,
insbesondere der Effekt der erhöhten makroskopischen Leitfähigkeit in der Rissebene, mithilfe der entwickelten Simulationsplattform unter Berücksichtigung eines entsprechenden
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Abbildung 8.34: Hygro-mechanische Simulation eines Betonbalkens: Zeitlicher Verlauf des
Kapillardrucks im Bereich der Risszone
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hygro-mechanischen Mehrfeldmodells [Jox, Dumstorff & Meschke 2006] effizient
erfasst werden können.
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Kapitel 9
Zusammenfassung und Ausblick
Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Eigenschaften der entwickelten 3D-p-FiniteElemente-Formulierung zusammenfassend dar. Dies betrifft einerseits die Möglichkeiten
zur effizienten Simulation von Mehrfeldproblemen in der Strukturmechanik sowie die dreidimensionale Implementierung der Erweiterten-Finite-Elemente-Methode. Die Ergebnisse
des vorangegangenen Kapitels werden im Hinblick auf die erfolgte Zielsetzung dieser Arbeit betrachtet und bewertet. Schließlich erfolgt ein Ausblick, der Wege aufzeigt, wie die
in dieser Arbeit entwickelte Simulationsplattform weiterentwickelt und eingesetzt werden
kann.

9.1

Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde eine 3D-p-Finite-Elemente-Formulierung entwickelt, die für die numerische Analyse von Mehrfeldproblemen beliebiger Tragstrukturen
- insbesondere Schalentragwerke - geeignet ist. Die Formulierung basiert auf den hierarchisch organisierten Legendre-Polynomen, die eine flexible Wahl der Approximationen
der beteiligten Feldvariablen erlauben.
Die wesentlichen Bestandteile der entwickelten Finite-Elemente-Formulierung werden hier
zusammenfassend dargestellt:
• Die Formulierung gestattet die modulare Einbindung unterschiedlicher Materialgesetze des Ein- und Mehrfeldbereichs. Aus dem Einfeldbereich stehen ein skalares
Schädigungsmodell, sowie das J2 -Plastizitätsmodell zur Verfügung. Für den Mehrfeldbereich wurde exemplarisch das hygro-thermo-mechanische Materialmodell für
Beton [Grasberger 2002] sowie ein thermo-mechanisches Mehrfeldmodell implementiert. Andere Mehrfeldmodelle sind ohne Schwierigkeiten in das modulare Konzept integrierbar.
• Ebenso wie die Materialmodelle erlaubt die Modularität der Simulationsplattform
die Einbindung von beliebig vielen Feldvariablen in Form von Elementfreiheitsgraden. Dies betrifft einerseits die primären Variablen der erwähnten Mehrfeldprobleme
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(Temperatur Θ, Kapillardruck pc ), andererseits auch die erweiterten Verschiebungsfreiheitsgrade der X-FEM.

• Zur Geometriebeschreibung wurde ein subparametrisches Konzept verwendet. Dieses Konzept verwendet quadratische Ansatzfunktionen des Serendipity-Typs für
die Geometrie bei gleichzeitiger Verwendung beliebiger Polynomordnungen für die
Approximation der Feldvariablen.
• Die Verwendung von Ansatzfunktionen auf Basis der hierarchisch organisierten Legendre-Polynome erlaubt eine feldweise, räumlich anisotrope Approximation der
primären Variablen.
Wie in Kapitel 5 erläutert wurde, führt die gleichzeitige Verwendung der p-FiniteElemente-Methode und eines Kontinuumsschädigungsmodells, dessen Entfestigungsbereich von einer charakteristischen Elementlänge abhängt, zu numerischen Problemen.
Daher wurde ein alternatives numerisches Verfahren zur Beschreibung von Rissen und
Rissfortschritt gewählt. Die Erweiterte-Finite-Elemente-Methode wurde als zusätzliches
Modul der 3D-p-Formulierung hinzugefügt. Mittels dieser Methode werden Risse unabhängig von der Netzstruktur diskret simuliert und das grundsätzliche Verfahren der
p-FEM kann beibehalten werden. Ferner sind beide Methoden - X-FEM und p-FEM hervorragend für eine Kopplung geeignet. Die wichtigsten Annahmen und Bestandteile
der X-FEM Erweiterung können wie folgt zusammengefasst werden:
• Risse schreiten elementweise voran. Auf die Verwendung von Rissspitzenfunktionen
wurde daher verzichtet. Konsequenterweise ist die numerische Lösung von Rissfortschrittsproblemen netzabhängig. Die Bruchfläche verläuft elementweise eben.
• Basis der numerischen Integration ist zunächst eine Aufteilung des Kontinuumselements in 6 Tetraeder. Je nach Rissverlauf innerhalb jedes einzelnen Tetraeders
erfolgt die numerische Integration über weitere Subgebiete in Form von Volumen
(Tetraeder, Pyramiden, Pentaeder) bzw. Flächen bei der Integration der Traktionsverschiebungsbeziehung (Dreieck, Viereck).
• Verwendung des gewichteten Hauptspannungskriteriums zur Ermittlung von
Rissfortschritt und der Rissfortschrittsrichtung.
• Verzicht auf Forderung nach C0 -Stetigkeit der Bruchfläche innerhalb des Rissfortschrittsalgorithmus.
• Implementierung einer Traktionsverschiebungsbeziehung zur Simulation kohäsiver
Materialien wie etwa Beton.
Das Leistungsspektrum der in dieser Arbeit entwickelten Finite-Elemente-Formulierung
wurde anhand mehrerer numerischer Beispiele illustriert. Die dargestellten Ergebnisse
lassen folgende Schlüsse bezüglich der entwickelten Formulierung zu:
Die entwickelte Finite-Elemente-Formulierung eignet sich in besonderem Maße für die
numerische Analyse von beliebigen Tragwerken unter Mehrfeldbelastung. Dazu tragen im
Wesentlichen folgende Bestandteile der Formulierung bei:

9.1 Zusammenfassung
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• Das subparametrische Konzept zur Geometriebeschreibung erlaubt die adäquate
Erfassung gekrümmter Elementgeometrien und bietet somit den Zugang für Mehrfeldanalysen beliebiger Tragstrukturen. Insbesondere bei Schalentragwerken liefert
dieses Konzept gute Ergebnisse.
• Die hohe Genauigkeit der p-Methode ermöglicht eine genaue Erfassung des
Verformungs- und Spannungszustands als auch die genaue Erfassung der primären
wie sekundären Variablen der umweltbedingten Einwirkungen. Insbesondere die
Fronten der umgebungsbedingten Variablen werden gut abgebildet. Dies trägt - neben der Qualität der zeitlichen Integration - zu einer genauen Beurteilung der zeitlichen Entwicklung der Einwirkungsprozesse bei. Die hohe Genauigkeit ermöglicht
die gleichzeitige Verwendung relativ grobmaschiger Finite-Elemente-Netze. Ein positiver Nebeneffekt ist dabei der verminderte Arbeitsaufwand des praktischen Ingenieurs bei der Vernetzung innerhalb einer Tragwerksanalyse.
• Durch die genaue Erfassung des Spannungszustands, insbesondere an der Rissfront,
ist die p-Methode hervorragend für eine Kopplung mit der X-FEM geeignet.
• Die Einbindung des hygro-thermo-mechanischen Materialmodells für Beton [Grasberger 2002] erlaubt die Simulation gekoppelter Mechanismen, wie etwa die kombinierte Einwirkung auf die Struktur oder die durch Rissbildung erhöhte makroskopische Permeabilität des Betons.
• Die modulare Struktur der Simulationsplattform sowie das effiziente Freiheitsgradkonzept gestatten die flexible Einbindung weiterer gekoppelter oder ungekoppelter
Materialmodelle sowie die Zuschaltung weiterer primären Variablen.
• Die Verwendung von Ansatzfunktionen auf Basis der hierarchisch organisierten Legendre-Polynome ermöglicht die feldweise, räumlich anisotrope Approximation der
Feldvariablen, so dass die Genauigkeitsanforderungen jedes Felds individuell berücksichtigt werden können. Dies führt, wie gezeigt, zu teilweise starken Einsparungen
bei der Assemblierungszeit der Systemmatrizen und -vektoren bei gleichzeitiger Beibehaltung der geforderten Genauigkeit.
• Die X-FEM ist sehr gut für die Erfassung und Simulation von Rissfortschritt - insbesondere für dreidimensionale Problemstellungen - geeignet. Der verwendete Algorithmus zur Bruchflächenevolution erlaubt - trotz elementweisem Rissfortschritt
- eine flexible Kinematik der Bruchfläche, ohne dass allzu starke Klaffungen an den
Bruchflächensegmenten auftreten. Durch die lokale Erweiterung des Verschiebungsfelds zur Berücksichtigung von Diskontinuitäten wird der zusätzliche numerische
Aufwand vergleichsweise gering gehalten.
• Die Risssimulation mittels der X-FEM erlaubt die Verwendung nahezu beliebiger
Ansatzfunktionen zur Approximation des regulären Verschiebungsfelds. Dies legitimierte die Kopplung der X-FEM mit der p-FEM. In kombinierter Anwendung
können daher auch in diesem Fall relativ grobmaschige Finite-Elemente-Netze verwendet werden.
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• Das verwendete Hauptspannungskriterium zur Ermittlung von Rissfortschritt und
-richtung liefert adäquate Ergebnisse.
• Wie dargelegt wurde, eignen sich die Level-Sets hervorragend zur Visualisierung der
Bruchfläche, sowie zur Auswertung risstopologischer Attribute.
• Die noch in der Entwicklungsphase befindlichen Methoden zur Simulation von
hygro-mechanischen Wechselwirkungen mittels der X-FEM weisen bereits eine hohe Leistungsfähigkeit auf, und bilden den hygro-mechanischen Kopplungsprozess
adäquat ab.

9.2

Ausblick

Aufgrund des modularen und flexiblen Aufbaus der Finite-Elemente-Formulierung lassen
sich, wie bereits erwähnt, weitere Modelle und Erweiterungen problemlos implementieren. Im Folgenden sollen diesbezüglich einige Anregungen gegeben werden. Ferner werden
Schritte beschrieben, die das momentane Leistungsspektrum der Simulationsplattform
weiter verbessern:
• Zur Erfassung von hygro-mechanischen Wechselwirkungen und Lastszenarien ist
es notwendig, die bestehende dreidimensionale Implementierung der X-FEM um
das hygrische Feld zu erweitern. Die bisher dazu erreichten Arbeiten können ohne
Schwierigkeiten in die Formulierung eingebettet und weiterentwickelt werden.
• Hinsichtlich einer weiteren Effizienzsteigerung der 3D-p-Formulierung sollte versucht
werden programmiertechnische Verbesserungen zu erzielen. Dazu zählt unter anderem eine mögliche Parallelisierung der Programmstruktur.
• Auf eine Implementierung einer feldweisen, räumlich anisotropen numerischen Integration ist in der vorliegenden Arbeit verzichtet worden. Eine Realisierung dieser
Integrationsmethode würde zu einer weiteren Reduktion der Rechenzeiten führen.
Im Bereich des Postprocessings müsste dann jedoch ein Set an Integrationspunkten
gegebenenfalls a posteriori berechnet und visualisiert werden.
• Insbesondere die für die X-FEM typischen Zugriffe auf Größen der Struktur oder
auf Nachbarelemente führt zu der Schlussfolgerung, dass eine objekt-orientierte Implementierung des vorhandenen Codes sinnvoll, für zukünftige Aufgaben sogar notwendig ist.
• Für die zukünftige Analyse von komplexen Strukturen, die möglicherweise durch
eine Vielzahl von Rissen gekennzeichnet sind, muss die Art der Erfassung der Risstopologie möglichst einfach und effizient gestaltet werden. Es ist zu prüfen, ob bei
großen Strukturanalysen einer einfachen algorithmischen Erfassung des Rissfortschritts, wie sie in der vorliegenden Arbeit implementiert wurde, der Vorzug vor der
Level-Set-Method gegeben werden sollte. Das möglicherweise genauere, aber auch
aufwendigere numerische Verfahren der Level-Set-Method sollte dann jedoch bei der
Untersuchung von Rissbildung kleinerer Konstruktionsdetails verwendet werden.
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Babuška, I. und A. Aziz (1972). Survey lectures on the mathematical foundations of
the finite element method. In A. Aziz (Ed.), The Mathematical Foundations of the
Finite Element Method with Application to Partial Differential Equations, New York,
5–359. Academic Press.
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Düster, A., H. Bröker und E. Rank (2001). The p-version of the finite element
method for three-dimensional curved thin walled structures. International Journal for
Numerical Methods in Engineering 52, 673–703.
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