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Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

Verweistechnik

Wir beschreiben im folgenden kurz die verwendete Verweistechnik: Gleichungen er
halten zwei Ziffern. Die erste gibt das Kapitel an und die zweite ist eine fortlaufende
Nummer, die in dem Kapitel bei Eins beginnt. (3.5) ist also die fünfte Gleichung des drit
ten Kapitels. Die gleiche Vorgehensweise gilt für Abschnitte, Anmerkungen, Tabellen
und Abbildungen. Bei Abschnitten kann zusätzlich ein Unterabschnitt existieren, der in
Form einer dritten Ziffer gekennzeichnet ist. Abschnitt 3.5.2 ist daher der zweite Unter
abschnitt des fünften Abschnittes von Kapitel 3.

Hinsichtlich der Fußnotennumerierung ist folgendes zu erwähnen: Die Numerierung
beginnt auf jeder Seite bei 1. Falls eine Fußnote aufgrund von Platzmangel nicht mehr
auf die Seite paßt, ist diese auf der Folgeseite aufzufinden. So kann es zum Beispiel pas
sieren, daß auf einer Seite zweimal die Fußnote 1 vorliegt. Hier gilt: Die erste Fußnote
1 gehört zur vorherigen und die zweite Fußnote 1 zur aktuellen Seite.

Abkürzungen

Im Text treten die im allgemeinen folgenden nichtmathematischen Abkürzungen auf:

Abb. - Abbildung bzw. - beziehungsweise
d.h. - das heißt GI. - Gleichung
GIn. - Gleichungen O.B.d.A - Ohne Beschränkung der

Allgemeinheit

Tab. - Tabelle vgI. - vergleiche

Mengen

Es wird folgende Mengensymbolik verwendet:

R Menge der reellen Zahlen

Rn Menge der n-Tupel der reellen Zahlen

Rn x m Menge der reellwertigen n x m-Matrizen (n-Zeilen, m-Spalten)

V Menge der geometrischen Vektoren des dreidimensionalen Vektorraumes

Lin Menge aller Tensoren 2-ter Stufe, Menge der linearen Abbildungen,

Lin(V l' V2)

Orth Menge der orthogonalen linearen Abbildungen
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Darstellung von Symbolen

Die Definitionsbereiche von mathematischen Symbolen sind im allgemeinen aus dem
Text ersichtlich. Für skalare Größen wird Normalschrift, für Vektoren und Tensoren 2
ter Stufe Fettschrift gewählt. Spaltenmatrizen liegen in Fettdruck und mit einer unter
streichenden Tilde vor. Dies gilt auch für Zeilenmatrizen, jedoch erhalten diese einen
rechten hochgestellten Index T. T steht für Transposition. n X rn-Matrizen sind hinge
gen gerade unterstrichen:

A Skalar, A E R

A Vektor, A E V

A Tensor 2-ter Stufe, A E Lin

f\ Spaltenmatrix, t\ E Rll bzw. f\ E Rll
xl

f\ T Zeilenmatrix, t\ T E R ll bzw. t\ T E R 1 x II

A Matrix, A E Rll x m

Die Unterscheidung zwischen einem geometrischen Vektor und einem Tensor 2-ter Stu
fe ist dem Kontext zu entnehmen. Wir kennzeichnen weiterhin Tensoren 4-ter Stufe
durch einen übergestellten Index 4. Dies entspricht der in DEBOER [19] gewählten No
tation:

4
L = L ijkl (ei ® ej ® ek ® el)

Zur Beschreibung von Tensoren 4-ter Stufe die eine Transposition aufweisen, z.B.

[A ® B] T14 (Vertauschung des ersten mit dem vierten Index), wird in Anhang A.1 ge

nauer eingegangen.
Es sei außerdem erwähnt, daß, aufgrund des umfassenden Formelapparates und der

Beschränktheit der Menge der Buchstaben, einige Symbole doppelt erscheinen. Im all
gemeinen ist deren Bedeutung in dem Abschnitt ersichtlich.

Operatoren

Im folgenden seien ek kartesische Basisvektoren mit der Eigenschaft ek . el = Bkl.
Bkl ist das KRONECKER-Symbol mit Bkl = 0 für k;t: 1 bzw. Bk1 = 1 für k = 1. Wei
terhin sei a = aie i E V und A = Aije i ® ej E Lin .' Wir verwendendie Rechenregeln
und Abkürzungen:

a . b = a.b.
1 1

a ® b = a.b.e. ® e·
1 J 1 J

A· B = A.·B·.IJ IJ

A ® B = AijB kl (ei ® ej ® ek ® el)

Skalarprodukt zweier Vektoren

Tensorprodukt zweier Vektoren

Skalarprodukt zweier Tensoren

Tensorprodukt zweier Tensoren

1. Wir benutzen die EINS1EINsche Summationskonvention.



AT = A ..e. Q9 e.
J1 1 J

A-1

A-T = (A-I) T = (AT)-I

symA = ~ (A+AT
)

detA

trA = A· I = A..
11

I = 8..e. Q9 e·
1J 1 J

Differentialoperatoren

Transposition eines Tensors

Inverser Tensor, A-1 A = I

Inversion eines transponierten Tensors

Symmetrischer Anteil des Tensors A

Determinante des TensorsA

Spur eines Tensor A

Einheitstensor

4
Identitätstensor 4-ter Stufe, IA = A

5

Folgende Differentialoperatoren gehen in die Arbeit ein, dabei seien wieder
a = aie i E V und A = Aije i Q9 ej E Lin. a(X) bzw. A(X) sind ein Vektor- bzw. Ten
sorfeld in materieller Darstellung. a(x) bzw. A(x) sind Vektor- bzw. Tensorfeld in
räumlicher Darstellung. Dabei bezeichnen div bzw. DIV den Divergenzoperator und
grad bzw. GRAD den Gradientenoperator.

GRADa(X)
aa·1

= s--e· Q9 e·uX. 1 J
J

grada(x)
da·1= -e· Q9 e·dx. 1 J

J

DIVa(X) = tr(GRAD a(X))

dA ..
DIV A(X) = dX

1!ei
J

da·1= dX.
1

diva(x) = tr(grad a(x))
da.

1= dx.
1
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1 Einleitung

Gegenstand der Forschung in der Strukturmechanik ist seit längerer Zeit die Beschrei
bung geometrisch und physikalisch nichtlinearer Prozesse. Dabei kann man eine Klas
sifikation in drei Schwerpunkte vornehmen:

• Die experimentelle Erfassung von Phänomenen, die Probekörper unter ver
schiedenen Prozeßgeschichten aufweisen,

• die Entwicklung konsistenter Maierialmodelle. welche die wesentlichsten
Phänomene der Experimente beschreiben, und

• die numerische Umsetzung von Anfangs-Randwertproblemen zur Beschrei-
bung komplexer Strukturen.

Je nachdem in welchem dieser Schwerpunkte man tätig ist, liegen starke Einflüsse der
jeweils anderen Sparten vor, so daß eine klare Trennung nicht möglich ist. Der Experi
mentator muß Kenntnisse in der theoretischen MaterialmodelIierung und in der Numerik
der Materialparameteridentifikation besitzen. Der Entwickler konsistenter Materialmo
delle hingegen sollte die Phänomene des Materials kennen und nur solche Modelle be
reitstellen, die numerisch sinnvoll umsetzbar sind. Dem Numeriker obliegt die
Umsetzung des Materialmodells bzw. des damit verbundenen Anfangs-Randwertpro
blems in Berechnungsverfahren und die Verifikation der Berechnung anhand der vorlie
genden Experimente. Zu diesem Schwerpunkt soll die vorliegende Arbeit einen Beitrag
leisten. Sie stellt folglich eine Verbindung zwischen der Kontinuumsmechanik und den
numerischen Methoden dar und hat das Ziel, eine Methodik anzugeben, komplizierte
Anfangs-Randwertaufgaben zu lösen. Das Werkzeug ist dabei die Methode der Finiten
Elemente.

1.1 Problemstellung

Bei einigen Materialien treten unter aufgebrachten Lasten (oder Deformationen) nä-
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(1.3)

Plastische Belastung

T = g(E, Pm)

Pm = "-Rm(T, Pm)

<I>(T, Pm) = 0

(1.2)

herungsweise geschwindigkeitsunabhängige Systemantworten auf, deren Kennlinien
man in einen reversiblen und einen irreversiblen Bereich unterteilen kann. Die inkre
mentelle Formulierung der geschwindigkeitsunabhängigen Plastizität mit Fließfläche
ist eine derzeit aktuelle ModelIierungsmöglichkeit, solche Systemantworten wiederzu
geben. Die dabei eingeführte Fallunterscheidung bedingt zwei konstitutive Beziehun
gen. Für den elastischen Bereich benutzt man algebraische Gleichungen1,

währenddessen für den elastoplastischen Bereich ein Differentialgleichungssystem er
ster Ordnung mit einer algebraischen Nebenbedingung, der Fließbedingung, herangezo
gen wird. Diese Fallunterscheidung und die bei plastischer Belastung zu erfüllende
Nebenbedingung erfordert ein kompliziertes Berechnungsverfahren zur Lösung des An
fangs-Randwertproblems.

Die gewählte Vorgehensweise läßt sich folgendermaßen umreißen.r Die allgemeine
Grundgleichung ist die lokale Impulsbilanz, die über eine partielle Differentialgleichung
im Ort das lokale Gleichgewicht beschreibt:

div T(x, t) + p(x, t) k(x, t) = 0 (1.1)

Wir beschränken uns dabei auf den statischen Fall, so daß in Gl.(1.1) keine Beschleuni
gungsterme auftreten. Für die Spannungen T'(x, t) liegt in Abhängigkeit der Fallunter
scheidung, ob Elastizität oder Elastoplastizität auftritt, entweder ein algebraisches oder
ein Differentialgleichungssystem erster Ordnung vor. Die Gleichungen beinhalten zu
sätzliche Innere Variable Pm' welche die Geschichtsabhängigkeit der Materialantwort
beschreiben:

Elastische Be-, Ent- und
Wiederbelastung

T = g(E, Pm)!P
m

= korist.

Die Fallunterscheidung der Plastizitätstheorie wird durch die Fließfunktion <I>(T, Pm)
und durch eine zusätzliche Belastungsbedingung gesteuert.

Die zur Lösung der lokalen Gleichgewichtsbedingung (1.1) verwendete Methode der
Finiten Elemente basiert in dieser Arbeit auf dem Prinzip der virtuellen Verschiebun
geti', In diesem Prinzip werden über die konstitutiven Beziehungen (1.2) bzw. (1.3) die
Spannungen mit den Verschiebungen verknüpft. Hieraus entsteht eine nichtlineare ska
lare Gleichung für das gesuchte Verschiebungsfeld. Diese Gleichung unterliegt bei Ver
wendung des NEWTON-Verfahrens einem Linearisierungsprozeß, der nach Einführung
der für die Finiten Element Methodik spezifischen Diskretisierung zu einem linearen al-

1. Es soll keine Modellierung der Hypoelastizität verwendet werden.
2. Im folgenden werden nur isotherme Prozesse behandelt.
3. Eine andere Vorgehensweise basiert auf der inkrementellen Form des Prinzips der virtuellen Verschie
bungen (Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten), welches früher in Verbindung mit den inkrementeIl
formulierten Materialgleichungen eine Bevorzugung erhielt (z.B. üWEN!HINTON [68]).
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gebraischen Gleichungssystem führt. Das entstehende Gleichungssystem beinhaltet eine
Funktionalmatrix, eine rechte Seite, die wiederum Terme mit den momentanen Span
nungen enthält, und die unbekannten diskreten Verschiebungen.

Liegt keine plastische Belastung vor, so kann die algebraische Materialgleichung
(1.2) in das linearisierte Prinzip der virtuellen Verschiebungen eingesetzt werden. Die
Größe des Lastschrittes ist dabei beliebig. Dagegen ist beim Auftreten plastischer Bela
stung das Differentialgleichungssystem (1.3) in der Zeit zu integrieren und zwar in Ver
bindung mit der lokalen Gleichgewichtsbedingung (1.1).1 Hierzu müssen die äußeren
Lasten in vielen Inkrementen aufgebracht werden. Zu jedem dieser Lastinkremente ist
die Lösung von Gl.( 1.1) über das Prinzip der virtuellen Verschiebungen iterativ zu er
mitteln. Dabei führt man innerhalb jedes Schrittes der NEWTON-Iteration die Zeitinte
gration von Gl.(1.3) durch. Zur Integration der Materialgleichungen ist eine Vielzahl
von Algorithmen entwickelt worden.r

Das in dieser Arbeit angewandte Elastische Prädiktor - Plastische Korrektor Verfah
ren läßt sich folgendermaßen charakterisieren: Bei vorgegebenem Verschiebungszu
stand wird zunächst mit Hilfe der Elastizitätsbeziehung (1.2) ein vorgeschätzter
Spannungszustand berechnet (Elastischer Prädiktor). Falls dieser Spannungszustand au
ßerhalb der Fließfläche liegt, ist er durch die Materialgleichungen (1.3) zu korrigieren
(Plastischer Korrektor). Diese Integration wird mit einem impliziten EDLER-Schritt be
rechnet. Dabei dient der elastische Prädiktor als Anfangsbedingung für den plastischen
Korrektor. Die Aufgabe, das System von gewöhnlichen Differentialgleichungen (1.3)
unter Berücksichtigung der Erfüllung der Fließbedingung zu integrieren, wird so auf die
Lösung eines Systems von nichtlinearen algebraischen Gleichungen zurückgeführt. Die
Gleichungen bestimmen alle abhängigen Variablen als Funktionen des aktuellen Ver
schiebungszustandes. Die dabei berechneten Spannungen gehen bei jedem neuen Itera
tionsschritt in das linearisierte Prinzip der virtuellen Verschiebungen ein. Aufgrund der
nichtlinearen Abhängigkeit der Spannungen vom aktuellen Verschiebungszustand er
fordert dies deren Linearisierung. In diesem Sinne ist eine konsistente Linearisierung
des Prinzips der virtuellen Verschiebungen unter Einbeziehung des Spannungsalgorith
mus ebenfalls Gegenstand dieser Arbeit.

Ziel der folgenden Untersuchungen ist die numerische Umsetzung der Feldgleichun
gen der Elastoplastizität sowohl für kleine als auch für finite Deformationen. Die Mate
rialgleichungen der geschwindigkeitsunabhängigen Plastizität, die in beiden
Schwerpunkten gewählt werden, sind prinzipiell ähnlich; dadurch wird ein Vergleich
zwischen infinitesimalen und finiten Deformationen möglich, der sich sowohl auf die
unterschiedlichen Annahmen der Kinematik als auch auf die Eigenschaften der verwen
deten Algorithmen bezieht.

1. Siehe HACKENBERG [32] 5.78.
2. Einen Überblick bietet das Buch von CRISFIELD [17] 5.152 ff.
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1.2 Vergleich mit anderen Arbeiten

Die Berücksichtigung komplexer Systeme von Evolutionsgleichungen (1.3) im Be
reich der Materialmodellierung, sowohl für isotrope als auch kinematische Verfesti
gung ', ist in zunehmendem Maße von Interesse. Im Gegensatz hierzu steht das Ziel
möglichst schnelle und genaue Algorithmen zu entwickeln, die die inkrementellen Ma
terialgleichungen lösen. Dieser Kontrast spiegelt sich derzeit in den Finite Element Al
gorithmen wieder. In dieser Arbeit wird versucht für komplizierte Materialmodelle
effektive Algorithmen für kleine und finite Verzerrungen bereitzustellen.

Kleine Verzerrungen:

Bei kleinen Verzerrungen gehen wir von der additiven Zerlegung des Verzerrungs
tensors in einen elastischen und einen plastischen Anteil aus. Die Klasse der behandelten
Materialgleichungen nach Gl.(1.2) und (1.3) wird in Anlehnung an TSAKMAKIS [92]
vorgestellt. Zur Konkretisierung auf ein spezielles Materialmodell machen wir folgende
Annahmen: An die Stelle der allgemeinen Gleichung (1.2) tritt eine lineare isotrope Ela
stizitätsbeziehung; die spezielle Formulierung der Gleichungen (1.3) verwendet die as
soziierte Fließregel auf der Grundlage einer VON MISES-Fließfunktion. Dabei wird eine
nichtlineare kinematische Verfestigung durch einen ARMSTRONG/FREDERICK Ansatz
[1] einschließlich der von CHABOCHE/ROUSSELIER [16] vorgeschlagenen Erweiterung
einer Summe von ARMSTRONG/FREDERICK Ansätzen modelliert.2 Schließlich erfolgt
die Berücksichtigung einer nichtlinearen isotropen Verfestigung als Dehnungsverfesti
gung mit Sättigung.

In der numerischen Umsetzung der Elastoplastizität für kleine Verzerrungen bei Me
tallen finden in der bisherigen Fachliteratur vorwiegend Idealplastizität, nichtlineare iso
trope Verfestigung und lineare kinematische Verfestigung Eingang in die Algorithmen.
Falls nichtlineare kinematische Verfestigung berücksichtigt wird, entwickeln sich die
Variablen in Richtung der Fließflächennormalen, wie dies bei der linearen kinemati
schen Verfestigung der Fall ist.3 Der ARMSTRONG/FREDERICK Ansatz läßt sich nicht in
diese Kategorie einreihen. Lediglich in den Finite Element Algorithmen zur Berücksich
tigung geschwindigkeitsabhängigen Materialverhaltens treten immer häufiger kompli
zierte Modelle auf (siehe z.B. HORNBERGER/STAMM [42], TIRPITZ [88] und die dort
zitierte Literatur).

Das in dieser Arbeit zugrundegelegte Materialmodell ist im Zusammenhang mit einer
Finite Element Formulierung bei kleinen Verzerrungen von BURLET/CAILLETAUD [11]
und [12] untersucht worden. Das dort bereitgestellte Lösungsschema stellt einen expli
ziten (und semiimpliziten) Spannungsalgorithmus" mit Subinkrementierung in Anleh-

1.Zur Beschreibung realistischen Materialverhaltens ist die Verwendung kinematischer Verfestigung mit
Sättigung unumgänglich.
2. Siehe auch CHABOCHE [15].
3. Siehe z.B. SIMO/fAYLOR [81].
4. Durchstoßpunkt durch die Fließfläche muß mehrmals berechnet werden.
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nung an OWEN/HINTON [68] dar. Die globale Gleichgewichtsiteration ist eine
Kombination aus der Anfangssteifigkeitsmethodik (initial stiffness method, OWEN/HIN
TON [68] S.20, bzw. initial stress method, CRISFIELD [17] S.13) und demNEWTON-Ver
fahren. 1 Das Lösungskonzept erscheint dabei sehr arbiträr.

Spannungsberechnung: Die hier verwendete Methodik des elastischen Prädiktors und
plastischen Korrektors beruht auf der radial-return method, die von WILKINS [95] 1964
für den Sonderfall der idealen Plastizität vorgeschlagen wurde. KRIEG/KRIEG [48] ver
glichen 1977 die radial-return method mit der secant-stiffness method von RICE/
TRACEY [71] 1973 sowie die mittlerweile entwickelte tangential stiffness-radial return
method und zwar für Idealplastizität bei Verwendung der VON MISES Fließbedingung.
Diese mehr der Anschauung entwickelten Algorithmen zur Spannungsberechnung
konnten ORTIZ/POPOV [66] 1985 mit einem impliziten EULER-Schritt tradial-retum
method), der Mittelpunktsregel (secant-stiffness method) und einem expliziten EULER
Schritt (tangential stiffness-radial return method) identifizieren. SCHREYER/KULAK/
KRAMER [72] stellten 1979 Genauigkeitsbetrachtungen für isotrop verfestigendes Ma
terial, ebenfalls basierend auf der VON MISES Fließfunktion, an. Die bisher erwähnten
Verfahren benutzen alle nur einen Schritt zur Zeitintegration. Methoden mit mehreren
Subinkrementen, die zur genaueren Spannungsermittlung dienen, sind zum Beispiel in
OWEN/HINTON [68] 1980, aufgeführt. Die radial-return method wird in ihrer verallge
meinerten Form auch als Elastisches Prädiktor - Plastisches Korrektor Verfahren be
zeichnet. Eine Eingliederung dieses Verfahrens in eine allgemeine Methode, bekannt
unter der Bezeichnung Operator Split Method, erfolgte durch ORTIZ [64] bzw. PINSKY/
ORTIZ/TAYLOR [69]. Das dort geschilderte implizite Verfahren führt im allgemeinen
auf ein nichtlineares Gleichungssystem, welches iterativ zu lösen ist. In einer allgemei
nen Darstellung ist dies in SIMO/HUGHES [79] zu finden, jedoch ist dort nur das Ergeb
nis des Algorithmus zu erkennen und damit dessen Herleitung sehr undurchsichtig. In
diesem Zusammenhang wird in dieser Arbeit für die Klasse von Materialgleichungen
nach Gl.(1.2) und (1.3) der Algorithmus in allgemeiner Form vorgestellt. Aufgrund der
Struktur des speziell gewählten Materialmodells läßt sich ähnlich wie bei SIMO/TAY
LOR [81] das Gleichungssystem sogar auf die Lösung der Fließbedingung reduzieren, so
daß nur eine einzige nichtlineare Gleichung zu lösen ist. Dies ist unabhängig von der
Summe der verwendeten ARMSTRONG/FREDERICK-Ansätze möglich (HARTMANN/
HAUPT [33]), womit ein sehr effektiver Algorithmus entsteht. Wir bezeichnen dieses
Lösungsschema als problemoptimierten Spannungsalgorithmus.

Bildung der Funktionalmatrix: Die Linearisierung des Prinzips der virtuellen Ver
schiebungen bedingt die Linearisierung des Spannungsalgorithmus, um die quadratische
Konvergenz des NEWTON-Verfahrensbei der Gleichgewichtsiteration zu erreichen. Der
Grundgedanke der Linearisierung des Spannungsalgorithmus hat seinen Ursprung in der
Arbeit von NAGTEGAAL [61]. Die Anwendung dieses Vorgehens bei der Verwendung
des Prinzips der virtuellen Verschiebungen geht jedoch auf SIMO/TAYLOR [81] zurück.
Die Linearisierung des Spannungsalgorithmus bedingt die Einfachheit desselben und

1. Jedoch wird keine konsistent hergeleitete Funktionalmatrix gebildet.
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kann in dem vorgestellten allgemeinen Elastischen Prädiktor - Plastischen Korrektor
Verfahren numerisch durch die Lösung eines linearen Gleichungssystems durchgeführt
werden (TAMME [85], WEDEMEIER [94]). Für den problemoptimierten Spannungsalgo
rithmus ist die konsistente Tangente analytisch herleitbar. Sie ist aufgrund des gewähl
ten Modells für die kinematische Verfestigung bei nichtradialen Prozessen
unsymmetrisch, so daß die tangentielle Steifigkeitsmatrix (Funktionalmatrix) ebenfalls
Unsymmetrie aufweist.

Finite Verzerrungen:

Ausgangspunkt beifiniten Verzerrungen ist die multiplikative Zerlegung des Defor
mationsgradienten in einen elastischen und einen plastischen Anteil, wobei die Materi
algleichungen mit Größen der durch die Zerlegung induzierten plastischen
Zwischenkonfiguration formuliert werden. Wir wählen die Materialgleichungen in glei
cher Form wie bei kleinen Verzerrungen, lediglich die Spannungs- und Verzerrungsten
soren und deren Zeitableitungen differieren. Die dabei zu wählenden Zeitableitungen
gibt uns das Konzept der Dualen Variablen an die Hand (HAUPT/TSAKMAKIS [39], sie
he auch TSAKMAKIS [91]).

Bei großen Deformationen ist die Vielfalt der Vorgehensweisen erheblich größer als
im geometrischen linearen Fall. Dort treten die verschiedensten Methoden zur Lösung
der Gln.(I.1)-(1.3) auf. Dies liegt mitunter an der Fragestellung wie die Gesamtdefor
mation in einen elastischen und plastischen Anteil zerlegt wird, wobei die Wahl des Ver
zerrungsmaßes wiederum eine wichtige Rolle spielt: GREEN/NAGHDI [29] verwendeten
die additive Zerlegung des GREENschen Verzerrungstensors, NEMAT-NASSER [63]
schlugen die additive Zerlegung des räumlichen Verzerrungsgeschwindigkeitstensors
vor. Die von LEE/LIU [51] bzw. LEE [50] verbreitete multiplikative Zerlegung des De
formationsgradienten setzt sich in zunehmenden Maße durch. Möglich ist damit die For
mulierung der Materialgleichungen auf der Ausgangs-, Momentan- oder plastischen
Zwischenkonfiguration. Ein weiterer Aspekt ist die Wahl der objektiven Zeitableitun
gen, die in den Materialgleichungen auftreten sollten. Nicht alle objektiven Zeitableitun
gen führen zu physikalisch sinnvollen Ergebnissen. Als ein solches Beispiel sei die
JAUMANN-Ableitung angegeben (HAUPT/TSAKMAKIS [39]). Einen Überblick über den
Stand der finiten geschwindigkeitsunabhängigen Plastizität ist in NAGHDI [60] aufge
zeigt.

Materialmodelle der Elastoplastizität mit Variablen, die sich auf die Zwischenkonfi
guration beziehen, werden in einer Dehnungsraumformulierung von BESDO [5] vorge
schlagen. Die numerische Berücksichtigung der nichtlinearen kinematischen
Verfestigung ist in LANGE [49] S.28 bei Verwendung der JAUMANN-Ableitung für den
back-strain tensor, zu finden. In DORSCH [22] S.70 wird eine Gegenüberstellung ver
schiedener Zeitableitungen in der kinematischen Verfestigung untersucht. DORSCH/
BESDO [23], DORSCH [22], und LANGE [49] ermittelten die Spannungen mittels PICA
RD-Iteration, die in TIETZE [86] erstmals auf die elastoplastischen Gleichungen ange
wandt wurde. Schwierigkeiten bestehen dabei jedoch in der Aufstellung der
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Funktionalmatrix aufgrund des gewählten komplexen Spannungsalgorithmus.
Spannungsberechnung: Bei finiten Verzerrungen wird wie bei kleinen Verzerrungen

ebenfalls das Elastische Prädiktor - Plastische Korrektor Verfahren nach einem Vor
schlag von SIMO/ORTIZ [80] und SIMO [75] angewandt. Die in der Zwischenkonfigura
tion formulierten Materialgleichungen (TSAKMAKIS [91] S.123) lassen sich in einer der
drei Konfigurationen (Ausgangs-, Momentan- oder Zwischenkonfiguration) zeitlich in
tegrieren. Die Formulierung des Spannungsalgorithmus in der plastischen Zwischen
konfiguration ist zum Beispiel bei ORTIZ [65] bzw. MORAN/ORTIZ/SHIH [59] und
BLUHM [6] aufgegriffen worden. Bei der Formulierung gemischter Finiter Element Me
thoden, die aufgrund der Annahme plastischer Inkompressibilität bessere Ergebnisse bei
ebenen und dreidimensionalen Problemen liefern, ist die Formulierung in der Momen
tankonfiguration von Vorteil (siehe z.B. NAGTEGAAL!PARKS/RICE [62], SIMO!TAY
LOR!PISTER [82], SIMO [76] bzw. [77]). In zunehmenden Maße wird für den plastischen
Korrektor anstatt des impliziten EULER-Schrittes ein Exponentialansatz - exponential
algorithm - angewandt, siehe z.B. WEBER/ANAND [93], ETEROVIC/BATHE [28]1,
CUITINO/ORTIZ [18], SIMO [78], MIEHE/STEIN [58].

Wir entscheiden uns hier zur Formulierung der Materialgleichungen auf der plasti
schen Zwischenkonfiguration und zur Zeitintegration auf der Ausgangskonfiguration/
mittels implizitem EULER-Schritt. Die Vereinfachung durch Reduktion der nichtlinea
ren Gleichungen des impliziten Verfahrens, wie dies bei den gewählten Materialglei
chungen für kleine Deformationen möglich ist, ist nur noch beschränkt anwendbar. In
dieser Arbeit wird das volle nichtlineare Gleichungssystem mittels NEWTON-Verfahren
gelöst.

Bildung der Funktionalmatrix: Die analytische Berechnung der konsistenten Tangen
te ist bei den verwendeten Materialgleichungen und dem daraus resultierenden Span
nungsalgorithmus kaum noch möglich. Nach einem Vorschlag von TAMME [85] bzw.
WEDEMEIER [94] ist dieses jedoch mit Hilfe des Satzes über implizite Funktionen nu
merisch durchführbar. Auch hier führt im allgemeinen der konsistente Tangentenopera
tor zu einer unsymmetrischen Steifigkeitsmatrix.

1.3 Struktureller Aufbau der Arbeit

In dieser Arbeit wollen wir ein Konzept zur Behandlung von Randwertproblemen mit
Hilfe der Methode der Finite Elemente für Materialgleichungen der geschwindigkeits
unabhängigen Plastizität für sowohl kleine als auch finite Verzerrungen darstellen. Hier
zu gehen wir in Kapitel 2 von der Kinematik deformierbarer Körper (Abschnitt 2.1) aus
und geben Bilanzgleichungen für Masse, Impuls und Drehimpuls in Abschnitt 2.2 an. In
diesem Kapitel werden zusätzliche Betrachtungen hinsichtlich der Folgerungen aus den
Bilanzgleichungen durchgeführt. Hierbei stoßen wir auf das Prinzip der virtuellen Ver
schiebungen, welches die grundlegende Gleichung der in dieser Arbeit verwendeten Fi-

1. Dies ist in diesem Zusammenhang die einzige Arbeit die kinematische Verfestigung berücksichtigt.
2. Die Algorithmen werden auch für die Momentankonfiguration angegeben, jedoch erfahren sie im vor
gestellten Beispiel keine numerische Umsetzung.
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nite Elemente Formulierung ist. Im Hinblick auf die gewählte Formulierung der
Elastoplastizität wird die multiplikative Zerlegung des Deformationsgradienten in einen
elastischen und einen plastischen Anteil in Abschnitt 2.4 dargestellt. Aus dieser Zerle
gung lassen sich verschiedene kinematische Annahmen entwickeln:

• Beliebige finite elastische und plastische Deformationen
• Kleine elastische Verzerrungen,finite elastische Rotationen und finite plasti

sche Verzerrungen
• Kleine elastische und kleine plastische Verzerrungen

Diese kinematischen Annahmen werden sowohl in der Formulierung der Materialglei
chungen als auch in der späteren Darstellung der Spannungsintegration betrachtet.

In Kapitel 3 stellen wir die verwendeten konstitutiven Beziehungen vor. Wir begin
nen dabei in Abschnitt 3.1 mit kleinen Verzerrungen für eine allgemeine Klasse von Ma
terialgleichungen der Elastoplastizität. Anschließend geben wir ein konkretes Modell
an, welches sich in diese Klasse konstitutiver Beziehungen einbetten läßt. In Abschnitt
3.2 formulieren wir eine allgemeine Klasse von Materialgleichungen in der durch die
Zerlegung des Deformationsgradienten induzierten plastischen Zwischenkonfiguration,
die wir auf die Ausgangs- und Momentankonfiguration transformieren. Auch hier wird
ein spezielles Materialmodell gewählt, welches die gleiche Struktur besitzt wie dasjeni
ge bei kleinen Verzerrungen. In Abschnitt 3.3 wird dieses spezielle Modell der Annah
me kleiner elastischer Verzerrungen unterworfen, wodurch einfache
Materialgleichungen in der Momentankonfiguration entstehen.

In Kapitel 4 werden wir einen Berechnungsvorschlag angeben, wie das in Abschnitt
2.3.2 angegebene Prinzip der virtuellen Verschiebungen mit den in Abschnitt 3.1 formu
lierten Materialgleichungen für kleine Verzerrungen zu lösen ist. Das Prinzip der virtu
ellen Verschiebungen ist durch die Integration der Materialgleichungen nichtlinear in
den Verschiebungen und im Zusammenhang mit der Verwendung des NEWTON-Ver
fahrens zu linearisieren (Abschnitt 4.1). Die notwendige Spannungsberechnung und die
Berechnung der Funktionalmatrix im linearisierten Prinzip der virtuellen Verschiebun
gen geben wir für die allgemeinen Materialgleichungen aus Abschnitt 3.1.1 an, wobei
wir das Elastische Prädiktor - Plastische Korrektor Verfahren in Abschnitt 4.2.1 benut
zen. Für den Korrektorschritt verwenden wir ein implizites EULER-Verfahren bei Be
rücksichtigung einer Nebenbedingung, was zur Lösung eines nichtlinearen
Gleichungssystems führt. Anschließend diskutieren wir spezielle Eigenschaften dieses
nichtlinearen Gleichungssystems bei Verwendung des NEWTON-Verfahrens. Der Span
nungsalgorithmus vereinfacht sich bei dem speziellen Materialmodell aus Abschnitt
3.1.2 erheblich, da hierfür nur eine nichtlineare Gleichung zu lösen ist. Wir bezeichnen
dieses Integrationsverfahren in Abschnitt 4.2.2 als problemoptimierten Spannungsalgo
rithmus. Anschließend untersuchen wir die für die globale Gleichgewichtsiteration be
nötigte, konsistent herzuleitende Funktionalmatrix, die auf die Linearisierung des
Spannungsalgorithmus für die allgemeine Klasse von Materialgleichungen führt. Die
Berechnung dieser Matrix ist nur noch numerisch durch Lösen eines linearen Glei
chungssystems möglich (Abschnitt 4.3.1). Die Linearisierung des problemoptimierten
Spannungsalgorithmus, der bei Anwendung der speziellen Materialgleichungen ent-
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steht, kann mit noch handhabbaren Aufwand in Abschnitt 4.3.2 analytisch berechnet
werden. Zum Abschluß stellen wir in Abschnitt 4.4 einige Fehlerbetrachtungen für das
Verfahren an und simulieren in Abschnitt 4.5 einen monotonen Zugversuch einer spezi
ell geformten Zugprobe.

In KapitelS gehen wir für finite Verzerrungen analog zu Kapitel 4 vor. Wir berück
sichtigen dort jedoch die Formulierungen auf der Ausgangs- bzw. Momentankenfigura
tion. Auch dort wird von dem Elastischen Prädiktor - Plastischen Korrektor Verfahren
für die allgemeine Klasse von Materialgleichungen ausgegangen, die wir Abschnitt 3.2
auf der Zwischenkonfiguration formuliert haben. Anschließend konkretisieren wir für
die speziellen Materialgleichungen aus Abschnitt 3.2 die Spannungsintegration und ge
ben die Berechnung des konsistenten Tangentenoperators in Abschnitt 5.3 an. Den Ab
schluß bietet die Simulation des dickwandigen Rohres unter Innendruck, bei dem eine
exakte Lösung für die gleichen speziellen Materialgleichungen vorliegt, die von BONN
[7] entwickelt wurde.

Im Anhang ist neben der Bereitstellung einiger Rechenregeln und der Berechnung
der Funktionalmatrix des Spannungsalgorithmus für finite Deformationen die Diskreti
sierung des linearisierten Prinzips der virtuellen Verschiebungen in materieller Darstel
lung aufgeführt. Abschließend stellen wir die Implementation des in materieller
Darstellung formulierten Konzepts in das Finite Element Programm SEGNID 1 dar.

1. DINGES/SCHULZ!KOLLEGGER/MEHLHORN [21].
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2 Die Mechanik der Kontinua

Das Ziel der Kontinuumsmechanik ist die Untersuchung der Bewegung materieller
Körper infolge von einwirkenden Kräften. Alle Größen werden dabei als stetige Funk
tionen des Ortes und der Zeit angesehen. Die klassische Dreiteilung der Kontinuumsme
chanik umfaßt im allgemeinen:

• die Beschreibung der Kinematik, d.h. der Bewegung des materiellen Körpers,
ausgehend vom Deformationsgradienten1, dem räumlichen Geschwindig
keitsgradienten und den daraus ableitbaren Größen wie Verzerrungs- bzw.
Verzerrungsgeschwindigkeitstensoren,

• den Aufbau der Bilanzgleichungen, für Masse-, Impuls- und Drehimpuls.r
und

• die Maierialgleichungen. die den Zusammenhang zwischen dynamischen
und kinematischen Größen darstellen.

Der letzte Teil charakterisiert die Individualität des Materials und wird in Kapitel 3
für spezielle Materialien weiterverfolgt. In der Kinematik und in den Bilanzgleichungen
kommen allgemein anerkannte Naturgesetze zum Ausdruck. Sie werden im folgenden
kurz geschildert, um einige Grundlagen für spätere Anwendungen bereitzustellen.

2.1 Kinematik deformierbarer Körper

Ein von dynamischen Größen und von Materialeigenschaften unabhängiges mathe
matisches Beschreibungsmittel ist die Darstellung der Bewegung materieller Punkte
bzw. der Deformation materieller Körper. Zu diesem Zweck werden die Begriffe der Be-

1. Es werden keine höheren Gradienten verwendet. Dies würde vom Begriff Einfacher Materialien zu
Materialien n-ten Grades wegführen.
2. Die Bilanz für Energie und Entropie werden hier aufgrund der Annahme isotherm ablaufender Prozes
se nicht betrachtet.
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wegung, der Konfigurationen, und der deformationsbeschreibenden Größen wie der De
formationsgradient und räumlicher Geschwindigkeitsgradient eingeführt. Diese
beschreiben den lokalen Deformationszustand und lassen sich verschiedenartig zerle
gen, womit spezielle kinematische Eigenschaften darstellbar sind. Aus diesen Gradien
ten lassen sich die wesentlichen Größen, wie die Verzerrungs- bzw. Verzerrungs
geschwindigkeitstensoren, herleiten.

2.1.1 Bewegung und Konfiguration

Zur Beschreibung der Bewegung geht man vom Begriff des materiellen Körpers aus.
Der materielle Körper B umfaßt die Menge aller materiellen Punkte P, B = {P}. Zur
mathematischen Darstellung der Bewegung wählen wir zwei Konfigurationen aus. Die
Referenzkonfiguration dient der eindeutigen Identifikation der materiellen Punkte. Die
andere Konfiguration stellt die Einbettung des materiellen Körpers in den umgebenden
euklidischen Raum dar.

Die Referenzkonfiguration ist eine Abbildung

P > ~ = R(P)

die jedem materiellen Punkt P eineindeutig einen Vektor ~ zuweist. Diese Konfigura
tion ist vom gewählten Bezugssystem (Inertialsystem) und von der Zeit unabhängig.!
Die Referenzkonfiguration muß nicht notwendigerweise vom Körper im Verlauf seiner
Bewegung eingenommen werden. Wir kennzeichnen das Bild des Körpers unter der Ab
bildung R im folgenden mit SR'

Die vom Körper momentan eingenommene Konfiguration

x = Xt(P) = Xt(R-l(~), t) = XR(~' t) (2.1)

wird als Momentankonfiguration bezeichnet. x = XR(~' t) beschreibt denjenigen Ort,
den der materielle Punkt mit dem "Namen" ~ zum Zeitpunkt t im euklidischen Raum
annimmt. x ist ein auf ein gewähltes Inertialsystem bezogener Ortsvektor. Wählt man
eine Konfiguration zum Zeitpunkt toaus, X = XR(~' to), die der Körper einmal einge
nommen hat, so kann die Bewegung auch durch

x = XR(XR1
(X, to)' t) = cI>o(X, t)

beschrieben und ein Verschiebungsvektor

u(X, t) = cI>o(X, t) - X

(2.2)

(2.3)

definiert werden. Diese Konfiguration bezeichnen wir als Ausgangskorfiguration. Sie
liefert uns ein Objekt unserer Anschauung, da der Körper diese Konfiguration einmal
angenommen hat, siehe Abb. 2.1. Bo bezeichnet das Bild des Körpers in der Ausgangs
konfiguration.

1.In Anhang A.5 werden wir den Zusammenhang des Vektors ~ zu lokalen Koordinaten in einem Finiten
Element darstellen.
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R~IB= {p}1

x

Abb.2.1 Darstellung des materiellen Körpers und dessen Bewegung

2.1.2 Koordinatendarstellung

Zu jeder der Konfigurationen lassen sich unterschiedliche Koordinatensysteme ein
führen. Dabei finden kartesische und krummlinige Koordinaten je nach Problemstellung
ihre Anwendung. Insbesondere konvektive Koordinaten I bieten aufgrund ihres Zusam
menhanges mit der Deformation einfache Darstellungen und Transformationseigen
schaften von Vektoren und Tensoren.

Jedem Punkt der dargestellten Konfigurationen werden eineindeutig drei Koordina
ten zugeordnet:

~ H (~l, ~2, ~3) X H rx', X2, X3) x H (x ', x2, x3)

Ferner definiert man kovariante Basisvektoren (Tangentenvektoren) an die Koordina
tenlinien in den einzelnen Konfigurationen:

1. Konvektive Koordinaten sind ein Sonderfall der krummlinigen Koordinaten. Bei konvektiven Koor
dinaten sind Koordinatenlinien materielle Linien.
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axrx' X2 X3)
G - "k -

Die zugehörigen dualen Basisvektoren (kontravariante Basisvektoren, Gradientenvekto
ren) lauten

G~ = GRADR~k(~)

und haben die Eigenschaften

G Rk . G~ = ö~ G k . Gm = ö~ gk . g'" = Ö~.

Mit den Definitionen (2.1) bzw. (2.2) besitzt die Koordinatendarstellung der Bewegung
die Form

bzw.

xk = <t>k(X I X2 X3 t)o ' , , .
Außerdem gilt

x" - k ~l ~2 ~3 _ """,k x' 2 X 3- XR(~ , ~ , ~ ,to) - '-V0( ,X, , to) '

2.1.3 Der Deformationsgradient

(2.4)

Die lineare Approximation der Bewegung (2.4) in der Umgebung eines materiellen
Punktes wird durch den Deformationsgradienten beschrieben. Hierzu betrachten wir das
Differential von Gl.(2.4)

a<t>k
dxk = _0dXm. (2.5)

axm

Um zu einer koordinatenfreien Darstellung zu gelangen, multiplizieren wir Gl.(2.5) mit
dem kovarianten Basisvektor gk

k a<t>~ m a<t>~
dx gk = --dX gk _Ön dXmgk =axm axn m

a<t>k
= 0 (gk Q9 G n) dXmGmaxn

und notieren

dx = F(X, t)dX, (2.6)

a<t>k
mit dx = dxkgk, dX = dXmGmund F(X, t) = 0 (gk Q9 G") . F(X, t) ist der Defor-

axn

mationsgradient, der die materiellen Linienelemente dX der Ausgangskonfiguration Bo
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in die Linienelemente dx der Momentankonfiguration B, abbildet. In Analogie lassen

sich die Deformationsgradienten

dx~(~1, ~2, ~3, to) m

Fo= a~m (Gk ® GR )

und

ax~(~ 1, ~2, ~3, t) m

FR = a~m (gk®GR)

definieren (siehe Abb. 2.2). Für diese gilt die Hintereinanderschaltung

FR = FFo

mit dX = Fo(~)d~ und dx = F R(~' t)d~.

Abb.2.2 Deformationsgradienten und materielle Linienelemente

Weitere Eigenschaften der Deformationsgradienten sind die Transformation differen
tieller Flächen (materieller Flächenelemente)

dA = (detF) F-TdAo = (detFR) FRTdAR bzw. dAo = (detFo) FÜTdAR

und differentieller Volumina (materieller Volumenelemente)

dV = (der Fj dv.; = (detFR)dVR bzw. dVo = (detFo)dVR.

Als wichtige Eigenschaft der Deformationsgradienten gilt detF -:f. 0, detFR -:f. °und
det F 0 -:f. O. Dies ist eine Folgerung aus der Eineindeutigkeit der Abbildung XR und <1>0

bei festem t. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann det F > 0, det FR> 0 bzw.
detF0 >°angenommen werden.

Im folgenden beschäftigen wir uns nur noch mit der Beschreibung der Bewegung in
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Bezug auf die Ausgangskonfiguration Ba. Die anderen Darstellungsweisen gelten ent
sprechend.

Eine weitere Eigenschaft des Deformationsgradienten ist die multiplikative Zerle
gung in einen orthogonalen Tensor R, den sogenannten Rotationstensor, und einen sym
metrischen Rechten bzw. Linken Strecktensor, U bzw. V: 1

F = RU = VR

R bewirkt eine Rotation und U und V eine Streckung der materiellen Linienelemente
dX. Mit der Definition des Rechten bzw. Linken CAUCHY-GREEN Tensors

C = FTF = U2 bzw. B = FFT = V2

lassen sich der Rechte Strecktensor U bzw. der Linke Strecktensor V aus

U = JE bzw. V = JB
berechnen.r

2.1.4 Der räumliche Geschwindigkeitsgradient

Ein weiterer in der Kinematik deformierbarer Medien häufig auftretender Gradient ist
der räumliche Geschwindigkeitsgradient. Bilden wir die materielle Zeitableitung' von
Gl.(2.6) und setzen anschließend für dX den inversen Zusammenhang von Gl.(2.6) ein,
so folgt

dx = FF-1dx.

Die Hintereinanderschaltung von FF-1 bildet den räumlichen Geschwindigkeitsgradi
enten

bzw.

L = FF-1 = grad v(x, t) (2.8)

aA-.k aA-.k
'Va 'Voaxn
-- - ----
ax ffi axnax ffi

mit F(X, t) = gtGRAD <l>o(X, t). Der räumliche Geschwindigkeitsgradient L(x, t) be-

1. Zum Beweis der eindeutigen Zerlegbarkeit siehe z.B. HAUPT [36] S.l?
2. Man berechnet das Eigensystem von C bzw. von B und transformiert die Tensoren auf Diagonalge
stalt, zieht anschließend die Wurzel aus den Diagonalgliedern und transformiert in die ursprüngliche Ba
sis zurück.
3. Für einen fest gewählten materiellen Punkt P ist die zeitliche Änderung einer physikalischen Größe

g = f(P, t) gegeben durch g = dd f(P, t) Ip f' • Bei Feldern in materieller Darstellung g = feX, t) ent-
t lest

spricht die materielle Zeitableitung der partiellen Differentiation g = %/(X, t). Bei Feldern in räumli-

cher Darstellung g = fex, t) = f(<I>o(X, t), t) resultiert aus der Anwendung der Kettenregel

g = J/(x, t) = (grad fex, t)) x+ %/(X, t).
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sitzt die folgenden Eigenschaften: Für materielle Flächenelemente gilt

(dA)" = «divv) 1- L T
) dA

und für materielle Volumenelemente

(dv) = (divv)dV,

mit divv(x, t) = trL = (gradv(x, tl) . I. Die Aufspaltung des räumlichen Geschwin
digkeitsgradienten in seinen symmetrischen und seinen antimetrischen Anteil

L = D+W

liefert den räumlichen Verzerrungsgeschwindigkeitstensor

D = ~ (L+LT
)

und den Wirbeltensor

W=~(L-LT).

Sie charakterisieren die Änderungsgeschwindigkeit der Länge und die Drehgeschwin
digkeit der materiellen Linienelemente dx.

2.1.5 Der Verschiebungsgradient

Nach G1.(2.3) läßt sich ein weiterer Gradient, der Verschiebungsgradient,

GRADu(X, t) = GRAD <Po(X, t) - I

bzw. mit der Abkürzung H = GRADu(X, t)

H = F-I (2.10)

einführen. Diesen Gradienten benötigen wir später, da wir die Deformation nicht über
die Bewegung <Po(X, t) nach G1.(2.2) sondern über das Verschiebungsfeld u(X, t) be
schreiben wollen (siehe Abb. 2.1).

2.1.6 Verzerrungstensoren

Die bisherigen die Deformation beschreibenden kinematischen Variablen, wie der
Deformationsgradient F, der Rotationstensor R oder die Strecktensoren U bzw. V, ent
halten entweder Starrkörperbewegungen oder sind bei nicht auftretender Deformation
von Null verschieden. Zur Feststellung der Verzerrung des Materials entwickelt man da
her Verzerrungstensoren.

Ausgehend von der Differenz der Quadrate materieller Linienelemente

Idxl 2 IdXI 2 = dx· dx - dX· dX

lassen sich zwei bekannte Verzerrungstensoren, der GREENsche und der ALMANSIsche
Verzerrungstensor, definieren:
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GREENseher Verzerrungstensor:

dx . dx - dX· dX = FdX· FdX - dX· dX = dX· 2EdX

==} E = ! (FTF - I) = ! (C - I)
2 2

ALMANSIscher Verzerrungstensor:

dx· dx - dX· dX = dx dx-F-1dx· F-1dx = dX· 2AdX

==} A = ! (I - F-TF-1) = ! (I - B-1)
2 2

Hierbei ist der Zusammenhang

A = F-TEF-1 (2.11)

leicht erkennbar. Mit der Eigenschaft (2.10) läßt sich der GREENsche Verzerrungstensor
E auch über den Verschiebungsgradienten ausdrücken:

E = 4(H + HT+ HTH)

Dieser ist nichtlinear im Verschiebungsgradienten H, worauf wir später zurückkommen
werden.

2.1.7 Verzerrungsgeschwindigkeitstensoren

Bilden wir die materielle Zeitableitung des GREENschen Verzerrungstensors1, dann
erhalten wir die materielle Verzerrungsgeschwindigkeit

. 1 . T T' 1 .
E(X,t) = 2(F F+F F) 2 C ,

Diese Verzerrungsgeschwindigkeit steht mit der räumlichen Verzerrungsgeschwindig
keit (2.9) in dem Zusammenhang/

D = F-TEF-1. (2.12)

Die Beziehung zum ALMANSIschen Verzerrungstensor folgt aus Gl.(2.11), (2.12) und
(2.8):

D = F-T(FTAF)·F-1 = Ä+LTA+AL

Der räumliche Verzerrungsgeschwindigkeitstensor D stellt die sogenannte kovariante
OLDROYD Ableitung des ALMANSI Tensors dar:

L1
A = D = Ä+LTA+AL

1. Jl(dx. dx - dX· dX) = dX· 2EdX
dt

2. Jl (dx . dx - dX . dX) = dx 2Ddx
dt
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2.2 Bilanzgleichungen der Mechanik

In Anlehnung an HAUPf [36] S.39ff sei kurz auf die wesentlichen Aussagen der Bi
lanzgleichungen eingegangen. Mit den Bilanzgleichungen soll die Wirkung der Außen
welt auf den Körper und die damit verbundenen Änderungen physikalischer Größen
beschrieben werden. Über allgemein formulierte Transporttheoreme (HAUPf [36]
S.27ff) wird die zeitliche Änderung der physikalischen Größen mit Flüssen über die
Oberfläche bzw. volumenverteilten Quell- und Zufuhrdichten identifiziert. Die Integra
tion erfolgt hierbei über den Raumbereich der Ausgangs- bzw. Momentankonfiguration.

2.2.1 Massenbilanz

Bei der Darstellung der Masse eines materiellen Körpers,

mtt) = fp(x, t)dV = f po(X, t)dV0' (2.13)
y Yo

wird ein kontinuierlich verteiltes Dichtefeld p(x, t) angenommen. p(x, t) ist die Dichte
desjenigen materiellen Punktes X, der sich zum Zeitpunkt t am Raumpunkt x befindet.
po(X, t) ist dasjenige Dichtefeld, welches der materielle Punkt X in der Ausgangskon
figuration besitzt. Kernaussage der Massenbilanz ist, daß weder Masse im Körper pro
duziert oder verbraucht wird, noch ein Massentransport über die materielle Oberfläche
stattfindet. Aus Gl.(2.13) folgt dann

d
d mtt) = dd fp(x, t)dV = dd f po(X, t)dVo = O.
t ty ty o

Damit gelten verschiedene Formen der lokalen Massenbilanz, auch als Kontinuitätsglei
chungen bezeichnet:

p + pdivv = 0 ~~ + div (pv) = 0 (2.14)

gtPo(X, t) = O<=> Po = po(X)

Po = pdetF pdV = podVo (2.15)

Die Massenbilanz wird in der Festkörpermechanik bei der Umrechnung des Integrati
onsbereiches von der Ausgangs- zur Momentankonfiguration über Gl.(2.15) berücksich
tigt, so daß sie zu keiner zusätzlichen Differentialgleichung, wie bei Problemstellung der
Hydrodynamik, führt.

2.2.2 Impulsbilanz

Eine andere physikalische Zustandsgröße ist der Impuls. Die zeitliche Änderung des
Impulses ist gleich der Summe der von außen angreifenden Kräfte:
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Jtf p(x, t)v(x, t)dV = fttx, t)dA + fp(x, t)k(x, t)dV
v A V

gt f po(X)ci>o(X, t)dVo = f to(X, t)dAo+ f Po(X)k(X, t)dV0 (2.17)
Va Aa Va

Darin sind die Spannungsvektoren tex, t) bzw. to(X, t) auf das materielle Flächenele
ment in der Momentan- bzw. Ausgangskonfiguration bezogen. k(x, t) bezeichnet die
Volumenkraftdichte. Unter Verwendung des CAUCHY-Theorems

t = Tn bzw. to = Toßo

und der Kontinuitätsgleichung (2.14) resultiert aus den Gln.(2.16) bzw. (2.17) die lokale
Impulsbilanz in räumlicher und materieller Darstellung,

div T(x, t) + p(x, t)k(x, t) = p(x, t)v(x, t), (2.18)

DIVTo(X, t) + po(X)k(X, t) = po(X)<I'>o(X, t), (2.19)

mit dem CAUCHYschen Spannungstensor T und dem l-ten PIOLA-KIRCHHOFFschen
Spannungstensor To n ist der Normalenvektor auf einem Flächenelement der Momen
tankonfiguration und no der Normalenvektor auf dem Flächenelement in der Ausgangs
konfiguration. Die Spannungstensoren lassen sich über

T 0 = (detF) TF-T

T CAUCHYscher Spannungstensor

To l-ter PIOLA-KIRCHHOFFscher Spannungstensor

- 2-ter PIOLA-KIRCHHOFFscher SpannungstensorT

S Gewichteter CAUCHYscher Spannungstensor

To = (detF) TF-T 1 T 1 T
T = -ToF =

detF F T odetF

- (detF) F-1TF-T T = _1_ F T FT
T= detF

S = (detF) T 1
T=-S

detF

To = SF-T T TS = ToF = FTo

T = F-1To
-

To = FT

S = FTFT T = F-1SF-T

Tab. 2.1 Beziehungen der Spannungstensoren
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in Beziehung bringen. Wir definieren noch zwei weitere Spannungstensoren, den 2-ten
PIOLA-KIRCHHOFFschen Spannungstensor

T = (detF) F-1TF-T

und den gewichteten CAUCHY Tensor

S = (detF) T.

Sie dienen im weiteren als die eigentlichen Rechengrößen. Tab. 2.1 zeigt die Zusam
menhänge der Spannungstensoren untereinander.

2.2.3 Drehimpulsbilanz

Die Drehimpulsbilanz besagt, daß in Bezug auf jeden festen Raumpunkt Xo die zeit
liche Änderung des Drehimpulses gleich der Summe der von außen angreifenden Mo
mente ist:

d
d f ((x - xo) x pv) dV = f ((x - xo) x t) dA + f ((x - xo) x pk) dV
ty A y

Die lokale Formulierung der Drehimpulsbilanz beinhaltet die Symmetrie des CAUCHY

sehen Spannungstensors

T TT. (2.20)

Bei der Herleitung dieser Aussage wird die Kontinuitätsgleichung (2.14) und die lokale
Impulsbilanz (2.18) verwendet.

2.3 Folgerungen aus den Bilanzgleichungen

Aus den lokalen Bilanzgleichungen (2.18) bzw. (2.19) und (2.20) lassen sich Folge
rungen ziehen, die auf die Bilanz der mechanischen Energie, das Prinzip der virtuellen
Verschiebungen und das Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten' führen. Sämtliche
dieser Folgerungen lassen sich formalisiert aus der Grundgleichung

DIV M(X, t) + r'(X, t) = sex, t) (2.21)

gewinnen, wo Mein zweistufiger Tensor und r bzw. s zwei Vektoren in materieller
Darstellung sind. Hierbei stellt Gl.(2.21) entweder die lokale Impulsbilanz (2.19) oder
deren materielle Zeitableitung dar. Multiplizieren wir Gl.(2.21) mit einem Vektorfeld
q(X, t)

DIVM'q+r'q = s v q

und wenden die Identität

DIVM·q = DIV(MTq) -M·GRADq

1. Prinzipe sind nicht herleitbar, jedoch lassen sich äquivalente Gleichungen aufgrund anderer Annah
men berechnen (SZABO [84] SAG). Wenn demnach von der Herleitung von Prinzipien die Rede ist, so
ist die Herleitung der zu ihnen äquivalenten Gleichungen gemeint.
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an, dann liefert die Integration über den Körper in der Ausgangskonfiguration die Form

J DIV (MTq) dV o + J r· qdVo = J s· qdVo + J M· GRADqdVO'

va va va va
Die Anwendung des GAUSSschen Integralsatzes führt dann auf die Gleichung

JMllo·qdAo + Jr.qdVo = Js.qdVo + JM.GRADqdVo' (2.22)
Aa va va va

Tab. 2.2 gibt einige Repräsentanten für M, r , sund q wieder, die auf verschiedene Prin-

Literatur" M q r s

Bilanz der mechanischen
,

HAUPT [36],S.43 T o <1>0 pok Po<l>oEnergie

Prinzip von
d' ALEMBERT in der
LAGRANGEschen Fas- MALVERN [53], S.237 T o 11 pok Po<l>o

sung"

Prinzip der virtuellen
MALVERN [53], S.246 T o 11 pok 0

Verschiebungen

Prinzip des fortgesetzten
HILL [43] S.211
HAUPT/TSAKMAKIS To 11 = 8v pok 0

Gleichgewichts
[38] S.405c

Tab. 2.2 Zur Folgerung einiger Prinzipe aus der lokalen Impulsbilanz

a. Die Literaturangaben sind nur stellvertretend für eine Fülle von weiteren Veröffentlichungen. Die Ta
belle stellt die Prinzipe in materieller Betrachtungsweise dar.
b. SZABO [84] S.39
c. Auch als das Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten bezeichnet.

zipe hinführen. Einige von diesen wollen wir im weiteren betrachten.

2.3.1 Bilanz der mechanischen Energie

Eine Folgerung aus den Bilanzgleichungen für Masse, Impuls und Drehimpuls ist die
Bilanz der mechanischen Energie. In Anlehnung an die lokale Impulsbilanz (2.19) bzw.
(2.21) folgt mit den Variablen aus Tab. 2.2 durch Einsetzen in Gl.(2.22) die Bilanz der
mechanischen Energie in materieller Darstellung:

J to . <i>odAo+ J pok . <i>odV0 = J Po<i>o . <i>odVo + J T0 . GRAD<i>odVo =
Aa va va va

(2.23)
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Auf der linken Seite steht die Leistung der äußeren Kräfte, der erste Term der rechten
Seite ist die zeitliche Änderung der kinetischen Energie und der zweite Term der rechten
Seite die Spannungsleistung. Die Spannungsleistung P/t) ist das Integral über die spe
zifische Spannungsleistung Pi(X, t),

Pi(t) = f POPidVO = f T 0 . FdV0'
vo vo

mit Pi = ~T0 . F. Die spezifische Spannungsleistung läßt sich durch die in Tab. 2.1
Po

angeführten Spannungstensoren und den in Abschnitt 2.1 bereitgestellten Verzerrungs
tensoren in der Form

1 . 1 1-· 1
p. = -To·F = -S·D = T·E = -T·D (2.24)

1 Po Po Po p

darstellen.' Im Zusammenhang mit dem Konzept der Dualen Variablen wird nochmals
auf die spezifische Spannungsleistung eingegangen. Vollständigkeitshalber geben wir
Gl.(2.23) auch in räumlicher Darstellungsweise an:

It vdA + Ipk "vdV = g (v" v)" dV + IT" DdV
A v v V

2.3.2 Das Prinzip der virtuellen Verschiebungen

Beim Prinzip der virtuellen Verschiebungen resultiert/ aus Gl.(2.22)

f to . l1dAo + f pok . l1dVo = f To . GRAD l1dVo'
Ao Vo Vo

bei der noch die Spannungs- und Verschiebungsrandbedingungen

c
T OllO = to = to auf Ao'

U = U auf Ag

zu berücksichtigen sind. Ferner liegen für die virtuellen Verschiebungen die Bedingun
gen l1(X) = 0 auf Ag und für die Teilflächen Ao = Ag u Ag, jedoch Ag (1 Ag = 0,
vor. Das Prinzip lautet zusammenfassend in materieller und in räumlicher Darstellung:

f t 'l1dA + fpk . lldV = fT. gradll dV
Acr V V

(2.25)

(2.26)

1. Hierbei wird die Eigenschaft A . B = A . sym B für A = AT und sym B = (B + BT) /2 ausge
nutzt.
2. Siehe Fußnote 1. Seite 25
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Drücken wir den Integranden der rechten Seite des Prinzips in materieller Darstellung
(2.25) mit dem 2-ten PIOLA-KIRCHHOFF Tensor aus, dann erhalten wir!

Ta' GRAD Tl = FT· GRAD 11 = T· sym(FTGRADl1) = T· öE,

bzw. für den entsprechenden Integranden in räumlicher Darstellung

T . grad 11 = T . sym (grad 11) .

Hierbei haben wir die virtuellen GREENschen Verzerrungen öE

öE = ddAE(u + Al1)I A=o=

= ~lA [GRAD(u + All) + GRAD T(u + All) +

+ GRAD T(u + Al1)GRADT(u + Al1) ] JA = o =

= sym(FTGRADl1)

und die räumlichen virtuellen Verzerrungen sym (grad 11) = F-TöEF-1 eingeführt. Es
ist dabei die für alle Vektorfelder a gültige Identität

GRAD a(X, t) = (grad a(x, t) F, (2.27)

ausgenutzt worden. Das Prinzip der virtuellen Verschiebungen besitzt zusammenfas
send die zu den Gln.(2.25)-(2.26) äquivalente Gestalt:

(2.28)

(2.29)f t . TldA + fpk . ndv = fT. sym(grad l1)dV
A('J v v

Dieses Variationsprinzip ist eine zur Gleichgewichtsbedingung äquivalente Aussage,
welches besagt, daß die virtuelle Arbeit der von außen angreifenden Kräfte für alle 11
gleich der inneren, durch die Spannungen erzeugten, virtuellen Arbeit ist. Wir werden
später dieses Prinzip als Grundlage für die Methode der Finiten Elemente verwenden.
Erkennbar ist in Gl.(2.25) bzw. (2.26), daß die Differenzierbarkeitsanforderungen des
Verschiebungsfeldes, ausgedrückt durch den Spannungstensor, herabgestuft werden,
was zu dem Begriff der schwachen Formulierung des Gleichgewichts führt. Die Diffe
renzierbarkeitsanforderung für die virtuellen Verschiebungen ist jedoch dadurch gestie
gen.

2.3.3 Das Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten

Das hier eingeführte/ Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten (siehe HAUPT/TSAK
MAKIS [38]) geht auf HILL [43] zurück und wird auch als das Prinzip des fortgesetzten

1. Siehe Fußnote 1. Seite 27
2. siehe Fußnote 1. Seite 25
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Gleichgewichts bezeichnet. Bei diesem Prinzip geht man von der Zeitableitung der lo
kalen Impulsbilanz aus und multipliziert dieses skalar mit dem virtuellen Geschwindig
keitsfeld 11 = Öv. Zunächst ergibt sich wie oben

f io . l1dAo + f Pok . l1dVo = f To ' GRAD l1dVo'
Aa -; Va

Daraus folgt mit To = (SF-Ty = (S - SL) F-T die Form

f io' l1dAo + f pok . l1dVo = f (S - SL) . grad l1dVo'
Aa va Va

(2.30)

(2.31)

ANMERKUNG 2.1: Diese Form des Prinzips der virtuellen Geschwindigkeiten in räum
licher Formulierung findet seine numerische Umsetzung in der Arbeit von MC
MEEKING/RICE [56]. Es läßt sich zeigen, daß die Zeitableitung des linearisierten
Prinzips der virtuellen Verschiebungen (siehe Abschnitt 5.1) mit dem Prinzip der virtu
ellen Geschwindigkeiten übereinstimmt (STEIN et.al. [83] S.70). Andere Vorgehenswei
sen, wie z.B. die in MALVERN [53] S. 2411 beschriebene Form des Prinzips der
virtuellen Geschwindigkeiten, ist von HIBBITT!MARCAL/RICE [41] aufgegriffen wor
den, wobei sie die Zeitableitungen durch endliche Inkremente ersetzen. LEE [52] zeigt
den Zusammenhang zwischen dem Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten in der
Form (2.30) bzw. (2.31) mit diesen inkrementellen Formen auf. Das inkrementelle Vor
gehen besitzt den Nachteil, daß das Gleichgewicht nur zu einem festen Zeitpunkt be
schrieben wird und die endlichen Schritte immer mehr vom Gleichgewicht abweichen
(TILLERSON/STRICKLIN/HAISLER [87] S.77ff, BATHE/RAMM/WILSON [4] S.364). Wir
gehen daher im folgenden vom Prinzip der virtuellen Verschiebungen aus, wie dies
schon in den Arbeiten von z.B. BATHE/OZDEMIR [3] bei Berücksichtigung der Elasto
plastizität vorgeschlagen wurde.

2.4 Zerlegung der Deformation in der Plastizität

Eine grundlegende Annahme ist die Zerlegung der Gesamtdeformation in einen re
versiblen, d.h. elastischen Anteil, und einen irreversiblen, d.h. plastischen Anteil. Bei
kleinen Verzerrungen wird die additive Zerlegung des linearisierten GREENschen Ver
zerrungstensors

E = e, + Ep = sym(GRADu) (2.32)

angenommen, was aus einem einachsigen Be- und Entlastungsversuch motivierbar ist
(Abb. 2.3a) und später in Abschnitt 2.4.4 aus der Linearisierung finiter Verzerrungen
folgt.

Bei finiten Verzerrungen ist diese Überlegung der Zerlegung auch von GREEN/NAG
HDI [29] eingeführt worden. Hierbei setzte sich jedoch die von LEE/LIU [51] bzw. LEE
[50] eingeführte multiplikative Zerlegung des Deformationsgradienten

1. Das Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten ist in MALVERN [53] S. 241 derart definiert, daß nicht
von der inkrementellen Form der lokalen Impulsbilanz, sondern von Gl.(2.19) ausgegangen wird. Dieses
wird jedoch mit virtuellen Geschwindigkeiten multipliziert.
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i"e---------II\II"'".~

a) Kleine Verzerrungen

Plastische Zwischen
konfiguration

b) Finite Verzerrungen

Abb. 2.3 Verbildlichung der Zerlegung der Deformation bei
a) kleinen Verzerrungen und bei b) finiten Verzerrungen

F = FeFp (2.33)

in einen elastischen und einen plastischen Anteil durch (Abb. 2.3b).
Die eingeführten Zerlegungen sind nicht mehr rein kinematischer Natur, sondern un

terliegen der physikalischen Anschauung in Verbindung mit konstitutiven Annahmen.
Die elastischen Deformationen stehen über die elastische Materialgleichung mit den
Spannungen in Beziehung. Die plastischen Deformationen hingegen entwickeln sich
nach Evolutionsgleichungen, um der Geschichtsabhängigkeit Rechnung zu tragen. In
Abschnitt 2.4.1 gehen wir von der multiplikativen Zerlegung des Deformationsgradien
ten aus. Diese Zerlegung führt auf verschiedene Verzerrungs- und Verzerrungsge
schwindigkeitstensoren bezogen auf die Ausgangs-, Momentan- und der durch die
Zerlegung induzierten plastischen Zwischenkonfiguration. Die Entscheidung für spezi
elle Zeitableitungen, die sowohl für die Spannungen als auch für die Verzerrungstenso
ren zu wählen sind, regelt das Konzept der Dualen Variablen in Abschnitt 2.4.2 (HAUPT/

TSAKMAKIS [39]). Eine erste in dieser Arbeit verwendete Annahme basiert auf der Nä
herung kleiner elastischer Verzerrungen bei finiten elastischen Rotationen, vergleiche
Abschnitt 2.4.3, wie sie bei den meisten Metallen gerechtfertigt ist. Die Näherung klei
ner elastischer und kleiner plastischer Verzerrungen führt in Abschnitt 2.4.4 dann auf die
Zerlegung (2.32).1

2.4.1 Multiplikative Zerlegung des Deformationsgradienten

Ausgehend von der in LEE/LIU [51] bzw. LEE [50] eingeführten Zerlegung des De-

1. Siehe CASEY [13].
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formationsgradienten

F = FeFp

in einen elastischen Anteil Fe' det Fe> 0, und einen plastischen Anteil Fp ' det Fp > 0,
leiten wir im folgenden die darauf basierenden Verzerrungstensoren her. 1 Diese Zerle
gung ist nicht eindeutig, da ein beliebiger orthogonaler Tensor eingeschoben werden
kann,

" -T-
F = FeQ QFp'

Die in Abb. 2.3b symbolisch dargestellte Zwischenkonfiguration ist spannungsfrei
und im allgemeinen inkompatibel, da sie auf dem Gedanken der fiktiven lokalen elasti
schen Entlastung aufbaut. Diesen fiktiven Entlastungsprozeß kann man sich folgender
maßen vorstellen (HAUPT [35] S.305): Gegeben sei das Funktional2

-
T = 9\ [E('t)],

1:~ t

d.h. die Spannungen sind durclI die Verzerrungsgeschichte bestimmt. Durch eine fiktive
Entlastung zum Zeitpunkt t (T(1) = 0 für 1 > t), ist der plastische Verzerrungszustand
Ep(t) dann durch die Verzerrungsgeschichte E(1) I < eindeutig festgelegt:

1:_t

1 T 3E p = s [E(w)] = 2: (FpFp - I) . (2.34)
ro ~ t

Darin nehmen wir an, daß das g ein geschwindigkeitsunabhängiges Funktional ist. For
mal kann jetzt ein elastischer GREENscher Verzerrungstensor definiert werden:

(2.35)

(2.36)

Durch eine zu G1.(2.11) entsprechende Transformation des GREENschen Verzerrungs
tensors, jedoch gebildet mit FP' folgt

r=F-TEF-l=F-T!(FTFTFF -1)F-1=
p p P2 pe ep p

= ! (FTF - I) ! (I - F-TF-1)2 e e +2 p P

woraus sich eine Aufspaltung in einen rein elastischen und einen rein plastischen Ver
zerrungstensor ergibt. Offensichtlich gilt:

mit

1. Ein geschichtlicher Überblick ist in TSAKMAKIS [91] S.132-133 zu finden.
2. Entstanden aus dem Prinzip der materiellen Objektivität, HAUPT [36] S.67
3. Damit ist auch nur der plastische Strecktensor Up bzw. der plastische Rechte CAUCHY- GREEN Ten

sor ep bekannt. Für Rp wird keine konstitutive Annahme eingeführt.
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(2.37)

und

i: =! (I - F-TF-1)p 2 pp.

Diese Aufspaltung läßt sich auch durch Bildung der Differenz der Quadrate materieller
Linienelemente motivieren.

Wird die gleiche Transformation (2.36) auf die materielle Zeitableitung des GREEN
schen Verzerrungstensors bzw. dessen elastischen und plastischen Anteil, in Analogie
zu Gl.(2.12), angewandt, so ergeben sich

~ ~ ~
" " "r = re+rp .

Diese Verzerrungsgeschwindigkeiten stellen sogenannte kovariante OLDROYD-Ablei
tungen dar, die mit dem plastischen Deformationsgeschwindigkeitstensor

(2.38)

~
"

zu bilden sind. Die plastische Verzerrungsgeschwindigkeit r p ist dabei mit dem sym-

metrischen Anteil des plastischen Deformationsgeschwindigkeitstensors identisch:

In Analogie dazu lassen sich elastische und plastische Anteile des ALMANSI Tensors
herleiten. Abb. 2.4 und Abb. 2.5 zeigen die auf die drei eingeführten Konfigurationen
bezogenen Verzerrungs- und Verzerrungsgeschwindigkeitstensoren.

Wir haben in diesem Abschnitt aus den GREENschen Verzerrungstensoren bzw. deren
materiellen Zeitableitungen auf natürliche Art und Weise Verzerrungstensoren der an
deren Konfigurationen durch Vortransformation entweder mit F oder Fp hergeleitet.

2.4.2 Das Konzept der Dualen Variablen

Gerade bei Anwendung inkrementeIl formulierter Materialgleichungen stellt sich die
Frage nach der zu wählenden objektiven Zeitableitung. Einen Leitfaden für eine geeig
nete Wahl bietet das Konzept der Dualen Variablen (HAUPf/TSAKMAKIS [39], siehe
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E=!(FTF-I)
2
1 T

Ep = 2: (FpFp-l)

1 T T
Ee = 2:(F F FpFp)

E = Ee+ Ep

A = ! (I - F-TF- 1)
2
1 ,,-T ,,-1 -T-l

Ap = 2: (Fe Fe - F F )

1 ,,-T ,,-1
Ae = 2: (I - Fe Fe )

A = Ae +Ap
-------[:::>

1-- ----' 1...- ---'rF:
T

( )F:
1

r = ! CFTF - F-TF-1)2 e e p p

r =! (I - F-TF-1)p 2 p p

" 1"T"r, = 2: (FeFe-l)

IBI If 1\+ f p

Abb. 2.4 Verzerrungstensoren der Ausgangs-, Momentan- und
plastischen Zwischenkonfiguration

auch TSAKMAKIS [91]).
Aus der Bilanz der mechanischen Energie, dem Prinzip der virtuellen Verschiebun

gen und dem Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten sind Terme zu erkennen (Span
nungsleistung, virtuelle Arbeit der Spannungen, virtuelle Leistung der Spannungsge
schwindigkeit), die Spannungs- mit Verzerrungstensoren verknüpfen. Außer den in der
Spannungsleistung (2.24) verwendeten Variablenpaaren lassen sich eine Vielzahl wei
terer angeben. Wir bedienen uns der in HAUPf/TSAKMAKIS [39] eingeführten ersten
Familie.

Sei das in der Ausgangskonfiguration operierende Variablenpaar (T, E) und ein in
der durch 'P, det'P =t 0, erzeugten Konfiguration (dx = 'PdX) operierendes Paar
( 0', E) gegeben, welches durch

e = qrTE'P-1 = ['1'1 ® '1'1] T14E 0' = 'PT'PT = ['PT ® 'PT] T14T,

definiert ist. Dieses läßt die spezifische

A.

PRPi = T· E = 0'. e , (2.39)

die komplementäre



· 1·E = -C
2

· 1 .
Ep = 2: Cp

· 1· .
Ee = 2: (C - Cp)

E = Ee +Ep
-------11>

~

A =Ä+LTA+AL=D

~ . T
Ap = Ap + L Ap + ApL

~ . T
Ae = Ae + L Ae + AeL
~ ~ ~

A = Ae +Ap
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~
A ,:: ",T" "'"
r = r+Lpr+rLp
~ . T

f p = Dp = rp+Lpfp+fpLp
~ . T
A A A A A A

r, = re+Lpre+reLp
~ ~ ~
" " "r = r, + rp

Abb.2.5 Verzerrungsgeschwindigkeitstensoren der Ausgangs-, Momentan- und
plastischen Zwischenkonfiguration

_ 'V'

PRPk = T . E = cr . e

und die inkrementelle Spannungsleistung

invariant, wobei

(2.40)

(2.41)

...
e

und

~ ['PT ® 'PT] T14T = 'P (qr1aqrT) .'PT CI _ (.pqrl) 0 _ 0 (.pqrl) T

gilt. Variablenpaare mit der Eigenschaft (2.39)-(2.41) werden auch als Duale Variablen
bezeichnet. Ei~ Beispiel solcher Paarungen sind der 2-te PIOLA-KIRCHHOFFsche Span
nungstensor T mit dem GREENschen Verzerrungstensor E und der gewichtete
CAUCHYsche Spannungstensor S mit dem ALMANSIschen Verzerrungstensor A. Ver-
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wenden wir nämlich die Zuordnungen 'P = Fund \jJqr1 = FF-1 = L, dann erhalten
WIr

.... ~

e = A und e = A = D = Ä + LT A + AL,

SOWIe

" V'a = Sund o = S

Hieraus folgen die Eigenschaften:

. T= S-LS-SL .

~

T·E = S·D = S·A
-
T·E =

V'
S ·A T·E

v ~

= S·A
~ V'
A ist dabei eine kovariante und Seine kontravariante OLDROYD-Ableitung, gebildet
mit dem räumlichen Geschwindigkeitsgradienten L.

Wählt man speziell 'P = Fp ==> 'P'P-1 = FpF~1 = Lp , SO führt dies auf den Verzer

rungs- und Spannungstensor der plastischen Zwischenkonfiguration und deren Zeitab
leitungen:

" ya=S (j=S =s-Lsp
Es ergeben sich nunmehr die folgenden Beziehungen:

~ . V'

T·E = §·f rf·E = §·r T·E =

V' ~

§·r
~ V'
f ist eine kovariante und § ist eine kontravariante OLDROYD-Ableitung gebildet mit

Lp. Abb. 2.6 stellt die Spannungstensoren im Zusammenhang dar. In konstitutiven Be

ziehungen sollten nur solche Variablen und deren Zeitableitungen auftreten, die obige
Eigenschaften besitzen.

2.4.3 Annahme kleiner elastischer Verzerrungen

Sind die Materialeigenschaften dergestalt, daß bei beliebig großen plastischen Ver
zerrungen nur kleine elastische, jedoch finite plastische Verzerrungen, auftreten können,
so kann dies zu Vereinfachungen führen, die sich sowohl in den kinematischen Größen
als auch in den daraus folgenden Materialgleichungen bemerkbar machen. Führen wir

die Annahme kleiner elastischer Verzerrungen ein, 11 r; 11 « 1 (siehe HAUPT/TSAKMAKIS
[38] S.412), dann folgt für den elastischen Strecktensor näherungsweise

A ~ J A

U; = ~FeFe = I+2re=I

und somit für den elastischen Anteil des Deformationsgradienten CFe = ReÜe)l
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~

TT S = FTF = (detF) T
.:- F ( )FT

V'

~
T S = S-LS SLT

~t:>-

) F T ~ tFe (
",T

Fp( ) Fep

Abb. 2.6 Spannungstensoren der Ausgangs-, Momentan- und
plastischen Zwischenkonfiguration

Fe~Re. (2.42)

Verwendet man die Eigenschaft (2.42), so bestimmen sich z.B. die elastischen Verzer
rungen bzw. die plastischen Verzerrungsgeschwindigkeiten der plastischen Zwischen
konfiguration aus den ALMANSI Verzerrungen über den elastischen Rotationstensor:

(2.43)

4 ",T~ '" "'T~ '"
r p = FeApFe~ReApRe (2.44)

Die übrigen Verzerrungen- bzw. die Verzerrungsgeschwindigkeiten transformieren sich
entsprechend.

Betrachten wir den Spannungstensor der plastischen Zwischenkonfiguration, so
transformiert sich dieser genauso wie die Verzerrungstensoren:

'" ",-I ",-T ",T '"
S = Fe SFe ~ Re SRe (2.45)

Wir werden später die Annahme kleiner elastischer Verzerrungen bei finiten elastischen
Rotationen und finiten plastischen Verzerrungen in die Materialgleichungen umsetzen
und in einem Spannungsalgorithmus anwenden.

2.4.4 Kleine elastische und kleine plastische Verzerrungen

Den Übergang von finiten Verzerrungen auf kleine Verzerrungen bilden wir wie folgt
(CASEY [13] S.673ff): Schreiben wir den elastischen bzw. plastischen Anteil des Defor
mationsgradienten (2.33) in der Form

1. Üeist der Streckanteil der elastischen Deformationen und Re der elastische Rotationsanteil in der po

laren Zerlegung Fe = ReÜe-
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Fe = I+He bzw. Fp = I+Hp'

so sollen alle Größen zweiter Ordnung in He bzw. Hp vernachlässigt werden. Hierzu
definieren wir in Analogie zu CASEY [13] die Größenordnung

E = max(suPIl Hell, sup" Hplp·

Eine tensorielle Größe P hat dann die asymptotische Eigenschaft

P = Ote"),

falls gilt:

11 Pli< Keil für e -7 0 mit 0 < K < 00 und K unabhängig von e

Wir beginnen mit dem Deformationsgradienten selbst. Dieser führt zu

F = FeFp = I+He+Hp+O(e
2) = I+O(e),

woraus für den Verschiebungsgradienten die asymptotischen Beziehungen

H = He + Hp + O(e 2
) = O(e)

folgen. Wir erkennen, daß sämtliche Verzerrungstensoren bei Vernachlässigung von
Termen der Ordnung O(e2) ineinander übergehen:

A 1 T
E, ~ Ae ~ r e ~ :2 (He + He)

A 1 T
Ep ~ Ap ~ r p ~ :2 (Hp + Hp)

A 1 T T 1 TE ~ A ~ r ~ - (H + H + H + H ) ~ - (H + H )2 e e p p 2

Folglich erhalten wir die additive Zerlegung des linearisierten GREENschen Verzer
rungstensors

E = Ee+Ep'

die in Gl.(2.32) aus der physikalischen Anschauung heraus motiviert war.!

(2.46)

1.Für eine spannungsfreie Ausgangskonfiguration führt die geometrische Linearisierung (Vernachlässi

gung von Termen O(e)) zur Identität aller Spannungstensoren: T::::: T::::: T R ::::: S ::::: S
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3 Materialgleichungen der geschwin
digkeitsunabhängigen Plastizität

In Kapitel 2 wurden die Kinematik materieller Körper und die Bilanzgleichungen be
schrieben. Den Zusammenhang zwischen den kinematischen und den dynamischen Grö
ßen stellen die Materialgleichungen dar. Eine spezielle Materialklasse umfaßt die
geschwindigkeitsunabhängige Plastizitätstheorie. Sie ist geschwindigkeitsunabhängig
in dem Sinne, daß die Materialantwort, d.h. die Spannungen bei vorgegebenen Defor
mationen, unabhängig von der Deformationsgeschwindigkeit sind. Fünf Eckpfeiler
kennzeichnen die hier vorgestellte Theorie1:

• Die Zerlegung der Deformation in reversible und irreversible Anteile, d.h.
die Definition der plastischen Verzerrungen

• Die sogenannte Fallunterscheidung", die den elastischen Bereich von dem
plastischen Bereich trennt und angibt, welche Materialgleichungen ihre An
wendung finden

• Die konstitutive Annahme für die Spannungsantwort, hier über die Elastizi
tätsbeziehung beschrieben

• Eine Evolutionsgleichung für die plastischen Verzerrungen, auch als Fließ
regel bezeichnet

• Die Einführung von zusätzlichen Inneren Variablen, die die Verfestigung des
Materials beschreiben

Die notwendige Zerlegung der Deformation und die zugehörigen kinematischen Annah
men behandelt Abschnitt 2.4, womit sich die Gln.(1.2) und (1.3) unter der Annahme

• kleiner elastischer und kleiner plastischer Verzerrungen, Abschnitt 3.1
• finiter elastischer und finiter plastischer Verzerrungen, Abschnitt 3.2

1. Siehe auch NAGHDI [60] S.324.
2. Diese Annahme ist nicht notwendig jedoch in dieser Klasse von Materialgleichungen enthalten.
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1& kleiner elastischer und finiter plastischer Verzerrungen, bei finiten elasti
schen Rotationen, Abschnitt 3.3

konkretisieren. Die übrigen Eckpfeiler werden in diesen Abschnitten beschrieben.

3.1 Plastizität bei kleinen Verzerrungen

Die Struktur der Materialgleichungen der geschwindigkeitsunabhängigen Plastizität
mit Fallunterscheidung bei kleinen Deformationen ist von TSAKMAKIS [92] umfassend
untersucht worden. In Abschnitt 3.1.1 stellen wir diese allgemeine Form des Material
modells vor und leiten für dehnungsgesteuerte Belastungsprozesse das Differentialglei
chungssystem her. In Abschnitt 3.1.2 wird ein spezielles Modell gewählt, welches sich
in die allgemeine Struktur der Materialgleichungen aus Abschnitt 3.1.1 einbetten läßt.

3.1.1 Struktur der Materialgleichungen bei kleinen Verzerrungen

Wie in Kapitell bereits angesprochen, wird in der geschwindigkeitsunabhängigen
Plastizität mit Fallunterscheidung' für den elastischen Bereich eine Elastizitätsbezie
hung formuliert, d.h. eine algebraische Materialgleichung der Form:

i = 1, ... , n 1

j = 1, ... , n2 (3.1)T = g(E, Pm)I = g(E, E p' Xi' qJo) I
Pm const. Pm const.

m = 1, ... , n 3

Hierbei weisen wir einem Teil der Inneren Variablen Pm eine physikalische Bedeutung
zu: Sie sollen die plastischen Verzerrungen Ep darstellen. Ein anderer Teil sei tensor
wertig und ist mit Xi gekennzeichnet. Die Trennung zwischen elastischem und dem pla
stischen Bereich wird durch die Fließfunktion f = leT, E p' Xi' qj) vorgegeben. Im
Zustand des Fließens gelte

l(T, Ep' x, q} = O. (3.2)

Tritt Fließen ein, so sollen die folgenden Materialgleichungen das inelastische Verhalten
des Materials beschreiben:

T = g(E, E p' x, qj) (3.3)

Ep = ARp(T, Ep' x, qj)

x, = AR xn(T, Ep' x, qj) (3.4)

ein = ARqn(T, Ep' x, qj)

Das Kriterium, wann Fließen eintritt, wird durch die Fließbedingung (3.2) und die Be
lastungsbedingung bestimmt. Für f< 0 befindet man sich im elastischen Bereich und
die Elastizitätsbeziehung (3.1) ist zu verwenden. Ist f 0 treten je nach Belastungsbe-

1. Für die hier untersuchte Klasse von Materialmodellen



f = 0 und i[Pm = const.
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dingung drei Möglichkeiten ein:

{

< 0 elastische Entlastung

= 0 neutrale Belastung

> 0 plastische Belastung

Derplastische Multiplikator Ader Evolutionsgleichungen (3.4) ist so zu bestimmen, daß
bei plastischer Belastung die Fließbedingung (3.2) zu jedem Zeitpunkt erfüllt ist. Hierzu
verwendet man die Konsistenzbedingung

'" '" fit '" fi2 '"
;. df. df. ~df. ~df
f = dT . T + dE . Ep + c: dX .. Xi + z: ~ qj = O.

P i = 1 1 j 1 qJ

Differenzieren wir Gl.(3.3) nach der Zeit,

mit

(3.5)

(3.6)

d fit dg fi2 dg
RT = ai Rp + L ax.Rx+ L d:Rq, (3.7)

p i = 1 1 j = 1 q] J

setzen die Gln.(3.4) und die Spannungsgeschwindigkeit (3.6) in die Konsistenzbedin
gung (3.5) ein und lösen nach dem plastischen Multiplikator A auf, so erhalten wir

(3.8)

mit

(3.9)

und

di di di di
N = N(T, Ep' X, q.) = - {dT . RT + dE . Rp + dX .. RXi + dq. Rqj } . (3.10)

PI]

Einfügen des plastischen Multiplikators (3.8) in die Differentialgleichungen (3.4) und
(3.6) liefert mit den Umformungen

. 1 [di 4 .]X· = - -' C E Rx1 N dT E i

. 1 [di 4 . ]
qj = N dT' CEE Rqj



das folgende gewöhnliche Differentialgleichungssystem erster Ordnung:

. I4 1 4 T af l. 4 .
T = LCE+ N {RT ® CEaT} JE = CepE

[
4 A]. 1 T af .

Ep=N Rp ® CEaT E

[
4 A]. 1 T af .

X, = N RXi ® CEaT E
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(3.11)

(3.12)

(3.13)

(3.15)

(3.14)

4
Der Tensor Cep aus Gl.(3.11) ist unter der Bezeichnung Elastoplastizitätstensor be-
kannt. Das Gleichungssystem (3.11)-(3.14) tritt bei plastischer Belastung in Kraft. Im
elastischen Bereich verwendet man die Elastizitätsbeziehung (3.1).

3.1.2 Eine spezielle konstitutive Beziehung

Das hier verwendete spezielle Modell läßt sich folgendermaßen in die im vorigen Ab
schnitt erläuterte allgemeine Struktur eingliedern. Dazu gehen wir von der additiven
Zerlegung des linearisierten GREENschen Verzerrungstensors nach G1.(2.46) und einer
linear isotropen Elastizitätsbeziehung (HOOKEsches Gesetz)

T = g(E, Ep) = K (trEe) I + 2GE~ =

=K(trE)I+2G(E-Ep) D ,

mit dem Kompressionsmodul K = EI (3 (1 2v)), dem Schubmodul
G = EI (2 ( 1 + v) ) , dem Elastizitätsmodul E und der Querdehnungszahl v, aus. Die
verwendete Fließfunktion ist eine verallgemeinerte Form der VON MISES-Fließfläche

f(T,X,k) = ;(T-X)D (T_X)D_~k2= o.

Die Fließregel sei assoziiert und eine Normalenregel

(3.16)

(3.17)E = AN = (T - X) D

p (T - X) D '

und die kinematische Verfestigung werde nach ARMSTRONG/FREDERICK [1] angenom
men:

. . (2
X = cEp-bsX = A(cN-b~3 X) (3.18)

Für die isotrope Verfestigung verwenden wir die folgende Entwicklungsgleichung:



. (2
k = a (k, - k) s = A~3 o. (k; - k)

Darin ist s die Zeitableitung der plastischen Bogenlänge:
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(3.19)

. ~ (2
s = ~3Ep' Ep = A~3 (3.20)

set) geht in die Verfestigungsgleichungen (3.18) und (3.19) ein. Angemerkt sei noch,
daß Gl.(3.19) vorab integriert und die Lösung

(3.21)

in die Fließfunktion (3.16) eingesetzt werden kann. Hieraus folgt dann die Fließfunkti
on:

(3.22)

(3.23)

(3.24)

(3.25)

ANMERKUNG 3.1: Dieses Materialmodellläßt sich in das allgemeine Modell des Ab
schnitts 3.1.1 folgendermaßen eingliedern (nI = n2 = 1):

al D al = 0 al al al 2
aT = (T - X) aE

p
aX

I
- -aT aqI = -3 k(s)k'(s)

4 4 1 ag 4 1
CE = K(101) +2G(1 --31(1) - = -2G(1 --1(1)

aEp 3

ag = 6 ag = 0
aX I aqI

RT = -2GN Rp = N RX 1 = cN - b~x Rq1 ~
Wir erhalten dann für das Differentialgleichungssystem (3.11)-(3.14)

. [ K 4 1 2G ] . 4 .
T = 2G 2G (I 0 I) + (I - 3 1 0 I) - N (N 0 N) E = CepE,

. [2G 2G (2 ] .X = c N (N 0 N) - b N ~3 (X 0 N) E,

S = 2~ ~N.E,

mit

A [D D (2 2(2,]N=- (T-X) . (-2GN) - ((T-X) . (cN-b~3 X» -3~3k(s)k(s) =

= ~k(S)[2G + c - b~ (X· N) + ~k'(S)] = ~k(S)N
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wobei wir die Eigenschaft der Normalen

(3.26)N = .,-,-----...,..,.
(T X)D

= -=---

Hk(S)

ausnutzen, die mit Hilfe der Fließbedingung (3.22) sofort ersichtlich ist. Der plastische
Multiplikator hat hier die Form

A = 2?N. E
N

(3.27)

erhalten.

ANMERKUNG 3.2: HAUPf/KORZEN/TSAKMAKIS [37] haben eine verallgemeinerte
Evolutionsgleichung in funktionaler Darstellung für die kinematische Verfestigung vor
geschlagen:

Z _ dEp(i) _
X(z) = f J.l(z z) dz dz

Zo

Hierbei ist z eine verallgemeinerte Bogenlänge, definiert durch dz = <!>(s)ds. Wird der
Kern J.l als eine Summe abklingender Exponentialfunktionen und <!>(s) == 1 gewählt
(zo = 0),

f
s -bk (s - s) dEp(s) -

Xk(s) = cke ds ds,
o

so erhält man die äquivalente Darstellung eines Systems gewöhnlicher Differentialglei
chungen erster Ordnung durch Differentiation nach s bei Verwendung der LEIBNIZ
sehen Regel:

X, ( ) = lLfS -bk (s- s) dEpd- =
k S ds cke ds s

o

_fS~[ -bk(s-s) dEpJ _ dEpl
- :::J cke ds ds + ck dsouS s s S= S

= ckE'p(s) - bkXk(s)

Multiplikation mit s liefert schließlich

Xk(t) = ckEp - bksXk

bzw. nach Bildung der Summe

=

(3.28)

n n

X(t) = L x, = L (ckEp - bksXk) . (3.29)
k=l k=l

Dieses Differentialgleichungssystem entspricht einer Summe von ARMSTRONG/FREDE-
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RICK-Ansätzen mit den Materialparametern ck und bk (siehe auch CHABOCHE/ROUS
SELIER [16] bzw. CHABOCHE [15] S.164). Für die Wahl von n = 1 erhalten wir
Gl.(3.18).

3.2 Plastizität bei großen Verzerrungen

Die allgemeine Formulierung der Klasse von Materialgleichungen bei kleinen Ver
zerrungen aus Abschnitt 3.1.1 soll in diesem Abschnitt auf endliche Verzerrungen über
tragen werden. Bei finiten Verzerrungen ist die Herleitung inkrementeller
Formulierungen der konstitutiven Beziehung komplizierter, da Einschränkungen hin
sichtlich der Wahl der kinematischen und dynamischen Variablen zu stellen sind. 1 In
Anlehnung an Abschnitt 3.1 stellen wir daher zuerst eine allgemeine Form der in der pla
stischen Zwischenkonfiguration formulierten Materialgleichungen auf und drücken die
se dann mit Größen der Ausgangs- bzw. Momentankonfiguration aus. Anschließend
wird in Abschnitt 3.2.2 ein spezielles Materialmodell, ganz analog zu den Gleichungen
bei kleinen Deformationen, gewählt. Dieses läßt sich in die zuvor behandelte allgemeine
Struktur eingliedern und wird ebenfalls auf die Ausgangs- bzw. Momentankonfiguration
transformiert.

3.2.1 Struktur der Materialgleichungen bei finiten Verzerrungen

In diesem Abschnitt formulieren wir die Materialgleichungen der geschwindigkeits
unabhängigen Plastizität mit Größen der plastischen Zwischenkonfiguration und stellen
die daraus resultierenden Materialgleichungen mit Größen der Ausgangs- und Momen
tankonfiguration dar.

Im Zusammenhang mit dem Konzept der multiplikativen Zerlegung des Deformati
onsgradienterr' erscheinen zwei Annahmen als wesentlich:3

• das Prinzip der materiellen Objektivität
• das lnvarianzpostulat, d.h. die Forderung nach Invarianz der Materialglei

chungen gegenüber Drehung der plastischen Zwischenkonfiguration
Aus der Auswertung dieser Annahmen erhält man Hinweise, von welchen Variablen die
Materialgleichungen in welcher Form abhängen dürfen.

Prinzip der materiellen Objekiivität'

Wir lassen die Verfestigungsvariablen vorerst unbeachtet und betrachten die Elastizi
tätsbeziehung'

1. Siehe z.B. TRUESDELL/NOLL [90] S.56ff, ERINGEN [27] S.151ff, HAUPT [36] S.63ff.
2. Siehe Abschnitt 2.4.1 bzw. 2.4.2.
3. Siehe z.B. GREEN/NAGHDI [30], SIDOROFF [74], HOLSAPPLE [44], CASEY/NAGHDI [14], HAUPT
[35].
4. Im diesem Abschnitt bezieht sich der Deformationsgradient auf die Referenzkonfiguration, da sich
beim Wechsel des Bezugssystems auch die Größen der Ausgangskonfiguration ändern.
5. O.B.d.A. ist hier der gewichtete CAUCHY-Tensor Sanstatt des CAUCHY-Tensors T selbst gewählt.
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S = g(F e, Fp)'

Ein Beobachterwechsel bedingt die Transformationseigenschaften:

[

" * "* F - F
F* = FeF* = QF ==> e - Q e

p F* = F
p p

S* = QSQT Q E Orth

Nach dem Prinzip der materiellen Objektivität muß für alle orthogonalen Tensoren Q
*die Identität g = g gelten, d.h. aus

* ,,* *S = g(Fe, Fp)

entsteht

T "S = Q «o«, Fp)Q.
"T "Mit der speziellen Wahl Q = Re aus der polaren Zerlegung Fe ReUe folgt dann

""T" "T" "-1,, "-l,,T
S = Reg(ReFe, Fp)Re = r.u, g(Ue, Fp)Ue Fe'

so daß unter Berücksichtigung der Transformationseigenschaft S = FeS F~ zwischen
dem gewichteten CAUCHY-Tensor S und dem Spannungstensor Sder Zwischenkonfi
guration die Materialgleichung

S = gl(Üe, F p) = g2(Ce, Fp) = g3(re, Fp) (3.30)
" "T"entsteht, mit dem elastischen Rechten CAUCHY-GREEN Tensor Ce = Fe Fe und dem

elastischen Verzerrungstensor r e nach Gl.(2.37).

Invarianz gegenüber Drehung der plastischen Zwischenkonjiguration

Als nächstes fordern wir, daß die in der Zwischenkonfiguration formulierten Materi
algleichungen keine Informationen über die Drehung der Zwischenkonfiguration enthal
ten. Eine solche beliebige Drehung Q E Orth führt auf

mit

,,+ "-T +
Fe = FeQ bzw. Fp = QFp'

Wir nehmen weiterhin an, daß sich bei der lokalen Drehung Q E Orth der Zwischen
konfiguration der gewichtete CAUCHYsche Spannungstensor nicht ändert, S+ = S. Wir
berechnen dann den Spannungstensor der plastischen Zwischenkonfiguration:

,,+ ,,+-1 ,,+-T -,,-1 ,,-T-T -"-T
S = Fe SFe = QFe SFe Q = QSQ (3.31)

Stransformiert sich wie ein objektiver Tensor, jedoch in Bezug auf die Drehung der pla
stischen Zwischenkonfiguration Sr- Die Elastizitätsbeziehung (3.30)3 weist unter Be-
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rücksichtigung von

r; = ; (F;TF; -I) = Q; (F;Fe-I)QT = QreQT

die Form

,,+ ,,+ -" -T -
S = g3(re, F;) = g3(QreQ ,QFp)

auf. Mit Gl.(3.31) erhalten wir nunmehr

" ,," -T A -" -T - -
S = g3(re, Fp) = Q g3(QreQ ,QFp)Q.

"
Die Materialfunktion g3(re, Fp) muß also isotrop im ersten Argument sein. Betrachten
wir das zweite Argument: Wir wählen hierzu Q = R~ und erhalten mit der polaren Zer
legung Fp = RpUp die Gleichung

" "T" T
S = Rpg3(RpreRp' Up)R p'

O.B.d.A. kann schließlich R p = I gesetzt werden, da die Spannungen der Momentan
konfiguration unabhängig von Rp sein sollen und somit Rp frei wählbar ist, so daß die
Elastizitätsbeziehung

S = g3(re, Up) (3.32)

folgt. Diese Form der Materialgleichung, mit der Anforderung der Isotropie im ersten
Argument, muß der Spannungstensor Sder Zwischenkonfiguration besitzen, wenn das
Invarianzpostulat erfüllt sein soll.

Materialgleichungen in der plastischen Zwischenkonfiguration

Im folgenden soll die Elastizitätsbeziehung (3.32) mit zusätzlichen Inneren Varia
blen, den Verfestigungsvanablcn, erweitert werden und unabhängig von Up sein:

(3.33)

(3.34)

Wir nehmen weiterhin an, daß sich die tensoriellen Verfestigungsvariablen Xk genauso
transformieren wie die Spannungen S,

x = F XFT = F-1XF-T i = F XFT = F-1 ~F-Tpp e e' pp e e'

und isotrop im Argument vorkommen. 1 In Anlehnung an das Konzept der Dualen Va
riablen des Abschnitts 2.4.2, welches die Wahl der Variablen und deren Zeitableitungen
motiviert, liegen die Evolutionsgleichungen der Form2

1. Die Verfestigungsvariablen Xk sollen die Dimension einer Spannung besitzen.
~ V

2. Es sei angemerkt, daß r, und Xi sich bei der Drehung der Zwischenkonfiguration wie der Span-

nungstensor Sgemäß 01.(3.31) verhalten.



mit der Fließbedingung

~

i:p = ARp(S, Xk, ql)
V'

X. = ARx.(S, Xb ql)
1 1

<ij = ARq/S, Xk, q.)
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(3.35)

(3.36)

vor. fund Rq. sind skalarwertige und Rp und Rx. tensorwertige isotrope Tensorfunk
tionerr' in denJVariablen Sund Xk . Nach dem Prinzip der Äquipräsenz2liegen vorerst
in den Evolutionsgleichungen (3.35) und der Fließfunktion (3.36) auch die unabhängi
gen Variablen der Elastizitätsbeziehung (3.33) vor. Es werden jedoch die elastischen
Verzerrungen durch die Spannungen ersetzt, womit die Invertierbarkeit der Elastizitäts
beziehung (3.33) vorausgesetzt ist.3

Konstitutive Beziehungen in der Ausgangskonfiguration

Das Materialmodell der Gln.(3.33)-(3.36) soll in die Ausgangskonfiguration über
führt werden. Wir transformieren Gl.(3.33) mit Hilfe der Beziehungen aus Abb. 2.4 so
wie Abb. 2.6 und erhalten aufgrund der Isotropieeigenschaft für den 2-ten PIOLA

KIRCHHOFF Tensor

T- F-l S"F-T F-1" (r" X" )F-T= P P = P g e- k- ql p =

= U~lR~g(RpU~lEeU~lR~, RpUpXkUpR~, ql)RpU~l =

= U~lg(U~lEeU~l, UpXkUp, ql)U~l

und damit eine Funktion der Form

(3.37)

- -
T = g(E, Ep' x., q.). (3.38)

Hierbei wird die Zerlegung E, = E - Ep nach Gl.(2.35) benutzt und der plastische
Strecktensor Up durch den p~astischen Anteil des GREENschen Verzerrungstensor Ep
ersetzt. Die Materialfunktion g gibt lediglich die unabhängigen Variablen an und enthält
in dieser Form keine Information über ihre Struktur, wie diese in Gl.(3.37) noch zu er
kennen ist. Für die Evolutionsgleichungen (3.35) folgt nunmehr:

1. Siehe hierzu TRUESDELL/NOLL [90] S.20ff.
2. Siehe z.B. ERINGEN [27] S.155.
3. Siehe auch NAGHDI [60] S.331ff.
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~

. T" T" " "
Ep = FprpFp = AFpRp(S, x; ql)Fp =

T" ~ T ~ T
= AUpRpRp(RpUpTUpRp' RpUpXkUpRp' ql)RpUp =

= AUpRp(UpTUp, UpXkUp, ql)Up

. v
~ -1 "-T -1 " "" -T
Xi=Fp XiFp =AFp Rxi(S, x, ql)Fp =

-1 T" ~ T ~ T -1
= AUp RpRxi(RpUpTUpRp' RpUpXkUpRp' ql)RpUp =

-1" ~ ~ -1
= AUp Rxi(UpTUp' UpXkUp' ql)Up

. """ "-1 ~ -1 ~

qj = ARqlS, x; ql) = AR<Ij(Up TUp , UpXkUp' ql)

Die Evolutionsgleichungen und die Fließbedingung der Ausgangskonfiguration erhalten
schließlich die Kurzform:

"..., "...,,,..., "...,

x, = ARxi(T, Ep' x, ql)
~ ~ ~

<ij = ARqlT, Ep' x, ql)

(3.39)

~

f(T, Ep' x; ql) = 0 (3.40)

Diese Materialgleichungen korrespondieren zu dem Materialmodell (3.2)-(3.4) bei klei-
~ ~

~e Deformationen. Die Anwendung der Konsistenzbedingung f = 0 liefert für T, Ep '

X, und qj ein Differentialgleichungssystem, daß formal gänzlich analog zu (3.11)
(3.14) aufgebaut ist.

Konstitutive Beziehungen in der Momentankonfiguration

Wir transformieren nunmehr die Materialgleichungen (3.33), (3.35) und (3.36) der
plastischen Zwischenkonfiguration auf die Momentankonfiguration. Für die Elastizi
tätsbeziehung (3.33) erhalten wir:

'" "AT " A A AT
S = FeSFe = Feg(re, Xk, ql)Fe =

" "T " ,,-1 ,,-T "T
= Feg(FeAeFe, Fe XkFe ,ql)Fe =

A " "T "T "T -1 -1 " " T
= VeReg(Re v,»,VeRe' Re v; XkVe Re' ql)Rev, =

= V eg(VeAe Ve' V;l Xkv,', Ql)Ve

Das Ersetzen des elastischen Linken Strecktensors Ve durch den elastischen Linken

""T 2
CAUCHY-GREEN Tensor Be = F eF e = Ve führt auf die Elastizitätsbeziehung
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S = geBe' x; ql)'

Falls wir Ve durch den elastischen ALMANSI-Tensor Ae = A - Ap ersetzen, lautet die
Elastizitätsbeziehung

S = g(A, Ap' x; ql)'

Hierbei erkennen wir in (Be' x; ql) und (A, Ap' x, ql) zwei mögliche Variablen
kombinationen, die wir beide untersuchen wollen. Die Evolutionsgleichungen transfor
mieren sich entsprechend der Elastizitätsbeziehung unter Ausnutzung der Isotropie:

L\.
L\. ",-T'" ",-I ",-T'" '" '" ",-I
Ap = Fe rpFe = AFe Rp(S, x; ql)Fe

= AV;IRp(V;ISV;I, V;IXkV;I, ql)V;I

V' '" ~ ",T '" '" '" '" ",T
Xi = F.x, Fe = AFeRx/S, Xk, ql)Fe =

= AVeRx/V;ISV;I, V;IXk V;I, ql)Ve

Die Fließregel kann je nach Verwendung des plastischen Anteils des ALMANSI-Tensors
Ap oder des elastischen Linken CAUCHY-GREEN Tensors Be verschiedene Formen er-

halten. Hierzu leiten wir den Zusammenhang zwischen der OLDROYD-Ableitung des
L\.

plastischen Anteils des ALMANSI-Tensors Ap und der OLDROYD-Ableitung des elasti-

schen Linken CAUCHY-GREEN Tensors her. Mit

(3.41)

(3.42)

und

V'
F(C-I)'FT = F(F-IB F-T)'FT = B -B LT-LB = Bp e e e e e

. . TL\.
folgt für Cp = 2Ep = 2F ApF:

L\.
F (C-I) 'FT = -FC-I<::: C-IFT = -2FC-I (FTA F) C-IFT (3.43)p p Pp p p p

Unter Ausnutzung der Gln.(3.41) und (3.42) entsteht aus Gl.(3.43) die Beziehung

V' L\.

Be = -2BeApBe·

Es stehen folglich in der Momentankonfiguration folgende Darstellungen der Material
gleichungen zur Verfügung:

Variablensatz S, A, Ap' Xk , ql:

S = g(A, Ap' x; ql) (3.44)



~

Ap = ARp(S, A, A .x; ql)
V p

x, = ARx/S, A, Ap' x; ql)

cij = ARq/S, A, Ap' x; ql)

feS, A, Ap' x; ql) = 0

• Variablensatz S, Be' Xk, ql:

S = geBe' x; ql)

v
Be = ARp(S, Be' Xk, ql)
V
x, ARX.(S, Be' x; ql)

1

cij = ARq.(S, Be' x; ql)
J

ns, Be' x, ql) = 0
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(3.45)

(3.46)

(3.47)

(3.48)

(3.49)

(3.52)

3.2.2 Spezielles Materialmodell formuliert in Zwischenkonfiguration

Wir wählen in Analogie zu den kleinen Deformationen des Abschnitts 3.1.2 ein von
der Struktur her äquivalentes System von speziellen Materialgleichungen in der Zwi
schenkonfiguration. Für 01.(3.33) wird in Analogie zu 01.(3.15)1 eine physikalisch li
neare, isotrope Elastizitätsbeziehung der Form

S = 21l[1\ + 1 v2v (trre) Il (3.50)

mit dem "Schubmodul" Jl und der "Querdehnungszahl" v eingeführt. Die Fließbedin
gung (3.36) sei eine verallgemeinerte VON MISES Fließfunktion

""" 1" "D " "D 12
f(S, X, s) = 2 (S - X) . (S X) 3k (s) = 0 (3.51)

und die Fließregel (3.35h eine assoziierte Normalenregel

~ "

f p = Aa~ = A(S-X)D.
as

Die Fließregel impliziert die sogenannte plastische Inkompressibilitdt, detFp = 1. Um
dies zu zeigen bilden wir die Zeitableitung

d _ -T . _
dt (detFp) - (detFp) Fp . Fp - 0,

woraus sich

1. Die Aufteilung in einen Kugel- und einen Deviatoranteil bietet im Zusammenhang mit dem Prinzip
der virtuellen Verschiebungen keine wesentlichen Vorteile.
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.1
. -1 I'\. A A

tr(FpFp ) = trLp = trDp = trrp = 0 (3.53)

ergibt. Diese Eigenschaft ist durch die deviatorische Form der Fließregel (3.52) gewähr
leistet. Für die kinematische Verfestigung, beschrieben durch Gl.(3.35)2' werde in Ana
logie zu Gl.(3.18) der Ansatz

V .1

X = crp - bsX (3.54)

gewählt. Die isotrope Verfestigung entspreche Gl.(3.21) und die plastische Bogenlänge
laute in Verbindung mit der Fließbedingung

. 2 4 4 2
s = 3 r p' r p = A3k(s) . (3.55)

Aufgrund der Tatsache, daß die Fließregel nicht durch einen normierten Tensor ausge
drückt wird, ist die Zeitableitung der plastischen Bogenlänge im Gegensatz zu Gl.(3.20)
eine Funktion der isotropen Verfestigungsfunktion k(s) .

Um das Prinzip der virtuellen Verschiebungen in materieller oder in räumlicher Dar
stellung im Hinblick auf die Lösung von Anfangs-Randwertproblemen verwenden zu
können, transformieren wir in den folgenden Abschnitten die Materialgleichungen in die
Ausgangs- und Momentankonfiguration.

Transformation der Materialgleichungen auf die Ausgangskonfiguration

(3.56)

= 0,

In diesem Abschnitt werden die Materialgleichungen (3.50)-(3.52), (3.54) und (3.55)
auf die Ausgangskonfiguration 8 0 transformiert. Hierzu bedienen wir uns den Transfor
mationseigenschaften der Abb. 2.4 und Abb. 2.5 für die Verzerrungs- und Verzerrungs
geschwindigkeitstensoren sowie Abb. 2.6 für die Spannungs- bzw. Spannungsge
schwindigkeitstensoren. Diesbezüglich verwenden wir zwecks Vereinfachung den pla
stischen Rechten CAUCHY-GREEN Tensor Cp = F~Fpanstatt des plastischen Anteils
des GREENschen Verzerrungstensors Ep und anstatt des GREENschen Verzerrungsten
sors E den Rechten CAUCHY-GREEN Tensor C.

Beginnen wir mit der Rücktransformation der Elastizitätsbeziehung (3.50). Die ela
stische Materialgleichung für den 2-ten PIOLA-KIRCHHOFF Tensor lautet:

T= l![C~l (C - Cp) C~l + 1 v
2V

(C~l. C -3) C~lJ =

= l![C~1ce;1
- [ 1 - 1~2v (C;

1
. C - 3) ] C;

1
]

Die VON MISES Fließbedingung (3.51) erhält die Form

f = ![C (T-X)C . (T-X) _! (C . (T-X))2J -!k2(s)2 p p 3 p 3

die mit den Abkürzungen



MI = a~ = C (T - X) C _! (C . (T - X» C
aT P P 3 P P

M 2 = C~lM1C~1 = Cr-X) -~(Cp' (T-X»C~l

die sehr einfache Gestalt
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(3.57)

(3.58)

- 1 - - 1 2
f = 2MI·M2-"3k (s) = 0 (3.59)

erhält. Die Rücktransformation der Fließregel (3.52) liefert für den plastischen GREEN
sehen Verzerrungstensor

. af [ - - 1 - - ]Ep = A
aT

= A Cp (T - X) Cp - "3 (Cp ' (T - X» C p

bzw. mit Gl.(3.57) und der Beziehung Ep = Cp/ 2 die Form

c, = 2AM I . (3.60)

Die kinematische Verfestigung läßt sich unter Zuhilfenahme von Gl.(3.58) durch

X= A[cC~lMl C~l - b~k(S)X] = A[cM2 - b~k(S)X] (3.61)

darstellen, wobei wir für die plastische Bogenlänge Gl.(3.55) benutzen.
In diesem Abschnitt wollen wir noch das exakte Differentialgleichungssystem herlei

ten, was rechentechnisch in Abschnitt 3.1.1 bereits behandelt wurde. Lediglich der
Spannungstensor hat hier die Bedeutung des 2-ten PIOLA-KIRCHHOFF Tensors T und
die Verzerrungstensoren E und Ep sind nichtlinear und durch C bzw. Cp ersetzt.

Zur Herleitung der Differentialgleichungen differenzieren wir die Elastizitätsbezie
hung (3.56) nach der Zeit l und erhalten formal ganz analog zu Gl.(3.6)

. 4 4

T = CeC ACTM 2 (3.62)

mit:

~e = [[C-I (8) C- I] T
14

V [C- I (8) C- I] ]Jl p p + 1 - p P

4 [ T TCT = 2Jl [CC~I (8) I] 14 + [I (8) CC~I] 14_

- (1 - 1~ 2v (C~l . C - 3) ) t+ 1 _v2v [C~l ® Cl J
Aus der Konsistenzbedingung (materielle Zeitableitung von Gl.(3.59»

1. Zwei wichtige Tensorprodukte werden künftig verwendet: (A· B) C = (C ® B) A = (C ® A) B
T

und ABC = [C ® AT] 14B . Siehe hierzu auch Anhang A.l, Ol.(A.6) bzw. (A.2).



- -
f(T, Cp' X, s) = 0

folgt (vg1. 01.(3.8» unter Berücksichtigung von M 2 nach 01.(3.58)

A = ~ (1\1:2 . C)
N

mit
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(3.63)

" - [ [ ~ 4 - - T14J - 2 - ] 2 2N = MI' C T + C 1-2 [Cp (T - X) ® I] M 2 - b
3k(s)X

+ (3k(s» k'(s).

Die Differentialgleichungen erhalten wir schließlich durch Einsetzen des plastischen
Multiplikators (3.63) in die Gleichungen der Spannungen (3.62), der plastischen Deh
nungen (3.60), der kinematischen Verfestigung (3.61) und der plastischen Bogenlänge
(3.55):

...:. [~ J.l ~ - - l' ~
T = Cc - N [C TM2®M2JJC = Ce/ ::

. 2J.l - - .
Cp = "z: [M I ® M2] C

N

...:. J.l[ - 2 - - ]X = N (cM2-b3
k(s)X) ®M2 C

J.l2 - .
s = N3k(s)M2· C

ANMERKUNG 3.3: Das Materialmodell läßt sich formal durch die folgenden Größen
des Abschnitts 3.1.1 darstellen:

Transformation der Materialgleichungen aufdie Momentankonfiguration

Wir geben der Vollständigkeit wegen die auf der Zwischenkonfiguration formulierten
Materialgleichungen mit Größen der Momentankonfiguration an. Hierzu transformieren
wir die Elastizitätsbeziehung (3.50) auf die Momentankonfiguration und erhalten mit
dem elastischen Linken CAUCHY-GREEN Tensor Be die spezielle Form (siehe hierzu
01.(3.47»



v
S = 2f..l (BeAeBe + 1 _ 2v (Be· Ae) Be) =

V 2= f..l(1-2v (trBe - 3) -l)Be+f..lB e .

Mit den Abkürzungen

M = af = B-I(S-X)B-I-!(B-I. (S-X))B-I
1 as e e 3 e e

M 2 = BeM1Be = (S-X) _~(B;l. (S-X))Be

lautet die Fließbedingung (3.51) bzw. (3.49)

112
f = 2MI· M2-"3k (s) O.
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(3.64)

(3.65)

(3.66)

Zur Darstellung der Fließregel in räumlicher Darstellung betrachten wir diese zuerst in
materieller Darstellung. Multipliziert man Gl.(3.60) mit C~I vor und nach, so gilt

(C- I) . = -C-IC C-I = -2AM
p p p p 2·

Transformieren wir beide Seiten mit F ( ) F T auf die Momentankonfiguration, dann er
halten wir die räumliche kontravariante OLDROYD-Ableitung des elastischen Linken
CAUCHY-GREEN Tensors (3.42)

\7

Be = -2AM2 ·

Die kinematische Verfestigung errechnet sich schließlich zu

\7 2
X = A(cM2 - b3k(s)X) ,

und die isotrope Verfestigung (3.21) und die plastische Bogenlänge (3.55) bleiben in ih
rer Form erhalten. Der verwendete Variablensatz korrespondiert zu dem der Material
gleichungen (3.47)-(3.49).

3.3 Plastizität kleiner elastischer, finiter plastischer Verzerrungen1

Die physikalisch lineare Elastizitätsbeziehung (3.50), formuliert mit Größen der pla
stischen Zwischenkonfiguration, beschreibt nur für kleine elastische Verzerrungen das
Materialverhalten ausreichend (WRIGGERS [96] S.78ff, EHLERS [24] S.223ff, BLUHM
[6] S.61ff). Die Annahme kleiner elastischer Verzerrungen nach Abschnitt 2.4.3 soll im
folgenden für die Materialgleichungen der plastischen Zwischenkonfiguration aus Ab
schnitt 3.2.2 weiter ausgenutzt werden. Wir erkennen, daß die auf der Zwischenkonfi
guration formulierten Materialgleichungen ihre Struktur beibehalten, lediglich die
Variablen ändern sich (HAUPT/TSAKMAKIS [38] S.412).

1. HARTMANN/HAUPT [34]



(3.67)
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Ersetzen wir in der Elastizitätsbeziehung (3.50) den Spannungstensor S der plasti
schen Zwischenkonfiguration Sr und den elastischen Verzerrungstensor r, durch
(2.45) bzw. (2.43), so erhalten wir

v
S = 2Jl (A e + 1 _ 2v (tr Ae) I) .

Die Fließbedingung (3.51) lautet unter Berücksichtigung von

A ,,-1 ,,-T "T "
X = Fe XFe ~ ReXRe

"T"und dem Herausfallen des elastischen Rotationstensors (Re Re = I)

f(S,X,s) = ~(S-X)D. (S-X)D_~k2(S) O.

Die Fließregel (3.52) wird dahingehend geändert, daß wir in Analogie zur Fließregel
(3.17) bei kleinen Verzerrungen die Einheitsnormale einführen2

~

A = AN =p (3.68)

Hierbei geht jedoch die Zwangsbedingung der plastischen Inkompressibilität (3.53) ver
loren. Die plastische Inkompressibilität ist nur noch näherungsweise erfüllt:

~ "T~" ~
tr r p = tr(Fe ApFe) ~ tr Ap = 0

Wir fahren mit der kinematischen Verfestigung fort, die sich unter Berücksichtigung von

y ,,-1 \7 ,,-T AT\7 "
X = Fe X Fe ~ Re X Re

durch

\7 ~ (2
X = cAp-bsX = A(cN-b~3 X)

darstellen läßt. Erkennbar ist, daß die Struktur der in der plastischen Zwischenkonfigu
ration formulierten Materialgleichungen erhalten bleibt, lediglich die dynamischen und
die kinematischen Variablen sind auszuwechseln. Hier ist offensichtlich, daß nunmehr
der Variablensatz der Materialgleichungen (3.44)-(3.46) von Vorteil ist.

1. Anmerkungen zu dieser Elastizitätsbeziehungen sind in EHLERS [25] S.363 zu finden.
2. Dies hat den Vorteil, daß später der gleiche Spannungsalgorithmus wie bei kleinen Deformationen
nach Abschnitt 4.2.2 verwendet werden kann.
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4 Lösung der Anfangs-Randwertauf
gabe bei kleinen Verzerrungen

Wir haben in der Einleitung, Kapitell, bereits auf die Problemstellung hingewiesen,
daß unter Berücksichtigung spezieller Materialgleichungen der geschwindigkeitsunab
hängigen Plastizität mit Fallunterscheidung, das Gleichgewicht eines Körpers, be
schrieben über eine partielle Differentialgleichung! im Ort, erfüllt werden muß. Als
äquivalente Gleichgewichtsaussage steht das Prinzip der virtuellen Verschiebungen zur
Verfügung (Abschnitt 2.3.2). Dieses Prinzip dient hier als Basis für die Verwendung der
Methode der Finiten Elemente und ist aufgrund der gewählten Materialgleichungen
nichtlinear von den Verschiebungen abhängig. Die Überführung in ein Nullstellenpro
blem bedingt bei Verwendung des NEWTON-Verfahrens die Linearisierungdes Prinzips
der virtuellenVerschiebungen nach den Verschiebungen. In Abschnitt 4.1 wird diese Li
nearisierung durchgeführt. Dabei entsteht einerseits ein Term mit den Spannungen und
andererseits ein Term bei dem die Spannungen nach den Verschiebungen bzw. nach den
Verzerrungen zu differenzieren sind. Da die Spannungen jedoch bei plastischer Bela
stung in Form eines gewöhnlichen Differentialgleichungssystems vorliegen, werden
diese Gleichungen zuerst zeitlich integriert, so daß die Spannungen über den Integrati
onsalgorithmus mit den Verzerrungen in algebraischer Form in Zusammenhang stehen.
Für die Linearisierung des Prinzips der virtuellen Verschiebungen ist daher der Span
nungsalgorithmus nach den Verzerrungen zu differenzieren. Um die Differentiation
durchführen zu können, ist ein möglichst einfacher Spannungsalgorithmus notwendig.
Wir bedienen uns des ElastischenPrädiktor - PlastischenKorrektor Verfahrens, wobei
der Korrektorschritt einem implizitenEULER-Verfahren mit einem Schritt und zusätzli
cher Berücksichtigung einer Nebenbedingung entspricht.

In Abschnitt 4.2.1 wird dieses Verfahren für die allgemeine Struktur der Klasse von

1.Lokale Impulsbilanz, 01.(2.18), im folgenden jedoch ohne Beschleunigungsterme.
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Materialgleichungen aus Abschnitt 3.1.1 vorgestellt, was im allgemeinen zur Lösung ei
nes nichtlinearen algebraischen Gleichungssystems führt. Die Anwendung des NEW
ToN-Verfahrens bedingt ebenfalls eine weitere Linearisierung, die zu einem
Iterationsprozeß führt, bei dem in jedem Schritt ein lineares Gleichungssystem zu lösen
ist.

Das nichtlineare Gleichungssystem läßt sich bei Anwendung der speziellen Material
gleichungen des Abschnitts 3.1.2 auf die Lösung nur einer einzigen nichtlinearen Glei
chung reduzieren, was in Abschnitt 4.2.2 zu einem sehr effizienten Algorithmus, dem
problemoptimierten Spannungsalgorithmus, führt.

Die Bildung der Linearisierung des Spannungsalgorithmus wird in Abschnitt 4.3.1
vorgeführt, was in der allgemeinen Form auf TAMME [85] und WEDEMEIER [94] zu
rückgeht und lediglich die Lösung eines linearen Gleichungssystems erfordert. Für den
problemoptimierten Spannungsalgorithmus aus Abschnitt 4.2.2 kann jedoch eine ana
lytische Lösung des Linearisierungsproblems angegeben werden. Dies ist in Abschnitt
4.3.2 skizziert, wobei auch auf spezielle Eigenschaften des konsistenten Tangentenope
rators eingegangen wird.

Wir skizzieren in Abschnitt 4.4 einige Fehlerursachen, die bei der gewählten Vorge
hensweise auftreten können. In Abschnitt 4.5 wird anschließend für eine speziell ge
formte Zugprobe Untersuchungen durchgeführt.

4.1 linearisierung des Prinzips der virtuellen Verschiebung

Die Geschichtsabhängigkeit der Materialantwort bedingt das inkrementelle Aufbrin
gen der Last. Wir kennzeichnen im weiteren Größen der letzten Gleichgewichtskonfigu
ration mit einem linken Superskript n. n ( ) beschreibt daher eine Zustandsvariable der
Gleichgewichtskonfiguration "s. Wir gehen vom Prinzip der virtuellen Verschiebungen
(2.28) aus und berücksichtigen die Annahme kleiner Verzerrungen nach Abschnitt 2.4.4.
Hierbei ist nunmehr 8E = sym(grad Tl) die Variation des linearisierten GREENschen
Verzerrungstensor E = sym(grad u). Gesucht ist der Gleichgewichtszustand der Kon-
fi . n+ I Biguranon ,

r(n+ l u , 11) = r: IT · 8EdV - fp n+ l k 'l1dV - f n+ I f 'l1dA = O. (4.1)
V V AG

Sämtliche Zustandsgrößen der Konfiguration nB seien bekannt. Die Spannungen liegen
in Abhängigkeit des Verschiebungsfeldes in Form einer algebraischen Gleichung bzw.
eines algebraischen Gleichungssystems vor (siehe Abschnitt 4.2). Diese Beziehung ist
im allgemeinen nichtlinear. Das Nullstellenproblem ren + l u , 11) = 0 soll durch das
NEWTON-Verfahrens gelöst werden. Dazu linearisieren wir Gl.(4.1) und benutzen die
Iterationsvorschrift

r(u i + 1
, 11) = r(u i , 11)+ Or(u i , l1) [u i + 1_ui ] = O. (4.2)

Der Index i kennzeichnet den Iterationsindex und ilu u i + 1 - u i ist der Verschie
bungszuwachs, der bei konvergierendem Verfahren gegen Null geht. u i + 1 konvergiert
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in diesem Fall gegen das Verschiebungsfeld II + I u . Gl.(4.2) läßt sich auch in der Form

Or(ui, 11) [~u] = -r(ui,11) (4.3)

angeben. Die Linearisierung reduziert sich auf die Bildung des Differentials der Span
nungen, welches entweder von dem Verzerrungstensor

(4.4)

oder von dessen Zuwachs

~E = sym (grad (u' - "uj) (4.5)

abhängt. Symbolisch lassen sich die Differentiale in der Form

OTi(Ei) [~u] = OTi(E(ui») [OE(ui) [~u]] = dT~~E = tL
ep

i
[~E] (4.6)

dEI

bzw.

(4.7)

darstellen. Hierbei verwenden wir die Abkürzung

~E = sym(grad(ui+ 1 - u'j) = syrrugradfzrul).

Das linearisierte Prinzip der virtuellen Verschiebungen nach Gl.(4.3) lautet schließlich

f ( t~pi [.'lEJ . 8E) dV = f (n+ It· 11) dA + f (p n+ lk· 11) dV - f (Ti. 8E) dV.
v A(J V V

Wir erkennen zwei sich im Iterationsprozeß ändernde Größen: Die Spannungen Ti und
4 .

den konsistenten Tangentenoperator C~pI, deren Berechnung wir in den folgenden Ab-

schnitten vorstellen wollen.

4.2 Spannungsberechnung

Eine zeitliche Einordnung der in der Literatur dargestellten Algorithmen zur Lösung
der Materialgleichungen (3.3) und (3.4) ist in der Einleitung schon durchgeführt worden.
Eine Übersicht über derzeit aktuelle Spannungsalgorithmen liefert das Buch von CRIS
FIELD [17] S.166ff bzw. die Arbeit von MATZENMILLER [55] S.94ff.

Für die Spannungsberechnung sind im Zusammenhang mit der Methode der Finiten
Elemente die Verzerrungen (4.4) bzw. die Verzerrungszuwächse (4.5) gegeben. Bei der
Zeitintegration sollten sich sämtliche Anfangsbedingungen auf die letzte Gleichge
wichtskonfiguration llB und nicht auf die sich im Iterationsprozeß befindende Konfigu
ration Bi beziehen, da diese Konfiguration einen nicht korrekten Zustand beschreibt
und, aufgrund der Geschichtsabhängigkeit der Materialgleichungen, zu ungewollten ela
stischen Entlastungen oder plastischen Belastungen führen können (CRISFIELD [17]
S.154, MARQUES [54], MATZENMILLER [55] S.98).
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Gerade die Fallunterscheidung, daß unterschiedliche Materialgleichungen angespro
chen werden müssen, führt auf spezielle Verfahren, die feststellen, ob die elastischen
oder die elastoplastischen konstitutiven Beziehungen anzuwenden sind. Wir gehen bei
der Spannungsberechnung immer von der letzten Gleichgewichtskonfiguration nB aus.
In einem Prädiktorschritt werden die plastischen Verzerrungen zeitlich konstant gehal
ten (Ep = 0), und aus der Elastizitätsbeziehung ein Spannungszustand berechnet, der
entweder innerhalb oder außerhalb der Fließfläche liegt. Liegt der Spannungszustand in
nerhalb der Fließfläche, war der Schritt korrekt und in diesem Integrationsschritt ist kei
ne weitere Berechnung notwendig.

Befindet sich der Spannungspunkt außerhalb der Fließfläche, entstehen zwei Mög
lichkeiten in der Spannungsberechnung. Bei der ersten berechnet man den Spannungs
zustand des Durchstoßpunktes der Fließfläche als Anfangsbedingung für einen
Folgeintegrationsschritt und bei der anderen Möglichkeit wird dazu der Spannungszu
stand des elastischen Prädiktors genutzt. Für die Folgeintegration sind wiederum zwei
Vorgehensweisen erkennbar.

Die erste Möglichkeit besteht in der Lösung der Differentialgleichungen (3.11)
(3.14), bei denen der plastische Multiplikator aus der Konsistenzbedingung (3.5) be
rechnet wird. Die Integration dieser Gleichungen ist mit sämtlichen Einschritt-, Mehr
schritt oder Extrapolationsverfahren zur Lösung von Systemen gewöhnlicher
Differentialgleichungen möglich. Jedoch ist der Aufwand dieser Berechnungsmethoden
durch Auswertung an jedem GAUSS-Punkt, der zur Ortsintegration der Funktionen not
wendig ist, viel zu groß und daher zu rechenintensiv. Auch ist die Erfüllung der Fließ
bedingung nur dann gewährleistet, wenn die Integration hochgenau ist. Einfachere
Integrationsalgorithmen sind daher notwendig. In diesem Zusammenhang entstanden
Algorithmen, die nur einen Integrationsschritt ausführen. Da der erhaltene Spannungs
zustand die Fließbedingung verletzt, wird er anschließend auf die Fließfläche projiziert.

Die zweiteMöglichkeit geht von den Gln.(3.4) und (3.6) aus, bei denen der plastische
Multiplikator nicht aus der Konsistenzbedingung (3.5) berechnet wird, sondern als zu
sätzliche Unbekannte zur Einhaltung der Fließbedingung (3.3) am Ende des Integrati
onsschrittes dient.

Bei beiden Möglichkeiten kann der Folgeschritt nunmehr explizit (nur bekannte Zu
standsgrößen gehen in die Integration ein) oder implizit durchgeführt werden.'

In Abschnitt 4.2.1 ist das vollimplizite Elastische Prädiktor - Plastische Korrektor
Verfahren und dessen allgemeines Lösungsschema dargestellt. Dieses reiht sich in die
jenigen Verfahren ein, bei denen der plastische Multiplikator als Unbekannte im Sinne
der oben erwähnten zweiten Möglichkeit seine Verwendung findet. Das dabei entste
hende nichtlineare Gleichungssystem wird mit Hilfe des NEWTON-Verfahren gelöst.

Für die speziellen Materialgleichungen (3.15)-(3.21) bzw. auch bei Verwendung von

1. Ein spezielles explizites Verfahren zur Spannungsintegration stellt der cutting-plane algorithm von
ORTIZ/SIMO [67] dar, was einem expliziten EULER-Verfahren entspricht, bei dem die Schrittweite
durch die Berechnung des plastischen Multiplikators aus der Fließbedingung bestimmt wird. Für impli
zite Verfahren stehen z.B. die in ORTlz/pOPOV [66] eingeführten verallgemeinerten Trapez- bzw. Mit
telpunktsregeln zur Verfügung. Der in dieser Arbeit verwendete Algorithmus zur Berechnung der
Spannungen läßt sich dort als vollimplizites EULER-Verfahren einreihen.



(4.12)

(4.11)

(4.10)
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Gl.(3.29) läßt sich die Struktur des nichtlinearen Gleichungssystems ausnutzen, so daß
nur eine nichtlineare skalare Gleichung zu lösen ist, vgl. Abschnitt 4.2.2.

4.2.1 Prädiktor • Korrektor Verfahren

Das Elastische Prädiktor Plastische Korrektor Verfahren läßt sich in die Operator
Split Methoden einreihen (PINSKY/ORTIZ/TAYLOR [69], SIMO/HUGHES [79]). Hierzu
wird mit Hilfe des elastischen Prädiktors bei vorgegebenen Gesamtverzcrrungen! Ei
und konstant gehaltenen plastischen Verzerrungen (Ep = 0) die Elastizitätsbeziehung
(3.1) ausgewertet, um die sogenannten trial-stresses

TT g(Ei;llEp' nX
k

, llql) (4.8)

zu berechnen. Erfüllt der Spannungszustand (4.8) die Bedingung

f(TT;llEp' llX
k

, nq1) ::; 0, (4.9)

so sind die neuen Spannungen mit

und die Inneren Variablen mit

E i llE x: "x i = IIP = p k = k ql ql

bekannt. Liegt der Spannungszustand TT außerhalb der Fließfläche

f(TT;llEp' llX
k

, llql) > 0,

so wird der Zustand {TT, llE , llXk , llql} als Anfangsbedingung für den plastischen
p .

Korrektor verwendet. Bei diesem hält man die Gesamtdeformation konstant (E = 0)
und führt zur Integration der Gln.(3.4) und (3.6)2 einen impliziten EULER-Schritt durch,

T i = TT+Tßt =
P

T i i i i i= T+ S RT(T, Ep' Xk ' ql) ,

mit Si = (Aßtp) i.2 Bei gleichem Vorgehen für die Integration der Inneren Variablen

und nach Umformung auf ein Nullstellenproblem folgt:

i T i i i i icI>T = T - T - S RT(T ,Ep' Xk' ql) = 0

cI>p = E~ - llEp - SiRp(Ti, E~, X~, q1) = 0

1. Der Index i kennzeichnet den NEWTON-Iterationsschritt der globalen Gleichgewichtsiteration nach
Gl.(4.3).
2. Das Integrationsintervall L1 t wird in einen elastischen (hier gelten die elastischen Materialgleichun
gen) und einen plastischen Bereich (hier gelten die elastoplastischen Materialgleichungen) aufgeteilt,
L1 t = L1 t + L1 t . Der elastische Prädiktor stellt die Integration über L1 t dar und die Lösung der Evolu-e p
tionsgleichungen der Inneren Variablen finden über dem Zeitintervall L1 tp statt.
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«I>x = X~ - nXm - ~iRX (Ti, Ep
i, X~, qb = 0 (4.13)

m m

<I>qn = q~ - nqn - ~iRqn(Ti, E~, X~, qb = 0 (4.14)

Dies sind Gleichungen zur Bestimmung der Unb~kannten (Ti, E~, X~, q~). Dazu kommt
eine Gleichung zur Bestimmung des Faktors ~l. Dies ist die Fließbedingung, die am
Ende des Integrationsschrittes erfüllt sein muß:

<I>~(Ti, E~, X~, q{) = {(Ti, E~, X~, qb = O. (4.15)

Das nichtlineare Gleichungssystem (4.11)-(4.15) kann mit einem beliebigen Verfahren
gelöst werden. Wir entscheiden uns für das NEwTON-Verfahren, da dieses den Vorteil
der quadratischen Konvergenz hat und, wie in Abschnitt 4.3 noch erläutert wird, bei der
Berechnung der konsistenten Tangente für die globale Gleichgewichtsiteration günstige
Eigenschaften besitzt.

Im folgenden erwähnen wir einige Besonderheiten, die bei der Verwendung des
NEWTON-Verfahrens auftreten. Hierzu wird der Übergang von der Tensor- zur Matrix
notation durchgeführt. ~ E Rn symbolisiert einen Spaltenvektor der Länge n und
A E Rn x m eine Matrix der Größe n x m. Keine Kennzeichnung erhalten Skalare. Im
dreidimensionalen Fall gilt z.B. für ~ E R6

, falls A = AT. Führen wir die Abkürzun
gen für den Prozeßvektor

T T T T
P (v) = {<I> (v) cI> (v) cI> (v) <I> (v) <I> (v) }
~ ~ T '~p , x ' q , ~

~ m n
(4.16)

(4.17)

und den Zustandsgrößenvektor

Z (v) = {Ti (v) T Ei (v) T x' (v) T i (v) yi (v) } T
~ ~, ~ p , ~ k ' ql ' ":l

ein, so lautet die Vorschrift der NEWTON-Iteration

dP (v)

[-::::-J [Z (v + 1) - Z (V)] = _p (v) . (4.18)
d~ ~ ~ ~

Dieses lineare algebraische Gleichungssystem kann mit beliebigen Gleichungslösern
gelöst werden. Wir geben das Gleichungssystem für die spezielle Struktur der Gleichun
gen (4.11)-(4.15) vollständigkeitshalber an. Der Index i ist der Übersichtlichkeit wegen
fortgelassen:
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(v)

-R
~ p

... -Rx~ I

(v)

Llr ~T

Ll~p
<I>
~ P

Ll~l «I>
~ Xl

= (4.19)

Llq1 <I>qI

LlS
<I>~

oa<I> ~ a<I>~ a<I> ~ a<I> ~

ar a~p a~l aq1

Hierbei verwenden wir für die Einheitsmatrix1 die Abkürzungen I und für den Zu

wachsvektor

r(V+1) -r(V)

E (v + 1) _ E (v + 1)
~ P ~ P

X (v + 1) _ X (v)
~ 1 ~ 1

=

Noch deutlicher wird die Struktur des Gleichungssystems mit den Abkürzungen:

p(V) = [~~ (v) t1Z = lt1~1
~ LlS

(v) (v)

~T
(v) (v)

fiTL1J J
e L1E E fl p- p -p -p

p(v) = <r» L1 Z (v) L1~1 Z (v) = ~1 y(v) Rx (4.20)- Xl = = - I
-p - P - P - p

<I>qI
L1 ql ql R

q I

1. Im dreidimensionalen Fall ist J eine 6 x 6-Matrix.



Dieses lautet nunmehr

(v)

y (v) = ra<I>~- ~ az
- R

(v) = [ayp] (v)

Kp az
- p
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(4.21)

(4.22)

(4.24)

(4.25)

l~yrp -~fV) rd:~ = -l~~ (V). (4.23)
Multipliziert! man die erste Zeile mit Y~ (I - ~Kp) -1 und löst nach Y~Ll,?:p auf, kann
aus der zweiten Gleichung

Ye (I - ~Kp) -Irp - <I>~
Ll~ =

(I - YK )-ly
- "::>-p - p

errechnet werden. Mit der Lösung der Gleichungssysteme

(I-~Kp)Yp = r p (I-~Kp)Yy = yp

lautet der Zuwachs des plastischen Multiplikators

TY~Yp - <I>~
Ll~ = T . (4.26)

y~Yy

Setzen wir dies in die erste Gleichung aus Gl.(4.23) ein, dann ergeben sich die Zuwächse

Ll,?:p = YyLl~ - vp ' (4.27)

ANMERKUNG 4.1: Ein ähnliches Vorgehen ist in SIMO/HUGHES [79] S.227 zu erken

nen.2 Für den Fall der Idealplastizität ist diese Berechnungsvorschrift in ZIENKIEWICZ/
TAYLOR [100] S.231 verwendet worden. Dieses Lösungsschema wird im Zusammen
hang mit Kurvenverfolgungsalgorithmen bei Stabilitätsproblemen auch als bordering
Algorithmus bezeichnet (siehe WRIGGERS [97] S.268). Zur Lösung partitionierter Glei
chungssysteme sei ebenfalls auf PRESS et.al. [70] S.70 verwiesen.

ANMERKUNG 4.2: Das Gleichungssystem (4.23) ist genau dann lösbar, wenn die De
terminante der Koeffizientenmatrix nicht verschwindet. Nach PRESS et.al. [70] S.70 gilt

für partitionierte Matrizen3

1. Der Index (v) wird in den folgenden Berechnungsschritten fortgelassen.

2. Dies wird dort nicht explizit erwähnt. Lediglich das Ergebnis ist dort angegeben.

3. det [~~J = detA det(D - CA-1B) = detD det(A - BD-1C)



•

•

(4.30)

(4.29)

(4.28)
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[ar] r T r -1det a'[.. = det(I - ~Kp)det(y~ (I - ~Kp) Yp)'

Singularität liegt vor, wenn:

det(I - l;Kp) = 0

y~ (I - SK p) -1yp = 0, d.h.

• y~ = OT

• Y = 0~ p

• y ~ 1- (I - l;Kp) -1Yp

4.2.2 Ein problemoptimierter Spannungsalgorithmus1

In Abschnitt 4.2.1 wurde das allgemeine Vorgehen des Elastischen Prädiktor - Pla
stischen Korrektor Verfahrens dargestellt, welches auf die Lösung eines nichtlinearen
Gleichungssystems führt. Für das in Abschnitt 3.1.2 behandelte Modell ist das Glei
chungssystem auf eine einzige nichtlineare Gleichung reduzierbar, was im folgenden
gezeigt werden soll.

Wir erhalten von dem speziellen Modell der Gln.(3.15)-(3.18) und (3.20) für den ela
stischen Prädiktor die Trial-Spannungen

TT = K (trEi) 1+ 2GE
iD

bzw.

TT = nT+K(tr8E)I+2G8ED.

Da die plastischen Verzerrungen (3.17) sich rein deviatorisch entwickeln, gilt
tr8Ee = tr 8E. Wir benötigen daher nur den Deviator der Trial-Spannungen.

Für den plastischen Korrektor erhält man nunmehr in Verbindung mit den Gln.(4.11)
(4.15) das nichtlineare Gleichungssystem

T iD = TTD_ l;i2GNi

x' = "x - ~i (cN i bN Xi)

i n riNs = s-~ -
3

<1>1; ~ (Ti - Xi) D . (Ti - Xi) D - ik 2(Si) = 0 (4.31)

. ·D
mit x' = x' .Der implizite EULER-Schritt (4.12) für die plastischen Verzerrungen ist

1. Siehe HARTMANN/HAUPT [33].
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in dem vorliegenden Fall nicht von Interesse, da die plastischen Verzerrungen1 nicht
mehr in dem nichtlinearen Gleichungssystem/ (4.28)-(4.31) auftreten. Dieses kann mit
Hilfe der Iterationsvorschrift (4.18) gelöst werden, besser jedoch ist die Ausnutzung spe
zieller Eigenschaften des Gleichungssystems. Diese sind die Linearität in der Fließflä
chennormalen Ni für die Gleichungen der Spannungen und der kinematische
Verfestigung und auch die Linearität der plastischen Bogenlänge si in dem plastischen
Multiplikator ~i.

Bilden wir nach einer Idee von SIMO/TAYLOR [81]3 S.105 die Differenz aus Span
nungs- und Back-Stress Deviator unter Zuhilfenahme der Gln.(4.28) und (4.29)

T P -XP = TT
D

_nX
D
_~i[ (2G+C)Ni-b,ß xP] (4.32)

und addieren auf der rechten Seite bJ2/3 (TP - T
iD

) , so folgt unter nochmaliger Ausnut
zung der Gl.(4.28)

T P -XP = [l+~ib,ß]TTD _nX
D
-~{2G+c+~i2Gb,ß]Ni-

_~ib,ß (TP -XP)

Mit der Eigenschaft (3.26) können wir die Fließflächennormalen in der Form

[,ßk(~i) + Y1(~i)] Ni = 8D(~i)

ausdrücken, mit

und

Yl(~i) = ~i [ 2G + C+ b~k(~i) + ~i2Gb,ßl

8D(~i) = [l+~ib,ßJTTD _nX
D

(4.34)

(4.36)

k(~i) = kts') = kts + ~i,ß). (4.35)

An Gl.(4.33) erkennen wir, daß die Fließflächennormale durch 3
D

gebildet werden kann

-D

Ni = II:DII'

1. Wir werden im Zusammenhang mit finiten Verzerrungen feststellen, daß bei dem dort gewählten spe
ziellen Modell die plastischen Verzerrungen als zusätzliche Unbekannte erscheinen.
2. Im dreidimensionalen Fall wären dies für tensorielle Größen jeweils sechs Gleichungen und somit für
die Gln.(4.28)-(4.30) 14 Gleichungen für 14 Unbekannte.

3. Diese verwendeten jedoch die kinematische Verfestigung der Form X= c(s)Ep ' womit die Normale
unabhängig vom plastischen Multiplikator wird und gleich aus bekannten Größen herleitbar ist,
Ni = (TTD _ nXD) /11 TTD _ nxDII.
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mit

(4.37)

Damit hängt die Fließflächennormale nur noch von einer skalaren Unbekannten, dem
plastischen Multiplikator ~i, ab. Gl.(4.37) ist die Bestimmungsgleichung ~i, da der pla
stische Multiplikator die einzige Unbekannte darstellt. Man auch zeigen, daß diese Glei
chung die Fließbedingung wiederspiegelt. Hierzu setzen wir die Beziehungen (4.36),
(4.37) und (3.26) in die Fließbedingung (4.31) ein,

<Pr = 1 (TiD
_ X

iD)
. (T iD

_ X
iD)

_ !k2(~i) =
~ 2 3

= ~ (gD _ Y[Ni) . (gD _ Y[ Ni) _ ~ k2(l;;i) =

= ~ c1lgDII- Y/-i k2(l;; i) =0
Ziehen wir die Wurzel aus diesem Ausdruck, dann folgt für die Fließbedingung

<t>~ = 11 gDII_ y[(l;;i) - Hk(l;;i) = 0, (4.38)

welche mit Gl.(4.37) identisch ist.' Mit dem aus dieser Gleichung berechneten plasti
schen Multiplikator ~i können die Normale (4.36) unter Zuhilfenahme von (4.34) und
(4.37) und somit die Spannungen nach Gl.(4.28), die Back-Stresses nach Gl.(4.29) und
die plastische Bogenlänge (4.30) berechnet werden.

Tab. 4.1 zeigt das problemoptimierte Elastische Prädiktor - Plastische Korrektor Ver
fahren in kompakter Darstellung, währenddessen Tab. 4.2 die Berechnung des plasti
schen Multiplikators nach Gl.(4.38) mit Hilfe des NEWTON-Verfahrens präsentiert.

ANMERKUNG 4.3: Es sei angemerkt, daß der problemoptimierte Spannungsalgorith
mus auch für das allgemeinere Verfestigungsmodell (3.28) bzw. (3.29) anwendbar ist,
da auch hier die Linearität der Gleichungen in der Fließflächennormalen vorliegt. Der
implizite EDLER-Schritt für einen Verfestigungsansatz

x! "x ri ( Ni b (2 Xi)
k = k + ~ ck - k~3 k

wird umgestellt' zu

1.Aufgrund ~ > 0 und k> 0 folgt Y1 > 0 und somit gilt nur die positive Quadratwurzel.

2. Das Vorgehen hier ist etwas verschieden von demjenigen bei einem einfachen ARMSTRONG/FREDE

RICK-Ansatz, da dort vermieden werden sollte, daß ~i im Nenner steht. Dies hätte einen größeren Re

chenaufwand bei der Ableitung der Fließbedingung nach ~i im Zusammenhang mit dem NEWTON
Verfahren nach Tab. 4.2 zur Folge.



(I) Berechne elastischen Prädiktor: TTD = nTD+ 2GL).ED

11 f 1 TTD nXD T D nXD 1 2 nFa s = 2 ( - ) . ( T - ) - 3k ( s) ~ 0 setze:

Ti = j (tr°T) 1+ K (trDoE) 1+ TTD , x' = "x und si = os, EXIT:

(11) Berechne ~i, und damit s', s" bzw. Ni = s"/lIöDII, nach Tab. 4.2:

(111) Berechne Spannungen durch plastischen Korrektor:

T iD = TTD _ 2G~iNi

. 1 ·D
Tl = 3 (trnT) 1+ K (tr L).E) I + Tl

(IV) Berechne Back-Stresses:

x' = 1 (nXD + ~icNi)

1 +b~ ~i
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Tab. 4.1 Berechnung der Spannungen, der Back-Stresses und der plastischen Bogenlänge
mit dem problemoptimierten Elastischen Prädiktor-Plastischen Korrektor Verfahren

Tab. 4.2 Berechnung des plastischen Multiplikators ~i mittels NEWTON-Verfahren
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. (2 ·D ·D
mit Jlk = 1 + bkSI

~3' Die Differenz Tl - x' hat dann die Darstellung

(4.39)

D T D n [1 n ] . [ n ck
mit S = T - L - Xk und 'Y1 = SI 2G + L - .Mit Gl.(3.26) ist schließ-

k = 1 Jlk k = 1 Jlk
lieh die Normale

+Y1(Si)

als Funktion von Si gegeben. Durch Normbildung von Gl.(4.39) läßt sich dann wiede
rum der Faktor Si berechnen (vgl. Gl.(4.37)).0

ANMERKUNG 4.4: Ein ähnliches Vorgehen der Reduktion des Gleichungssystems auf
eine nichtlineare Gleichung entspricht dem effective stress algorithm von KOJIC/BATHE

[47], jedoch ist dort nicht Si die eigentliche Unbekannte, sondern die zweite Invariante
des Spannungsdeviators, bzw. die Differenz aus Spannungs- und Backstress Deviator.
Der Algorithmus ist jedoch auf lineare kinematische Verfestigung beschränkt.

4.3 Berechnung der Funktionalmatrix

Nach Gl.(4.6) (bzw. Gl.(4.7)) müssen wir den sogenannten konsistenten Tangenten-
4 . a i

operator C;pl =~ berechnen. Liegen die berechneten Spannungen (4.8) gemäß
aE l

Gl.(4.9) innerhalb der Fließfläche, ist die Elastizitätsbeziehung (4.8) nach den Verzer
rungen zu differenzieren. Andernfalls muß konsistenter Weise der Spannungsalgorith
mus linearisiert werden. NAGTEGAAL [61] und später, im Zusammenhang mit dem
Prinzip der virtuellen Verschiebungen, SIMO/TAYLOR [81] wiesen auf die korrekt (kon
sistent) zu bildende Funktionalmatrix hin. Bei Verwendung des NEWTON-Verfahrens
wurden auch approximierte Tangenten benutzt. Da die Materialgleichungen in inkre
menteller Form vorliegen, wählte man näherungsweise auch den Elastoplastizitätstensor
4
Cep nach Gl.(3.11). Dieser stellt jedoch die Beziehung zwischen differentiellen Größen

her und nicht zwischen endlichen Inkrementen. Die konsistent hergeleitete Funktional
matrix muß daher aus dem durch die Zeitdiskretisierung entstandenen Spannungsalgo
rithmus gebildet werden. Damit dies möglich ist, sind einfache Algorithmen zur
Spannungsintegration notwendig.
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In Abschnitt 4.3.1 wird ein allgemeines Konzept zur Berechnung des konsistenten
Tangentenoperators nach einem Vorschlag von TAMME [85] S.100 angegeben.'. Die Be
rechnung der Tangente kann hierbei voll numerisch durchgeführt werden, was bei kom
plizierten Materialmodellen ein wesentlicher Vorteil ist. Eine analytische Entwicklung
sollte man vorziehen, wenn der Aufbau des konsistenten Tangentenoperators mit ver
nünftigen Rechenaufwand möglich ist. Dies wird in Abschnitt 4.3.2 für den problemop
timierten Spannungsalgorithmus aus Abschnitt 4.2.2 durchgeführt. Wir stellen auch den
Zusammenhang zwischen dem konsistenten Tangentenoperator und dem Elastoplastizi
tätstensor in den beiden Abschnitten her.

4.3.1 Numerische Berechnung der konsistenten Tangente

Mit dem nichtlinearen Gleichungssystem (4.11)-(4.15) (Prozeßvektor nach
Gl.(4.16)), das bei konvergentem NEWTON-Algorithmus eine Lösung für den Zustands
vektor (4.17) besitzt und bei dem die Funktionalmatrix ap IrYt invertierbar war, ist ein
Satz impliziter Funktionen2 gegeben. Nach dem Satz über die Differenzierbarkeit impli
ziter Funktionen existiert dann die Ableitung'

d? _ [ap J-1ap
d~ - - a? a~'

Die Bestimmung dieser Ableitungen entspricht jedoch nichts anderem als der Lösung
des linearen Gleichungssystems

[
aPJd? _ ap
a? d~ - -a~

zum Zustand der zuletzt berechneten Prozeßgrößen. Ausführlich und durch Weglassen
des hochgestellten Indexes i gilt, nach Anpassung auf die spezielle Struktur der
Gln.(4.11)-(4.15), das lineare Gleichungssystem

1. Siehe auch WEDEMEIER [94] S.99. Dieser bildet den konsistenten Tangentenoperator mittels Ketten
regel.
2. Siehe Anhang A.3
3. Der Index i wird im folgenden fortgelassen.
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aR aBT aRT aBTI _ ~-=-T -~aE -~-- -~aql -BT dJ- aJ aL'l-p
d~aRp aR aRp aRp

-~-=- I - ~-=-E -~-- -~-- -R d~p apTaJ - aE aL'l aql - p
- p

d~
aB X 1 aB X 1 aBX 1 aBX 1 dL'l

a~

-~- -~aE I - ~ax ... -~- ... -Rx 0
aJ aql - 1

d~ 0- p - 1 = (4.40)

aRq aRq aR q aR
q1

dql 0
_~_ 1 _~_1 _~_1 l-~a ... -Rq d~aJ a~p aL'l ql 1

0

d~

d~oa~~ ~~ a~~ a~~

aJ a~p aL'l aql

Dieses Gleichungssystem ist ein Matrizengleichungssystem, d.h. die Koeffizienten sind
quadratische oder Zeilen- bzw. Spaltenmatrizen. Die Berechnung des konsistenten Tan
gentenoperators

4 L i _ dJi
C --.
-ep d~l

resultiert aus der Berechnung dieses linearen Gleichungssystems. Wir erkennen aus
Gl.(4.19), daß die Koeffizientenmatrix die gleiche wie beim Spannungsalgorithmus ist,
so daß bei der Programmierung nur einmaliger Aufwand betrieben werden muß. Die
Funktionalmatrix kann man entweder analytisch oder durch numerische Differentiation
berechnen, so daß eine vollnumerische Berechnung sowohl der Spannungen als auch
konsistenten Tangente möglich ist.

ANMERKUNG 4.5: Die Lösung des Gleichungssystems (4.40) ist auf verschiedene Ar
ten möglich:

• Löse m-mal (m entspricht der Anzahl der Spaltenvektoren der rechten Seite) ein
lineares Gleichungssystem, wobei sich eine LU-Zerlegung (siehe z.B. PRESS
et.al. [70] S.34ff) anbietet. Dies führt bei Regularität der Funktionalmatrix immer
zur Lösung. Die Regularität ist dann gewährleistet, wenn das NEWTON-Verfahren
des Spannungsalgorithmus (4.18) eine Lösung liefert (siehe hierzu den Satz über
die Differenzierbarkeit implizit definierter Funktionen des Anhanges A.3)

• Berechne mit dem verallgemeinertem GAUSS-Algorithmus das lineare Glei

chungssystem! so, daß nur nach der gesuchten Unbekannten .rr'/ dEi aufgelöst
wird. Mit dem Gleichungssystem

1. Die Elemente der Koeffizientenmatrix sind Matrizen. Auf der Diagonalen dürfen deshalb nur quadra
tische Matrizen stehen,
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Au A 12 ... A 1n ~1 A 1n+ 1

A21 ... A 2n ~2 = A 2n+ 1

An1 ... Ann ~n Ann+1

lautet die Lösung (xl ist die gesuchte Unbekannte)

1 -1 1
SI = LC~l ] C~;;+l'

mit der Rekursionsformel

C'" em 1 em - 1 [ern 1 ] -1 em 1
- ij - ij - - im + 1 - m+1 m+1 - m + 1j

(Rekursion (n-1)-mal durchführen, Cß = Aij ) ·

(4.41)

• Eine spezielle Form wäre die Durchführung einer nur einmaligen Rekursion nach
Gl.(4.41) für das Gleichungssystem

mit

und A 12 = [Ä.12 ... A 1J,AB = A 1n + i- Die Lösung lautet dann

~l = [Au - A12A;iA21J-l [AB A 12A;iA23],

bzw. aufgrund der Struktur nach Gl.(4.40) (A23 = 0)

~l = [Au A12A;~A21J-lAB

(siehe zu diesem Fall auch PRESS et.al. [70] S.70).

• Entsprechend der Partitionierung (4.23) lautet das Gleichungssystem (4.40)

(4.42)

., . T [dsiJT
mit y~, y~ und K~ nach den Gln.(4.20)4, (4.21 hund (4.22), S2 = d,!':i und



«I>i = [[a~ T]T r
- E a~i' 0, 0, ..J ~1 =

, i T[dEiJT [dXi]T [d i]T JT
L[:~iJ ' d~~ , d~~ , ... , d~li "" 1
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Lösen wir das Gleichungssystem (4.42) in Analogie zu Abschnitt 4.2.1 und mul

tiplizieren die erste Zeile mit )'f (J siK~) -1 und setzen anschließend die
zweite Zeile ein, so erhalten wir mit

( I - riKi) v = <Ili
- "':J -p -p -E

die Lösung
·T

y~ Yp

Y~ Yy

(4.43)

ANMERKUNG 4.6: Der zweite und der dritte Fall der vorigen Anmerkung können sin
guläre Untermatrizen enthalten. Dies ist zum Beispiel bei dem Spannungsalgorithmus

von Abschnitt 4.2.2 für Idealplastizität der Fall.2 Die gesamte Funktionalmatrix ist je
doch regulär.

Wir wollen nunmehr einen Zusammenhang zwischen dem konsistenten Tangenten
operator, berechnet nach Gl.(4.40), und dem Elastoplastizitätstensor (3.11) herstellen.
Durch den Grenzübergang verschwindender Schrittweite bzw. gleichbedeutend mit dem
verschwinden des plastischen Multiplikators ~i = (ALi tp ) i -7 0 läßt sich diese Bezie
hung herstellen. Hierzu gehen wir von der Partitionierung gemäß Gl.(4.42) aus. Für den
Grenzübergang ~ i -7 0 folgt das Gleichungssystem

[
'. -Y~ ISll = !_<I>Q.

y~ 0 Jl~~ l 0 J
mit der Lösung nach Gl.(4.43)

·T .v: <Ill
T ~~ E iT i

~2 = .T . X 1 = Yp~2 - <IlE ·
v: yl
~ ~ ~ p

Betrachten wir nunmehr den Grenzwert des ersten Matrixelementes aus ~1 . Dazu erhal
ten wir zunächst aus ~i unter Zuhilfenahme der Gln.(4.20)4 und (4.21)3

a<I> T aTT
1.~ = _-=:- = -.cE nach 01.(4.8) bzw. (4.11) und dem Zusammenhang zu 01.(3.9)1'
a~l a~l

2. Dies haben Testrechnungen gezeigt, die hier keinen Eingang in die Arbeit finden.
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~2 =

[
a<t> ]T a<t> JTa/ ' a~~ ,...

=
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und demnach gemäß (4.43)2 das erste Matrixelement aus ~l mit

[
a<t>~] T T [a<t>~]

~T ar ~E ~T~E ar
~ep = .cE + " = ~E + " .

N N

Dies entspricht der Matrizengleichung des Elastoplastizitätstensors aus Gl.(3.11) mit
~T nach Gl.(3.7) und N nach Gl.(3.10). Obige Aussage ist gleichbedeutend mit dem
Begriff der Konsistenz eines Einschrittverfahrens. Dieses Konzept besagt, daß ein Inte
grationsverfahren mit der Differentialgleichung konsistent ist, wenn die Integrationsre
gel mit gegen Null gehender Schrittweite gegen die Differentialgleichung am
Intervallanfang konvergiert (siehe z.B. TÖRNIG/SPELLUCCI [89] S.160). Wir schreiben
die Integrationsregel ' (4.28) durch

Ti _ "r = dT~~E = 4 L i
dEI Cep~E

um und lassen ~E -7 0 bzw. ~i -7 0 konvergieren. So erhalten wir den Zusammenhang

4 4
dT = CepdE bzw. t = CepE.

Das vorgestellte Elastische Prädiktor - Plastische Korrektor Verfahren ist demnach bei
elastoplastischer Belastung konsistent (MATZENMILLER [55] S.164, ORTIZ/POPOV [66]
S.l567)

ANMERKUNG 4.7: Die Bedeutung obiger Grenzbetrachtung ist offensichtlich: Bei Nut
zung sehr kleiner Lastinkremente ist eine Berechnung des konsistenten Tangentenope
rators nicht unbedingt notwendig und der einfacher zu berechnende
Elastoplastizitätstensor ist verwendbar. Bestimmt man hingegen den konsistenten Tan
gentenoperator, so ist mit einer geringeren Zahl von Iterationsschritten bei der Gleich
gewichtsiteration zu rechnen, da die "wahre" Funktionalmatrix vorliegt. Vorteile liegen
nicht nur in der Zahl der Iterationen, sondern auch darin, daß bei gewissen Problemen
keine Konvergenz mit dem Elastoplastizitätstensor gefunden wird, währenddessen die
korrekte Tangente noch zu einer Lösung führt.

1. Inklusive der Berücksichtigung der Kugelanteile.
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4.3.2 Konsistente Tangente bei speziellem Materialmodell

Wir haben in Abschnitt 4.3.1 ein allgemeines Konzept zur Berechnung des konsisten-
4 Li

ten Tangentenoperators Cep im Zusammenhang mit der untersuchten Klasse von Ma-
terialmodellen und dem gewählten Spannungsalgorithmus angegeben. Dies führt auf die
Lösung eines linearen Gleichungssystems. Für den problemoptimierten Spannungsalgo
rithmus nach Abschnitt 4.2.2 ist der konsistente Tangentenoperator mit noch vertretba
ren Aufwand analytisch herleitbar, so daß auf die numerische Lösung des
Gleichungssystems (4.40) verzichtet werden kann. Am Ende dieses Abschnitts findet

4 L i
man, wie schon zuvor beschrieben, den Zusammenhang zwischen dem Tensor Cep

4
zum Elastoplastizitätstensor Cep nach Gl.(3.23).

Wir differenzieren die Gleichung für die Spannungen nach Tab. 4.1 gemäß Gl.(4.7)
total

dT
i _ 4 L i _ d [1 n T D i iJ

d~E - Cep - d~E 3(tr T)I+K(tr~E)I+ T -2GSN . (4.44)

Dabei sind vier Größen vom Zuwachs ~E abhängig, der elastische Prädiktor und der
letzte Term aus GI.(4.44). Dieser enthält den implizit von ~E abhängenden plastischen
Multiplikator Si und die Fließflächennormale Ni.

• Differentiation des Kugelanteils des elastischen Prädiktors:

dgE [K (tr~E) I] = K (I ® I) .

• Differentiation des Deviatoranteils des elastischen Prädiktors:

dTTD 4 1
d~E = 2G( 1- 31(1)

(4.45)

• Differentiation des plastischen Multiplikators Si:

Die Ableitung von Si nach dem Zuwachs der Verzerrungen ~E wird aus der
Fließbedingung (4.38) berechnet:

:~~ = d1E[11 SD(Si)ll- 'Yj(Si) - JI k(Si) ] = 0

Mit <P~ = <P~(si(L1E), ~E) liefert die Kettenregel

d<P~ d<P~dSi d<P~ dSi (d<P~)d<I>~
d~E = dsi d~E + d~E = 0 ==} d~E = - 1/dsi d~E'

dd>
Wir bilden zuerst a~~ (nur 11 sD11 hängt über die Trialspannungen partiell von

~E ab, vgl.Gl.(4.34)):
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D<I>~(L\E) [H] = ~:~ . H = DIISDII(L\E) [H]

DIISDlkL\E)[H] = II;DIIDSD(L\E)[H] .SD=2G12[ 1-~I®IJH'Ni=

= 2GY2Ni

mit Y2 = 1 + l;ibJ2/3 und Ni = gD111 gDII.

o<I>~
Wir berechnen nunmehr -. :

Ol;I

a<l>~ = all sD11 _dyll_ ~k'(/;,i) =
ol;i ol;IJ ~3

= b 8 TTD . Ni - Y: - b~k'(l;i) - 2Gb 8]- 8k'(l;i)
~3 l;I 3 ~3 ~3

o<I>~ ..
Im weiteren wird für diesen Ausdruck die Abkürzung Y

3
- -. gewahlt, d.h.

Ol;I

13 = 2G+c+ bR[Rk(Si) - TTD
. Ni+/;,i(~k'(Si) -4G) ] + ~k'(Si),

wobei wir Gl.(4.35) ausgenutzt haben: -Lk(si(l;i» = _dk_(s_i) _ds~ = 8
3

k'(s'),
dl;I dl;I ~3

Demnach resultiert für die Ableitung des plastischen Multiplikators nach dem
Verzerrungszuwachs:

=

.. Differentiation der Fließflächenormale Ni:

Gegeben ist die Fließflächennormale in der Form (4.36):

(1 + /;,ibR )TTD
_ nXD

Ni = _

(1 + /;,ibR )TTD
_

Mit der Kettenregel

DNi(gD(~E» [H] = DNi(gD(~E» [Hr] mit Hr = DgD(~E) [H]

lautet das äußere Differential

(4.46)
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und das innere Differential

n, = DE;D(~E) [H] = b~ (TT
D

® a~~) H + 2GY2 ( 1- ~I ® I) H.

Setzen wir beide Gleichungen unter Einbeziehung von Gl.(4.46) zusammen, so
entsteht das Differential für die Fließflächennormale Ni:

. 2GY2 (b ~ 4 . . T D .DN\ilE) [H] = -- - - ( I - NI ® NI) ( T ® NI) +
IIEDII Y3 3

4 . . 4 1 )
+ ( I - NI ® NI) ( 1- 31 ® I) [H]

Mit der Eigenschaft
4 . . 4 1

( I - NI ® NI) ( 1- 31 ® I) =
4 1
I--I®I

3

(4.47)

folgt letztendlich das Differential

. 2GY2 (b ~ 4 . . T D .DN\ilE) [H] =-- - - ( I - NI ® NI) ( T ® NI) +
IIEDII Y3 3

+ 1- ~I ® I - Ni ® Ni ) [H]

Der konsistente Tangentenoperator entsteht aus dem Zusammenbau der Gln.(4.45),
(4.46) und (4.47):

4 Li ( K 4 1 Y2 . .
C = 2G - (I ® I) + ( I - -I ® I) + 2G- (NI ® NI) -

ep 2G 3 Y
3

_Si 2GY2
[ b f%.( ~_Ni®Ni) (TTD®EN) + (~_!I®I) _ (Ni®Ni)])

IIEDII Y3~3 3

Mit der Umrechnung (Ni ® Ni) (TTD® Ni) = (TTD. Ni) (Ni ® Ni) folgt schließ

lich der konsistente Tangentenoperator:

t L i = 2G[~I®I+ß( ~-!I®I) _y(Ni®Ni) -Ö(TTD®Ni)J (4.48)
ep 2G 3

Hierbei verwenden wir die Abkürzungen:
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ANMERKUNG 4.8: Wir haben in Abschnitt 4.3.1 erkannt, daß der Integrationsalgorith
mus aus Abschnitt 3.1.2 konsistent ist. Auch hier muß für gegen Null gehenden plasti-

schen Multiplikator ~i = (A~ tp) i -t 0 der konsistente Tangentenoperator (4.48) gegen

den Elastoplastizitätstensor (3.23) konvergieren. Die Überprüfung dieser Anforderung
liefert die Grenzwerte

lim ß = 1,
~l~O

Fm y =
~l~O

2G+c+

2G
lim (5 = 0
~i~O

und damit den Elastoplastizitätstensor

4 K 1 2G
C = 2G - (I ® I) + (I - -I ® I) - - (llN ® "N)

ep 2G 3 n ,
N

(4.49)

ANMERKUNG 4.9: Durch die Berechnung der konsistenten Tangente nach Gl.(4.48) ist
ersichtlich, daß aufgrund des letzten Terms die Steifigkeitsmatrix unsymmetrisch wer
den kann. Symmetrie liegt nur vor, falls:

• die Sättigung der nichtlinearen kinematischen Verfestigung verschwindet, d.h.
für b = 0

• die Trial-Spannung proportional zur Fließflächennormalen NI ist, d.h. falls unter
Berücksichtigung von Gl.(4.36) und (4.37) die Trialspannungen proportional zu
dem in der letzten Gleichgewichtskonfiguration vorliegenden Back-Stress Tensor
sind:

TTD = cl Ni = c2 ( (1 + ~ibß) TTD - nXD) => TTD = c3nXD

Dies ist der Fall bei radialen Prozessen.

• der plastische Multiplikator gegen Null geht, da dann der symmetrische Elasto
plastizitätstensor (4.49) angenommen wird.rj

4.4 Fehlerbetrachtungen

In diesem Abschnitt skizzieren wir drei Problembereiche, die aufgrund der Fallunter
scheidung der Materialgleichungen und der gewählten Spannungsintegration auftreten.
Dies betrifft insbesondere die

• Zeitintegration,

• die Ortsiniegraiion, und

• die globale Gleichgewichtsiteration.
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Die in diesem Abschnitt erwähnten Eigenschaften treten auch bei finiten Verzerrungen
auf und werden daher dort nicht mehr explizit angesprochen. Wir wollen im folgenden
nur die Phänomene schildern, jedoch keine Alternativen zur Umgehung der Probleme
angeben.

Zeitintegration

Bei Verwendung des Systems gewöhnlicher Differentialgleichungen (3.11)-(3 .14)
sind die in der Theorie der Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen auftretenden
Eigenschaften

• Stabilität der Differentialgleichungen

• Stabilität des Integrationsverfahrens

• Steifheit von gewöhnlichen Differentialgleichungen

zu beachten. 1 Das hier beschriebene Elastische Prädiktor - Plastische Korrektor Verfah
ren löst hingegen das Algebro-Differentialgleichungssystem (3.6), (3.4) und (3.2), wo
mit gesonderte Untersuchungen notwendig sind. Desweiteren hängt die
Spannungsintegration mit der globalen Gleichgewichtsiteration (4.3) zusammen, da die
se das Integrationsintervall beeinflußt. üRTIZ/POPOV [66] S.I568ff konnten zumindest
für den idealplastischen Fall der Gln.(3.6), (3.4) und (3.2) zeigen, daß der hier gewählte
Spannungsalgorithmus stabil ist. Weder die Stabilität noch die Steifheit der Differenti
algleichungen konnten bisher nachgewiesen werden.

Um die Genauigkeitseigenschaften der Spannungsintegration zu untersuchen, ist es
üblich, für spezielle Lastpfade sogenannte Fehlerkarten (Isofehlerkarten) zu erstellen. In
diesen Diagrammen trägt man für vorgegebene Verzerrungsinkremente nach einem zu
wählenden relativen Fehlermaß Linien gleichen Fehlers auf. Verschiedene Fehlerbe
rechnungen stellten z.B. KRIEG/KRIEG [48], MATZENMILLER [55] und üRTIZ/POPOV
[66] für Idealplastizität und SCHREYER/KULAK/KRAMER [72] und YODER!WHIRLEY
[98] für spezielle Modelle der isotropen Verfestigung in Verbindung der VON MISES
Fließfunktion und verschiedenen isotropen Verfestigungsmodellen dar. Im Zusammen
hang mit der kinematischen Verfestigung nach ARMSTRONG!FREDERICK führten dies
HARTMANN/HAUPT [33] ebenfalls anhand eines Beispiels durch. Diese Vergleiche
zeigten bei Verwendung der radial return method und den gewählten speziellen Mate
rialgleichungen, daß mit zunehmenden Dehnungsinkrementen die Abweichung zwi
schen exakter und genäherter Lösung gegen Null geht. Nicht bei jedem Verfahren und
auch nicht für jeden Satz von Materialgleichungen ist diese Eigenschaft zu erkennen. Sie
besagen auch nichts über die Genauigkeit einzelner Tensorkomponenten, sondern ledig
lich, daß bei großen Verzerrungsinkrementen die Spannungen genauer integriert wer
den. Größere Verzerrungsinkremente sind wiederum bei stark nichtradialen Prozessen

1. SCHWARZ [73] SAOlffbzw. SAIOff, ENGELN/MÜLLGES [26] SA53ffbzw. SA78ff. Für das Diffe
rentialgleichungssystem (3.23)-(3.25) sind diskrete Untersuchungen für spezielle Lastpfade durchge
führt worden. Die Analyse ergaben weder die Charakteristiken für die Instabilität des
Differentialgleichungssystems noch waren sie steif.



79

aufgrund der Geschichtsabhängigkeit zu vermeiden. Desweiteren können diese erst im
Bereich von finiten Verzerrungen zu genaueren Ergebnissen führen, die für die verwen
deten geometrisch linearen Materialgleichungen jedoch nicht zulässig sind. Dieser Wi
derspruch tritt gerade bei der gewählten nichtlinearen Verfestigung auf, da die Abnahme
der Fehler erst nach Erreichen der Sättigung eintritt. 1

Wir wollen zeigen, daß die Eigenschaft des Verschwindens des relativen Fehlers für
das in Abschnitt 3.1.2 gewählte Modell mit dem Algorithmus aus Abschnitt 4.2.2 im Fall
der Idealplastizität und der nichtlinearen kinematischen Verfestigung unter gewissen
Voraussetzungen immer gegeben sein muß. Eine Voraussetzung dazu ist die zeitliche
Konstanz der Gesamtverzerrungsgeschwindigkeiten, E = konst. Desweiteren betrach
ten wir nur die deviatorischen Anteile, da die Kugelanteile exakt integriert werden.

Idealplastizität

Exakte Lösung: Wir gehen davon aus, daß im Fall der Idealplastizität (c = b = 0,
k = ko) für unendlich große Dehnungsinkremente und konstanten Verzerrungsge
schwindkeiten,

~ED ED
~t -7 co für ~t -7 oo und E = konst,

sich die deviatorischen Spannungen nach Gl.(3.15) nicht mehr ändern,

r" = 2G (ED
- Ep) = 0, (4.50)

woraus ED = Ep folgt. Falls wir in diesem Zusammenhang das Gleichheitszeichen be
nutzen, so sind im weiteren die Grenzübergänge für ~t -7 oo gemeint.Wir verwenden
die Beziehung ED = Ep in der plastischen Bogenlänge (3.20)

S = ~JFP. ED= A~ => A = IIEDII (4.51)

und ersetzen den plastischen Multiplikator in der Fließregel (3.17) unter Berücksichti
gung von Gl.(3.26):

D

Ep =ED=AN =IIEDIIi
"3 ko

Die Auflösung nach den Spannungen liefert mit ~ED = ED
~t für ~t -7 oo

. D [2 ~ED
ß~l~=T =~3kOII~EDrO (4.52)

Algorithmische Lösung: Ausgehend von den Gln.(4.34), (4.36) und (4.37) gelten die Be
ziehungen

1. Siehe hierzu auch HARTMANN/HAUPT [33].
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IITTDII-g ko
womit sich der plastische Multiplikator S= 3 ergibt. Setzen wir dies in

Gl.(4.28) ein, dann folgt

TD= TT
D

- (FTDII-g ko) II~~:II =

(2 TTD (2 nTD + 2GL1ED

= ~3 kOIiTTDl1 = ~3 k011 nTD+ 2G~EDII .

Für den Grenzwert L1ED
-700 bzw. L1t -7 00 gilt schließlich

(2 L1ED

t1~i~=T
D

= ~3 kOII~EDII'
das ist der gleiche Grenzwert wie bei der exakten Lösung (4.52).

Nichtlineare kinematische Verfestigung

Exakte Lösung: Aufgrund der Eigenschaft der Sättigung des ARMSTRONG/FREDERICK
Ansatzes (k = ko)kommt die Bewegung der Fließfläche für ED = konst. und L1t -7 00

zum Stehen:

. . [:2
X = cEp-bsX = A(cN-b~3X) = 0

Wegen A:j; 0 folgt hieraus

X = XD = ~~N = ~~ (~X)D,
3 ko

:::::} X = 3c TD
3c + 2bko .

Aus dieser Gleichung erkennen wir, daß wegen X = 0 auch r" = 0 ist, so daß mit
. ·D

Gl.(4.50) ebenfalls Ep = E folgt. Wir erhalten folglich für die Fließregel mit

A = 11 EDjj aus Gl.(4.51)

E = ED = IIEDII (T-X)D = ~IIEDII (1- 3c )TD
p [2 ~ 2. ko 3c + 2bk.,

~3 ko
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und damit unter Berücksichtigung von ~ED = ED
~t die Spannungen

. D (23c + 2bko ~ED

A~l~=T = ~3 2b IID.EOII (4.53)

und die Variable der kinematischen Verfestigung bei unendlichen großen Lastinkremen
ten

lim X = @~ D.Eo (4.54)
L\t --7 00 ~2 b 11 ~EDII·

Algorithmische Lösung: Wir gehen von der Fließflächennormalen (4.36) aus und notie
ren diese in der Form

SO TTo + l/ (1 + ~b~) nXD
N = = (4.55)

SO IITTD+ l/ (1 + ~b~) nxDII'

Für unendlich große Dehnungsinkremente ~ED -7 00 muß auch der Faktor Sgegen Un
endlich gehen. Wir erhalten dann aus Gl.(4.55)

~ED
lim N= .

~ --7 00, L\t --7 00 11 ~EDII

Wir setzen dies in die nach X aufgelöste Form der Gl.(4.29) unter Berücksichtigung der
Grenzbetrachtung ein

1 1n D
X = 1 ~ (~ X + cN) ,

- + b -
S 3

womit

. (3c ~ED

A~~=X = ~2bllD.EDII
gilt. Aus der Normalen (3.26) erhalten wir schließlich die Spannungen

. D ~ ~ED. ~3C+2bko ~ED
lim T = - ko + hm X = - -------

L\t --700 3 11 ~EDII L\t --7 00 3 2b 11 ~EDII

und demnach die gleichen Grenzwerte wie bei den exakten Lösungen (4.53) und
(4.54).0

Eine Ursache für das oben beschriebene Verhalten ist die Eigenschaft, daß der elasti
sche Prädiktor im Integrationsprozeß ein spezielles Integral exakt integriert. Um dies zu
zeigen, integrieren wir die inkrementelle Elastizitätsbeziehung (3.6)1. O.B.d.A. soll die
Elastizitätsbeziehung unabhängig von den Verfestigungsvariablen Xk bzw. ql sein:
T = g(E, Ep) . Die Integration liefert
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Llt Llt
i II I dg . I dg .

T = T + dEE dt + dE Epdt.
o 0 p

Gemäß Fußnote 2. Seite 60 spalten wir das Integrationsintervall in einen elastischen und
einen elastoplastischen Bereich auf: ~t = ~te + ~tp' Die plastischen Verzerrungen ent
wickeln sich erst im Zeitbereich ~tp' so daß Gl.(4.56) in

Llt Llte + Lltp
i I1rn f dg . f og .

T = 1 + dEEdt+ oE Epdt
o Llt p

e

übergeht. Für die Elastizitätsbeziehung (3.15) des speziellen Modells ist der "Elastizi
tätstensor" og/oE konstant, so daß bei konstanten Verzerrungsgeschwindigkeiten das
erste Integral durch den elastischen Prädiktor

Llt

TT=g(Ei;llE)=llT+I{dgj E}dt=llT+dgl E~t
p dE . dE .

o Ep konst. Ep = konst.

exakt integriert wird' Falls jedoch der "Elastizitätstensor" dg/dE von Ep abhängt, muß
er sich im Integrationsintervall ~ tp ändern. Dabei wird zwangsläufig durch Konstant
halten der plastischen Verzerrungen ein Fehler eingeführt, wodurch der plastische Kor
rektor (4.10) mit einer falschen Anfangsbedingung beginnt.

Dieser Fehler liegt daher bei allen Materialgleichungen der finiten Elastoplastizität
vor, die auf der Zwischenkonfiguration formuliert werden. Ein Ausweg wäre die Be
rechnung des Durchstoßpunktes durch die Fließfläche, was jedoch zu einem erheblichen
zusätzlichen Rechenaufwand führt.

Ortsintegration

Wir betrachten im folgenden die Ortsintegraiion, da sich die Geschichtsabhängigkeit
und die Fallunterscheidung der Materialgleichungen, durch Entstehen von beliebigen
elastischen und elastoplastischen Bereichen in einem Finiten Element, auch hierauf aus
wirkt. Die Fallunterscheidung bewirkt unteranderem in dem Elementgebiet eine nicht
stetig differenzierbare Spannungsverteilung. Die Ortsintegration wird mit dem Verfah
ren von GAUSS2 approximiert. Man wertet bloß an sehr wenigen diskreten Punkten den
zu integrierenden Funktionsverlauf aus, die repräsentativ für das Elementgebiet stehen
sollten. Aufgrund der Geschichtsabhängigkeit und der Fallunterscheidung kann das In
tegral für stark nichtmonotone und nichtradiale Belastungspfade erheblich von der ex
akten Lösung abweichen. Über eine zuverlässige Ortsintegration kann dann nur
spekuliert werden. Dies betrifft insbesondere die Berechnung der tangentiellen Steifig
keitsmatrix als auch der Aufbau der rechten Seite der globalen Gleichgewichtsiteration
(4.3).

1. Siehe 01.(4.8).
2. Siehe Anhang A.5.
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Globale Gleichgewichtsiteration

Eine entsprechende Auswirkung besitzt die Fallunterscheidung der Materialgleichun
gen in der globalen Gleichgewichtsiteration, da sie dazu führt, daß das NEWTON-Ver
fahren (4.3) auf eine nicht stetig differenzierbare Funktion angewandt wird, obwohl dies
eine Voraussetzung dieses Verfahrens ist. Dies wird für den einaxialen Zug sofort mit
Abb. 4.2 deutlich. In Abschnitt 4.5 sind auch Diagramme über die Anzahl der NEWTON

Schritte dargestellt, die mit dem öfteren Wechsel der Anzahl der Schritte solche Phäno
mene andeuten.

Trotz dieser Fehlerquellen bzw. Unsicherheiten erweist sich die Methode der Finiten
Elemente als ein in den meisten Fällen recht stabiles und genaues Rechenverfahren.

4.5 Simulation eines monotonen Zugversuches

Die Methode der Finiten Element dient in der Strukturmechanik zur Vorhersage oder
zur nachträglichen Simulation von Deformationsprozessen. In der experimentellen Me
chanik, d.h. bei der Untersuchung von Materialproben hinsichtlich ihrer Deformations
eigenschaften, liegt oft die Frage vor, an welchen Stellen des Probekörpers
Verformungen gemessen werden dürfen, damit die Annahme eines homogenen Defor
mations- bzw. Spannungszustandes gewährleistet ist. Eine andere Frage tritt hinsichtlich
der Optimierung der Probengeometrie auf, um die Homogenität in dem gewünschten
Bereich zu erreichen.' Es soll daher in diesem Abschnitt die vorgeschlagene Finite Ele
mente Formulierung mit einem kraftgesteuerten monotonen Zugversuch/, anhand einer
Aluminium-Probe (AIMgSi1), verglichen und deren numerische Eigenschaft untersucht
werden.

Zuerst erfolgt die Beschreibung des Experiments und die Darstellung der Identifika
tion der Materialparameter, woran sich ein Vergleich der berechneten Antwort mit den
Ergebnissen des Versuchs anschließt. Weiterhin werden wir den für die Finite Elemente
Berechnung wesentlichen Gesichtspunkt des Einflusses der Elementierung und der
Laststeigerung betrachten. Dabei gehen wir auch der Frage nach, welchen Einfluß die
Verwendung der konsistenten Tangente bzw. der Elastoplastizitätstensor besitzt.3

Beschreibung des Experiments

Abb. 4.1a stellt die verwendete rotationssymmetrische Probe dar." Die Lasteinleitung
fand über rotationssymmetrisch angreifende Anpreßbacken (Abb. 4.1b) statt, wobei zu
erst der Zugstab radial gedrückt und daraufhin über Haftreibung gezogen wurde. Die

1. Dies findet keinen Eingang in die hier durchgeführten Untersuchungen.
2. Dieser Versuch wurde im Labor des Instituts für Mechanik durchgeführt. Für die wertvolle Unterstüt
zung möchte ich den Herren A. Lion und G. Linek danken.
3. Siehe Anmerkung 4.7 Seite 73.
4. Die Probe erhielt eine elastische Vorbelastung, wodurch sie eine andere charakteristische nichtlineare
Kennlinie aufweist. Trotz der damit bedingten Gefügeänderung wird anfänglich isotropes Materialver
halten vorausgesetzt.
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DD1

30

Abb. 4.1 Geometrie der einaxialen rotationssysmetrischen Zugprobe (AlMgSil)

Kraftgeschwindigkeit lag für den Teil der monotonen Belastung bei 0.035 [KN/s] bei ei
ner Belastungsdauer von 1000 [s].l Gemessen wurden die Verlängerung der Probe an
der Stelle der Anpreßbacken und die Längenänderung eines Dehnungsaufnehmers
(DD 1) in dem verjüngten Querschnittsteil.

Materialparameteridentifikation

Die Identifikation der Materialparameter kann beim einaxialen Versuch aus der Lö
sung der Gln.(3.15)-(3.18) für Spannungssteuerung berechnet werden. Spannungstensor
und kinematischer Verfestigungstensor besitzen die sehr einfache Gestalt
T = (je1 ® e1 bzw. X = ~e1 ® e1 - (~/2) (e 2 ® e2 + e3 ® e3) . Die Verzerrungs
tensoren ergeben sich zu

Ee = e, (eI ® e1) - VCe (e2 ® e2 + e3 ® e3) ,

Ep = cpe 1 ®e1- (c p/ 2) (e2®e2+e3®e3)·

1. In Abb. 4.3 ist nach Erreichen der Vollast eine fortschreitende Dehnungsänderung (Kriechen) festzu
stellen. Dieser zeitabhängige Effekt kann hier nicht modelliert werden.
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Unter Vernachlässigung der isotropen Verfestigung der Gln.(3.19) bzw. (3.21) entste
hen die einaxialen Materialgleichungen der Tab. 4.3.

Zerlegung

Elastizitätsbeziehung

Fließbedingung

Fließregel

Kinematische Verfesti
gung

Tab. 4.3 Materialgleichungen für den spannungsgesteuerten monotonen einaxialen Zug

Für eine konstante Spannungsgeschwindigkeit (o(t) = ot + k, 0' = konst.) erhalten
wir mit

~(t)

die Verzerrungen:

= ~O't = ~ (ott) - k)
3 3 AB: ~(O) = 0

Hieraus folgt

t t

c(t) = Co + fEedt +fEpdt =
o 0
t . t.

k 0' 2 0'
= E +fE dt + "3fc _ b~(t) dt =

o 0

k + ot 1 2 b
= E + bIn (1 - 3 c (O'(t) - k) )

0' 1 2 b
c(0') = E + bIn (1 - "3 c (0' - k) ) .

Der inverse Zusammenhang, d.h. bei dehnungsgesteuertem Versuch, lautet

E 2b
0'(c) - b In(1 - "3 c (O'(c) - k)) = Ec; (4.57)

dies ist eine implizite Gleichung zur Bestimmung des Spannungszustandes.
Zur Identifikation der Materialparameter der nichtlinearen Verfestigung (c, b) , dif

ferenzieren wir Gl.(4.57) nach den Verzerrungen. Die Auswertung an den Stellen
EO = k/E bzw. EI liefert zwei Gleichungen zur Bestimmung von c und b, siehe Abb.
4.2:
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Abb.4.2 Einaxiale Spannungs-Verzerrungs beziehung

cr'
= ~~Icr=k =

3Ec
cr', = ~~Icr=crl

E (3c --:- 2b (o1 - k) )
=0 2E+3c-2b(cr1-k)C = Co C = cl

2Ecr'
b = 3c

Ecr'
0 1

::::} C =
3 (E - cr'o) 2(cr1 -k) (E - cr'1) (o1 -

Dabei wird davon ausgegangen, daß der Elastizitätsmodul E, die Fließspannung k, die
Werte c'0' c' 1 und o 1 aus dem einaxialen Spannungs-Verzerrungsverlauf des Versu
ches bekannt sind.

Anpreßdruck der Backen 89.9 [MPa]
Linearer kinematischer

99264 [MPa]
Verfestigungsparameter, c

Nichtlinearer kinemati-
Max. Zugkraft, Fz 35 [KN] scher Verfestigungspara- 1401 [MPa]

meter, b

Kraftgeschwindigkeit 0.035 [KN/s] Elastizitätsmodul, E 63478 [MPa]

Belastungsdauer (Monoto-
1000 [s] Schubmodul, G 24263 [MPa]

ner Teil) (aus Torsionsversuch)

Einaxiale Fließspannung, k 202 [MPa] Querdehnungszahl, v 0.31

Grenzspannung, o 1 307 [MPa]

Tab. 4.4 Identifizierte Materialparameter
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Für die dreidimensionale Formulierung ist noch die Querdehnungszahl v zu bestim
men. Da jedoch keine Querdehnung der Probe gemessen wurde, erfolgte die Identifika
tion des Schubmoduls aus einem Torsionsversuch einer zylindrischen Probe, wonach
die Querdehnungszahl v aus dem Zusammenhang von Elastizitäts- und Schubmodul be
stimmbar ist. Tab. 4.4 gibt die identifizierten Materialparameter an.

0.0150.005 0.01
Axialverzerrung E (001 )zz

350.0

C? 300.0
n,
2 250.0........

N
N

b
0> 200.0c
::::J
C
c 150.0co
Q..
Cf)

co 100.0'x
<

50.0

0.0
0

Abb. 4.3 Vergleich Dehnungsaufnehmer mit Lösung der Differentialgleichung (4.57)

Abb. 4.3 stellt die gemessenen Verzerrungen des kraftgesteuerten Zugversuches mit
Be- und Entlastung dar. Die Lösung (4.57) der Differentialgleichung für den einaxialen
Zug liefert nach Identifikation der Materialparameter, Tab. 4.4, eine sehr gute Überein
stimmung mit den gemessenen Verzerrungen des Dehnungsaufnehmers DDl 1. Darüber
hinaus kann man hier auch die Notwendigkeit erkennen, eine kinematisch Verfesti
gungsregel vom Typ (3.18) mit Begrenzungsterm zu verwenden. Sie ist mit Hilfe von
nur zwei Materialparametern in der Lage, den sich sättigenden Spannungs-Dehnungs
verlauf in Abb. 4.3 wiederzugeben.

Einfluß der Elementierung

Wir wollen im folgenden die Einflüsse der Elementierung des Zugstabes untersuchen
und mit den experimentellen Ergebnissen gegenüberstellen. Hierzu werden drei ver-

1. Der Dehnungsaufnehmer mißt keine lokalen Verzerrungen, sondern einen gemittelten Wert
(e = (~l) /1), der nur bei Annahme eines homogenen Deformationszustandes mit den lokalen Verzer
rungen übereinstimmt.
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schiedene Elementierungen gewählt, siehe Abb. 4.4, wobei Elementierung 1 und 2 aus

w- ....
- ....
-e-

- ....
-'-

Element 1

.-
.........

I /

r
.....-CD

.........

@

I,
Elementierung 1

424 bzw. 1098 Knoten"

26 Elemente

674 bzw. 1868 unbekannte
Freiheitsgrade

Elementierung 2

1354 bzw. 3738 Knoten

104 Elemente

2384 bzw. 6848 unbekann
te Freiheitsgrade

Elementierung 3

8938 Knoten

264 Elemente

16848 unbekannte Frei
heitsgrade

Abb. 4.4 Elementierung des Zugstabes unter Ausnutzung der Symmetrie

a. Die Indizes geben die Anzahl der Elementknoten an.

isoparametrischen axialsymmetrischen 4 bzw. 8-Knoten-Elementen1 und Elementie
rung 3 aus 8-Knoten-Elementen bestehen. Die Ortsintegration ist mit einer 2 x 2
Gxuss-Intcgration bei 4-Knoten-Elementen und einer 3 x 3 GAUSS-Integration bei 8
Knoten-Elementen durchgeführt worden.

Die Lastaufbringung erfolgt dabei folgendermaßen: Der Vorgang des Anpressens der
Backen mit anschließendem Ziehen wird derart simuliert, daß in einem Schritt die An
pressung und 50% der Zugvollast erfolgt, da dies bis dorthin ein rein linear elastischer
Vorgang ist und somit die Lösungen superponierbar sind. Hierauf schließt sich ein in
krementelles Belasten einer verschiedenen Anzahl von Lastschritten an.

Abb. 4.5 stellt die Verschiebung der Anpreßbacken mit der Verschiebung des Punktes
@, siehe Abb. 4.4, der Elementierung 2 gegenüber. Die berechnete Lösung des Punktes

1. Siehe z.B. HUGHES [45] S.132ff.
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Abb.4.5 Vergleich FE-Rechnung mit experimentellen Ergebnissen bei 400 Lastschritten

@ verläuft ähnlich den gemessenen Verschiebungen. Eine genaue Interpretation dieser
Lösung ist in dieser Form jedoch nicht möglich, da die Lasteinleitung im Experiment ei
nen konstanten Verschiebungsverlauf am Außenrand im Bereich der Anpreßbacken lie
fern muß. Dies ist jedoch nicht in Abb. 4.7 in den berechneten Axialverschiebungen zu
erkennen, da in diesem Bereich eine von Null verschiedene Steigung vorliegt. Ist man
am Lasteinleitungsbereich interessiert, müßte eine geeignetere Modellierung der Rand
bedingungen durchgeführt werden. Das Lastmaximum mit dem dazugehörigen Defor
mationszustand ist aufgrund der nahezu waagerechten Tangente des Kraft
Dehnungsverlaufes nur durch eine sehr feine Lastinkrementierung zu simulieren und da
her bei Kraftsteuerung kaum zu erreichen.

Der Vergleich zwischen dem Dehnungsaufnehmer DDI und der berechneten Ver
schiebung des Punktes CD liefert ebenfalls den Effekt, daß die Dehnungsantwort zu ge
ring ist (siehe Abb. 4.6). Ein Vergleich zu Kurve aus Abb. 4.3 legt den Schluß nahe, daß
dies an den identifizierten Materialparametern liegt. Abb. 4.7 und Abb. 4.8 zeigen den
Verschiebungsverlauf in Axial- bzw. Radialrichtung am Außenrand der Probe. Der qua
litative Verschiebungsverlauf wird von allen Elementierungen gleich gut getroffen, da
bei ist kein Unterschied zwischen Elementierung 2 und 3 zu verzeichnen. Lediglich
Elementierung 1 weist aufgrund der groben Elementeinteilung qualitative Abweichun
gen auf, die zu erheblichen Differenzen in den Spannungs- bzw. Verzerrungsverläufen
führen. Die besten Übereinstimmungen liegen im schmalen Bereich der Probe bis zur
einspringenden Ecke (z=17.5 [mm]), bei der die Axialverschiebung für alle Elementie
rungen identisch ist. Dies liegt daran, daß ein vorwiegend homogener Deformationsbe
reich dort vorliegt und dies durch sehr wenige Elemente ausreichend gut beschrieben
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Abb. 4.6 Vergleich FE-Rechnung mit experimentellen Ergebnissen bei 400 Lastschritten
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Abb. 4.7 Axialverschiebung am Außenrand bei verschiedenen Elementierungen

werden kann.
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Abb.4.8 Radialverschiebung am Außenrand bei verschiedenen Elementierungen

Zum Abschluß ist in Abb. 4.9 der Probekörper in seiner deformierten Konfiguration
bei 95% der Vollast für Elementierung 2, bei Verwendung von 8-Knoten-Elementen,
dargestellt. 1

Einfluß der Lastinkrementierung

Es wäre wünschenswert die Last mit möglichst wenigen Schritten aufzubringen, um
die Rechenzeit zu minimieren. Durch Verringerung der Lastschritte werden jedoch die
Differentialgleichungen ungenauer integriert, was bei stark inhomogenen und insbeson
dere nichtradialen Belastungsprozessen zu erheblichen Ungenauigkeiten führen kann.
Um die Integrationsgenauigkeit im Zeitbereich zu untersuchen, wird die Axiallast mit
einer verschiedenen Anzahl von Lastschritten bis 95% der maximalen Kraft belastet. In
Abb. 4.10 ist der relative Fehler

ju i ui
I8 = n ~ 400 100 [% ]

IU~ool
über die Anzahl der Lastschritte aufgetragen. Dabei sind u~ die Axial- bzw. Radialver
schiebungen am Punkt i (i = 1, 2) bei n Lastschritten. Eine grobe Zeitintegration führt
im Verschiebungsverlauf der Meßpunkte CD und @ zu relativen Fehlern bis ungefähr 3%.

1. Die Verschiebungen sind 80-fach vergrößert abgebildet.
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Deformierte Konfiguration Überlagerte undeformierte Konfiguration

Abb.4.9 Deformierter Zugstab bei 90% Vollast, Elementierung 2,8 Knoten-Elemente

Dies betrifft insbesondere den Punkt CD, der noch im Störbereich der einspringenden
Ecke liegt (Dies macht Abb. 4.10 für den Axialspannungsverlauf deutlich). Die relativen
Fehler für Punkt 2 infolge der Lastinkrementierung sind erheblich niedriger, bzw. für die
Radialverschiebungen verschwindend gering.'

Betrachtet man den Axialspannungsverlauf in dem verjüngten Bereich der Probe, so
ist dort auch ein Fehler von ungefähr 2% zu verzeichnen. Erkennbar ist dort, daß der
Meßaufnehmer am Punkt CD (z = 12,5 [mm]) noch nicht im Bereich homogener Span
nungs- bzw. Verzerrungszustände mißt, siehe Abb. 4.11.

Einfluß der konsistenten Tangente

Für eine sehr grobe Lastinkrementierung muß eine Abweichung bei Benutzung der
richtigen Funktionalmatrix und derjenigen, die durch den Elastoplastizitätstensor gebil-

1.Für diesen Fall ist kein Balken im Diagramm zu erkennen.
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Abb.4.10 Einfluß der Lastaufbringung bis zum Erreichen von 95% der Vollast in Axialrich
tung (Elementierung 2, 8 Knoten-Elementen)"

a. Beachte, daß der relative Fehler im Punkt 2 in Radialrichtung ungefähr Null ist.

z-Koordinateo

2 4 ~adial

_------------------iL nchtung
350

(jzz 325
300

275~.)jll~.~~~~
250

Abb.4.11 Vergleich des Axialspannungsverlaufes bei 20 bzw. 100 Lastschritten im verjüngten
Bereich der Probe (Elementierung 2, 8 Knoten-Elemente) bei 95% Vollasr'

a. Aufgetragen sind die Werte an den GAUSS-Punkten bei einer 3x3 GAUSS-Integration

det wird, erkennbar sein.' Hierzu belasten wir den Stab bis 95% der maximalen Axial
kraft mit 20 Lastschritten, Abb. 4.12. Im elastischen Bereich müssen zwei Iterationen

1. Dies haben wir in Abschnitt 4.3.1, Anmerkung 4.7 Seite 73, erläutert.
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(Elementierung 2,20 Lastschritte und 8 Knoten-Elemente)
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vorliegen, da das Konvergenzkriterium zum Abbruch der Gleichgewichtsiteration zwei
Vergleichslösungen benötigt.! Anschließend beginnt der Stab zu plastifizieren, wobei
die Anzahl der Iterationen recht ungeordnet abläuft. Dies liegt am Prinzip der virtuellen
Verschiebungen (4.1), welches durch die Fallunterscheidung zu einer nicht stetig diffe
renzierbaren Funktion führt, was eine Voraussetzung des NEWTON-Verfahrens (4.3) ist
und in der numerischen Umsetzung der geschwindigkeitsunabhängigen Plastizität mit
Fallunterscheidung verletzt wird. Erst wenn die plastischen Zonen sich nicht mehr so
schnell im Ort ändern, findet eine konstante Anzahl von Gleichgewichtsiterationen statt.
Für immer größer werdende plastische Deformationen, weichen die Anzahl der Iteratio
nen erheblich voneinander ab, da die Verschiebungsinkremente immer größer werden.
Bei 100 Lastschritten nimmt die Anzahl der NEWTON-Iterationen im Bereich größerer
Verzerrungen im Verhältnis zu 20 Lastschritten ab, wobei der Unterschied zwischen
konsistenter Tangente und Elastoplastizitätstensor durch mindestens einen Schritt im
mer noch zu erkennen ist (Abb. 4.13). Beachtenswert sind die gezackten Bereiche, die
für beide Tangenten fast immer zum gleichen Lastschritt eintreten.

1. Für das Konvergenzkriterium der globalen Gleichgewichtsiteration wird ein Energiekriterium gewählt
(BATHE [2] S.542).
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5 Lösung der Anfangs-Randwertauf
gabe bei finiten Verzerrungen

Die Umsetzung der lokalen Impulsbilanz (2.18) bzw. (2.19) bei Verwendung der all
gemeinen Materialgleichungen für finite Deformationen aus Abschnitt 3.2 korrespon
diert zur Vorgehensweise bei kleinen Verzerrungen nach Kapitel 4. Es ist jedoch zu
berücksichtigen, daß man jetzt zwischen materieller bzw. räumlicher Darstellung unter
scheiden muß, und daß damit zu der physikalischen Nichtlinearität der Materialglei
chungen die geometrische Nichtlinearität hinzukommt. Die geometrische Nichtlinearität
entsteht aufgrund des deformationsabhängigen Integrationsbereiches sowie aus der ex
akten Definition der kinematischen und dynamischen Variablen (Verzerrungs- und
Spannungstensoren). In diesem Zusammenhang stellten BATHE/RAMM/WILSON [4] das
Prinzip der virtuellen Verschiebungen in materieller Darstellung, der sogenannten To
tal-LAGRANGE Formulierung, dar. Sie führten weiterhin die Update-LAGRANGE Formu
lierung ein, bei der man sich im allgemeinen auf die letzte Gleichgewichtskonfiguration
bezieht, was einer Approximation der räumlichen Betrachtungsweise entspricht. Die
geometrische Nichtlinearität wurde bei BATHE/RAMM/WILSON [4] in beiden Formulie
rungen exakt berücksichtigt, jedoch haben sie nicht angegeben, wie die konsistent her
zuleitenden Funktionalmatrizen zu berechnen sind. Das Konzept der mathematisch
konsistenten Linearisierung ist von HUGHES/PISTER [46] formuliert worden. Dabei er
gibt sich auch die Linearisierung von Größen in räumlicher Darstellung. Weitere For
malisierungen für die in der Numerik nichtlinearer Kontinua verwendeten
kinematischen Größen und des Prinzips der virtuellen Verschiebungen sowohl in mate
rieller als auch in räumlicher Darstellung sind unter anderem durch WRIGGERS [96] und
MIEHE [57] vorgenommen worden.

Wir beschreiben in diesem Kapitel die Linearisierung des Prinzips der virtuellen Ver
schiebungen sowohl in materieller Darstellung, Abschnitt 5.1.1, als auch in räumlicher
Darstellung, Abschnitt 5.1.2. Anschließend stellen wir in Abschnitt 5.2 das Elastische
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Prädiktor - Plastische Korrektor Verfahren bei finiten Deformationen vor, wobei für das
allgemeine Materialmodell der geschwindigkeitsunabhängigen Plastizität nach Ab
schnitt 3.2.1 die Integration der Spannungen sowohl in materieller als auch räumlicher
Formulierung angegeben wird. Das spezielle Materialmodell aus Abschnitt 3.2.2 läßt
sich in diese Spannungsalgorithmen umsetzen. Dafür wird im Rahmen der materiellen
Darstellung ein Berechnungsbeispiel in Abschnitt 5.4 angegeben. Die Vorgehensweise
zur Berechnung der konsistenten Tangenten, die im linearisierten Prinzip der virtuellen
Verschiebungen benötigt werden, ist in Abschnitt 5.3 sowohl mit materiellen als auch
räumlichen Größen formuliert. Für die Annahme kleiner elastischer und finiter plasti
scher Verzerrungen geben wir in Abschnitt 5.2.4 einen effektiven Algorithmus an, der
zu dem problemoptimierten Spannungsalgorithmus des Abschnitts 4.2.2 korrespondiert.

5.1 Linearisierung des Prinzips der virtuellen Verschiebung

Das Prinzip der virtuellen Verschiebungen liegt in materieller bzw. räumlicher Dar
stellung über die Gln.(2.28) bzw. (2.29) vor. Nach der Einführung eines Spannungsal
gorithmus, der die funktionale Formulierung der Materialgleichungen durch
algebraische Gleichungen ersetzt, sind diese skalaren Gleichungen nichtlinear im Ver
schiebungsvektor u. Im Hinblick auf die Verwendung der Methode der Finiten Elemen
te muß das Prinzip der virtuellen Verschiebungen linearisiert werden, um das
vorliegende Nullstellenproblem mit dem NEWTON-Verfahren zu lösen. Formalisieren
wir das eben gesagte, so entspricht dies einer Gleichung der Form

rt + Iu, Tl) = 0, (5.1)

die in der Konfiguration II + I B erfüllt sein muß. Aus dieser Gleichung ist das Verschie
bungsfeld II + Iu zu bestimmen, wobei vorausgesetzt wird, daß eine Gleichgewichtskon
figuration llB bereits bekannt ist. Dies bedeutet, daß ein Verschiebungsfeld llU bereits
existiert, so daß die Gleichung r(llu, 11) °erfüllt ist. Die Iterationsvorschrift des
NEWTON-Verfahrens zur Berechnung der Gl.(5.1) lautet

r(u i + 1, Tl) = r(u i, 11) + Or(u i, 11) [~u] = 0,

bzw. in Analogie zu Gl.(4.3)

orru', Tl) [~u] = -r(ui , 11) , (5.2)

mit ~u = Ui + 1 - u i. Die Diskretisierung führt dann auf die Lösung eines linearen Glei
chungssystems. Dies ist im Anhang A.5 für die materielle Formulierung dargestellt. Die
Abschnitte 5.1.1 bzw. 5.1.2 beschreiben die Linearisierung des Prinzips der virtuellen
Verschiebungen in materieller bzw. räumlicher Darstellung.

5.1.1 Materielle Darstellung

Ausgehend von Gl.(2.28), dem Prinzip der virtuellen Verschiebungen in materieller
Darstellung, suchen wir den Gleichgewichtszustand zur Konfiguration II + I B:
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r(n+lU , Tt) = (+lT.n+18EdV
O- J POn+lk."dVO- Jn+\."dAO = 0

va Va A(J
o

Hierbei berücksichtigen wir die Variation des GREENschen Verzerrungstensors

n+ 1bE = sym(n+ 1FTGRAD 11). Die Spannungen hängen über den Spannungsalgo

rithmus durch den Rechten CAUCHY-GREEN Tensor C mit den Verschiebungen nicht
linear zusammen,

Ti = T(ui) = T(C(ui)),

was bei der Linearisierung zu berücksichtigen ist. Die oberflächen- und volumenverteil
ten Lasten to bzw. Pok könnten ebenfalls von der Deformation abhängen. Dies soll hier
jedoch ausgeschlossen sein. Die Linearisierung bedingt dann die Berechnung des Diffe
rentials der virtuellen Arbeit nach Gl.(5.2):

orru', 11) [Liu] = D { f Ti . bEidVo}(u', 11) [Liu] =
va

= f D {Ti. bEi} (u', 11) [Liu] dVO
Va

Die Anwendung der Produktregel bei der Differentiation des Integranden erfordert die
Berechnung zweier Differentiale:

z.i . . z.i . . z.i ..
D {T . bEl} (u', Tl) [Liu] = DT (u') [Liu] . bEl + T . DbE\u\ Tl) [Au]

Wir bilden zuerst das Differential der Spannungen

- i· ~L i .T-
DT\ui) [Liu] = dT dC.

1

Li u = 2 C
ep

syrruf" H),
dC du'

(5.3)

4 i-i

mit CL = dT .. In Gl.(5.3) verwenden wir mit den Abkürzungen n' = GRAD u' bzw.
ep dC'

H = GRADLiu das GATEAUX-Differential des Rechten CAUCHY-GREEN Tensors

. ··T·T .
Cl = I + H 1 + H1 + H1 H 1

in Richtung des Verschiebungszuwachses Liu :

dCi . . d [ . T .
-.Liu = DC 1(U1

) [Au] = d'l 1+ GRAD(u l + ALiu) + GRAD (u' + ALiu) +
du 1

I\.,

+ GRAD T(ui + ALiu)Hi + HiTGRAD(ui + ALiu)] I =
A=O

·T-
= 2sym(F l H)

Hierbei ist Gl.(2.l0), F i = 1+ n', ausgenutzt worden. Als nächstes berechnen wir mit
tels GATEAux-Ableitung das Differential des virtuellen GREENschen Verzerrungsten-
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sors 8E:

. . ·T·
D8E\u\ 11) [~u] = D {sym(F l 8H)} (u', 11) [~u] =

= ~jJ (I + GRAD(u
i + Mu» T sn+ oHT (I + GRAD(u

i + Mu» ] I" = 0 =

-T
= sym(H 8H)

8H = GRAD 11 ist dabei die Variation des Verschiebungsgradienten H.
Zusammenfassend erhält die Iterationsvorschrift (5.2) schließlich die Form

4 .

f 2 C~p\ym(FlH). oEidVo+ f Ti. sym(HTOH)dVo=
va va

J
n+ 1- J n+1 J~i i= to . l1dAo+ Po k· 11dVo - T· 8E dVo .

A(J Va vao

Entsprechend Abschnitt 4.2 und 4.3 ist noch die Berechnung der Spannungen Ti und die
4 ._LI

Berechnung des konsistenten Tangentenoperators Cep von Interesse, was in Abschnitt

5.2 und 5.3 durchgeführt wird.

5.1.2 Räumliche Darstellung

Zur Herleitung des linearisierten Prinzips der virtuellen Verschiebungen in Größen
der räumlichen Darstellung gehen wir von GL(2.26) aus und transformieren den Integra
tionsbereich in die Ausgangskonfiguration:

r(n+1u, 11) = Jn+1S.n+18hdVo- J pon+1k'l1dVo- Jn+1to'l1dAo = 0
Vo va A(J

o

Dabei führen wir die Abkürzung 8h = grad 11 für den räumlichen Gradienten der virtu
ellen Verschiebungen l1(x) ein. Die Linearisierung dieser Gleichung im Zusammenhang
mit der Anwendung des NEWTON-Verfahrens führt auf die Linearisierung des ersten In
tegranden:1

D (S . Sh) (u') [~u] = {DS(ui) [~u] } . 8hi + Si. {DShtu') [~u] }

Wir bilden zuerst unter Berücksichtigung von GL(5.3) und

_ ·-1
h = grad Au = (GRAD~u) F 1

das Differential des gewichteten CAUCHYschen Spannungstensors, der über die Materi
algleichungen nichtlinear von dem aktuellen Verschiebungsfeld u i abhängt:

1. Die äußere Belastung soll defonnationsunabhängig sein.
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DS(ui) [LlU] = 0 (FTFT) (u') [Ll U] =

= DF(ui) [LlU] TiF
iT

+ F i DT(ui) [LlU] FiT + FiT
i

DFT(ui) [LlU] =
4 .

=2Fi[ C~pl sym(FiTH) ] Fl + HiiFiT + FiiiHT =

= 2Fi[ C;pi[Fl (sym h) FiJJF
iT

+ iiSi+ siiiT

4 .
Der räumliche konsistente Tangentenoperator c;p1

entsteht aus der Vortransformation

,:tL i
des materiellen Tangentenoperator Cep :

1

4 T 4 . T
L i [.T .TJ 14 - LI. . 14

C = F 1 (8) F 1 C [F1 (8) F 1
]ep ep

Als nächstes berechnen wir das Differential des räumlichen Gradienten der virtuellen

Verschiebungen <5 h = grad 11 :

Der Zusammenbau des linearisierten Prinzips der virtuellen Verschiebungen (5.2) in
räumlicher Darstellung führt zu

4 .J2 C;pIsym(h) . sym(<5hi)dV
o + JSi . sym(hTÖhi)dVo

Va Va

Jn + 1- J n + 1 J i s: i= tO ' lldAo + Po k . lldVo - S· sym(uh )dVo .
Acr Va Vao

Zur Linearisierung des Prinzips der virtuellen Verschiebungen sei auch auf WRIGGERS
[96] S.57ff und MIERE [57] S.62ff verwiesen.

5.2 Spannungsberechnung

Die Spannungsberechnung bei finiten Deformationen wird in Analogie zu kleinen
Verzerrungen nach Abschnitt 4.2.1 mit dem Elastischen Prädiktor - Plastischen Korrek
tor Verfahren durchgeführt, welches erweitert werden muß, um die geometrische Nicht
linearität zu berücksichtigen. Hierzu stellen wir die Spannungsintegration sowohl in
materieller als auch räumlicher Darstellung für die Materialgleichungen aus Abschnitt
3.2.1 in ihrer allgemeinen Formulierung vor. Die folgenden Abschnitte 5.2.2 und 5.2.3
konkretisieren die Spannungsberechnung für das spezielle Materialmodell aus Abschnitt
3.2.2, sowohl in materieller als auch räumlicher Formulierung. Zum Abschluß findet in
Abschnitt 5.2.4 die Integration der Materialgleichungen für die Näherung kleiner elasti
scher Verzerrungen Eingang in die Untersuchungen.

1. Siehe TRUESDELL/NOLL [90] Nr.45, S.131, BLUHM [6] S.82.
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5.2.1 Prädiktor - Korrektor Verfahren

Das Elastische Prädiktor - Plastische Korrektor Verfahren wendet man im Kontext
finiter Deformationen folgendermaßen an: Aus dem NEWTON-Verfahren der globalen
Gleichgewichtsiteration sind die aktuellen Verschiebungen u i bekannt. Mit diesen kann
über Gl.(2.10) der Deformationsgradient F i = 1+ H i berechnet werden. Wir kennen
weiterhin die Zustandsgrößen der letzten Gleichgewichtskonfiguration, wie den Defor
mationsgradienten nF, die Spannungen, die plastischen Verzerrungen und die Verfesti
gungsvariablen, die wir, wie schon bei kleinen Deformationen, mit einem linken
hochgestellten Index n kennzeichnen.

Für den elastischen Prädiktor hält man die plastischen Deformationen zeitlich kon
stant, beschrieben durch Fp = O. Zum aktuellen Verschiebungszustand schätzt man mit
der Elastizitätsbeziehung die neuen Spannungen ab. Dies entspricht einem "Festhalten"
der plastischen Zwischenkonfiguration. Befindet sich der Spannungszustand innerhalb
der Fließfläche, so ist der Schritt rein elastisch. Liegt der Spannungszustand außerhalb
der Fließfläche, wird der plastische Korrektor angewendet, welcher den Spannungszu
stand des elastischen Prädiktors auf die Fließfläche durch Integration der Evolutions
gleichungen zurückprojiziert. Bei dem plastischen Korrektor hält man, im Unterschied
zum elastischen Prädiktor, lokal die aktuellen Deformationen zeitlich konstant, be
schrieben durch F = O. Zur Integration verwenden wir wiederum einen impliziten Eu
LER-Schritt, bei dem die Fließbedingung am Ende des Integrationsschrittes als
Nebenbedingung erfüllt sein muß.

Beim elastischen Prädiktor bedingt diese Vorgehensweise für die kinematischen Va
riablen nach Abb. 2.4 bzw. Abb. 2.5 einige Besonderheiten. Unter Berücksichtigung,
daß der in der Gleichgewichtsiteration vorliegende aktuelle Deformationsgradient F i

und der plastische Anteil nF der letzten Gleichgewichtskonfiguration bekannt sind, gilt
. p

mitFp = 0

~

r., = O==>Dp = rp = O.

Beim plastischen Korrektor hingegen resultiert aus F = 0

~

L = 0 ==> D A = 0, (5.7)

womit sich die elastischen von den plastischen Verzerrungsgeschwindigkeiten nur
durch das Vorzeichen voneinander unterscheiden:

~ ~ ~ ~

Ee = -Ep r, -fp Ae = -Ap (5.8)

Dies birgt bei Verwendung räumlicher Größen die Eigenschaft der Gleichheit der mate
riellen Zeitableitungen mit den OLDROYD-Ableitungen in sich:

~ ~

Äe / . = Ae = -Apl. = -Ap (5.9)
F=O F=O
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Integration bezüglich der Ausgangskonfiguration

Wir berechnen in Analogie zu Abschnitt 4.2.1 zuerst den elastischen Prädiktor mit
Hilfe der Elastizitätsbeziehung (3.38). Im Hinblick auf eine einfachere Handhabung er
setzen wir die GREENschen Verzerrungstensoren E und Ep durch die Rechten
CAUCHY-GREEN Tensoren C und Cp :

T- _ i II n -. II

T = g(C, Cp' Xk, ql)

. ·T·
Dabei verwenden wir die aktuellen Dehnungen Cl = F I F I und die Inneren Variablen

T n ,
"c = llF llF , Xk und llql der letzten Gleichgewichtskonfiguration. Befindet sich der

p p p

Spannungszustand innerhalb der Fließfläche,

- T- II ll- II
f( T, Cp' Xk, ql) ~ 0,

so sind die Spannungen für das linearisierte Prinzip der virtuellen Verschiebungen (5.4)
bekannt:

- i T
T = T

Liegt der Spannungszustand außerhalb der Fließfläche

- T- n , II

f( T, llCp' Xk, ql) > 0,

so wird für den plastischen Korrektor ein impliziter EULER-Schrittdurchgeführt. Hierzu
benötigen wir noch die Spannungsgeschwindigkeit des 2-ten PIOLA-KIRCHHOFF Ten
sors, welche auf gleiche Art und Weise wie in Gl.(3.6) entsteht:

. 4

T = CeC + ART(T, Cp' Xb ql)

Dabei wird von den Abkürzungen!

4 :-.-- ug
Ce =-ae

Gebrauch gemacht. Für die festgehaltene Momentankonfiguration ergibt sich

TI. = ART' Der implizite EULER-Schritt bei Berücksichtigung der Fließbedingung
F 0

führt schließlich auf das folgende nichtlineare Gleichungssystem (~i = (A~ tp) i):

Ti = Tl' + ßtpTI
F

0 => 4> T = Ti - Tl' - ~iRT(Ti, C~, X~, qb = 0 (5.10)

C~ = fiCp + ßtpCpl
F

= 0 => 4> p = C~ - fiCp ~iRp(Ti, C~, X~, qb = 0 (5.11)
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(5.13)

- z.i . -i' - z.i . z.i .
<P ~(T , C~, x; q~) = f(T , C~, x; q~) = O. (5.14)

Die letzte Gleichung ist die Fließbedingung, die am Ende des Integrationsschrittes er
füllt sein muß. Zur Lösung dieses nichtlinearen Gleichungssystems wird auf Abschnitt
4.2.1 für kleine Deformationen verwiesen.

Integration bezüglich der Momentankonfiguration

Zur Darstellung der Spannungsintegration bezüglich der Momentankonfiguration
entscheiden wir uns für die Materialgleichungen in der Darstellung (3.47)-(3.49). Für
den elastischen Prädiktor bestimmen wir vorerst mit Hilfe des elastischen Anteils des
Deformationsgradienten

TA' 1
F = F 1 nF-

e p

den elastischen Linken CAUCHY-GREEN Tensor

T TA TAT
Be = Fe Fe' (5.15)

der ausschließlich elastische Trial-Dehnungen enthält. Die Trial-Spannungen in Form
des gewichteten CAUCHY Tensors S lauten gemäß der Elastizitätsbeziehung (3.47)

TS TBTXn
= g( e' k' ql) .

Hierbei muß berücksichtigt werden, daß sich die kinematische Verfestigungsvariable
"x auf die letzte Gleichgewichtskonfiguration bezieht. Um die Größe "x in die Mo
mentankonfiguration Bi zu transformieren, ist in Anlehnung an Abb. 5.1 der "inkremen
telle" Deformationsgradient

(5.16)

zu bilden.
Mit diesem werden in Analogie zu Gl.(3 .34) die räumlichen Verfestigungstensoren

TX k = F unXkF~ (5.17)

berechnet.' Setzt man die Spannungen in die Fließbedingung (3.65) ein und erhält

f(T S, TBe, TX k, nq1) ::s; 0,

so ist der Schritt rein elastisch und die Spannungen liegen mit Si = TS fest.

1.Auch TBe aus Gl.(5.15) läßt sich durch den "inkrementellen" Deformationsgradienten (5.16) ausdrük

ken: TB = F "n FT. e u e u
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Letzte Gleich- '----------.1110-,
gewichtskonfiguration Fu

Iterierte Momentan
konfiguration

Abb. 5.1 "Inkrementeller" Deformationsgradient

Gilt hingegen f(TS, TBe' TXk , llql) > 0, so muß mit den Anfangsbedingungen TS,

TB ,TX und llq der plastische Korrektor berechnet werden. Hierzu benötigt man füre m II

die Spannungsintegration die materielle Zeitableitung von S, Be und Xk unter Berück-

sichtigung der Bedingung F = O. Aufgrund der Eigenschaft (5.7) fallen materielle Zeit
ableitung und OLDROYD-Ableitung zusammen:

V V V

si· = S Bel. = Be Xml. = XmF=O F=O F=O

Die noch zu berechnende materielle Zeitableitung der Spannungen nach Gl.(3.47) lautet
dann:

(5.18)

(5.19)

eingeführt.
Wird auch hier für den plastischen Korrektor ein impliziter EULER-Schritt durchge

führt, so entsteht das folgende nichtlineare Gleichungssystem:

Si TS A s·1 ""'" Si TS riR (Si Bi x: i) 0= + L..l tp F= 0 ==? 'PT = - - ~ T ' e' k' ql =
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B~ = TBe+ MpBelp =0~ cI>p = B~ - TBe - SiRp(Si, B~, x], qb = 0 (5.20)

x' - TX A x· I AI. - x! TX yiR (Si Bi x: i) - 0 (5.21)rn-rn + Ll. tp m F= 0 ::::} ".l'Xm - rn-rn - ":l Xm ' e' k' ql -

(5.22)

<I>~(Si, B~, X~' qb = f(Si, B~, X~' q~) = 0 (5.23)

Auch dieses Gleichungssystem läßt sich nach den im Abschnitt 4.2.1 angegebenen Me
thoden lösen.

ANMERKUNG 5.1: Erwähnenswert sind zwei wesentliche Eigenschaften des Algorith
mus in räumlicher Formulierung. Die erste Eigenschaft ist die Objektivität der Zeitinte
gration, auch als inkrementelle Objektivität bezeichnet (SIMO [77] S.4). Dies bedeutet,
daß die berechneten Lösungen der diskretisierten Gleichungen (5.19)-(5.23) weiterhin
objektiv sind (Q E Orth):

s" = QSiQT = Q(TS+~t si. )QT = Q TS QT+ Q SQT~t
p F=O P

n" = QBiQT = Q(TB +~t B j )QT = Q TB QT+Q~ QT~t
e e e p eF=o e e p

x' i = QXi QT = Q (TX +~t X I ) QT = Q TXmQT + Q~mQT~tp
m m m p mF=o

Dies ist gewährleistet, da erstens die Anfangsbedingungen der tensoriellen Gleichungen
objektiv sind und zweitens aufgrund des Konstanthaltens der Momentankonfiguration
die materiellen Zeitableitungen der räumlichen Größen objektive OLDROYD-Ableitun
gen darstellen.

Die zweite Eigenschaft ist die Gleichheit der Algorithmen in materieller und räumli
cher Formulierung unter der Voraussetzung, daß die Fließregel an Stelle von Gl.(5.20)
mit dem plastischen Anteil des ALMANSI Tensors Ap integriert wird:

Ai F-TllA F-1 ~ Ä I
p = u p u + tp p F = 0

Um die Gleichheit der Algorithmen zu zeigen, notieren wir:

Ai = FCTEi F C1 F CT! (Ci _ I) FC1 =
P P 2 P

=Fi-T!(llC +~t C j _I)Fc 1=
2 p p PF=O

~

= F~TllApF~l + ~tpAp

Wir erkennen, daß die Vortransformation des Integrationsergebnisses von C p gleich
dem impliziten EULER-Schritt von Ap ist. Die Integration des elastischen Linken
CAUCHY-GREENTensors liefert hingegen
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Bi = FiCi-lFiT = Fi[nC +L\t C I J-1FiT i:-
e p P P PF=O

. l·T . 1 I ·T T V
i:- FIllC- F 1 + L\t F1 (C- )' F 1 = B + L\t B

P P P F=O e P e

Die anderen Gleichungen für die Spannungen und die Verfestigungsvariablen sind zu
denen in der Ausgangskonfiguration integrierten Gleichungen äquivalent, da die mate
riellen Zeitableitungen in die OLDROYD-Ableitungen für F = 0 übergehen.o

5.2.2 Spannungsalgorithmus in materieller Darstellung

Wir führen gemäß den Gln.(5.10)-(5.14) das Elastische Prädikior - Plastische Kor
rektor Verfahren für die in der Zwischenkonfiguration formulierten und auf die Aus
gangskonfiguration transformierten speziellen Materialgleichungen nach Abschnitt
3.2.2 durch. Mit Hilfe der Elastizitätsbeziehung (3.56) lautet der elastische Prädiktor

Ti = J.l[nc-lci nC- 1_ [1 _ v (nC-1 . Ci - 3) ]nc-l]
P P 1 - 2v P P

Für den plastischen Korrektor erhalten wir das folgende nichtlineare Gleichungssystem

( ~ i = (AL\ tp) i):

Spannungen:

(5.24)

bzw. 1

~T=Ti- TT+~i2~[M; Ci C~-I+C~-ICi M;-

- (1 -1~ (C~-I . Ci - 3) )M; +

+ 1 : 2v (M; . Ci) C~-I ] = 0

Plastische Dehnungen:

4> = Ci - nC - ri2Mi = 0
p pp"::> 1

Kinematische Verfestigung:

~x = Xi fiX - ~i[cM; - b~k(Si)XiJ = 0

Plastische Bogenlänge:

1. Siehe Gl.(3.62).

(5.25)

(5.26)

(5.27)



(5.29)

(5.28)

(5.30)
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Fließbedingung:

- I-i -i 12 i
<1> ~ = :2 MI' M 2 - "3 k (s) = 0

Dabei sind die Abkürzungen

Mi = Ci (Ti _ Xi) Ci _ ! (Ci. (Ti _ Xi) ) Ci
1 P P 3 P P'

M~ = ('ti _ Xi) _ ~ (C~. (Ti _ Xi» C~-I,

4 [ T TCT = 21l [CiC~-1 (811] 14 + [I ® Cic~-I] 14 + 1:2)C~-I ® Ci] -

v .-1· 4 ]
- (1-1 _ 2v (C~ . C

1
_ 3» I

verwendet worden. Dieses nichtlineare Gleichungssystem wird, wie in Abschnitt 4.2.1
besprochen, mittels NEWTON-Verfahren gelöst. Die dabei benötigte Funktionalmatrix
nach GI.(4.18) bzw. (4.20) ist dem Anhang A.4 zu entnehmen.

ANMERKUNG 5.2 : Wir erkennen aus dem Anhang A.4, daß die analytische Ermittlung
der Funktionalmatrix sehr aufwendig ist, so daß die Berechnung der Matrixelemente
durch numerische Differentiation oder ein Sekantenverfahren1 zu bevorzugen wären.

ANMERKUNG 5.3: Auch bei diesem Gleichungssystem kann die Anzahl der zu lösen
den Gleichungen aufgrund der Struktur der Materialgleichungen, wie wir beim problem
optimierten Spannungsalgorithmus für kleine Deformationen bereits erkannten,
reduziert werden. Die Gleichungen der Spannungen (5.24) und der kinematischen Ver
festigung (5.26) lassen sich nämlich explizit ausdrücken, wobei der Differenztensor
-i z.i -.i
D = T - X in allen Gleichungen linear erscheint. Mit den Umformungen der
Gln.(5.29) und (5.30)

M~ = [ [C~ ® C~] T
14

- ~ [C~ ® C~] JÖ
i

= Lö
i

und

gilt dann:

Xi = 1 (X + l;;icLÖi)

1 + b~i"3 kts')

1. Z.B. das Verfahren von BROYDEN, siehe PRESS et.al. [70] S.382ff.
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Bildet man die Differenz beider Gleichungen erhält man eine Gleichung die linear in
dem Differenztensor D1ist. Die Auflösung nach D1

liefert:

~ i [4 .[,1 1: c 1: ] ]-1 [T ~ 1 n ~ ]D = I + ~l CTL2 + LI T - X
1 + b~i3 kts') 1 + b~i3 kts')

Dieser Ausdruck hängt nur noch von acht Unbekannten ab, dem symmetrischen plasti
schen Rechten CAUCHY-~REEN Tensor C~, der plastischen Bogenlänge si und dem
plastischen Multiplikator ~l. Einen erheblichen Vorteil hätte dies dann, wenn eine Sum
me von ARMSTRONG/FREDERICK-Ansätzen (3.54) vorliegt, da dann die Anzahl der zu
lösenden Gleichungen konstant bliebe. 1

5.2.3 Spannungsalgorithmus in räumlicher Darstellung

Wir wollen nunmehr das Elastische Prädiktor - Plastische Korrektor Verfahren in
räumlicher Darstellung für die speziellen Materialgleichungen aus Abschnitt 3.2.2 an
geben. Entsprechend der Vorgehensweise aus Abschnitt 5.2.1 berechnen wir für den ela
stischen Prädiktor die Trial-Spannungen in Form des gewichteten CAUCHY Tensors
gemäß der Elastizitätsbeziehung (3.64):

TS = J.l( v (trTB -3)-1)TB +J.lTB2
1 - 2v e e e

Für die Zeitableitung der elastischen Materialgleichung (3.64) nach der Vorschrift
(5.18) gilt dann unter Anwendung der Fließregel (3.66):

s -~~
F = 0 - aB e

e

= 21lA[M~ M~B~ B~M~ - 1~2v (tr(M~)B~- (tr(B~) - 3) M~) ]

Wir erhalten nunmehr an Stelle von (5.19)-(5.23) das nichtlineare Gleichungssystem:

i TeIlT=S - S-

-21lI;;i[M~ - M~B~ - B~M~ - 1 ~2v (tr(M~)B~ (tr(B~) - 3) M~) ] = 0

eil = Bi - TB + 2 r iM i = 0p e e ~ 2 .

cI>x =x' - TX -I;;i[cM~ - b~k(Si)XiJ = 0

. n ·2 .
<I>s = Sl_ s-~13k(sl) = 0

1. Siehe Anmerkung 3.2 Seite 43.
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<P~ = ~M~ . M~ - ~k2(Si) = 0

Hier verwendeten wir die Abkürzungen

M~ = B~-l (Si _ x'. B~-l _ ~ (B~-l . (Si _ x'i: B~-l,

M~ = (Si - Xi) - ~ (B~-l . (Si - x': )B~.

5.2.4 Spannungsalgorithmus bei kleinen elastischen Verzerrungen1

Für die Annahme kleiner elastischer und finiter plastischer Verzerrungen nach Ab
schnitt 3.3 soll ebenfalls eine mögliche Spannungsberechnung angegeben werden. Da
bei stellt sich heraus, daß diese Spannungsberechnung nach einem Schema erfolgen
kann, das zu dem für kleine Verzerrungen entwickelten pro blemoptimierten Spannungs
algorithmus äquivalent ist, siehe Abschnitt 4.2.2.

Wir bilden wieder zuerst den elastischen Prädiktor mit Hilfe der Elastizitätsbeziehung
(3.67). Unter Berücksichtigung der Additivität der Gesamtverzerrungen nach Abb. 2.4
lauten die elastischen Verzerrungen für den elastischen Prädiktor

TA = A i - F-T llA F-1 (5 31)
e u pu' .

. ·-T ·-1
mit Al = (I - F I F I

) /2 und den mit Hilfe des "inkrementelIen" Deformationsgradien-
ten (5.16) auf die Momentankonfiguration vortransformierten plastischen ALMANSI
Tensor IIA

p
' Die Trial-Spannungen des gewichteten CAUCHY-Tensors berechnen sich

dann zu

T T V T
S = 2Jl ( Ae + 1 _ 2v (tr Ae) I) .

Bei Verwendung von Gl.(5.17) erhält man für f(TS, TX, "s) :s; 0 wie bisher die Spannun
gen Si = TS. Für f(TS, TX, "s) > 0 liegt der Spannungszustand außerhalb der Fließflä
ehe, so setzt der plastische Korrektor ein. Dieser erhält wegen des Verschwindens der
Gesamtdeformationsgeschwindigkeiten (5.7) bzw. (5.8) und der Integrationsregel für
die Spannungen die einfache Gestalt

. T [L\ V L\ ] T ..
SI = S - 2Jl Ap + 1 _ 2v (tr Ap ) I L\tp = S - 2Jll;INI, (5.32)

wobei die Fließregel (3.68) eingesetzt wurde. Die weiteren nichtlinearen Gleichungen
lauten:

(5.33)

1.Siehe HARTMANN/HAUPT [34]
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(5.34)

f(Si, x', Si) = ! (Si _ x': D. (Si _ Xi) D- !k2(Si) = 0
2 3

Analog zu Gl.(4.32) wird die Differenz aus Spannungs- und Backstress-Deviator gebil
det und als Summe aus zwei Anteilen dargestellt, die beide parallel zur Normalen Ni
sind

(5.35)

Darin ist

:=P(1;;i) = (1 + 1;;ib~) TSD _ TXD,

y(1;;i) = 1;;i (2Jl + C + b~k(1;;i) + 1;;i2Jlb~) .

Die Normale Ni hängt nur noch von dem unbekannten plastischen Multiplikator ~i ab:

(Si_Xi)D 3 D
Ni = = (5.36)

(Si _ Xi) 11 3 D
II

Bilden der Norm von Gl.(5.35) liefert die Bestimmungsgleichung für eine einzige Un
bekannten ~i:

<l>1;(1;;i) = 11 SD(1;;i) 11 - y(1;;i) ~k(1;;i) = 0

Mit bekanntem ~i kann die Fließflächennormale (5.36) und damit die Spannungen
(5.32), die kinematische Verfestigung (5.33), die plastische Bogenlänge (5.34) und die
plastischen Verzerrungen1

Ai = F-T nA F-l+~t Ä 1 = F-T nA F-l+~iNi
pup u p PF 0 u P u

ermittelt werden. Tab. 5.1 gibt den Spannungsalgorithmus zusammenfassend wieder.

ANMERKUNG 5.4: Gemäß Anmerkung 4.3 Seite 66 ist dann auch eine Summe von
ARMSTRONO/FREDERICK Ansätzen verwendbar.

5.3 Berechnung der Funktionalmatrix

In diesem Abschnitt werden die Berechnungsverfahren der konsistenten Tangenten-
4L i 4 .

operatoren Cep aus Gl.(5.3) und C;pl aus Gl.(5.5) für das linearisierte Prinzip der vir-

1. Diese sind nur zum Erneuern der plastischen Verzenungen nach Erreichen der neuen Gleichgewichts
konfiguration notwendig und werden für 01.(5.31) benötigt.
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(I) Berechne elastischen Prädiktor: TAe = A i F~T nApF~1

TS = 211 (TAe + I_
V

2V (trTAe)I)

TX = F °XFT
u u

1 T T D T T D 12o
Falls f = :2 ( S - X) . ( S - X) - 3k ( s) ~ 0 setze:

Si = TS x' = TX si = Os und Ai = F-T °A F-1 ==> EXIT, , pup u

(11) Berechne Si iterativ mit Hilfe der Gleichung:

<I>~(~i) = 11 :sD(~i)ll_ y(~i) - JIk(~i) = 0

(111) Berechne Spannungen, Backstresses, plastische Bogenlänge und plastische

Verzerrungen mit Hilfe von Si ==> s" ==> .Ni = öD/li öD!I:

Si = TS _ 2JlS iNi Xi = 1 (TX + sicNi)

1 + bJI ~j

EXIT

Tab. 5.1 Berechnung von Spannungen, Back-Stresses, plastischen Bogenlänge und plastischen
Verzerrungen mit problemoptimierten Elastischen Prädiktor-Plastischen Korrektor Verfahren

tuelIen Verschiebungen in materieller Darstellung (5.4) bzw. in räumlicher Darstellung
(5.6) bereitgestellt. Die Vorgehensweise entspricht der Anwendung des Satzes über im
plizite Funktionen, die in Abschnitt 4.3.1 ausführlich analysiert wurde.

Materielle Formulierung

Die Berechnung des konsistenten Tangentenoperators in materieller Darstellung

~L i dTi

C = -. (5.37)
ep dCI

verläuft vollkommen analog zu Abschnitt 4.3.1. Auf das nichtlineare Gleichungssystem
(5.10)-(5.14) wenden wir den Satz über implizite Funktionen1 an, der auf das lineare
Gleichungssystem/

1. Siehe Anhang A.3.
2. Siehe G1.(4.40) in Abschnitt 4.3.1 für kleine Deformationen.
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aR aRT aRT aRT -
I-S-;-T -s-- -s~ -s-- -BT

aJ a~p ax, aql -
dJ-
d~aR p aR aRp aRp -

-s-;- I-s~ -s~ -s-- -R d~p -
aJ - ae

al'l aql - p
apT- p

- - - - d~
a!=aBx1 aBx 1 aBx1 aBx 1 - -

-s~ -sae I - s--- ... -s- ... -Bx
1

dl'l 0
ar - p al'l aql

d~ = 0 (5.38)

- - dql 0aRq aR q 1 aRq aRq 1 -
-s~ 1 -s- -S-zr:l ... 1-Saq1 ... -Rq 1 d~

aJ a!=p al'l 0

ds- - - -
a<t> ~ a<t> ~ a<t> ~ a<t> ~

0
d~

aJ a~p al'l aql

führt. Der hochgestellte Index i zur Kennzeichnung der globalen NEWTON-Iteration ist
der Übersichtlichkeit wegen fortgelassen. Die Lösung dieses Gleichungssystem liefert
den konsistenten Tangentenoperator (5.37).

Für das spezielle Modell des Spannungsalgorithmus aus Abschnitt 5.2.2 ist die Koef
fizientenmatrix und die rechte Seite im Anhang A.4 angegeben.

Räumliche Formulierung

4 .
Zur Berechnung des konsistenten Tangentenoperators C;p 1 wird folgendermaßen

vorgegangen. Das nichtlineare Gleichungssystem (5.19)-(5.23) drücken wir durch Grö
ßen der Ausgangskonfiguration aus, so daß ein Algorithmus in der Ausgangskonfigura
tion entsteht. Bei diesem wird mit Hilfe der Vorgehensweise bei der materiellen

.:tL i
Formulierung der konsistente Tangentenoperator Cep bestimmt und anschließend mit

Hilfe von Gl.(5.5) vortransformiert. Wird die Fließregel durch den plastischen ALMANSI
Tensor Ap ausgedrückt, folgt die Lösung des Gleichungssystems (5.38), andernfalls ist

Gl.(5.20) zurückzutransformieren.
Für die Näherung kleiner elastischer Verzerrungen (Abschnitt 5.2.4)~ist ein auf die

Einfachheit bezogenes äquivalentes Vorgehen durchzuführen, wobei zu vermuten ist,
daß eine analytische Ermittlung des konsistenten Tangentenoperators mit noch vertret
barem Aufwand möglich ist.

5.4 Simulation des dickwandigen Rohres unter Innendruck

In diesem Abschnitt stellen wir anhand eines Beispiels die vorgestellte Finite Element
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Formulierung einer in BONN [7], BONN!HAUPT [8] bzw. [9] entwickelten exakten! Lö
sung für das dickwandige Rohr unter Innendruck gegenüber. Hierzu wählen wir die in
Abschnitt 5.2.2 dargelegte Spannungsintegration in materieller Darstellung. Ein beson
deres Augenmerk liegt dabei auf der Gleichheit der verwendeten Materialgleichungen.
Auch hier wird, wie schon in Abschnitt 4.5 bei kleinen Deformationen, der Einfluß der
Elementierung und der Lastinkrementierung untersucht.

Beschreibung des Beispiels

Für die Untersuchung des dickwandigen Rohres unter Innendruck wird ein ebener
Verzerrungszustand angenommen. Wir diskretisieren daher den "herausgeschnittenen"
Teil des Rohres mit Hilfe axialsymmetrischer isoparametrischer 8-Knoten-Elemente
nach Abb. 5.2. Die diskretisierten Gleichungen des Prinzips der virtuellen Verschiebun-

I -----

Po1P-f.?--t-1--+-+-- - - - - - -~-t-ft--9-9--t

~I

Abb. 5.2 Axialsymmetrische Elementierung des dickwandigen Rohres unter Innendruck

gen für axialsymmetrische Probleme sind dem Anhang A.5 zu entnehmen.
Wir wählen als Beispiel ein sehr dickwandiges Rohr mit dem Radienverhältnis

Ra/R i = 10, mit dem Innenradius R i und dem Außenradius Ra in der Ausgangskonfi
guration. Ein solches Rohr besitzt die Eigenschaft, daß sehr große Verzerrungen am In
nenrand erreicht werden. Die Materialparameter liegen mit

1. Die Bezeichnung exakt darf in diesem Zusammenhang nicht mit dem Begriff analytisch verwechselt
werden. Mit exakter Lösung wird eine Lösung bezeichnet, für welche nicht nur die Existenz und Ein
deutigkeit nachgewiesen ist, sondern auch die Konvergenz eines numerischen Lösungsverfahrens, das
technisch mit beliebiger Genauigkeit durchführbar ist.
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Jl = 75000 [MPa] v = 0.3

ko = 1350 [MPa] koo = 1350 [MPa] o. = 0

c = 30000 [MPa] b = 10

vor. Die Lastaufbringung erfolgt bis zum Durchplastizieren des Rohres monoton durch
Steuerung des Innendruckes. Für die gewählten Materialgleichungen und die zugehöri
gen Materialparameter tritt Fließen am Außenrand bei einer Tangentialdehnung von

06 0- 3 . 1
u(Ra)/Ra = 7, xl ein.

ANMERKUNG 5.5: Aufgrund der Anwendung des Prinzips der virtuellen Verschiebun
gen in materieller Darstellung liegt der vorgegebene Druck Po bezogen auf die Fläche
in der Ausgangskonfiguration vor. Dieser Druck muß auf den Druck p in der Momen
tankonfiguration transformiert werden. Mit den vorgegebenen Randbedingungen am In
nenrand R = Ri

- -T
to = POeR = T ODO = (detF) TF DO

folgt unter Berücksichtigung des Deformationsgradienten

(
dU(R») (U(Ri»)

F(Ri) = 1 +~ _ (eR ® eR) + 1 +~ (ee ® ee) + ez ® ez
R - R i 1

und der CAUCHY-Spannungen T(R i) = p (eR ® eR) für die Oberflächenspannung am
Innenrand

u(R i ) + R i
t o = P eR'

Die Umrechnung der Innendrücke lautet dann:

R·1
p = u(R) + RiPO

Die folgenden Diagramme sind für den Innendruck p dargestellt, der somit auch defor
mationsabhängig ist.

Einfluß der Lastinkrementierung

Um die Integrationsgenauigkeit zu untersuchen, stellen wir für 20, 50 und 100 Last
schritte/ die Ergebnisse der Methode der Finiten Elemente mit der exakten Lösung in
Abb. 5.3 gegenüber. Hierzu wählen wir eine Auftragung des normierten Innendrucks

1. BONN [7] S.92 entwickelte für die speziellen Materialgleichungen die Gleichung

(R )IR 1+
ko 2 ( 1 - v) 1

u a a = 2~ - ,

bei der das Rohr gerade durchplastiziert ist.
2. Da aufgrund der Kraftsteuerung der Zustand des gerade durchplastizierten Rohres nicht genau erreicht
werden kann, stehen diese Werte stellvertretend für die Lastschritte: 19,47 und 94.
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Tangentialdehnung am Außenrand u(R )/R
a a

Abb.5.3 Einfluß der Lastinkrementierung (50 8-Knoten-Elemente)

pi (2Jl) über der Tangentialdehnung am Außenrand u(Ra)/Ra bei Verwendung von 50
8-Knoten-Elementen. Die Steigerung von 50 auf 100 Lastinkremente liefert keine we
sentliche Verbesserung mehr. Selbst 20 Lastinkremente liefern in diesem Diagramm
eine beachtliche Übereinstimmung.

Einfluß der Elementierung

Wie zu erwarten ist, liefert auch die Vergrößerung der Anzahl der Elemente die Kon
vergenz gegen die exakte Lösung. In Abb. 5.4 erkennen wir diese Eigenschaft für 20, 50
und 100 8-Knoten-Elemente bei 50 Lastschritten. Auch hier ist im Druck-Verschie
bungsdiagramm keine wesentliche Verbesserung mehr zwischen 50 und 100 Elementen
zu erkennen.

Weitere Ergebnisse

Die Verzerrungen am Innenrand sind in Abb. 5.5 dargestellt. Die maximalen GREEN

sehen Verzerrungen ERR(Ri ) der FE-Lösung in Radialrichtung liegen am Innenrand bei
ungefähr 30% und die zugehörigen Tangentialverzerrungen Eee(R i) bei 70%.

Betrachten wir zum Zeitpunkt des gerade durchplastizierten Rohres den Verlauf der
CAUCHY-Spannungen über dem Radius der Ausgangskonfiguration, Abb. 5.6, so stim
men diese in weiten Bereichen sehr gut mit der exakten Lösung überein. Die in der Nähe
des Innenrandes entstehenden Oszillationen haben die folgende Ursache: In Abb. 5.6
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Abb.5.4 Einfluß der Elementierung (50 Lastschritte, 8-Knoten-Elemente)
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Abb. 5.6 CAUCHY-Spannungsverlauf des gerade durchplastizierten Rohres über den Radius
der Ausgangskonfiguration (50 Elemente, 100 Lastschritte)

sind die Werte der Spannungen an den GAUss-Punkten für eine 3 x 3-GAUSS-Integra
tion aufgetragen. Die Werte der Spannungen sind durch Geraden miteinander verbun
den. Drei benachbarte Punkte beschreiben daher eine parabelähnliche Funktion im
Element. Man kann durch Bildung der Differenz des Tangentialdehnungsverlaufes zu
verschiedenen Laststufen zeigen, daß, aufgrund der Wahl der quadratischen Formfunk
tionen und des inkrementelIen Vorgehens bei der Zeitintegration. ein parabelförmiger
Verlauf für den Zuwachs der Tangentialdehnungen entsteht. Dieser Zuwachs bewirkt
schließlich im geometrisch nichtlinearen Fall die Oszillation aller drei Spannungskorn
ponenten.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Zur Umsetzung der geschwindigkeitsunabhängigen Plastizität mit Fallunterschei
dung in die Methode der Finiten Elemente wird in dieser Arbeit der Versuch unternom
men, ein einheitliches Konzept zu entwickeln, das die Behandlung sowohl kleiner als
auch finiter Deformationen ermöglicht. Die Auswahl eines Materialmodells unter dem
Gesichtspunkt einer möglichst effizienten numerischen Implementation steht dabei we
niger im Vordergrund: Ziel der Untersuchungen ist die systematische Umsetzung einer
bestimmten Klasse konstitutiver Beziehungen, die aus der allgemeinen Materialtheorie
heraus physikalisch motiviert und entwickelt wurden. Die zugrundeliegenden Material
gleichungen gelten für Deformationen beliebiger Größe und werden auf der Zwischen
konfiguration formuliert, die durch die multiplikative Zerlegung des Deformationsgra
dienten induziert wird. Die Wahl der geeigneten tensoriellen Zeitableitungen, die in den
Materialgleichungen auftreten sollten, basiert auf dem Konzept der Dualen Variablen
nach HAUPT/TSAKMAKIS [39]. Zur konkreten Durchführung des Konzeptes der nume
rische Umsetzung wird für kleine und finite Verzerrungen ein Satz spezieller Material
gleichungen ausgewählt.

Die Finite Elemente Formulierung basiert auf dem Prinzip der virtuellen Verschie
bungen, welches mit Hilfe des NEWTON-Verfahrens gelöst wird. Zu diesem Zweck muß
einerseits die rechte Seite und andererseits die Funktionalmatrix des entstehenden line
aren Gleichungssystems berechnet werden. Dementsprechend sind die wesentlichen Er
fordernisse die Berechnung der Spannungen sowie die Ermittlung des konsistenten
Tangentenoperators. Die Spannungen werden mit dem Elastischen Prädiktor - Plasti
schen Korrektor Verfahren berechnet, wobei für den Korrektor ein impliziter EULER
Schritt seine Verwendung findet. Dies führt zu einem Satz nichtlinearer Gleichungen,
die ebenfalls mit dem NEWTON-Verfahren gelöst werden, womit die Spannungen be
stimmt wären. Für die Berechnung der Funktionalmatrix der globalen Gleichgewichts
iteration muß der konsistente Tangentenoperator bestimmt werden, also die Ableitung
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der Spannungen nach den Verzerrungen. Wendet man den Satz über implizite Funktio
nen bzw. die Kettenregel auf die nichtlinearen Gleichungen der Spannungsintegration
an, so entsteht ein lineares Gleichungssystem, bei dem eine Unbekannte der konsistente
Tangentenoperator ist. Dieser ist also durch Lösen eines linearen Gleichungssystems be
stimmbar.

Bei kleinen Verzerrungen Spannungsalgorithmus für das gewählte Materialmodell
auf nur eine nichtlineare skalare Gleichung reduziert werden. Dabei wird die nichtlinea
re kinematische Verfestigung durch einen ARMSTRONG/FREDERICK Ansatz modelliert.
Die Reduktion auf nur eine nichtlineare Bestimmungsgleichung ist für eine Summe von
ARMSTRONG/FREDERICK Ansätzen im Sinne von CHABOCHE/ROUSSELIER [16] eben
falls möglich. Der konsistente Tangentenoperator ist hierbei analytisch ermittelbar und
führt aufgrund der Wahl des Verfestigungsmodells zu einer unsymmetrischen Steifig
keitsmatrix.

Beifiniten Verzerrungen und Verwendung eines ARMSTRONG/FREDERICK Ansatzes
führt das entsprechende Materialmodell in der Spannungsberechnung zu einem nichtli
nearen Gleichungssystem mit 20 Unbekannten. Auch hier läßt sich die besondere Struk
tur der Gleichungen ausnutzen, die das Problem auf die Lösung von nur 8 nichtlinearen
Gleichungen reduziert. Diese Reduktion ist ebenfalls unabhängig von der Anzahl der
ARMSTRONG/FREDERICK Terme. Die Berechnung des konsistenten Tangentenopera
tors erfolgt bei finiten Deformationen mit Hilfe der Lösung des linearen Gleichungssy
stems.

Führt man die Annahme kleiner elastischer Verzerrungen für die auf der Zwischen
konfiguration formulierten Materialgleichungen ein, so läßt sich das nichtlineare Glei
chungssystem - wie schon bei kleinen Deformationen auf nur eine nichtlineare
Gleichung reduzieren.

Das numerische Verfahren wird im Zusammenhang mit kleinen Deformationen an
hand einer speziell geformten Zugprobe untersucht, wobei die Materialparameter zuvor
aus einem entsprechenden Experiment identifiziert wurden. Bei finiten Deformationen
wird zur Verifikation der FinitenElemente Formulierung die in BONN [7] dargestellte
exakte Lösung des dickwandigen Rohres unter Innendruckbelastung herangezogen.

Bei Berücksichtigung der plastischen Inkompressibilität in den Materialgleichungen
kann das Prinzip der virtuellen Verschiebungen zu unrealistischen Ergebnissen führen,
da sich bei kleinen elastischen und finiten plastischen Verzerrungen ein nahezu inkom
pressibles Medium einstellt (NAGTEGAAL!PARKS/RICE [62]).1 Hierzu sind weitere Un
tersuchungen vorgesehen, die zu gemischten Formulierungen führen (SIMO/TAYLOR/
PISTER [82]). Darüber hinaus treten in experimentellen Untersuchungen von Metallen
im allgemeinen viskose Effekte auf, die neben der Berücksichtigung thermomechani
scher Koppelungen, gerade im Bereich finiter Deformationen, von starkem Interesse
sind. Diese Fragen mußten hier ausgeklammert werden. Insofern stellt diese Arbeit nur
einen Teil der komplizierteren Berechnungsmethoden einer finiten geschwindigkeitsab
hängigen Thermoviskoplastizitätdar.

1. Diese Effekte sind in den hier dargestellten Beispielen nicht eingetreten.
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Anhang

A.1 Tensoren höherer Stufe

In diesem Abschnitt werden einige Rechenregeln für Tensoren 4-ter Stufe bereitge
stellt, die in dieser Arbeit ihre Anwendung erfahren. Die Notation der Tensoralgebra ist
in Anlehnung an DE BOER [19] gewählt.

Da bei finiten Deformationen sehr oft ein Produkt der Form D = AC B,
A, B, C"D E Lin auftritt, das linear in C ist, besteht der Wunsch dieses Produkt in der
Form

4
D = L C (A.l)

4
zu notieren. L ist dabei ein Tensor vierter Stufe. In den Arbeiten von DE BOER [19]
S.60ff, EHLERS [24] S.283ff und EHLERS [25] S.395ff sind solche Abbildungen defi
niert. Einige dieser Abbildungen lauten:

[A @ B] T14C = BTCA (A.2)

[A @ B] T13 C = BC TA (A.3)

[A @ B] T23C = ACB T (A.4)

[A @ B] T24C = ATCB (A.5)

Hierbei bedeutet der rechts hochgestellte Index Tij die Transposition (Vertauschung)
der Indizes i und j des Tensors 4-ter Stufe.

Betrachten wir im weiteren nur noch die Eigenschaften der Transposition T 14' da die
se in der Arbeit ihre Anwendung erfährt. In Indexnotation (kartesische Koordinaten) gilt
für Gl.(A.1)
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4
L C = LijkICrnn (e. ® ej ® ek ® el) (ern ® en) =

= LijklCrnnbkrnbIn (ei ® ej) = Lijrn nCrn n (ei ® ej)

und damit für Gl.(A.2):

D = [A ® B] T14C = AljBkiCrnn (ei ® ej ® ek ® el) (ern ® en) =

= AnjBrniCrnn (ei ® ej)

4
Es folgt demnach für den vierstufigen Tensor L

L"kl = AI,B k,1J J 1·

Weitere hier nicht bewiesene Folgerungen sind die Transposition

T T T
[[A®B] 14] = [AT®BT] 14,

4 T
wobei [ L] = Lklij (ei ® ej ® ek ® el) die Vertauschung der vorderen mit den hin-

teren beiden Indizes bedeutet, das Produkt

[A ® B] T14 [C ® D] T14 = [CA ® DB] T14

und die Inversion

T 1 T
[ [A ® B] 14] = [A- l ® B- l ] 14

für detA:;t: 0 und detB :;t: O.
Ein weiteres in dieser Arbeit häufig verwendetes Produkt lautet.'

(A ® B) C = (B· C) A (A.6)

bzw. in Indexnotation:

(A ® B) C = AijBklCrnn (ei ® ej ® ek ® el) (ern ® en) =

= AijBklCrnnbkrnbln (ei ® ej) = AijBrnnCrnn (ei ® ej) =
= (B· C) A

4
Der Tensor 4-ter Stufe L = A ® B besitzt bei Verwendung von Gl.(A.6) die Transpo-

sitionseigenschafr'

4T
L = [A®B]T = B®A.

Es gilt nämlich

1. Wir benutzen hier die Definition des Skalarproduktes (ai' bj E V):

(al ®a2 ® ... ®an) , (bI ®b2 ® ... ® bn) = (al' b l) (a2 · b2) .. · (an' bn)
2. Vertauschung der vorderen mit den hinteren beiden Indizes.
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(A ® B) C . D = (B . C) A . D = (B . C) (A . D) = (A· D) B . C =
= (B ®A)D· C

und damit

A.2 Differentiationsregeln

Für die Berechnung der Ableitung von skalar-, vektor- oder tensorwertigen Skalar-,
Vektor- oder Tensorfunktionen sind in dem kontinuumsmechanischen Teil der Arbeit
und bei der Berechnung der Funktionalmatrizen der Spannungsalgorithmen bzw. kon
sistenten Tangenten verschiedene Differentiationsregeln angewandt worden. Im folgen
den stellen wir diese zur Nachvollziehbarkeit der Rechnungen bzw. zur Erklärung der
Notation bereit. 1

Seien V c U und W zwei normierte Vektorräume und die Funktion f sei eine Abbil
dung von V nach W

f:V~W.

11 • 11 V sei die zu V zugehörige Norm und 11 • 11 w diejenige zugehörig zu W. Die
Funktion heißt FRECHET-differenzierbar an der Stelle x, wenn eine lineare Abbildung

L = 1~ E Lin(V, W)

existiert, so daß für H E V die Zerlegung

F(x + H) = f'(x) + LH + 11 Hllvr(x, H)

mit

lim 11r'(x, H)IIw = 0
IIHllv~O

gilt.
Die praktische Umsetzung des FRECHET-Differentials LH erfolgt über das GA

TEAUX-Differential

Df(x) [H] = ddAf(X + AH)IA, = O'

Ist nämlich die Funktion f an der Stelle x FRECHET-differenzierbar so gilt

LH = Df(x) [H] .

Verwendet werden noch zwei weitere Regeln, die Ketten- und die Produktregel.
Kettenregel: Seien VI' V2 und V3 normierte Vektorräume, sowie

f: V1~ V2 x E V1 ~ Y = f(x)

und

1. Siehe GURTIN [31] S.19ff. Es findet ebenfalls eine Anlehnung an das Skript Kontinuumsmechanik I,
WS91/92 von P. HAUPT, an der Universität Gesamthochschule Kassel statt.
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g: V2 -7 V3 YE V2 I > g(y)

FRECHET-differenzierbare Funktionen. Die Komposition F = gof: VI -7 V3 ist
dann ebenfalls FRECHET-differenzierbar:

DF(x) = Dg(y) 0 Df(x)

bzw.

DF(x) [H] = Dg(f(x» [Df(x) [H] ] .

Wir bezeichnen H I = Df(x) [H] als inneres Differential und Dgrf(x) [H I ] als äuße
res Differential.

Produktregel: Seien V, VI' V2 und V3 normierte Vektorräume, sowie

f: V -7 V1 X E V ~ Y = f(x)

und

f: V -7 VI g: V -7 V3

FRECHET-differenzierbare Funktionen. Damit ist ihr Produkt

F(x) = f(x) x g(x): V1 X V2 -7 V3

ebenfalls FRECHET-differenzierbar an der Stelle x und es gilt

DF(x) [H] = Df(x) [H] x g(x) + f(x) x Dg(x) [H]

für alle H E V. Zum Beweis siehe GURTIN [31] S.17.

A.3 Implizite Funktionen

Wir geben den Satz über implizite Funktionen aus HEUSER [40] S.292 bzw. den Satz
über die Dijferenzierbarkeit implizit definierter Funktionen (HEUSER [40] S.295) wie
der:

Satz über implizite Funktionen

Die Mengen Tx c RP und Ty c Rq seien nichtleer und offen, und die Funktion
<1>: Tx X Ty -7 Rq sei stetig differenzierbar. Ferner seien Xo E Tx und Yo E TyPunkte,
für die

«I>(xo> Yo) = 0 und ~~(xo' Y0) invertierbar

ist. Dann gibt es eine 8-Umgebung Ux c Tx von xo' eine e-Umgebung Uy c Ty von
y0 und genau eine stetige Funktion

f: U, -7 Uy mit y0 = f(xo) und <I>(x, f(x) = 0

für alle x E Ux . Für jedes feste x E U; ist f'(x) sogar die einzige in Uy liegende Lösung
der Gleichung <1>(x, y) = o.
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Satz über die Differenzierbarkeit implizit definierter Funktionen

Die Mengen Tx c RP und Ty c Rq seien nichtleer und offen, und Xo E Tx bzw.
y0 E Ty seien deren Elemente. Weiterhin sei <1>: Tx x Ty ~ Rq eine Funktion mit den
Eigenschaften:

lP(xo, y0) = 0,=(xo' Yo) sei vorhanden und ~;(xo' y0) invertierbar.

Gibt es dann eine ö-Umgebung Ux c Tx von Xo und eine e-Umgebung Uy c Ty von
y0 und eine stetige Funktion

f: Ux ~ Uy mit Yo = f(xo) und <I>(x, f(xj) = 0

für alle x E UX ' so ist f an der Stelle Xo differenzierbar, und ~~(Xo) berechnet sich nach
der Formel

A.4 Funktionalmatrix des Spannungsalgorithmus

Wir geben für das zu linearisierende Gleichungssystems (5.24)-(5.28) nach Abschnitt
5.2.2 die Funktionalmatrix an, die bei Anwendung des NEWTON-Verfahrens benötigt
wird. 1 Diese Funktionalmatrix wird auch zur Berechnung der konsistenten Tangente be
nötigt.

Fassen wir das nichtlineare Gleichungssystem nochmals zusammen:

4
- z.i T- .~ ~ i
<I> T = T - T + SlCTM 2 = 0

~ = Ci - "c - ri2Mi = 0
P pp'::> 1

;Px = Xi - "x - Si[cM~ - b~k(Si)XiJ = 0

~ . n ·2 .
<Ps = Sl_ s-Sl3"k(Sl) = 0

- 1 ~i ~i 12 i
<P ~ = 2MI' M2 - 3k (s) = 0

Wir gebrauchen im folgenden die Abkürzungen:

TT = uInC- 1C i nC- 1 - r1 - v (nC-1 . Ci - 3) ] nC-l]
L P P ~ 1 - 2v P P

Mi = Ci (Ti _ Xi) Ci _ 1 (Ci . (Ti _ x': )Ci
1 P P 3 P P

1. Siehe hierzu auch Abschnitt 4.2.1 und 4.3.1.
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- i-i - i 1 . - i-i ·-1
M 2 = (T -X) -3(e~. (T -X))e~

4 T
C = II[ [ne- I Q9 ne-I] 14 + V [ne- I Q9 ne-I]]

C r p p 1 - 2v P P

4 [ T TCT = 211 [CiC~-l ® I] 14 + [I ® CiC~-l] 14 + 1 _V
2

) C~-l ® Ci] _

V . 1· 4]
-(1 1-2v(e~ ·e

l-3))I

Wir wenden die Differentiationsregeln des Anhangs A.2 an, wobei ebenso von den Re
geln für Tensoren vierter Stufe des Anhangs A.l Gebrauch gemacht wird. Wir definie
ren vorerst einige

Häufig verwendete Differentiale] :

- i
• DM I ( . ) [H] :

o M ~ er i) [H] = [[e i Q9 c; T 14 _ ! [e i Q9 e i ] :1 H
P P 3 P P

. [[ . i JT14 [ . i JT14 1 . . 4
DM~(C~)[H] = i)lCp®I + r e n'c, -3 [c~®i)lJ+(C~.i)l)I

DM~CXi) [H] = -DM~Cri) [H]

DM; (s') [H] = DM~(~i) [H] = 0

DM;(ei) [H] = 0

H

DM~(Xi) [H] = -DM~Cri) [H]
. .

- 1 . - 1 .
DM2(sl) [H] = DM2(~1) [H] = 0

DM~(ei) [H] = 0

Nunmehr werden zeilenweise die Elemente der Funktionalmatrix gebildet.

-i -i -i
1. Im folgenden wird die Abkürzung D = T - X verwendet.
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Bildung der Differentiale

. 4 4.·

04>Tcr
l)

[H] = I H + Si2~CTDM~crl) [H]

4

D~ T(C~) [H] = SiCTDl\1~(C~ [H] - Si2Jl[ [I ® CiM~] T
14

+ [CiM~ ® I] T
14

+

V . 4 . J 1 . -lJ T14
+ 1 _ 2v [(M~ . Ci) 1 + [M~ ® c'u [C~ ® C~ H

D4> TCx:
i)

[H] = 1H - D4> Tcr
i)

[H]
- .

DeI> T(SI) [H] = 0

4
-. - - i

DeI> T(SI) [H] = CTM2H

,4 [ T T
D~ T(Ci)[H] = -lCe - Si2Jl [C~-1 ® M~J 14 + [ M~ ® C~-1] 14 +

V l'-i ·-1 ·-1 -illl
+ 1 - 2v 1\12 ® C~ + C~ ® M 2J JJH

•

D4> pCri) [H] = -2siDM~cri) [H]

- -i - z.i
D<I> p(X ) [H] = -D<I> p(T ) [H]

D~p(C~)[H] = t H-2siDM;(C~)[H]
- .

DeI> p(SI) [H] = 0

-. - i
D<I>p(SI) [H] = -2M 1H

DeI> p(C 1
) [H] = 0

-
• DeI> x( • ) [H] :

D<1> xcr
i)

[H] = -sie DM~cri) [H]

D4> x(C~) [H] = -sieDM~(C~) [H]

D~ xCXi) [H] = [( 1 + Sib~k(Si» t ]H - sicDM~CXi) [H]
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oii> xCSi) [H] = [1;;ib~k'CsirxiJ H

oii> XC1;;i)[H] = -[cM~ - b~kCSi)XiJ H

~ .
0<1> X(C 1

) [H] = 0

~

• D<t>s(.) [H]:

D~ scr
i)

[H] = D~ s(C~) [H] = D~ sCX
i)

[H] = D~ S(Ci) [H] = 0

oii> sCSi) [H] = [1 _1;;i~k'CSi) ] H

2 iD<t> sCSi) [H] = -3k(s )H

~

• D<t> ~( • ) [H] :

D~ ~cri) [H] = M~ .H

D~ r(Ci) [H] = I ÖiCi öi _ 1 (Ci. i)i) ÖilJ . H
s p L p 3 p

~ - i ~ i
D<t> ~(X) [H] = -MI' H

oii> ~CSi) [H] = -~kCSi)k'(Si)H

o<t> ~(Si) [H] = 0

D<t> ~(Ci) [H] = 0

A.5 Diskretisierte Finite Elemente Gleichungen

In diesem Abschnitt wird die diskretisierte Form, d.h. die Matrizenformulierung des
Prinzips der virtuellen Verschiebungen (5.4) in materieller Darstellung hergeleitet. 1 An
hand des Beispiels axialsymmetrischer isoparametrischer Elemente konkretisieren wir
die ansonsten allgemeine Formulierung der Elementmatrizen.

Wir stellen einleitend den Zusammenhang zwischen der Referenzkonfiguration aus
Abb.2.1 mit dem "Einheitsgebiet" eines Finiten Elements her. Die Abbildung XR(~' to)
ist im Zusammenhang mit der Koordinatentransformation (-interpolation) von lokalen
zu globalen materielle Koordinaten zu sehen. Zwei weitere wichtige Interpolationen

1. Die Vorgehensweise bei kleinen Deformationen verläuft analog. In diesem Zusammenhang sind die
benötigten Elementmatrizen den gängigen Lehrbüchern, wie z.B. BATHE [2], ZIENKIEWICZ!TAYLOR
[99] oder HUGHES [45], zu entnehmen. Für die räumliche Formulierung bei finiten Deformationen sei
auf WRIGGERS [96] S.82ff verwiesen.
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sind der Interpolationsansatz für die Verschiebungen und die virtuellen Verschiebungen
bzw. Testfunktionen, auf die wir anschließend eingehen werden. Die auf dieser Basis
entstehenden Elementmatrizen führen auf die erwähnte Matrizenformulierung des linea
risierten Prinzips der virtuellen Verschiebungen. Abschließend werden Ablaufdiagram
me des vorgestellten Konzeptes angegeben, wie die Implementation in dem Finite
Element Programm SEGNID 1 stattfindet.

Koordinateninterpolation

In der Methode der Finiten Elemente wird das gesamte Gebiet - dieses umfaßt hier
das Bild des materiellen Körpers - in viele Teilgebiete (Elemente) zerlegt (Ortsdiskreti
sierung). Da jedes Element eine beliebige Größe und Form besitzt, ist es zweckmäßig,
dieses auf sogenannte "Einheitsgebiete" zu transformieren, in denen die notwendigen
Differentiations- und Integrationsprozesse elegant durchführbar sind. Abb. A.1 stellt die

~2

Abb. A.l: Darstellung der Konfigurationen

erwähnten Vorgehensweise bildlich dar. In Anlehnung an Abb.2.1 lassen sich demnach
physikalische Eigenschaften im Gebiet des Finiten Elements der Ausgangskonfiguration
in dem Element der Referenzkonfiguration ausdrücken. Dies wird durch die Koordina-

1. DINGES/SCHULZ/KOLLEGGER!l\1EHLHORN [21].
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tentransformation (2.5)

X~ = Xk(~l' ~2' ~3' tO)

von lokalen (natürlichen) Koordinaten ~i auf die materiellen Koordinaten Xk bewerk
stelligt. Wir machen uns dies am Beispiel der Axialsymmetrie klar.

Zu diesem Zweck betrachten wir den Verschiebungsgradienten I

U,R 0 "z

o ~ 0
R

v,R 0 v,z

H = GRADu .!l

u l I 0 u l 2, ,
u l= 0 - 0 .
Xl

u2 I 0 u2 2, ,

Im Fall der Axialsymmetrie reduziert sich der allgemeine dreidimensionale Fall auf zwei
Koordinatenrichtungen «R, Z) bzw. (Xl' X2» bzw. zwei Verschiebungsfreiheitsgrade
(u, v), so daß die Koordinatentransformation die Gestalt

~e = Xe (~) = [X~(~l' ~2j
~ R e ~ ~

X2(~1' ~2)

erhält. X~ beschreibt die materielle Koordinate in Radialrichtung R und X~ die materi
elle Koordinate in Axialrichtung Z. Für die Koordinatentransformation wird der Ansatz

(A.7)~e = ~~(~) = lST(~)~e

gewählt, der die Komponentendarstellung

ND ND

X~(~l' ~2) = r Nk(~l' ~2)X~k X~(~l' ~2) = r Nk(~l' ~2)X~k
k=l k=l

besitzt. ND ist die Anzahl der speziell gewählten Punkte (Knoten) des Elements. ~e ist
der Vektor der Knotenkoordinaten der Ausgangskonfiguration und N(~) die Matrix der
Formfunktionen. Für den zweidimensionalen Fall sind X~k bzw. X~k die globalen (ma
teriellen) Koordinaten des Knotens k von Element e in Richtung von Xl bzw. X2. Die
Funktionen Nk(~) sind im allgemeinen Polynome und so konstruiert, daß sie den Wert

1. u,R beschreibt die Differentiation u,R = ~~, etc.
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1 am Knoten k und den Wert 0 an den übrigen Knoten besitzen. In Tab. A.l sind die

0 ....
I"" ...

~1

(-1,-1) - (1,-1)
.... ..
5 2

4 ~t 3

(-1,1) (1,1)

....

~1

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

2

4

(-1,1) (1,1)

3

- 1
N 1 = 4 (1 - ~1) (1 - ~2)

- 1
N 2 = 4 (1 + ~1) (1 - ~2)

- 1
N 3 = 4 (1 + ~1) (1 + ~2)

- 1
N4 = 4 (1 - ~1) (1 + ~2)

- 1
NI = NI- 2 (Ns+Ns)

- 1
N2 = N2 - 2: (Ns+N6 )

- 1
N3 = N3 - 2(N6+N7)

- 1
N4 = N4 - 2: (N7 + Ns)

N s = ~ (l-~i) (l-~2)

N6 = ~ (1-~~) (l +~l)

N 7 = ~ (l - ~i) (1 + ~2)

N s = 1(1-~~)(1-~1)

Tab. A.l: Formfunktionen für 4 bzw. 8 Knotenelemente

Funktionen Nk für zwei typische Elemente, quadratisch mit 4 bzw. 8 Knoten, angege
ben, dieauch als Interpolations/unktionen bzw. Formfunktionen bezeichnet werden.

Verschiebungsinterpolation

Ein weiterer wichtiger Ansatz bei der Methode der Finiten Elemente ist die Vorgabe
des Verschiebungsverlaufes in einem finiten Element:

I "l

ye@ = IU~(~1' ~2)!

LU~(~l' ~2~
Im Sinne des isoparametrischen Elementkonzeptes wird der gleiche Interpolationsansatz



(A.8)
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(A.7) wie für die Koordinateninterpolation gewählt:

!le(~) = N(~)!Je

Für den zweidimensionalen Fall gilt

ND ND

u!(~l' ~2) = L Nk(~l' ~2)U!k bzw. u~(~l' ~2) = L Nk(~l' ~2)U~k' (A.9)
k=l k=l

U!k ist die Verschiebung des k-ten Elementknotens in Richtung Xl' U~k die Verschie
bung des k -ten Elementknotens in Richtung X2.

Virtuelle Verschiebungen

In Analogie zur Koordinaten- und Verschiebungsinterpolation lauten die virtuellen
Verschiebungen

!le(~) = N(~)D!Je,

d.h. für den zweidimensionalen Fall

11 e(~)

folgt

ND

11!(~1' ~2) = L Nk(~l' ~2)DU!k
k=l

bzw.
ND

11~(~1' ~2) = L Nk(~l' ~2)DU~k'
k=l

DU!k sind die virtuellen Knotenverschiebungen am Knoten k in Richtung Xl bzw.

DU~k in Richtung X2.

Herleitung der Elementmatrizen

Wir betrachten nochmals das linearisierte Prinzip der virtuellen Verschiebungen in
materieller Darstellung für nur ein Element:

4 .

I 2 ([ C~J[sym(FiTH)] . sym(FiTGRADT\» dVü+
ve

o

+ f Cri,sym(HTGRADll»dvg=

ve
o

= f cri
, DEi) dVg - f (n+ It~ '11) dAg - f (pon+ lk '11) dVg

v~ (Ag) e v~

In Abschnitt 5.1.1 definierten wir die Abkürzungen für

(A.lO)



(A.!l)
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H(X, t) = GRADL\u, L\u = U
i+ 1- u' und Hi = GRADui.

u i + 1 sind die gesuchten und ui die in der NEWTON-Iteration bekannten aktuellen Ver
schiebungen. Die Zerlegung von

sym(FiTH) = ~ ((I+HiT)H+HT(I+Hi» =

=!(H+HT) +!(HiTH+HTHi) =
2 2

und

·T - - -T
sym(F l GRADll) = 8EL + 8ENL = sym(GRADll) + sym(H l GRADll)

wird sich später als sinnvoll erweisen. In G1.(A.ll) liegen einige Differentiationsprozes
se vor, die auf die vorgegebenen Verschiebungsfunktionen (A.8) anzuwenden sind. Da
die Verschiebungen in Abhängigkeit der lokalen Koordinaten vorliegen, müssen die
Gradienten in G1.(A.l1) über Gradienten der Referenzkonfiguration ausgedrückt wer
den. In Analogie zu G1.(2.27) folgt

GRAD u i(X, t) = GRAD ~ui(~, t) Fü1
, (A.12)

mit dem Deformationsgradienten Fonach G1.(2.7). Wir machen uns dies wieder anhand
des axialsymmetrischen Beispiels und der zugehörigen Matrixdarstellung deutlich. Es
folgt z.B. für die Differentiation der Radialverschiebungskomponente von G1.(A.9)1 in
radialer Richtung

au~ au~ ND aNk
::'IR = ::'IX = L ::'IX U~k'
U ulk I U 1

Da die Formfunktionen jedoch implizit von den globalen materiellen Koordinaten ab
hängen, berechnen wir die Ableitung mit Hilfe der Kettenregel:

aNk(~l(Xl' X2), ~2(Xl' X2))l
1 I =

aNk(~I(XI' X2), ~2(XI' X2))I

J

(A.13)

Die Elemente a~i/aXk entstehen aus der Komponenten des Deformationsgradienten

F 0 (2.7).Wir müssen zuerst die Ableitungen aXi/a~k berechnen und anschließend die

Inversion vornehmen (siehe Gl.(A.12».

Für den Term sym (FiTH) = EL + ENL aus Gl.(A.ll) entsteht mit diesen Überlegun

gen die Matrizendarstellung:



(F iTH ) Ei E-i Bi AUe (Bi Bi ) AUesym :::::> ~ L + ~ NL = - Ll~ = - L + - NL Ll~

Bilden wir die lineare Verzerrungsmatrix ~L aus Gl.(A.ll), so lautet diese
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(A.14)

~UI 1,

~u2 I,

= ~uI 2+~u2, ,

~uI

Xl

(A.l5)

~
Nk' I 0
o Nk

BLk = Nk 2 Nk' I .lN~ 0'

Der Zuwachs der Knotenverschiebungen ist durch die Spaltenmatrix ~!Je,

~peT = [~U~l ~U~l ... ~U~k ~U~k .. , ~U~N ~U~NJ

gegeben. ~U~k ist der Zuwachs der Elementknotenverschiebung in Richtung X I am

Knoten k. Man beachte in Gl.(A.15), daß der Faktor 0.5 bei den "Schubverzerrungen"
fehlt, da er zur korrekten Erfassung des Skalarproduktes in Matrizenschreibweise entfal-

len muß. Dies gilt in Analogie für die Matrixdarstellung von ENL aus Gl.(A.ll):

ut 1~U1, 1 + u~, 1~u2, 1

u\, 2~ul, 2 + u~, 2~u2, 2

= uL ILlU 1, 2 + u\, 2~ul, 1 + u~, l~u2, 2 + u~, 2~u2, 1

~ul

Xl

Hierbei verwenden wir die Verzerrungs-Verschiebungsmatrix

mit



ut 1N k, 1

u~ 2Nk 2, ,

BkLk = U~ 1N k 2 + U~ 2N k 2, , , ,

U~Nk

X2
1

u~, INk, 1

U~, 2Nk, 2

u~lNk2+U~2Nk ., , ,

o
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Da in Gl.(A.1 0) der Ausdruck sym (FiTGRAD 11) auftritt und dieser die gleiche Struktur

wie Gl.(A.14) besitzt, folgt:

'T . "
sym(F

l
GRAD 11) ==> B18!Je = (BL + B~L) 8!Je

Lediglich der Gradient des Verschiebungszuwachses wird durch den Gradienten der vir
tuellen Verschiebungen ersetzt.

Für den geometrisch nichtlinearen Term im linearisierten Prinzip der virtuellen Ver
schiebung (A.1 0), zweites Integral der linken Seite, benötigen wir noch den Gradienten
des Verschiebungszuwachses, H = GRAD Au. Die Matrizendarstellung lautet

(A..16)

Der Gradient der virtuellen Verschiebungen aus Gl.(A.10) besitzt in Analogie zu
Gl.(A.16) die Form

GRAD11 ~ BG8!Je.

Das linearisierte Prinzip der virtuellen Verschiebungen erhält man jetzt durch Einsetzen

der Elementmatrizen:
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öyeTlJßiT[C~SßidVZ}~ye+ öye
T[1.ß~Tiiß~dVZ JL\ye =

o 0
(A.I7)

= ÖUeT [ f NTn+ 1t dA ejl + öUeT [f p NTn+ 1kdv eJ - ÖUeT [f Bi TiidveJ~ - Z() 0 ~ 0- ~ 0 ~ - G ~ 0

o e e Ve
(AO) Vo 0

Die Gegenüberstellung der kontinuierlichen Formulierung und der diskreten Form ist in
Tab. A.2 dargestellt.

8peT(JeBiT[C;p] iBidVg)~pe
o

f ('Ti. sym(HTGRADll» dVZ

ve
o

f Ti. 8EidV3

ve
o

f n+ It~ . ll dA3
(Ag) e

f Pon+ lk . lldVZ

V~

8pe
T (JeB~T:riB~dV8)~pe

o

Tab. A.2: Gegenüberstellung der tensoriellen und der diskreten Integraldarstellung der Terme
des Iinearisierten Prinzips der virtuellen Verschiebungen in materieller Darstellung

- 1
Für den axialsymmetrischen Fall besitzt die Spannungsmatrix T und der Spannungs-

- i
vektor r die Gestalt:



-i
T

!U!12 0 0 0 I
T 12 T22 0 0 0

o 0 ~11 ~12 0 j
o 0 T 12 T22 0

o 0 0 0 T33

-
T l1

- i T22T =
T 12

T 33
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- -
T 11 symbolisiert die Radialspannungen des 2-ten PIOLA-KIRCHHOFF Tensors, T22 die

- -
Axialspannung, T 12 die Schubspannung und T33 die Umfangsspannung.

T
Die Knotenvariationen ope in Gl.(A.I7) sind beliebig, so daß die folgende Matri-

zengleichung entsteht:

(A.18)

(A.19)

(A.20)

(A.2I)

i
Die Steifigkeitsmatrix (Funktionalmatrix) Ke besteht aus zwei Anteilen, der Steifig-

1

keitsmatrix K~, resultierend aus der physikalischen Nichtlinearität, und der Steifig-

1

keitsmatrix K~ , resultierend aus der geometrischen Nichtlinearität:

Kei = Ke i + Ke i = f BiT [CL] iBidye + f Bi TTiB i dye
- - M - G - - ep - 0 - G -< - G 0

v e v e
o 0

,Re
1

spiegelt die aus den Spannungen resultierende Kraft wieder und n+ 1Fe sind die auf

gebrachten Lasten, wobei noch Einzellasten n+ 1F~ zu berücksichtigen sind:

Rei = f Bi TTidye
- --G - 0

Ve
o

f NTn+ 1t dAe + f p NTn+ 1kdy e + n+ 1Fe
- -0 0 0- - 0 - E

o e e
(Ao) Vo

Die lokal auf Elementebene formulierte Matrizengleichung (A.I8) wird durch den Zu
sammenbau in die globale Steifigkeitsmatrix, den unbekannten Verschiebungszuwachs
vektor und den Ungleichgewichtsvektor' überführt und anschließend partitioniert in
unbekannte Verschiebungszuwachse und bekannte Knotenverschiebungen. Hieraufhin
kann der Verschiebungszuwachs und somit die Verschiebungen aus dem linearen Glei
chungssystem

(A.22)

1. Rechte Seite von Gl.(A.18).
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berechnet werden.

Ortsintegration

Bisher ist noch keine Aussage über die Gebietsintegration durchgeführt worden.
Hierzu gibt es eine Fülle von Integrationsverfahren, bei denen sich die GAUSS-Integra
tion als bevorzugt herausgestellt hat. Die Integration erfolgt in der Referenzkonfigurati
on, d.h. in dem normierten Elementgebiet:

f F(X)dVg = f F(~)detFodV~
v; yeo R

Für die Zylinderkoordinaten des axialsymmetrischen Falles gilt

(A.23)

1 1

=2n f f F(~l' ~2)X1 (~1' ~2)detFOd~l d~2 ~
-1-1

ng~l ng~2

~ 2n L L (FX1detFowmn) I~ ~
m=ln=l ~l=~lgm

2 2gn

Aus den exakten Integralen nach Tab. A.2 entstehen somit Summenausdrücke, wobei
F, Xl' detFo und der Wichtungsfaktor wmn an den lokalen Koordinaten der GAUSS
Punkte ~1 = ~1 m bzw. ~2 = ~2 n auszuwerten sind. ng~ bzw. ng~ gebendieAnzahl
der GAUSS-Pun~te in ~1 bzw. ~2-R\chtung wieder. Die StJtzstellen Jnd die Wichtungs
faktoren der GAUSS-Integration sind z.B. BATHE [2] S.304 zu entnehmen.1

Implementation

Wir wollen im folgenden den Programmablauf darstellen, wie Gl.(A.18) mit Hilfe des
Programmsystems SEGNID2 gelöst wird.

Abb. A.2 stellt die globale Gleichgewichtsiteration mittels NEWTON-Verfahren dar.
Zuerst werden die Lasten n + 1F (wir wollen hier nur Kraftsteuerung betrachten) aufge
bracht. In der NEWTON-Iteration sind zunächst die Spannungen an den GAUSS-Punkten
mit den bekannten Verschiebungen pi zu berechnen.

Abb. A.3 beschreibt die Elementroutine, welche die GAUSS-Punkte, die Wichtungen,
die Formfunktionen und die Verzerrungs-Verschiebungs-Transformationsmatrizen Bi
bzw. Bh ermittelt. .

In der Spannungsroutine ist festzustellen, ob für isw = 4 die Spannungen Tl nach

1. Eine ausführliche Darstellung von Verfahren der Ortintegration ist in DHATT!fOUZOT [20] S.240ff
zu finden.
2. DINGES/SCHULZ!KOLLEGGER/MEHLHORN [21]
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Schleife über Lastinkremente

n+ IF = nF + i:1F

Schleife über Newton-Iteration
i=i+l

Spannungen berechnen (isw=4)

Berechne Steifigkeitsmatrix, Ki

(Konsistenter Tangentenoperator, isw=3)

Berechne Fehlkraftvektor (isw=6)

n+lF_~i

Löse das lineare Gleichungssystem

K ii:1Y = n+ IF _ ~i

Berechne Verschiebungen

yi + 1 = yi + i:1Y

nein, iequ= 1

Spannungen berechnen (isw=4)

1

1

Abb. A.2: Struktur der Gleichgewichtsiteration mittels Newton-Verfahren

Abschnitt 5.2.2 berechnet werden sollen oder ob diese für isw = 3 den konsistenten
Tangentenoperator nach Abschnitt 5.3 bzw. für isw = 6 den Fehlkraftvektor (A.20) aus
einem zuvor abgespeichertem Datenfeld zu extrahieren sind.

Für die Spannungsberechnung (isw = 4, siehe Abb. A.4) werden mit den vorliegen
den Verschiebungen die neuen Prozeßgrößen, wie die 2-ten PIOLA-KIRCHHOFF Span-



i
Vorgabe von: ye und den Prozeßgrößen zum letzten

Gleichgewichts- und Iterationszustand
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Schleife über GAUSS-Punkte

m=l,NG~l' n=1,NG~2

GAUSS-Punkte und Wichtungen bereitstellen

~lrn '~2n' wrnn

Berechne Formfunktionen u. Ableitungen (lokal)

Berechne F 0 u.deren Determinante det F0

Spannungen bereitstellen (isw=3,6)
oder berechnen (isw=4)

- Li
Konsistenten Tangentenoperator, Cep berechnen

Elementsteifigkeitsmatrix aufbauen

nein

Berechnung äquivalenter Knotenlasten n + IFe
_ ~e

2

Gl.(A.23)

Gl.(A.1I)

Abschnitt 5.2.2

Gl.(A.II)

Gl.(A.I4) bzw. (A.16)

Abschnitt 5.3

Gl.(A.I9)

Gl.(A.20) bzw. (A.2I)

Ende Schleife über GAUSS-Punkte

Abb. A.3: Aufbau der Elementmatrizen
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0- Routine zur Spannungsberechnung

Gegeben sind:

•

•

•

•

ll
Prozeßvariablen zum letzten Gleichgewichtszustand X, llC , llS

- - P

- i - . .
Prozeßvariablen zum letzten Iterationszustand J , X, r:~, S

I

Momentaner Verschiebungszustand pi

Materialparameter

Berechnung von:

• IEQU=O Momentane Verschiebungen beschreiben Gleichgewicht. Die
neu berechneten Prozeßvariablen unterliegen dem Update:
- i . . ll-x: ,r:~, SI -7 x, llr:p' llS

• IEQU=l • ISW=4: Spannungsberechnung normal nach Abschnitt
5.2.2 durchführen

• ISW=3: Momentane Prozeßgrößen zur Berechnung des
konsistenten Tangentenoperators nach Abschnitt 5.3 be
reitstellen

• ISW=6: Momentane Spannungen zur Berechnung der
rechten Seite (A.20) von Gl.(A.18) bereitstellen.

Abb. A.4: Spannungsermittlung

nungen, die kinematische Verfestigung, der plastische Rechte CAUCHY-GREEN Tensor
und die plastische Bogenlänge gemäß Abschnitt 5.2.2 ermittelt. Falls der vorliegende
Verschiebungszustand den Gleichgewichtszustand ~e~chreibt (iequ = 0), sind die Pro
zeßgrößen der letzten Gleichgewichtskonfiguration X, llCp' llS mit den neu berechneten
Prozeßgrößen zu aktualisieren. Die neuberechneten Prozeßgrößen sind ebenfalls zu
speichern, da sie, falls iequ = 1 (der Verschiebungszustand führte nicht zum Gleichge
wicht), für die Steifigkeitsmatrix (A.19) bzw. der rechten Seite (A.20) benötigt werden.

Der nächste Schritt nach Abb. A.2 ist der Aufbau der Steifigkeitsmatrix (A.19) für
isw = 3, welcher die Berechnung des konsistenten Tangentenoperator nach Abschnitt

- 1 - 1 .. .

5.3 erfordert. Hierzu müssen die aktuellen Prozeßgrößen T , X , c~, SI und SI vorlie-
gen. Deshalb wird erneut in der Spannungsroutine abgefragt, ob die Spannungen mit
dem aktuellen Verschiebungszustand schon einmal berechnet wurden, wenn ja (dies
sollte hier der Fall sein), erfolgt keine neue Spannungsberechnung. Die Prozeßgrößen
liegen in den zuvor bei der Spannungsberechnung abgespeicherten Feldern vor, womit
die Elementsteifigkeitsmatrix (A.19) ermittelbar ist.
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Die Ungleichgewichtskräfte (Fehlkraftvektor, äquivalente Knotenkräfte, rechte Seite
von Gl.(A.18)) benötigen ebenfalls die aktuellen Spannungen. Auch hier kontrolliert die
Spannungsroutine, wie die Prozeßgrößen bereitzustellen sind.

Nach Durchführung dieses Zyklus kann das Gleichungssystem (A.22) die Verschie
bungszuwächse bzw. die neuen Verschiebungen nach Aufbau der Gesamtmatrizen be
rechnen. Für den nächsten Schritt liegen nunmehr die aktuellen Verschiebungen vor.
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