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1. Vorbetrachtungen
1.1Einleitung

Das 234 der vorliegenden Arbeit besteht dain, einen Beitrag auf dem Gebiet der kontinnumsmeehanischen DmteUung der thermomechanischenBigensehaften von Elastomeren zu leisten, welche nach
Schwan1 /I9901 auch als weihnaichige vernewe Polymere bezeichnet werden. Diese Materialien
erden hairpMchIich wegen ihrer physikdischen Bgenschafm wie zB.der &&agbarkeit großer
reversibler Verformungen und ihren Dhpfungseigenschaften sowie ihrer mlativ leichten Verfomund Verarbeitbarkeitin der Industrie eingesetzt. Typische WMe der Missendichte von Blastomeren
l
i bei ~etwa
kglm3, wogegen handeIsübliche MetalIe die im Ingeniewesen eingesetzt werden, dne um den F&r 5 bis 10 h6here Massendichte aufweisen (siehe zB.Kuchling [1985]). Als
etwas nachteilig erweist sich die vergleichsweise starke Temperatwabhängigkeitihm mechanischen
Eigenschaften (23.Tobolsky [1967], Ferry 119801,Ehrensteh [1987]). Daraus multiert ein irnVergleich zu Metallen relativ kleiner technisch nutzbarerTmpemhirbexeich,
In dieser Arbeit wird unter EinbePehung thermodynamischerNaturgesetze eine koatinuumsmechanische Makriaithmte Alr die genannte Materialklasse entwickelt Zur expxhentellen Absicherung
wird im Rahmen dieser Arbeit exemplarisch ein von der E h Continental AG bereitgestelltes niß&llbs Naturhutschukvulkanisat mit der We.rksbezeichnmg T493 gewählt, Seine Shore-A Hkk
hat einen Wert von etwa 65 und sein Mgehalt liegt bei 50 phr, Das Material ist relativ weich und
wird zur Herstellung von Laufflächen für LKW-Reifen verwendet.
Gud-toffe
zeichnen sich durch ein nahezu inkompiessibles Verhalten aus sowie durch eine
wleichsweice stark ausgeprägte ElastiWtZrt Sie klhinen je nach Materialzusaniraensetwngreversible Dehnungen bis zu einigen 100% ernagen. nre inenelastischen Eigenschdtm sind irn Vergleich zu
denen von W l I e n rel&v schwach ausgeprägt und in vielen technischen ATiwendungsPdliem 80w
Vernach&sigbar. R n technisch inmssantes Beispiel. wo dies nicht der Fall ist, findet man bei Kraftfahneugreifen. Hier lief& & blastizitM des Elastomers einen nicht unerheblichen Beitrag zum
blhviderstand, der sich m a h k o p i s c h auch m Form von EmiIrmungsetscheinungen 3ui?eri (2.B.
Rllai und WeId~g-Rusgel[]992]). Diese mrmen in Abhängigkeit von der Geometrje und den BelaSmgspmmtern im Bereich von einigen lOK liegen. Aufgrund der starken Tempturabhih&lmit
sich damit nathlich auch die mechanischen Stoffeigenschaften, was unter dem hdff der
~ e ~ m e c h a a i s c h Kopplung
en
bekannt ist. Von besonderem Interesse im Hinblick auf die Reifenmhvicklung ist zB.die numelsche Simulation von Rollvorgängen und damit die B w h n u n g der im
hneren hemchenden Spannung-, V m n g s - und Temperaturverteilungen.fimu werden neben
einer geeigneten mtho& zur ~ m n g ~ a n d w e ~ mßthemariscke
b l ~
Werhto~delle
welche die fb das jeweilige Problem relevanten Materialeigenschdkn darskllen können.
&lbstv@~thdlichkönnen solche StomdeIle auch als Grundlage zur Bemhnung von anderen
Bauteilen und Problemen verwendet W&.
Genannt den beispielsweise das Xriech-, RelaxationsUnd Mteningsverhalten von Blastomerdichhingen sowie das statische und dynamische Verhalten von

Gummifedem oder Schwingungsdämpfm. An diesen Beispielen e r h n t man,daß sich die Ckößenordnungen der Belastungen von einer technischen Anwendung zur anderen stark unterscheiden k h nen. Sie lassen sich 23. durch Abschätzung der Defonnations- und Geschwindigkeitsbeieiche sowie
durch Angabe von Tmprurbereichen und typischen F'rozeildauern klassifizieren. Vor diesem
EXintmgnind ist es nicht mehr verwunderlich, daß 2.B. zur Bescbibung des Langaeitverhaltens von
Elastomerdichhmgen an ein Stoffmodell @nznzlbh andei.e Anf~demngengestellt werden ds zur BB
mhung der dynamischen Eigenschaften von Schwingungs&mpfem, die in der Zcraftfahneugtechnik eingesetzt werden. Allerdings mtissen mathematische Stoffmodelle nicht nur das temperaturabhagige Verfomungsverhalienwiedergeben können,sondern auch mit den allgemeinen Grundgesetzen der Physik veiträglich sein. An dieser SteIle sei vor allem &r nvsire Haatptsm der Themodynarnik erwiihnt. Letztendlich kllnnen physikalisch mUnftige Materialmodellenur auf der Grundlage
einer konsistenten ihemiomechanischen Theorie sowie einer umfangrei~henexpesimentellen Datenbasis formuliert werden. Nicht w vergessen ist dabei natürlich das Problem der Bestimmung der Matexialparameter*was auch unter dem Begtiff PammeteridentfJXafimbekannt ist. Der Schwerpunkt
dieser M t liegt allenlingc nicht auf diesem Teilgebiet.
1.2 Aufbau der Arbeit
KiDas folgende KapiteI 2 a I t die wichtigsten Gnmdlagen zur mathematischen Begcmbung
nematik deformierbarerPestktirper zusammen, Dabei SOU in Bezug auf die Gtöße der Verf~mungen
Wie Einschränkung vorgenommen werden. Es werden verschiedene physikalisch bgmdbare Zerlegungen der Deformation, beispielsweise in mechanische und thermische Anteile oder in elastische
und inelastische Anteile eingeführt und mathematisch prikiciext. Außerdem werden, Was
&E
Thmomechanik wichtig ist, zueinander assoziierte bzw. duale Spannungs- und V ~ ~ & s k n a o ren sowie die zugehbrigen Tensorableitungenkonstruiert. Dies geschieht in AnIehnung an eine m i t
von Haupt und Tsakmakis 119891,wo auch die Details beschrieben sind. In zahlreichen tßchnischen I
AnwendungsfäIIen wie zB.in statisch und dynamisch belasteten MotorIagern, Reifen oder
dem können vergleichsweise gm&a zeitlinabh&ngigeVordeformationen auftreten, denen relativ Wne &ziliationen überlagert sind. Zur mathematisch Beschreiig solcher Prozesse ist es sinnwiu,
die kinematischen Größen relativ zur Vde&maiim ZU Ijnearisiierwi, was in Kapitel 2 aßschliebd

*

ChrchgefIIhrt wird.
In m
M3 werden die lokalen Pormuiienmgen der Bilanqleickwtgen der klassischen KontinuumsmechaMk und Thermodynamik motiviert und bereitwteIIt. Dies sind Ehaltungsgleichungen & die
m ß e n Masse, Impul&MimpuIs und Energie sowie eine Bilwtgleichung mit Produktionsterm
die Entropie. Dm zweite Hauptsatz der T h m ~ m i wird
k in der vorliegen&" M t in Form der
fiumlich und ~eitliich1 0 k h Clausiu+Duhem Ungleichung verwendet,
Einige der gebauchlichsten M~teriolihaon'em
f2Ir polymre und sbsto~lf~rn
stdfl w d e n in Kapitel
4 dieser Arbeit voge+telltund diskutiert. AIS typische StellveFtrefer fIlr MsdelIe der Gummi-E~Qpieelastizi~lwerden Sboffdeichungen vom Neo-Hooke Typ bemchtet und hinsichtlich ihrer thermomechanischen E~nschafienuntersucht. Stellvemterid PUF die Datstellung von geschwindigkeib-

abhängigen Phänomenen werden verschiedene Mdelle der linearen Viskodastizität konstruktiv aufgebaut, in einen thermodynamischenRahmen eingebettet und ihre Eigenschaften analysiert. AbschlieBend wird das Prinzip der thmorheologisch einfachen Staffe formulimt sowie eine Methode zur
Appxoximaticm kontinuierlicherReIaxationsspekhm durch diskrete erläutert.
Kapitel 5 wird ein nißgefüllter Hastornerwerkstoff eperhmiell untermchi, Dabei werden monotone und zykIische sowie statische und dynamische Versuche in einem Tempturbereich mischen etwa 250K und 370K durchgeführt und auf einer ph~nomenologischenBasis interpretiert.
Neue M a l p r o b e n zeigen während der ersten Belastungszylden einen einmaligen Entfe8tigungseffekt, der in der Literatur auch als Mullin+Effekt bekannt ist (zB.Bueche [1961]). Bei Variation der
Verfomung&eschwlndi&keitantwortet das ]Material mit einer stark nichtlinearen Geschwindigkeitsabhtingigkeit. We8e ist umso stiIrker ausgeprägt, je niedriger die Probentemperatur ist. Unterbricht
man &hnungskontrollierte Belastlmgen durch Haltezeiten, so steIIt man Relaxationsvorgänge fest,
die nach hinreichend lange^ Haltedaum mnmgsweim zum Stillstand kommoi. Die asymptotisch
erreichten Werte der Spaunung werden nach Haupt [I9931als Gleichgewichtsspannungen bezeichnet. Bei zyklischen Belastungen beobachtet man gexhwindigkeitsabhän@&eHystereseeffeb, die in
Kombination mit einer relativ schwach ausgeprägten Gleichgewichishystereseauftreten. Mit steipnder Temperntut werden die Hysteresee~scheinungenschwacher und die Gleichgewich&hysterese
kann in guter Mahwung als temperatuninabhilngig angesehen werden. Bei hociifrequenien zykkhen
Belastungen, die auch unter dem Begriff dynamische BeIastungen bekannt sind, bsobachtet man eine
vergleichsweise starke Abhängigkeit der dynamischen Moduli von der Temperatur und der DehmIgsampiinide. Die Ainplitudenabhängigkeit wird In der Litmtur fiblicherweise als Pa~rrieEffeh
bezeichnet und physikalisch vielfach als Thixotropieeffekt htwp~tiert(siehe zB.h y n e [19651,
Dutta und Tripthy [I9921oder Ruber et al. [I996]). Die Fmquenzabhangigkeit der Moduii ist relativ schwach ausgeprägt und vom sogenanntenPower-Law Typ.
In Kapitel 6 wird auf der Basis der VergucRsergebnisse eine ihemwmechanisch ko~istenteMaterialtheorig formuIiert. Dabei wird zunilchst die aningemeine Struktur der M
e herausgearbeitet,
wobei in dkser Arbeit die mmmbezcigene freie &&e
als thermod~amisches
Potential ~ w m ~ d e t
wird. In Analogie m den aus der linearen V i s b l a ~ t i ~ i tbekanntem
ät
rheologi~henMdellen wird sie
iidditiv in mehrere voneinander unabhängige Anteile zerle@. Dabei treten auf natürliche Weise verschiedene Spannung- und Zieforr&onszerlegungen auf. Zur Fomulimng der entsprechenden
Spunnungs- und i i m n g s m a & . wird ein Vwschleg von Lubliner 119851 a u f g m und das wni
Haupt und Tsakm&iS [I9891 vorgeschlagene Konzept der dualen Variablen in einer etwas rnodifizierten Weim benutzt. Die Temperaturdehnungen werden im Sinne eines Vorschlags von Lu und PiSter I1975j Mcksichtigt. Zur Aufstellung der konstitutiveo Beziehungen für Spannung. Enmpie,
innere Variablm und W m m m wird
zweite Hauptsatz der Themiodynamikin hder Clau~ius-DuhemUnglnchung ausgewertet. Die auf diese Weise erhaltenen Materidgleichungenwerden
nun zur Darstellung speziellm Phänomene, wie zB.dem Mullins-Effekt, dem statischen Materialverhalten bei ~emchiedenenTemperaturen und dem pzeßabhängigen Verhalten der dynamischen MOduli, dh. dem PayneEffekt, eingeschdnkt. Abschließend werden num&&e Simulationmhnunp

zu den allen statischen und dynamischen ExpenmentmI bei verschiedenenT e m p t u e n durchgefuhrt
und diskutiert.
Die Arbeit schließt mit Kapitel 7, welches eine Zusammenfaung sowie eine a W e B e n d e Diskwsian der wesentlichen Ergebaisse beinhaltet.

13 Aktueller Stand der Farschung
~1~ Molivdon diese Arbeit & eeMiidhnt, da8 in der IndustRe ein immer st&keresInteresse be
steh& ~ & ~ b i m &unter realen Betriebsbedingungen durchzum, E n ~ i c k l u n g a i ~
und~ ~ ~ ] ] ~ g s p r - zu
s everIdlrzen sowje Kosten ni minimieren, Die macht es erfo&xlich, den
~ t e l l u n oder
~ ~das
ß BauteiIverhaiten Wts vor der Fertigung auf dem Computer zu simulieren. Einersei&k&inen hnsmktive S~hwachsteU~
Mi&tig
erkannt W&
und andemseiis
lassen sich Optimierungen d&Uhren. Himu wurde mari füL einen @gehen Betriebwand die
lokalen Wnungs-, D e f d o n s - und Temperatudelder d ~ L6sung
h
des entsprechenden RandwedProbl- berechnen, das B a u d modifizimn und anschließend eine neue Simulation durchfühen. wesentlich fihr den lafolg dieser Methode sind mathematische Modelle, welche die relevanten
w&aMschen
Eigenschaften der verwendeten Materialien richtig wiedergeben. Bevor der &tu& Stand der Forschung irn &M diskutiert wird. ~oll~ & n werden,
t
daß jn der vorliegenden
A r K t natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Au€o*n namentlich erw'dhnt werden kann und da6
weitaus mehr ~imtur
zudiesem nemengebiet erschienenist.
DG algemei~Interesse am phypikalischen Verstllndnis und der kontinuumsmechanischen Darstellung d a Materialeigenschaften von Polymer- undElastommksioffen ist in jtingerer Zeit stark angestiegen, was man an der Vielzakl an Aufsätzen erkennt, die in den letzten Jahren zu diesem Gebiet
erschienen sind. Exeniplatisch seien die ATbeiten von,Sima 119871. Boyce et al. [198&, 1989, 19901,
Qrschall und Packen I19883, J o d n und Quigley t19921, h d a und B o p E19931, Hoizapfel
[1?95), musler und Sayir 119951,Mehe U99S&bl, Besdo und lbiemafin 119961, Lion [1996], HOIZapfe1 und Simo j1996a,bl, Keck und Wehe l19871, R ~ e s eund Govindjee [1Wa,b],
und
~riggers.[199?],Lian 11997a,bJ, Raliske und Rathest t19981 und Pawelski [1998]emant. Eine
"-sende
Obersicht Ilkr die thermomechanischen Eigenschaften von gefllllten
sowie
typische technische Anwmdungm findet man %B. in dem iiandbuch ''mury a d Pradce of Engineering witkRuIlbber" von Freakley undPayne [I%%].
UnsefulItr, und @U*
Elastamerß, die im zenmm dieser Arbeit stehen, weisen bei tbemomehanisehen Belastungspmmsen eine Reihe von lastirichen und inelastischen Effekten auf, die fdgenen
den erl'butertwerden. Die dash"s~fb?n
Eigwch@-m dieser Werkstoffe sind heutzutage al@mein bekannt und wurden in der Vergangenheit sehr intensiv untmsucht. Beispielsweise haben die ~~l~~
Jal. [1975a,b]das eiastische Verhalten von verschiedenen Vulkanism durch ein- und
achsige dehnun~kantrollierteBelastungen experimentell analysim. Sie haben die g,ewUnKhte verformurig aufgebracht und nach hinreichend langen Haiteixitßn, die den &bau d a dskosrm
sWnnunpanteils erm6giichen sollen, die Gleich~wichtsspannungregistriert:. Zur Modcllicning des verhalten~der Gleichgewichisspa~ungarbeiteten &? mit P~tenweihenansätzenfIlr die ~
~

energie, die in den Invarianten des Cauchy-Greenschen Deformationstensors fomiuliea wunIen. Mit
solchen Modellen konnten 2.B. auch Orschall und Peeken [I9911 sowie Yeoh [I9931 das elastische
Verhalten von anderen Vulkmisaten zutreffend Lieswben. Alternative ph&omenologi&e Ansätze
gehen auf Ogden [1972a,b]zurück, wo die Fommdeningsenergie als Potenveihe in den Rigenwerten des Cauchy-Greenschen Defomationstensors formuliert wird Diese Modelle wurden unter an&
Ern von Reese und üovindjee [1997a,b],Mehe [1995a,b] sowie von Holzapfel und Simo I1996a,b]
mit Erfolgverwendet und in verschiedene Finite Element Codes implementiert.Der VolIsthdigkeit
haber 60lIen noch die sogenannten Netzwmkmodeik erwähnt werden, die mit den Methoden der
statistischen Mechanik und Thermodynamik formuliertwerden, Die klassische Gaußsche Netnverkt h d e ist 23. im Lehrbuch von Treloar [1975] zu finden und mhrt auf ein Stoffmrde11 der Bntropieelaseizitilt vom Neo-Hmke Typ. Sie wurde von OIt [I9891 in modifizierter Form zur Beschreibung von zeit- und kmpratumbh5lngigen Vulkanisationsvorgängen verwendet. Ein sogenanntes
nicht-Gauhhes Metzwerkmodell wurde zB.von Amids und Boyce 119931 entwickeft und durch
Anpassung von nur zwei fiteria1parameta-n mit experimentelIen Daten in sehr gute aereinstimmung gebracht. Komp]iziertexe Netzwerhodelle, welche insbesondere die Wechselwirkung zwischen P~lymernetmi~k
und F6]lstoffbe&ksichtigen, weiden 2.B. in einer neueren ArtiWt von Heiw
nch [19%'] dishtiert. FmgesteIIungendie sich mit der experimentellen IdmtiPhtton von Werkstoffm t e n i der finiten Ela~tizitiitithafägen sowie mit knwhränkenden Bediwngm an die Parameter, so daß bei beliebigen Belasmngen physikalisch plausibles Materialverhalten dargestellt wird,
werden von Hartmann [2000a,b]diskutiert.
Verformt man jungMuliche Elastmmproben zykiisch mit einer hinreichend grol3en Dehnurigsamplitude, dann beobachtet man einen mehr oder minder ausgeprSIgten Enffestigungseffekt,der nach W&
nigm ZyMen abg~,&t]oggen ist. me Abhängigkeit d i m nach dem Forscher Mullins benannten Effektes von der Materialzusammensetzungund vom Belastungsprozeß wurde in den sechziger Jahren
so* In neuerer Zeit von vielen Autoren untersucht, phyddisch in~rpretiertund mathematisch modelliert (siehe ZR. B w h e [1961], H w o o d et al. 119651,Harwood und Payne [1966a,bI,Mullins
[1%9], Johnson und Beatty [1993a,b], Besdo und lklemann [1996J, Lion [I9961 sowie Paweiski
[19%]). Auf Bueche [I9613 geht eine hkrpretaion des Mditts-Efiktes zurlIck, die sich recht einfach in kontinuummxctianischen Stoffrnodelleri berIJcksich~gmlirßt. Dabei wird ptuliext, daß im
Verlauf der ersten Zugbelastung einer jm@ulichm Probe die schwächsten chemischen oder phHhiischen Bindunm reißen b m . aufbrechen. Im Verlauf der Entlastung sowie während der f o l p den B d a w bis rn h e r b e n maximalen Dehnung werden
weiteren Bindun@ mehr zerst6rt.
Erst dann, wenn
~ehnungfiber das alte maximale Niveau hinaus erhöht wird, brechen weitere
Bindungen auf und das hilatenel entfestigt erneut. Der aktuelle Schädigungszustand wird damit von
maximalen Deformation b e s b t , die das Material im Verlauf der Belactungsgeschichte erfahren
hat. Diesieses K-t
wurde unter der Annahm von isotroper Schgdigung (siehe zB.imaitte und
Chaboche [f 9901) von Sima [I9871 sowie von Miehe 119954 und Lion [I%] in kontimumsm~
chanische Materialmo&lle umgesetzt, Bei vielen technischen Anwendungen und i n s b d e r e bei
w h e n Belastungen braucht diesem Effekt keine Beachtung -henkt werden.

~d Belasmit s&
unterschidichen Geschwindigke'iten W a c h t e t man besonde~sbei g e
filiten mastomeren eine Ratenabhagighit, die ähnlich wie bei Metallen (zB.Lion [1994], Haupt
~jon[1995]) mmotw md mterlinear isL Diese äußert sich M Belastungen mit Haltezeiten
a~ in Fbrm von Relaxations- und K n e c h d n u n g e n (siehe zB.Couen and Bomstra 11965].
sui~im[1986J,So and Chen [1987]. Brüller [1987l, Lion /19%1). Bei hamionischen ~ l d i h
pmmsen mit & ~ o n s a m p l i o i d e n im Prozent- oder EZromiilebereich wird Ublichenveise das
V~hdfen
der dynarolsch Moduli oder Nachgiebl~itsfunktionenuntersucht. Hier äußert sich die
Ratenabhhgigkeit in einer mehr oder wenigw stark ausgeprägten Fwquenurbhängighit (siehe rB,
Dutta und Tripathy [ W O , 19921, Mukhopdhyay und Tripathy [1992J,Werdin [1996] und Wmna
[199q). Sie ist bei vielen technisch relevanten Elastvorn sogenannten Power-Law Typ {siehe
zB. Backhaus [19971.Lion 119981).
Bei EIastomm mit hliherem FUllstoffgehalt beobachtet man eine mnehmende Abhängigkeit der dynamischen Moduli, des Verlnstfaktm sowie der Nachgiebigkeitsfunktionen von der Dehmtionsamplitude. Diese Abh'hgigkeit ist in der Fachliteratur unter dem Namen Payrme-Wekt bekannt. Die
experimentelle Unmuchung sawie die physiische lnteqretation dieses stark nichtlinearen Eff e k nimmt seit vielen Jahren eine ganz z e n d e RaIle in der modernen Elastomerf(~~chung
ein,
was man an der Vielzahl der hierzu erschienenen Arbeiten erkennt. Namentlich seien jedoch nur die
fdgenden erwähnt: P a 9 [1965,1974]. Medalia 119781, Roland 119901,Dutta und Tripathy [1992],
Turnet 119941,U l m [1995],Heinrich und Vilgis [19951,Maier und Grintz [1996], Wang et P.
[1996],Kaliske et al. 119971,Ruber /19q, Lion [1998,19991, Cha~eauet d. [2000]).Im Hinblick
auf te~hnischeAnwendungen ist dieses Phärrcn-nm besonders wichtig, da sich beispielsweise die
Steifigkeits- und Dampfungseigens.chafm von dynaniisch beanspruchten Kraft€ahneumfen oder
E!iasmmerlagemmit der Belastungsamplihrde Indem.
Zur kontinuurnsmhanischen Beschreibung der geschwindigkeitsabhihgigenEffekte, insbesondere
im Bereich g r o k Fmanderungen, gibt es in der Fachliteratur eine Reihe von ~ m c h i & n vor~
sch12Ign und Ansätzen. Im Bereich kleiner Def~mationensind diese Ragen weitgehend geklärt:
Hier kann das fquenz- und geschwindigkitsabhängige Materialverhaltenzutreffend mit
thoden der kIassischen linearen W s k w i t s wiedergegebenwerden.Diese Modelle &iten entweder mit linearen Gdächmisfunktionaien (siehe =B. Gmss 119681,Rabtnov 119701)
alternativ mit linearen Bvdutimsgleichvngen für interne Variablen. Eine umfassende -tellung
die
ser Theorien ist 2.B. bei Tschoeglt19891 zu finden und Anwendungen auf expealmenteIleDaten findet der Leser in den M l l c h e m von Tobolsky E1%71, k d e y et al. f1976jund Fwry [19803.~ a terialmo&lle der lni-n
Wskoelastizität, die mit Differentidgleichungm fraktianellrn Orbunpl
arbeiknn,wurden zB.von Caputo und EAainardi [1971], b l l e r [1984], W l e r et d,[19951,
Schi&
[1995], Made et al. [19%], Bartmann et al. C19971 und Uon [1997c]entwickelt, angcwendet und untemucht. Diese Stoffmoddle geswen es, z.B.nicht-~ponentielbhluationg- und
Knecheipschaften mit äullerst wenigen Materialpmmetern dmstellen. Ebenso ist es mit acsm
Konzept mtlglich, komplizierte Frequenzabh!ingigkeitenke der dynamischen Moduli und Nachgiebig
keitsfunktimen, 2.B.vom Power-Lnw Typ, zu beschteibon.

Nur unvollständig verstanden ist bisher die Abhängigkeit der dynmischen Moduli und Nachgiebigkeitsfunktionen von der Dehnungsamplitude, die heits bei b i n e n Deformationen aufaitt und mit
den Methoden der linearen Viskoelastiziiäistheorieprinzipiell nicht darstellbarist. Zur Interpretation
und Beschreibung dieser Abhängigkeit wird von Wehtoffwissenschaftiern mit grokm Erfolg das
mikromechanischbegttindbareModell von Kraus verwendet (siehe 2.B.Ulmer /1995],E ~ n r i c hund
Vilgis [I9951oder Huber [19%']). Aufgnmd seiner mathematischen Struktur beschrerit dieses M+
dell allerdings keine funktionalen Spannungs- VeizenungmIationen im Sinne der Kontinwmsme
chanik, so daß noch Bedarf an einer abergwrdneten funktionalen Maierlaltheorie besteht. Andere
Autoren (2.B. Kaliske und Rothert [I9981 oder Coveney et al. [1995]) stellen den RayneEffekt mit
Stoffmodellen der ratemmabhängigen ~toplastizitiitdar. E.s 1Ut sich nachweisen, daß das Modell
von Kraus in einer nichtlinearen Viskoelastiuüitstheofi~ mit variablen bzw. phichtsabhängigen
Viskositäten enthalten i s t (siehe 2.B. Huber 119971 oder Lim [1999]), was den wmmtlichen Unterschied zur geschwindigkikunabhh~pnElastoplastizitilt darstdt.
Im Bereichfiniter n%koeEartischer Deformationen sind vieIe Mdeltieningsfragen noch weitgehend
offen, was man an der Vielzahl der vorgeschlagenen Werkstoffmodelle erkennt.Auch liegen in diesem Bereich vergleichsweise wenige Mesdaten vor, so daß es kaum mbglich ist, die verschiedenen
Theorien mit Experimenten w vergleichen. Beispielsweise wurden von Simo [1987],Holzapfel und
Simo [19%b], Lion [I9961 sowie von Kaliske et d. [I9971 Modelle der Viskoelastizität sowie der
Viskoplastizitiit vorgeschlagen, die mit internen VariabIen vom Spatnnurags@p formuliert sind. Alternativ gibt es eine Reihe von Stoffmcdden, die auf einer konzeptionellen Idee von hbliner [I9851
aufbauen und mit internen Variablen von Defonrtaiwnstyp arbeiten (siehe 2.B. Boyce et a1. 11988,
1989, 19921, ie Tallec et al. [1993],Reae und Chvindjee [1997a,b], Lim [1997a,b]. h k und
Wehe [1997]). Von Haupt [1971,19771 und Mrke [I9861wurden Modelle der finiten Viskoelastiziat formuiiert und identifiziert, die nicht mit internen Variablen, smdem mit systematischen Approximahhn~n allgemeiner &dLlchmis@nkn!onale arbeim. Vom Standpunki einer rein mechanischen Materialbeschreibung sind diae drei Zugänge praktisch äquivalent. UIiteachiede treten erst
bei einer thezmomeahanischen Erweiterung auf, wo ein zugehoriges tzmennodynamisches Potential
fOmuliert werden muß, weiches in der ]Rege1 die freie Energie ist. Dimes Potential muß SO formuliert
werden. daß das gesamte Stoffmodell ver!xHglich mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik
ist. Die Erfahmg hat gezeigt, daß sich MaterialmodeUe die mit internen Variablen vom Dehnungsarbeiten, vergleichsweise einfach zu einer thermomechanischen konsistenten Materialtheorie erweitern hssen (siehe z.B, Reese und Govindjee [1997a,b], Um [1997&b], KBck und Mehe [1997],
Keck [I9983und Haupt [2000]).
Werden rusgefllllte Blastomm im Bereich großer Defmationen zyklisch durch dehnungskontrollierte
mit mltezeiten oder durch hirueichend langsam Prozesse belastet, so kann man relat i schwach
~
ausgeprägte gemhwindigkitswfabh&gige Hystewset@ekte kobachteri (2.B. Strauß et
d. [1993],Besdo und Jhlemann [1996], Lim 119961,Kali& und Rathert [1998]). Diese Effekte
Werden bei MetdIen üblicherweise als Plastizität bezeichnet und haben bei gefüllten Elastomem
nach Ambacher et al. [I9911 und Smuß et al. E19931 ihre. Ursache in mikromechanischen Abgleitvorgiingen zwischen benachbarten FllllstofFpnrtikeln. i m Rahmen &r phänomenologischen Kontinu-

umsmechanik lassen sich diese Effekte sehr leicht mit der von Vaianis [I9711 fomuPerien ffießflachenlmen PlartizitlitsfheorteUa BogenIängendarstellruig darstellen (2.B. Keck [1998], Lion [1996.
1997a,b]). Alternative Konzepte, diese Effekte mit Flf@f!&henmodeIkn der ~ a s ~ o p l a s t i ~ZUt ä i
beschreiben, wurden von Kaliske und Rothat [1998] vorgeschlagen. Bei hinreichend sch~llenBeIasmgen weiden allerdings die viskosen Effekte dominant, so daß die gechwindigkeitsunabh&gi&e
Hysterese wmachl'ässigtwerden kann.
Als l e w s soll diskutiert werden, wie sich gel3Ilte Elastomere bei Variationder Temperafurverhalten. Nach Ale E19791 können diese Werkstoffe bei konstanter Temperatur und nicht zu hohen Drükken als hhqmsibel
angaehen werden. Bei einem hydrostatischen Dmck von etwa lOMPa ist die
Volumenändening kleiner als 1%. Bei Variation der Temperatur ändert sich a l i d h & s das Wfische Volumen und zwar M IOOK Temperaturän&rung um etwa 5%. Die elastischen Eigenschaften
von Gmmiwerkstoffen W t e n sich im Sinne der klassischen EntropidastizitM, d.h. steigende
Temperaturen f i h m ähnlich wie bei ideaien Gasen zu einem Anwachsen der Spannung bzw. der
Steifigkeit. Nach Treloar [ I N S ] ist diese Abhängigkeit im gummielastischenBereich Iinear.
Führt man monotone oder qkiische Prozesse mit verschiedenen Dehnmten bei unterschiedlichen
Tempemmm durch, dann stellt man fest, da6 die GeschwindigkeitgaMiängigkeitmit z u n e m e r
Temperatur schwher wird (siehe zB. Hmood und Schallamach [1967], Bhagawan und Sadhan
[198ql Lian I199i'bj). Bei hmmisclien dehnungsmteuerten Belastungen beobachtet man oberhalb der Glas(Ibergmgsteanperatureine starke Abnahme von Speicher- und Verlustmodul mit wachsendet Temperatur (23.Vmghese et al [1991], Dutta und Tripathy [ l m ] , Koshy et al. 119941,
[19981). Im Rahmen der phhomenologischen Znennomeehanik lgBt sich der Einfluß der Tmperatur auf das gecchwindikeitsabhängigeMaterialverhalten mit t e v m b h ä n g i g e n ViskositXsfimidone~~
oder Wivalent mit dem Temperatur-Zeit Versdtiebutigspn')tzi> bzw. dem Konzept der
~ m h m l o g i s c heinfachen Stoffe beschreiben (siehe zB.Haw [1974, 19771, Schwanl C19901,
n i [19943).
~
Eine umfassende Diskussion aber die Anwendbarkeit dieses PtiriUps sowie verschiede=
ne VerdIgdnenmgen sind bei Feny [I9801zu finden.

2. Kinematik deformiexbarer Festk~rper

In der Kontinuummehanik untetscheidet man aufgnind ihrer physikalischen Bedeutung zwischen
drei Klassen von mathematischenBeziehungen. Xn die erste Klasse fiigen sich die BilanmIationen fi
Masse, Impuls, B e h i i s , Energie und Entropie ein, wogegen die zweite Klasse aus den kjrmernatischen Beziehungen zur Beschreibung der Defmation besteht. Zur dritten Klasse geh6ren die sogenannten Materialgleichungen. Dies sind i.a. funktionale Beziehungen. welche die uidividuel1en Stoffeigensehden wiedergeben.

Im folgenden werden die in dieser Arbeit bentitigten Variablen und CWkn zur mathematischen B e
schreibung des Dehnation8~~~tandes
definiert Niihere Einzelheiten zu ihrer physi-en
Bedeutung sowie weitere Grundlagen der Kmtinuumsmechanlk findet &r Leser beispielsweise in den
Lehrbüchern von Haupt [2000], Malm [1969],Becker und Bürger [I9751 sowie Altenbach und
Altenbach 119941.

2.2 Deformationsgradient und Vemmn-ren

Zur mathematischen Beschreibung von Bewegungen und Verformungen fuhrt man in der Kontinuu~~rnechanik
den Begriffder Konfi@m ein. FILr die folgende Awfühfiing ist es notwendig n e h
der a h 1 1 e n Konfigumtion des materiellen K
m eine weitere Vergleickskmfigumtion einwfllhren.Dies ist die sogenannte ~efe&l$gl.lruti#t
W, Sie entspficht 2.B. der Mtguration, die
der unverfmte und unbelastete hobekörper bei einer vorgegebenen Referemtempexatur annimmt.
Die O r t s v e b m der m*ellen
hinkte der Referemkonfiguration werden üblicherweisemit dem
Smb01X und die der entsprechenden Punkte in der Mornentankonfiguration mit dem S p b o l X bezeichnet. Die Tangentenvektoren an entsprechende materielle Limen in beiden Konfigurationen wetden sinngemäß mit dX und dx bezeichnet.

Ld Abbildung 2.2.1: Zur Kinematik des defoßnierbaren Kontinuums

Abbildung 22.1 entnimmt man,daß zwischen den beiden Ortsvektoren der Zusammenhang
X =X

+ ll(x,t) =x(x,t)

(2.2.1)

bestehL wobei die orts- und zeitabhängige Vektorfunktion u(X,t) als Verschiebmgsfeld und die
Funktion x(X,t) alsBewegungbezeichnetwird. Der Tensw

*

F@,t>= amlt)

ist die Gateaux-Ableitungbzw. die Jakobi-Mtrix der Bewegung x(X,t} und wird als Defonnafionsgmdiant bezeichnet. Fiir die vorliegende Arbeit werden noch weitere kinematische Größen benfitigt:
Der mckle Imdlinke Caucky-Green Tknsor C und B sowie der G r ~ m c k eund Abmansiscke Verzermgstmor E und A hängen Dber die Beziehungen

C-FTD',

B=@,

1

E=z(C-11,

1.

~=q(l-B")

(2,2.3)

mit dem Defmationsgradienten F aisammen. Ferner wird der Geschwindigksitsgmdmt]L,
sein symmetrisch Anteil D und sein schiefsymmetrischrAnteil W beniliigt:

SO*

mistufigm Tensors Z mit P,seine Inverse mit 2' und 6eine
Dabei wurde die Transposition
mat&elIe Zttableitung mit 2 bezeichnet.

2 3 ZerIegungen des DeLtmationsgradien!en

ZurHntkopplung physikalisch untershiedlichwEffekte bei der Pomiuliag von ~ ~ a ~ d e l l
ist in oft hilfreich, eine hftei1ung der Verformung 2.B. in elastische und inelastische oder W ~ U n i ~ ~ hund
e therrrische Anteile vonun&men. Wdtere Zerlegungen, z.B. in isnchcire und volumetrische Defomiatiansanteiie oder Zer1egungm in mht ds zwei h d l e sind ebenfalls denkbar. Dfl
Vorteil solcher Aufte'iungen ist, daß physikalisch unteischiedlicheMechanismen sowie deren Wwhgelwirkungen gezielt beschrieben werden khnen. Bei Meinen Verfmungen, wie sie in der klassi~ c h MetaIlplastizität
e~~
auftreten oder auch bei der Fmuliening von rheologischen Eder-Dlimpfer
Modellen (siehezB. Kmwietz [1986]), M t e t inan gern mit additiven Zerlegungen der geometrisch
kiearisieawi Vemmungtmsoren in die en&prßchendenAnteile. Man verfügt damit Liber eine M6glichk&k Temperaturdehnungen, reversible elastische M n u n g m und bleibende plastische Verform u n p unabMn&igvoneinander konstitutiv zu modellieren. Bei finiten Verformungen, wie sie 213.
in der U m t e c h n i k auftreten oder auch bei El~stomerwerbtoffendie im Rahmen dieser M t
behandelt werden, ist es Ublich, den Dehationsgradienten F multiplikativ in die gewünschten Anteile zu zerlegen.
Me vofumehisch-isochoreSerlegung wurde umpflnglich von Nory [I9611 eingeführt, die elastischplastische von Lee [1969],die thermisch-mechanische von Lu und Pister 119751 und die elastischviskose Von Lubiiner t19851. Zur kmnulienmg von Stoffmoddlm der fmiten Viskoelastizitiit und
ViskoplasGtat WUraen solche Zdegungen z.B. von den Autoren Simo [1387], Boyce et al. [1992],
wehe [19931,Boizapfel I19951, Reese und Govindjee [1997a], Lion [1997&b und 1998~1
und Yu et

al. I19971 verwendet. GnindsMzlich induziert jede multipSikaiive Zerlegung des Deformationsgr;tdienten eine Zwischenkonfiguration (siehe zB.Abb. 2.3.1.1).

Um Temperaturdehnungmvon spannungserzeugendenVerformungen zu trennen, wird nach Lu und
Ester 11973 der Defmationsgradient F fürjeden makrieilen Punkt gßdanklich in eine spannungsfreie themrhcb Epmsion, die durch den Tensor Febeschrieben wird und eine ihr folgende im
tfesrmemeckanhchs ~ p a ~ t I ~ t n g ~ ~ Defonnafion
~g@M!@F
, zerlegt:

Der Z u s a m t n m zwischen den lokalen Masseiidi~htenpR und pR, der beiden finfiguratimen
wird dabei durch (2.3.1.1)2 beschrieben. Aus physikalischen Gründen kann man annehmen, daß der
thermische Anieil F, des D&mati~~sgradi@ntm
nur vom momentanen Wett der Temperatur O(t)
abhängt, so daß die materielleZeitableitungFe proportional zur Tempemturrate ist.

Abbildung 23.1.1: Thermisch-mechanischeZerlegung des Defonnationsgradienten

Bei Pollykristallm, Polymeren und anderen isotropen Stoffen sind die Lemperamrdehnungenrein volumetrisch, so daß für F, die folgende Konstitutivgleichungpostuliert werden kann:

Daki bezeichnet I den Einheitstensor, p, die Massendichte des Materials in der Refemkofiguration mit der T e m p t u r 0, und pRedie Massendichte nach erfoIgter Temperaturdehnung. Die skalare
Materialtwnktion cp beschreibt die Temperatutabhängigkeit der Massendichte und muh aus Experimenten emiitteit werden.
Im Fall anisotroper Matenaleigenschahen (2.B. bei fmers&kten Stoffen oder Einkristallen) gibt
es drei La. unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten und drei dazugehlirige Richtungen
ni, die senkrecht aufeinander stehen (siehe =.B.KIeber (1983)). Eine F o l g m g aus der Gmnmie
der zugeh6rigen Eiernentamellen, die durch drei i.a n i c h t m h o n d e Basisvektorea b, mit der Eigenschaft bi*d= 4' aufgespannt werden, ist, da3 der thermische DefomationsgradientF, die BigenSchaft FBbI= h(B)bibesitzt. Daher giIt für Fedie folgendeD~fstellungbzw. Konstitutivannahme:

3

Fe= X &(,(B)
bpb'

(2.3.1.3)

i=1

Die drei orthogonalen Hauptrichtungen ni sowie die zugehiingen Eigenwerte 6,,die mit den themiischen Dehnungen mmenhbgeri, k&inen durch Lösung des Eigenwertpmblems C,% = ajn;ermittelt werden. Dabei besitzt der themisck Rechte Caudy-Green Tensor die Darstellung
3

G = C hi(e)qe)mi=y@v,

(2.3.1.4)

Ijil

welche aus der D&initionsgleichungCg = F& und der konstitutiven Beziehung (2.3.1-3)folgt.
Die Zerlegung dea DeformationspdientenF in einen t h e r m j s c h und einen mechanischen Anteil
wurde von Lu und ndster [I9751 ursprlinglich zwar nur im Rahmen der finiten Thermoe~zitateingeftlhrt, sie IäBt sich aber auch auf beliebiges ihemiinelastixhesWerkstoffverhaItenUbertragen.

2.32Elasüscb~ast3scheZerlegung
Zur physrktlish zutreffendem Darstellung thermoinelastischerMataialeigenschah ist es sinnvoii,
den mechanischen spannungserzeugenden AnteiI FM des Deformation~gradientemmultiplikativ h
weitere Anteile zu zerlegen, wie zB.in elastische und inelastische (siehe z.B. Lion [1997b, 1998,
20001). In der Fachliteratur werden zwat auch aItemative ZerIegwigen des gesamten kformationsgradienten F vorgeschlagen, diese aolIen hier jedoch nicht weiter verfolgt werden. Der interegsierte
Leser wird exemplarisch auf be Arbeiten von Kamlah und Tsakmakis [I9981 sowie %yce et al.
[I9921(F= FpPd oder Yu et al. 119971 (F= FOpgJ verwiesen.

AbbiIdung 2.3.2.2:Blasfisch-viskoseZerIegung der mhanixhen Deformation
Zur Fofmulierung von Materiahdellen der Themoviskoelastizitiit bzw. der Themovisk~lastiziiät
werden nwh zwei weitere Zerlegungen von F
, eingeführt. Die erste zerlegt den mechanischen Anteil
des ]Defomation6gradienteri FM in einen elastischen und einen viskosen Anteil und die zweite in cinen elastischen und einen geschwindigkeitsvnabMngipnplastischen Anteil:

-

FM FWFv

(2.3.2.1)

FM =

(2.3.2,Z)

In (2.3.2.1) b i c h n e t der Tensor Fvden geschwindigkeitsabh3ngigen d e r v k h e n Antßil und F
,
den elastischen Artleit des mwhanischen Deformationsgmdienten FM Dagegen bezeichnet der Ten-

sor FPin (2.3.2.2)einen ratemnabhbgigen plasiisch Anfeil von F
, und P, den dazugeh5rigen
e M s c h n Anteil.

In gewissen W e n ist es zur Vereinfachung der Materialbesch~ibungsinnvoll, die vo1umenirnctemden Anteile des mechanischen Anteils FM des Deformationsgradienten von den gestalmdemden zu
trennen. H m wurde von Ploq I19613 die sogenannte volumetrisch-isochore.Zerlegung eingeführt:

F, =

@GM,P,, = det(FMjßl,

$M

=d e t ( F ~ ' ~

(23.3.1)

Dabei b ~ i m i Mder Tensor PM die reine Volumendefodon und der unimoduk Tensor $M die
Gestaltändwung. Die Funktion &Gd berechnet die Determinante von ?Tw Djae Zerlegung kann
selbstverständlich auch auf die oben eingeführten eIastischen und inelastischen Anteile des mechanischen Deformationsgradientenangewendet werden.

2.4 Spannungs- und VemrrungsvariabIe

h Gegensatz zur m e t r i s c h linearen Meehanik gibt es in der nichtiinearen Kontinuurnsme~hanik
eine Vielzahl von mtigiichen Sparmuogs-, V e m n g s - und Geschwindigkeitsmßen.die gnindsätzIich, d.h. im Sinne des Prinzips der MatdeUen Objektivitgt, zur Formuliening von Stoffgleichungen
verwendet werden kknen. JBs kommt jedoch vor, daß bestimmte Kombinationen von Variablenstrtzen zu unphypikdischeri Eigenschafien der Stoffgleichungen führen h n e n , wie zB. w OsziIlationen der Spannungs-Dehnungskemilinienim Rahmen der finiten Elastg-Plastizität~ h m a m[I9721
oder Haupt und Tsasalcmakis [1989]). Eine fhersicht fiber pbräuchliche TensorabIeiRingenund deren
Eigenschaften kann z.B. bei Wegener [I991J gefunden werden. In der wtliegenden Arbeit sollen aus
physikalischen Gründen nur solche Variablen benutzt werden. die entweder die gesamte Spannmp
leistung (Haupt und Tsakmakis [1989]) oder einen physikdisch rnotivierbmm Anteil von ihr, wie
&B. die mechanische Spannungsleishing,invariant lassen.
Mechanische und thermische Spamngsleishing

Die Spannungsleistung ws kann mit dem gewichteten Cauchy Spannungstensor S = (deWT und
dem qmmhischm Anteil D d s Geschwindigkeitsgradientengebildet werden. Eine alternative DarstelIung von W, &Mt man aus dem SMarpmdukt mischen dem m i m Piola-Kirckhoff Spanaimg~ensor9 = F1s'SF
und der materiellen Zeitabldhing des Greenschen Venmngtensors.

E

w,=s~=%$

(2.4.1)

Die Wahrung in der Modelliening von temperaturabhlIngigen inelastischen Stoffeigenschaften zeigt,
daß es zwßckroMig ist, bereits an dieser Stelle die Tempmturdehnungen von den d a n i s c h e n

Verformungen zu separieren und die Spannungsleisiling ws mit einem modißzierten Variablensatz

ausnid~%cken
(2.B. Lion [19971i,2000n. Hiem W&

die folgenden GröBen eingeführt:

Der mit dem &anischen Anieil F
, d~ Defcamationsgradientwi gebildete Vwzemin&stensor&
wird als mechmrischer Greenschm V e m m g s i e ~ obezeichnet,
r
der Spannungsmr Tb$als mechanischer m i i c r Piola-Kirchhof Spanirungsfei~~r
und SM als mechanischer gewichteter C d y
Jpannungsiensor. Mit dem Variablen kami die Spmnungsleisümgwie folgt ausgedrücktwerden:

d a thmniFMvM
der mechanfscheRechte Cauchy-Green Tensor und J& =
Dabei ist
s c h GeschwrndigKsitsgradient.Der mhk stehende Term in (2,431 kann als themiische Spmwtgs-1
intmptiert werden. Diese verschwindet im isothermen FaII, dh. für L, = 0. Demenchend wud der ersie Summand
als mwkamische Spammg~leisiungbezeichnet.
C,=

!&.,&

Duale Variable

ZurF o r m u I ' i von ~ a l r n o d d I e nder finiten ElastapIastizität bnxr. Viskoplastizität mit elastischem Bereich wirrde von Haupt und Tsakmakis [L9891das Kmept dar dualen Variablen entwikkeIt. HE edglicht m Analogie m geometrisch linearen Fall die getiemite konstitutive AAadelliening elastischer und melsistixher Stoffeigenschaften und definiert die entsprechenden odet daalen
*d Vemrn~ngsvariablm
und deren Raten so, da8 die gesamte ~~annun~sleistung
T*&
die Endwertarbeit, Ergätuungsleisttlng und die in-de
Spannungskismg invariant bldkn.
Dieso Konzept mll in der vorliegenden Arbeit in abgewmdelter F- angewendet werden: Die
Modifikation besteht darin, daß nicht die gesamte Spann~gsleistun~
$6, sondern lediglich ihr mechanischer Anteil ?,,,*I&, und die entspxßchendenWitufigen als InvaFiante gefordert werden.
Dm1lmung des Idee wird exemplarisch die elastisch-vickaseZerlegufig (2+3.2.1)von,'P in die
Definition (2.4.21, des mechanischen M e n V m n g s t e n s o ~ ekgesetzt. hschließend
wird das Ergebnis auf die durch (23.2.1)induzierte Zwischenkonfigurationv o m n s f m i ~

Die rechte Seite von (2.4.4) zeigt, da8 sich der auf der Zwischenkonfiguration operierende Verzcrm n & s w r additiv in einen rein eIastischen und einen rein viskosen Anteil zerlegt. OffmW gilt
nviehen den Bmssqluadraten derTmgentenv&mm an materielieLinien der zusamnhang

(siehe Abb. (2.3.2.1)). Diee additive Struktur erlaubt zB.die f m a l c hrtragung von Modellen

dminfinitesima~en
Thermoelastoprsstizitgtoder von rhwlogixhen Fcder-Dhpfer Modellen nuffinite Defcmnaiionen.

Zur Definition der V ~ m r g g h w i wird
i im Rahmen der Theorie der dualen Variablen
dieselbeTransformationwie in (2.4.4) auf die makrielIe Ableitung E, angewendet:

,6&'=:?I

I?;,.' = F ~ ' ( F ~ E
F;' F=~E~40+ EIL, = G +
d

d

mit

4= 6 ~ ; '

(2.4.5)

Dabei Ist die Oldwyd Abkiru~gvon E und 4 der viskose Geschwindigkeitsgmdient.Der Verzermngstensor E wird also auf die thermisch mechanische Zwischenkonfiguration zurückaansfonnie~t,
zeitlich diffexenziert und danach wieder vortransfmiert. In diesem Kontext gilt auch der foIgende
Zusammenhang zwischen der Oldroyd AbJeitung des viskosen Anteils von E und dem Tensor&:

4

8

(2.4.6)

Der m diesem Satz von Venemingsvariablengehörige. duale Spannungstensor *I: kann aus der Fm& m g der Invarianz der mechmischen Spannwagsleistt~ftgTM=EM
ermittelt werden:

= [ F ~ T ~ F ~ ] * ~ ~ ~='z.&
&F~']

TM.&

(2.4.7)

Dabei ist der zweite Faktor in (2.4.n die Oldroyd Ableitung des Verzemngstensars E, so daß der
wste Faktor als assoziierteroder dualer Spmuiungstensor T definiert wird:

T = F,T~F;

Die ZU T geh6rige Spannungsfate ist etienfalis eine Oldmyd Ableitung

(2.4.8)
Sie wird in Analogie zu

(2.4.4) und (24.5) durch Anwendung der Transformation (2.4.8) auf die materieue Zeitableihing des
mechanischen zweiten Piola-Kirchhoff Spannungstensors TMausgerechnet:
V

.

T=F~~F~='G-~T-TL~

(2.4.9)

Damit steht der m d e m auf der thermisch-mechanischen Zwischenkanfiguration operierenden Variablensatz TM,Ern, l$, gegehrrrige Satz von dualen Variablen fest, der auf der dastisch-viskosen
Zwischenkonfigurationoperiert Dieser ist du& die Spannungs- und Verzerrungbmericorwi T und E
If
A
sowie die O l h y d Ableitungen T und E definiett und hat die folgenden Invariamigenschaften:

GM,

V c m d e t man zur Formulimng von Stoffniodellender Thempovisk~~Wfflt
mehrere DeformatiOnszerlegungen,so gehw zujeder einzelnen eine eigene Zwischenkonfigumtibnund ein eigener Satz
von dualen Spannungs- und Venemmgsvariablen, Dirn w e n 2.B. bei der h m g u n g des Kmmpks dislcreter Relaxntionsspektren auf finite Deformationen auf (siehe zB.firn [1998]) oder im
Rahmen der finiten Metallplagtizitütmit kinematischer Vmiigung (23.Lion [2000]). Weitere I)etnils zum Konzept der duf en Variablen sind bei Haupt 120001zu finden.

Zahlreiche in der Technik vork~nmerideBelastungensind durch eine zeitlich konstante VordefarmGon ausgezeichnet, die von vergleichsweiseMeinen Oszlllationm Uberlagert ist. Als Beispiele kmnte
man ein durch das Gewicht eines Motors belastetes Elastomexlager nennen, die Wellenausbreiking in
plastisch vordefonnierten Medien (Horz 119941) oder einen unter Fliehkraft und Innendruck stehenden rollenden Reifen. Um die mechanisch Eigenschaften solcher BauteiIe oder Materialproben zu
simulieren ist es dnnvoI1, die Kinematik relativ m Vorddormation zu linearSeren.
Im folgenden sollen einige für diese Arbeit wichtig Deformatimmaße um ehe statische Vordefomation linearisiert werden. Dabei kommt eine Methode m Binsalz, die von C a s g /I9851 zur
FMmu1ierung von Näherungstheoriw im Rahmen der finiten ElastopIastiPtät vorgeschlagen wurde.
Anwendungen dieser Methode findet der Leser aB. bei Horz I19941 oder Hartmailn [I993].

Abbildung 2.5.1: Geometrische Linemisiening relativ zur Vordeformation
Zunkhst wird der machische Anteil F
, des Defomationsgradimmin einen statisch Anteil
der die Voidefwmation charakterisiert, sowie einen zeitabhängigenAnteiI fo = 1+ h(t) mlegt:
= f(t)Fo.

fi6

= 0,

f(t)

= 1 + h(t),

JJR(t)lJC< 1mit JJhJJa
=h4

(2.5.1)

Dabei wird angenommen, daß die Nonn der htabhängigen inkmentellen Zusatzdeformation h(t)
klein ist. Zur Erltiuiuiening der Methode wird die durch (2.3.2.1) definierte elastisch-viskos &formatimszerlegungFM= F,F, wgrundegelegt. Es wird vorausgesetzt, da8 der viskose Anteil F,Itl in
der GMemrdnung von F. ist, was in Kapitel 6.3.3 motiviert wird. Diese Annahme stellt sicher, da8
der elastische Anteil FdtI = X + %(t) nicht wesentlich vom Einheitstenm abweicht:

PcyItI= 1+ H&), ((HEY(t)lJ
<< 1
(2.5.2)
Ferner werden zwei lineare bzw. inkentsnfelle V e m r r m e Ht) und at)definiert. Diese
mssen die Zusafmm-mngund ihren elastischenAnteil relativ zur vordefwmierten Konfiguration:

Schlie43iich wird im Sinne der Arbeit von Casey [I9853 noch ein skaiaces Maß 8 eingef[ih, das den
Fehler der Lineansierungmifit:

a = =I

sup(llb(t)lf)l, sup(ll&lf)lP

}

Dabei Ist das Supremum Uber alle materiellen Funke der betrachteten Strukuir zu bilden. Falls ein
Tensor X, der von den Argumenten h oder H
, abhängt,die Bedingung IlXlj <KP (a> 0,O eK<= )
erRIllt, dann wird abkltrzend X = O(t3S) geschrieben.
Basierend auf diesen Begriffen Iassen sich alle kinematischen Variablen sometrisch linemisiexen. Zur
Datstell~mgder Methode wird die Limarisienutg des mchmhchen Greenschm Verzemngstemsors
E,explizit durchgeführt. niem setzt man die Zerlegung (2.5.1) in die Definition des mechanischen
Cauchy-GreenTensors C,ein,

und berücksichtigt nur die konstanten Terme sowie die Anteile, weIche linear in h bzw. e sind:

Auf eine ähnliche Weise leitet man die folgenden 2hsammenhHnge her. Diese werden m einem späteren Kapitel zur Linearisierung eines geometrisch nichtlinearen Makrialmodeiis bentitigt:

f"=1-h+0(a2),

-

-

(PB, 3)n = (I*&, 3)O

F~;~=I-R,+O(~~)

+ 2n(l*Bo- 3)*'

P&

+ o(+~)

(2.5.4b)

(2.5.40

Zur Zindsiemng von StoffmoMlen der finiten Viskoelastizifflt wird weiterhin die Linearisiening
d a viskosen Gesclzwiridigkitsgradienten L, = ??P;'ben6tigt. Unter Verwendung dex Beziehungen
(23.2.1) und (2.5.1) erhart man hierfür zunachst den Ausdruck

.

= (F,"i(flr,)
in den die Linearisiwngen der Kden Defomiationsgradienten f" und F
," (2.5.4b)eingesetzt
b(t)= (F,]IF& p;tm&-t

t,= ((1 - &,)(I

+ h))' (1 - h)(I + Hcv)3. 0(B2)

und Terme höherer Ordnung, wie d.H&, vernachl&sigt werden. Schließlich ergibt sich für die Linearisierung von Z, eine Relation, der die Zeitableitung der Differenz zweier Verschiebungspdienten steht, die mit derzeitnbhtinggen Zusatzdefmtion im Zusammenhang stehen:

Mit diesem Resultat sowie unter Benutzunt von (2.4.6) kann ein einfacher Zusamrraenhangnvischen
der Linearisiemng &r Oldwyd Ableitung E, des inelastischenVenemgstensors E, und den mtsridIen Zeitableitungender inkremmtellen Verzemmgstenswwiin (2.5.3) hergestellt werden:

Weitere Lidsierun&en, die im Rahmen dieser Arbeit bedtigt erden, werden an den entsprechenden SteIlen im Tat eingefiihit.
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3, Bilanzgleickungen der klassischen Kontinuumsmechmik
3J Allgemeines

In diesem Kapitel werden die Bilanmelaiionen der klassischen Kontinuumsmeshanik und Thermodynamik formuIiert. Diese Relationen stellen allgemeine Naturgesetx dar, die unabhängig von speziellen Stoffeigenschaften fhjeden beliebigen materidlui K6rper (Festkyirper, Flüssigkeit, Gas) gelten. Schließt man elektrodynamischeund chemische Prozesseaus, so bilanzieren diese Relationen die
Masse, den Ztnpuis, den Dr~kimpuls,die Energie sowie die Entropie. Aus physikalischen Gründen
muß die Entropiebilanz noch um eine Ungleichung ergänzt weriden, die das Rinzip der Irremibilit3t
zum Ausdruck bringt. Da es in der Festkö-hanik
nicht so praktisch ist, mit der inneren Energie als thermodynamisches Potential w arbeiten, wird die ClausiwDuhm Ungleichung mit der frei-

en Energie formuliert.
Unterschieden werden im wesentlichen vier gleichwertige Darstellungen der Bi1anmlatione.n. Dies
sind die rämiiche und die materieIle sowie jeweils eine globale und eina lokale DaMdIung. FUr die
Äquivalenz zwischen den lokalen und globalen Fmuliemngen ist die stetige Differenzierbmkeit der
betreffenden Feldgrbßen notwendig, was im' weiteren immer vorauspetzt wird. Pjne zusammenfassende &sicht iiber solche Darste1lungen ist zB.bei Haupt [1992,2000]oder auch bei Altenbach und ~iknbach[I9941 m finden. In der vmliegmolen Arbejt wird in der Regel die lokale Formulierung in matetielIerDarstellung benutzt.

Die MassenbiIanz der nich!reIativistischen Meehanik priizisiert die physikalische Aussage, daE die
Masse m(t) von beliebigen materiellen K ö p m eine Erhaltungs@ße ist, womit W d t = 0 bzw.

rjtIX,t) = Q

= pdX)

(3.2.i)

gilt. Die lokaie Form (3.2.1) der Mwenerhaltung sagt aus, da13 die materielle Zeitableimg des auf
der Referenzkonfiguration operierenden WsseridichtefeIdes
verschwinden muß. Damit darf p,
nicht von der Zeit abhangen.

Die Impulsbilanz besagt, daß die zeitliche Änderung des mulm I(t) eines matendlen KhlJers
gleich der Resultierenden aller von außen wirkenden Volumen- und Oberfltichenkrlifte ist. k e loMe
Fomi
pR;(X,t)

=

~ivm
+ pRk(X,t)

(3.3.1)

setzt die makidIe Whleunigung Ü(X,t) mit der Divergenz des ersten PioIa-Kirchhoff Spannune

knsbrs T,(X,t) = F(X,t)T 6 . t ) und der Volurnenkraftdichte k(X,t) pro Mpsseneinheit in Beziehung.

Die Dtehimpuisbilam bringt nirn Ausdruck, daß die zeitliche Ä n d m g des Drehimplsvektm D(t)
eines K6qm gleich dem Moment aller von außen wirkenden Volumen- und OberflZLchenlcrZifte ist.
lhrelokale Ponn

ist sehr einfach und besagt, daB der zweite ~iola- ichh hoff ~~annun~stensor'lC
symmeCnsch ist.

In der allgemeinen Energiebilanz der Thermomechanik, die dem ersten Hauptsatz der Themiodparnik entspricht, werden mechanische und thermodynamische FeldgröBen miteinander in Bdehung
gesetzt. Diese Bilanzgleichung b e ~ r e i b ldie Brfahmn& daß die zeitliche Änderung der Gesamtmhegie ( ~ ~ m m
ause kinetischer und innerw Energie) eines beliebigen mstendien Systems gleich ist
h n m e aus der von außen zugeführten Wärmeleistmg und &r Leistung der äußeren Volumenund Obwflächenkräfte. Andere Arten wni zuge€iihrtenLeistungen, wie zB.durch elektrische oder
magnetische hlder, bleiben in dieser Arbeit unberücksichtigt.InInder lokalen Pormulienrng
pR6(X,t)=

- DivqR + p~rQ,t)

det Eaergiebilanz wird die materielle Zeiiableiaing der massenbezogenen inneren Energie

(3.5.1)
mit

%E,

der Divergenz äes Wämiestr~m~
%(X,t) und einer volumenverteilten
Wärmwufuhr r(X,t) in Beziehung gesetzt.
Eine 'dquivalentePonnulimng erhslt man, wenn man die thedsch-mechmische Deformationszerlegtmg (2.3.1.1), zugrundelegt, die Spmngsleistung mittels (2.43) wsdrllckt und den ms-*
hang PRO= pddet(FB) (siehe (2.3.1.1),) verwendet:

der Spannuwleistmg

M =~

-E
~+

~+ c~,T~*&
- 6

pRBt

(3.5.2)

Diese Ponnuliening arbeitet mit mßm da thedschen Zwischkonfigumtionund beinhaltet im
Vergleich zur Formulierung (3.5.1) dnen Zusatzt~m,der proportional zum thermischen Geschindigkeitsgmdient 4bzw. zur Tem-mte
ist und die thermische Svntmgsleistung aus&iickt.
3.6 Entropiebilanz und Dissipatisnsungleichung
Die Bnbropiebilanz der ~ o m e c h a n i bringt
k
zum Ausdruck, daß sich die zeitliche h d m . ~ der
g
htmpie adätiv aus der von außen durch Warme zugemhrten Entropie und der im Inneren durch irreversiblePnnesseproduzierten Entropie zusammensetzt, In der lokalen Form

wird die materielle Ableitung der spezifischen Entropie s(X,t) mit der Divergenz des auf die thermodynamische Temperatur 0 bezogenen Warniesoms, der volumenve&ften Entiopiezufuhrril3 sowie
der spezifischem inneren EWmpiepxoduktiony(X,t) in Relation gesetzt.
Aus der Erfahrung ist bekannt, daß mechanische Energie durch Dissipation (Zersteuung) vonständig
in thermische Hnergie umwandelbar ist, die Umkehnmg jedoch ohne weiteres nicht gilt. Zur Beschreibung dieser Unsymmehie w j d an die Bntropieproduktion eine Anforderung gestellt: Das sog*
nannte Dirsipa~ioll~prinzip,
welches dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik entspricht. sagt
aus, daß die Rate der smschen
inneren Entropiepr0dukh:on y für beliebige materielle Systeme bei
beliebigen thermomhanisdm Prozessen nicht negativ sein darf:

Diese sogenannte Ciausiw-Duhani Uilgl&itung (abgekthzt C.D.U.) zusammen mit der EnwpiebiIanz (3.6.1)kann als eme Anforderung an Materialmodelle interpretiertwerden,
Da mi. Rahmen dieser A h i t die Helmkolt&u freie Energh MX,t) als themdynamisches Poteathi verwendet werden soll, muß zur Fmuliening der Clausius-Duhem Ungleichung diex Punktion
zuntichst eingeführt wepden. Wie iiblich wird sie Js Differenz zwischen der inneren Energie e und
dem Produkt aus thwmodynamischerTemperatur 0 und spezifischerEntropie s defimert,

Unter Verwendung dieser Definition sowie der Enwgiebilanz (3.5.1) und der Entmpiebilanz (3.6.1)
nimmt die Clausius-hhem Ungleichung folgmde Xbrm an:

Sie sagt aus, d d die spcifischeDissipation pReynicht negativ ist bzw. Bein darf. h Rahmen der
Materialthewie geht man Ilblicherweise davon aus, daß die Vemmng E und das Tempemturfe1.d0
die unabhängigen V h b I e n sind. Zur Vewollsüindigung der allgemeinen Bikmxlationen mIlsPen
also noch weitere konstitutive GIeich~mgenflir die freie-Energie yf, die Spannung T,die Entropie s
und den IVWnestrOm qR f o d i & werden. üblicherweise wird die Dissipatiamungleichung (3.6.4)
nicht als einschränkende Bedingung an tiiennomechanische Prozesse interpretiert. Sie stellt vielmehr
eine Anforderung an Stoffmodelle dar, so daß sie mit dem Rhuip der Xmversibilitätvwti%@ch sind
In diesem Fall sind die Modelle fhemom~cJianisclikonsigmt. Hierzu wurden von Malmbag I19931
verschiedene Werkstoffmodelle der Viskopl~stizitiItuntersucht. Der Autor k m t zu dem interessanten Ergebnis,daß es imNachhinein ein recht schwieriges Unterfangen sein kann, rein mechanisch
fmnulierteMntenalmodelle thermomechanisch konsistent zu erweitern, was dem Auffinh einer
M~terialfunktionfllr die freie
entspricht. Daher schlägt Malmberg vor, bereits bei der ModelIenhKicklung die Clausius-DuhemUngleichung zu berücksichtigen.
Eine Zquivalente Fmulimng der Dissipationsungleichungerhiilt man, wenn mrui die thermisch-inechanische Def~~mationszeriegung
(2.3.1.1) einfflhrt,die Spannungsleisnuig *E
durch (2.4.3) ausdrückt und die A b k u n g pRo= p,ldet&) einführt

Diese Ungleichung, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit verwendet wird, motiviert, da8 die abhäk
gigen Variablenfreie Energie, Spannung, Entropie wid WnntresiromFunktionale der Lreschichte des
mechanischen Defmmationstensws &und des themuidynmischen Temperatur 8 sein sollten.

3.7 DmensionsloseForm der B~lanagleichmget~
Bei einigen Anwendungen in der Bauteil- und MaRxialflfung sowie der Kontinuutasmchanik ist
sinnvoll, abschätzen w können, ob Erwämiungs- und Trtigheitseffelaedominante blIen spielen oder
nicht. Rietzu ist es Ublich alle Felder, die in den allgemeinen Bilanvelationen für Impuls, Energie und
Entropie vorkommen, durch dimensionslose Funkiiomn auszudrücken,die von dimnsIofls1ose~iVariablen abhlingen. Die dabei entstehenden dimemionslosen Kertnmhien erlauben vergleichende Abschätningen der unterschiedlichen physikalischen Effekte. Hierzu wird zunächst eine dimensionslose
OmvariabIe eingeiübrt sowieeine dimensionslose Zeitvaiigblez:

Zeie

t =&T

(3.7.la)

Ort:

X=&&

(3.7.lb)

Der Parameter ,t ist dabei eine ZeirRonstante, welche 0.
den ä u h n Belastungsprozeßc W e r i giert (2.B. die Periwiendauerixi zyklischen Prooder die Belastungsdtiuer bei Knechvo~zingen) und L,,,ist eine t y p k h e Abmesstuig der betraehieten Smiktur. Unter Benutzung der Kettenrs
gel findet man für die partiellen Ableitungen nach diesen GrUßen die fobnden Beziehungen:

L-*
at - t,a~

und =a

i a

axk -hab,

(3.7.2)

Zusätzlich hierzu werden nun die dimensionslown Feldvariablen y, a,T„ 6,K, p, aR,
E, G eingefiihrt, wobei die Patameter 6„ a„ &, 8 , q,,,, r, e,und %, der Reihe nach eine fllr das jeweilige
Problem typische Vemrrung, Spannung, VoImkrari, Temperatur, ejn WämKstrom, eine Strahlungsleistung,eine Energie und eine Entropie sind.
Verschiebung:

u(X,t>= L,P(~]

Spannung:

T,(Xnt) = orn%(t;t)

Temperatur:

Q(X.~I= Q,~(c,T)

(3.7.3a)

=I

(k,~)

(3.7.3d)

(3.7.30

Innere Energie:

eKt)

=e , , , ~ ~ k ~ )

(3.7.3i)

Setzt man diese Funktionen in die Bilanzrelationen (3.3.1),

(3.5.1) und (3.6.1)ein, so erhäit man den
folgenden Satz dhmionsfoser FeEdgEeichngen, der von tiimmsimslosen Kennzahlen abhangt:

Der Xmpulsbilw in Form von (3.7.4) ist 2.B. zu entnehmen, daß der EinfluB der Triigheitskräfte genau dann veniachliissigbar ist, falls die beiden Kennzahlen die Bedingungen

erfüllen, dh. je Meiner die Strukturen sind und je langsamer die Pniaesse abiaufen. IWüUt die mnterialtypjsche Spannung nm aukdem die Ungleichung

>> PR&

9

(3.7.8)

bei die Konstanie bei vielen ProblemstelIungen mit der Bndbeschlwnigung identifiziert werden
kann, so kann auch der Binfluß der volumenverteilten KräTte vemh1'ässigt werden.
Die dimensimslose Energiebilanz (3.7.5)besage, daß ein Prozeß nWemngsweise isotherm ist, wenn
der Term (...)X)ivkmR dominant ist, woraus Div,% = 0 folgt. Mit dem Fmrimchen WärmeleitgeWz
~~=-hBJL,,,Grad&((,r)ergibt sich daraus die Laplacesche Dihtialgleichung
= 0 zur
Berechnung der Ternpaturverteilung.Ist die Temperatur auf dem Rand der Struktur zeitlich und
~umlichkonstant, so giit dies auch im Xnnem und der Prozefi ist isotherm.
Bei zyklischen Prozessen, die durch eine charakteristischeDefmatIonsamplinide 8, ausgezeichnet
sind, kann die &ar&t&$tische Spannungs]&txng C,,,&,,, mit der charakteristischen innem Energie
g,e, identifiziertwerden, dh. cf,G, = he,. In diesemFall hat die Kennzahl vor der cihinsi~nslosen
SpannungsIeistungin der Bwgiebllanz (3.7.5) den Wert 1 und die vor dem W-leitungstem
den
Wert I~B,~JI(O,S~L,').Der Prmß ist also näherunpweiseisotherm falls die Ungleichung

d I l t ist, d.h. je langsamer er &läuft (großes t d , je g M w die Wärmeleitfähigkeit h ist, je kleiner
die Smktur ist (kleine8 &,J und je weniger Spmnungsleistungmge~etztwird Fleinas 0,h).

4. Bestehende Materialmodeile für Polymere
4.1 Vorbemerkung

h folgenden werden ausgewählie M d l e der finiten Hypd&tät

sowie der &wmietnsch und
physikalisch linearen ViskoelastizitZt diskutim und im Hinblick auf ihre ch-stischen
Eigenschaften mwie ihre titemiomechmiiscIt~Komietetnz ausgewertet. Dabei wUd zur Vereinfachung im
Veirgleich zu Miehe [I9951 bzw. Holzapfel und Simo [1996a]die bei Elastame~rerkgtoffenIlbüche
Idealisierung der Inkompressibilitiitzzupndegelegt. Ebenso soll im Rahmen dieser Arbeit von der in
Abschnitt 2.3 eingeführten ttiemisch-mechanischen Defmatianszerlegung ausgegangen werden,
Die hkompressibiIität f t h t zusammen mit der Tempembhängigkeit der EvZassendichte auf eine
sogenannte thermokinematische Zwangsbedingudg. Die thermodynamisch konsistente Behandlung
solcher Bedingungen wird ausmhrlich bei Green et al. [lWO]
und Alts I19791 khaadelt.
Zur Diskussion der physikalischen Eigenschaften der linearen ViskoelastizitätsiRmrie werden hier
nur eindimensionaleStoffm&lle behandelt. DaMi werden lineare Integralgleichungen, rheologi~he
Modelle und DiffemtialgleichungemfraktionalerOrdnung diskutiert
4 2 Thermokinematische Zwangsbedigungen

Bei Elastomm ist der Kornpressiansmcdul um etwa 3 Zehnerpotenzen @Ber ais der Schubmodul,
so daß die Annabme der Inkampressibilitäl bei nicht:zu hohem hydrostatischemDruck ehe gute Ndherung darstellt. Bei TempMndeningen stellt man jedoch Volumenirndeningen fest, die durchaus im Bereich von einigeil Prozent liegen ktjnnen. Daher kann der mechanische Anteil FMdes D*
fomtionsgradientenals volumenerhaltend angwhen weiden, d.h. die Massendichte ist unabhängig
von der mechanischen Defmnation,jedoch eine mmktim der Ternpwatur. Da dieses Verhalten einer
sogenannten thennokincnuitischenZwangsbedingwag entspricht, wird die t h ~ c h a n ~ konsfsc h
Iente Auswertung solcher Bedingungen zunächst behandelt. Einige M m die dabei verwendet werden,wurden einer Arbeit von Green et al. [lWQ]
entnommen.
Die Jnkom-biIität
wird im folgenden durch eine geametrischeZwangsbedingung an den mchanischen rechten Cauchy-Green Tensor C,= &VM zum A w h c k gebracht
Sie besagt, daß sich die Massendichte nur durch Temperahiränderungen, jedoch nicht durch mechanische Verformungen ändert.Die thermokinematische Kopplung wird dwtlich, wenn man die Xdmtit3t CM= F~"'CP,"
berücksichtigtund beachtet, daß der themische Anteil Fgdes Defmationsgradienten eine Funküon der Temperatur ist.
In der von Green et al. I19701entwickelten Theorie wird das bei geometrischen Zwangsbedingungen
bewilhrte Prinzip der 12ealrlionsspnnniwzgmauf die Thermomechanik veralIgemeiiiert. Diese Spannungen sind notwendig um &E pmebischen bzw. thmolcinemritischen Zwangsbedingungen einzuhalten. Als &nindlegende Idee wird postuliert, da8 die in der Clauausiuelhhm Ungleichung vor-

kommenden abhängigen Variablen Spannung TM,Entropie s und Wknx%Wrnq, jeweils nur bis auf
eine additive Reaktimsp~nurngTz,eine Reaktiönse~tiropie%, und einen Reaktiomdmestrom %
konstitutiv vorgebbar sind:

TM=Tz+TK,

S=S;5CSD

~ R = ~ z + Q ~

(4.22)

Von den Reaktionsanteilen wird angenommen,daß sie weder von den Verxmungs- oder Temperaturnen noch vom Temperatmgradienten abhängen. Außerdem wird gefordert, da13 sie keinen Beitrag zur Entropiepmduktion Ikfern,was wie folgt ausgedrückt wird:

Zur Bestimrwng der R ~ o n s a n t e i l fe % und & wird die Zwangsbedingung
nach der Zeit diff&ert
D =1 -ah.

zac,

zw = 0 materiell

CM<

(4.2.5)

und amhIießend mit dem Faktor 112 multipIiziert. Wie man an den jeweils rechts stehenden kompakten Schreibweisen erkennt, haben die Gleichungen (4.24) und (4.2.6) anschauliche gomeaische
Bodeutmgen: Die
aller themielcinmatisch zulilsissigen Vektoren Y =
6, ürade) steht orthogonal auf den Vektoren A, und &. Polglich miism A, und 4 parallel zueinmder sein,so daß
derZwmmnhang Al = -&gilt, was auf die gesuchten Beziehungm für die Zwangsanteile fllhrt:

(G,

M a n erkennt, da13 die ReaMionsanteile von Spannung und Entrapie von Null verschieden sind und
daß der des Wtlrmesbwns verschwind& Diese Resultate sind in &ereinstimmung mit denen von
Erbe [1970],wo irn Unterschied zu &eser Arbeit mit Cauchy4pannungengearbeitet wurde.
Im isothermen Fall entspricht das Verschwinden &r Eiitropieproduktion (4.2.3)dem Verschwinden
der Spannungsleiahmg TZ.&. D i a bedeutet, daß die Reaktionsspannung fZ an den geometn~h
mgüchm Verformungen keine Arbeit leistet.
Abschließend soll vermerkt werden, daß die Beziehungen (4.2.7) ohne weitere Materialamiahmwi
gefunden wurden,d.h. fflr die konstitutiv wirgebbaren Größen TK,sK, iy und q, aind im Rahmen der
themmmechanischen Konsistenz bzw. der C33.U. beliebige Materialannahmen moglich. Dieses Konzept wird bei den in dieser Arbeit formulierten Matenalmdellm ZUgrunde@legt.
Da die Annahme der TnkompsibiIifflt bei numerischen Berechnungsverfahren z.B. mit der Methde
der Finiten Eiernente zu Problemen führen kann, wurden von verschiedenen Autoren Möglichkeiten
zur Bexhreibung von schwachen Volurnendeforrnati~nenvorgeschlagen (siehe eB. Miehe [1W5bj,
R ~ s [1997a,b]
e
oderHoIzapfe1und Simo [1996]).

Ern Rahmen dieer Arbeit wird der Begriff der Elastizität mit

der Hyperelafl&itatgleichgW,

so dai3 die Existenz einer Formhkrungsenergiebzw. freien Hnergie a priori angenommen wird Zur
phänomenologischenDarstellung von Stoffeigemhften der isotropen finiten Thmlastizitiit wird
im foIgenden eine Materidtheorie formuliert, die mit dem Dissipatimisprinzip der T h d y n a m i k
vertraglich ist und typische Eigmschafien von sogenannten i d e a h ~cwtomerenbeschreiben h n .
Diese Eigenschaften beinhalten eine Iinear von der thermodynamischenTemperatur 8 abhhgige finite Ilntmpieelastidtät sowie Temperaturdehmmgen, In diesem Zusammenhang soll die Theorie in
auch der Lage sein,kmomechani&e Kopplungseffektewie 2.3. den Joule-Gough Effekt und den
thenrwiaskhen lnversionseffekt damtelfen (siehe zB.Wloar [1975]). Herzu wird zunächst
eine allgemeine Theorie der finiten ThemoelastiziEit formuIiert. AnscNeBend werden ihre Eigenschaften mhand einfacherl3eispieleveranschaulicht.
Zmiichst wird die von Lu und Pistw [I9751e i n g e f i b Annahme getroffen (siehe zB.auch Tmesdell [1966]), da8 die spezifische freie Energie y eine isotrope Funktion des mechanischen Greengehen Ve~zemingsknsms% und der thermodynamischenTwnperanir 8 ist:
Außerdem wird die Isotropie der Tempemrwddnmgen vorausgesetzt, was der K8nstiuitivannahixie

F~=c(~-$)'"I

0

-_Fa
pna-q~e-y,

~(d)=1

(4.3.2)

entspricht (siehe (2.3.1.2)). FLir den thermischen Geschwidigkitsgradienten L, =
mwie für
den zur Auswertung der Mssipationsungleichung in Form von (3.65) notwendigen themtischn Anteil CYTM*bder Spannungsieisiung ergeben sich die folgendenBeziehungen:

Die Inkompressibilität des W&wird durch die thermokinematische Zwangsbedingung (4.2.1),

-

d.h. durch S(Q = det(Q 1=0 ber~cksichtigt.Zur Auswertung dRc Dissipationsprinzips wird die
materielle Zeitableitung$f ir keim Energie (4.3.1) sowie die thermische Spannungslektung (4.3.3),
in die EntropieungJeichung (3.6.5) eingesetzt. Aukdem ist die Aufspaltung (4.2.2) der abhängigen
Variablen in Konstitutiv- und Reaktionsanteile zu beachten. In Kapitel 4.2 wurde pstuli~rt,daß die
Reaktionsanteiie !fz,sZ und qZ keinen Beitrag zur J3ntropieprodulctioniiefem (siehe (4.2,3)), so daß
die Restungleichung nur nbeh die Konstitutivanteile 'fK,
s, und qK enthalt:

Notwendige und hinrcichmde Bedingungen w M l l u n g des Dissipation~prineipr
2 0 Air beliebip Veizerrun&s-und Ternpemhimtm sowie Ternperptutgradientcnsind folgende Beziehungm:

$

Spannung:

C=

Entropie:

sK = -E
4

aw

W

-

s=--+a~
ae

*

V*

aw

(P'

(4.3.513)

3<paQ*CM-~~

in den Gleichungen (4.3.53-CLfür die Sunune aus Beaktim- und Konstimivanreih wurde berIicksichtigt, da8 fflr die Zwangsbedingung (42.1) der Inkompressibiiität aUih& =
gilt Der
Matexialpmeter in (4.3.5~)ist die Wämdeimhl.
Um die Beziehungen (4.3.5a-~)~
mit Litmtumsultaten zu vergieichen, wird das Modeii auf die RB
ferenzkonfigumtionmnsfomiert. Herzu wird der mechanische Vemmagstensor Q unter Benutm g der konstitutiven Beziehung für die Tempemturdehnungen (4.5.2), als Funktion des G m schen Venemmgstensors E und d& Temperatur ausgedriickt:

G"

Außerdem wird die Schreibweise 4rR(E,9)= y&(E,O),B) eingeführt, womit man durch Anwetb
dung der Kettenrege1die GUltigkeit der beiden Identit3teten

nachweisen kann. Nutzt man auflerdem die Beziehung

=rpaC sowie die Relation

T = ( d e t ~ ~ ) ~ i l ? f ~ ~ B ' ~T'= (p'13 TM
(4.3.8)
zwischen den zweiten Piola Kixchhoff Spannungen !? und G aus, so erkennt man die Analogie von
=)

(4.3.5)

zu den von Brbe [I9741angegeben Potentiahziehungen fllr Spannung und Entropie:
Spannung:
Entropie:

(4.3.9b)

In &diesen Beziehungen kann das Produkt pcp durch einen neuen Faktor ersetzt werden. Das allgerrmeIne Stoffmodell der isotmpa inkompressiblenfiiteti TJwmeIastMtdt mit Tempemtar&hnung@n
lieg damit vollstrrndig durch die Beziehungen (4.3.a ader alternativ durch (43.9) fest.

Ein chataktenistisches Merkmal der ElastiziUit von ungefilllten Gummiwerkstoffen ist, daß die Kraft
die aufgewendet werden muß, einen Zugstab auf konstanter L h g m halten, in guter Nilhening
lineat mit der Temperatur 0 mnimmt. Dazu kodierf die von idealen Gasen bekannte Eigenschaft,
daß die innere fiergie nur
minktion der t h e d y ~ a n r l s c h e nTemperatur ist. Ihre Abhängigkeit
der Deformation ist v~leichsweisegdng und kann in vielen Fiillen wmadlsigt werden. Ba"nd
auf diesem fiuomen vwhdten sich Gurnmiwerkstoffe ähnlich wie Gnse, deren Elastizität

auf der thermisch ungeordneten Bewegung ihrer Moleküle beruht. Da diese Art von Elastizitat eine
andere: physikalische Ursache hat ds die von MetaIlen bekannte auf atomaren Abstandaändenrngen
benihende EnergieelastizitN,wurde hi& der Begriff der Etatropiealnstiaüit eingeflhrt {siehe zB.
Tobolsky [196TJ1oder Trelw [1875]). Die EImistizität von Elastomeren basiert auf dem Begtreben
der verknäulten hIdm~noleldlle,den Zustand maximaler Entropie wnordnung) einzunehmen, der in
der Regel einer kugelflbnigmAnordnung entspricht,

irn Rahmen dieser Arbeit wird die finite isotrope und mechanisch inkompressible ]?ntropieelastizitat
von Grudwerkstoffen durch eine freie Energie der folgenden Fmmdargestellt:

Dabei hagt die teinperatmbhängige Materialfunktion 5 wie gpiiter gezeigt wird, mit der speufischen Wärmekapazität % zusammeii und die isotrope. Potentialfunation V&,)
htinimt die F m
der SpannunpDehnmgskennlinicn. Aufgrund der materiellen Imhqie hängt diese Funktion nur
wm den Invarianten des unimodulatirn mechanischen CauchyGmn Tensors
ab. Dieses Deformationsmaßwurde gewählt, weil damit der Konsti~1timntellder Spannung (siehe zB.(4.5.58)) nach
Transformation auf die Momentakonfiguration rein deviatorisch ist, womit der Faktor p m (4.3.5)
genau der hydrostatischeDruck ist. PUr die Funktion cp in (4.32). welche die Tempmtumbhängigkeit der Massendichte beschreibt, wird der Einfachheithalber eine lineare Funktion gewtihlt:

(~=l+a@-0~)

(4.3.1.2)

Dabei ist der positive MaGalparameter a der lineare thermische Volumenatlsdehmngshflz~~.
Die zur freien Energie (4.3J.1)
&t@e s kann mit Hilfe der DiffemtiationsregeI

sowie der Potentialbeziehung (4,3.5b), unter Benutwng der Kettenrege1 ermittelt werden:

m

W&
äie ~igens~haff
= 2[(a~l;)b(ai&~c,)]mc~
= o ausgenutzt. ~t
der Beziehung (3.6.3) zwischen der freien Energie yr und der inneren Energie e ahält man fiIr e als

D&

(&mq,pcM

Funktion der mechanischen Deformation und der Temperatur folgendes Resultat:

Wie man sieht, ist die innere Energie fllr p=O eine Funktion, die nur von der themiodynarnjschen
Temperatur 8 abhängt (vgI. ideales Gas, Atkins [1988], Seite 75). Ansonsten enthiilt sie einen Reaktionsanteil, der durch den hydrostatigchenDmkp bestimmt wird (vgl. Alts [1979]).
Um die nmh nicht naer definierteTemperatuffunktion C(@) mit der spezifichen Wdmekapau'fäf in
Beziehung zu setzen, wird die imere Energie e unter Bedcksichtigung von cp' = a = const (4.3,I.S)
nach der Zeit abgeleitet:

Betrachtet man thmnische Belastungen unter zeitlich konstanten hydrostatischen Spannungszusmden (%M = -P%',
p = const), so verschwindet die mechanische Spnungsleistung T
& sowie die
Dmckraxe in (4.3.1.6). Berachnet man die thermische Spannungsleistung mit Hilfe von (4.3.3), und
setzt alles in die Energiebilanz in Form von (35.2)ein, SJergibt sich die Whneleitungsglejchung
-&ec(8)

6 = - DivqRa &T.

(4.3.1.7)

Da auf der rechten Seite dieser Gleichung die pro Zeit- und Volumeneinheit zugeführte Wänne steht
und sich auf der linken =te die multierendeTemperaturändmngbei%&, kann die massenbezogene Wännekapan'iriit % munter konstantem Druck wie folgt definiert werden:
C,,,

= -O+$'(Q)

(4.3.1.8)

Aus Experimenten bei p = const ist bekannt, daß E,bei Elastomeren oberhalb des GIasiibergangs in
guter Ntllieruq temperaturunabhängigist @.B. Alts [1979]).Ermittelt man den Zahlenwert von cw
experimentell, so kann die Punktion [(B) durch Integration von ~ ( 0 f= -Mangegeben werden:
<CO)

= C@
,
- ed - GO rn(ete,)

(4,3.1.9)

Dabei wurden die homogenen Anfangsbedingungen C(8J = 0 und ~ ( O=OJ zugnindeplegt, Nach
Kuchling [I9851 oder Airs 119791 liegt b e spezifische WBmkripazität + flIr Elaitomere iiblicherweise im Bereich von etwa 1400-1800 JKg1K'.
Der mechanische zweite Piola-Kirchhoff Spannungstensor TMkann unter Benutzung der Relationen
(4.3.5aA und (4+3.1.3)aus dw:freien Energie (4.3.1.1) ermitteIt W&:

Durch anschließende Transformation von (4.3.1.10) auf die Momeniarikonfiguration ergibt sich Alr
die Cauchy Spannung T = F ~ T ~ Fdie
MaiigemeineBeziehung

Bmri erkennt man,

daB der zweite Summand der Deviator des Tensors F~[~VI&]F$ ist Der hydrostatische Druck p ergibt sich aus der Impdsbilanz und der Energiebilanz sowie den Randbedingungen desjeweiligen thermomechanischen Rand- und Anfmgswertproblems.
43.2 SpeziellePhänomene

Zur V ~ s c h u l i c h u ncharakteristischer
~
Eigmdlaften dieser Theorie wird nun ein wx'eiiifa~htas
~ 0 d e lder
i finiten EntrapieelastiWtät auf seine physikalische Aussagekrafi hin untersucht und nvei
themiomwhanische Eff&e
Detail analysiert Dies sind der ihemo@las$ische
Inversionrem und
der Joule-Gough
Eenu wird für die freie Energie die folgende Fknktim angenommen,wobei die Konstante ein
~xpwhente11zu ermittelnder Matetidpammeterist

- 3) +- i ( e - ea -

v ~ . e=&&=I
)

in(eied

(4.3.2.1)

Aus diesem Neo-Wooke Modell der 3 7 i e m l a ~ z i t äund
t unter Benutzung der Konstitutivgfeichung
(4.3.1.2)Air die Tempaturdehnungen e~gebensich durch Auswerhmg von (4.3.1.4) und (4.3.1.10)
die folgenden Reiatimen für die mechanischezweite Piola-Kirchhoff Spannung und die Entropie:

1
s = --M-1-

eo

--

3) + ~&(9/0& a

(4,3.2.3)

PRQ

Die Prozesse die im folgenden uniersu~htwerden, sind einachsige Z a g b e b g e n in Richtung des
Einheitsvektors e,Daki sind der mechanische und der thermische Anieil des Defmationsgradienten sowie die Cauchy Spannung T, die mechanide erste und zweite Xlbla-Rirchhoff Spannung Tm
und T, sowie der DefomiationsgmdientP durch folgende Tensoren gegeben:

FM=(I +G%%+II

T==%@%,

T

D

%

+%s~(%%+%w

%

(4.3.2.4a)

a

%=(i.ry%% (4.3.2.4d)

Zunkhst werden igatherme Zugprozecse betrachtet, bei denen die mechanische Xngenimrdehnung
Q = && gesteuert wird. Die Temperatur B ist konstant und dient als Parameter.

Mechanische lngenieurdehnung (-1

Abbildung 4.3.2.1: Zur Tempwnturabhiingigkeit dcx Bntropiaelastizitlit

Dabei ist
die Länge der sich im Tmperaturgleichgewicht befindlichen spamiungsfreien Probe
und A L , die durch Spannungen hervorgerufene Längentlnderung. Zur Bestimmung der Modellantwort wird die durch (4.3.2.h) gegebene mechanische Belastung in (4.3.2.2)eingesetzt. Der hydrostatischeDruck p wird aus der Bedingung ermittelt, daß die beiden Querkomponenten der Spannung
nuil sind (V@. (4.3.24d)):

Mt diesem Zwischenergebnisergibt sich für die xx-Komponente 0, = d ( l +E), &s m e c h a n i d m
ersten Piola-Xrchhoff SpannungstensoxsTm der folgende Ausdnick.

D i e Spannung mRAdist die auf die QuexschnittsflächeA(0) bezogene Kraft (G„ = F/A(B)), die auf ei-

ne k ~ b einwirld,
e
die sich mi thmodynamixhen Crleichgewicht befindet. Wese wird hier mit dem
&griff Etlgenieurspannung bezeichnet.
Die Spannungs-DehnungsbeZieRung (4.3.2.6) ist in Abbildung 4.3.2.1 f& verschiedene Temperaturwi aber der mechanischen Dehnung e,aufgetragen. Für die M a t e r i a i p m t e r wurden die Werte
P# = 0.4RiIPa, a = 0.00066K,p, = 1 1 0 ~ ~ ~ lC,r n=~ 180OI11KgK
.
und für8, ein Wert von 273K
gewahlt. Man erkennt bei dieser Art der bzeßflihmng deutlich die lineare Temperatmbhängigkeit
der Spannung, die für entropieelastisches materialverhaltenchmkteristi%hist.
Themioelasüsehe Inversion
Als nächstes wird der ikmodastische Inversimseffekt veranschauIicht. Dabei wird eine konstante
Gegamtdehnung E = Ai&
& Parameter vorgegeben und das Verhaiten der auf das Flkkhdement
der Refemzkoafigurationhimgenen Spannung crR = o/(ltf .E E) als Funktion der Temperatur analysiert. L,ist die m g e der Probe im Referenznistandbei der Temperatur 0, und AL, die Längenände
rung. ExpimenteIie Daten hierzu findet man 2.B.im Lehrbuch von Treloar [19751.
ZU Berechnung d a Inversionseff&e.s wird die mechanische Dehnung EM in (4.3.26)durch die Gesruntdehnung E und die Temperatur 0 ausg&cM. AUSder thenrrjsch-mechanischenZerlegung des
Def~rmations~adienten Fom von FM =
ergibt sich mit Hilfe von (4.3.2.4-C) der Zusarnnienhang (I + k)= qfi3(1 + E) und damit das gesuchte Resultat:

W'

Zur kranehaulichung der themoeIastischenInversion ist die Wm~lmg in Abb'ddung 4.3.22fiir

verschiedeneDehnunm e nber der Temperntu 0 aufgetragen. Die Matenalparameter sind dieselben
wie zuvor.
Man sieht, daß die Spannung bei Weinen Dehnungen als minktim von 8 abnimmt, wogegen bei größerenDehnungen eine Zunahme ~ f t n tPhysikalisch
t
hat dieser Inversionseffekt seine Ursache in der
%lagmng von Temperaairdehnungm mit Bniropieelastizi~t,

Temperatur (K)

Abbildung 4.3.2.2: ThermoelastischeInversion (Darges11lt sind die Spnungsantworten als Funktion der Tempanir bei den konstantenDehnungen 0.38.0.22,O.L3,0.06und0.03)

Bei grofleren Werten van E sind die Temperarurdehnungen Wein und die Bntropielastizit8t mit w
einem Anwachsen der Spannung mit e. Bei kleinen Deformationen sind die Temperaturdehnungen
vergleichbar mit der Chmtdehnung, so daB sie einen erheblichen Einfluß auf die Materialantwort
h a h : Me Spannung nimmt hier wie bei MetalIen mit steigender Tempatur ab.
Joule-GoughEffekt
Als leates soll die Tempemimmtwicklung bei adiabaten dehnungsgesteuerten Zugbelastmgen untersucht d e n , was unter dwn M m n Joule-Gough Bffekt bekannt ist. Versuchsdaten hierzu sind
bei Trelear L19751 oder Brbe [I9741zu finden. Adiabate Pmwse sind dadurch ausgezeichnet, daß

der WZlrmes!mm qR(X,t) und die voIumenverkilte.WFirmzufubr r(X,t) für jeden mateaiellen Funkt
nuli sind In diesem Fall ergibt sich aus der Dissiptmnsungleichung (4.3.4) und den Materialgleichungen (4.3.5), daß die lokale Entropieproduktiony verschwind&.
Wertet man mit diesem Resultat die Bilanzgleichung (3.6.1) fiIr die spezifische Entropie s aus, so
folgt, daß s(X,t) materieIl konstant ist. Der Wert so dieser Konstanten kann leicht aus der kmstitutiven Beziehung für die Entropie (4-3.2.3)mit (4.325)berechnet werden und zwar indem m 0 = 8,
und E = 0 (3Q = 0) setzt. Die einfache Rechnung ergibt % = 0. Zur Bestimmung der Temperatur
als Funktion der Dehnung E werden die Beziehungen (4.3.2.3) und (4.3.2.5) sowie der Zusammenhang (1 +%) = @-ln(~
+&) benutzt und die Entropie s auf den Wert % = 0 gesetzt:

lngenieurdehnung (-)

Abbildung 43.2.3:Teqmaturentwicklungbei adiabaten Zugbelashingen: Joufe-Gough Effekt
Aus den Verxuchsdaten von Treloar [I9751ist erkennbar, daß die T e m p e ~ d e r u n g e nbei adiabatm Zugversuchen im Bereich von nur einigen zehntel Kelvin liegen, so daß es zur Vereinfachung der
Beziehung (4.32.8) naheliegend ist, die iih .8 << 8, güItige Linearisiening

zu verwenden. Dabei ist f+ die Abweichung von der Referenztempemtur OO. Nach einer lairzen Rechnung ergibt sich folgendes Resultat ftrr die Ternperatuiändetungbei dibaten Zugbebtungen:

Dime Beziehung ist fCtr die weiter oben angegebenen Matenalpmtef in Abbddung 4.3.2.3 dargeStdL Mm sieht, daB die Temperaturändenmg bei kleinen Zugverfomningen zunächst negativ i9t.
Dies erkennt man auch an der fo1genden aus (435.9) Kir E C< 1 ableiibm NSUiagfo~mel
*(E)

=-

U

,:lieo~

E
-

WUOO
.
E,"

Dabei sieht man, daß dieses Verhalten m n t l i c h vom thermischen AusdehnungskoefFizienm a b
stimmt wird, d.h, fUr a = 0 whwindet dieser Effekt. Bei größeren Verformungen stellt man eine
'l:emparaturerh~ungfest, d m Ursache in der Ilntropieelastintätliegt. Da die E n w e s materiell
konstant ist und eine Dehnung~wnahmeeine Enmpieabnahme bewirken wurde, antwortet das Mamit einem Tempmhimstieg.

4.4 Lineare Viskoelastizitiit

Bei dynaroisckn oder zeitlich vexiinderlichen Belastungen ohhalb der Glas11~gstemperatur
weisen viele PolymerwerkStoffe eine mehr oder minder stark ausgeprHgte Whwindigkei~abhMweit auf (2.B.Tohlsky [1967],Perry [1980]). Dieses Verhalten wurde in der Vefgangenheit ausgiebig insbesondere irn geometrisch linearem Bereich untersucht und mathematisch mit den Methoden
der klassischen linearen Viskoelastizitatsthemie mit groBem Erfolg beschrieben. Allerdings gibt es
auch Anwendungen, wo Polymere im geometrisch nichtlinearen Bereich dynamisch beansprucht
werden oder wo Polymere eingesetzt werden, die sich bereits bei kleinen hfomtionen ph*kaIisch
sehr stark nichtlinear verhalkn (siehe 2.B. Hubscher [1997]).
Um den Begriff der Viskoelastizittrt mdgiichst ohne spezielIe Materialannahmen zu präzisieren, wird
in dieser Arbeit wie folgt verfahren (siehe 2.B. ICrawiw [I9861oder Haupt [1993]). Emu wird der
betreffende Werkstoff durch einen beliebigen zeitabhängigen Prozeb beansprucht, der von einem
bestimmten Zeitpunkt an fiir eine hinreichend lange Dauer T konstant gehalten wird Während dieser Haltezeit finden auf mibskapischer Ebene komplizierte dynamische l3rholungsvor@nge siath
so da8 sich der Zustand des Werkstoffes einem zeinmabhängigen Grenzwert nHhext. Dieser wird als
Gleichgewichts- oder relmierter Zustand bezeichnet. Bin Werkstoff wird vjskoeiastisch genannt,
wenn der relaxierte Zustand nur vom momentanen Wert der Beanspruchung abhängt, nicht aber von
der Bdasuingsgeschichte.
Als Grundlage fllr die weiteren A u s R l h t u v in dieser Arhit werden im folgenden vemhiedene
Modelle der lineaten Vioelastizitätsthmrie motivieri und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. In
der Literatur werden verschiedene Daratellungsmethodender linearen ~iskmlastizitäivorgeschlagen,
2.B. in F m von linearen Faitungsintegnien mit Gedäehtniskernen (2.B. Rabetnov [1970]), Systemen von linearwi Difikentialgleichungen emter Ordnung oder auch in Fomi von rheologischen Feder-Dämpfer Modellen (z.B. Tschoegl 119891). In dieser Arbeit soll zum Besseren Verständnis der
Theorie ein konstruktiver Weg eingeschlagen werden, der durch entsprechende Verallgemeinerungen
auf bekannte Modelle hlhrt und sich später auch zur Konstruktion von Stoffmodeilen fik dreidimensionale finite Deformationen verwenden iäBt. Ein wesentlicher Aspekt in dieser Arbeit ist die VerWchkeit der entwickelten Modelle mit dem Dissiipationsprinzip der Thermodynamik. Rheologische ModelIe vereinigen den Vorteil der besonderen Anschaulichkeit mit dem der thetmomchanischen IlOnsistenz, die im isothermen Fall auch als Passivitiit bezeichnet wird (2.B. Krawieb [1986]).
Außerdem lassen sie sich vergleichsweise einfach in verschiedene Richtungen (2.B. für dreidimensionale Prozesse, große Deformationen oder physikalische Michtlineluitrten) verallgemeinern, ohne W
die thennmochanischeKonsistenz verloren geht.
4.4.1 Konzepte der allgemeinen Theorie

Die allgemeinsten Stoffmodelle der linearen Viskoelastizitätsthe&e entqmdm linearen funktionalen 5ordnungen zwischen S p u n g - und Defomtionsprozessen md kUnnen prinzipiell mit zwei
mathemati-h völlig BquivdentenDarstellungen formuliert werden. Entweder wird die aktuelle Span-

Zum Nachweis der Vemiigiichkfitdieses MwkIIs mit dem Dhipationspriiizip der Tbemornedianik
wird nmächst die allgemeine Btmpieungleichung (3.6.4) auf den eindimensionalen isothermen Fall
bei kleinen Defomttimenspzialisiert:

Setzt man die Stoffgleichungen (44.1.1) in diese Relation ein, dann ergibt sich nach kurzer Rech-

nung für die

ein anschaulicherund physimisch leicht interpretierbarer Ausclr~ck:

(4.4.1.3)
Demnach wird die spaifiihe Enmpiqroduktion Y von der inelngtischm Spantiaingsleisimg B&
bestimmt, also dem Anteil der Spannungsleishing der imDhpfer dissipiert witd. Da in (4.4.1.ld)
für die Rate der inelastischen Dehnung Proporiionalität zur Richtung der an&fenden Spannung
a angenommen wurde, ist die Bntropieproduktion Wr psittve Viskosit~tenr( stets positiv oder null.
Das Modell ist also fkemomchanisck konshent. Man h sich lejcht davon Ilbenwgen, daß die
Dissipation auch dann durch (4.4.1.3) gegebn ict, wenn die Wer nichtlinear ist und die Viskosität
nicht konstant, sondern ein beliebiges posiiivwem'ged Funktional der Prozeßgeschichb ist. Diese
Eigenschaft ist wichtig im Hinblick auf Modellmodifikationen nir tkemromeckanisch konsis#mim
Beschreibung von physikalisch nichtlinearenStoffeigenscbaften.
Der Gleichungssatz (4.4.1.1) stellt das Spannungs-Dehnungpfunkhal dep Maxwell-Elements implizit durch innere Yariobk und wgehtirige Evolutionsgleichungen dar. Zum Zweck einer Verallge
meinenmg ist es shvoil, die innere Variable E, zu eliminieren. Hierzu wird die Evolutionsgleichung
(4.4.1.Id) für E, analytisch integrieq die Anfangsbedingung q,(O) = O verwendet und die Usung
t

--

unter Bedkksichtigung der Deformationszerlegung (4.4.1 Ja) in die beiden RonstiMivgIeichungen
für die freie Energie (4.4.1, lb) und die Spannung (4.4.1. tc) eingesac
t t

Freie Bnwgie:

, = $ J0J ~ c x ~ ( ~ - )i EIS,)
~ E(sa)ds,dsz
0

1

Spannung:

C

=fimp('~)e(s)~
0

Dabei HrlrrdC ZU Abkürzung die Relwionsznit 6 = qM oingcfllhrt und das sich ergebende quadrati~ l t integral
e
in der freien Bncrgic durch ein Doppelintegrd ausgedrilckt. An diesen zti (4.4.1,1)

äquivalenten Beziehungen erkennt man, daß die freie Energie ein quadratisches und die Spannung ein
lineares Funktional der Defmationsgegchichte ist.
Unter Berücksichtipng der Struktur der beiden minlniona1e (4.4.1.5) können im Rahmen der linearen Viskoelastizität leicht verallgemeinerte StoffmodelIe im Dehnungsraum formuliert werden, was
ohne Vdust der ihemmeclaaniscken Ko~isdetl~
durch additive Ubetlagerung von pamilel geschalteten ~ W I - E l e m e n t e nmtiglich ist. Dabei gibt es im ]Prinzip die Alternativen, entweder von einer
diskreten oder einer kontinuierfichen Supeqiosition wn MaxweI1-Elementen auszugehen. In beiden
Fällen sind die freie Energie und die Spannung in der folgenden Form darstellbar:
t t

Freie Energie:

=;II

0(2t-~,-dk(~,)~(~d~~dpa

(4.4.1.6a)

0 0
t

Spannung:

a = JCit-a)i(s)ds
0

Die zugehörige Relaran'o&nldion G(t) hat in Abhängigkeit von der wgnindeliegenden Verteilung
der Elemente eine der beiden Darstellungen:

Dabei entspricht (4.4.1.6~)~
einer diskreten und (4.4.1.&), dner kontinuierlichen Verteilung von
Maxwell-Elementen. Die Art und Weise wie die Eiastizitätspameter q 2 0 und ReIaxationszeiten
Ck20veireilt sind oder welchen Verlauf die Verteilunsfunktim E(e;)2 0 der Steifigkeiten hat, häns
mit den Relaxationsmechanismen t
h zu beschreibenden Materlds zusammen (siehe 2.B. Tobolsky
[1967]). Tm ersten Fdl spricht man von einem dfsbetm Relaxatio~~Spattmrn
und im zweiten M
von einem kontinuierlichen R d I a x a l i m ~ pMit
~ ,Hilfe der Ditacschen Deitafmktion 6(Q (si&e
2.B. Weber [19801)Iäßt sieh das diskrete Spektrum formal auch in F m von (4.4.1.6~)~
darstellen:

In beiden Fäilen hat &e ~ ~ a t i m s f u n k t i oG(t)
n die Eigenschaft der totalen odet vollstltndigein MOnotonie (siehe 2.B.Schwanl [19901):

Diese steilt nach Beris und Edwatds [I9931 sogar die Existenz eines S p e m 3(y 2 0 bzw.
im Sinne von (4.4.1.6~)sicher. Die Autoren Akyildiz et al. [I9901wigen anhaad eines Beispiels, daß
die alleinige Annahme der fallenden Monotonie von Relaxationsfunktionen (G>0,G ' c ~zur
) Sicherstellung dei tkemmechanisckgia Ko&dnz
unzdehend ist.

Der Beweis der thennomechanischenKonsistenz des verallgemeinertenMeSialmodeIls (4.4.1.6a,b)
ist einfach, wenn die ReIaxatimsfunktion eine der in (4.4.1.6~) angegebenen DmMlungen besitzt.
Um dies w verstehen, wird die materielleZeitableihmgder freien Energie (4.4.1.6a) gebildet,

und die Dissipation p8y mitHilfeder Entropieungleichung(4.4.1.2) berechnet. Das Ergebnis ist
t t

- I I ~ ( z t - s , - ~ i ( ~ ~ ) ~ ( .~ d r , 4

p ~ =y

(4.4.1.10)

0 0

h r das Voneichendieses bu?dn16ksIaßt sich eine Aussage gewinnen,wenn die Relaxationsfunktion G(t) die in (4.4.1 Ac) angegebene Struktur besitzt, Dam kann aufgnind von 2*"=$eY das Doppelintegral in (4.4.1.10)in einen quadrati~henAusdruck umgeformt W&.
womit die Dissipation
als diskrete oder kontinuierliche Linearkombinatimvon nicht-negativen Termen darstellbar ist:

Diese Beziehungen zeigen,daß die Entropieungleichung pOylO für beliebig D e ~ t i m s p m z e s s e
wiüllt ist, wenn die Funktion E(5) b m . die Ifiastizitatsmoduli E, und Viskosiaten Q, =F&/& positiv
sind. Andernfalls würden sich einschrhkende Bedingungen an die mI&sigen Defomationsprozesse
ergeberi.
Eine zu (4.4.1.6a) äquivalente DarstelIluig der freien Energie yr erhält man,wenn man die Exponentialdarstellungen (4.4.1.6~)dw Relaxationsfunktion G in (4.4.1.6.a) einsetzt und die Doppelintepie
mit Hilfe der Eigenschaft $+Y = eXeY der Exponentialfunktionumformt:

Dabei kamen die quadrierten Jntegrde als quadratische elastische Dehnungen interpretiert werden
(vgl. (4.4.1.4)). Sie bestimmen also die in den Federn einer diskreten oder kontinuierlichen MaxwellKette gespeicherten Formmdeningseriergie.

Kelvin-Elemente
Eine alternative Forrnuliemng der lineaien ViskoeIastizität, die sogenannte Spunnungsmumdnrstellung erhat man,wenn man win dem Kelvin-Modelt ausgeht und entsprechende Verallgemeinerungen
durchführt. Dieses Ahle11 ist in Abbildung 4,4.1.2 darptellt und besteht aus der P m k l ~ h d t u n g
e i w l i n e m Feder mit einem lineamn Dämpfer. h Gegensatz zur vorherigen Fonnulimng führt

dieser Zugang auf Maierialmdelle, welche die aktuelle Deformation als Funktional der Sparnun=
geschichte darstellen.

AbbiIdung 4.4.1.2: Kelvin-Element
Da die unabhängigen Vaiablen der freien Energie in ihrer natürlichen Darstellung die Temperatur,
d~ Deformation und im Fdle von Xnelastizität innere VariabIen von V m n g s t y p sind, ist es zur
b ~ m e c h a n i s c h e nFormuliemg des Kelvin-Elements zweckmlßig, ein anderes Potential zu verwenden. Zur Fonnulienuig von Stoffgesetzen in SpannungsmmdarstelIung bietet sich cüe i e e Enthalpie g an, die zunächst rein formal definiert wird (siehe LB.Haupt (19921):

W = # &Piy
-

(4.4.1.13)

man diese Definition in die eindimensionale Form (4.4.1.2) der Entropieungleichung ein und
bildet die Zeitableitung, so ergibt sich fit die spezifische Dissipation, ausgedriickt durch die zeitliche
Ändening g der freien Enthslpie, der Z u s d a n g

Setzt

p6y=pi-~&>O.

(4.4.1.14)

Man erkennt, da6 die freie Enthaipie g bei isothermen Prozessen unter konstanter Spannung stets
mnhmt oder konstant ist, so dafi in der Regel kein Gieichgewichtcnistanderreicht wird Diese Relation motiviert auch, daß g in aatUrIicher Weise von der Spannung a und gegebenenfallsvon inneren
Variablen vom Spmungstyp abhiingen sollte.
das h Abbildung 4.4.1.2 dargestellte Kelvin-Element kann dieses Potentid zB.mit Blk der
firn Energie py = (E/2)$ der Feder, der mgehtkigen Materialgleichurigq = sowie der D&nition (4.4.1.13) ausgerechnetwerden. Als innm Variable bietet sich die Spannung CFder Feder an:

Freie Enthalpie:

E~olutionsgleichung:

B
Sp=,(~

-

E&

(4.4.1,156)

zum Nachweis der thermodynamischen Konsistenz dieses ModeIIs setzt man diese hstitutivgleic h w e n in die &tropimgl&hurig (4.4.1.14) ein. Die Rezhnung Iiefert üannfüF üie Dissipation
1

pey=-a,+oJ~o.
tl

(4.4.1 .I@

Man sieht, dai3 die spezifische Dissipation p8y durch den Anteil der Spannungsleisuing gegeben ist,
der im D%mpferdissipiertwird, so daB das Kelvin-Elment für q >O mit d e m Disgipationsprimip der
Thermdynamik vmriiglich ist. Diese Aussage gilt auch dann. wenn die Viskositat eine Materialfunktion der ein Funktional der Pmxßgeschichte ist.
In Analogie zum Vorgehen bei der VeralI@nenmg
dts Maxwell-Elements wird zunächst die innere Variable aFeliminiert und eine fw&onaEe Drarstellung abgeleitet. Hiem wird (4.4.1.15d) U*
ter Berücksichtigung der Anfangsbedingung C#) = 0 integriert:

Anschließend wird (4.4.1.17) in die Gleichungen (4.4.1.15b,c) %
I die M~rmatianund diefreie &Ihaipie eingesetzt:

-

Dabei wurde der aus dem T m (cr aF12resuItierende q h t i s c h e Ausdnick in der freien Enthalpie
durch ein Doppelintegral ausgedrückt und die Reterdafiomzeit 5 = qlE ehgefuhrt. An der Stniktw
der Gieichmgen (4.4.1.18a,b)erkennt man,daß g ein quadratisches und die Dehnung E ein ]inFunktional der Spannungsgcschichte ist.
Basierend auf der Struktur dieser beiden Funktionale, Iassen sich auch hier thennumeckanixch hnsisimte Verallgmeineningen angeben. Diase entsprechen entweder diskreten oder kontinuierlichen
~erlagenmgenvon hintereinander geschalteten KeIvin-Elemmtm. In beiden Pgllen kann die freie
Enthalpie g(t) und die Deformation ~ ( t in
) der folgenden Form dargeskllt werden:

FneEnihaipie:

~ ~ = ~ J J J ~ ~ < - ~ , - Q ~ ~ S J S ( (4.4.1.19a)
.J~S,~S~
0 0
t

Deformation:

J

= J(~-s)~(s)&

(4.4.1.19b)

0

Die zugehfinge Kritch&nktion J(t) hat in Abhängigkeit von der wgnindeliegenden Verteilung der
Kelvin-Elementeeine der beiden in (4.4.1.19~)angepbem DmtelJungn:

Dabei sind posjtiven hffizienten und S, Nachgiebigkeiten und lictardationgzeiten und entsp*
chen einem diskreten k*riecbpekhwn. Im Gegensatz dazu wjtd die; Materitdfunktion L(O als b n i i -

nirierdichs Kriechspekm bezeichnet Anhand dieser beiden Darstellungen von J(t) laßt sich leicht
nachweisen, daB die erste Ableitung dJ(t)ldt der Eechfimktim ähnliche Eigenschafien hat wie die
hla~ationsfunktionder Maxwell-Kette, dh. sie ist volIstWfg monoton:

B s s i m d auf den Darstellungen (4.4.1.1 9c) kann die thermodynamische Konsistenz des StoMnodeUs gezeigt werden. Der Beweis bedient sich der Entropieungleichung (4.4.1.14) und verfWft ana1% ZU (4.4.1.9)-(4.4.1.12).Hienu bildet man die Ableibing von (4.4.1.19a), setzt das Resultat

in die hIropleungleichung (4.4.1.14) ein, nutzt die Konstitutivgleichung (4.4.1.19b)3)die Deformation aus und erhält für die spezifische Dissipation folgendes Ergebnis:

Dieses kann mit Hilfe der Exponen~~a,,arstellungen
(4.4.1.19~)in foIgende Fwm gebracht werden:

erkennt man, daß die Verträglichkeit mit dem Dissrpaiionspnkip der w y n n m i k für
beliebige Spannungsgeschichtensichergestellt ist, wenn die Parameter L, und qx= 5dli( positiv sind
0th-wenn im
eines kontinuierlichenSpekmuns
2O gilt.
Insgesamt haben d i ~ Betrachtungen
e
gezeigt, daß die funktionalen Relationen der linearen Viskoeldzität für beliebige Belasnrngsprmfssemit dem DissiptionsMnz@der Thermamechanik v m g lich sind, wem die Relaxations- oder Kriechfunktimeneine diskxeie oder kontinuiediche Spektraldarstellung besitzen. Auf eine dreidimensionale Formuliening der Stoffgleichungenwird mnichtet, da
dies unter Ausnutzung mterieller Isotropie ohne Schwierigkeiten möglich ist und in der e n t s p
chenden Fachliteratur z,B. bei Pipkin [I9721 nachgelesen werden kann.
0 . 2 Materiabktionen der l i n m VkkmI~ti~fitt

Ln diesem Abschnitt werden neben den Relaxations- und KnechfunMionen noch weitere Matmidf u n k h ~ e neingefllhrt, die zum Y d d n i s sowohl der allgemeinen linearen Viskoelastizitätstheorie
als audi dieser Arbeit benötigt ~ m l e nAuSedem
.
sind gewisse Matenalfunktionen 23. im b m i t bereich expeementell
zu@glieh als die Riech- und die Relaxationsfunktion. FUr eine umfm
sende Darstellung der mathematischenZbsatnmenhänge zwischen diesen Funktionen wird der Leser
auf die Mrbllcher von G ~ 119681,
s Tschoegl~l989],Schwan1 [I9901oder Feny [I9801 verwiesen. Im fol-n
soll lediglich motiviert werden, daß irn Iiahmen einer eindirnensimaien Material-

theorie die Kenntnis eina Ma&alfunlbian ausreicht, um alIe anderen zu besechnen bzw. um die mechanischen Eigenschaffen eine5 linear viskoelastischm Stoffes olls ständig m beschreikn. Bei dreibmensiden Materialfomiuikrungen werden unter der Annahme der Isotropie und kleiner Deformationen insgesamt zwei Mate6alhküonen benötigt (zB.Findley et d. [1976]), Davon beschreibt
eine das Volmverhalten und die zweite das Scherverhalten.

Waxations- und Kriechfunküon

In Abschnitt 4.4.1 wurden zwei äquivalente D d I m g e n der linearen Viakoelastizität eingeRlhrt
und in Abhängigkeit von der Eingangsflße als IMnungs- bzw. Spannungsfonnuliemngbezeichnet:

Setzt man voraus, daE durch bei& Funktionale das mechanischeVerhalten ein und desselben Materi-

als beschrieben wird, dann miissen die Zuordnungen der Prozesse eindeutig sein, dh. die Relaxationsfunldion G(t) und ~ h f u d c t i o J(t)
n khnen nicht unabhgig Voneinander sein. Zur Ermittlung
dieser AbMgigkeit werden die Anfangsbedingungen MO)= 0 und ~ ( 0=O
) zugnindegelegt und die
Laplace Transformationen der Faitungsintegrale (4.4.2. I), und (4.4.2.11, dmhgefiIhrt Mt den R e
chenregeln fur diese Transfonnation (siehe z.B. Weber [1990]) ergibt sich
&(s) = s&s)$(p)

und ${F.)= sSA(s)8(s)

.

Anschließend werden beide Beziehungeir ineinanda eingseat und in den Zeitbereich zurilcktransformiert, womit man eine VoItemche I~~egralgl~tclnung
der ersten Art erhäit, die den Zwmmmhang zwischen der Kriechfunktion J(t) und der Relaxationsfunktion G(t) venniwt:

Nach Drabek und Kufner [I9961 ist filr stetig differenzierbare Punktionen G(t) die Existenz einer
eindeutigen W n g J(t) sichergestellt und umgekehrt.
Aus diesem Zusammenhang kann noch eine Folgerung gezogen werden. Herzu wird in (4.4.2.31, die
disionslose htegrationsvariable X gemZIB der Substitution s=tx eingemhrt, womit man die nbr
beliebige Zeiten t gUltige Beziehung
I

L=

J l(t[~-X~)c~(U)dx
0

mhllt. Atlschlilend werden die bdden GrenzUbergllnget-+O und t +- durchf0hrt. Setzt man voraus, daß die entsprechenden Grenzwette existieren und da13der Intemnd stetig ist, dann dUrfen clic
Grenziiberghgeunter dem Inkgralzeichen ausgefllhrtwerden und es gilt

1= J(-)Cl(-)

und 1= J(O)G(O)

.

(4,4.2.41

Diese Gleichungen besagen, daß das Kriechen dann hchränkt ist, d.h. J(..)<-,
wenn die Reiaxation auf einer von Null verschiedenen Spannung endet, d.h. G(..)>O. Außerdem entspricht eine endliche spontane Steifigkeit G@) C einem von Null verschieidenen Anfangswert der KFiecRfunktion,
d.h. J(O)>O. Bei vieien linear iiskoelastischen Stoffen ist die spontane Steifigkeit G(Q)endlich und
die Gleichgewichtsspamiung von nuII verschieden, d.h. G(-)>O, so daß die beiden Funktionale in
(4.4.21) auch in der folgenden Form dargestellt werden können:

Dabei haben die modifizierten Integralkerne G(r) - G(..) und J(-)
große=m gegen Muli konwx-gieren.

- J(t) die Eigenschaft, daß sie Rir

Dyhamische Moduii und NachgiebEmten
Weitere Materiatfunktionen der linearen Viskoelastizität treten auf, w m m harmonische dehnungs- oder spannungskontrollierte Belastungen mit konstanter Frequenz f wgnindelegt und das
stationäre Verhalten der Funktionale untersucht. Dies fuhrt M Dehnungssteuenmg auf die dynamischen Modirli und bei Spannungssteuemng auf die dynamischen Nachgiebigkiten. Im Fall einer
&hnungskontt~IIiextmProzeßfühmng der Art ~ ( t )= Assin([at) oder in komplexer Schreibweise
&(t)= &&eimt mit LO = 2

(4.4.2.6)

~f

kann die Spa~~gSantwort,
die sich fhgroße Zeiten t einstellt, durch Berechnung der Dehnrate und
Auswertung von (4.4.2.5), edttelt werden:

Die stationäre Antwort wird M h n e t , indem man w großen Zeiten t Ubergeht, d.h. die obere hte
f9tionsgrwizedurch -Wersetzt. Dann hängt das Integral nicht mehr von der Zeit ab und es @t

.

A E . E bzw.
~ ~ ~ ~Q = WG[~))E

(4.4.27)

als komplexer dynumikcher M o d d G* bezeichnet und sein
Der eingeklammerte Aus&k wird
Real- und imaginätteil als Spez'chr- und Verlustmodul (V@. W S
[I9681 derleerry [19801):

]Hinsichtlich der physikalischen B&utung kann gezeigt werden, daß die pro BeIastruqgs~kEusdissipierte Energie wd propofional zum Verlustmodul G" ist Mit E ( t ) = I m ( A & a ) ergibt sich
W h (4.4.2.7) fllr die Spannung Nt)=Xm(hE@exp(itot)) und damit ftlr die Fläche der Hysteme

Die Beziehungen (4.4.2.8) sind die Fwriwsinus- und F d e r k o s i n u s m s f d o n ~der Funktion
G(t) -G(-). Aufgnind der Invertierbark61tdiTransformation für a b l u t integrierbare Funkti*
nm (siehe Bmnstein [1980]3. sind die mmktionen G(m) und G"(&)auch nicht unabhängig voneinander. Aus beiden von ihnen kann zB.die RelaxationsfunIdiona(t)ermittelt werden:

Zwei weitere Materidfdtionen, die dynamischen Nachgiebigkeilen J'(Lo) und J"(w) e r g e h pich,
wenn man hammnigche spnungsgesteuerte Belasamgen zugnindelegt und das VerftaIien de9 Funktional~(4.4.2.5), W h n e t . Legi man die Belastung et)= Aosm(oit) bzw.
zugrunde und geht man wie oben vor, sa 12t sich die Dehnungcantwortwie folgt darstellen:
m

&mimbzw. E = J*(ioi) ir
m

.

(4.4.2.1 1)

00

In diesen Beziehungen wird die Funktian rP(iw) als k0mpIe.u a'pamische Nachgiebigkeit W c h net. Ihr Reaikl J'(@ ist die Speichemachgiebigkifund ihr negativer Jmaginkirkil JU(w) die Verlustnachgiebighir. In Analogie w (4.4.2.9) sind dieses die F d m i n u s - und Fourierkolnusmsfomiationen der Funktion J(-) T.@). Die Umkehmngen lauten wie folgt:

-

Analog zu dem Zusammenhang (4.4.2.3) zwkheri der Relaxations- und der KFlechfunktion besteht

auch ein mathematischer Zusammenhang zwischen dem komplexen Modul G* und Nachgiebigkeit
P.Diesen gewinnt man durch Vergleich von (4A.2.7), mit (4.4.2.1

Insgesamt hat diese Betrachtung gezeigt, da8 es im Rahmen einer eindimensirmah Mrtiennitheorie
der linearen ViskmIastizitILt swhs verschiedene MatcriaIfunktionm gibt. Dics sind im einzelnen dlc
Relaxations- und die Kricchfunktion, dw Speicher- und dcr Vcrlushnodul wwiß die Speicher- und
die Verlustnachgiebigkeit,Es wurde gezeigt, da0 nll dicsc Funktionen voneinander abhhgig sind, so
daß prjnzipicll aua dem Bokanntsßln eincr Funktion aUe a n d w ausgcnchnct werden kthincn, In der

praktischen Ausführung icrrnn& allerdings Probleme auftreten, da alle Funktionen auf der unendlichen Zeit- bzw. Frequenzachse definiert sind, wo sie auch experimentell ermittelt werden mIlssen.
Stellt man die Relaxations- und IGechfunlrtionen im Sinne von (4.4.1.6~und
) (4.4.1.19~)durch dish t e oder kontinuierliche Spektren dar, so kann man auch mischen diaen mathematische Beziahungen aufstelIen (siehe z.B. Gross [1968]). Diese mirglichen es, 2.B. aus dem Relaxations- das
fiechspelctnim auszurechnen und umgekehrt,

Im folgenden wird eine Fmuüemng der linearen Vi&oelastizität vorgestellt, die vwn Konzept der
fraktionellen Differentiation G e h h macht und auf Cquto und Mainardi [I9711 zurückgeht (siehe
2.B. Koeller [1984], Schiessel et al. [1995], Wartmann et al. [1997],Lion [1997c]). Im Vergleich zu
einer auf der Basis rheologischer Modelle formulierten Viskoelastizitiitsthmrievorn sogenannten Exponentialtyp, sind in diew 'lleorie die natürlichen Funktionen zw Darstel1lmg von Kriech- und R e
laxationseigenschaftenPotenzfunktionen. Wie m i g t wird, lassen sich auch Potenzfunktionen durch
kontinuierliche Spektren von fallenden Exponentialfunktionen darstellen, was eine BrUcke bzw. den
Zusammenhang zu rheologischen Mdellen herstellt (siehe auch Caputo und Mnardi [IMl] oder
Haupt et al. I2000J).Ejne experimentell motivierte RechtMigung dieser Theorie ist, daß sich bei.
vielen Polymeren die Relaxation, das Kriechen oder das Verhalten der dyiiamischen Moduli und
Nachgiebieim über große
oder Zeitbereiche zuaeffend durch Potenzfwiktionen be
schreiben Iäßt (siehe 23.F W e y et al. [I9761. Wrana [19%], Lion [19981).

Abbildung 4.4.3.1: Approximation einer Potenzfunktion G(t) = Og(vt)durch
a eine BxponentiaIfunktion G(t) = e-bt

Man spricht dabei auch von sosnanntem Power-Lmv Verhalten. Versucht man, dieses Vexhalten
durch diskrete S p e k m in
von (4.4.1.6~) oder (4.4.1.19~)w beschdbm, so kann die Anzahl

der bentitigten Expanentialfunktionen se.hr groß werden. Eem veranschaulicht Abbildung 4.4.3.1.
die Approximation einer Potenz- durch eine Bxponentialfunktian. Man erkennt deutlich, daß der approximierie Zeifbereich sehr klein i s t Trotzdem hat die Beschreibung durch diskrete Spektren einen
Vorteil: Die Spannungs- und Venemngsfmktionale ktinnen in Systeme von aMlbar endlich vielen
entkoppdten l i m Difkmntialgieichungen übmführt werden, was nunmische Berechnungen erheblich vxeinfacht Allerdings können Schwierigkeiten bei der experimendlmErmittlung der Materiaiparamtter &ten,
was jnsbesondere dann der Fall ist, wem die diskreten Spekaen sehr viele
Terme kinhalten.
Das Gnindkonzept derfmllriomllen ViskoslaP&irdt~hon'ebesteht in der PrPLzlsienmg der folgenden rdee:Linear elastisches und viskoses Materialverhalten kann durch die Materialgleichungen

dargestelIt werden, wobei der hochgestellte Index jeweils die Ordnung der Zeitableihing kennzeichnet. Wenn es gelingt, den klassischen Dierentiationsbegriffauf AbIeitmgen reeller oder fraktioneller
Ordnung zu weitem, so erhäIt man h h die Vedlgemeimng

eine Klasse von Stoffmadellen, die praktisch zwischen linearer Blastizität und linearer ViskoWt interpoliert. Der hierzu notwendige fmkronelle AbleIhÜtgsopsrator da/dta kann 2.B.durdi VerdIgs
rneinening der Cauchyschen integralfomiel für Mehrfachintegrale konstruiert werden.

Konzept der fxaktwnellen DiEferentiathn

Zu &diesem Zweck sei eine Funktion f(t) gegek, die fiir -oe<tSO verschwindet und für t >O stetig
und hinreichend oft differenzierbar Ist. ZunZIchst wird das n-fache integral F#) von f(t) gebildet:
t

Es Iiißt sieh nachweisen, daB die Funktion F#) äquivalent mit EIfe der Cauchyschen I n t e p l f d
darwtellt werden kann (siehe Oldham und Spanier (19741):
t

~ . ( t ~ = g ( t - s ) ~ ~ ~ s )T(I-I)=~-I)~
ds,

(4.4.3.4)

Dabei ist r(x) die für X >O definierte Mersche Gmnmafunktim,
m

r(x)= J zx-I mp(-z) dz ,
0
die ftir gmzzahlige Argumente der FakuItiit entspricht. Mit (4.4.3.4) ist es also mllglich, das n-fache
Integral Uber f(t) durch eine einfache Integration auszudrücken. Bcr Integrand muß aiWings mit

einer IGenifunkäon multipliziert werden, in die der Grad n der Xntegtation eingeht. Eine weitere Darstellung von F,(t) gewinnt man, indem man die Substitution t s = U durchflihrt, den Ausdnick

-

t

biIdet und anschließend m-malbezUgIich der Zeit t differenzieh Es ergibt sich

Diese Version der Cauchyschen IntegrationsfomeI gilt für beliebige naüirliche Ziihlen n und m Da
sowohl die Gammafimldion L(x) als auch die Potenzfunktion aXfh wAIe Argumente X erklärt sind,
kann in dem Integdoperator(4.4.3.5) die natrirliche Zahl n durch die reelle Zahl ß ersetzt werden:

Dabei ist die natürliche ml m so zu wählen, daß für ein gegebenes 8 die Ungleichung ß + m O gilt.
Mt ß >0 w!Mt man rn = 0 und (4.4.3.6) entspricht dem Opern& derfraktimelkn Integration, wogegen man für ß<O den Opemor der fmbionellen D$ewntiation erhält. Den zur Formulierung
von Stoffmodellen der l i n m m Viskoelastizität benötigten Abileitungsoperatorder Ordnung -I< ß<O
dat man durch Setzen von m auf den Wert +I.

Aus Konventtonsgünden wurde in (4.4.3.7) die Umbenennung ß = -aeingeführt Für weitere mathematische DetaiIs wird der

auf das Lehrbuch von Oldham und S p i e r [I8741verwiesen.

DQSGrwndmodell der hktjonellen ~iskoelakdt5t
Mt

definierten fraldionelIen Dfirentidoperator k m die oben mtiviem ~ l g l e i c h u n g

(4.4.3.2) einesfraktionellen DämpfungseZementm scblidlich mathematisch präzisiert werden:

Die Makrialpmmeter E hat die ~ i m n s i &einer Steifigkeit und die Konstante T = 1 s wurde aus
D i ~ ~ ~ t l g g r ~ neingeführt.
den
An dieser sogenanntenfunktimlen DamIlung sieht man, daß die
R~~axmimy%nktim
G(t} eine abklingende P~teryfuttktionmit dem Exponenten O<U< 1 isi; allerdings existiert der Grenzwert G(0) nicht.

FUr gegebm Spmvngspmase Nt)ist (4.4-3.8) eine sogenannte AbeAFche Integmlgleichirng zur
Bestimmung der Dehnungsantwwt ~ ( t ) .Sie kann analytid ge1te.t werden, wa4 auf die FCnechfunktion J(t) führt. Hietzu wird zunkhst in (4.4.3.Q die Zeit t durch die Variable u ersetzt, der resultie
rende Ausdruck mit Il(t - u)I4 multipliziertund in den Grenzen von u = 0 bis u = t integriert:

Anschlieknd wird die Integrationsreihenfolge vertauscht, wobei zu beachten ist, daß iiber das Drei&gebiet 0 5 sSu 5 t in-&
wird:
t t

t

Substituiertman auf dex rechten Seitedie= Gleichung die Vdable U durch die dimsionslme GrBBe X= (t - u)/(t s), so ergibt sich der Ausdmck

-

der nach Augfllhnmg der Integrahn 3ber X (siehe Bronstein [1980], Seite 1221, anschließenderIntegration I!ks und partieller Integration der linken Seite mit ~ ( 0=)0 zu folgendem 3rgehnis fithrt:
t

t

An diesem Funkriond, welches die Antwort des fmktionelien StQnmodellsbei Spannungssteuerung
beschreibt, sieht man, daß die KtiechjuMon J(t) durch eine ansteigende Pote@nktiun mit dem
Exponenten 0 cae I gegeben ist
Zum Nachweis, daß die Materialgleichung (4.4.3.8) die GrenzfaIle der linearen Elastizität (a= 0) und
der Newtonschen ViskosiPdt (a=1) enthält, wird ein dehnungsgesteuerterFhzeß mit konstanter Ge
schwindigkeit,dh.~ ( t )= &t, zugrun&gelegt und in (4.4.3.8) eingesetzt:
t

Watet man das Integral aus und ersetzt anschließend die Zeit t durch den Quotienten t = ~ t ) / $aus
Dehnung und DeRnungsgwhwindigkeit, so erhält man die Pot&nktion

die das Verhalten der Spa~luigs-Dehnungskenniuu'mbeschreibt. Man sieht, daß die RatennbhWgigkeit stark nichtiinear ist und daß die Spannung selbst bei großen Dehnungen nicht konstant wird
Die Kmmiinen gehen für den Grenzfall o!= 1 in das linear ratenabhangige Viakositätsgesetza = Eq$

CLber, wobei das Produkt BT die Viskosität ist. Flir a=O erhält man a = EE,dso lineare Elastizität.
Dabei wurde die Eigenschaft der Gammafunktion L(1) = F(2) = 1ausgenutzt.

Dynamische Moduii und Nachgiebigkeiten
Auf der Basis der beiden Darstellungen (4.4.3.8) und ('4.4.3.9) des Modells der U o n e l l e n Vjskoelastizität können die zugehMgen dynamischeil Moduli und Nachgiebigkeiten ermittelt werden. Zur
Berechnung der Moduli verwendet man die aligemeine Definition (4.4-2.7) des komplexen Moduls
G*, setzr die Relaxatimsfunkh'on(4.4.3.8), ein und berücksichtigt die ModelIeigen~~haft
G(-) = 0:

Nach Ausweming der beiden uneigentlichen Integrale (siehe zB.Bronstein [1980], Sejte 119) ergibt
sich der Zusmmenhang

fllr den komplexen Modul, der unter Verwendung der Bmiehung T(a))r(l-a)
= Risin(m)zwischen
der Gamma-und der Sinusfunktion in üie W m

u b w h t Bildung win Real- und Imaginäxteil liefert schliei3Iichdie Beziehungen
Speichennodul:

G'(o) = B ( I ~ Y
C ~
O )S~ (

~ ,
)

(4.4.3.104

Die hierzu gehbigen dynamischen Nxhgiebigkeiten gewinnt am einfachsten rnit Hilfe der allgemeinen Rw"prozit3tsbeziehung (4.4.2.14) zwischen der komplexen Nachdebimtsfunktion F und dem
Modul G*, d.h, PH = f/G* = l/@(i~1~)~).
Mt den Baiehungen J' = Re(P) und Y' = -Im(S*) ergeben
sich schließlich die gesuchten Gr&ißen:

Verlustnachgiebigkeit

I

=~ ( m ; } ~ ~ s i n ( m )

(4.4.3.10

Zunllch~tstellt man fest. daß die ModMi Gt und G'ansteigende und die Nachgiebigkeiten Y' und J"
abfaiiende Potenzfunktionen der ~ q u e n ra
z sind Außerdem erkennt man, daß die durch das Verhäitnis Gu(m,)CY(co) oder J"(m)n'(ai) gegebene Größe, die häufig als Verlustfaktor bezeichnet wird,
humzunabhhgig ist.
Analysiert man den ]~a]lol= 0,so mibt sich ot(m)=E,W((I)) =0,r(oi)= 1E und r'(w) = 0, was einer
linemn Feder entspricht. F& a= 1 find& man G'(ro) 0, G m ( =Ern,
)
T(m) = 0 und P'(@ = lffi0i2,
was den Beziehungen eines l i n m Dampfers mit der Viskosität =ETentspricht. Damit wurde ein
w~iteresmal gezeigt, d& das mndmodell der fraktionellen Viskoehstizität sowohl den linear da-

-

stischen als auch den viskosen GrenzfßU enthält. FUt cr-0.5 sind die Speicher- und Vetlwtgriißen
identisch, dh, dem Modell entspricht ein Material, welches in der "Mitte" zwischen einem Fluid und
einem F&&pex liegt

Rdaxations. und KriechSpektren
Zum weitenm Versthdnis dieses Modells ist es sinnvoll, die zu den Relaxations und Kriechfunktio-

nen Cr(t) und J@),welche in (4.4.3.8) und (4.4.3.9) angegeben sind, gehörigen Spektren E(Q und
L(0zu bmxhnen. Dies geht am einfachsten indem man von der Definition
m

r ( ~ ~ = J z s - l ~ ~ ( S>O
-z)~,
0

der Garnmafunklion ausgeht und die dimensionsloseIntegrationsvariablez durch 5 =tz substituiert:
m

00

Wie (4.4.3.11)2 zeigt, wurde damit die Spektraldarstellungder Potenzfunktion tmS
für srQ gefunden,
Hiermit, sowie unter Benutzung der beiden Damtellungsfom-idn (4.4.1.6~) und (4.4.1.19~)e M t
man B r die gesuchten Spektren folgende Beziehungen:

Das RelarationsspekinunE ( g ergibt sich durch Einsetzen von (4.4.3.1 I), in die Relaxationsfunlctjon
(4.4.3.8) wobei u = s ZU maen ist und anschließenden Vergleich mit der allgemeinen Spekmldarstellung (4.4.1.6~)~
Das K r b c ~ L(O
e wird
~ am emfachsten berechnet indem man zunkhst die
allgemeine Spektraldarstellung (4.4.1.19chvon Kriechfunktionen sowie die s@elle Kriechbktion
(4.4.3.9), des fraktionellen Viskoelastjzit%trmodeIls nach der Zeit differenziert:

Anschließend wird s= 1-a gesetzt, die ndcstellungsfoml (4.4.3.11)2 in (4.4.3.13), eingesetzt und
mit (4.4.3.13), vergIichen.

Abbildung 443.2: PraktionelleaDämpfungdement und S p e ~ h t e l l u n g e n

Am Ergebnis ist zu erkennen, da13 dem Modell der Wonellem Viskoelastidtät ein kontinuierliches
Spektrum entspricht Es kann damit entweder PS Superposition von UbemMhlbar unendlich vielen
parallel geschalteten Maxwell-Elementen oder in Reihe geschaiwen Kelvin-Hemnten interpretiert
werden (siehe Abb. 4.4.3.2).

Th~omechanischeKonsistenz
in eine tRemlomechanische Materidthde einzubinden, werden die minktionde
derjkien Energie und derfreien Enthalpie g fomiuliert. D i w gewinnt man 2.B.. indem man zunächst die Relaxations- und KtieMunktjonen G(t) und J(t) (4.4.3.81, und (4.4.3.9), in die allgemeinen ~ e f u n k € i m a l(4.4.I.6a)
e
und (4.4.1.19a) einsetzt:

Um

dieses M&lI

Freie Energie:

PV

=-JE??

t t

1

(4.4.3.13a)

~wi~S11i(sz)ds1ds2

0 0

Die th~momezhanischeKonsistenz dieses ModeIls IäBt sich mit Nife des Relaxatimpekaum E(r).
(4.4.3.12) nachweisen (sieheLion [1997c]). Setzt man dieses in die freie Energie (4.4.3.13a) ein und
nuQt man die Eigenschaftex+Y=e*# der Exponentialfunktion aus, so ermt man

Differenziert man diesen Ausdruck nach der Zeit t und setzt das Resultat in die eindimensionale Fomi
(4.4.1 -2) der Clausius-DuhemUngleichung ein, so ergibt sich für die Dissiption die Rektion

die iiir beliebige Vemngjgeschichten nicht negativ sein darf. Notwendig und hinreichend Air die
ErfüIlimg von pQ2 0 ist,dnlßder Faktor vor der Dehnungsgeschwindigkeitverschwindet, was auf
t

m

o(t) =

E(Q
o

-

do exp(-~~(s]ds]de;und pw = a

'

t

ex(-y)k(~dg)~d(

(4.4.3.16)

o

führt D a das Spekhnun (4.43.12), p i i i v ist, ist die Ungleichung pBy2O für beliebige Prozesse er-

mit. Setzt man anschliefienddas Spektrum WI;)in die Beziehung (4.4.3.16)1 fflr die Spannung ein,
so erhält man die Dehnungsraumdarstellung(4.4,3.8) des fmktionellwi Viskoelastizitä~modells,
WOmit die Kmsjstenz gezeigt ist. Der Nachweis &T themadymmischen Kansistenz 1äBt sich analog mit
der freien Enthalpie (4.4.5.13b) sowie der zugemrigen ~iscipationsungleidiung(4.4.1.14) diirchfllhren. In diesem Fall ergibt sich die Spnnungsrmmdarstellung (4.43.9).

1m übrigen ist es ohne Schwiexighiten moglich, das fraktionelle ViskoeIastizitätsmodellneben der linearen Feder und dem klassischen Dampfer als weiteres fieologisches Gnindelement einzuführen
und damit kompliziertem themiodynamisch konsistente Stoffmodelle aufzubauen (Schiasel et al.
[199S]). Als Beispiel sei die Hintereinanhchaltung eines fraktionelIen Elementes mit einer l i n m
Feder erwhnt. Bei diesem frahionellen Mmwall-Elernent ist die Spannungsantwort bei gegebener
Dehnungsphichte aus der Usung einer VoIterraschen Integralgleichung der zweiten Art zu berechnen. Die Relaxations- und Kriechfunktionen sind sogenannteMittag-Leger Funktionen, die von
dem Parameter ot abhängen (siehe zB.Caputo und Mainardi 119711, W l e r [1984],Gon [1887]).
Sie gehen im GrenzMl cr, = 1 in abfallende Exponentialfunktionen llber und haben im Gegensatz zu
den Potenzfunktionen bei t = 0 einen endlichen Wert. Im Vergleich zur klassischen Exponentialfunktion weisen sie bei t = 0 aber eine senkmhte Tangente auf und damit ein extrem schnelles Abklingverhalten, AIledinga Hingen sie für grob Zeiten erheblich langsamer &. Die Spektren dieser Wtionen wurden 2.B. van Caputo und Mainardi [197I]sowie von Haupt et d. [ZOO01 berechnet. Berzu wird der b~eserauch auf eine Arbeit Koeller [1984.] verwiesen, wo zahlreiche numerische Beispiele
xu finden sind.
4.4.4 A p p r o h t i o n kontinuierücher Spektren

Zur Bwhnung d a mechanischen Eigenschaften von rrtaienellen Strukturen ist es giinstig, w e m die
Stoffmodelle eine Darstellung durch mdlich viele Dinerenüdgleichungen besitzen. Die allgemeinen
Funktionale der l i m ViskoelastiWtät (4.4.2.1) haben diese Eigenschaft, wenn die Relaxationsoder Knechfunktionen durch diskrete Spektren in Form von (4.4.1.&), bzw. (4.4.1.19c), darstellbar
sind. In dem Fall, wo ein kontinuierliches Spektrum die angemessenere h'Eaterialbeschreibung ist. ist
die exakte D m l l u n g des Stoffmodellsdurch endlich viele Differentialgieichungen nicht mehr m6glich. Es besteht zwar die formale Mbglichkeit,D i ~ n t i a l g l e i c dw
h Form

einzuführen (siehe 2.3.Tobolsiq [1968]), die von einem kontinuierlichenPmwetm T abhängen, die
Gleichungen sind aber nicht mehr abz%lbar. Bs ist lediglich mtiglich, in einem gegebenen Zeit- oder
Frequenzbereich das kontinuierliche Spekhm durch ein diskretes mit endlich vielen Tennen zu a P
pruximieren. Dabei hängt die Gute der Approximation stark von der VerteiIung der gewählten Relaxationszeiten ab, D i ~ Methode
e
k m 2.B. bei der numerischen Auswertung von fraktionellen Viskoelasddtatsmadell Anwendung finden.
iin folgwiden wird eine von Backhaus I19971 vwgeschlagene Approximationsmethodeerlhtert, die
in Kapiiel6.3.4 dieser Arbeit zur Anwendung kommt (siehe auch Haupt et al. [ZOOO]). Das Verfahren basiert nicht auf der direkten Approximation des kontinuierlichen Spektrums durch ejn disbtes,
sondern auf der Appmximation des sogenannten kutmdaiven Spekimm durch eine monoton ansteigen& Treppenfunktion.

Abbildung 4.4.4.1 :Approximation des kumulativen Spektmms

Zur Darstellung der Methode ist es günstig, mste.lie.der Relwationszeiim & bzw. sogenannte Rebatbtlsfi.quemn vk= l/Gk bzw. V = I/( ader reziproke Rellaiüujonszeiten zu definieren. Damit
stellen sich die Relmtionsfunktionendes diskreten Systems G&) und die des zu appximierenden
kontinuierlichen System G(t) wie folgt dar:

Das Anpassungsproblem besteht dann, die Parameter der diskreten Maxwell-Kette(4.4.4.1), so w
b&Iimmen,daß das Verhalten des kontinuierlichellModells (4.4.4.1)2 in einem beliebig vorgebbaren
Zeitberejch nahemngsweise wi-e&eben
wird. Hierzu wird die allgemeine DiKstellungsfd
(4.4.4.1}2 partieIl i n w e d und das monoton wachsende hnialarfveSpktmm h(v) eingefllhrt:
V

0

Da der aus der Integration resultierende Randtem für t > O mhwinafet, erhält man die oben angegebene und zu (4.4.4, I), äquivalenteDaste1lung der Relaxationsfunktion G(t). An der Stelle t =O
ist die R e I a ~ a t i b n s naflrlich
f ~ ~ ~ durch G(O)= h(m) gegeben. Für die diskrete Maxwell-Kette sind
das Spekbum %(V) und das kumulative Spektrum h,(v) durch foIwde Funktimen gegeben:

k= l

k= l

Dabei ist S(x) die J3i-h
Delmfunkdm(siehe 2.B. Weber (19901) und {X) die Einheitsbreppenfunktionmit(x>=1Rlrx2O und{x)=O f(ii:x<O.
Das folgende Problem ist, dje Par& und vk der T r e w n k t i m &(V) so ZU wählen, daß das
kumulative Spektrum h(v) des kontinuierlichen Systems in einem beliebigwi Bereich ( v ~ Sv-)
~ v
n8heningsweise dw&este]lt w i d Eerzu gibt man sich zunkhst einen Satz di&'&m ReIaXati~nSfra9uenm Vk VOI; wobei ein0 Quidistante Verteilung nuf der logafiilimischenSkaia sinnv011 ist:

Rir die stückweise konstante Treppenfunktimk(v) erbllt man durch Auswertung von (4.4.4.3), die
zugehringenFunktions~erte~
wobei V, =V, und v-=vN gilt:

N

v&v :

acv1=

r, E,

1

= zO(VN>+h(v„,))

k= 1

Durch die Forderung, da6 der Wert der Treppenfunktion hn(v) im lntenrall (vi<v<vkl) gleich dem
Mittelwert des zu appmimkrendenkontinuierlichenkumulativen Spektnuns 1/2(h[vJ +h(Vi+]}) ist,
kann man die Steingkeitspamnem Eiemritteln,Eine kurzeRechnung liefert

Zur Bewertung von Bemhnungsergebnissen ist es sinnvon, wenn man den GiUtigkeitsbereich dieser
Approximation kennt und ihre Güte grob abschgtzen kann. Der gew[inschte Zeitbereich in dem das
kontinuidiche Spektnim durch ein diskretes erseizt werden soll, ist durch ,t 5 t 5
gegeben.
Zur A b s c b g des Approxirnationsfehlers @(t) wird die Differenz der beiden ~elaxationsf~tlktioneiiCf&) und G(t) untersucht und die ParameterE, und V, aus (4.4.4.4qb)zugnindegelegt=

Zur Auswertung dieser Beziehung wird das Integrai in drei Anteile zerlegt. Der erste läuft von V=O
bis zur unteren Grenze V* de Apximatimsbereiches, der zweite von v~ bis V„ und der dritte
von der oberen Grenze V„ des Approximationsbeteiche,bis v = W:

Nun werden dim drei BeiMge der Reihe nach ausgewertet: F(lr den eisten Anteil des Fehlers ethält
man a u f g ~ n duon h,(v) =O nir OSv Sv,,+, die Abschätwng

die zeigt, daß @,

klein wird wenn v * h < < I. gilt Unter der Annahme h(...) c- ertiält man

woran man sieht, daß m3 ftlr V&„>>
1beliebig klein gemacht werden kann. Insgesamt hat diese
Betrachtung gezeigt, daß der wgrundeliegendeZeitbercich die untere und die obere M o n s f r e quenz der Maxwell-Kene bestimmt, db. IN,<< td, 5 t < t-<<
Um zu ermirteln wie der Approximationsfeh1er4(t) von der Anzahl N der Maxwell Blemente abhhgt, muß der Anteil
berechnet werden, ZunBchst ergibt sich

wobei die Exponentialfunktiondurch den Wert 1 abgeschatzt wurde. Da das dutch (4.4.4.21, kfinie* kumulative Spei&um monoton und stetig differenzierlwirist, @It mit dem Mittelwertsatz der
Djfferentialrechnungdie Abschätzung ~ ( v )h,(v)l <h(vhl ) h(v& 5 h ' ( q ~ ( -V&
~ , fcrr
CVW,.
Dabei gilt V, l q , <V„. Bezeichnet man das Maximum von h'(v) = ~ ( v im
) Intervail V* SV<V„
dami findet man nach Auswertung der Integrale folgendes Zwischenresultat:

-

-

dtw

L-1

b=l

Zur weiteren Auswertung w j d &e logarithmische V&lung (4.4.4.h) der diskreten 1RelaxationsfreqV, zugnindegelegt und zur AbMimng die GrUle q eingefihxt, so daß man für die Diffe
mischen benachbarten Sttitzskllen folgende Beziehungen erhat:

Setzt man diese Ausdrucke in (4.4.4.1 0) ein. so find%man d a Resultat

xv2(k-t)
=
.vq- i12+<
N

~%(t)l L M ~ v ~h: - 11'

2N

M~V
inIn

k=l

wobei die endliche g-ujsche
Skin [1980]).

Da dm T-

m - 11 W'" - 1)

~t.2

.

(4.4.4.12)

Reihe nusgewertet und weiter abgeschalzt wurde (siehe 2.8.B m N.2 2 durch (v,&mh)2 sqm<(v,JvA4 abschZLabar ist, erhält

man fIIr a2schließlich die Beziehung

DieSe zeigt, dais dw F&meitrag % Hein wird, wenn die Anzahl N der diskreten Exponmtialtem
die Bedingung ( ~ ~ v ~ ~ ) ' 1f<C
i ~1 d- ~l t) ,Insgesamt hat diese
ergeben, daß die kieinsb und ~ b B Retaxationsfrßquenz
k
Vd, und V„
sowie die Anzahl N dw m e l l Eiementa folgende Bedingurigen erfllllen rnmtIssen:

Kleinste Relaxaiimsfresuenz:

vhn<<i-&

L

(4.4.4.14a)

1

CdiBte Relaxationsfrequenz:

V=»-

Anzahl der MaxwellI-l?lemente:

N>>l+

h

(4.4.4,146)

-

I o g i d V d iogioIvmin)

(4+4.4.i4cl

10~102

Um eine Rdaxatidnktion, der ein kontinuidiches Spektrum entspricht, durch eine diskrete Maxwell-Kette %B. im Teitbereich mischen b,=0.001s und tm= lOs zu approximieren, wurde man
irn Sinne dieser Theorie die obere &nte V„ auf I@s" und V„ auf l ~ ~ ssetzen
- ' und etwa N = m
Elemente verwenden. Ob man bei konkreten Anwendungen auch mit weniger Elementen auskommt,
hsngt von der Form der Relaxationsfunktion sowie der gednschten Genauigkeit ab und soll hier
nicht diskutiert w e h . Auf jeden Pali soii v e m k i werden, daß die mit diesem Verfahren b d neten Grtlßen B, und V, keine Materialpmeter hgewöhnlich Sinn mehr sind Ihre Zahlenwerte
hängen nämlich von dem Zeit- oder Prequd&ch ab, in dem das kontinuierlicheSystem dutch das
diikreteErsatzsystemapproximiertwerden soll.
Die Fehlerabschätmg,die hier anhand der Waxationsfunktion dmhgefilhrt wurde, Wt sich analog
mit dem komplexen Modul durchfüliren und liefert ein entsprechendes Ergebnis bezflglich der Wahl
von Vm, V, und N (Haupt et al. [2000]).
In den Beziehungen (4.4.4.14a,b) sind ledigich die Eckwerte ,t
und & des Ztberelches durch die Kehrwerte der Frequenzen
und U„ zu ersetzen.

4.45 Zum Konmpt der thermorhwIogisch Machen Stoffe

Im folgenden wird eine Methode vorgestellt, die es gestattet, das mechanische Verhalten von Polymeren bi ununterschidlich Temperaturen in seinen wesentlichen Zügen zu beschreiben. Be Methode iäßt in ihm einfachsten Fami die Teraperaturabhirngigkit der Elastizitet sowie die thermischen
Dehnungen außer Acht und macht von der Vorstellung Gebrauch, daß die ~ern~turabhhgigkeit
sich im wesentlichen auf die ViskosiEitm auswirkt. Phhomenologisch stellt mm =.B. fest,daß die
Relaxation und das Ktißchen von Yiskoelastischen Stoffen M hohen Temperawn erhblich schneller ablaufen als bei tiefen (zB.Tobalsky 119671,Schwarz1 [1990]). Letztendlich fIlhrt die mathematische Fomiuliemng dieser Idee auf die Theorie der fhcmork~o2Dgisc~
einfachen Stoff.., die ausführlieh von Haupt [I9771 diskutiett wird. Als grundlegendes Konzept wird eine von der Ternperaturp
schichte abhängige Transfmtion dex Zeitmßstabes eingemhrt,' was dem in der werkstofftechnischen Literatur verwendeten Begriff des Ternpemtw-&it Verschiebungsprin~pseritspricht. Die
temwatmbMngigen Stoffgleichungen sehen formal genauso aus wie die temptumabhängigenl
nur daß die Zeit t diirch eine modifiziertevom Ternperatu~chehmabhkgig Zeitvarinblß z ersetzt
wird. Umfassende Diskussionen zur Anwendbarkeit dicser 'Keorie au.ufFolymerß sowie Vemllgmeinemngen zur Beschreibung weiterer Abhängigkeiten,
der Druckabhgndgkeit &, klnxations~ a l t e n s findet
,
man bei Femy 119801. In diesem Fall wurde man von einer dnickabhängipn Transformation des Zeitmaßstabes sprechen. Zur Darstellung von nichtlinemr Geschwindigkeitsabhän-

gigkeit wurde von Krempl et al. 119861 und später von Haupt tmd Lion [f 995l eine vom Spamungk
pmwß abhkgip Transformation der ZeiiskaIa verwendet. IGawietz [I9861 schIägt zur Beschreibung thixotroper Stoffeigenschafien ein modifiüertes rheoIogkhes M a l l vor, das sich ebenfalls in
das Konzept der ltansformierten Zeitskaleri eingiiedern Iäßt. Da im Rahmen dieser Vorstellungen die
w beschreiben& Abhängigkeifen einzig und allein auf Zeitskalenefkkte., d.h. auf eine einzig Variable, zurUckgeflihrt werden, wird dieses Vorgehen von Ferry [I9801 auch ds Meihade der redudrten Vaneblen bezeichnet. Im Rahmen einer Materialtheorie, die auf allgemkteren rbeologischen
Modellen basi*
lassen sich diese Vomhiäge als temperam-, spamiungs-, oder a l l e n e r als
prozeßabhgige Viskositäten interpretieren,
diese Vorstellungen zu konkretisieren, w versrehen und f h d p m k h abwsichem, wird ZUn&hst ein Maxwell-Element mit der tmperaturabhängigen Viskosität q(9) bewachtet:

Freie Energie:

1

- G)*+ f(e>

py = TE(€

(4.4.5.1a)

Spannung:
Entropie:

Whle3tfom:

ae

q =- h z

(4.4.5.l.e)

tempemurabh&gigeAnteil f(8)in der freiem Bnergie hängt mit der spezifi~enViitirmekapazität
bei ko~~~tanter
Dehnung ms-en.
Im Vergleich hierzu diskutiert Schwanl [I9901Experimente, die
darauf hindeuten, daB die m e k a p z i t ä t von Polinsbesondere in der Nähe des GlasUberganges ein ratenabhhgiges Funldimat der T.emperatm@achichte sein kann. A w s weiter unten ersichtlichenGrUnden wird die Tempemmbhängigkeit der Viskosität durch die dimdonslme Funktion a(8) >0 dargestellt;h ist die Wkmieitfähigkeit in X-Richtung.
Wie mafi nachweisen kann, ist das temperaturabhbgige Mmweli-EkIncnt mit der (3.6.4) e n w
chenden iuid auf eindi-shde
w s s e md Meine Deformationen eingeschränkten Clausius-DUUngleichung

ae

P ~ = - p $ + & - p ~ - ~ 2 ~

(4.4.5.2)

~wkäglich.Binsetzen der Stc#fg]eichungen (4d.S.1) liefert nach k u m Rechnung den A u s d ~ k

für die spezifische Dissipation. Dieser stellt die ~liemu,aiechranisckdfinsisknz des M d l s für p i Warrneleitf&i&ten k und Visl&&sfunktiom ~ ( 0 bei
) belieb'igen Tempmtur- und Bebnungspnnes~ensicher.
Zur Interpretdon der tempmtmabh$ingignViskosität als Transfomiation des n i t m a ß s m h
in Analogie zu Haupt [f W ]eine vom Tmperaturgeschehenabhängige Zeimariable

definiert.Diese Funktion z(t) im wegen a>O streng monoton und invertierbar. Hangt eine Funktion
F(z) von diesem Afgmmt ab, dann gilt für ihre Zeiitableitung folgender Zusammenhang;

l%ertdgt m diese Idee auf das oben definierte Stoffmodell, dann geht die Evolutionsgleichung ftIr

die inelastische Dehnung (4.4.5.ld) in die Pomi

Ilber, die Im z-Bereich genauso aussieht wie die eines temperahuunabhangigen Maxwell-Elements
im Zeitbereich. Damit hat ihre W u n g diesdbe%nm wie die des temperatunrnabMngigen Hemmtes
(4.4.1.4), nur daß die reale Zeit t durch die triinsformierte Zeit z zu ersetzen ist:

z

- &bI=

Ie.(".)i(~)ds

,

S = v(00)IE

0

Sem man dieses Resultat in die Materialgleichungen (4.4.5,la,ti)filr qr und U ein, so findet man nach
Umfmung des quadratischen Integrals in der freien Energie in ein Doppelintegrd folgende Relationen:

Z

Spannung:

.(E)

= ~ ~ e ~ p ( - ~ ) i ( s, ) d5 s= 4(8,,))1E

(4.4.5.7b)

0

Ein Vergleich mit den isothmen Beziehungen in (4.4.1.5a,b) zeigt, daß die ternperaturabhlin&m
Funktionale d i - h Form haben wie die temperatuninabIiänpigen,I)er einuge Unterschied besteht
darin, da13 (4.4.5.7) nicht bezliglich der Ze'it, sondem bevUglich der im Sinne von (4.4.5.4) durch das
Temperaaugeschehen modifiziertenZeitvmiablen z fomiulimt ist,
Dirn Betrachtung Iäßt vermuten, da6 die durch lineare ihierlagening entstehenden Verallgemein*
ningen des temperaturabbängigen Maxwell-Ehmts mch t)ienmidynamis& konsistent Smd. Um
diese Beziehungenzu formulieren, sind in den temperaturunabhängigefiStoffgleichungen (4.4.1.6a-4)
lediglich die Zeitvariablen t und s durch die vom TemperaturprozeE abhängigen mlden z und C
ersetzen. Außerdem ist zur freien Rnergie eine Funktion f(0) der Tmpemtur hinzuzunigen:
Z

F* e n m ~

PW

Z

=+JJ ~ ( 2 -25, 0 0

. I B , +

(4.4.5.8a)

Spannung:
Die Materialgieichung für den Wiimesstrom q und die Zeittmnsformation (4.4.5.4) khmm von oben
h h o m m e n werden. Aus thwmcdynamischen GrIlnden wird wieder angenommen, dail dk ReIaxalhsfunbion G(z) durch ein diskretes oder kon~uiedichesSpektmdarsteilbarist:

Basierend auf diesen h a h m e n h n d w h Binsetzen in die eindimensionale Bntropiepngleichung
(4.4.5.2) und durch Ausrechnen nachgewiesen werden, daß die spezifische Dissipation pßy, je nach
Darstellung der RelaxatimsfunIbion G(z), durch einen der beiden Ausdrücke

gegeben ist. Dabei entspricht der erste Ausdruck dem diskreten Spektrum und der zweite dem kon~nuierlichen.Insbesondere sieht man, daß die tr4ertnomeckmische Kmis$dmp6'fzO für positive
Spektren sowie asO und hzO bei beliebigenPro~essensichergastelltist.
Trotzdem soll abschließendnoch eine Etische Bemerkung gemacht werden: bberpretiert man dieses
Konzept im Sinne von parallel angeordneten Maxwell-3iementen, so unkstellt die Annahme der
Zeittransfomtion (4.4.5.8b)„ da13 sämtliche ViskositiIten auf d i e d b e Weise von der Temperatur 0
abhängen. Nach Rrry 11980) gibt es jedoch Polymere, bei denen m h i e d e n e Relaxationsmechaniunterschiedliche Tempmaiarabhängigkeiten aufweisen. Dies ist ir~~besmdere
bei. mehrphasigell polymeren Qstemen der Fdl, wo Rnumbereiche mit stark unterschiedlichenchemischen Zusammensetzungen nebeneinander &stieren. Zur Dmtdlung solcher Abhihgigkeiten miißte fllr die freie
Energie bzw. die Spnnnung
aus mehreren FunWiondtemen bestehender Ansritz fomiuIiert werden, wobei jeder e i d n e
eigene -ratur-Zeit
Tmfo&on
hätte. Ein solcher Werkstoff

dann als tkemorkeologischkompla bezeichnet.

Der Voll~tbdigkeithalber soll auch die Spannungsraumdarstelltmgformuliert und thermodynamisch
untersucht werden. m a u w&n in den i s o t h w Stoffgleichungen (4.4. 1.19a-C) die Zeitvariablen t und s durch dir: vom Temperatqejchehen abhfhgigen &aBen z und metzt und zur freien
Enthalpie eine Fmktion h(9) himaddiert, die mit der spezifischen wh'&X~@Ut
konstanter
Spannung zuammnhängt:
2 2

Fieie Enthalpie:

=

I

J(&-$, -5)o'(51)~t~%)&1d%
+ h(ß)

0 0

(4-4.5.1Oa)

Deformation:

z )=

J

J

0

201 =

J&
0

Für die durch die Tempemturgeschichie modifizierte Zeitvariable z wird ein Modell in Form
(4.4.5.4) angenommen und für den lWmestrom kann (4.4.5.1~5)iibmommen werden. Analog zum
isothmen W 1 (4.4.1.19~)wird für die KriecRfunktian J(z) alternativ eine der %den folgden
Spekualdmtellungenangenommen:

Zum Nachweis der thermodynamischenKonsistenz wird die eindimensionale und mit der freien Enthalpie g formulierte Dissipationsungleichung(vgl. 4.4.1.14)

mgnmdegelegt. Einsetzen der Stoffgleichungen (4.4.5.10a-C} sowie eine k

m Rechnung lief~rt

fdr die Dissipation. Dabei resultiert der mte Ausdruck aus der diskreten und der zweite aus der k m tinuierlichen Spehaidarstellurig der Kriechfunktim J(z). PIlr h>O und a(0) >0 sowie positive Sp&aen ist auch hier die thehodynarmscheVerträglichkeit im Sinne von (4.4.5.1 1) sichesgestellt.

Nach dieser Einnihningwird untersucht, welchen Einfluß die tiber die Tmwf&on
der aitskalen
eingefuhrte Temperaturabh'ingigkit auf den Verlauf der Relaxations- und Knechhmm sowie der
entsprechendenMahiiilfunkümenirn Fquenzbereich Rat. Das Ergebnis dieser Untersuchung sind
die sogenannten Temperahir-Zeitund Temperatur-Frequenz VerschkBungspnj,pien,
Wienu legt man isotherme Prozesse mit 0 = const zugrunde, so daß sich die Transformation (4.4.5.4)
sowie das Spannungs- und das Venemmgsfmktional(4.4.5.8b), bnv. (4A.5.10b)l zu

vereinfachen. Wie man erkennt, wird die Zeit t durch die temperarnbbgige Kmsfante a(0) dvi-

diert. Bezeichnet man die ZU einer f$gebmen Ref-F*

gehMge Relaxationsf&tiOn

G(t)

mit G(t,Oo)und die entsprßcheadeKriechfmktion J(t) mit Y(t,OJ,

a(Q = l das Temperatur-Bit Vemhiebungsp&ip in der folgenden F

sa gilt mit der Normierung

m:

Dabei wurde die Mentifflttla = bhgdda) ausgenutzt; log, bezeichnet den Logarithmus bezüglich einer
beliebigen Basis b.

Abbildung 4.4.5.1 :Zur Temperaturabhängigkeitder ReIaxatiow und der Kriechfunktim
Tragt man zB.die RelaxationsfunktimenO(t,B) far verschiedene TemperaUwerte Uber einer lo@f i t h m i ~ hskalierten Zeitachse auf, dann bleibt nach (4.4.5.14a)2 die Form der K w e n unverändert.
Allerdings W e i n e n die Kurven relativ zur Referenzlcurve G(t,$l um Iogb[a(B)l nach rechts oder
links =hoben:
Mit abnehmenderTemperatur (Wo0)nehmen bei PoIymeren in der Regel die Viskosittiten zu, was a@) > 1md damit logb(a(@))>O entspricht: Die entspmhenden Relaxa'timkuwen
h!mi also rechts von der &&&~rve
G(t,$). Bei Temperaturerh6hung (B >B,) nehmen die Viskositäten i.a ab und es gilt a(@ E 1, so daß sich die ReMonskurven links Von der R e f e ~ k m
befinden. Fiir die Tmperatumbhängigkeitder Kriechfunkiion J(t, 8) gilt entsprechendes ( s i h Abb.
4.4.5.1).
und G"(@ sowie die
Zur Untersuchung des Tempmminflusses auf die dynamischen M u l i
Nachgiebigkeim F(w) und J"(m) weden die temperatumbhlingigm ReIaxatims- und Kriechfunktioneti (4.4.5.13) in die BmchnungsfmeIn (4.4.2.8) und (4.4.2.12) RIr die dynoanicchen Materialfunktimen eingesetzt. AnschUeßend wird die Substitution U = da(@)der Integrationsva1'i1b1m S vorgenommen und danach U wieder in s umbenannt:
m

0

An dieaen Beziehungen erkennt man, da6 die MateriaIfunktimen im Prequenzbereich analog zu den
ZeitfunktimenCf und T nur von einer VBnablm abhängen, Diese wird gelegentlich ds reduzierte
Frequenz bkchnet und ist durch das Produkt caa(8) gegeben, so daß hier das sogenannte Tempern-

irmr-Frequenz Verschiebsingsprimpgilt:
G'(co,O) = ü'(ma(0),8,)

GU1(m,8)= Gw((oa(8),8&

r'(~,e)= rr(ma(e),e,)

c7

G'(m,O) = G'@'OQ~)
+lO~~a(e))z
e($

(4.4.5.16a)

G'ym,O) = ~ * ' ( b ' ~ g b ( ~tOsbcac@)),~
)
+

(4.4.5-l6b)

t"gb(a(e)),ed

(4.4.5.16d)

P(OI,
B) = ~ " @ b ( ~ )

+

Bezeichnet man die zur Tempeniair 8, gehtlrigen Refemzkurven von Speicher- und Verlustmodul
mit G'(m,0,) und G''(m,O,), dann liefem höhere Temperaturen (9 >8,J Verschiebungen nach rechts
(a(0) <1) und abfallende Temperaturen Verschiebungen nach links (siehe Abb. (4.4.5.2)). Selbstwständlich gilt diese Higenschaft nur dann, wenn eine logarithmisch skalierte Frequenzachse zugnindegelegt wird. Entsprechende Aussagen gelten natürlich auch ftir die dynamischen Nachgiebigkeit+
fiinktionen 3' und J".

Abbildung 4.4.5.2: Zur Ternpmhängigkeit des Speichermodds

Akhließend soll noch eine Bemerkung zur prinzipiellen Vmphensweise
der experimenteilen
Ermitilung der viskaelastischen Funktionen in grllßeren Frequenz- der Zeitbereichen gemacht werden. In der Praxis kann msm 2.B. so vorgehen, daß man dm SpiclPcrmodul G'(w,Ok) oder den Verlmtmodul GH(ai,QJ in einem experimentell gut z-glichen
Frqiienzfenster (ai,5a<wm)
für
verschiedene Ternperam Bk mißt. Anschlfeknd trägt man die gemwsenen Datensätze in einem
Diamit logarithmisch skaiiertex Frequenzachse auf1 wählt eine geeignete Befer&nztempemtui

und verschiebt die anderen Kurven gelange jn horizontaler Richtung, bis sich eine mehr oder W
niger glatte Kurve ergibt, die häufig als Mmterkum bezeichnet wird. Sie kann also als derjenige
dynamische Modul interpretiert werden, der nu Referennemperatur O0 gehört und einen größeren
Frequenzbereich liberseeicht. Die d m notwendigen ParaIle1verschiebungen sind dann gleich
lo&(a(Q), wobei automatisch log&a(Od)= 0 gilt. Einen Punktionsgraph der Verschiebungsfunktimi
et(8) erhtilt man, indem man die Verschiebungen NOk)tibm den Tempera-erten
Ok aufa'dgt.

Abbildung 4.4.5.3:Zm Bmiittlung der vislcoelastischenMateridfunktionen
Je nachdem in welchen Frequenz- oder Zeitbkchen man das Materialverhalten identifizieren mtlchte, kann man auch eine der anderen vis~oelastischenFunktionen messen. Die BsFabning zeigt dabei,
daß sich im Langzeitbe&h die Relaxations- und JGfechfunktionengut erfassen lassen, wogegen sich
Kunzeitbeieich die d@schen
Moduli und Nachgiebigkeitenanbieten.
4.46 Ermittlungdes Rewtionsspektnima aus den d)~~arniscfi~
Md~li.

Zur mpesimentellen Identifikation der M a t e r i d p e und -funMionen von viskselastischen Stoff~ ist es nilklich, den mathematisch Zusammenhang zwischen dem Relaxationsspektnim und den

dY~ami%henModuli Giro) und @(U) zu kennen.Eine Motivation hierflir ist, daß sich die M d ~ l als
i
Punktion der F q u w vergl&hsweise einfach messen lassen, so daß man stark daran interessiert ist,
aus diesen Daten das S p e M m zu -ttejn,
Das Spehiurn ist ja auch der eimficheKWII der Materialbeschreihng, =.B. weitergehende nunmische Berechnunsn sowie mr das physikalische
m&fverständnis von großer Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang kommt W s [I9681 W&rend seiner Ausfiümngen zu folgendem Ergebnis:

"In comclusion it resulrs tkar the defenninaii.of fhrelaxution spectmfi.om dymmical duta is muck simpler thanfiotn static data".
Eine umfassend= Diskussion diesef Problematik.findet derLaer auch bei Tschoegl [1989].Die folgenden Uberlegungen gehen alIerdings auf G m [I9683 zurück und werden in einem Wteren Wtel dieser Arbeit zur experimentellenIdentifikation eines nichtlinearen M~tteriaimodelLbentltigt. Die
Methode wurde von & ~ . s auch auf das Refardationsspektnim und die dynamishen NrPchgiebig-

keitsfunkiim r(m) und)@'J
übe-.
AuSerdem Iäßt sich auf dieser Basis sowie dw ReUptodtätsrelation J%(i&) = lIG*(iu) ein Zusammenhang herleiten, mit dem das Reiaxtionsspektmm aus
dem Retadationsspekirumund umgekehrt berechnet werden kann (Gross I1968j).
IFilr die nachstehende Betrachtung werden die Beziehungen (4.4.2.8) für die dynamischenModuli als
l i n m FunMonal der ReIaxationsfunktion G(t) zupdegelegt, wobei der statische Modul G(.-)
auf Null gesetzt wird:

Aus praktischen GrUnden wird die Darstellung der Relaxationsfunktjon in Fonn von (4.4.4.1), dh.
mit der Relaxatiansfquenz als htegrationsvariable,verwendet. Wir setzen nun (4.4.4.1) in die Beziehung (4.4.6.1), für den Speichermolkrl G'@) ein und vertauschen die IntegrationsrcihenfoIge:

Geht man beim Veritrslmdul W(w} sinngemäß vor und wertet man

anschließend die inneren Inte-

grale beziigIich der Variablen s aus. %findet man die Beziehungen
V=

~ ( m =) JH(v) ;i;rnidv und GY^) = J H ( ~ )
o
a

üW

dv ,

(4.4.62)

die auch von Gms [I9681 angegeben werden und den Zusaanmwihang zwischen den dynamischen
Modiili und dem Relaxationsspeh H(v) herstellen. Mit MiäeIn der komplexen Algebra sich diese
Gleichungen auch in der kompakten Fwm

zusammenfasm, wobei W(im) der komplexe Modul Ist, Nach Division durch im erhat man

wobei der Quotient G*(io)/im als Stblties Trm#omation d a Relaxatimsspelrrrums W(v) interpretieri werden kann (siebe auch Grass [I9681oder Tschwgt [1989]).

Wenn es gelingt, diese 'hnsfonnation zu invextiem, so ist dnc Baiehung gefundm, die es er[aubt
das Spektrum H aus den dynamischen Pirloduli zu berechnen. Im folgenden soll die inverse Transformation ermittelt werden. Dazu wird zunächst die Punktion
Da
F

i~h)&dl.
0

(4.4.6.5)

betrachtet, wobei z eine komplexe Variable mit negativemRealteil ist, d.h. Re(z) = -V rait ~ $ 0Wir
.
berechnen nun den Audmck S(-V iy) S(-V + iy), wobei yTO vereinbart wird. Unter Verwendung
der Definition (4.4.6.5) von S(z) und Berechnung von Real- und Imaginärteil findet man schließlich

- -

Von dieem Ausdruck wird nun für festes V auf bdden Seiten der Grenzlibergang y+0 gebildet.
Eerw wird auf der rechten Seite von (4.4.6,6) die Substitution h - V =yu der Integrationsvariablen
durchgefihrt und anschließend der Grenzwert ausgerechnet (siehe Bmnsein 119801,Seite 90):

Damit ergibt sich für die Inmtierung der Stieltjes Trancformrttion (4.4.6.5) die Beziehung

- -

2miH(v) = lim (S(-V iy) SI-V + iy))
Y-+O

(4.4.6.8)

und mit (4.4.6.4) schließlich die ]3erocbnungsfonn~i

zur Bnnittlung des Rehtionsspektnmis W aus den komplexen lvZoduli G* = G' + iG" Das Vorteilhafte an dieser Berechnungsmethodeist, daß zur Ermittlung des Relaxatimspelbninis lediglich eine
h k t i o n s a u s ~ a h i nn&ig
~ ist und keine Inte.pltransfomtion durchgefihtt werden muß.
thode wird nun an zwei Beispielen veranschaulicht,

folgenden witd das S@mm
H(v) des in Kapitel 4.4.3 eingeführten fraktionellen Dilmpfungselb
mentRs der lineliien ViskoelastiziHt jnit xnitdjeser Merhode berechnet. Dabei ist der zugeh6rige komplexe Modul Cr* d m h (4,4.3.10alb)gegeben, Nach Division diiich iai erhat man
~*(ioi)
-- I3e(im)'+' .
ja,

Um das Rekmtiomspc&~mH ZU berechnen, wird die Polardmteliung der -1e~en

Zahl -V k i6

verwendet und der Gxenzubergring y +J
0 d~hgeflihrt:
lim-vf i71=limzf3+ya$i(n-nrr:~(yhi))
,ve*iz
Y40

(4.4.6.1 1)

Y+'

Setzt man diGrenzwert zusammen mit (4.4.6.10) in die F m 1 der i m e n Stieitjes Transformation (4.4.6.9) ein, so fjndet man

und mit der Beziehung dsin((l-UM] =r(a)r(l-U)
schli&lich das gesuchte Ergebnis:

Das in (4.4.3.12),angegebene Spektnim E(b als Funktion der Relaxationszleit I;, erhat man mit
ergibt sich, wenn man in der IntegralElfe der Ummhnungsbeziehung E(Q = 1J<'H(1Ee;).
der IntegrationsvariabIen
dwteIlung (4.4.4.11, der RelaxationsfunktionG(t) die SuWinition V =
durchführt.

Der komplexe Modul G* eines Maxwell-Elementes kann mit Hilfe der wgehthigen Relaxationsfunktim G(t) = Eexp(-tlo und der Bmhnungsformel(4.42.7) ermittelt werden. Die Rechnung Iiefert

wobei aus Kanventionsgründwidie Relaxationsfresuenza=llr eingefllhrt wurde und die rechts siehenden Audticke der wicher- und da VerlustmoduI sind. Da d e Nenner
~
von (4.4.6.13)) eine
NullsteIle besitzt, muß bw der Berechnung des Spektnims umsichtiger vorgegangen werden.
setzt man den komplexen Modul (4.4.6.13),in die inverse Stieltj~Ttzinsformation (4.4.6.9) ein, was
unter Verwendung von (4.4.6.7) das Resultat

liefert. Für V +G konvergiert der K i m u s d n r c k für y 4 0 gegen Ndl, so daß das Spektnim Wschwindet. Andernfalls, dh. für V-a. geht der K l m - k
für y +0 gegen unendlich, s~ daß
sich im Spektralbereich eim e i d e unendlich hohe Linie an dw Stelle V = 0 ergibt. Die Funktion,
die dies beschreibt, ist die sogenannte Diracsche Deltafunktion und wird mit dem Symbol 6 bezeichnet (siehe z.B. Weber [198O, Seite 79m.
Ern Fall einer Superpositionvon N paraIlelgeschaltetenMnxwelI-I3lementen mit den Steifigwtsparametm % und den Relaxationsfrequenzenokergibt sich der komplexe Modul G* durch Addition der
entsprechenden Anteile, die jeweils irn Sinne von (44.6.13) zu bilden sind:

Analog w (4.4.6.14)ergeben sich nun im SpekMbereich an den Stellen V = G, (k=1,...,TJ)insW
samt N diskrete Linien, so daß das Reimationsspek#mmH leatendlich falgnde Form annimmt:

5. ThermomechanischeExperimente an gefuten Elastomeren
5.1 Allgemeine BemIn diesem Teil der Arbeit werden e x p r i m W e Ergebnisse vorgestellt und diskutiert, die an einem
ausgewiihlten Pmbaterial gewonnen wurden, abw trotzdem einen relativ allgemeinen Charakter
aufweisen. Dabei bsteht die ProbIematik nicht so sehr in der technischen Durchftlhrung der V m che, sondm vielmehr in der geschickten Wahl geeigneter thermomechaninischer Belastungspmzesse,
welche die gewünschten hfwmationen aus dem Werkstoff herausholen. Ein ~ h wesentlicher
r
kF
pekt dabei ist, daß die Versuchsergebnisseauch zur Bntwicklung und FonnuIienmg von phänorraenologischen Stoffgieichungen und zwar insbesondere für den Bereich großer F o m h b & e nverwendet werden mllen.
Als hilfre'ich h a sich dabei eine ModellvorsteIbng erwiesen, in der das Material als abstrakter Operator aufgefaßt wird, der jedem beliebigen BelastungsprozeB ehe eindeutige Materialantwortzuordnet
(siehe Korzen [1988]). im Rahmen der Lhermmechanikverhopft der Operator "Material" alsojede
Verzerrungs- und Temperaturgeschichte mit einem eindeutigen Wert der freien Energie, der Spannung und der Entropie. ]Diese Vmtellung ist aus der Sicht der ~ ~ a l w i s ~ hsicherlich
a f t sehr
formal, weil sie den atomaren Aufbau der Materie sowie ihre MkmsiruIdur vollkommen ignoriert
und die Materialien nur anhand ihres p~nomenologischenVerhaltens unterscheidet. Trotz dieses m
dieser Arbeit gewtihlten Zuganges, ist es bei der Formulierung von plirslkali~chzutreffenden Wrialmodellen hilfreich, wenn materialwissenschafflicheInformationen über die Mikrostniktur sowie ihre eventuelle Abhhgigleeit von der eomechanischen m ß g a c h i c h t e vorliegen. Sdche hformertionen können zB. dazu verwendet W&,
Phänomene die man anhand des Spannungs-Dehnungsv&altens beobachtet, physikalisch korrekt zu beschreiben.

Abbildung 5.1.1: Interpretation des Materiak als thermormhanischerOperator

Zur experjmentellen Identifikationsolcher Operatoren bzw. prozeßabhhgiger MatenaleigenschaRen
hat sich eine von Haupt [I9931 entwickelte Methode sehr gut bewährt. Im Rahmen dieses Konzeptes
werden ninltchst keim. weitmal Annahmen getroffen, außer daß die Prozesse homogen (ortsunabhbgig) ablaufen solIen, die Temperatur 8 und die D e f d o n E als unabbgige Vnriablen und dMI
Spannung sowie die freie Energie yr und die Entropie s als abhbgige Variablen betmchtet werden.
Ob ein Werkstoff dann als elastisch, plastisch, viskoelastisch oder viskophstisch -chnet
wird,
wird dabei mhnnd der G e s c h i c h t s a b n i t der abhängigenhozeßvariablen entschieden.

Zur experimentellenCharakterisiening oder Messung von geschichrsabhi&gigen Matenaleigenschaften legt man nach k p t [I9931homogene Temperatur- und Deformationsgeschichten O(z) und E(T]
(-=<T<~s-) zugrunde. Dabei Wrfen E und 0 ftlr z l t , beliebig Funktionen der a i t sein; sie collen aber fllri>to die konstanten Werte 8(6}und E.&,) annehmen. In diesem Fall spricht man von einer isothemren statischen F o m m q , WSLhrend der HaIte&t bei konstantet Temperatur und Deformatian finden h Inneren des Materials, d.h. auf der Ebene der Mjkrostruktur, komplizierte dynamis h e Rrholuagsvorgänge statt, die aus phänomenologischer Sicht als Rel~arionsvwgängebezeichnet
werden. A u f m d des zweiten Haupatzes der Themdynwnik müssen sie jm asymptotischen Sinn
zeitlich abklingen, was im folgenden nachgewiesen wird:
Ftrr t>t, liefen die ClausiudhhemUngleichung (3.6.4) nämlich, daß die imWerkstoff gespeicherte
freieEnergie y(t) wEihrend der statischen Fortsetzung nur abnehmen kann oder konstant ist:

aus physildschm Gtünden eine nicht-negative W a l f u n k t i m ist, folgt aus (5.1.1). daß die
freie Energie fiir große Zeiten gegen einen zitmab&gigen Gkbchgmkkts~eltV, streben muB:

Da

Der zugeh6ken Werte von Spannung T und Entropie s werden als Gletchgawichrsspannung qeg
und Gleichgewichtmtropie G bezeichnet:

Dabei muß mwommen w&n, daß die Gleichgewichtszuständevon freier Energie, Enmpie und
Spannung nicht nur von den Werten E(Q und O(q,) wIhrend der statischen Fortsemng abhihgen,
sondern auch davon auf welchen Trajektorien und mit welchen Gesshwindigkeiten diese Werte erreicht wurden. Die Gleichgewichtmständesind also im Allgemeinen auch Funlctionale der thermomechanischenProzeßgeschiehte.

Abbildung 5.12: Statische Fortsetzungen und wgehtirige Materialantwmten

hsgesamt kann dim Betrachtung als Motivation dafIit angesehen werden,aIle abhängigen Variablen
additiv in GIeichgwichtE-und Nichtgleichgewichtmteile zu zerlegen:

- -

T=Tov+Tosi

Y =Wm+iVq,

s=s,+s,

(5.1.4b)

Dabei werden die ratenabhängigen NichtgleichgewIchtsanteile mit den Buchstaben T„ V, und s,
Bezeichnet Basierend auf diesen Be@m sowie der Prozeßabhängigkeit der Spannung wird nach
Haupt [1993,2000]das Materialverhalten in die vier Kategorien

* VISKOPLASTEITAT (geschwindigkeitsabhIngigE
* VISKOELAS~ITAT @schwindigkeitsabh%ngig)
* PLASTIZITÄT
(geschwindigkeitsunabhängig)
m ELASTEIT~T

(geschwindigkeitsunabhängid

dngeteilt. Dabei ist das Smungs-Dehnungsverhai~ender ersten beiden Kategorien rafenabhangig
und das der letzten beiden nicht. In Vergleich zu dieser Einteilung wird in der folgenden Diskussion
neben der ~esctiichts~bhängi~keit
der Spannung auch die der freien Energie und der Entropie bß
trachtet. Diese Vanablen ktjnnen prinzipiell gesehen, andere Geschichtsabkgigkejten aufweisen als
die Spannung.
Die Visbplar&tät ist Per Definition die dfgemhteMatwideigenschaft: Dabei ist die Nichtgleichgewichts- oder Ubmpmnung ein ratenabhängiges FunMiond der themiamaehanischen Prozeßgeschichte, d.h.
m e Gleichgewichtsspan~t~ng
hängt auch von der Geschichte ab, was dem
Auftreten von Gkichgwichtsriysterese entspricht. Ebenso können die fieic Energie
und die
Entropie s auf beliebige Weise von der thermomechanischen Prozeßgeschichte abhängen. Eine weitere Unterteilung dw Viskoplastintät würde man erhalten, wenn neben der Spannung auch die Ge~~ehtsabhtingigkeit
von yr und s analysiert.

Die folgendan Klassen des Materialverhalms entstehen aus der Viskoplastizität, wenn verschiedene
Whichtsabhiingipireiten wegfallen oder vemachlassigt werden klhinen.

I
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eine Geschwindigkeitsabhbpigkeitder Spannung und damit
Reha!ioriseigen&afe auf. was T&,)#T, entspricht.J.m Gegensatz zur ViskopIastizität ist hier die

GleichgewichtsspannungT, durch wie FunMion von Tempmmr und Veneming wm Zeitpunkt to
darstellbar. Allerdings muß hier nicht e priori angenommen werden, d 3 die freie Energie und die
h m p i e dieselben Geschichtsabhangigkeitenwie die Spannung aufweisen: Die GIeichgewichtgWerte
i~r,und s, kthinen also prinzipiell auch vom Prozeß abhängen. Bin veran~haulichendesBeispiel ist
in Abbildung 5.1.3 in Form eines rheo10gischen ModeUlls dargestellt Hierbei ist die GleichgewichtsSpannung eine Funktion der Gesamtdehnung E, Der Gleichgewiditswertder freien Energie ist jedoch
ein Funktional der ProzeBgeschichte, denn bei verschwindender b p a n n u n g , d.h. bei E,=O, kann
in der Feder E,n& elastischeEnergie gespeichert sein, die einen Beittag zur freien Energie liefert.
Der Waue Zahlenwert hängt dabei vom zeitlichen Verlauf der k p a n n u n g in der vergangenen
Geschichte ab. Qffensichüich kann ein derartiges Verhalten durch die alleinige Unmuchung rdes
Spannungs-Dehnungsverhaltensnicht erfaßt werden, so dab an dieser Stelle Experimente ben6tigt
werden, welche die ~argiespeichnmgm~hmtLmrim
studieren. Entsprechende Versuche an amorphen P o l y m m findet der Iteser2.B. bei Boyce et d. [1992].

Abbildung 5.1.3: ProzeOumbhän@&eG~eichgewjchtsspmnungmit prozeßabbger freier Energie

Bine weitere Kategorie des Werkstoffverhaftens ist die geschwindigkeitsunabhängigePhstizitüt, die
wie folgt definiert werden kann:

In der Plactuit%ttritt fbbeliebige ZkitvetlWe bzw. TrajeWen vm Temperatur und Defomiation
weder Gedwhdigkeitsabhugigkeit noch Reiaxation auf, so da&die CrlekhgewichtfspannungsEts
mit der Gesamtspannurig uberejnstimmt. Alierdings tritt Hysterese auf, so daß die S p n u n g ein geschwindigkejtsunab~gasFunktional der Pmzeßgeghichte ist Sie hängt M t von der Form der
T r a j e M e ab. auf welch^ der durch Wt6) und E&) gegebene Belashingszustand erreicht wurde.
die freie
und die Entropie werden entsprechende Abhhgigkeitm wm der Belastungs@schichte postuliert. Die ProzeBabhgn~gkeitvon kann allerdingg auch wegfallen: Bebrachtet man
z.B. dac elastoplastische Element rechts oben in Abbildung 5.3.1 als eigensmdigs ~aterialmodell

(Starre Plastizität mit Verfestigung). so hängt die Spannung von der Dehnungsgeschichte ab, die
Freie Energie, dh. die Energie der Feder &,jedoch nur vom momentanen Wert der Dehnung.

In da letzten und einfachsten Kategorie, der EEasn'zitd~,gibt es bei beIiebigen thermomhanischen
Prozessen weder Relaxation noch eine andere Art von Geschichtsatihängigbit. Demnach liiSt sich
das Materialverhaltenv~llstandigdurch Punktionen von Deformation und Temperatur beschreiben.

Es ist klar, daß die Zuordnung eines Werkstoffes zu der einen oder anderen Kategorie immer nur im
Rahmen der im Experiment zugrundegelegten BeIastungqmrasse sowie auf Idedisierungen bemhen
kann. Hat man sich allerdings einmd für eine bestimmte Kategorie entschieden, so Iiefert die Untersuchung der Prozeßabhängigkeitvon T,yf und s bei statischenFortsetwngen wichtige Informationen
im Hinblick auf die zu wähIm& Struktur der Materialgleichungen: Beispielsweise hat die Auswertung der Clausius-Duhem Ungleichung die additive Zerlegung dieser Variablen in Gl~chgewicht
Und Nichtgleichgewichtsllntejle in Form von (5.1.4) motiviert Die Untersuchung der hozeßabhäk
gigkeit dieser GröBen beanhuor~etdann die Rage, welche dieser m B e n durch Funidionale beschrieben d e n sollten und welche d& Punktiomn.
Auswahl des Werkstoffes und Untersuchungmethode

Es ist einleuchtend, daß an das zu untersuchende MateriaI auch gewisse Anforderungen gestellt werden mlissen. Erstens solIte der Werkstoff ohne merkIiche Schädigung moderate Defmmatimen im
Bereich von einigen 10%bis zu 100% ertragen können. Außerdem soIfte das Material typische ineIastische Effekte wie Geschwindigkeits&htingigkeit und Gleichgewichtshysteme aufweisen, Ferner
sollte es mügIich sein, mit vergleichsweige geringem Versuchsaufwand relativ große Bereiche in dem
Bdasnuigsgeschichten, d.h. den &fomationsgschwindigkeiten, den Deformationen selbst und den
Temperaturen w überstreichen. Aus diesen Gründen wurde als Probenmaterial wurde ehe aß@fdlk Reifen1auffULchenmischunggewählt1.
der Darstel~ungvon MakiideigmischaAeri durch maihematiseheWeile sollte man sich auf wesentliche Phänomene beschriinken und Idealisierungen durchführen. Welche das im SpeWalfall sind,
hängt vom jeweiligen Werkstoff, vom Belastungsbereich und von der gewünschten Genauigkeit d u
Modellimng ab, was an folgendem Beispiel erläutert wird: Aus experimentdeoUntersuchungen hi
bekannt, daß bei gewissen Kautschukvulkanisaten auch bleibende Dehnungen auftreten h e n , was
als prozeBabMngige Gleichgewich~pnunginterpretiext werden kann (siehe Tobolsb [1%71 oder
u m 119961). Wird ein solches Material bei hUherer Temperatur für Iängere Zeit auf einer konstanten
h)psMnteriai wurdrdo von der miinental AG bereitgesiellt, hnt eine S h m A Hilrte von 65, e i m FUlIstO@halt von
50
und trw die W&kzeic.hnonp T493,Die mhblgendon Experimente w d m i in den riorsehungslaboflder
Continen~alAG in Hnnnover du~hgefllhrt.

Dehnung gehalten, so werden a u f p d det thermischen Molehlmbewegung die sdiwtlchsten c b
mischen Bindungen des unter Last stehenden Netzwerkes mt(M. Makroskopisch führt dies zu einer
Spannungsabnahrne und wird mit dem Begnff c h i s c k e Relaxation bezeichnet. ParaIlel dazu wjd
jedoch eine neue NetzwaWtukt~auf*,
die nach ToboIsky 119671 mit der gedehnten Probe im
mechanischen Gleichgewicht steht. Entlastet m w die Probe, so stellt man eine bleibenda Dehnung
fest. Beansprucht man solche Werkstoffe bei himeichend hoher Temperatur sehr lange bzw. mit fp
ringen Dehnungsgeschwindighiten,so müssen diese Effekte in die Materidbeschreibmg einbezogen
werden. Legt man dagegen schnelle zyklische Belastungen zugrunde, so sind die durch kurze Zeitkonstanten b&mrnten viskosen Mechanismen daminant und die oben erwähnten Bffekie k6nnen in
guter Nähemg vm~blässigtwerden.
Zur Untersuchung des vorliegenden ? A a m e r s wurden die in Abbildung 5.1 .$ qualitativ dargestellten Bdastungsprozesse zugnindegelegt. Diese bestehen im wesentlichen aus monotonen und yklischen Zug- und Druckbelastungen mit und ohne Haltemikn. Aus technischen Gründen konnten nur
isothemie Versuche durchgefihrt werden, so daß eine mntuelle Abhangigkeit der Materialantwon
von der Temperahrrgeschichtenicht untersucht wurde. Da die Glasübagangstemperatur des Elastorners b
i ZOK liegt (siehe Sedlan [1996]), wurden die Vmuche oberhalb dieses Niveaus durchgeführt und damit irn gummielastischenBereich. Nach Tobolsky [1%7] treten jedmh chemische Relaxationseffekte oberhalb von 370K mf. Da sich hier der Werkstoff chemisch zersetzt, Wert dieser
Wert die obere Grenze des experimentell untersuchten Ternperatutbereiches,

Abbildung 5.1.4: Bdagtungen zur Untersuchung geschichtsabhsngigerhrIaterialeigens~haften

Die Zielsetzung, das Material in mUglichst großen Tempemtux-, Geschwindigkeits- und Defomiationsbereichen W untersuchen, wurde durch Anwendung zweier unterschiedlich Prufverfahm realisiert. Das erste Verfahren bediente sich einer elektrameciianih Zugprüfwhine der Herstellerfinna Lloyd, die mit einer Temperaturkmm ausgestattet war und von einem Pmonaicomputet gesteuert wurde. rn= Einrichtung war spiel1 rn Untersuchung des Matenalverhaltens von Elasmm n im Bereich großer Deformationen dimensioniert. Die zweite Prllfeinrichwg ist von der Herstellerfinna G a b und war speziell zur Untersuchung dynascher mterjnleigenschaften im Bereich
kleinerDeformationen ausgelegt.

Im Bereich großer Defomatimen (> 10%)konnten aus technischen GrUnden nur relativ geringe Geschwindigkeiten zupndegelegt werden. Die Deformationsraten waren zeitlich konstant und wurden
Llber vier Größenordnungen variiert. Mit Hilfe eines optischen Meßv-ms
wurde die Dehnung im
mittleren Bereich der Probe abgegriffen. Die zugehMge Kraft wurde von einer Meßdose regisaieri
und in eine Spannung umgexechnet.
Im Vergleich hierzu war es mit der zweiten Prtlfeinrichauig im Bereich kleinerVerformungen (<5%)
kein Problem, die Proben mit griS6ere.n Geschwindigkeiten zu belasten. Die Defmationspmsse
waren hier durch harmonische Funktionen gegeben, wobei die Belastungsfresuenzilber vier ZehnerPotenzen variiert wurden. Zusätzlich wurde bei diesen Prozessen noch die Dehnungsamplitude und
die Probentemptur variiert. U d e r konnte mit diesem Verfahren nur die stationäre SpanmngsantWort gernessen werden und dies m Form der dynamischen Moduli G' und G".1)ie genaue Definition
dieser Größen bei nichtlhmm Materiiilverhaltenwird später diskutiert.
5.2 Materialverhiten bei finiten Defnrmationenund kleinen Wwindlgkeifen

In diesem Abschnitt werden die Versuchwgebnisse annIysieIt, die an dem zugnindeliegendenMate
rid im Bereich groser Dehnungen unter Zug- und Druckbelastungen .gewonnen wurden. Da die Gedwindigkeiten hierbei relativ klein sind (; < 10"sml), spricht m n auch von sogenanntemstah:schem
fitetidverhalten. Die Probengde
ist in Abbildung 5.2.1dargestellt.Verwendet wurden Wszylindrische Vollproben mit einer Gesamtliinge von 67mm und einem Durch-r
im Meßbereich
V o n 2 0 m . Der Bun:hmwr der beiden EnpwnMjche kttnig 3
0m und die H6he I h m . Die
Binspamung wurde dadurch bewerkstdligt, daß die beiden Probenenden fomisclillissig m l d d l apfe eingeklebt m e n . Diese wurden spiel% in die dafür vorgesehenen Halterungen der M m a schine eingefügt und befestigt.

Abbildung 5.21:Probengeome~e

Zur Messung der Dehnung wurde ein berUhmngslm arbeitendes optiehes Lasefextensometer verwendet, welches den Abstand zwjschm zwei benachbarten Punkten verfoipn kann. Hmn wutden
zwei M&rmige und das W I i c h t *flektierende W k e n auf die Proben anfgeklebt. ihr Abstand
b,der als BezugsIänge f& die Dehnungmessung dient, betrug auf der unverfomten Pmbe ~ O I ~ I .

Die Abtandsändeningen AL(t) konnten während der mechanischen Belastung verfds und von 4nem Persunalcomputer aufgezeichnetW&.
Das in den fdgenden Abbildungen aufgetrageneDehn u n g s d ist die Ingenieurdehnung E = AL@)&,. Als Spannungsmaß wurde die Ingenieur~pminung
aR= F(t)lA, verwendet, wobei P die Axiailaaft ia und mit Ao die Quersclrnittsfkäche der undeformierten Prabe bezeichnet wird (Ao = 314d).
Bei den von der Raumternperatur (296K)abweichenden Vmucbstemperanirenwurde der Prüfkbrper samt Hdterung von einer'llirämieumschlossen. Diese konnte sowohl beheizt als auch fit
Stickstoffdmpf W h l t werden, wodurch sich Vmhstempemturen zwischen 250K und 370K einstelien liekn. Bei diesen Experimenten wurde ninIichst die gewünschte Tempmtut eingestellt und
die -eingeschaltet
Die Probe wurdeHoch erst nach einer W w i t von 20 Minuten
kdtschltissig In die Prüfrnaschhe eingegpnnt um anschließend mechanisch belastet zu werden. Der
Wert der Wartezeit ergab sich aus einem Voniersuch, wo eine Testprobe mit zwei Thermdementen
ausgestattet wurde. Das erste Themibelement WUT& in Probenmitte auf der Obdiiche aufgebracht
und das zweite durch ein horimniales Loch in die Mitte des Probttninnaen gesteckt. ~nschiieBead

wurde die Wärmkammer eingeschattet und beide T-gnale
sowie die Lufttemperatur im
Innem der Wilnnekammer aufgezeichnet. Die Versuchsdaten zeigen, daß nach etwa 20 Minuten alle
drei Ternperatursignale identisch sind, womit sich zeitlich konstante und dumlich homogene Verhältmisse eingestellthaben (siehe Sedlan /1996]).
Durch diese VorghenswWse bietet es sich an, die mit i h m Umgebung im Temperahügleichgewi~ht
befindlichettiennisch deformierte und rnecbanish unbelastete Probe als Refe,renz Alr die Xlehnunge
messung w verwenden. h Rahmen der Matenaltheorie bedeutet dies, da13 aw@lla der Gesamtde
fomation E und der Temperatur 9 die mechanischeDefmtion E
, und die Temperatur 0 als unab
hängige Prozeßvariablen betrachtet werden. Aus diesem Grund W&
die Emrgiebilanz (3.5.2) und
die Entmpieungleichung(3.6.5) W t t s in diesen Variablen formuliert.

Belastet man neue Elastomerpmben zyklisch mit einer konstanten Dehnungsampliaide, so wird die
Spannungsamplitudemonoton mit der Zykimzahl kleiner, bis sich nach einigen Zyklen ein stationärer
Zustand mit konstanter Amplinide einstellt. Dieses für g&llte a w t a m m typische Verhalten wird
trblicherweise mit dem Namen Mdihs-Eaakt (z,B. Johnson und Beatty t1993a,b]) bzeichnet und
hat nach Buche [I9611seine Ursache im Aufbwhen m schwachen physikalischen Bindungen im
Verlauf des Verformnngspzesses. Da diw Wfestigungseffekt in der Regel nxh wenigen Zyklen
abgeschhlossenist, hat er Alr das stationllre Verhalten von dyoamlsch b m ~ m c h t e nElastomerbautcilen wie 2.3. von MotorIagern oder Q-aftfalirze~greifenkeine wesentIiche Bedeutung, Trotzdem ist
er zum physikalischen Verstilndnis der im Werkstoff ablaufenden m a n i s m e n sowie fllr die phWmcnologiscbeMamialbe~hroibuiigsehr wichtig und steht daher seit etlichen Jahren im Mittelpunkt
experimenteller und theoretischer Studien(siehe 2.B. Buoehe [1961],Hnrwood et nl. [1965], Mullins
und Tobin [19651, Hanvood und P a p 11966a,b],Mullilns i111691, Govjndjße und Simo [19911,

Johnmn und Beatty [1993$b], Miehe [1995aJ,B e s h und Ihlemami I19961,PaweIgki [19983, Keck
[1998n.
Zur ex@mentellen Untersuchung des Mullins-Effektes wurde der m den Abbildungen 5.2.1.1 und
5.2.1.2 dargesteilteVersuch durchgeführt:
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Abbildung 5.2.1.1: Mullins-Effektin Spannungs-DehnungsdatsteIIung
Dabei wurde eine neue E l a ~ m m b zyklisch
e
mit drei verschiedenen relativ großen Dehnungpamplituden in aufsteigender R&enfolge beanapnicht. Zu Beginn des P m s s e s wurde eine Amplihide
0.3 wgnindelegt. Diese wurde nach 12 Zykien auf einen Wert ~m0.65 erhiiht und nach weiteren 12 Zyklen auf den Wert 1gesteigert,wo ebenfalls 12Zyklen gefahren wurden.
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Abbildung 5.2.1.2:MulIins-Effektin SpannungeZdt Darstellung
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Abbildung 5.2.1.3:Mechanischer Vorprozeil
An der Spannungs-Zeitdamtellung der MaterialanWort in Abbildung 5.2. I .2 erkennt man, daß der
Werkstoff bei konstanter Dehnmgsamplitude mit einer Enffestigung antwortet, die nach etwa 10-12
Zyklen abgeschlossen ist. Erhöht man die Amplitude, so stellt man eine weitere Entfestigung fest, die
ebenfalls nach etwa derselben Zyklend bwndet ist, so daß sich erneut ein stationärw Zustand einstellt. Diese Ergebnisse sind in guter &ereinstimmung mit den Beobachtungen von Besdo und Ihlemann 119961 sowie von Keck 119981 und Kalish und Rothert [1998]. Würde man anschließend &
Dehnungsamplitude veningem, zB.auf den Wert 0.65, so würde man Wlne weitere Entfetigmg

mehr feststeilen. Alierciirigs wäre die zugeharige SpannungsatnpIihide kleiner als bei der mprUn&chen Belastung mit dieser Dehnungsampiihide.
Den vorliegendem Untersuchungsergebnissmkann minommen werden, daß die F m der stationäwn
Spannungsantwortwesentlich von der maximaIen Defomtatim bestirnt wird die das Matwial im
Verlauf der Belastungsgachichte erfahren hat. lasierend auf dieser Erkenntnis W e n zB.von Simo [1987], Miehe [1995rt],
[I9961 und Keck E19981 kwitinuumsmechanisc~Modelle zur B*
schreibung des Mullins-Effem entwickelt Dabei machten die Autoren vom Konzept einer SchKdigungsvatiablen nach Lemaitre [I9921 Gebrauch. D& Interpretation und die entsprechende Mo&lIWldung ltißt aus themiodynamischen Gründen, wie spilter gezeigt wird, keine Besclmibung von
Esholungseigenschaften zu.Dieser Interpretationwichsprechen allerdings die Ergebnisse von Sedlm
[1996l, Wo sich der PnulIins-Effeh bei hbherer Temperatur fast ~llständigzu regen&scheint.
Die dazu notwendigeZeit hingtjedoch stark von der Temperatur ab und bew~gtbei 10Q°Cetwa drei
Stunden. Legt man diese Beobachtung zugrunde, so Iiegt die mikrmachani~heUrsache des Mdlins-Effektes nicht in ~~ibler Materialsohädigung. Sie liegt vermutlich eher in sich mit der Deformation ändernden ViskositILten. Dieses Konzept wird in einem spateren Kapitel irn Zusammek
hmg mit dynamischen Mamialeigenschaften diskutiert und MIlt unter den BoMff der Thixotr~pie
(LB.Krawictz [19861). Setzt man diese Vorstellung in kontinuumsmechanish Stoffmadelle um,8 0

sind auch Eholungseffekte im Enklang mit den Grundgesetzen der irreversiblen Thermjdyymik
darsteilbar.
Wenn man Werkstoffpmben mit dem Ziel der Entwicklung koritinuumsmechaniscRer Materidmodelle untersuchen rntichte, ist es simvoll, solche Belastungsgacchichtenzu wählen, die eine Trennung
der phkomenologisch beobachtbam Effekte zulassen. Um in diesem Sinn den Whs-Effekt VOJI
allen anderen Phänomenen abzuspalten,ist es tiblich, das Materiai durch eine geeignete Vorbelastung
in einen stabilen Zustand zu bringen, bevor die eigentlichen Experimente dmhgefllhrt werden (siehe
2.B. 1m-met al. [1975], Häusler und Sayir [1995],Lion 119861, Keck [1998]). Es ist klar, daß sich
die entsprechende Materidkchreibung dann auf diesen Zustand bezieht. Es sei denn das StoffmodelI wird so erweitert, da3 auch der Mullins-Effekt dargestellt wird.
Der gewählte V o r p r o ~ wurde
ß
unter I)ehnungssteuexung bei Raumtemperatur durchgeführt und ist
in Abtiidung 5.2.1.3 dargestellt. Er besteht aus einem zyklischen Teil zwischen einer Dehnung von 1
irn Zugbereich und 6 - 3jm Dmckbereich sowie einer ans~hliekndenHalaltezeit von einer Stunde. An
der Materialantwort i s t zu sehen, daB die Spannung arn (de der zyklischen Belastlmg stdonar ggeworden ist. Dies bedeutet, daB der Mullins-Effekt im-b
des wgrtmdeliegendenXiehnungsfensters
abgeschlossen ist Ferner sieht man, dJ die Spannung am Ende der Haltezeit auf Nu11 =laxiert ist.
Bei den folgenden Versuchen wurden die Proben zunächst durch den Vorprozeß belastet und im Anschlui3 daran das gewtinschte Bxpeniment durchgeführt Mei wurde stets beachtet, da8 das gewiihlte hhnungsknster in dem e i m c k n Versuch nicht iiberschritten wird. Wegen der Geschichtsabhängigkeit der MateriPeigmschaften wurde jeder Versuch mit einer neuen Probe gefahren.
52.2 Monotone Zug- und Druckvemche bei bumhperatur

Im weiteren wird das Verhalten der Laufflachenmischungunter monotonen &hnung&onmlli&en
Belastungen bei Raumtemperahir (296K)studiert. Hmu wurde eine Serie von monotonen Zug- und
Dfllckversuchen mit unterschiedlichen Dehnraten gefahren. Diese wurden jeweils iikr vier ZehnerPotenzen variiert und hatten die Werte 39xl~'s-',kZx1W%', ~ I O - ~ S -uild
' 12~1esh'.
zwei
weiteren Tests wurde die konstante Dehnrate von MxlO"$' durch mehrere Haltezeiten mit einer
Dauer von jeweils einer Stunde unterbrochen. Für jedes ExpeFiment wurde eine neue Probe verwendet, die vor dem eigentlichen Vermich durch den in Abschnitt 5.2.1 W e b e n e n VorprozeB beIaMet WU&. Die Spannung~antwcM.tensind in den Abbildungen 5.2.21 und 5.2.2.2 dargestellt. D~ah
Vergleich der XCennlinien sieht man, daß sowohl imZug- als auch im DrucXrbeieicheine ausgeprägk
G@schwindigki&abhdngigkea
auftritt: Huhere Dehmten liefern dem Betrage nach hOhere SpanI U B n . Diese Abhhgigkeit ist &nlich wie bei Metallen monoton und nichtlinear (2.3. Haupt und
Lien 119951). Außerdem sieht man, da6 die Kendinen eine stark nichtlineare P m aufweisen und
daß der Werkstoff unter Dnickbela6tungen wesentlich steifer redgiert ds unter vergleichbaren Zugdefonnationen. U n M c h t
die monotonen Zug- oder Dnu:kbeIastungen durch HaItdten bei
konstanter Dehnung, so stellt man
S p a n n u n g s a h t i ~fest, die fllr die beiden IElXperimenk h

-

Awldung 5.2.2.2 g e e die Zeit aufmgen ist. Wenn die Haltezeiten hinreichend lang gewahlt

werden, so erreicht man an den Abbrnrchpunken der Relaxatiunmorgänge nähmgsweise
hängige Gleichgm'chtm~nde.
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AbbiIdung 522.1: Monotone Zug- und Druckversuche
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Abbildung 5.2.2.2: KeIaxationsyerhaltenbei monotonen Zug- und Druckversuchen
Die Geschwindigkeit der Relaxation, d.h. die Spannungsntc mit der ä a a Zustän& erreicht wetden,
kam allerdings von der ProzeBgeschichte und dabei insbesondere von der Defmationstnte, mit der
die Dehnungen angefahren werden, abblinw (siehe Bmtrörn und IBoyce [1998], Sedlun und fiup
v998] bnv. Haupt und Secihn 1200QJ).Die Kurve, welche durch Vehindung der GEchgewichhzustände entsteht, wird Gleichgewichtshnnlinie genannt und die Dlffcmnz zur aktuellen Spannung
ist die &erspannwg, Sie ist damit d a geschwindigkeitsabhlingigoAnkil der S p n g , da u>dr
Nichtgleichgewichtsantei1 W c h n e t wird,

Diese Interpretation motiviert neben der allgemeinen Oberlegung in Abschnitt 5.1 ein zweites mal
dazu, alle abhhgigen Variablen im Sinne von (5.1.4) additiv in Gleichgewichts- und Nichtgleicligewichtsank& zu zerlegen. In der vorliegenden Arbeit wird die Geghwindigkeitsabhfi@&it allein
den Nichtgleichgewichtsanteilmzugeordnet.
5-23 Zyklische Versuche bei Ilaumtemperatur

Im folgenden wird die kchichtsabhirngigkeit der GIeichgewichtsspannung untersucht. Hiemi wurden m4-1.~
neue hoben zunächst durch den Vorpnneß beansprucht und anschließend einem Nischen Belrtsnirigsprogrammmit Haltezeiten untenogen. Die Mitteldehnung und die DehnungsampIitude dienten dabei als Parameter. Zunachst wurde mit demjeweiligen Frobek&pzr die gewiihlte Mitteldehnung angefahmn und anschließend 12 Zyklen mit der pwtinschten DeRnungsampIitude und
einer Geschwindigkeit von sx10-'s-' durchgeführt.Zur Ermittlung der Geschichtsabhgngigkeit der
Glei~hpichtss~annung
wurde ein weiterer Be~astun&szyWus
gefahren und durch mehrere Haltezeivon jeweils einer Stunde Dauer unterbrochen. Die Abbildungen 5.2.3.1 und 5.2.3.2 zeigen sechs
Spannungsantwwtenauf verschiedene zyklische BeIastungen mit DeRnungsampiituden von 0.15 und
0.3 sowie drei verschiedenen Mitteldehnungen. Zuniich, sieht man, da8 der Elastomwerkstoff irn
Wesentlichen elastisch ist, aber trotzdem eine nicht vemachlässigbare Hysterese aufweist Anders als
bei Metallen hängt hier die Hy~eresevom Weit der Mitteldehnung ab (2.B. Haupt und Lioa [1W5]).
Unterbricht man die Dehnungsyklen durch Haltezeiten, so stellt man p n m wie unter monotonen
Zug- oder DnickbeIastungeneine Spannungsrelaxation fest.

lngenieurdehnung (-)

Abbildung 5.23.1: Zykiische Versuche, J?&nungsampliiude:0.3. Mtteldehnung 0.0,0.35,0.7
Analysiertman die Werte der Spnnnung an den AbhhpUnkten der k.laxationsvorgäng%so scheint
die GleichgewichtssPnu~ eine schwache H~teregeund damit eine Geschichtsabhängigkeit aufzuweisen. Um d i w Vermutung abzusichern oder zu widerlegen ist allerdings eine genauere Unter-

suchung des &laxaiiomverInaIte~tsnotwendig. Mem wurde die Spannungsantwort des Versuch&
mit Mtteldehnung 0.0und AmpliRide 0.3 aus AbbiIdimg 5.2.3.1 gegen die Zeit aufgetragen. Das Re-

sultat ist zusammen mit hDeformationspzeßin Abbildung 5.233 veranschaulicht.
Vergleicht man die beiden Waxationsvorg'dnge, die bei einer Dehnung von etwa -0.18 imDmckbereich aufgezeichnet wurden, so sieht man, daB sie am Ende der H d W m
abgeschlossen
dnd. Aufgrund der Differenz zwischen den an den Abbmchpunkten erreichten Spannungswerim,
gibt es zu ein und derseIben Dehnung offenbar miei unterschiedliche Werk der Gleichgewichtsspannung und damit eine Glileichgewichtshygterese. Zu derselben Feststellung kommt inan, wenn man die
ReLaxationsvarg%nge
bei der Dehnung von -0.06analysiert.
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Abbildung 5.2.3.2: Zyklische Versuche, Dehnungsamplitude:0.15, Mtteldehnung: -0.15,0.35,0.85

Zeit (s)

Abbildung 5.2.3.3: Analyse der Geschichtsabh~ngi&it der Gleichgewichtswsttinde

Betrachtet man dagegen das Verhalten der Spnnung bei der Dehnung von -0.3, so sieht man, daß
hier die Relaxation noch nicht abgeschlossen ist. Offenbar hangt die Art und Weise der Relaxation
vom Deformationspnneß ab.
Zusammenfassend kann festgehalten weräen, daß das untersuchte VuIkanisat eine Gleichgmkhtshysterese aufweist Dime ist al1erding relativ gchwach ausgeprägt und kann bei Washingen, wo die
ratenabhhgigeb p n n u n g der dominante Anteil der helasüzifflt ist, In einer guten Nähemng vernachlässigt werden.
Plastizität: Bleibende Jkhnungenoder G1.eichgewicIitshy~Oerese

In dieser Arbeit wird der Begriff der Piaszizitut Wr die Geschichtsabhängighit der GIeichgewichtsSpannung, d.h. f&die Gleichgewichtshypteme verwendet. Im Gegensatz hierzu definieren andere
Autoren den Be@ff der Plastizität nicht Uber das Vorbandensein von Gleichgwichtshysterese, soniiber das Auftreten von bleibeilden Dehnungen nach Bntlasauig flobol&y [1967],Seite 28Sff):
Sie führen spannun&sk~nbrollieaeZug-, Druck- oder Schwersuche mit anschließender En€lastung
durch und ktm~htenden Wert der sich ergebenden Dehnung
Spannung null. Da bei dieser Art
der h z e ß f ü h n m g auch bei viskoelastischem Materialverhaltenbleibende Dehnungen &twi
k6nnen (2.B. beim Maxwell-Blement),wird diese Definition von Plastizität hier nicht verwendet. Gleichgewichtshysterese&t dagegen gnindsiitzlichnicht in der Vixkoelastizitat auf, da die CrleichgewichtsSpannung in dieser Theorie immer eine eindeutigeFunktion der Dehnung ist,
5.2.4 Zu-che

bei uiiderschiedlichenTemperahrren

Nachdem typische Bffelbe, die m3gefllllte Elastomere bei Raumtempmdm zeiw, experimentell
studiert wurden, soll nun die T ~ m p e r a t u r a b h & g tdieser M o m e n e analysiert werden. Hierzu
ist es sinnvoll, zunächst die Temperaturabhiingigkeit des MullitlkEffelrtes zu untersuchen und damit
die h g e zu beantworten, ob sich dieser Effekt bei haheren Temperaturen wieder mrückbildet. Falls
i c h die Entfestigung nämlich zurIlckbildet, macht B keinen Sinn, die Proben durch einen Vorpmzeß
in einen Zustand zu bringen, der lediglich bei Raumtempmtur oder bei tieferen Temperam h e r halb des Meßzeitraumesstabil ist.
Von Sedlan [19%] wurden h i m u Untersuchungen bei einer Temperatur von 373K dur~h~fllhrt:
Z m h s t wurde eine neue und unbelastete Elastomerprobebei dieser Temperatur tiber 12 ZyHen mit
einer Dehnungsamplitude von 0.5 belastet, wobei die Mitteldehnung einen Wert von 0.3 hatte. Anschließend wurde die probe im eingespannten Zustand bei Dehnung null ILber eine Dauer von etwa
drei Stunden auf L t i ~ m
Temperatumiveau gehaiten. Danach wurde nochmals derselbe mechanische
Belastungspmzeß gefahren, die Spannunsantwort erneut aufgezeichnet und mit der vorherigen ver@cIien. Dabei zeigte sich, da8 im Rahder Probenstreuung kein signifikanter Untemhied zwischen den beiden Kmdinien zu sehen ist, so d d sich der Mullin~Effektbei höheren mperaniwn
innerhalb typisch WßzeiMume wieder volIständig xudickbil&t. Aufgmnd dieser Mdungmigan-

scAqft wurden bei den folgenden Experimenten keine Vorpmzesse mehr gefahren. Für jeden Versuch
wurde eine nwe Probe verwendet.
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Abbildung 5.24.1: Monotone Zugvemuchebei 253K
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Abbildung 5.2.42 Monotone Zugwauche bei 296K
Die Abbilduflgen 5.2.4,1 bis 5.24.4 zeigen insgesamt 20 monotone Zuyemuchc mii und ohne Haitezeiten, die mit unkmchiedlichen Dehnraten (2x10"f1,2x104~"+2x10'js4 und 2 ~ 1 0 ~ 8und
'~)
vmhiedenmi konstanten TemWuren (253K,236% 333K 343K) gefahm wurden. Dle Haltehrugen d m Stunde. Bwonders signifikant ist, daß dlo Rutm~npfindllchRElrdns geschwindigke'ttciabhbhigigenAnteils der Spannung, J.h. ßbar8pannutig, mit abnehmendenTemperaturen stmk

zunimmt. Qualitativ wurde dieser Trend auch von den Autoren Bhagawan und Sadhan [I98XJ b b achtet. Er kann im Rahmen temperaturabhängigerViskositgfen verstanden W&.

lngenieurdehnung(-1

Abbildung 5,2,4.3: Monotone Zugversuche bei 333K

lngenieurdehnunq (-)

Abbildung 5.24.4: Monotone Zugversuche bei 373K

Zur Analyse der Temperatumbhangigkeit der Gleichgewicktsspa~~nung
sind die Abhchpunltte der
Relaxationmrgänge aus den entsprechenden Experimenten in Abbildung 5.2.4.5 zummengestellt
Läßt man üie zurTemperatur von 253K gehöaige K m e sowie die Daten. die zu den grlrßeren D&nungen gehbn, zunächst außer Acht, so sieht man, daß die Gkchgewichtsspannungmit steigender
Tempmnit Zunimmt. PhysikaIi~hh n dieser Tpend durch eine Oberlagerte EntropieelastiziWI verstanden wmim (siehe Abschnitt 43.1).

lngenieurdahnung(-)

Abbildung 5.2.45: Abbruchpunkre der RelaxationsvorgZInge
Die Tatsache, da8 die Temperahuabhängigkeitbei g=röSmnDehnurigen wieder abnimmt, kann auf
die chemische Rehah'on zurirckgefiihtt werden. Diese mhrt insbesmdew bei groflen Dehnungen
und hohen Temperaturen zu einer Abnahme der Spannung @.B. Toliolsky 119671 Seite 267ff). Die
Abweichung der zur Temperatur von 253K gehörigen Daten kann verstanden werden, wenn man bedenkt, daß die Viskositgt des Mateials bei tiefen Temperatum sehr groß werden kann. In diesem
Fall Ubersteigt die f!ir die volls~digeRelaxation der ihierspannung notwendige Dauer die im Versuch pgewählte Haikdauer von einer S m & .
5.2.5 Zykliische Versoche bei unterschiedlichen Temperaturen

AbschliBend wird das Materialverhiten bei zykikchen Deformationsprozessen und untemhiedlichen Temperaturen unternicht. Hierzu wurden drei zyklische Experimente mit neuen Proben zwischen einer Dehnung rn 4.2im Druckheich und 0.7 im Zugbekch durchgemhrt. Es wurden jaweih 12 Z y b mit einer konstanten Dehnrate von k2xl0'%' gefahfen und nachfolgend ein inwr
Zyklus zur Analyse der CTleichgewichtskermlinie angefugt. Dieser wurde durch mehrere Haltezeiten
von Jeweils eines Stunde Dauer unterbrochen. Die gemessenen Spannungsantworten sind in
Abbildungen 5.2.5.1 bis 5.2.5.3 dargmtellt. Da die Proben keinen Vorprozeß erfahren haben, kommt
bei diesen B x p m i ~ t eauch
i ~ wiader der MuIlins-Effekt zum Vorschein, was sich in der abweichmden Form der Kennlinien im Verlauf der ersten monotonen Belastttng äußert.
Vergleicht man die Hysieresen, die sich jrn Verlauf der yklisctien Belastung einstellen, so erkennt
man, daB Ihr Fieheninhalt mit steigenderTemperntur kleiner wiKt D i r n milnomen liegt offmb
dieselbe Ursache zugrunde, die h
i monotonen Prozessen zu aner Abnahm der ~ate-dlichkeit geführt bat. Dieser Effekt wurde h Sinne von mit der Temperßtur abnehmenden Viskositiim
intexpretim. Durch Vergieich da Kennlinien, die sich dunh Verbindung der Spmnungswerte an den

Abbruchpunkten der Relaxationsphasen ergeben, kann die Temptmbhängigkeit der Gleichgewichishysterme abgeschätzt werden.
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Abbildung 5.2.5.1: Zyklischerhmeß bei 296K
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Abbildung 5.2.5.2 Zyklischer PmzeB bei 333K

Me Versuche bei 296K und 333K deuten daraufhin, daß die Gleichgewichtshysierese kmperniturunebhirngig ist. Betrachtet man dagegen das Experiment in Abbildung 5 , 2 5 3 bei 373K so erkennt
man eine Tempemtumbhängigkeit,die unter Mnen Umstanden mehr vemachläsiibar ist. M e m
Verhalten bleibt in der folgenden Materidbeschreibung allerdings unberIlcksichtigt,da seine physikaEsche Ursache in der auch cl~einischenSpannungs~laxatlmtliegt (vgl. Abb. 5.2.4.5 und siehe 2.B.

Tobolsky [1867], Sei& 276ff):

lngenieurdehnung(-)

AbbiIdung 5.2.5.3 Zyklischer Prozeß bei 373K
Werden Polymn über längere Zeit auf höheren Temperahimiveaus mechanisch b e l a s a SO wird
aufgnmd der thermischen Molekuf~e&ung
das unter Last stehende Netzwerk allmählich zerstört
und parallel dazu ein neues spannungsfreies aufgebaut. Dies fuhrt zu einem makroskopischen Spannungsabfail und damit auch zu bleibendenDehnungen,

5 3 Materialverhaltenbei kleinen Deformationen unter dpmlschen Beiastungen
Zur Fonnuliemng von Stoffmode11er1,die auf der Basis von &skopisch
beobachtbaren P h u o m
nen entwickelt werden, ist es notwendig eine umfassende experimentelle Datenbasis zur V e r f U ~ g
zu haben. wozu die Belastungsgeschichten Uber p B e Bereiche variiert werden rniissen. Die bisher
durchgemhrten Bxperimente haben gezeigt, daal der Tempmtufkreich ausgeschöpft ist. Da Defomiationsbereich ist aufgnind technischer Einschrankungen auch nicht weiter ausdehnbar, m daß
nur nach der Geschwindigkeitsbdcherweitert werden kann.

Abbildung 5.3.1 Zur Untersuchung des Stoffverhdtmsbei dynamischen Frozwsen

ist es ablich die Werkstoffpmben durch harmonische Prozesse mit Weinen Amplituden zu belasten und ihr stationäres AntwortverhaIten in Abhagiwit von der Belastungsamphtude, der Frequenz, einer konstanten Vorbelastung und der Temperatur zu analysieren. Dabei werden bei Dehnungssteuerung Ublicherweise die dynamischen Moduli und bei Spannungssteuemng die dynamischen
Nachgiebigkeibfunktionenengemessen. Im Sprachgebrauch verwendet man hierflit auch den Begriff
des dynamischen M a ~ r t a l v r aDa
, diese Untersuchungsrnethode i h m Ursprung in der linearen Viskoelastizität hat, m ß vor ihrer Anwendung auf nichtlinear viskoeiastisches oder allgemeinem Materialvwhltm, noch eine Voxbeera~htungdud+@fahrt werden.
]Hirn

DynamischeModdi bei nichtlinearemMaterialverhalten

Die Definition der d p m k d m Moduli bei mchihnearem Materialverhalten wird mit Hilfe der Fourieranalyse dw stationären Spannungsantwori durchgefllhrt. Hiem wird eine isotherme dehnungsgesteuerte Belastung mit der Mitteldehnung E,,, der Amplitude AE und der Frequenz vorgegeben:

Zunächst bringt man mit konstanter Rate die Vordefirmationbzw. statische Dehnung G auf. Anschließend wartet man eine gewisse Zeit, so daß sich der geschwindigkeitsabhängige Anteil der
Spannung abbauen kann. Die so erreichte S p u n g hat den Wert q,und hängt bei viskoelstischern
MateriaiverRa~tennur von q,und der Temperatur 0 ab. Anschließend setzt man den X i e h t i o n s W z e ß zyklisch mit der Frequenz w fort. Geht man davon aus, daß im Material keine fortwarende
Sch~gmgsakkumulationaufaitt, so stellt sich nach Wiem transienten Einschwingvorgang ein stat h h r Zustand ein und die Spannungsantwort a(t) wird zu einer periodischen FiinMion der Zeit:
o(t)=a(t+T), T = W m

(5.3.2)

-

Zur Analyse der hiIatena1eigenschahnwird die relative Spannung Mt) aomit der D e h n ~ a m p l i tude A& skaliert und in eine Founemihe entwickelt:

Dabci sind die CIrlißen ak und b, die Fouii&aefbienteri der skali-n reIativen Spannungsanmort
ersten Koefiienten b, und a, die Anteile der Sp@
oJJAE. Offensichtlich stellen die
nungsantwort dar, die mit der nlativen Deformation ~ ( t-)C, und ihm Zeitableitung in Phase sind.
Aufgmnd dieser Eigenschdt kann b, als vemllgemeine~erS p e i c h e d u l und a, aL wdlgmeinefler Vetdustmodul interpretiert &n.
Nach experimentellen Unmuchmgen von Roland [I9903

-

antworten mßgefüllte Elastomere bei sehr kleinen Dehnungsamplituden ( h ~ ~ 0 . 0mit
5 ) k n e n Si-

nussignah, so da8 die hilhmn FouRerkaeffizienten praktisch null sind und es zur Materialcharaktmisiening ausreicht, das Verhalten der E d e n e n Koeffizienten zu untersuchen.
Trotzdem muß man
nichtlinear viskoelasäschen oder viskaplastischen Stoffeigenschaften davon
ausgehen, dab diese beiden Koeffizienten neben der Temperatur B und der Frequenz ca insbesondere
von des BehnungsamplitudeAE und der Vordefomtion abhängen:

Um zu einer physikalischen Interpretationzu gelangen, kann man zeigen, daß der durch (5.3.3) und
(5.3.4), definierte Vexlusmiodul a, auch bei nichtlinearen Stoffeigenschaften ein MaB für die Fische
W, unter der stationären Spannungs-Dehnungskennliniebei harmonischerBeanspmchung ist:
tiT
W, =

J ab)E(s)di =xa,&

(5.3.5)

t

entspricht daher der vom Matecial pro BeIastungsyklus dissipimen Energie, womit deutlich
wird, da0 es auch bei allgemeineren nichtlinearen Stoffeigmschaftenwichtig ist, die Prozeßabhängig-

Er

keit der Koeffizienten a, und b, zu untersuchen.
In Abschnitt 4.4.2 wurde gezeigt,daß diese Grtißen irn MI der linearen Viskoeiastizität nur von der
Frequenz und der Temperatur abhängen können. Beobachtet inan im Ex@ment allerdings weitere
Abhbgigkeikn, z.B. von der Vordeformation E@und Dehnungsmplitude AE,so ist dies als Hinweis
auhfassen, d 3 der betreffende Werkstoff nicht linear viskoelastisch ist
1)ynamische Nachgiebigkeitenbei nichtlinearem W e r e f i e r h a l t e n

Ganz analog ist ep natürlich tnUgüch und Wich (siehe 2.B. Wrana 119961 oder Wang et al. 119961)das isothemie dynamische Verhalten von Stoffen durch harmonische gpannungsgesteuerte Promit der SpannungsamplitudeAG und der Miklspannung cro zu analysieren:

UntersidIt man, daß der zur konstanten Spamung G, gehorlge Gleichgewichtswert E, der Dehnung
fflrdas bewffende Material existiert, und daß keine akkumuIativen Effekte vorfiankn sind, so wird
dieDehnung ~ ( t )nach einem gewissen Einschwingvorgangzu ekpeiodischen minktion der Zeit:

Hiervon wird die Gleichgewichts&hnung % subtrahiert, das Ergebnis mit der ~ p a n n u n g s m p l i ~

AG skaliert und ansch1ieBend in &ne Fourjerreihe mit den Koeffizienten a, und 8, entwickelt:

Aufgrund seininer physikalischen Bedeutimg kann ß, als veraligmeimme dynamische Speickemackgiebigkeit des nichtlinearen Materials interpretiert werden. Diese hängt n e k n der Frequenz und
der Temperatur 8 i.a. von der Spannungsamplitude Ao und der MimIspannung0, ab:
-ai=S'(oi,An,~o,O),ß,=r(~a,Ao,o~,0)

(5.3.9)

Die pro Beanspruchungszyklus d h r s i p i ~Energie hLngt hier mit dem JbdiMent -U,zrisamm, so
das dieser als vemiigemeine~edynamische Verlus~nachgiebigkeit
aufgefaßt wird:

Dieses Ergebnis gewinnt man, wenn man die Spannuogsleisttmggemäß OE = (m)'
- Be umformt und
das htegral unter Benutzung von (5.3.6) und (5.3.8)auswertet.
Zum Abschluß soll angemerkt werden, da6 es bei nichtlinearem Werkstoffvexkalten zwischen den
vedigemeinenen dynamischen Nachgiebigkeiten -atund P, und den entsprechendenModuli al und
b, keine einfachen mathematischen Zusatnmenhänge mir gibt, wie sie aus der Theorie der l i n m n
Viskoelastizittit bekannt sind (siehe z.B. Kapitel 4.4.2 oder Gros8 [1%81, Few [lgml, Tschoegl
I1 9891). Auch gibt es bei dlgemejneren Wterideigeaschaften keine linearen Transfomtionen mehr
zwischen der Relaxationsfunktionund den dynamischen Moduli sowie zwighen der Kfjechfunktion
und den Nachgiebigkeiten(siehe Kapitel 4.4.2).

Voruntersuchungenunü Probenpometrie
Zur experimentellen thitersuchung der dynamischen Eigencchafien dts zugnmdeliewden aastemers wurden in dieser ArGt harmonische dehnungsgesteuerteProzesse gefahren. Hemi wurde die
in Abbddung 5.3.2 skiGtierte Pmbengeameaie gewtlhltz.

Abbildung 5.3.2 Prohgeometrie
Die Proben bestanden aus zwei Ubdnandm gestapelten Blastomeslylindm der Länge &= 10mm
mit kreisfömiigem Querschnitt Diese wurden zwischen zwei MetdlplW, die PSProbenhalter
dienten, in die Prüfmaschine eingespannt und unter D m k vorbelastet. In der Trennfläche zwischen
rden Zylindern befand sich eine dUme Metallplatte, woma ein Thermoelementangebracht war.
Diese W m e ö i e wird von der Firma Continental AG flir dynamiwhcheMaterialp~ilhugen
eingesetzt.

Zur Abschdtzung von Tetttpemha~ffektenwurde ein weiteres Thermoelement an einem der beiden
Probenhalter befestigt Es ist klar, daß aufgmnd der yklisetien BeIastung im Material ptwdig tnechanische Energie dissbiert wird, was zu einer Änderung der PIobentemperatur führt. Tm siationilren Fall stellt sich unter den gegebenen Randbedingungen (namngsweise adiabat in radialer Eichtung und isotherm in Ungsrichtung) ein im zeitlichen Mittel konstantes aber räumlich verhderliches
und nähenmgsweise parabolisch= TempnirfeId eh (vgl. Liao [I997a]).Um sein Profil in Proben1ängSr;chaing abztisch?itzen,wurde der folgendeVmersuchdurchge6hrt: Eine mit zwei T h e m l e rnenbn ausgestauek Probe wurde ohne KUhlung und Beheizung bei Raumtemperaürf durch einen
VerschiebmgsprozeB der Cfestalt
u(t) = U, .E Au sin(2mf t)

(5.3.6)

belastet. Die V o r d t f o ~ ' o n = U&
hatte einen Wer&von -0.1 im huckbereich und die auf die
vordefom~ieiteProbe bezogene Dehnungsamplitude AE = Au/& + 40) betrug 0.06. Die Frequenz f
wurde als Parameter variieLt. Die Robe wurde nach Aufbringen der Vordeformation zu&hst 1250
Sekunden lang mit einer Frequenz von O.1Hz belastet und die Temperatur gemessen. Anschließend
wurde die Frequenz auf lW, IOHZ und schüeßlicti auf 100& erfirnBei jeder Frequenz wurde der
Probekörper 1250 Sekunden lang belaptet. Die Temperatmntworten sind in AbbiIdung 5.3.3
der Zeit aufgetragen.

-

ternpemturin der Probenrnitte

Zeit (3)

Abbildung 5.3.3 Vorversuchzur Abschätzung der Temperaniwerteilung
Man erkennt, daß der Prozeßbei Frequenzen bis zu 10% nähemgsweise nls isotherm angesehen
werden kann. h Bereich von lMHz können allerdingsTemperatu~nter~chiede
vm bis zu 30K zwischen Probenmitte und -ende auftreten. Weitere Versuche mit kleineren Dehnungsamplitudw zeigten, daß die maximale Temperaturdiffeimz bei einer Amplitude von 0.028 noch etwn 15K,bei 0,011
etwa 2K und bei 0.006 weniger als lK betriigt. Aus diesem Grund wurden h den folpnden Expenmenten keine Wßerwi Amplituden als 0.06 zugrundelegt (vgl. Abschnitt:3.7).

5.3.1 Das thermamechanische Verharten der dynamischen Moduli
Die folgenden Abbildungen zeigen das beobachtete thmornechanische Verhaiten von Speicher- und
VerIustmodul für verschiedene Tempemtnren, Frequenzen und Dehnungsamplituden. Dabei giiedern
sich die Experimente in drei Gruppen: In der mkn Gnippe wurde bei konstanter Temperatur und
Xiehnungsamplitude die Frequenz v a r i i a in der zweiten Gruppe bei konstanter Amplitude und Frequenz die Temperatur und in der dritten wurde sdili&lich bei fester Temperatur und Frequenz die
Dehnungsamplitude als Parameter variiert. Da die Experimente aus technischen Gründen nur im
D m k k e i c t i bei relativ kleinen Verformungen durchgefüha werden konnten, wurde die Abhängigkeit von der Mitteldehnung bzw. der Vordefomation nicht untersucht. Hienu wird der Leser auf Arbeiten von Dutta und Tripathy /I9901sowie Chazeau et al. [2000] verwiesen.

Frequenz (Hz)

Abbildung 5.3.1.1 Speicherndu1bei 253K
Zunächst wird die Versuchsdurchfihrung erläutert. Nachdem mit konstanter Geschwindigkeit die
V o ~ f u m t a t i d n%=U&,,
von -0.1 aufgebracht wurde, wurde eine Haltezeit von einigen Minuten
nim Abbau der Oberspanaung eingelegt und der mymptotisch erreichte Wert c0der Spannlmg aufgezeichnet. Als SpannungsmaßaM wird bei dimen Versuchen die auf die Querschnittskhe der vordeformierten Probe bezogene Kraft F verwendet. Unter Annahme der hkompressibiliüit ergib sich
(5.3.1.1)

wobei Ao die Fläche der unverfomten Probe ist. AnschlieBend wird die Robe durch den !zyklischen
Teil des Dehnungsprozessesbelastet, wobei die Dehnwigsampiitu& As = A d ( b + uo) auf die LJhi&e

1,+u,der vordofomierienProbe W g e n wird:
u(t) = U, i. Au s i n w t) *

= G + &(I+ G)sin(2nf t)

(5.3.1.2)

Nachdem die Spannungsantwort stationät geworden ist, d.h. a,(t)=o„(t
+T), wurden die beiden
dynamischenModuli mit dem Verfahren der Fourieranalyse ermittelt.
Bei den folgenden, in den Abbildungen 5.3.1.1 bis 5.3.1.8 dargestellten Versuchen, wurde f i r jedes
Tempemmiveau und jede Dehnungsamplitudeeine nwe Pmbe verwendet Die Frequenz wurde auf
einer logzrithmisdien Skaia in Quidistanten ScRrI#en von 0.1% bis auf 100Hzhochgefahren.
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Abbildung 5.3.1.2 SpeichermOdd bei 2%K
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Abbildung 5.3.1.3 Speichmodul bei 333K

Die Meßdaten zeigen, daO sowohl der Speicher- als auch der Verlustmodul mit steimdcr FiequMz
zunehmen. Dose Abhängigkeit ist relativ schwach ausgeprägt und kann bci konstanter Temperatur in
guter Näherung durch Po~et@nktimen beschrieb werden, Außerdem b e o b h t e t man, daß beide

MduIi mit steigender Temperatur kleiner w e h . Ebensti scheint die Frequenzabhängigkest mit der
Temperatur etwas zuriickzirgehen.
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Abbildung 5.3.1.4 SpeichmoduI bei 373K
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Abbildung 5.3.1.5 Verlustmodul bei 253K

Relativ stak ausgepagt ist dagegen die Abhhgigkeit des Speichmnduls von der Dehnungsamplitude, d.h. der sogenannte Payne-Effekt.Der Modul wild mit steigender Amplitude merklich kleiner,
was ursprllngiich von Payne 119651 und später von Dutta und Tripthy [I9921 als T&Lrotropiet$2kt
erkannt und interpretiert wurde (aiehe h i e m auch Ulmer [1995]. Heinrich und Vjlgis 119951, Wnng
et al. E19961 &er Qiamau et ail. [XhHJ). Vergleichswei~schwach Bllt dagegen die Ampütudenabhangigkeit des Verlustmoduls aus. Hierbei ist jedoch zu b e d e n h , daß der VwIustmodul um etwa

Speichermbdul. Da dies meßrachnische Schwierigkeiten mit
sich hingt,wird die Ampliiudenabhhgigkeitin einem weiteren Versuch genauer untersucht.

eine €MBenordnung kleiner ist PS der
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Abbildung 5.3.J. .6 Veriusünodul bei 296K
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Abbildung 5.3.1.7 Verlustmodul bei 333K
Die Interpretation der Amplitudenabhängigkeit als Thixotropieeffekt basiert auf der Vorstellung, daß
die Viskosii& des Elistomers ein Funktionaldßs Deform~ionspm~Jes
ist, welches selbst ehe Relaxationseigenschaft besitzt. In diaem Zusnmmenltnng haben Dutta und Tripathy [I9921 die AbMngigkeit der Moduli von der Verfomiungsgeschichtegenawr analysiert. Zunkhst wurde einc Elastomerpmh mit einm AmpIitude von 0.005 belastet und das geometngche Mittel IWI=dm
aus
den 'beiden dynamischen Moduli gemessen. Anschlieknd wurde die Amplitude auf einen Wert von

0.05 erhi3ht und die Größe G*meut gemessen. Danach wurde die Dehnungsampliuide dieder auf

den wgprllngiichen Wert von O.ODS reduziert und die Probe damit Uber einen Zejmum von gut zwei
Stunden belastet. Wilhre~dhsenwurde [ G I mehnnats zu verschiedenen Zeiten aufgezeichet. Dabei
wurde festgeskllt, daß diese GröBe allmählich wieder auf ihren urs@nglichen Wert relaxiert (siehe
h i m auch Chazeauet al. [2000l).
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Abbiidung 5.3.1.8 VerIustmoduI bei 373K

Dehnungsamplitude (-)

Abbildurig 5.3.1.9 knplitudmabh&-&gkeit der dynamischen Moduli bei verschiedenen Temperatuan und f = Zorn, Speichtmnoduk volle Symbole, Verlustmodul: leere Symbole

Anhmd der Meßdaten von Dutta und Tripathy [I9921 kann die Zeit abgeschatzt werden. die der
Dauer der thixotropen Erftolmgsvorgänge entspricht. Sie Iiegt mi Bereich von etwa einer Stunde, ist
aber vemiutlich stark materialabhängig.
Zum mumn Studium des Payn,?-E$ek#es wurde eine weitere Untersuchung durchgeführt: Dabei
wurden Vordefmmation und Frequenz konstant gehalten und die Temperatur diente als Paramm.
Jede Messung wurde mit einer neuen Probe dmhgefihxt, wobei jeweils bei fwtex Temperatur die
Mnungsamplitu& von mfdngiich 0.001 bis auf dnen Endwert von 0.M in 15 Schritten erhtlht
wurde. Um die zur Bestimmung der Maduli erforderliche Siationarität der Spannung zu gewährleisten. wurde die AmpIitude auf j&m Niveau Air etwa dne Minute konstant gehalten.
Neben der Ternperatmbhthgigkeitzeigt Abbildung 5.3.1.9, da8 bei& Moduli mit steigender Dehnungmpliaide abnehnien. Bei dem untersuchten Elastomer ist die Amplitudenabhhgigkeit des VerIus!marhils allerdings schwächer msgeprBgt als die des ~ichennoduls.Bei sehr kleinen Dehnungswliaiden scheint der Verlushnwiul sogar konstant, db. amplitudenunabhängig, w werden. Bei
starker gefiilllten B l a s t o m weist der Verlustmodul &Funktion der DehnungsampIitude teilweise
ein stark ausgeprägtes Maximum auf, wogegen die monotone Abnahme des Speichermoduls immer
beobachtet wird und daher charakteristisch zu sejn scheint. Bjne besonders systematische Wntersuchung der Amplitudenabhängigkeit als Funktion des WIlstoffgehaife~findet der h e r in den Arbeiten von Roland [1990], M u k h m y a y und Tripathy [19921. Umer [1995], Wang et ii1. [I9961 s*
wie von Chazeau et al, [2000].

Abbildung 5.5.1.10 Tempmturabhängigkeit der Moduli bei f = 10% und AE = 0.022
Zum Abschluß wixd die Tcmpemturabkdngigkeit der Moduli genauer untersucht. In dem in AbM-

dung 5.3.1.I0 dargestellten Experiment wurde eine Voicieformation von 4
.
1aufgebracht, eine Dehnungsmp1itudevon 0.022 gewählt und diß Temperatur zwiscbeil243K und 373K mit einer konstanten Rate von 0.027IUs variiert. Die Frequenz der dynamischen Belastung betmg 10& Man erkennt
deutlich, daß die Moduli mit der Temperatur abnehmen, wns fUr Belastungen oberhalb &X Ctladber-

gangstemperatur charakteristischist. Xn diesem Zusammenhangwurden zB. von Mukhopadhyay und
Tripaihy [1992],b h y et al. [I9941sowie von Dutta und Tripathy 119921 umfasmde Experimente
an verschiedenen Vulkanisaten durchgeführt und tendenzieil immer dasselbe Verhalten festgestellt.
Ob die Rate der Temperatur einen Eünfluß auf das Verhnilten der dynamischen Moduli hat, ist flir die
phänomenologische Modellbildung auch wichtig. Dies wurde hier allerdings nicht untersucht,
CA Zusammenstellungund Diskussion der beobachtetenMaterialeigewbaften

Aus den in Kapitel 5 durchge.führten Experimenten ist hervorgegangen, daß der untersuchte Blastw
mer in Abhhgigkeit von der themomßchmisckenBelastungsgeschichte die verschiedensten nichtlinearen und vor allem hasrfschen Phtinomene aufiejgt. Diese &n
nun summarisch wgammengestellt und hinsichtlich des m entwickelndenMateriahddis von ihrer Bedeutung her eingeordnet:
NXCHTUNEARE E L A S ~ A T
RinULmS-=T
* NICIHPIWNEARE C r E S ~ X G ~ A B ~ G I G ~
i G m C H G m C m I f Y ~ S E
THERMISCHE D = G m
~FMPERAWHÄNGIGE

BATB~MPFINDLIC~IT

! ~ B M E R A ~ A B ~ G IGU3CHGlWICIDSSPAWNUNG
GE
TEIWJXA~R-,~ Q U B N Z UND
AMPU~BNABWGIC~KBITDER DYNAMIS C H E N MODUL1

Es ist seIbstverstWIich, da3 kontinuumsmechanische Werkstohodelle kaum alle Phänomene mit
d e r s e l h IMWsion darstellen Mmen und sollten. Daher werden sich die hnächsten Kapitel vwgeschIagenenModelle und Methoden immer nur auf ausgewiihlteTeilaspektebeziehen. Zu Beginn wird
jedoch eine allgemeine Materialthßorie formuliert.
Insgesamt haben die experimentelIenUntersuchungen gezeigt, da3 der wesentliche Beitrag zur Spannungsanmm durch eine nichtlinem Hastizität gegeben ist. Damit W n das isothemie Stoffverhalten in einer ersten m n g durch eh Modell der finiten EIyperelastiPtät dargesteltt werden. Wird
das M a t a durch I-me
Prozesse mit nur wenigen Lastzyklen beanspnicht und ist eine f e i m
Modeliimng gewtinscht, so kann die Ge&windigkeitsabhän@gkeit, die Gleichgewichtshyste~ese
oder auch der Mullins-tiffeki mit in die Materialbeschreibung ejnbezogen werden. Ist zB.nur das
stationäre Materifwrhalten unter zyklischen kiastlingen von Interesse, so kann der MuUuikBffekt
ignoriert werden. Bei nichtisothmnen langsamen Prozessen hat die Temperahlrabhlhigigkeit der
Spannung ihre wesentiiche Ursache im viskosen Materialverhalten, so daß die schwache T m p turabhängigkeit der Crleichgewichtsspannungund eventuell auch die timmischen Dehnungen in einer
ersten NHherung außer Acht gelassen werden können. Bei hochfrequenten zyklisch Belashinp
sind auf j e h Fall die viskosen Effekte dominant und die GIeichgewichtshysterasewichh kann vemachh i g t werden. Die Abhhgigkeit der dynamischen Moduü von der Dehnungsampiitude, d.h. der
Payne-Effekt,ist hier allerdings von starker Bedeutung.

6. Formdierang einer Theorie nrr Materialbeschreibumg
6.1 Stniktw der Theorie
In diesem Kapitel werden Methoden formuliert, welche die mathematische Darstellung der im Experiment beobachteten StoReigenschah enntiglichen. Daki wird zunZIchst ei# allgemei~tlnamaodynamisch konsistente Mraterinthsorie für graße nichtisotherme Defomatimen ausgearbeikt, die
sehr vieleFreiheitsgradem Modelliening von speziellen St0ne'ige.nschafte.n beinhaltet. Anschließend
wird die Theorie in Abhängigkeit von den jeweils zu beschreibden Phänomenen eingeschränkt.
Dieses Vorgehen wird gewählt, da es nicht sinnvoll ist, zunächst MdelIe zur B~chreibungspezieller
mechanischer hffeigenschdten zu enhllickeln und diese nachMiglich auf die Thwmomechanik zu
erweitem (siehe Wmberg [1993D:Zum Nachweis der thennodynamhhen Vextrilglichkeit muB
W i i c h eine Potentidfmktion, wie 23. die freie Energie, gefunden werden, so daß das 'erweit-'
Stoffmodell mit der Enbpiwngleichung in Form von (3.62)2).
(3.6.4)oder (3.6.5) vemäglich
ist. Ein Beispiel bei dem thermodynamischeProbIwle a m t e n können, findet man bereits bei HastiWi2hberi&ungen, die unter dem Begriff Cauchy-Blastiu'tdtbekannt sind. In diesem Fall wird ein
tensorwertiger Zusammenhang mischen der zweiten Piola-Rirchhoffm n u n g T und dem Greengheri Verzemingstensor E der Fmm T = H@) a priori angenommen (siehe Ogden [1984]). Notwendig und hinreichend fUr die Bxistwz einer freien Energie yf ist das Brf(llltsein der Bedingung

so daß s e h t eine Blastizitiitsbeziehungweitaus h&herenAnfwdemngm genUgen mub, ab nur Me&

daten wiedemgeben. JZheblich kompliziertm wird diese Probhatik bei inelastischem Matecialmhalten, wo außerdem noch innere Variable und Evolutionsgleichun~nins Spiel hnmea. Dabei stellt
sich 2.3. die Frage,ob innere Variablen vom Vemmmgs- oder vom Spannunm vamizieken sind
oder eventuell ganz an&?re. Eine weitere Pmge betrifb die mathematigche Struktur der Evdutionsgleichungen: Auf welche Weise und von welchen Variablen dürfen EvoIutionsgleichungen abhtinw,
damlt das Disipationspinzilpder Lhemdynamik nicht verlekt wird? Intmssant ist dabei auch die
Fm& ob und in welcher Fonn die Raten der unabhängigen Variablen, wie =,B.die D e f d o n s g ß schwindigkeit, in den Bvolutionsgleichungen wkom d(lrfwi (siehe 2,B. Lubliner [I9731 @der

[IM]).Aukrdem stellt sich die Frage nach der physikalischem Interpretation der inneren
Variablen. Kbenso kommt cs hälufig vor, daß ein Stbffmodell b e s k f e Phänomene beschreibt und
m d e nicht,
~
WOxauS ein weiteres Froblem entsteht: Soll eine ~rsprflngIicho
Madalkonstnnte durch
eine Materialfunktim emtzt werden oder ist es sinnvoller eine innere Vadable als Rqmentant
einen bisher nicht bmü&ichtigten Mechanismus einzufflhm?
Basierend auf dieser Betrachtung sowie aus Grtinden der Anh1'ichkeit und der Stringenz bei
Wahl der inneren Variablen wird die Methode zur Entwicklung der M a ~ n l t h e d eeng an rheologische Modelle angelehnt In Abschnitt 4.4 wurde gezeigr, daß lineare rhmlogische; mdellis mit dem
Dissipatimsprinzipder Thermodynamik verträglich sind Die wemtlichen Aspekte dabei waren die

-berg

einfache FomdiexWt der Fbrm~ndemngsenergiefunktimensowie die physikalische Intqretierbarkeit der i n n m Variablen als inelastische Dehnungen in Dämpfungselementen. Die PotentialbdehungenfIlr die Spannung und die Entropie wurden unter Berücksichtigungder CIausius-Mm
Ungleichung abgeleitet. Die themiodynarm'scheKonsistenz der Eivolutionsgleichungen erfordmte die
nicht-Negativität des Spannungsleistungenin dm Dämpfungseiementen, was dusch die Wahl positiver Viskositatskonstanten sichergestellt werden konnte. Die Übemgung rhmlugischw Modelle auf
fniite Deformationen führt zwar nicht auf die dlgemeinst möglichen Stoffgleichungm, sie ermirglicht
aber eine zutreffende Materialbeschreiibung und nutzt die Kenntnisse aus, die aus der linearen Viskodastizitzt bekannt sind
Ein weitere Forderung bei der Hntwiclciung der aligenwinen Materialthemie ist., daß die Wannm
Modelle der Wen Hyperelastizität und der lineaten Vidmelastizität als SpeziaifKlie enthalten sein
sollten. Aus umfassenden Studien, 2.B. von Feny i1980Joder Tobolsky [I967J,ist bekannt, daß das
tRerniornechanischeVdalten von vielen Polymeren bei kleinen Deformationen iiber weite Bereiche
mit den Methoden der linearen ViskoelastiziWthde darstellbar ist. Da die I n e W t ä t solcher
Stoffe auf kompiizierten molekularen Platmechselvorgängen bentht @.B. T0b01a [1967]), ist H
einsichtig daß ein einzeln& Mame1l-Element zurhfaterialbeschreibungnicht ausreichen M n : Man
kann sich namlich vorstellen, da&eine bestimmte Energie notwendig ist, um den Platzwechsel eines
Molehils zu ermöglichen, und daß in einem amorphen Polymer aufgnind seiner regellosen Mikrostniktur eine ganze Bandbreite von untemhiedlichen (Aktivienmgs)energien vorhanden ist. Um dieser Vielfalt durch phänomenologische Stdhodelle Uberhaupt Rechnung tragen zu k m m , mUssen
sogenannte Spekbren v w & e t werden. Diese entsphen einer Vielzahl von p l l e l angeordneten
hlaxwell-Elementen, Sie werden z.B, von Tobolsky [1967,Seite 1991 ira Z i t s m e n h g mit der
moiekdam Theorie der ViskoelastizitiitUandelt.
61.1Motivation d e Materialthmrie
~
an einem n i c h t i h m rheologiscben Modeil

Basierend auf den experimenteUen Beobachtungen wild urnächst das in Abbildung 6.1.1.1 d a r p
stellte nichtiriaaare fieologiscke Modell erläutert und eine eindidonale Mamiaithmie entwikkelt Dabei wird die Prozeßabhängigkeit der Gleichgewichtseigdaften und die der geschwindigkitsabhängigen Nichtgleichgewichts~~n9chahn
durch zwei voneinander unabhängigeFunktionale
dargaptelll: Die nichtlineare Feder in der Mitte des Modells repräsentiert den elastischen Anti51 der
C r l e i c h g e ~ i c h t s ~und
n ~ steht Rlr die Hastizität des BIastomers. Das mtenunabhängige Reibalement (schwarzes Rechteck), das mit einer weiteren Feder in Reihe geschaltet ist, wurde zur Darstellung der Gleichgewichbhysterese eit@ihri. Stellverhttend fllr die &es~hwjndigkeitsabhZIngige
+annung
steht das nichtlineare Maxwell-Etemnt am unteren Rand der Abbildung Da die P m
mßabhhhigigkeit der fre'len Energie nicht gezielt untersucht wurde, beinhaltet der O b e r s p n u n p
zweig des Mdells kein Hement, um eine permanente Energiegpcichmng beschreiben zu k6nnen
( ~ dAbb.
. 5.1.3). De inneren Variablen sind die i n e l a s t i h Deformationen E, und & der beiden
dissipativen Elemente. Alle Federn dürfen rrichilinear von den hhnungsvafiablen abhtingen und zu
jeder Feder gehtia ejne i.a. tempe.ratmtbhhgige Fmmbderungsenergie.Die Viskosität des Dämp-

fers sowie die entsprechende Materialfunkiion des geschwindigkeitsunabhängipn ReibeIementes
kUnnen von der thermomechanischen ProzeBgeschichte abhängen.

Abbildung 6.1.1.1:Physikalischn i c h t ü n m rkeo10gisches Modell

Zur Darstellung des Mullins-Eflebes wird eine SchadigungsvatiabIe eingeführt, die da€ür sorgL daß
die in dwi Fdem speicheham freie Energie irn Verlauf der Pro~Bgeschichtekleiner wird. Zur T m nung der thermischen Dehnungen so von dm mechanischen qmnungseneugenden Deformationen
E~ wird die Cbanttdehnung E gernaß
E = % + % mit ~,=a(B-ed

(6.1.1.1)

zerlegt, wobei cr der lineare thermische Ausdehnungskaeffipent ist. A u f m d der Modellstnikiur ist
die Spannung T ein Funktional der m c h i s c h e n Dehnung und der Temperatur. Zur entkoppelten
D ~ ~ ~ k I l uvon
n g k h w j n d i ~ t s a b h ~ g i ~und
e i tCreichgewichtseigenschafien wird z in eiw ratenunabhängigeGleichgewichtsspannung T, und eine ratenabhangige&rspannung T~ zerlegt:
z ~ = T ~ + z ~

(6.1.1.2)

Die Gleichgewichtsspannung wird nach wehr zerlegt und zwar in einen rein elastischen Anteil 2 4
und eim Hy*reseanteil 'cW Legt man die Vorstellung zugnmde, da8 die freie Energie der im
System gespeicherten Energie entspricht, h n zerlegt sie sich, genau wie die Spannung, in einen
Gleichgewichtsankil V, und ejnen ratenabh-IbigigenMcht@eichgmvichtsantei1.V:,

Y"iVq+Ww
(6.1.1.31
Bezeichnet man die Formändemgsenergien der drei Federn mit W&, W, md W, und die dimnsionslose Sch%digungsvariabIe
mit D, so Imtet die KanstitutivgieichungArr die freie Energie

wobei die ersten beiden Terme den Gleichgewichtsante und der dritte den ~icht~leichgewichtsan~l
repräsentieren. Aus themodynamisckn GrUnden wiml noch die Puiikhon c(0) eingefiibrt, die mit der
spezifischen Wätmekapazitlii zusammenhängt (siehe hienu 4.3.1.9).Zur ModeIliening des Mulliml$@kJeswird der mechanische Anteil von yr mit dem Pakw (1 -D)rnultipiiiert,wobei OSD< L gilt.
Bei einer Zugprobe kann die Schlldigungsvariable D als Maß ftk die dmh den ~ e l a s t u n g s ~ B

geschädigte Querschniusfläcbe interpretiert werden (vgl. Lemaitre [I992Jund Abb. 6.1.1.2). Diesem
Ansatz entspricht die Vorstellung, daß die auf mechanische Art im Material speicherbare Energie mit
der Schiicügtmg abnimmt.

Abbildung 6.1.1.2:Zur Interpretation der Schädigungsvariablen

Zur Formulierung der Konstituiivgieichungen für die dissipaiven Zweige de9 Modells werden zwei
weitere Zetlegungen der mechanischen Dehnung E,in eIastische und inelastische Anteile bentitigt:
e,=€,+q. %=%+E,

(6.1.1.5)

Die SpannungdDehnungsbenehungen sowie dir: Evolutionsgler'chungenfUr die jnnmn Variablen $
und E, können im Prinzip dem Modell in Abbildung 6.1.1.1. entnommen werden. Um allerdings die
Mkthode zu verstehen, die bei finiten Deformationen zur Anwendung kommt, werden sie mit Hilfe
der Entropieungleichung

durch form& AuswpJtung berechnet. H i e m setzt man die freie Energie (6.1.1.4), die Dehnungszeblegungen (6.1.1.1) und (6.1.1.5) und die Spannungszeriegwig (6.1.1.2) in die Enaopieungleichmg ein, womit sich nach MX
h h u n g das folgende ResuItat ergibt:

HinreichendeBedingungen W eine nicht-negative Dissipation, d.h. für das W l l t s e i n des Ilisswsind die folgenden P ~ t e n i i a l b ~ e h v nfür
g die drei Anteile der Spannung und die
Rntropie, die Materidgleichung fUr den Wltrmefluß q, die Fließregeln für die inelastischen Dehnungen 6,und % sowie das positive Vorzeichen der Rate der Schadigung:
OHsprk&,

aw,

llberspmnung:

2,

Oleichgewichtsspannung:

aW
aqo
= p(l -D)%,

Entropie:

8

=p ( 1 - D ) ~

,az_*
P
ae

(6.1.1.8a)

aW
& = p(l -D}-ae,

(6.l.l68b)
(6.1.1.8~)

Dissipation:

Der Auadnick (4,l.l.gg) zeigt, BaB die Dissipation b%i p i t i v e r Wämieleitfähigkeit h, Schadigungsrate fi und Materialfwiktionen q, und q, für beliebige Prozesse stets positiv ist, was die themm*
chanisclte Konsistenz des Modells sichmtellt. Eine zur Beschreibung des Mulfins-Effektes g&&nete
Evolutionsgleichung für D wird in Kapitel 6.26 formuliert (vgl. Gon [1996),Keck [1998D.An der
Ungleichung (6.1.1.8f) erkennt man, daß mit dieser Form des Schäsigungskonzeptes Iediglich Akkumuiationseffekte, bh.h 0 , ohne Verlesung des zweiten Wauptsa~zitzesder Th-dy~iamik darstellbar sind. Die r h d s c h e Hsholung des MuIlins-Effektes, die z,B. von Sedlan [I9961beobachtet Wutde und DSOentsprechen würde, kann mit dieserTheorie nicht dargestellt wesden.
Hinsichtlich der
dynamischen Belastungen beobachteten Amplitudenabhängighitder komplexen
Nloduli wird in Kapitel 6.33 gezeigt. daß diese zutreffend mit prozeßabhängigen Viskositäten nachgebildet werden kam. Physüralisch entspricht d i w m Zugang eine von der ~efmtionsgschictite
abhtingige mateneIle Mikrostruknir, die ihrer&&Relaxationseigenxhaften aufweist (2.B. Aciernd et
d. [I9761oder Gon [1998,19991). Zur I)ltmtellung von nichtlimm Geschwindigkeitsabhanpig~t
und kmnirabhilngiger R a t ~ m p ~ l i c h k eist
i t es sinnvoli, die Viskosi~tsfunktimq, von der
SpannungC,' und der Temperatur abhängen zu lassen. Aufgrund der Additivifflt von Wer Energie,

Entropie und Spannung,bleibt die thermomechanische Konsistenz des Stoffmodells auch dann erh d ~ n wenn
,
mehrere nichtlineare Maxwell-Elemente oder mtenunabhangige Reibelernenie parallel
angeordnetwerden.
6.1.2 Entwickhmg der Materiaitbrie für dreidimensionale Prozesse

Nach dieser Motivation wird ein allgemeines Konzept m Fomiulimg von tkmodynamisch konsistenten Stoffmodellenftir finite inelastischeDeformationen ausgearkiiw Aus oben erwähnten Gründen scheint aussichtsreich zu sein, die dreidimensionaleTheorie auf der Basis rkeologhckr Modelle zu forrrmfieren,was z.B.auch von Krawietz [1986]vorgescRIagm wird. In dimem Sinn ist die
Struktur der Kinemarik in Abbildung 6.1.2.1 aus dem rheologischm Mode11 in AbtiiMmg 6.1.1.1
entstanden. Eine wesentliche BigewRaft ist die a pnori wmmmene Trennung von mechanischen
spamungserzeugenden Deformationen und a i d s c h e n Dehnungen, Um das aus der linearen Viskaelastizit3t bewährte Konzept der diskreten Relaxationsspekmm zuminht von seiner Struktur her
auf m
3
l eDefamtionen zu Ilbertragen, wird der mclnanikche Anteil FM des ~eformatiotisgradienten in eine Reihe von parallel zueinander angeordneten elastkhm und inelastischen Anteilen legt.
Daki mduziert.jede einzelne Zerlegung ihre eigene Zwi~ch&nfigilr~iun.Bei der m ~ a t i o n
der Stoffgleichungen auf die ReferenzM~guFation oder dteniaziv auf die themisch-mechanische
Zwischenkonfiguration sieht man, daß die inelastischen Z w i s c h m k o n f i ~ t i mnur ein EFiIfsmittel

=

zur Konstruktion physikalisch transparenter Materialgleichungen sind und keine weitere Bedeutung
haben.
0
0

Abbildung 6.1.2.1:Kinematisches Modell für finite Thermoviskaplmtizität

Um das DbsijmtionsptWp der Thermomechanik k
ider Formulimng d a allgemeinen dreidimensionalen Stoffmodellszu berücksichtigen, wird die Entropieungleichung in Form von (3.6.5) mgnindegelegt,

Dabei ist die von Lu und Pistex [I9751eingefflhrte thmtrck-mechische a r l e g m g F = FMFO
kformationsgradientenbereits eingearbeitet. Diese Ungleichung motiviert; daß dje aktuellen W&
der abhängigen Variablen freie Energie iy(t), Spannung
und Entropie s(t) Funktionale des mechanischen Gremschen Venemuigszensors& und der Temperatur 0 sein sollten:
V(i) = h

@~(t*),

sao

o(t-8))

(6.i.2.2a)

Zur impliziten Darstellung dieser drei Funktionale durch imiere Variablen wird die oben eingeführte

KinematischeVariablen mid mgeRi5rige Spannungen (Duale Variablen)

In Kapitel 2 wurde motivies daß multiplikati~Zdegmgen des Deformarionsgmdimren in Kcnnbination mit dem von Haupt und Tsalanakis [1989, f 9961 entwickelten Konzept der dualen Vmhblem
ein mtichtiges Werkzeug der kontinuumsmechaiiischenMatdbesehrerbung sind. Als Beispiele wurden eine elastisch-plastische sowie eine. elastisch-viskose Zerlegung w ä h n t ,
Den Ausgangspunktfur folgende Fwmulieaing das Materialmodelis bilden die durch (2.4.2) definierten rraechanischenSpannungs- undVerzemingstensm

die auf der durch F = FMFo
induzierten Zwischenkonfrguration opehen. Zur simuitanen DarstelIuag
von Ratenabhängigkeit und Gleichgewichtshystemewird im Sinne von Abbildung 6.12.1durch

PM=FmkFVk
&=I,

...rn

und FM=FdFei (]=I,

...,M)

(6.1.2.4

eine Reihe elastisch-viskoserund @el d m eine Reihe e l a s ~ c h - p h t i s c h22rlegtngen
r
des mechanischen AnterZs &s Defonnafiot~cgmdienteneingeführt Dabei bezeichnen F& und E"„ die elastischen Anteile und die Tensoren,
F und F„ die inelastischen Anteile, Setzt man diese Zerlegunp in
die Definition (6.1.2.3)2 von &,ein und trsnsfonniert die Resultate auf die durch (6.1.24) induzierten ZZwischmkmfigurationen,so erhstt man folgende Vemxrungstensoren:

Wie man sieht, opmiea jeder dieser Tensoren auf einer anderen Zwischkonfiguration und zerlegt
sich in einen rein elastischen Anhril vom Green-Typ und einen inelastischen Anteii vom Almansi-Typ.
Diae Additivitiit mtiglicht es, die Struktur rhadogischer Modelle auf finite D e f o m t i W zu
i i h @ n . Nach Waupt und Tsahakis 119891 ergeben sich die zugehörigen verzerrungsgeschwjndiWten durch Anwendong derselben Transformationen auf die materielle=tabIeihuig von G:

-

& e = ~ ~ & ~ ; l = k + ~ ; ~ + ~0~ 1f,..,M
l = &(6.1.2.6b>
+k,
Durch Ausrechnen sieht man, da8 sich diese Oldr~$-Abkhgen zwar auch additiv zerlegen, aber
leider nicht mehr in rein elastischeund inelastische AnteiIe,
im Rahmen des Konzeptes der dualen Variablen hIngen die auf den inehtisch ~wischnkonfigurationen operierendenduaIen Spannungen TM und T„ itber die Tmsfomtionsbe~ehungen

=

,

(I

= l,..,,~)

(6.1.2.7b)

und Tm zuaBMmen, Diw operieren auf
der thermisch-mechanischenZwischenkonfigumtion,welche hier die Rolb einer t.mpra:umbWngigetn Bezugskonfigumtion eirmimmt, Dieser Vatiablensntz hat die Eigenschaft, daß die entsprechenden Anteile der inslusttschen S'nungsleislurtg invariant sind:

mit dcn zweiten PioIa-Eichhoff S~pannungsknsoren

- .

T~*%
= rmkm&k
, (k= X ,...,N)

(6.1.2.8111

f

(6.1S b )

= ' F ~ * &, (I=

l....,M)

In Ergilnnifig hienu M t sich zeigen, da6 auch die inkremenklle Spnnnungsleistungsowie die Endwertarbeit und die Br~nzung~leistung
invariant sind (flick (2.4.10a-d) sowie Hnupt und TsakmaEs

[1989]). Abschließendsoll vermerkt werden, daB das Konzept der dualen Variablen eine Möglichkeit
bietet, auf äußerst stringente Weise Spannungs- und D e f ~ o n s t e t l s o r e nsowie die dazugehkgen

Raten zu fomlieren. insbesondere die Frage, weIche objektiven Tmsmbleitungen für die Spannungen und welche für die zugehtirigen dultlen Deformatimen benutzt werden sollen, wud hier auf
eine natürliche Weise beantwartet.
h Unterschied zu der Rler gew3hIten Vorgehemsweise wird von Haupt und Tsakmakis 119891 derdings keine themii~h-mmhrinischeDefomiationszerlegung eingeführt, sondern der Deformations@dient F jm Sinne von (6.1.2.4) zerlegt und der Greensche V e m & s t e n s o r E= 112@+9?-1) der
Gesamtdefomatim auf die entsprechenden Zwischenkonfigwationen transfwmiert. Zum Vergleich
$611 n m h bemerkt werden,daß von Mehe 119931 eh alternatives Konzept nir Kinematik bei finiten
Deformationen vorgeschlagen wurde, bei dem sich irn Unterschied zu dem hier verwendeten V&bimsatz die Geschwindigkeiten additiv in rein elastische und rein inelastische Anteile zerlegen. Der
Kern dieser Formuliefz1ng ge.ht allerdings von einer T r a n s h t i o n des Geschwindigkitsgracüenten
L auf die inelastischen Zwiehenlronfigurationen aus.

Stniktur der freien Energie

&shend auf dem rhedogischen Modell in Abb'iung 6.1.1.1, der Defomiationskinematik in Abbildung 6.1.2.1.und dem oben eingefühtten Vmiablensatz wird für die freieEnergie iy der Ansatz

abhängige
gewiü~lt(vgl. Keck i1998,Seite 411). Dabei ist die von der nwhanischen Veneming
Energiefunktion wo&, 0) dem elastischen Anteil der GIeIeichgewichtsspannungzugeordnet, wobei
die Tempmturabh'ängigkeit zur Bwchreibung der firrophdasfizilät eingefhhri wurde.Die Energiefunktionen W„(&,
9) können als dastischeEnergimteiIe in den Federn nicktlimrer Mme16Elemente interpretiert werden. mtspmherides gilt flir die Funktionen W&(%,
0). Die~erepräsentieren die Bnergiebeitrilge, die in den Federn sschwjndigkeitsunabhän@ger ReiMemente gespeichert sind. Die Matdaffu&tion ((8) stellt den defonnationsunabh&i@genAnteil der freien
Energie dar, der mit der spezifischen W&mekmfdt wsammenhtingt. Die Schlldigungsvan'able D
wurde zur Darstellung des Mullins-Effekt= eingeführt. Dabei ist es prinzipiell natürlich möglich, da8
jede einzelne Bnergiefunktion und damit jeder Mechanismus der zur Energiespeichewg beiträgt,
durch eine eigene Schädigun&svariableDjb&nflu@t wird. Da diese Verallgemeinerung eher f d
undnur schwer w verifizierenist, wird sie hicr nicht eingeflihrt.
Auswertung d a Diwipatao~sungieiEhung

Analog zum eindimensionalen Modell assoziiert die additive SnuMur der freien Energie eine entspm
chende Zerlegung der Spannung die auf der thermisch-mechanischen Zwischenkonfiguration folgende Form besitzt:

Dabei ist der eingeklammerteTenn die GIeichgewichtsspmnung und der zweite Term die therspannung. Zur FormuIiening der konstiartiven Beziehungen fIIr diese Griißen wird die Dissipationsimgieichung ausgewertet, wozu zun&hst die materielle Zeitableinmg der freien Energie gebildet wird.

Anschließendwird dieser Ausdruck zusammen mit der S v n u n w I e g u n g (6.1.2.10)und den Beziehungen (6.1.2.8) für die Spannungsleistungin die IhtropieungIeichung(6.1.2.1) eingesetzt:

Dabei wuda für den t b m t h h w Anreiz F. des oefomationsgradknten die fftr isotrope Stoffe @Itende Relation

verwendet. Sie postuliert, daO TemperaturWenmgenlediglich Dichteändmngen heniornifen. mriiche ende Bedingungen da%, daß das Stoffmodell für beliebige Werte der R a h J& und 6 them*
dynamisch w3glich ist, dh.daß pRe6y20gilt, sind zunächst die folmden Pore~'a1beziehungfln
für den dastischen Anteil TogD
der Gieichgewichtsspannungund die spezifiahe En-e
6:

Verwendet man im n3chsten Schritt die AdditivitP der Oldroyd.Abbitungen,und W& man die
ZeitabIfimngen der Verzemmgstensoren E@ und E, durch (6.1.2,6) aus, so ergibt sich nsch Umsortieren der Terme der foIgende Ausdruck für die Dissipation, der nicht negativ sein M

Auf dieser Grundlage ktinnen die KonstitutivWehungenfür die hektischen Spannmgsanteile formuiiert werden. Durch Nullsetzen der eingeklammertem Terme m dex ersten Zeile werden die auf äen
inelastischen Zwischenkonfi~tionenoperierenden Spannungen Tm und T„ durch Stoffmodelle
der HypemIust;Zit&tmit ihren duaIen eiasiischen V ~ n g s i m s m
in Beziehung gesetzt:

Die assoziierten Spnnmgstensoren, weiche auf der thermisch-mechanisch Zwischenkonfigiiration
operie~n,erhalt man durch Anwendung der Trmsfoniintionsbeziehungen (6.1.2.7):

Berücksichtigtman diese Relationen, se ergibt sich flir die Dissipation das Zwischenergebnis

1=I

welches weiter vereinhhi werden kann, wenn man unter Beachtung der Definitionen (6-1.2.5)der
inelastisfhen V ~ g s i e n s o r e ndie Oldroyd-Ableitungengemäß

urnfwmt und einsetzt. Nutzt man die Eigenschaft X-Y = yT*xT
des Skalarproduktes sowie die Sym
metrie der Tensoren aw,~a€„, und aw&aEtp, aus und fiihrt die elastischen CnucIty-Green Tmmren c „ = F ~ ~ F &
und cd = F ~ ein,
~ dann
F ergibt
~ ~ sich fih.die Dissipationder Ausdru~k

N m t man an,dnß die 13lastizitähgesetzeauf den Zwischenkonfigurationen,und damit die Tensoren
aw&&„
und aw&s„
isotrop von ihren Argumenten C„ bzw.CM abhlgen. so sind die eingeklammerten Tenne in (6.1.2.18) symmetrisch. Dje viskosen wid p1ustiscIten Geschwindigkeitsgra-

dienien L,und L„ dIlrfen dann durch ihre gymmetriseben Anteile, die nach (6.1.2.17) mit den
Oldroyd Ableitlingen msammenhängen,ersetztwerden:

Auf der Basis dieser htungieichung können nun themtodpmisch konsistente Evolutionsgleichungm bzw. Nießmgeh fhdie plastischen und viskosen Defmtiansmen sowie die Schädigungsmte
fwmulie~twerden. Xm Fall von Anisotropiesind die Spannungen Ccvka~w@&M
und C!,aw&E,
nicht symmetrisch, so da6 auf der Basis vori (6.1.2.18) Fließregein fßr die unsymmischen inelastixhen Gmhwjndigkeitggmdienten kkund
formuliert werden müßten (siehe zB.Reese und GOvindjee [199Sal).

Zur Formulkrung t h e r m o m & ~ konsistenterFließregeln
Basierend auf der Darstellung (6.1.219) der spezifischen Dissipation werden nun thermodyriamisch
konsistente Fliehgeh flIr die i~telastiochensymmetrischenVerformunpten
und farmliert.
Dabei ist w notieren, da6 Fließpsetze immer nur hinreichend fl&
die thermodynamische Konsistenz
eines Stoffmdells sein köm~en,und da8 es prinzipiell unmilgiich ist, zB.eine allgemeinsteFließrege1
anzugeben. Um einen Bindnick von den vielfdtigen Mtiglichkeiien zur Formulienmg themodpamisch konsistenter fließregeln zu bekommen, werden nun einige AnsItze diskutiert.
Vorab werden die in der Dissipationsungielchung (6.1.2.19) stehenden Spannungsmriablen des Typs
C&T, W
!.
Ccpi'CModer auch fi in B m g auf ihre physikalische Bedeutung hin ~~t~tersucht.
Der
Tensor entsteht zl.,Wenn die Schubspmung 2, in einer in der Momenfankmfi&uratiandurch
die Normale n und die Tangente s gegebenen Richtung auf einer materiellen Rkhe aus den Gfdßen
der Referenzkonfguration berechnet werden soll.

ck

Fmeierenz~gurairon

4

I'"

Abbildung 6.1.2.2:Zur physikalischen Bedeutung des Spnnnungstensoni Cf

Bezeichnet man mit S den gewichteten Cauchy-Tensor und mit C den rechten Carrcky-Green Tensor, so folgt mit den Transformationsregeln für Tangenten- und NomaIenvektom

wobei n, und s, die zu n und s gehßigen Vektoren auf der IReferenzkonfigumiionsind Wendet man
in diesem Sinne den Spannungstemor C
,$&
auf das Richtungssystem (nmk,s&) der zugehörigen
Z w i s c h e n k o n f i ~ o nan, so erhält man die k-k Komponente Tder in der Momentankonfigumtion an&fen&n Schub-fimpnung:

( d e W ~ =~IrS~ ~ W= (

~

~

~ = (cwk~&sWk
~ ~ ~ '

Durch dime Eigenschaft sowie die Struktur der Restungleichung (6.1.2.19) erscheint es pIausibel, die
Spannungstensoren pM(l-D)CmkTT bzw. ho(l
-D)C @ Tals
~ treibende JWüte für die Bvolution
der inelastischenDefomtimsraten
und anzusehen.
Etwas mehr an Allgemeinheit gewinnt man, wenn man dle inelastischen Verfomuifigsmten p e i n sam mit der Schädigungsmte und dem Wärmesmm zu einem Vektor der thermdpamischen RIlsse
J und alle Spmungen geminsm mit dem mechanischen Anteil der freien Energie und dem Temp
raturgradienten zum Vektor der thermodynamixhen M e Y zwmmenfaßt und einen allgemeinen
Zusammenhang der Form J =JCY) postuliert. U ß t man zur Vereinfachung den W m s t m m und die
Schädigungrate aui3er Acht und beschränkt sich auf die inelastischen Verformungmten ds Husse,
so lautet die Dissipationsungleichung

$

z

2

~ Y ~ * mit
L z>=O
N +M.

p&y= ~ Y , * J ~ =
r= l

(6.1.2.20)

r=l

Irn Sinne der klassischen irreversiblen Thermodynamik (2.B.Atkins 119881 oder Jou et ai. 119931)
k6nnte man hier annehmen, daßjeder FluB linear und isotrop von allen Kräften abhängt:

Dabei ist YDder Deviator und Sp(Y) die Spur des Tensors Y.Zur Untersuchung der Verb%glichkeit
mit dem Dissiptionspnnzip der Thermodynamik setzt man (6.1.221)in (6.1.2.20) ein. Nach einigen
Umformungen mhat man den Ausdruck

an dem m m erkennt, daB dle Koeffizienten q, und h,zur ErRIllung von pR&y20 positiv gein mUsSen. Hinreichende Bedingungen an die Kdnzienten T, und V, bzw. h, und h, (r$s) sind gegeben
durch %=-V, und
An& Autoren, von denen hier exempfarjschnur Keck und Mehe 119971 und bmhm [I9881 erwihnt werden, f l l b in Ando&e zur klassischen Mastoplestiziat mit Fließfläche ein sogenmntes

~

3

Dissipatiompo~eniial@(Yi,...,
YZ) ein, aus dem die FIi&geIn durch D i h t i a t i o n d t t e l t werden. Dieses Potential ist eine nicht-negative skalmertige Funktion, die von allen themiodynds c h Kräften Y,, ...,YZund gegebenenfalls von weiteren Prozeßvarlablen abhhgt. Sie besitzt die Eimsehafi der Konvexiut und ist normiert (siehe ZB. Shilhavy [1996]),d.h. es gilt
z

Vielfach wird das I>issipationspoientid als quadratisch von den Krwen Y, abhängig postuiiert und
die inelastischen V m n g s r a t e n k u n d werden in Analogie zur klassischen lilastoplastizität
proportional zu den pdelIen Abkmgen von @ angenommen:

4

l a ~

4 = vay,- mit q > 0
D
i
e themiodynamische Konsistenz der Hießregeln in Form von (6.1.2.24) folgt aus der Kmwitzt
der Potentialfunktian & Man setzt h
i
mdie Variablen X„ ...,Gin (6.1.2.23)auf d l und berücksichtige @(O ,...,0) = 0, dh.

rs I

I=

womit die thermodynamische Konsistenz nachgewiesen ist. Ein gewisser Nachteil dieser Fließregeln
ist, daß die Abhllngigkeit sämtli~herinelastischer Deformationsratenvon den zugeh0rigeii Spannungen durch dieselbe Viskositätsfuntctionq bestimmt wird.
Im folgenden wird ein Vorschlag erlliutert, der diese Einschränkung nicht besitzt: Dabei wird der Zusammenhang zwischen den inelastischen ~ezzemgsgeschwindigkeite~i
und den zugeh6ngen Spannungen CCYk'cwk
&W. Ctfl:FPIZa d m h allgemeine iso!mpe Tensorfunktianenbeschrieben3 :

Dabei sind die Größen q, und A,, zunäckt nach beliebige Matenalfunktionen und i(t)>O ist die
Rate eine1 geeigneten akhmtrii@rtenDehnung, die sicherstellt, daß die plastischen h f ~ m a t i o n e n
geschwindigkeitsunabhängig vam V m n g s p m z e ß abhängen. Eine riaheliepnde MGglichkeit ist
z.B. durch i(t) = ]~&(t)li gegeben.
Um Aussagen llber die themiodynami%henEigenschaften dieses Ansatzes zu d n n e n , werden die
Wkhegein nun in die Iiissi~onsungleichung(6.1.2.19) eingesetzt:

'funktiomden
Diese h t e l l u n g gewinnt man, indem man in der Ublichen Dnrötcllung A(B) = a l + bB cB2 fllr isotrope Tensorquadratischen Term mit Hilfe des Satzes vom Caylay-Hamilton metzt:-B3 + Iö2-lI3 + 1III = 0.
4

Aufmnd der spicltmi I V a der Poknzeri in den Hießr@n sind die SpG..)-Temienicht ne@vI
so dalZ hinreichende Bedingungen fiIr &C ~l~en~~omechisclte
Konsistenz durch qM>O und A,,>O
gegeben sind. Man sieht auch, daß diese Größen sogar beliebige Fdzionaie der themomechanischen ProzefJgeschichte sein können. was zur Darstellung thixoiroper StoffeigenschaPtenvon Bedeutung i s t Vergleicht man die spezifische Dissipation (6.1.2.27)mit entsprechenden Ausdrilcken, die
von eindimensionalen rlteologischen Modellen h d h r e n . so stellt man gewisse Gemeinsamlieim
fest: Der erste Anteil der Dissipation ist durch viskose Deformationen vermacht, der nveiie durch
SchAdigung,der dritte durch plastische Deformationen und der vierte durch \Vkneleitung.
Diwe BetMchningsollte zeigen, d d die Frage nach dar Stmktur von Fiieß~iegelnfür inelastische b
f~rmationennicht geschlossen bemtwvortet werden kann. Außerdem ist es sch~vex,diese Problematik
vom FZxpeFiment her zu kl*n, so dJ im weiteren moglichst einfxhe Fließgesetze venvendet werden.
Zusammensteliung der allgemeinenMaterinlgleichungen

Zur besseren -chtlichh~it
werden nun alle Mhdgleichungen zusammengestellt.wobei fllr &
FließrcgeIn dic cinfxhste Struktur mgenommm wird, die irn Enkhg mit dem nwiten Haupmntz
der Thermodynamik ist. Eine Rechtfertigungfür diese Wahl ist, da6 sie ausreicht um die experimentellen Daten des untersuchten Elastomm zu beschreiben.
Die spezicJle Wahl der MaterinlfunMionen h der freien Energie sowie der ViskositXtsfunl;.tionenund
der Evolutionsglcichung fur die Schfidigunpduble findet in den Abschnitten 6.2 und 63 auf der
Basis der Versuchsdaten statt. In dicsem Zusnmmenhmg motiviert die Reshingleichung (6.1.2.19),
flir die EnhvicWung dcx Schtrdigung cinc 23ifferentialgleichung der F m fi = ~ h ~ (5)/(1
i y-D)
- ZU
w!lhlen, wobei dic GrMc U eine geeignete nicht-negative Materialfmiion ist, die auch von der Prozeßgeschichte nbhhgen h n n . AuBerdem steht noch offen, wie die nichtlinm Geschw*idi&~itsabhiingi&cit dcr h s p a n n u n g und dic WfiBahhüngigkcit dm Viskositütcn modelliert wird Ferner
ist ZU diskuticffn, wvicviclc nichtlincam ~x~vell-Elcmciitc
n*'Dmtcllung der cxpcrimtellen Daten
notwendig sind, i v x insbcmnderc bei den dynnrnischcn Prozessen von Bcdtunmg ist, die in großen
Zcit- odcr Prcquem~iclicnsinttfandcn.
Die hlgcnduXium r l Str~Cfmdclls
~
stcilc In cincm gewissen Rahmen die nllge~itchicMatcrfaltlicorie
diir, die in dcn rnl@ndcn Alwdinittcn dicsct Arbclt spcduiiisiert wir& um diß in Kiipikl S beobuclitetcn cxprinimitellrn Dntcn w licwliiribcn, Duld ist zu bcnchten, diiß i n s h m h im Hinblick nuf
diß Wahl der IrilcOrcgcln wwio der Bindirltnkung nuf nur cino einzig0 Sch!idigunpvmiablc i l 1 1
noch Vcrullgcmcliicrungcnnifiglich sind,

~ ~

Kinematik: F =F&,
E„

PM =FeplFpli = pfe-fl~"l,

F, =F,$„,

-

151 F~,"F& 1) qk=T1 (1- F$-~F;~),

RC B a r g : y = (1 - D)

1

vepiT~w
- 11, cpl=21 (1 - F;-~FP;')

N

M

k=1

1-1

B) + ~wovl:(ecvk,
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Entropie:
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1
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A
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(6,X .2.28e)
(6.1.228D

(6.1.2.28g)

%= p C V & k

(6.1.2.28h3

fi20

(6.1.2283)

Da außerdem das Konzept der dualen Variablen eine Mtiglichkeit bietet, rheologizhe Modelle auf
große Deformationen unter Gewährieishuig der thmodynamizchen Konsistenz zu Ubertragen, solfw
es mtrglich sein auch andem dmlogische Modelle dahin-d
zu vmllgemeinem, Ein Beispiel im
Rahmen der finiten Themviskoplastizit%t
ist bei Lion [2000]zu finden.
6.13 Struktur des S t o h d e i i s auf der thermisch-mechanischenZwischenkonfigumtion

Zur numerischen Auswertung des Materialmodells ist es zwecwlig, &e Gl&hun@n, weIche das
Verhaften der Spannung bestimmen, auf die thermisch-mechanischeZwisshenkonfiguratiorioder die
Refeienzkonfiguration zu transformieren. Zum Vergleich der Modellaussagen mit den in d i Ar- ~
beit vorgestellten isothermen Experimenten bietet sich die themrisch-mechanische ~wischenkorifigmtion an, wogegen für mathematische Untersuchungen eine Transformation mf db Momentankonfigumtion vorteilhafter sein kann. Zur DarstdIung der Vmgehensweim reicht W aus, das Transformationaverhalten einer Teilllibetspannung'Ga* sowie der wgeh&igcn duden Defomiationsvaria-

blen zu untersuchen. Alle anderen Anteile der merspannung sowie der Hystereseanteil der G l e i w
wichtsspmnung verhalten sich analog.
Zunächst wird die Teililbmpannung 'c,~ betrachtet und die partielle Ableitung der mgehöxigen
Enesgiefunkiion wwk nach dem elastischen Venemingstensor E„ berechnet. Berh[r erhält man unter der Annahme von matwieilerIsotropie, d.h. W„ = W , ( I „ I I ~ , & ~ ,
B), den Ausdruck

wobei die Identim Ern= lf2(Cmk-1) benutzt wurde. KUrzt man die skalarwedgen Koeffizientenfunktionen in (6.1.3.1) mit cp, ab, wobei der Index n die Werte -1, Cl und 1 mimt,so findet man
far die konstitutiven Beziehungen (6.1.2.28gYh)die folgende allgemeine Stnikhir:

Man erkennt h i m , daß der elasiis~hCnuchy-GreenTensor C„ nur mit den Potenzen -1,0 und 1
bzw. 0 , l und 2 vmkomrnL Für den zu z„assoziierten Spannungstensor
und die w
gehörige Venerrungsrate
die Ede auf der rhermisci-mechanischen Zwischenkonfi&urationoperieren,findet man die Transfwmationsbeziehun~

6,

ck,

wobei Cukder viskose D ~ o m a t l o ~ e n s vom
o r reckten Cauchy-Green Q p ist. Fiir den elastischen
CauchyTensor,
C folgt aus der Zerlegung FM=FwPvkzunächst

und damit für seine r-te ganzzage Patenz die allgemingliltigen Beziehungen
C„: = F „ c „ ' ( ~ ~ ~ ' >
bzw.
'@

(6.1.3.5a)

Insgesamt wurde gezeigt, da13 die Rticktransformatim (6.1-3.3) von merspmiq (6.1.3.2), und
inelastischerDeformntionsmte (6.1.3.21, mf Strulbureri führt, die nur von den Cnuchy-Green Tenso-

ren f& und G abhängen.FUr die drei Gnindinvarimten von CWk
gelten entsprechende Aussagen:

Setzt man die Resultate in die mit Hilfe von (6.1.3.3) z u r ü c k t r a n s f d w hiIatenalgIeichungen für
die merspannung und die inelastische Defmmtiwi (6.1 -3.2)ein, so findet man

Durcheine sinngemäßeBetrachtung ergeben sich die folgenden Beziehungen fur die EIystenX-mteiIe
(6.1.2.28e,f)der Glejchgewjchtssparmung
I

Tm = (1 -D)PM

Y~(...)C~~'(%%?I'

(6.1.3.8a)

U=-l

Dabei wurde M a l l s die Annahme dw Isotropie zugnindegelegt. Zur AbWrzung wurden hierbei
die Funldionen iy, eingeführt
FUr den mechanischen zweiten Pi~la~Khhhoff
Tensor TMder Gesamtspannung findet man damit die
allgemeineDarsteUung

Er ist also ein Funktional der Geschichte des m h i i n i d e n Greenschen V e ~ g s t e n s o r E
s ,und
der Temperatur 9 (vgl. (6-1.2.2)).Dieses ist implizit durch eine Funktion dargateflt, welche von Ew
8 und inneren Variablen vom rechten Cauchy-Green Typ abhbgt.
61A Struktur des Stoffmodelk auf der Referenzkonfiguration

Abschließend wird das Modell auf die Referenzkonfigurstion transformiert. Den zweiten Piola-

Krchhoff Tensor T,der auf dieser Konfiguration operiert, gewinnt man aus dem mhanischen Piola

Kirchhoff-Spannungstensormit Hilfe der Beziehung TM =
mchunikchen&&gung P = F& des üeformationsgradienten:

5= d e f ( F o ) ~ ; ~ ,T ~ ~ ~ ~ ~

sowie der thermisch

(6.1.4.1)

Diese Tmsfomation ist auf die Beziehung (6,1.2.2&c) anzuwenden, wobei die Matmialgleichune;
(6.1.2.12) flh. dcn thermischen Anteil FeC& Defomationsgmdienteneinzusetzen ist. Um alle Konstitutivgleichungen als Funküonai des rechten Cauchy-Gmn Tensors C auanidrllcken, mu8 in den
Maüonen fllr die CrldchgewichtselastiziW {6.1.2.28d), die überemnung (6.1.3.7a), die inelnstischen Defonnacionen (6.1.3-7b) und die Hystereseanteile der Gleichgewichtsspainnung (6.1.3.8a,b)
der mechanische rechte Cauchy-Green Tensor CMdurch

cM= ~ T . l c ~(i~l(=e- ejZnc

(6,i.a.z)

substituiertwerden. Da die Ternperaturdehnmgenrein volumeUisch sind,gilt

so d21ß die zweite Piola--hoff

Spannung 9 ein Funktional von C und 8 ist, das implizit darge-

stellt ist.

6 2Statisches Verhalten bei finiten Deformationen
Aufgrund der lh@ii&~t des MateriaIverhaltensist es sinnvoll, für gegebene Problemstellungen
der hthuumsmechmik entsprechend zugeschnittene Stoffmdelle zu verwenden. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Modelle einen modularen Aufbau aufweisen: Beispielsweise sind bei statisch
Prozessen andere Effekte dominant, als bei dynamischen oder thermischen Prozessen. In einem Fall
kann 2.B. der Mullins-Effekt oder die Ratenabhängigkeit außer Acht gelassen werden, im anderen
Fall ist mtlglicherweise die Nichtlinemilät der elastischen Eigenschaften vemachliissigbar und im
dritten Fall braucht vielleicht die Gleichgewichtshysteme nicht Mcksichtigt zu werden. Die Entscheidung, welche Effekte mr die jeweilige ProbIemstellung reIevant sind, Mngi von den mwnkriegenden Zeitskalen, der Bautejejlgeometne sowie den Temperatur-und Defonnationsbereichmab,
in denen der Prozeßstattfindet Erste Ab~hiiaungenilber die CMßenordnung gewisser Effekte ktrnneri anband der Kennzahlen durchgeführt werden. die in den dimerisionslmen Bilamgleichmgen auflreten (siehe Abschnitt 3.7). Eermit kann zB. abgeschHizt werden, ob ein Prozeß isotherm oder
adiabat ist, bzw. ob TrkigheiWfte relevant sjnd oder nicht.

63.1 Allgemeines

Die Experimente in Kapitel 5 haben gezeigt, daß der wesentliche Beitr;ig wr Materidantwort einer
Elastomerprobe durch diefniite nichtlineare Elm~i~tLW
gegeben ist. Nnw kommen der Reihe nach
eine nichilineam Ratenabhitngigbif sowie eine schwach ausg-gte
Gleichgwichtshysterese und
der Mullins-E&& U m dieser Eüemrchie gerecht zu werden, wird das allgemeine Materia!modelI in
Form von (6.1.2.28) im folgenden auf spezielle Proze5kl~senund Phfinomene eingeschrbkt. Dabei
wifd stets die Annahme der mechanischen Inkompressibilität unterstellt. was einw thermokinematischen Zwmgsbedingungentspricht (siehe Abschnitt 4.2). Zunächst wird das thermomechanische Matenalverhalten bci langsamen Prozessen dargestellt, h Anschluß daran der Muliins-Effekt und zum
Ahchluß dieses Kapitels das VerhPten bei dynamisch Prozessen.

Zur Fomuliemng des Modells mr die GIeichgavichtsel~~tizi~t
muß die EaPergiefunktion wo&,@),
die von der mechanischenX)eformation % und der Temperatur 9 abhtingt, gpeUfiziert werden. Hierzii wird eine durcb einen geeigneten Prozeß vmbainimte Robe vorausgesetzt, so daß der Mullink
Effekt a priori abgeschlossen ist und die Sct13digungsvariableais konstant angeehen werden kann:
D = D,= const

(6.2.2.1)

Der im Experiment zugnuidegelegteVorprozeS, der in Abbildung 5.213 dargestellt ist. fand in den
Dehnungsgrenzen von -0.3im Xlmckbereich und 1.0 mi Zugbereich stau. Dabei versteht es sich Von
selbst, daß die MatwialbeseRreibung das WetkstoWaiten jetzt nur herhaib dieses Fmsten
dergeben kann. Zur voflstiindigen Materialkhreibung muß der Mullins-Effekt explizit it i m e l l
berücksichtigt werden, was später in Kapitel 6.2.6 durchgeführt wird.
Um der Entropieelastiz~ätdes Elastomm Rechnung zu tragen (siehe Abb. 5.2.4.5). wird eine linea
re Lemperaturabhängigkeitvon W, angenommen:

Dabei wurde der mechanische Greensche Venemuigstensm & durch den nxhten Cauchy-G.feen
Tensor C, ausgedmckt und die Abhängigkeit von dem konstanten Wert D, der schädigungswriable
in die Materialparameterder Patentialfunktion V(%) hineingesteckt.
Zur phhomnologischen Darstellung von finiter Hyperelast;u'#ät inkomprecsibler isomper Stoffe
gibt es eine Reihe von Vorschlägen, wobei eine kune Qbwsicht bei Atkin und Fox [I9801und eine
ausfiihrlichere, die auch statistische Netzwerktheorien einschließt, bei Trelwr 119751 zu finden ist.
Dabei kommen prinzipiell zwei verschiedene DarsteIlungsmethoden zur Anwendung. Die erste @ht
auf Ogden [1972,19841 zurück, wo die isotherme Pwmändemngsenergie als Punktion der Ei@werte 5 des Strecktensm UM=
dargestellt wird:

&

Dabei ist die Inkompressibifitiit m Form von ~,rc,%s 1 eingea~bcitet.Dic Materialpnramctw sind
positiv und die reellen Exponenten q dürfen beliebige V d c h e n t r n g ~Die
. Eigenschdt, dnR sich
die Fbrmändeniysenqie gemftßV(%) =V(K~) V(%) +v(K~)zerlegt, witd Ublicharvveise als Valanis-latidel Hwothese bmichnet. Experimentelle Untersuchungen dlerier Hypothese findct man 2.E
bei Tneloar 11975, Seitc 2363.

+

Bei eindimensionalenhomogenen ZugbeIastungen stimmen die Eigenwerte des Stnscktensors U
, mit
den Längs- und Querstreckungen liberein und ES gilt U, = K und %=%= 1 6 . Benutzt man die
Komponentendarste11ung = 2%- + (5% + %&J, berechnet die beiden Invarianten Ic,
und IIcM als Funktion von K, setzt v D ( ~ ( t r ) =
) m ( ~ )und verwendet die Keffenregel, so findet man
fflr die Ingeniewpannung die Beziehung

G

gewiEse Schwierigkeit bei der Identifikation dieses Modells besteht darin, daß die SpannungsDehungskennünien (6.2.2.4) nichtlinear von den Materialkonstanten q abhqen.
Da das Auffindm einer möglichst eleganten Darstellung der GlleichgewichtseIagtizit~tnicht Gegenstand dieser Arbeit ist, wird aus pragmatischen Gründen der Potenzreihenansatz

verwendet. Dabei sind ICMund ILCMdie beiden Invarianten des Cauchy-Green Tensors C,. Mit derartigen AnsItmn haben zB.Yames und Green (1975)sowie James et al. (1975)und Yeoh (1993)erfolgreich gearbeitet und das dastische Verhalten geWter und ungefüllter Elasiomere zutreffend bescimiben k & m .Ein gewisser Vorteil bei der experimentellen Identijikdion diw Modells ist, da8
B im Vergleich zu (6.2.2.3)Iinear von den MateriaIpammtem abhängt. In diesem Kontext wurden
von marin [2000a,b]vemhledene Modelle dims Typs mit verschiedenen Verfahren identifizieht
und miteinanderverglichen.Ein wesentliches Ergebnis dieser M t e n ist, daß die Matendpammeter
% positiv sein sollten, so daB die Monotonie der Spmnungs/nehnungskemilinien sichesgestellt ist.
Legt man auf die lineare Abhhgigkeit:von den MaterinIparametemalIWngs keinen Wert,so kann
man seIbstverst&cüich in (6.22.5) auch reelle Exponenten einfahren oder ganz andere analytische
Ausdrücke verwenden (siehe 2.B. &bar 11995, Seite 230ffJ).
Auswertung der Modellglekhungen
Mit der XComponentend~~~tellung
(4.3.2.4) des mechanixhen Andls d a Defmationsgradien~n
bei Zug-Dmck Belastungen ergeben sich fiIr den m c h i s c h m Cmdy-Green Tensor C, und seine
Invarianten folgen& AusdrUcke:

CM= (1 + %12

+ (1 + &M)-'

+ e,wund

(6.2.2.6)

Da sich die beiden Invarianten als Funktion der r)ehnung e, ähnlich verhalten (Abb. 6.22.I), kann
durch eindimensionale Zugbdastungen nicht entschieden werden. welche Invariante in der Energiefunktion vorkommen sollte: bei einfacher Scherung stimmen Tc,und 11% sogar exakt iiberein. Aus

diesem Gmnd wird auf dem für Elastwnm bewährten Wooney-Rivlin Modell aufgesetzt und der
modifizierte Ansatz

verwendet Der Uber das Mooney-Rivlin Modell hinausgehendenichtün- Zusatztem wurde angefügt um den pm~ssivenAnstieg der Spannungbei größeren Dehnungen darstellen zu können,

Ingenieurdehnung(-1

Abbildung 6.221:Invarianten des rnechanjschen CauchpGreen Tensors C,als Funktion der TngetUwrdehnung F,bei einachsiger Zugbeanspnichung

lngonieurdehnung(-)

Abbildung 6.22.2: Paramcterstudie zum elastischen Anteil der Oleichgewichtsapnnung

Wendet man die Potwntialbeziehung (6,1.2.13) an

und berilcksichtigt die Zwmgsbedingung der Xnkompxessibiliult(4.2. I), so gilt (4.2.17),für die Reaktionscpannung und man findet

für den mechanischen zweiten Piola-khhoff Spannungstensor. Einsetzen von (6.2.28)und Bjidung der Rkktransformation T = P,T,F,~ liefert schließlich

für den Cauchy Spannungstemr, der bei einachsigem Zug die Kompanentendmkllung (4.3.2.4d))
besitzt. Fiir die Ingenkurspnung 4, = a/(l+ findet man die ReIation

deren Eigenschaften nun fllr isothemie Prozesse bei der TernperaRir 0 = 8, diskutiert werden. Emu
sind in Abbildung 62.2.2 die drei Anteile der Funktion a, dargestellt: Für C, =C, = 0 ergibt sich bei
größeren Deformationen praktixh ein lineares Verhalten, für C, =%=O findet man eine Silttipg
und für C, =%=O zeigt sich ein stark nichtlineares Verhalten mit progressivem Spmungsamtieg.
Der Exponent n wurde dabei auf den Wert 4 gesetzt.

Abbildung 62.2.3: Elastischer Anteil der Gleichgewichtsspannung (Expiment: Punkte)

Abbildung 6.2.23 zeigt die experimentell ermittelten Werte der Gleichgewichtsspannungbei Raumtemperatur zusammen mit der minlaion,a (62.2.11). Zur Vereinfachung der Identifikation wurde
der Bxponent n vorgegeben und die MaterialparametercI,% und -,durch Anpassung von (6.22.11)
an die Versuchsdaten ermittelt. Dabei wurde der Einfluß der Gleichgewichtshysteresevernachlässigt
und letztedich ein Iineares Anpassungsprobfem ge1,elBst.

Die mit dem Verfahren der linearen Regression ermittelten Materialprameter haben &bei die angegebenen Werte, wobei die Referemtempzratur 8,einen Wert von 296K hatted:

&(Bo) = 1100kglm3. a = 6 . 4 8 ~ 1 0 ~ ~ '

(6.2.2.12)

Im folgenden wird eine Methode erIitutert, mit der Gleichgewichtshys~genschafienzutreffend
dargesteIIt werden Mnnen. Dabei wird beachtet, daB die Gleichgewichtshystaese bei E l a g t o W n
und anderen Polymm, insofern sie ~berhauptvorhanden ist, relativ klein ist. Bei dem in dieser Arbeit untersuchten Stoff war der viskose Teil der Spannung auf jaden Pd der dominante Anteil der
Inelastizität. Da Elastomere im Gegensatz zu Metallen keine ausgezeichnete Fließspannung aufweisen, macht es aus physikalischer Sicht wenig Sinn mit HießRmchenmodelEeri zur DarsteIlung d a
Gleichgewichtshysteresezu arbeiten, Obwohl es prinzipiell rnögiich ist, &rtittige Eigemhaften mit
Pließflächeamodellen zu beschreiben (vgl. Kaliske und Rothert [1998]) wird im folgenden d a auf
Valanis [I971J zutuekgehende Konzept der fliehflilachenlosen Fiastizität in BogenltingendwteIlung
verwendet.
Der Ihmichtlictikeit halber wird der Hystereseanteil der OIeichgewichtsspamung zunächst isoliert
betrachtet und der varher diskutierte elastische Anteil weggelassen. Aufgnind der schwachen Gleichgewichtshysterese(siehe Abbildungen 5.2.3.1-5,1.2.3)reicht es aus, ein einziges elastixch-plastisches
Element zu verwenden. Das zugehörige Funktional für den zweiten Piola-Ki~Rhoff
Tensor
ist
auf der thermisch-mechanischen Zwischenkonfigumtiondurch die hterialgleichung

definiert. Es Psgibt sich durch Ruc~sformationvon (6.1.2,28e) und unter Bnbeziehung der InkompressibiIittit det(Q= 1, woraus der Reaktionsantd - p G h s u l t i e n . Auf die Temperatürabhängigkeit der Massendichie wurde bereits eingegangen und fUr den M u l l i n s - W bzw. die Scmdigungsvariable 13 werden dielben Annahmen getroffen wie zuvor: Es wird von einem Vorprozeß
ausgegangen, so daß D = D,= const. bei allen weiteren Belastungen innerhltlb des dabei (iberstrichmen Deformationsfenstem gilt. Da die Abbildungen 5.2.5.1 und 5.25.2 zeigen, da8 die T e m p
raturabbhgigkeit der Gleichgewichtshysterese sehr klein ist, wird sie in dieser Arbeit vemachlLsigL
Dies motiviert fllt das Pdentid W„ den Ansatz

der einem Mmnq-Rivlin Modell entspficht, das mit d e m elastischen rechten Cauchy-Green Tensor
C, formuliert ist. Me Ilinwnahme Wherer Potenzen der Invarianten macht aufgnind dcr Kteinhwt
Die Mssendichte
Sowie der h r r r h h e V~lwnenwcdchnuagpkotffizienta,der die ~~emturabhtrngigkeit
der Msscndicht~beschrcibt(pW=Pal(l +a(B-Oo)), wurden bei dm Continentnl AG m i t t c l t

det GIeiehgeivichtshysteresewenig Sinn. Setzt man diesen Ansatz in (6.2.3.1) ein und vewendet die
Beziehung 2alaC,=aia~, so ergibt sich für die Spannung,
T der Ausdnick

= -PcM*'
+ 2 p ~ +1~cp3%-'
~
- c & ~ ' ~ ~ q -.' )

(6,2.3,3)

Dabei muS der Druck p aus der EmpulsbiIanzbestimmt werden. q = F P q Pist derphs~ischeCaÜdrJb
Green T e ~ ound
r die Evolutiansgleichung für die plastische Verformung lautetnach (6.1.2.28f)

5-A

i

%%p-q1.

aw„

T o q p = ( l - D 3%
) ~ ~1 ~

woßei dw mit dem Faktor q multiplierte Enheitstensar im Sinne der Materialannahm det(FJ =1
eingeführt wurde (vgl. Le Tailec eet d. 119931) und nach ausgerechnet \veFden mufx Die Zeitabieitung von d e t w = 1 Iiefert W i c h die Bedingung

L;l= 0 bzw. 401 = 0 und damit q =${c~T&I ,
~ w u mit
s (6.2.33)die deviatmischeFließrege1

für die pIasiische Deformationsratefolgt. Transformiert man diese Beziehung auf die h m k h - m e chmische Zwischenkanfiguration, so findet man miwls = 2 ~ : &,die Differentialgleichung

4

G =T([sl+~sqcM
-

-

.

cPlcAicp'1~
(+t~cpl+~~aJ~t-Cpe~hIc,~l~~*q~l)cp)

(6.2.3.5)
der die GeschichtsabhSngigkeitder Spannung (6.2.3.3)
für den plastischen Cauchy-Gm Tensor
bestimmt. Es bleibt noeh die Fmge nnch einer geeigneten Bogenl3nge z(t) w Miiren. Eine Bedingung
der sie geniigen muß,ist, daß ihre Zeitableitung stets positiv oder Null ist, so da0 z{t) den Charakter
einer Zeitvariablen besitzt, Um die Ratmunzibh3ngigkeitder Gleichgewichtshysterese sicwstellen,
muh i(t) homogen vom Grad 1 von der Defonmtimgeschwindigkeitnbhrngen:
i ( t )2 0

. i ( t ) = ~(,..)[G,(t)l

(62.3.6)

Eine Möglichkeit, diese beiden Anforderungn zu realisieren, ist durch dm minktioncd
(6.2.3.7)
0

gegeben, \vclchcs dcr akkiiniulicrten Dcfiriiin~cnispricht.Sclbstvemtilndlichist jode sh1nlnt.emonoton
wachscndß Funktion S(z) 2 0 auch wieder cino BogcnllLnge mit den gefordm Eigenschaften.

Zur Vcmnschnulichung d ~M~dcllcigcnsch~fica
r
werden Slmulationsrechnun$enfuc den einachsigen
Zug dwcritellt. EIimu wild dor Matcrinlpnmmctcr cfl zunfichst auf Null gsetzt, womit sich die

Fomänderungsenergie (6.2.3.2)auf ein Neo-Hooke Modell raduzien. Die Materialgleichungen flir
die Spannung,T = F ~ - ' T F ~imd
~ "die
' innere Variable C,nehmen damit folgende Form an:

Der mechanische Anteil FM des ~ o n s ~ e n t und
e n
der Cauchy Spannungstensor T h i t zen die in (4.3.2.4) angegehnen K o m p o n e n k n ~ l I w g e nder
, rechte Cauchy-Green Tensor
die Darstellung (6.226) und der plastische Cauchy-Green Tensor die Form
~ , = ( 1 + ~ % % + ( 1+%)"(e&+%@eJ.
Setzt man die Zeiiableitung von

(6.2.3.91

in (6.23.7), ein, so findet man ftlr i(t) den Ausdruck

der wegen der geometrischen Nichtlinearitaten noch vom akniellen Wert der Dehnung ~ ( t abhängt.
)
S e m man die hemntischen Tensoren in die konstitutiven Beziehungen ftir die Spannung (6.2.3.8),
und die Rare der plastischen Defomdon (6.23.8), ein,so ergeben sich die Gleichungen

zur Bestimmung der Ingeniemipannung. Die numerisch berechneten Kennlinien sind fllr verschiedene
Werte der Parameter C„ und h in den folgenden Abbildungen fkeinen zyklischen ProzeB dargesiellL
Die Dehnung E,wurde dabei in den Grenzen -0.3 luid 0 3 variiea. Abbildung 6.23.1 veranschaulicht
den Einfiuß des Parameters $,,wobei das Verhältnis cpl/h.und damit die Evolution der plastischen
Dehnungm konstant gehalten wurde.

Abbildurig 6.2.3.1: Glcichgßwichtshyskm~für cp,A= 113,0,

= 296K und pR= 1100h@tn3
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Abbildung 62.3.2: GIeichpichtshysta für C,, = 0.05,0, = 296K und PR = llMikg/m3
AbbiIdung 6.2.3.2 veranschaulicht zum Vergleich das Verhalten des Stoffmdells für verschiedene
Werte des Parameters h. Deutlich nr erkennen sind die ausgeprägten Ni~htlinearitIten.

Verhalten bei Scherbeiashingen
Eine weitere GmndbeIastmg im Bereich endlich Deformationen ist die einfache Scherung. Hierbei
treten bereits bei elastischen Materialeigenschaffeh sogenannte Nonnahpantlllngsflekre auf (siehe
z.B.Atkin wid Fox [I9801oder Treloar [I 975, Seite 253m). Diese Phänomene zu veranschaulichen
und im Rahmen der helastizität zu studieren,ist die Aufgabe der folgenden Diskussion.

X

Abbildung 66.3.3:Einfache Schenuig

Um das Verhalten der Gleichgewichtshysteme bei einfacher Scherung zu aniil@eren, wird für den
mcchmischen Anteil des r)cformationsgradientendie K o m p o n e n t e n d ~ l l u ~

FM= C,%

+ %% + %@%+ YM(~)%%

(6.2.3.12)

Angenommen (siehe Abb, 6,2.3,3),
womus man für den niec~iaiihchetirecftten CaiicipGree~tTerisor
und scinc Rntc die AusdrUcke

=

+IU&&

+ e#kJ ,

i(t) =

~ ~ ( t ) d m(6.2.3.141

ableitet. Der Cauchy SpitnnungstensorT besitzt dabei Sn allgemeinenM Nonnalspannungskomp*
nenten G„ an und ,
o sowie eine Scbubspannungskomponenter:

Für den plasiischen Cauchy-Green Tensor Cpmuß eine vergleichbm Struktur angenommen werden, wobei die plastische Inkompressibilitiit, dh.det(Cp)= 1, auf folgenden Ausdruck Pllhn:

Die drei Komponenten %, P, und Y, ergeben sich durch Integration der Nießregel (6.2.3.81,.
Jhirtlung der Spmung auf der Basis von (6.2.3.8), wird nodi die Inverse von C,,benatigt:
-1

Cp

-AL
- agp-u:+@%

L

+ %+ey@ey

+ ((<,W-~:15@$

- -k(+%
SPS,-YP
-1- eydeJ (6.23.171

Sem man diese Ausdrücke in die KonsGtutivgleichung (6.2.3.81, ein und führt die Vortrarisf~mation T = F,T&F~~auf die Momentankonfiguratimaus, ~i folgen die Beziehungen

für die Cauchy Spannungen,wobei der Druck p durch die jeweiligen Randbadingungen bestimm[ ist.
m, da&Mne Entwjckimg plastischer Dehnungen stattfindet, dh. %=Bp= 1 und y p 0 , so reduzieren sich die Gleichungen (6.2.3.18) m den von Atkin und
PQXj1980,Seite 971 für ein isotropes und nichtlinear elastisches MateOalmodelI (Neo-Hooke) angegebenen Beziehungen: Es ergibt sich =#
, m==-p +2pmcpi und G,=
+2pR,$,(l eyM2).Durch
die Wahl p = 2pmcp,(ly$) 1Bßt sich zB.die Nomialspannung 0, zu Nu11 machen, womit ftit die
Namalspnnung auf der Scherebene a
, = 2p„c,,, y$ folgt. Die Schubsmung T ist in diesem Fdl
eine lineare Punktion des Scherwinkels,d.b. T= 2pwcpiyw
Wenn sich piastische Dehnungen entwickeln, sind ,
G und aa i.a. meinander verschieden (siehe
(6.2.3.18)) wid alIe Spannungen hängen von der Prozeßgeschicbteab, so daß die Modellantwort nur
~'~umeRsch
berechnet werden kann. Bemi werkt man die Hießrege1 (6.2.3.8)2 aus und integriert die
sich ergebenden Differentialgleichungen
Xmmt man zur Vereinfachung zun&hst

-

zu den angegebenen Anfangsbdingungen, wobei i(t) aus (6.2.3.14), einzusetzen ist. Die numerischen bsungen, eingesetzt in (6.2.3.18), sind für einen zyklischen ProzeB mit fester Scheramplitude
in den AbbiIdungen 6.2.3.4und 623.5 -telIt,
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Abbildung 6.2.3.4: Gfeichgewichishysterese für

= 113.9, = 29611 und PR= f 100kgld

Abbildung 6.2.3.5:Normalspamiung D, Uber dem Tangens des Scheminkel~:0, = 0, U, = 0

Dabei hat das Verhältnis C& bei dien SimuIlitionenden Wext 13 und der Parameter 5,wurde wie
angegeben variiert. Abbildung 6.2.3.4 zeigt, daß die Schubspannung eine Hysterese aufweist, deren
Form durch den Wert von 4, beeinflußt wird. Die auf der Scherebene stehende Normalspannung ow
ist
dieselben Parameterwerte in Abbildung 6.2.3.5 aufgetragen, wobei hier die Abhtingigkeit von

den Randbedingungenuntersucht wird+
Dabei wurde der Druck p bei den durchgezogenen Kurven aus der Bedingung=ü
,
O und bei den gepunkteten K m aus o,=O ermittelt. Die jeweils drei verschiedenen Kurven entsprechen den drei
yawhiedenwi Wwten des Parametern 5,.
Man erkennt, da8 die Nonnalspannlmg G, stets negativ
ist und daß sie Un s ~ t i a t W Zustand
n
eine Symmbie Wglich der Ordinate aufweist. Dies spiegelt
die Tatsache eines qudmtiscken &#&rar
iviader, d.h. das Vorzeichen der Normalspnnung ist unabhmgig vom Voneichen der Scherrate.Da der Dmck P nicht in die Schualipamiung eingeht (siehe
(6.23.18)) zeigen, ist ihr Verhalten von den Raadbedingungen unabhhgig.
Vollsthdigaf Moden für die Gleichgewichtsspamungbei Zuehckbelastungen

Um das komplette Modell für die Crleichgewichtsspannung auszuwerten, wird der in Abschniti 6.2.2
identifiziMe dastische Anteil, der durch die Beziehungen (6.2.2.8)-(6.2.2.13) definiert ist, ZU dem
durch (6.23.2)-(6.2.3.5)definierten H y s ~ e a n t e i lhinzuaddiert. LU3t man zu,da13 der Materialparameter % trOn Null verschieden ist und wertet die dreidimensionalen Gleichunw aus, so erhält
man fllr die Xn&enrspannung B„ bei Zug-Druckbelastrmgendie folgenden Beziehungen:

Ftir die Rate der plastischen Dehnung €,(I) findet man durch Auswertung der dlgerneinen Fiießregel
16.2.3.5)die nichtlineareDifferentialgleichung

wobei i(t) bei Zug-DmktieImtmgen durch (6.2.3.10) gegeben i s t Ffir die Materidpar#tcter cplk
$ und h wurden anhand von Simulatim~nungendie Werte

abgeschätzt. Die numerische Lösung der Stoffgleichungen (6.2.3,20)-(6.2,3.23) ist Rir drei zykiische
Prozwise mit ve~schidenenMiUeldehnungen in der folgenden Abbildmg 6.2.3.6 dargestellt.
erkennt deutlich, da6 mjt diesem Modell (Plastizität ohne Fliefifläche) eine nichtlineare ElastizitUt in
Kombination mit einer schwachen Gleichgewiichtshysterese darsteI1lm ist. Der elastische Anteil aliein
ist in Abbildung 6.2.2.3 dargesteIlt. Blickt man zum Vqldch auf die Experimente in Abbildung
5.2.3.1, d.hmauf die sehr schmalen Glejchgewichtshystem, so dcht man, daß d i e s Modell qualitativ und quantitativ rocht zutreffend Ist.

'

lngenieurdehnunq I-)

Abbildung 6.23.6:VoIlständige Gleichgewichtsspmnung

Um das Verhalten von Elastomeren bei relativ langsamen Prozessen darzt~stellen,die in nicht I l w
großen Geschwindigkeitsbexeichem stattfinden, muß die Ramiabhängigkeit als wesentlicher Anteil
der helastizität berücksichtigt werden. Es ist jedoch zunächst ausreichend, ein einziges nichtlineares
Maxwell-Element zu verwenden. Die Qualität der Materialbeschreibung Iäßt sich allerdings durch
Verwendung mehrerer parallel geschalteter Hemmte dieses Typs verbessern, was spStter gezeigt
wird. Die Materialgkchungen für ein m w n t lauten nach (6.1.2.28$)
a

w

& = ( I -DIP, ak

,

d

1

, &=,=Cm%,

(6.2.4.1)

wobei die Schiidigungsvariable D(t) = DvaIs konstant angenommen wurde. Die Größe

ist ejne Vi+
kositätsfunktim, die konstant sein kann oder von weiteren Variablen abhängt, d e 2.B.der Temperatirr, der Spannurig, der Deformation odex evenhiell einer inneren Variablen,
Aus physikalischen &Linden wird
die Energiefunktion W, eine Form postuiiert, die auf eine deviatorische Cauchy Spannung T, = ~ ~ 2 3 :sowie eine Matorlsehe Fließregel &hrL In diesem M1
wird analog zu Abschnitt 4.3.1. verfahren und die folgende Abhängigkeit von dem unimodularen
.in
elastikhen Cailchy-GreenTensor C, = det(C,)
C, angenommen,

wobei die Determinante von C, erst nach der @eIIen Differentiation auf'den Wert 1 gesetzt wird.

Mit W f eäer Ableihingsrege1(4,3.1.3) findet man die Bezkhungen

zp = 2h =,(I

- i(Ql)~w+')
und 4 =Y ( -C
$ (cWi)l),
~

(6.2.4.3)

die nach Txafisformatim auf die thermisch-mechanischeZwischenkonfiguration und Einßihning der
Reaktionsspannung -pCil die Form

annehmen. Um die GeschwindiM~tsabhangigkeitdes Mode& w untersuchen, ist die ieransfomiation dieser Gleichungen auf die Momenankonfiguration sinnvoll. Hierzu werden die Beziehungen

beniltigt, die leicht nachzuweisen sind. Als Resultat erhat man für die Cauchyspannunp,T
, ein vom
linhn elasiischn Cauchy-Green Tensor B, abhängiges Stoffgesetz vom Nec-Hooke Typ,

und fUdie Evolution von B, schließlichdie nichtlineareDifferentialgleichung(Fließregal)

wobei der mechanische GescMndigkcitsgmdient durch L, = &,F~-'gegeben ist An der Materialgleichung (6.2.4.6) fürdie Spannurig sieht man. da8 der aus dem Stoffgesetzherrührende Anteil von
T, deviatorisch ist. Der Parameter q14qgRein (62.4.7)entspricht einer Relaxationszeit, die das Abklingverhalten des Iinken C a u c h y h Tensom B, auf seinen Glleichgewichtswmt beschreibt. Die
m e n beiden Summanden in der Evolutionsgleichung (6.2.4.7) können als Pcoduktionsterme interpretiert werden.
Im Vergleich zu pmebisch und physikalisch Iinamn Maxwell-Modellen lassen sich hier nllerdim
keine einfachen E v o l u t i o n s g l ~ c h uin der iiblichen Form mehr fllr innere VariabIen vom Spmnungstyp, d.h. für die hrspannmg, angeben.

Modellverhalten bei schneh und langsamen
Bei der Untersuchung ratenabhhgiger Stoffmdelleist es sinnvoll, ihr asymptotisches Verhalten bei
schnellen und langsamen Prozegsen w studieren. Ob ein Prozeß s c h ~ l oder
l langsam ist, hängt dabei
vom Verhälmis mischen eiwr werIrJtdEypisehen Zeitskala T,,,, die hier durch qI4cvp„ gegeben ist
und einer für den BelastungsprozeB typischen Slrala T~ ab. Diese ist z.B.durch die Dauer einer Zugbeiasurng, einer Haltezeit bei Relaxationsvorgbgenoder auch durch die reziproke 1.requenz bei hmmonisehen Belastungen gegeben.
Bei h i d c h e n d schnellen Prozessen (.~,>>TJsind auf jeden Fa11 die Ratentemie in der Evolutionsgleichung (6.2.4.7) dominant, so daß die Oldroyd-Ableitung

~J,-~+,,B,-B&~~=o
verschwindet und mit (6.2.4.5),Jdie Beziehungen

(q-lj = o bzw. q-'(t) = ql(o)= I und B&] = ~g~~
= %(t)
gelten. Die elastische Deformation B, ist also gleich der Gesamrdefmation Bk

aD,

(62.4.9)
Setzt

man diaces

Resultat in (6.2.4.6) ein, so findet man T,=-pl+2p,
womit die 8ponlans Spaninwgsantwort hyperelastischist und durch ein Neo-Hooke Modell beschrieben wird.
Xm Cegmsatz hienu sind bei hinreichend langsamen 13elastungen (%<<G
die R a t e n t m e in der
EvoluiionsgIeichung (6.2.4.7) vernachlässigbar, so dah sich
1

1

:B = 3(1B,91)Be und damit B, =3(BCel)l

(6.2.4.10)

ergibt. X d t verschwindet der Deviamr von B, und man findet mit Hilfe von (6.2.4.6) T
, = -pl,
womit die stmische Spannungsannuort der eine inkompressiblen reibungsfreien Fluids e n w c h t

Mdelhrerhalten bei monotonen Zug- und Druckbelastungen

Zur Veranschaufichung weiterer Eigenschaften dieser Materiaigieichungenwerden nun die Km1mien für eindimensionale ZugbeIastungen berechnet. Dabei sind der mechanische Anteil FM des Deformatitionspdienten und der mchanisclns Gcsckwindigbitsgradienr I
l
,
durch

g e g e h Aufgrund der Struktur von L,und der Evolutionsgleichung (6.2.4.7) mit ihrer Anfangsbb
dingung B,(O) = 1sowie der XnkompmsibiIit%tdet(B& = 1 wird für B, folgender Ansatz gewählt:

Be= bRde,

-k bCmYZ

+ %@eJ,

(6.2.4.13)

Setzt man (6.2.4.12) und (6.24.13) in (6.24.7) ein, so Findet man für die xx-Komponente des linken
Cauchy-Green Tensors die skalare Differentialgleichung

Auf der Basis ihrer Losung kann mit HiIfe von (6.2.4.13) und (6.2.4.6) das Verhalten der xx-Kornp e n t e 0, der Cauchy Spannung T, = u W e , @
berechnet
~
werden. Nachdem der Dmck p mit Hilfe
der SpannungsrmdbedingungTm = Tm= 0 bestimmt wurde, erhalt man die Beziehung

Zur Veranschaulichung der Modelleigenschaften wird zuniichst von einer konstanten Viskosität ?l
ausgegangen und das Verhalten der Kennlinim unter monotonen Zugbelashingen D& konstanter Ingenieurdehnrate ermittelt. Sie wu&, in den Grimzen 10'%*l56,s lW1s"in sechs Schritten von
jeweils dner Zehnerpotenz variiert. Die zugehfirige Ingenieurspnung G„ = #d(l+&l
ist in Abbildung 6.2,4.J in logarithmischer SkaIi-g
Uber der Ingenieurdehnung e, aufgmgen: hiTm sieht
sehr deinlich, dßß die aus dem Ges&whdigkeitsändeningen resultierenden SpannungsWdem&enmit

steigenden Werten von 6, kleiner werden. Im Grenzfall sehr hoher Raten nähert sich die Spannungsantwort der e j m Neo-H&
Modells, was weiter oben mittels (6.24.8)nachgewiesen wurde.

Ingenieurdehnung (-1

Abbildung 6.2.4.1: Ratenabhängigkeit der k p n n n u n g : = = W a s , W ,
=O.OSMPa,
$= 296K,i, = 10-'s-',IW~S-'. 1cr3s*', ~ o ~ s 1w5a1,
-',

.

AußMdem sieht man, daß die Kennfinen stark nichtmonoton sind: Die Ursache Iiegt darin, daB die
Pmduktionsterme in der Evolutionsgieichung (6.2.4.7)bzw. (6.2.4.14) mit steigenden Dehnungen
kleiner werden, bh. iM/(l%)
4 0 für E, = const und
und daß die auf die Referenzgeonsetrie bezogene Ingenieurspannu~als Spannungsrnaß verwendet wurde. Die Ratenernpfindlichkeit ist
in den unteren Geschwindigkeitshichen etwa linear, was im Experjment m aller Regel nicht h o b achtet wird.
%-+-)CR,

Steuerung der Iogarithmischen Verzerrungsrate
Zum Vergleich und zur weiteren Analyse der Stoffgleichun~n(6.2.4.6) und (6.24.7)flir die %erspannung wird nun eine Prozeßfllhrung zugmndegelegt,wo der Faktor id(I + CM)vor dem Produktionsterm in der Evolutionsg~eichung(6.2.4.14)konstant Ist. In diesem Fall ist die von Materialwissenschaftlem hitufig favorisierte natürliche oder logarithmische Vemmmg6mte konstant (siehe 2.B.
Bergstrllm und Boyce [I9981 oder Schlimmer [1984]). Sie bezieht die zeitliche Änderng i (t)
Länge einer Zugprobe auf ihre aktuelle Lange, d.h. $t) = i(t)ll(t) und hängt mit der X n g e n i e nung gemiIB &(t)= o n ( l ~ ( t ) } J zusammen.
'
Füt konstantes 6+ergibt sich

.

d.h. ein exponentieIl wachsendeg oder abnehmendes Zeitverhalten von sdt) Wie im w e i m gßzeigt wird, liefert das Stoffmodell für diesen Prozeß einen stationären Wert ftlr die Cauchy Spannung, der im Grenzfall g r o k Prozeßdauern asymptotischerreicht wird.

lngenieurdehnung (-1

AbbiIriung 6.2.4.2: Verhalten der Cauchyspmnung bei konstanter 1ogarithmischerDehmate:
q = 250MPas, p& =0.05MPa, O0 =296K, aio = 10"s*', 1Was". 1 0 ~ ~ 8l@sS"
,
10's-', 10~s".
Man berechnet diesen Zahlenwert indem man in (6.2.4.14) die Rate der Variablen b, auf Null setzt
(b,(t) = b„ = m s t ) , durch bat dividiert und die Beziehung (6.2.4.15) benutzt:
0=2&-

3

(6.2.4.17)

Der stationäre W m D„, der Cauchy Spannung hängt also Iinm von der IogatitRmk~henVeizerrungsrate & ab. Die erkennt man deutlich am Abstand der horizontalen Plateaus in den 13eispielrechnungen in Abbildung 6.2.4.2: Vergdßert man die logarithmische Vemngsrate $ um eine
Zehnerpotenz, so änderi sich der stationäre Wert der Cauchyspnung auch um eine Zehnerpotenz.
13s ist klar, daß die auf die Referenzgeomebk bezogene Inpniwrspannung bei dieser ProzeßAihnuig
nicht konstant sein kann.
Verschiedene Autoren legen konstante logarithmische Verzenungsmten auch bei experimentellen
htersuchungen zugrunde (siehe zB.Bergslröm und Boyce [1998]), was nach dimr Betrachtung
gewisse Vmejb bei der Bestimmung der Materialpammeter niitsichbringk BeispieIsweise kann die
Viskosität q aus den Abständen der Kennlinien für verschiedenen konstante Werte von $ ermittelt
werden. Me wichtigsien Voraussetzungen sind neben der Statimarität der h p a n n u n g , da8 es
gelingt, diie logarithmische Dehnrate &(t) = In(l%(t))' im Versuch konstant ui halten und die
Cnuchy Spamtung zu messen oder aus geeigneten Annahmen (Inkwmpressibilität)zu berecbnm.
Abhfingigkeit der Vishität von der Spannung

Um die Ratenabhängigkeitdes ihiwspannungsmodellszu modifizieren bzw. zu duzieren. p h t man
am sinnvollsten wie bei kleinen Deformationen vor (siehe %upt und Lion [1995]} und führt eine
variable Viskowti4tsfunktion ein, die von der Spannung abhängt. Entsprechende Vorschlgge in der
GtmRic (ZBMascia E19891 oder Schlimmeh 119841) werden hwfig als EyR'ngscke Ratmgleichwag
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Abbildung 62.4.4 Ratenabhängigkeitder brqmnvng: %=250MPas, s,= lQ4MFa,6, = 10"s-',
~ O - ~ S - '10'~s"l,
,
1@s-', ~ O ~ S IO-~S-~
- ~ ,
Die Simulationsergebnissefür die Tngeniempcmnung O ~ ~ = ~
sind
Jin(den
I -beiden
I - EAbbildun~J
gen 6.2.43 und 6.2.4.4 für konstante Wette der lngenieurdehmate iM darptellt Die h a m t e r C,
und qosowie die Dehnraten bahn dieselben Werte wie in Abbildung 66.4.1. wogegen der h m e ter s6 variiert wurde: In Abbildung 6.24.3 hat so einem Wert von l0%a und in Abbildung 6.2.4.4
einen Wert von L@MPa. Man erkennt, dai3 die starke Rutenempj%tdIicI~keitdurch die 5pmnmgSabhängige Viskasittlt (6.2.4.18a) deutlich reduziert wird, wogegen die Abnahme der Spannung bei @ßen Dehnungen als CSmmetrieeffektliestehen bleibt.
Bei der experimentellen Identifibiion nichtlinaarer Viskosit4tsfunktionen kann man prinzipiell genauso vorgehen lvie bei kleinen D e f o ~ n t i o ~ ~(siehe
e n 2.S. Lion [1994]): Da die wesentliche Annahme bei der Versuchsausiveruing die Stationaritrt der ihierspannung ist, masm bei großen De-

formationen ailedngs konstante logarithmische Dehnraten zugninde gelegt und das Verhalten der
Cauchy Spannung, untersucht werden.
Da sich die Viskositiit q = q(lb,)) unter der Annahme der Isowpie der Funktion zw(Q auch in der
Form q =
darstellen l!ißp, besteht Gmnd zu vermuten, driß die Differentialgl&chung(6.2.4.14)
fur die xx-Komponente von ]B, auch im n i c h t l i n m Fall zeitunabhhgige GleichgewictitslUsungen
der Form b,(t) = b„ besitzt. Me gbdegungen gehen analog w (6.2.4.17)und liefern

WOM
diß muthemaiselien Zusnmmenhiing xwischcn der xx-Kmpoipentc der Cauchy Spannung,
E-r Norm der aerspnnnung und der Variablen bo nrichml. aufgeführt werden:

Zur B~stimmungvon fi enmimmt man dem experimentellen Daten für gegebene logarithmische Verzemingmten & die station3re.n Werk G„ der Cauchy mwspannung. h h msche oder numhsche Lösung VML (6.24. IBb) gewinnt man die zugehörigen Wvon b„ Anschliehend setzt
man diese Werte in (62.4.19~)
ein und bmhnet Ilzovrtitll.
T@ man diese Wette gegen die Funktion
U(36&rw, auf, so gewinnt man ein Bild von der Spamiungsabhängigkeitder Viskositätsfunktion
und kann auf dieser Basis e i m geeigneten Ansatz Alr q wählen.
Die Analyse der Ratenabhängigkeit und die IdentThtion der ViskosiüItsfmktion gestalten sich einfacher, wenn der Ansaiz (6.2.4.18b) gewählt wird. In diesem Fall hängt q von dem Spannungstensor C,& ab, so daß sich mit Hilfe von (6.2.4.3)„ (6,2.4.13) und (6.2.4.19b)die Beziehung

ergibt. Außerdem gilt llCcrJ = S~Q~~F~;~T~%,"'F~%P;~T~~F~')~
= ] I ~ ~ ' l l , d.h. die Norm
von C,& ist gieich der Norm da Deviators der Cauchy-fierspnnung T,.' D,beiden rechts s t e
henden Ausdrucke entsprechen der Spezialisierung auf eindimensionale Zugbelastungen. Berücksichtigt man dieses Ergebnis bei der Auswertung der nichdinearen Gleichung (6.2.4.19a) und ersetzt
in der ViskesiäItsfunktion das Argument Ibdl durch IICe~IRiII,
so wird die Abhilngigkeit der stationären Cauchy lhcrspannung aml von der logarithmischen Dehnrate d,,durch die Beziehung
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Abbildung 62.4.5:Ratenabhgigkeit der U'bmpannung bei nichtlinearer Viskosiat: q, = 2SOMPas,
%= 10-~
G,
m
= lo-lg-l, I W ~ S - ~10"~-l,
,
10~s-I,~ C ~ S S 10~s.~
-~, .

Sie hat prahsch dieselbe Form wie bei einem geometrisch linearen Maxwell-EImt, nur da13 die
Spannungs- und Verfomungsrnaße ausgetauscht wurden, Numerische Simulationen des Verhaltens
der Kennüniai mit einer Viskositlit nach (624.1Xb) sind in Abbildung 6.2.4.5 da-gcsteut. In Indiesem
Fa11 wurde die Iogarithmische Dehnrate 4 kbnstant gehalten und tiber sechs Zehnerpotenzen variiert. Vergleicht man die K w e n mit denen in Abbildung 6.2.4.2 (konstante Viskositilt n), so erkennt
den Einflua der nichtlinearenViskositgt auf die Ratenabhiingigkeitder brspannung: Es stellen sich
stationäre Plateaus ein,d m Abstand nichtlinearvon der Dehnrate abhängt.

Abhangigkeit der Viskosität von der Deformation

h der Literatur iiber Rheologie und nichtlineare Viskoelastizit%t gibt es einige Arbeiten, die sich mit
sogenannten sharkhrmbhdngigen ViskodtätenbeschilPtigen (zB.Acimo et al. [1976]). Man hat dabei die Vmte1lung, daß sich die Mihstnrktur des WwIcstoffes mit der Deformation ändert. Die
physilcatische Ursache liegt in einer während der Bdastung ablaufenden Zerstilnuig und Rekombination von schwachen physikalischen Bindungen:

"Chemica!Bmds can eveniually k rupiurd revem'bS by mechanical aciim~,as in rubber" (Mtewis [Iing], Seite 8).
Dies nUirt auf makroskopischer Ebene zu Viskosittiten, die sich im ProzeBverlauf ändern, und damit
unter Umstanden zu nichtmonotonen Spannungs-hRn~kennIinien(ZB.Krawietz [1986]). Wenn
die Viskositäten abnehmen, wird dieser Effekt ais Thixotropie bezeichnet.und andernfalls als Antitkhtropie oder Rhwpexie. Bei BntIashing oder auch in Ruhephasen erholt sich die Mkrostruktur in
der Regel wieder, womit den ViskositSten auch Brholungs- oder d$emeiinere funktionale Gedächtniseigenschaften zugeordnet werden können (siehe x.B. Bmes [IW]). Wenn die aitkonstanten,
die das ErholungsverkaEfen k h r e i b e n , Wein gegenober der Prozeßdauer sind, h n ist die MZilaostniktur stets in einem statio-n
Gleichgewicht mit der Belastung, imd die Viskosität wird zu einer
Punktion der Deformation. Im allgemeinen ist sie jedoch ein FunNnal der Prozeßgesclichte, was
In Kapitel 6.3 im Hinblick auf dynamische Materialeigenschab g e n w erläutert wird aersichtsariikel zurThixotropie wurden 2.B. von Bames [1!397] und Mewis [l!X'S] verfaßt.
Um den Einfiuß einer defomationsabhbgigen Viskmität auf das Spmnungs-hhnungsverhaltendes
Stoffmodells zu untersuchen, ist es simvolI, sich von dem rheologischen Modell in AbbiIdung 6.1.1.1
leiten zu lassen und als Argument von q die inelastische Deformation E, = 1m1- B;') zu verwenden. wobei B,=FJ:
gilt. Aus physikalischen Gründen sollte die Yiskositiit bei kleinen inelastischen
lkf~mahnen,d.R. bei B, = 1, unbeeinflußt bleiben, wogegen sie bei Nßeren Deformationen zuoder abnehmen muß. Geht man von einer Zunahme m,so sollte es durch das Modell möglich %in,
den bei @ d e n Verformungen auftretenden Abfall der Xngenieurspannung (siehe Abb, 5.2.4.3), der
bei dem untersuchtenBlastomer nicht beobachtet wird (siehe Kapitel 5.4.21, zu beeinflussen oder zu
kompensieren. Ein Maß für die Größeder ineiastische Verformung E, ist 2.B. durch die Norm
1
1
T1 IPAI= GIIG~II
=p b e m ( 8 ~ 1 ~ ~ ~ (6.2.4.21a)
')

gegeben, wobei der Faktor I/$ zur Skalienmg eingefrrgt wurde. Speziell bei eindimensionalen Zugbelacningen findet man iür dieses Defonnationsmaß die Baiehung

die fllt konstantes b, eine monoton wachsende Funktion von E, i s t Eine einfache MUglichkeit in der

VMtätsfunktion (6.2.4.18) eine Dehnungsabhiingigkeiteinzuführen, ist 2.B. durch den Ansatz

gegeben,wobei der Materialparameier r EinfluE darauf hat, in welchem M& die Ratenempfundlichk i t mit der inelastischen Verfarmung zunimmt. Für positives r nimmt die Ratenempfindlichkeit mit
steigender Deformation w , wogegen sie für negatives r abnimmt. Setn man diesen Ansatz in die
Evolutionsgleichung(6.2.4.14) ein und wiailt man für r den Wert 4, dann ergibt sich die in Abbildung
6.2.4.6 dargestellte Kurvenschar (durchgezogene Linien). Zum Vergleich ist noch das mprüngliche
Modell dargesteIlt (r=O, gesIrichelk Linien). Man erkennt, da6 die Ratenabhihigigkcitmit steigenden Deformationen zunimmt und da8 die Sparmungsabnahme bei größeren Geschwindigkeiten reduziert wird. Dieses Vhalten wtltde als miithixotrop bezeichnet.
Eine weitere Mtiglichkeit die Ratenabhhgigkeit tim ModelIs zu beeinflußen besteht dafin, den konstanten Faktor q, mit eher Potenzfunktiondes DefmaLionsdes (63A.21a) w multipüzieren:

Die entsprßchende Modelltßchnung ist in Abbildung 6.2.4.7 dargestellt. Man erkennt auch hier deutlich, daß die Nichtmonotonie der Kennlinien reduziert wird.

Abbildung 62A.6: Ratertabhtlngigkeit der Ilberspnnnung bei defmtiansabhhager Viskositat
nach (6.2.4.221: so = 104MPn, r = 0 (gepunktete Kurven) und r = 4 (durchgezogene K m )

1 0-4

B

0.0 0.1

B

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
Ingsnieurdehnung (-1

Abbildung 6.24.7:Ratenabhbgigkeit der fherspannung bei deformationsabhän&ipViskosität
nach (6.2.4.23):so= lO'%tPa, r = 0 (gepunktete Kurven) und r = 4 (durchgezogeneKurven)

Die Frage nach der mathematischen Stniktur einer geeigneten ViskosiUitsfunktion, ist natlirlich äuBerst sdiwierig zu beantworten und kann immer nur im Zu~usammenhangmit expedmentellen Daten
exllrtert werden. hhwerend kommen dabei natürlich die geomeaischenNichtünearitiiten hinzu.
DarsteIlmrg der h l i n i e n durch ein Spektrwn
Da mit der einfachen Modellsiniktur das geschwindigkeitzabhhgige Verhalten von Hastoineren
nicht in jedem Fall zutreffend dargestellt werden kann, ist es sinnvoll, auch in der nichtlinearen Viskoelastizitilt den Begriff der Spektren einzufllhren. Diesem Konzept entsprechen mehrere parallel angeordnete Maxwell-Elemente. Aufgrund der Struktur der Stoffgleichungen (6.1.228) die wesentlich
multiplikativen Zerlegungen des DefmabionsgradienM geprsgt ist, ist es allerdings nur m6gIich. diskrete Spektren eimfcihren. Nach dem berllhmten Polymerwissenschdlm Arthur von Tobolsky [1%7] stellen die kontinuierlichen S p e b m L der linearen ViskoebIastizitBt lediglich eine elagante Methode dar, die immer dann mit Erfolg verwendet werden kann, wenn die dishten RelaxrtfiOilszeiten des betreffenden Materials himichend dicht bei&
liegen. Expenrnentelle Relaxations- und Kriechdaten filr zahlreiche Polymere sowie die zugehllrigen Spektren werden von Toblsky
[I9671ausführIich nnalysieat.
Auf dw Ebene des allgemeinen tensoriellen Stoffgesetzesfllr die therspannung (6.1.228g,h) k m t e
man folgenden Ansatz fdr ein diskretes Spekrnim der nichtlinearen ViskoeEasiiUttätwfilen,
11

- DJWDYk(~EY,e) = v W k ( b . ~ ~ t c E y=i $~ y ~ ( L 3)- 1 -

(6.2.4.24)

für die Energiefunktionen V&, die hier vom N e o - H m k ~Typ sind, selbstvefgthdlich auch
kompliziertere Modelle der finiten Hyperelastizität gewähIt werden können. Dieses Modell entspricht
dnem Satz von N parallel angeordneten nichilimaren MweII-Ekmenten und beinhaltet insgesamt
PJ Steifigkeitspmmeterc, und N Viskositätspararneterq,.
Pfihrt man mit den Mateiialgleichungen (6.2.4.34) und (6.2.4.25), analog zur vorherigen Vorgehensweise, Transfonnationm und Umformungen durch, so ergeben sich folgende Gleichungen, die das
Verhdten der Cauchy h p a n n u n g unter eindimensionaIen Zugbelastungen beschreiben:

wobei

k= 1

Zur Illustration der Eigenschaften wird die Anzahl der Elemente auf N = f 0 gesetzt und fiir mtliche
Steifigkeitsparameterderselbe Wert angenommen (c„=O.OOSMPa). Um die Anzahl der Materiaiprtrameter gering w halten, wird für die V i h i t 3 t e n q, die Ver#eilmg&nk#ion

gewählt. Sie enthäit neben der M N Nweitere Werkstoffkonstanten und beschreibt eine lineaE Verteilung auf der logarithmischen Skai&wobei die Viskosiräten qkzwischen

den Eckwerten qdn
und q„ liegen. Diese Form ist 2.B. aus einem bei Tobolsky [1967,Seite lSlffl angegebenen kontinuiwlichen Spektrum ableitbar, welches zu Iklaxationskunren führt, die ober weite Zkitbiche
wie lag(1ft) abklingen. D
i
e hier vorgenommene Annahme der Gleichheit aller Steifigkeitsparameter
C, zusammen mit (6.2.4.28) entspricht einer Approximationdurch ein diskretes Spektnun.
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Abbildung 62.4.8: Ratenabhhgighit der Kennlinien bei disiaetem Spektrum fflt die merspnnnung,
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Die in der Simulation in Abbildung 6.2.4.8 vmendeten ZahIenwerte ftir die Verteilungsfunktion
sind N = 10, qh = 25 W a s und
= ,T
25000 MPas. Die Dehnraten wurden wie vorher U h r 6 Zehnerpotenzen variiert, wobei die beidem h l i n i e n mit GM = lfY1s*' und 10'~s"'praktisch zusammenfallen. Ferner sieht man, daß die RatenmpfUidlicfiit und die Nichtmonotonie der Keanünien in dem
zugrundegelegten Mnungsbereiich deutlich reduziert wird (vgl. Abb. 6.2.4.1). Die Ursache liegt
M n , daß sich die Zeit- bzw. die Deformationsbereiche,in denen die Begrenamgstenne der Differentialgleichungen (6.2.4.26) für die Variablen b„ wirksam W&,
mit steigenden Werten von
qJpRg, w gröBeren Zeiten b m . Dehnungen verschieben.

Verhalten bei Rhtioflsyorgängen
Eine weitere Gnindbeanspmhung zur Untersuchung des geschwindigkeitsabhhgigen WerkStoffverhaltens ist h h ikformationssp~gedefiniert:

~,(t)=Ofirt<O und ~ ( t ) = % = c o n s t f b t > O

(6.2.429)

Dabei wird die Abhängigkeit der Spannungsmtwort a(t) von der Zeit t und dem Deformationssprung
% untersucht. In der linmm ViskoeIastizität ist die resultierende Spannung durch die Relaxationsfunkti~nG(t) gepbea, die nicht von der.Deformatim e0 abhängt und in vielen Fällen durch eine diskrete oder kontinuierliche Supposition von fallenden Exponentialfunktionen darstellbar ist. Bei
nichtlinearen Materialmodellen ist es im allgemeinen nicht mehr möglich, anaIytische Funktionen
umgeben, die das ReIaxationsverhalten beschreim. Außerdem muß die Psage er8rkrt werden, ob
es aufgnuid der geometrischen und phyWis&m NichtIir~eariMentiberhpt Sinn macht, die &laxationsfunktionanalog zur]in-n
Viskwlastizität g e d G(t) = Nt)/%zu defmieren, wobei ~ ( t )öie
Spannungsantwort zu dem Prazeß (6.2.4.29) ist.
Aus diesem Gnmd wird hier nicht der Begriffder ReIaxationsfunktion auf nichtlinwares Stoffwhalten I I W g e n , sondern das &klingverhalten der Spannung diirekt bewachtet. Um dieses Rlr das
vorliegen& Stoffmadell zu ermitteln, wird wie folgt verfahren: Für t>O ist die Verzemngrate 6
,
null und die EwIutiwisgleichung (6.2.4.14)geht in die F m

fik,
wobei die Anfangsbedifigung bfl) =(I +E&* ~u~atundeeglegt
wird Das Rel~~onsverhalten

der Cauchy Spannung ergibt sich durch Binsetzender Wung von (6.2-4.30) in (6.24.1s):

Aufwnd der nichtlinearen Differentialgleichung für b, Mngt die Rate der Relaxation von der Anfangsbedingung und damit von der Große des Deformationsspnges % ab. Dies wird deutlich, wwin
man die Substitution b,(t) = b,(o)h(t) vornimmt und in (6.24.30) einsetzt:

Wie man an dieser Gleichung erkennt, hängt das ZeitverhaItea der normierten Vmiablen h(t) von der
Anfangsbedingung b,(O) ab. Zlrr VaanschauIichung der I)ehnungsabh&@gkeit werden nun einige
Rel3uüitionskumdurch numerische Integration berechnet und in Abbildung 6.24.9 dargestellt.
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Abbildung 62.4.9: Relaxation der Cauchy iherspannungbei verschiedenen Werten der Dehnung %
bzw. der Anfangsbedingung b,(O) = (1 +E,): ein nichtlineares Maxwell-Element
Dabei haben die Materialpammeterdie Werte q =25OMF%s,p&v=0.05M[Pa und O0 =296K,die Anfangsbedingung b,(0) =(1 +E,)' bzw. der Dehnurtgsspning E, wutde zwischen 0.1 und 10 variiert:
Insbzjondere bei kleinen Zeiten (t<<3q/Wm) und großen Deformationen findet man Abweichungen vom exponentidlen AbHingvehdten, was sich bei linearen Bvolutionsgleichungen einstellen
wurde, Wie man allerdings sieht, sind die Relaxationskurven bei grö13eren Leiten (1>33q/8c&J
und kleineren Werten von E, mehr oder weniger durch abklingende Exponentialfunktionen gegeben.
D
i
e
s kann mit Hilfe der Substitutionb,(t) = (1 -t. s&t)Ysowie der Annahme E,<< 1 auch nachgewiesen
werden: In diesem Fall geht (6.24.30)nämlich in die linem Differentialgleichung

Uber, die Exponentialfunkeionen als L&ungen besitzt. Deren Abklin&onstante bzw. Relaxationszeit

ist drrrch q f 4 c , p ~gegeben
~
und hat hier einen Wert von 1250s. Die Simulationen zeigen, da0 die
überspannung nach etwa der doppelten Relmtionszeit um eine Zehnerpotenz &genommen hat.

DarsklIwtg der ~ h x a t i o ndurch Spektren

Zur DarsicIlimg nUgemeins~rRelarationsdgenschafien ist es notwendig, mit Spektren zu arbeiten,
was die folgenden Beispiele veranschaulichengoIlen. Dabei wird zunächst demonstriert, daß auch die
nichtlfmrc ViskoelastiziHtsthde dazu in der Lage ist, Relaxatlonsverhalten in Form von fallenden
Potenzfunktionen, dh. wmi Power-LQw Typ, wiederzugeben. Solch ein Verhnlten wurde an B l ~ t o -

meren bei großen Deformationen z.B. von Sutlivan und Demery [I9823hobachtet.Lm Rahmen einer
Theorie kleiner Vedorrnsind diese Eigenschaften mit den Methoden der fraküoneIIen Viskoe1astizitätsthBon:edarstellbar, was bereits in Kapitel 4.4.5 diskutiert wurde. In einem weiteren Beispiel
wird die SpannmgmIaxationvom Logarithustyp diskutiert.
Wenn mit E, dje Dehnung bezeichnet wird, bei welcher die Relaxation stattfindet, dann sei die angenommene Spannungsantwort fdr t >O und E,cc 1 durch die empirischePotenzfiinktion

gegeben.Dabei läßt sich die Funktion oft)/% durch ein Icontinuierliches Spektnun der Form
0

dmtelien (siehe(4.4.3.12), (4.4.6.12), wobei H(v) die Verteiltmg der Steifigkeiiten als Funktion der
Relaxationsfrequene v beschreibt. Die Funktion R(v) ist das kumcdaIiw Spekmrm, welches das Inkp l l l k H(v)ist und weiter unten ben6tigt wird (vgl. (44.4.2)),
Nun werden die Parameter q und cVk
des auf eindimensionale Prozesse spezialisierten nichtlinearen
M~t~almodells
(6.2.4.26) und (6.2.4.27) so festgesebt, daß das Relaxa~ionswhdtenvom PowerLaw %,d.h. in Fomi von (6.24.33).in einem beliebig vorgebbaren zeitbereich ( t n S tst-) wiedergegeben wird. Hienu wird das in Kapitel 4.4.4 beschriebene Approicirnationsverfahrenvon Backhaus 119971 angewendet, wozu die eindimensionalen Materialgieichungen (6.2.4.26) urid (6.24.27)
zWIchst linearisiert und a&tisch gelöst werden.
Mit den Darstellungen b,(t) =(f ?.~,(t))' und der Annahme ~ ( tC<
) 1 findet man die Beziehungen

N
Qdt>
=
k=1

&L

Ek = 6Pm cvk

mit

3

(6.2.4.36)

deren Losung zu den Anfangsbdngungen ~ ~ (=0 ) durch die dishete Exponentialreihe
N

~ , ( t ) = Nt)~g mit Q(t) =

2 l?,exp(-vkt)

(6.2.4.36)

b l

gepben ist. Dabei ist G(t) ist diejenige Funktion, welche das Relaxationsv~tendes nichtlinearen
Modells bei kleinen Defomationen beschreibt. Wendet man zur Bestimmung der Parameter $: und
V, des nichtlinearen ModeIIs die Methode aus Kapitel 4.4.4 an, die dort irn Rahmen der 1ine;iren
Viskoelastizität entwickelt wurde, so findet man filr die gesuchten Konstanten die Beziehungen

Für die Verteilungsfunkiionder diskreten Flelaxationsfrequenzenwird der Ansatz (4.4.4.4a) gewshlt.

V„ und die AnzaR1 N zu d t t e l n d e Parameter sind. Um das Power-hw Vethalten eB,
irn Zeitbereich zwischen h=
10's und t- = 10's damistelen, wird V„= l/t„ und V- = I I b g*
setzt. Die restlichen Parameter werden auf der Basis von (6.2.4.37) k h n & wobei das kumulative
Spelcmrm der Potenzfunldion durch (6.2A.Mh gegeben ist.
Zur Vemschaulichung der Eigenschaften des nichtlinemm Modells werden nun mi: verschiedene
Werte von N die Gleichungen

woM V-,

C Y ~ P R
b,=---&%&'~ --&&

mit b , ( o ) = ( i + g 2

m den Anfrmgsbdngmgen bck(O] = 1.01 numeri~hintegriert und das Verbalien dex Cauchy Spmnmg mit EG1fe von (6.2.4.27) berechnet. Der Parameter ot, der das Abklingverhalfen von (6.2.4.33)
beschreibt, wird auf den Wert 0.5 gae!xt und die Konstante E aufO.OSMPa.
Die Rechenergebnisse in Abbiidung 62.4.11 zeigen, daß das Abklingudalten vom Powe~LawTyp
in dem gewUnschten Zeifbereich schon recht gut durch 5 nichtlineare Maxwell-Elemente. dargestellt
wird. Die Qualität der Approximation kann allerdings durch Hinnin&me weiterer Elemente noch
gesteigert werden.
Zur Untersuchung des Eiflusses von Geometneeffekten werden mit diesen Pmrnetern nun ReIaxationspnizesse berechnet, die bei @ßem W e m von G stattfinden. D&i wird der Mnungssprung
G,der die Anfangsbedingvngen für (6.2.4.38) festlegt, in den Grenzen zwischen 0.05 und 1.0 variiert Die berechneten Spannungsantworten in Abbildung 6.2.4.12 zeigen,daß die logarithmische Relaxationsrate d(logu)/d(logt) im m i t t l q Zeitbereich nahezu konstant ist, was typisch für die PowerLaw Relmtiora ist. Ferner sieht man, daß innerhalb des der Approximation zupn&Iiegenden Zeitbereiches kaum Abweichuagen vom Verlauf einer Potenzfunktion auftreten; selbst dann nicht wenn
der Dehnungssprung E, gioB Md.
In einem weiteren Beispiel werden die Parameter des nichtlinearen ModelIs so festgelegt, daß bei
kleinen Werten von E, eine Reluxation wmi hgaHthmustyp darwiellt wird, d.h.

a(t)-Iog(Yt) fUr h,<t S.t,
Das zugehtiige kontinuiex1icheRelaxatimspeMrum H ist bei Tobdlsky 11967,Seite 1571 angegeben
und hat als Funktion der Relaxationsfrequenzen V die Fonn
(v-V,}

(V-V&)-

ET(V)=B

(6.2.4.39a)

V

Es entspricht einer beidseitig abgeschnittenen Hyperbel ((X)= l fur x 2 0 und {x)=O fILr x<O) und
verschwindet unterhalb von vdn und obwhalb von V„ Dazwischen gilt H=Ehi. Das zugehllrige
kumiilative Spekaum h(v) ergibt sich durch Integration von H Uber die Variable V:
h ( ~=) 0
( V

E

)

h(v)=~b(e)

ftIT

VCVdn

Nr

v,su<v,

Nr

vLv„

Wühlt man nun wieder die Verteilung (4.4.4.4a) ftk die diskreten R e l a x a t j o ~ u rechnet die Parameter C* und q, nach (6.2.4.37), so findet man

vk und be-

dh. praktisch vom Zählindex k unabhilngige Steifigkeitspammeterund mit (6.2.4.37), im Sinne eines
Poienzgesetzes verteilte Viskosit$itGn.

Abbildung 6.2.4.11: ReIaxation vom Power-Law Typ:DarsieUung mittels Spektnim

Abbildung 6.2.4.12: ReIaxaticm vom Power-Law Typ: Verschiedene Dehnungen E,
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Abbildung 6.2.4.13: Relaxation vom hgarithmustyp: Verschiedene Dehnungen %
Die in der Simulation von Abbildung 6.2.4.13 verwendeten Zahlenwerte für die Verteilung der Viskositätspammter sind N = 10,
=,,,t
10's und L=
1 0 ~ s Deutlich
.
e r h t man, daß von dem nichtlinearen Modell nun ein Relaxationswhalten beschnebm wird, ki
dem sich der Spannungsabfall Uber
einen gegebenen Zeitraum wie log(llt) verhält. Die Gr6Be dieses Bereiches wird dabei durch die beiden Eckwerte der reziproken RelaxationszeifenV„= llt- und V„= I l b bestimmt.
Insgesamt haben diese Beispiele gezeigt, daß es auch mit dem nichtlinearen Materialmodell möglich
ist, durch geeignete Wahi der Steifigkeitsparameterund Viskositäten, kompliziertere Relaxationseigenschaften darzustellen.Außerdem motivieren es d i w Beispiele, das Relaxationsspekwm bei Weinen Dehnungen zu identifizieren und es dann ungeändert fit große Deformationen m das nichtlbm
Materialmodell w Ubernehmen. Die Frage ob dies- Vorgehen gerechtfertigt ist, kann natürlich nur
vom Experiment beantwortet werden.

Zar TemperaturmtbRaingigkeitder Überspannung
Es bleibt noch die Ternperaturabhhgigkeit der Viskosit3tsfunktion q zu modellieren. Dabei sei kmerkt, da8 über die Temperaturabhängigkeit der MIastiWtät von EoIyrmm bei groi3e.n Deformationen vergleichsweise wenig experimentelle Daten und t h e d s c h e Studien voriiegen (siehe z.B. Findley et al. [1976]). Einen m l i c k llber ghgige AnsLitze zur Darstellung dw Temperaturabhtingigkeit der ineIastigchen Verformungen b d Metallen findet man 2.B. bei MiIler [1987]. Dabei haben
typische Ansätze in der hier verwendeten Schrejbweise die F m
1
D;,=-=
'I

mit q=Aex

wobei A, B, und Al3 Matenalkenmette sind und k, die Bolizmannkonstante ist. Die Variable bezeichnet den Deviator eines Spmungstensorsund D, die inelastische Deformationmte. D m ViskosiüItsfunktion q hat die Eigenschaft, da8 sie für E +0 gegen einen endlichen Grenzwert konvergiert,
womit die inelastische Verformungsmte Dinzu Nu11 wird. Mit steigenderTemperatur 0 wird die Viskosität klwler, was zu einer Abnahme der Ratenmpfidlickbir fllhri und den Ansatz (6.2.4.41)
physikalischplausibel macht.
Im Unterschiedhienu wurde von Boyce et al. [I9881 eine Materialgleichungder Art

= B ex(-$(l

-

m)]8

mit

31 ~ ~ 1 1

i = IY(I-

(6.2-142)

vwgeschiagen, wobei die Gruße s eine von der Pmzeßgeschichte abhängi~innere Variable ist, die
B, h, s, und so Uatetialkonstanten
sind. Dieses Modell besitzt die Eigenschaft,daß keine triviale Gleichgewichtsltisung der Form D*=0
existiert: Es 1Ut sich nachweisen, daß D, auch dann einen endlichen Wett besitzt, wenn die als treibende Kraft operierende Spannung 3Nu11 ist.
Bei der Beschreibung des themoinelmtischen Materialverhalteng im Bereich großer Deformationen
gibt es keine einfachen Maglichkeiten mehr, sich durch Auswertung von Exprimenten von den
terialfunktionen ein Bild zu verschaffen, mit dessen WiIfe sich geeignete mathematische Ansätze formulieren lassen. Man ist vielmehr auf Iniuiijon sowie physikalisches Verständnis und Erfahrung mgewiesen. Bei Wehen Verformun~oder zyklischen Belastungen mit kleinen Defomiazim~8mp1ituden wird d i a e Problematik mentlich entschärft, da man auf analytischen Wsungen oder N ä R e
mngsl6sungen der linearisierim Materialgleichungem aufbauen kann.
die Anfangsbedingung s(0) = % >s, erfüllt und die Parameter A,

Temperotur (K)

AbbiIduag 65.4.14: Funktion %(B): s, =0.002MPa,,s

=0.001%%

W,=O.O~K-', t),=29m

Da der P m t e r % die Ratenempfindichit der fherspannung bestimmt (siehe Abb. 6.2.4.3 und
6.2.4.4). muß die Ternperahirribhängigkeit so formuliert werden, daß sich mit abnehmender Temperatur gröaere h p a n n u n g e n aufbauen können. Hierzu wird der exponentielleLusmmenhang

mit den drei Wrialpammtem s„ ,s und oi,gewählt: Für 8 = O0 Mmmt die Funktion s,(O) den Wert
s,w, wogegen sie für hohe Lemperatmn. dh. ms(B 00)>> 1, gegen den Wert ,s konvergiert.FIir
tiefere Ternpemturen, dh. m,(O -B,,)<<-1, w3chst sie exponentiell an, Abbildung 6.2.4.14 zeigt den
Verlauf der Funktion @I
wobei
), die Pataroetemette anhand von Simulations~ßchnungenund Vergleichen mit den expeaimenrellen Spannunp-Dehn~kennlinienabgeschätzt wurden.

-

Temperatur {K)

Abbildung 6.2.4.15: Funktion qo(9):q,=250MPasj x= 8000& 0,=296K
Nach dieser Vorbemchiung soll die Materjalgleichung (6.2.4.22) Air die Viskwirätsfunktion 11 mw
difiziert werden, so da!3 die TernperaturabMngigkeitder Versuchsdaten beschrieben wird. Dabei soll
die mathematische Struktur rnögiichst einfach Meiben. Die expwimentellen Daten in den Abschnitten
5.2.4 und 5.2.5 zeigen, daß die GeschwindigkeitsabhXn@gkeitensowie die Relaxationsraten mit ab
nehmender Temperatur zunehmen. Daher wird fllr die Parameter qo und so, die bisher als konstant

angenommen wurden, eine Tempeiaturabh'dngigkeit zugelassen:

Es bleibt noch der Ansatz flir die Funktion q,(B) zu formulieren, die das Abklingverhdten der hSpannung bestimmt, wenn das Argument von (6.2.4.43) klein ist, d.h.

gilt, was inskondere im Bereich gro8er Werte von %(B), also bei tiefen Temperaturen,vorkommt.
!n Anlehnung an gängige Anatze fllr Polymeri:(siehe 2.B. Schlimmer [19&4], Mascia [19891)wird
für q, eine Temperaturabhkgigkeitvorn Arrhenius-Typ

angesetzt Dabei sind q,und K zwei weitere Materialpameter, deren Wme durch SimuIationsrechnungen ennitteit wurden, B, ist Ui beiden Materialfunldionen eine Referenztemperatur. Abbildung
6.2415 veranschaulicht den Verlauf der Funktion qo(8),woran man erkennt, da6 die ViskmitZit insbesondere bei sehr tiefen Temperaturen um mehrere (3iößenordnungen ansteigt. Dies fihrt zu stark
anwachsenden Relaxationszeiten.

Im folgenden werden die Mbdellrechnungen w den in Kapitel 5.2 durchgefühnen Zug- und Druckversuchen dargestellt, die bei finiten Deformationen und vergleichsweise langsamen hmessen unter
Steuerung der mechanischenIngenieurdehnungstattgefunden haben, Bei der Betrachtung der Siulationen sollte bedacht werden, daß sämtliche Bxperimente zur Mo&Ilenhvicklung und zur Abschätzung bzw. Emiiaiung der Materialparameter und -funktionen verwendet wurden. Sogenannte Verifikationstestswurden nicht durchgeführt. K m zählt 2.B. die mdellbasierte Vorhersage des Materialverhaltms unter andersartigen Beanspruchungen. Diese sollten allerdings auf veqieichbaren Zeit-,
Temperatur und Defomiationsskalem stattfinden. Dagegen h a t e die Simulation des Materialverhaltens auf gänzlich anderen Skalen eher den Charakter einer Extrapolation und ist bei einer rein phtinomenologischen Modellbildung nicht immer sinnvoll. Die Eigenschaften, die ein Material unter Beanspruchungen auf anderen Skalen zeigt, sollten nicht zur Bewertung des Modells verwendet werden,
sondern sollten in die Materialbeschreibungeinfließen.
Zur ISbersicht werden die Matwialgleichungen und -fiuiktionen sowie die Zahlenwerte der verwendeten Materialpwamter ntichmals in k o m p ~ F m wsammengestellr
n

Spannung:

TM=

+ Tqo+ ~ ; ~ ~ ~ p+pF;~Z~~:-I
p'-~

Zur Auswertung werden sitmtliche Materialgleichiingen auf dje thermisch-mechanische Zwischenkonfiguration transformiert und mit einem Runge-Kutta Verfahren der 4.Ordnung mit SchrittweitenSteuerung integriert. Dabei wurde der D m k p aus der Randbedingung ermittelt, da8 die beiden
Querspamungen bei Zugbelastungenin x-Richtung verschwinden, dh T,= T,= 0.
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Abbildung 6.2.5.1.: Monotone Zug- undDruckbelastungenbei 6 = 296% verschiedene Iiehmten

Abbildung 6.2.5,2:Zyküsche BeIasmngen,DeRnungsamplitude 0,3,9 = 296K,verschiedene Mitteldehnungen

In dm Abbildungen diesee Abschnitts ist die xx-Komponente (T,), des ersten Piola-Ki~zhhoffSpannungstensors TR= fi = (p(8 B O > ~ , % Uber der mechanischen Ingenieurdehnung E, aufgeaagen.
Die Kotnpmntendmtellungen der beteiligten Spnnnungs- und ~ormationstenso~n
sind für den
einachsigen Zug in (4.3.2.4) angegeben und die in den ~echnungenzugrundegelegten isothermen

-

Belastungyrozesse sind exakt dieselben wie die in den Experimenten. Da die Materialproben zur
Blimination des MuIlins-Efiktes in der Re& durch einen Vorprozeß vortrainiert wurden (siehe
Abb. 5.2.1.31,wurde die Schädigungsvariablein den folgenden Simulationen nicht berücksichtigt
Der Mullins-Effektwird im Anschluß in diesen Abschnitt gmondert betrachtet.
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Abbildung 6.25.3:Zyklische Belastungen, Dehnungsamplitude 0.15,O = 296K,verschiedenen Mtteldehnungen

Abbildung 6.2.5.4: Monotoner Zugbelashingen bei 9 = 253K verschiedene Dehnraten

Die Abbildungen 6.2.5.1-6.2.5.3steilen die mit dem Modell berechneten Spmun~witwottenbei einer Temperatur von 0 = 296K dar. Vergleicht man die Simulation der Zug- und D r u c k p m aus
Abbildung 6.25-1 mit den Experimenten aus Abbildung 5.2.2.1, so erkennt man, deiß die w ~ n t l i -

chen Phänomene quditativ und qumtitativ zuhffend wieäergegeben werden. Dies sind im einaeInen
der nichtünear elastische Anteil der Gleichg~wichtsspannungund der schwache Hystexesemnieil sowie die nichtlinear mtenabhbgige iibarqamamg. Eine entsprechende Aussage giIt auch für die zyk l i s c h Prozesse: Die Facperirnente sind in den Abbildungen 5.2.3.1 und 5.2.32 dargatellt und die
Simulationsrechnungenin den Abbildungen 6.2.5.2und 6.2.5.3.

lngenieurdshnuhg(-)

Abbildung 6.25.5:Monotoner Zugbelastungenbei 9 = 296K,verschiedene Dehnraten

lngenieurdehnung (-)

Abbildung 63.5.6:Monotoner Zugi&stungen bei 0 = 333K, verschiedene Dehnraten
Analysiett man das experimenul w b h t e t e Materialverhalten bei monotonen ZugproZeSSEXI genauer {Abb. 5.2.2.11,so erkennt rndaß der Be- der auf den Ausgangsquemhitt der Probe b
mgenen hgenieur-fherspann~n~
h t steigendem Betrag der Dehnung grUßer wird. I)a genm dieses

Verhalten aber von dem einfachst möglichen Stoffmodell in F m von (6.24.3) mit konstanter Vik
kmiat nicht wiedergegeben wird (siehe Abb. 624.11, wurde eine mit dw inelastischen Verformung
zunehmende VishiWfunktion eingefhhrt (siehe Abb. 6.2.4.5), die das Anwachsen der iCnKmpnming mit steigenderDeformatim bestimmt.

lngenieurdehnung (-)

Abbildung 62.5.7:MonotonerZugbelastungenbei 8 = 373K, verschiedene Dehnraten

Ingenieurdehnung(-)

Abbildung 6.2.5.8: Abbnichpunkte der Reiaxationsvorgtingebei verschiedenen Tcmperat~n

Es kann allerdings nicht ausgeschlosm wenden, da13 das insrationm Mnterialwhnlim nicht auch
mit einer Kette von N parallel ingeordneten mwelf-Blementm mit konstonkn Viskosiiltcn hütic
dargmtellt werden kllnnen. Hinwcise darauf, dafl auch dieses Konzept zum Etrolg f ü h ~ nkhnte,
kann man Abbildung 624.8 entnehmen, wo 10 Elemente mit konstanten Viskositäten zugninkgc-

legt wurden. Von der Quantitat her etwas schlechter ist die DmteIlung des temperaturabh$hlngigen
Stofierhaltens bei monotonen BeWungen. Vergieicht man die experimentellen Daten in den Abbildungen 5.2.4.1-5.2.4.5 mit den Modellrehnungen in den Abbildungen 6.2.5.46.2.5.8,so sieht man,
daß der Trend und die GrilBenordnung der Temperatumbhängigkeit zumend bmclnieben werden:
Fallende Temperaturen führen zu gr6ßeren Cksamtspannungen und zu kieineren GIeichgewichtsspannmgen. Außerdem führen sie zu einer starken Zunahme der Ratempfin&ichk@it.
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Abbildung 62.5.9:Zykli&e Belastung bei 8 = 29% konstante DehnungsampIitude
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Abbildung 6.2.5.10: Zyklische Belastung bei 0 = 333K,konstante Dehnmgsamplitude
mr Polymere typische Verhalten (siehe zB.Smith [I99311wird hStOffmoddl mit einer Mtropißelasäschen Gleichgewish@e]asti&It sowie einer temperahrrabhängigen Viskosität dargestellt.

Außerdem sieht man, dafi die ITlbmpamung in den Simulationen der monotonen Prozesse zu schnell
stationär wird. Dies deutet daraufhin, da6 im Stoffgweiz noch weitere Maxwell-Elemente mit MB*
ren Viskositäten vorkmnmen sollten. Ferner erkennt man, daß gerade bei den tieferen T e m p x a m
von 2%K und 253K die Rate der k p a n n u n g unterschtikt wird, wem sich die Deforma!ion nach
der Hdtezeit spontan erhfiht. Dies läßt darauf schließen, daß Ait die detaillierte Bechreibung des
Kunzeitverhaltens weitere Maxwell Tenne mit kleineren ViskositZLten bmtitigt werden.

Ingenieurdehnung (-1

Abbildung 655.11: Zyklische Belastung bei

= 373% konstante I)ehnungsampIini&

Zur Beurteilung wie gut das &iaxaiianrverhuEtm und die Temperaturabhangigkeit der Gleichgewichtsspannung dargestellt werden, sind die AbbiIdungen 5.2.4.5 und 6.2.5.8 zu vergleichen, wo die
Werte der Spannung iim Ende der Fhltezeiten Uber der Dehnung aufgetragen sind. Die Haltezeiten
betrugen irn Experiment und der SimuIation jeweils eine Stunde. Läßt man ninächst die zu 253K gehörigen Daten außer Acht, so sieht man, daß das Verhalten der Spannung an den Abbmhpunkten
der R e h t i o ~ ~ ~ o r g u n
imgwesentlichen
e
durch die Entropieelastizität der Gleichgewichtsspannung
bestimmt wird Bei der tiefsten Temperatur von 253K reicht allerdings die Dauer dw Haltezeit nicht
aus, damit die Qbersprmnungvollständig relaxieren kam Dieser Trend wud vom S t o f f m a l l richtig
dwgesteilt. Vergleicht man dagegen die Kurven im Bereich gtößerer Verformungen, so sieht man,

daß die Dauer der Relaxation insbesondere bei tie€en Temperaturen i

m noch stark unterschiitzt
wird.
Um die Darstellung des temperatmbhiingigen Hystereseverhaltenszu beurteilen, sind die Abbildungen 5.2.5.1-5.2.9.3 und 6.2.5.94.2.5.11 miteinander zu vergleich. Me 13eobachtung, daB die PIHche, die von den stationaren Hysteresen einhchrieben wird, mit steigender Temperatur abnimmt,
wird vom Modell1 richtig wiedergegeben, wenn auch etwas tibersch2tzt. Die Gleichgewichtshysteme
wurde dabei als temperatuninabh3ngig angenommen. Me chemische Relaxation, die h Versuch bci
373K zu beobachten ist, wird vom Stoffgesetz nicht dargegtellt, da dieses PhKnomcn nicht in die
Modellbildung eingeflossen ist.

Abschließende Bewertung
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß das StofFmodell das temperahmibhtingigeinelasti-

sche Verhalten von mßgefWIten Elastomeren bei großen Deformationen z u t r e m darsteilt. Die
Bausteine des Materialmodells sind eine nichtlineare enimpieelatische Gleichgewichiselastizität,der
ein ratenunabhlhigiger Hy-nteil
sowie eine ratenabhängige hspannimg IiIierlagert sind Die
gtSchwjndigkeitsunabhängige GIeichgewickhystereseist relativ schwach msg@@. Sie wurde als
temperaRirunabMngig modellim und kann je nach Anwendungsfall bzw. p m c h t e r Qualität der
Modeiiierung auch vemachlasaigt werden. Als besonders wichtig hat sich die starke Temperaturabhängigkeit der Okerspannung ausgewiesen. Die allgemeinen Trends werden von der Theorie wiedergegeben, die M i l s allerdings nicht. Hiefzu sind noch weitere expenmte11e und theoretische Studien notwendig.

Werden neue Blastomeqmben mit großen Defwmationsamplituden zyklisch belastet, so stellt man
neben den kreis diskutierten Stoffeigensehaftenden b Abschnitt 5.2.1 experimentell untersuchten
Mdiins-mkt fRst. Er kommt makroskopisch aIs hrfestigung zum Ausdruck und M m i h m
chanisch als defmxnationsabhängigZersüjrung von schwachen phyika1ischenBindungen verstanden
werden. In der Regel ist di- Effekt umso stärker ausgeprägt,je htiher der RLllstoffgehaltdes EI*
tomers i s t (siehe 2.3.Harwood et al. iI9651). Werden die Prozesse bei Raumtempmtur durchgefiihrt und sind die Versuehszeiten hinreichend kun, .so braucht die Erholung des MulIins-Effektes
nicht hikksichtigt zu werden (2.B. Hatwood and Payne [1966b]). Bei höheren Temperaturen m ~ ß
diese Annahme jdmh in Frage gextellt werden, da sich die Entfestisng das Materials fast wieder
vollständig wrkkbiI&n kann: Entsprechende Expetimte wurden z.B. von Harwood und Payne
[1966]sowie Sedan [1996] durchgeführt.
Abbildung 6.2.6.1illustriert die Ursache des Mullins-mkk~im R a h m einer V-llung,
die z.B.
V w i Kilian et ai. [I9941begrUndet wird (V@. MulIins [1969],Govindjee und Simo [1991,199211.

Abbildung 63.6.1:Ziim Mdlins-Bffekt, Kußcluster (schwatz) und h l p ~ m
(grau)

Die in mßgefllltten Elastomeren enthaltenen FIIlIstoffclustersind in Schwan dargestellt und die Polyd e t t e n des Matrixmaterids in Cirau. Belastet man diesen Stoff in horizontaler Richtung auf Zug,
so werden die kürzestem Keaenmoleküle, welche hier die RuEpartücel miteinander verbinden, arn
sti4rksten gedehnt. Übersbeigt die von außen angele* Spannung oder Delmung daher einen kritischen Wert, so kBnnen dim Bindungen aufbrechen. Bei anschließender Entlastung und erneuter
Wiederbelasaing bis zu derselben muximalen Deformation brechen in der Repl keine weiteren Bindungen mehr auf. Trotzdem beobachtet man im Experiment, daß die Spannungsantwort nicht sofort,
dh. nach dem ersten Behstungszyklus, StBtiW wird, sondern erst nach etwa drei bis Ahrf Zyklen
(siehe Abb. 52.1.2 oder Barwmd et al. 11966aJ). Dies kann vermutlich mit lokalen Spannungsumhgerungen auf sehr kleinen Skalen wklart werden. Der wesentliche Anteil &r Entktigung findet allerdings während der ersten Belastung statt Erst dann, wenn der Werkstoff über das alte maximale
Dehntrngsniveau h a u s belastet wird, khnen weitere Bindungen aufbmhen und man beobachtet
erneut eine starke EntFestigung.
Nach dieser Diskussiom kann also notim werden, daB der Zustand rufigeßHlter Vulkanisate wesentlich von der maximalen Deformation bestimmt wird, die der Werksroff in der Vergangenheit erfahren hat. Zur mathematischen Modelliemng dieses E f f e k wird der Skalar

eingart und aIs MaßPr die mawimak D e f o n m h verwendet. Daki ist IIQ,&)l[ die Norm c
h
mechanischen Gmnschen Vetzemuigstensors.Dieser Zugang ist bei Elastomeren iiblich und wurde
verschiedentlich in kontinuumsmechanische W I I e umgesetzt (siehe 2.B. Sjmo [1987],Govindjw
und Simo [1991,1992], Johnsan und Beatty [1993a,b], Mehe [1995],Gon [I9961und Keck (1998,
Seite 521).
Eine gängigeMethode, den aktuellen Wert der Variablen q aus der Prozeßgeschichte E&) (0 I 8 5 t)
zu emiitteln, besteht darin, analog nir FließflZLche der Elastoplastiziuteine W e @ c h e

im Dehnungsram zu definieren.Ihr aktuelIer ~adi"sist durch den Wert der Variablen q(t) bestimmt
und seine Evolution wird durch die folgenden Djfferentialgleichungenbeschrieben:

4=0.

(6.2.6.2~)

Die Variable q sen sich im Sinne wm (6.2.6.2b) entwickeln, wem sich der aktuelle M ~ m a t i o n s z u stand &(t) auf der Eiyprfläche befindet, d.R. Q(t)= 0 gilt und die Projektion des Dehnunwuwachses auf die Richtung der Hiichennomialen positiv ist. Mese E~lutionsgleichungkann analog zur
Bl;istoplastizität aus der Konsisknekdingung b(t)= 0 abgeleitet werden. Sie steilt sicher, daß bei
Belasuing stets Q(t) =O gilt. Wenn Ach der aktuelle DefonnationmstandEM(t)im Znnem der Rücke
(6.2.6.2a) befindet, d.h. Q(t) <O gilt oder (6-2.6.2bhv m k t ist, soll q(t) konstant bleiben, was durch
(6.2.6.2~)
zum Ausdnick gebracht wird.

Beschreibung durch Strain AmpMcation Faktor

Unterschiedliche Auffassungen gibt es allerdings dabei, wie die maximaie M m a t i o n die der Ehtoma im Verlauf der Pmzeßgeschichk erfahren hat, seinen gegenwärtigen Zustand Beeinflußt bzw.
wie diese Phänomene mathematischbeschrieb werden.
Von Johnson und Beatty [1993hb]wurde ein von der Idee her auf WIlins und Tabin 119651 bzw.
MuUins [I9691 zuriickgehendes Modell fomiuliert, wo das Vulkanisat als eindimensionai~Zweiphamrnaeal angesehen wird (siehe Abb. 6,2.6.2).Dabei wyd der Werkstoff als bestehend aus einer
harten u n d e h n h n Phase und einer weichen hochelastischen Phase angenommen. Die harte Phase
steht steUvertretend fur die kunen Molekülketten sehen den Rußclustem und die weiche Phase
fiir die langkettige hachdastischeElastomermatrix.

harte Phase

~i.&rhePlgase

Abbildurig 6.2.6.2:Zweiphasenhll

b&&y Phasen sind jn dem eindimensionalen Model1 einfach durch
. die Gesamtkhge der Probe ist.
und =LdL,gegeben, wobei L
Die Spannung a wird nicht als Funktion der von außen aufgebra~htennominellen Dehnung E, angenommen, sondern als Funktion der Dehnung e,der weichen Phase. Da E, in Abhängi&it vom hist als die nominelle Dehnung ~ g mu1tiert
,
daraus ein gewisser
der harten Phase immer
Verst8rRungs~ffekt
Die relativen Anteile l,und lih
die Langenverhältnisse

G

Wie man siebt, hängt die Spannung vom Anteil der harten Phase ab. Da stets I/(l- 2 1 gilt,
wird dieser Term als Stmin Atinp@~;ionFactor bezeichnet. Um mit diesem Konzept die fit den
M*-Eff&
typische Bntfestigung danustellen, muß die Variable l;b irn Verlauf der Belasnmg abnehmen,so d d die Dehnung % der weihen Phase und damit die Spannung immer H e i m wird, bis
sie h Gnenzfall 1&=0den Wert von q, erreicht. Die relativen Anteile und (, der beiden Rasen

hbingen also von der Deformationsgeschichte ab und sind damit die inneren Variablen dieser Theorie.
Sie könnten b&pielsweise eine mnhion der durch (6.2.6.2a) definierten Vwirtblen q(t) sein, die ein
Maß Air die maxirnaIe Dehnung ist, die der Werkstoff in der Geschichte erfahren hat.
V+?Rdlgemeinerungen d i w Modells auf finite dreidimensionale mf~rmatiomwurden z.B. V o n Govindjee und Sima 11991, 19921 vorgeschlagen. Sie fUhren auf additive Zerlegungen des lkfamiatiOnSgradienten in zwei Anteile, die den beiden Phasen zugeordnet werden künnen.

Beschreibung durch Schädigungwariable

Ein grundlegend andem Konzept wird 2.B.von Sjm 119871, Miehe [1995],Lion 119961 und Keck
[I9981zur Darstellung des MulIins-Effekk~vmendet. Die Autoren fiihren eine phänomenologiwhe
Sckädigungsvariable im Sinne von Lemaitre [I9921ein, h n zeitliche Biitwicklung duich die mah a l e Deformation bestimmt wird, die der Werkstoffin der Vergangenheit erfahren hat. MAI hat
dabei die Vorstellung, daß die effelaive Spannung, die in den ungeschädigtenBereichen des Materials wirkt, mit wachsenderWdigung zunimmt Wenn tragen& Fläche zersüiri wird, verteilt sich die
auf den makroskopischen Querschnitt bezogene Kraft im Mibroskopischen auf kleinere Bereiche.
Dieses & m p t kann im Rahmen der Themiornechanik auch so interpretiert werden. daß die irn
Werktoff speicherbm frei Energie bei gegebenen Deformationsvariablen mit wachsender Schädigung kleiner wird (siehe (6.1.2.28a;)). Dieses Vorgehen hat irn Gegensatz w dem Vorherigen den
Vorteil, daß die Umsekung in beliebige Itontinuum~mechariischeStoffgesetze "eagleichsweise einfach ist. Die eiraige Bedingung an dje Evo~utionsgleichungfiir die Schädigungsvariable D ist, daß
ihre Rate nicht negativ sein darf (6.1.2.28i). Andernfalls m d e die Sch&iigungnegative Beitrage zur
htmpkprodukriarm liefern und mixe11 den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verletzen. Die
bei h6hem Temperaturen beabachkten Erhofmgseffekte sind also mit diesem Konzept nicht darstellbar,
Bei der Formulierung des albmeinen Stoffgese(6.1.2.28a-i) wurde wr Darstellung des MullinsEffektes h i t s eine Sch~diidigungsvariab~e
eingeführt. Da die Experimente bis auf gewisse Ausnahmen alle im A n ~ h l u ßan einen mechanischen Vorprozeß mit hinreichend großer Maximaldehnuag
gefahren wurden, konnte der MuUins-Effektin den eigentIichen l&t&altests ausgeschIossen werden.
Basierend auf dieser Vorstellung wurde die Sehiidigungsvariable D(t) bei der Bestimmung der Mat e r i a l p a m w für die vor!miniertm Proben auf den konstanten Wert D, gesetzt werden, den D nach
AbschluB des Vorpromses (siehe AM. 5.2.1.3) annimmt. Dieser Zahlenwert muß aus dem Modell
für die Schädigungswiable berechnet werden.
Bezeichnet man die frae Energie der Eiastomerprobe vor dem mechanischen Vgirozeß mit iy und
nach dem Varprozeß mit y, so gilt, wenn man in den S u m in (6.1.2.2Sa) nur jeweirs einen Tenn
berllcksichtigt

-

% = (1 D,)( w o I h r 6)+ W(,&

8) + wqIEV 6))

+W )

6

(6.2.6.3b)

Dabzi wurde unterstellt, da&alle Argumente mit Ausnahme der SchädigungswiablenD nach dem
VorprcmB wieder die Werte annehmen, die dem jungfräulichen unbelasteten Material entsprechen.
FUr die unabh-gen
Variablen Temperatur 8 und Vemrmng
trifft dies exakt zu,für die ratenabhängigen viskoelastischen Defwmatianen E, erst nach einer hinreichend langen Haltezeit, und für
die raienunnbh%ngigen
Defarmatianen E*, dia den Hystereseanteil der Gleichgewichtsspnnungbestimmen, nur näherungsweise. Da die Gleichgewichtshys~bei Blastomeren a b r seht schmal ist,
stellt diese Annahme eine gewisse Näherung dar.

Zur Parameteridentifikationwurden flir die mit dem noch unbekannten Faktor 1-D,multiplizierten
hergiefunktionen wo, W, und W, die Ansätze (6.2.2.2), (61.3.2)und (6.2.42)gewahlt, so daß die
ffeieBnergie (6.2.63b) des durch den MuIIins-Effekt gesehädjgten Materjds in die Form

Ilbergeht. Die Nlakrialpararneter dex Funküonen vo,,V und vq sind m Ab~hnitt6.2.5 angegeben.
Da zur vollstandigen Werkstoffbeschreibung die freie Bnergie in Form von (6.2.6.3a) ZU w e n d e n
ist, ergibt sich durch Vergieich von (6.2.63b) mit (6.2.6.4)die Form

die für D=D,in (6.2.6.4) Ubergeht. Um die Blastizitätsparameter des neuen unbelasteten Materials
im Ausg~gszustandim Rahmen diees Stoffmodellc zu emitteIn, müssen also iediglich die in A b
~ h n i t 6.2.5
i
anmebenen Zahtenwerte durch den Faktor 1 -D,dividiert werden. Die Spannungen
berechnen sich wie in (6.1.2.28d,e,g) angegeben, allerdings kann der Zahlenwert von D, nur auf der
Basis eines Schädigungsmodellssowie des Vorprozesses ermitteh werden.

Hs bleibt n m h das Modell fllr die Evolution der Sehädigungsvmiable zu fomidieren, womit dann
auch D,berechnet W*
kann. Da die Versuche gezeigt haben, daß die stntion%re Spannungmmplitude nichtlinear von der maximalen D&manh abhängt, die der W&i&
erfahien hat und daß
die Spannung erst nach einigen Zyklen stationär geworden ist, wird foIgendes Mode.11 vorgeschlagen:

E=~~lfi:~(t)llp~(~-~)
mit osD,(q)<I

und D(0)=0

(6.2.6.6)

InnereVariable q (-)

Abbildung 6.2.6.3:Parmetersaidieder Punktion D-(q),

verschiedene Werte von ßo

Dabei bestimmt die Funktion Dm(g) den stationären Wert der Variablen D,der zu einer gegebenen
maximalen Defomation q (siehe (6.26.1) und (6.26.2)) gehßrt Durch den Parameter anTO Iai
sich die Rate beeirrfimsen. mit der sich dieser Wert einstelii. Ein einfacher Ansatz fürDm(q) ist

Pos

(6.26.7)

L ( q ) = 1-1- pnq 9

wobei der ~ e r i a l p ~ t ß&U
e r darauf Einfluß nimmt, wie der shtionäte Wert der Schädigung
von der maxhden Deformation abhängt Eine hmmetmtudie ist in Abbildung 6.2.63dargestellt.
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Abbildung 62.6.4: Simulation d~ Mullins-Effektes

Zeit ( 5 )

Abbjldung 6.26.5:Dehnungspxozea und Innere Variable q

1.a

Numerische Simulationsrechnungen mit dem kompktten Stoffrmdell im Hinblick auf das zykiische
Experiment in Abb. 5.2.1.1 haben die Zkhnwerte UD =09 und = 0.4 ergeben: Abbildung 6.2.6.4
veranschaulicht die mmerisch berechnete Modellantmrt auf den zyklischen b ß ,der aus drei Be-

PD

reichen mit untemhiediichen Dehnungsamplitudenbesteht. Analog zum Experiment wurden jeweils
12 Zykilen gefahren. Durch Vergieich sieht man, da8 die ProzeßabRängigkeit des Muilin&ektes
qualitativ und quantitativ zutreffend dargestellt wird.
Die Spannungs-Zeiiplots in den Abbildungen 5.2.1.2 und 6.2.6.6erImben einen etwas geniiuem
Vergleich, wobei msiitzlich noch die Pejtiiche Entwicklung der SchäciigungsvariablenW d v t e l l t
ist. Abbildung 6.2.6.5 veranschauIicht das Verhalten der j n n m Variablen q, die als Maximum von
ll&l[ im Verlauf der bBgegchichte ein@hrt wurde. Bei kleinen Deformationen entspricht
q(t) irn wesentlichen dem Mmirmm der Ingeniewdehnung, wogegen bei @ h n Dehnungen Unterschiede auftreten, deren Ursache in der geometrischenNichtIineaFittlt liegen.
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Abbildung 6.26.6:Spanntmgsafitwort und SchädigungsvariabkD

Um den konstanten Wert D,=Dm(qJ der Schfldigung#dablen im AnschIuß an den mechanisch
V o p a B zu berechnen, wurden & Dibtidgleichun@l (6.26.2b~)für den in Abbildung
5.2.1.3 dargestelItenProzeß nm&& inkgfiert und der Wert q, bestimmt Die GrlißeD, hechnet
sich ddan mit (6.26.7),wobei ein Blick auf Abb. 6.2.6.6zeigt, daß D"im Bereich von etwa 0.3 liegt.
6.3 -hm

Verhalten bei kleinen DeformationsampKtudm

Zur I)*te1lung des StofhmMtens bei kleinen Dehnungsampliniden iiber große Frequenz- und
Mperahirbereiche ist es notwendig, eine Modifikation das fllr quitsimtische E'romse und große
Defmationen entwickelten ~ & l l s vmune.h-.
Diese bettet sich in die allgemeine Theorie eh

und kann dadurch motiviert werden, da6 die jeweils relevanten D~~patimsmeclnmismen
in unter&iedlichen Defomiaöons- und Seiibereichen grundsätzlich vekschieden sein können. Insbesondere
bei amorphen Polymeren, wo die Absmde und Wmkel der physikalischen und chemischen Bindungen einer gewissen Stteubdie unterIiegen, liegt in der Regel ein breites Spektrum von unterschiedlichen Dissipatiansmechanismenvor. Vefiiilt sich das Material in dem betreffenden Belastun&mich
linear viskoelastisch, so kann jeder dieser Mechanismen durch eine lineare Differentialgleichung
erster Ordnung besclnieben werden, die eine charakteristischeZeitkonstante beinhaltet.
Beispielsweise besitzt ein lmeares M m U - E k n a e n t (siehe Abb. 4.4.1 .I ), welches als Srellvemier
fllr einen X3issipationsmechmismusangesehen w d e n k m ,eine Zeitkonstante <=qlBr die ein Maß
für die Dauer der Spannungs~Iaxationist und das Verhalten der dynamischenModuIi bestimmt. Ist
z.B. die Belastungsfrequenz oi M harmonischen Pmessen wesentlich kleiner d s IIC, so nedimen die
dynamischen Moduli G' und Cr" dieses Eiementes bis auf Null ab. Bei höheren Frequenzen wird der
Speichemiodul G'(@ konstant und der Verlustnwdul Gt(cn}ffliit asyqtotisch den Wert Null. Dieses
Verhalten sall nun untersucht und veranschaulicht werden.

Dimensionslose Frequenz

AbbiIdung 6.3.1.1: Dynamische Moduli Q'Aund G"/Eeines MaXweIl-E1.emen&
der dynami~henModuIi geht man wie in Abschnitt 4.4.2 vor und legt
einen harmonischen Dehnungsprozeß der Form ~(t)=AEsin(m)mgrunde
auch Ahhnitt 5.3).
Mit Hilfe der allgemeinen Matenaigleichungen (4.4.1.1) ermittelt man für die stationkire Smungs
aritwwt a(t) des Maxwell-Blements den ~usdnrck
Zw anal#shen B-hnung

~ ( t =dE(ü'(m)
)

sin(wt)+ GW(m)cos(~)),

wobei die beiden frequenzabhängip Punktionen

(6.3.1.11

der Speicher- und der V.riustmodd sind Wie man sieht, sind die Moduli unabhzlngig von der Dehnunpmplitude AE. Zur Veramchaulichung der Modelle@n~haßen sind die Verlaufe ckr d i m s j onslosen M o d u ~G'E und GO/Em Abbildung 6.3.1.1 iiber der dimensionslooen Frequenz cuc auf*
tragen: Fiir sehr hohe Frequenzen, dh. fIlr oi~?,>>l, ist der Vetlugbnodul vernachlässigbar und das
Element verhäle sich linear elastisch, wogegen f(lr kleine Frequenzen, d.h. für w(;<cl,beide Moduli
asymptotisch gegen Null smben.

1 0 - ~ 1 0 - 4 1 ~ 3 1 ( 1 - ~ 1 0 - 1100 101 1 0 2 103 104 105

Kreisfrequenz (Hz)

Abbildung 6.3.1.2:Dyn-e
Moduli zweier parailei geschalteter MaxweII-Elemente:
E, =E,= IMPa, 11, = 10'%Was, q2=I@MP~S.

&erlagen man mehrere solcher EIemente durch PadIeEschalsaing, so erhki1t man die resultierenden
dynamischen Moduli
Addition
ejmelnen Anteile. Ein aus zwei Elementen bestehendes
Beispiel ist in Abbildung 6.3.1.2 dargesteIIt: Die beiden Hastizitütskonstanten B, und wurden 31s
@eich angenommen und die Zeitkonstanten 1;, und & bzw. die Viskositäten unterscheiden sich um
Zehnerpotmenzen (weitere Beispiele findet man zB.bei mhoegl [1989,Kapibl3.51)- M n Wkennt deutlich, dalJ bei weit auseinandenliepden Zeihnstanten W m a und Minima im Verlustmodul auftreten, wogegen der Speichmodul eine mehr oder minder msgeprä@ ~ f l s t ~ ~ u r
aufweist Glattere X:u~yenyerlgufekann man prinzipiell durch kontinuier1'iche Relaxationszeitenverteilungen oder d m h diskrete Spektren mit sehr dicht liemden =tkonstBfittA mUgm. Die folgenden Beispiele sollen diesen Sachverhalt vemschaulichm.
koniinaiierlichen R ~ i o ) t 9 s ~ k t kann
rm
zur Berechnung der dyn-en
Moduli bei
setzen:
von (4.4.2.8) ausgehen und 0B.d.A. den Gleichgewichtsmdul G(-)auf

Dabei besitzt die &Ilzratio@nktion

G(t) die allgemeineDarstellung (4-4.1.6~), d.h.
1

wobei das kositiuuierIicheSpekttum'B(0 die VerWung der Steifigkeitenbeschreibt Setzt man diese
Darstellung in (6.3.1.3) ein, vertauscht die Integrationsreihenfolge und wertet die Integrale W g l i c h
derVariablen s aus, so Wält man die bekannten Beziehungen
0

G'(a)=I.(~$$$dt
0

m

und G ~ I ( O ) = ~ E ( O & ~ C .

(6.3.1.41

0

die den mathematischen Zusammenhang zwiachm dem ReIaxationsspeknim E(Q und den dynamischen Moduii angehen

Zur Vmschaulichung typischer F~genschaftendie kontinuierliche Spektren besitzen, wird in
folgenden Beispiel die bei Tobolsky [I961angegebeneRelaxatimsmitenvertei1ung

zugrundegelegt.Sie istper Definition null für (Sc* und (>L,
enqncht einer mhts und links
abgeschnitteneri Hyperbel und ist in Abbildung 63.1.3 dargesrellt.Dabei sind die drei Parameter
%,und $ gegebene Materialkonstanten. Setzt man dieses Relsxatimsspektnun in die DmteIlungsformeln (6.3.1 -4)ein, so k e d m e t man fllr die dynamischenModuli die Ausdflcke

L+

deren hktiom&raphenin Abbildung (6.3.1.4)dargestellt sind.

Relaxationszeit (s)

Abbildung 6.3.1,3:~l~x~tionszeitenverkilung
(6.3.1.5) mit %= 1MPa,

und

103~.

Kreisfrequenz (Hz)

Abbildung 6.3-1.4:
Dynamische ModG der Relaxatiomzeitenv~ung(6.3.1.5).
Liegt der Kehnvert der BeWmgsfRquenz lim zwischen der grirBten und der kleinsten RelaxationsZeit, d.h. Ln
<< 1/m <<I&,so Igßt sich zeigen,da13der Speichennodul propmtionaI zu log@&)
ist, Der Vdustmdul ist in diesem Bereich nähenlngsweise konstant, was mit Hilfe Von (6.3.1.63,
gezeigt werden kann. In Abb. 6.3.1.4 ist dieser Sachverhalt vermschaulicht.
Zum Ab~chluBder Vorbehchtungen wird das kontinuierliche Spekmun (6.3.1 -5)mit der w i e 1
4.4.4 erliIutemn Methode approximiert und das Verhaiten des diskreten EmatzmodelLr untersucht.
Das hierzu benötigte kumulative Spektrum h(v) wurde wts
m Abschnitt 6-24 als FunMon
~axationsfquenzermittelt: Man vemendet (6.2.4.39), setzt B =B,V„= lI& und V== U&„.
PUr die dynamischen mduli einer d i k t e n Maxwell-Kettegelten nach (4.4.6.15) die Beziehungen

m2

V=
k= 1

und

G"=B~~.
R=l

Uber dem m i n d e x k wird für das folgen&
Für die Verteilung der Rdaxationsfrequ-n
vk =
wieder die VerieiIungsfunktim (4.4.4.4a) gewählt. Die Steikkeifm % berachnen sich aus
dem kumulativen Spektrum h(v) anhand des Zusammenhanges (4.4.4-W.
Die beiden Abbiidmgen 6.3.1.5 und 6.3.1.6 veranschaulichen zwei Approximationen des kontinuierlichen M&Ils, wobei im ersten ~ dN=4
l und im zweiten Fall N=8 Maxwell-Enemente gewahlt
wrden. Man erkennt deutlich, daß die O&llatiorien des Verlusttnoduls und die Tteppensmikturdes
S~ei~herm~duls
mit zunehmender Anzahl an Elementen Meiner werden. Die m m a treten in der
der Pquenzen auf, wo d v k = ]. gilt.
Dae Betrachtung sollte auch wiigen, daß die diskreten Relaxationm~enzenund Steifigk4ten Vk
und E, ihre Bedeutung
Mterialparamter verlieren, wenn der Werkstoff durch ein kontinujerliches Spektrum beschrieben
muß.ne eigentlichen M a t e r i a l m t e r sind in diesem Beispiel
die Grüßen B, C„ und
welche das Spekawn (6.3.1.5) charakterisieren.

L,,,

Kreisfrequenz (Hz)

Abbildung 6.3.1.5: Approxima!ion durch 4 Maxwell-Elemente,

Kreisfrequenz (Hz)

Abbildung 6.3.1.6: Approximation durch 8 Maxwell-Elemente.
Wirft man nach dieser Diskussion einen Blick auf die experimentellen Daten der untersuchten Laufflächmmischungin den Abbildun$en 5.3.1.1-5.3.1.8, so sieht man, daß die dynamischen Moduli bei
konstanter Dehnungsamplihide und Temperatur vergleichsweise schwach von der Frequenz abhängen. Da die Kurven weder Treppen noch Maxirnn und Minima aufweisen, mU8k im RaRmen d i ~ e r
Theorie m Materialkhreibung entweder ein kontinuierlichesSpektmm oder ein diskretes mit seht
dicht beieinander liegenden Relaxationszeiten verwendet werden. Motiviert durch die Form der K w
ven, lagt sich die F~quenzabhängig~t
der Mduli durch empirische Potenzfunkiionm mit reiativ
kleinen Exponenten beschreiben.

M t den Methoden der kiassisckm linearen Viskodfartizi~rTfdheotaek m ein derartiges Verhalten
nmlich prinzipiell dargesteIlt werden. Mathematische Ausdrilcke für die Spektren wurden zB.von
Tobollsky [I9671formuliert und auf eine Reihe von expximentellen Daten angewendet. Aliemativ
bieten sich die Methoden der sogenanntenfmRtioneUen linearen V i s ~ l a ~ t ä t s t ~ oan,
r iwobei
e
das einfachst mtigliche Mddl in Abschnitt 4.4.3 untersucht wurde.Dort wurde gezeigt, daß sowohl
die dynamischen Moduli als riuch die Nachgiebigkeiten durch Potenzgesetze mit reellen Exponenten
von der Frequenz abhängen (siehe (4.4.3.10)). Trotz dieser MIiglichkeiten ist die lineare Vjskodasrizitätathemie prinzipiel1 nicht d m in der Lage, die Abhhgjgkeit der dynamischen Moduli von der
Dehnungsamplitudedazustellen.Die Moduli hängen lediglich von der Temperatur und der Frequenz
ab.

6.32Ansätze znr IBegchreibung der At~AitudenabhängigkeitWyneEffekt)
Das Ziel der folgenden Betrachtung besteht darin, verschiedene Ansstze zur Darsteliimg und Inter~raatimder amplitudenabhängigen dynamischen Moduli, dh. den Paya-Effekt, zu untersuchen und
diskutieien. Da dieser Effekt bei gefrillten Elastomeren i
m
& bei sehr kleinen r)ehnungsmpIituden hobachtet wird (siehe z.B.Roland [1990], Umer [1995] oder Chazeau et d. [2000]),k b e n
Einflü%eder nichtlinearen Eeomeaie als Ursache mgeschlossen werden. Rein phänomenologisch
betrachtet, muß die Ursache der Ampjitudmabhilngigkeitalso in den physikalischen NichtlinearitBten
des Blastomers liegen.
Blick auf allgemeinere theologische MoMIe gibt es im Prinzip drei naheliegende Wiglichkeiten,
physikrtlische Nichtlinmjtätm auf t k n m i ~ n a m i a hkonsistente Weise in die Uaterialbeschreibung
eimbeziehen: Die
Hnnen Mchainertr von den Verformungen abhängen, die.Viskositäten
Mnnen variabel sein oder Coulombsche ReibeIemente k6nnen kngefuhrt werden. Die angemessensie
Materialbeschxeib~n~
Iaßt sich
durch ein genaues Studium der unterschiedlichenModejb sowie
eine entsprechende AnaIyse der experimen&lleri Daten herausfinden. Nichtlineiire W e m
allerdings als alIejniges Wtkl & Materialhchreibung von vomhemin ausg&lossen werden, da
sie lediglich zum Ah0herer Fourierheffizenten in der stationBren Spannungslmtwort fuhren,
nicht aber ZU einer A b h a g - w t der ersten Koeffizimten,d.h. der dynamischen Moduli, von der
Dehnungsamplitude (vgl. Abschnitt 5.3, (5.3.3) und (5.3.8)).
Aus mikromechanischerSicht &t es nebm einer neueren Modelbntwi&ung YQI Maier und Göritz
[13961praktisch nur ein erfolgreiches Modell, welches allgemein akzeptiert ist und eine zub'effende
BescMbung und Interpretation der AwJiuidenabhbgigkd zuliißt. Dieses Md11 wurde Von
Kraus L19841 entwickelt, von mh- Autoren exprimentell v e r i f i (2.13.
~
UImer [I9951 sowie
Heinrich und Vilgis [I99511und von Huber [19Wpolymaph~sikalischbegründet. Außerdem kam
was seine mathematische SMmr betrjnt, aus einer nichtlinearenViskoelastizitätsthmnemit prozefiabhängigen Viskositäten &geleitet w d e n ( s i e h Lion [1999]).Ein Nachteil des von Kraus entwickelten Modells besteht darin, daß es nicht zur Dmtellung der Temperam- und m w l n z a b h w W e i t bzw. beliebiger funktional~F,pmnungs-Dhungs ZusarnmenhSnge geeignet ist, da es in der
Fo~n
G ' = G 1 ( k )und Q q = p ( & e ) f-*
ist (siehe auch Chamau et d. [2000]). Trotzdem sind

die wgmdeliegenden physikdiwhen Ideen enorm hiIhich nir die Pomliening zutreffender konti-

nuumsmechanischerMatenalmadelle.
Ein aus der Sicht dw Materialtheosie weiterer Nachteil der mikromw:hani&en Modelle besteht darin, daß die h t o m in der Regel voneinander unabhängige Beziehungen für die kidm Moduli formulieren. Obwohl diese Ansätze mi~hysikalischsehr fundiert sein mfigen, kann die Existmz eines
zugehörigen thermomechanisch konsismten Makrjdmodells im Ze'ithAch nicht ohne weiteres
sichergestellt werden. Bnmittelt man dagegen die dynamischen Moduli äurch Berechnung der Fmrierkoeffizienten aus einem thermom&anisch konsistenten Modell, das im Zeitbereich formuliert
wurde, SO hängen Speicher- und Verlustmodul voneinander ab.
Um einen Einb1ick in die Beschreibung der Amplitudmabhängigkeitder Moduli ni bekommen, SOU
vor der Bfitwiddung des dri5dimensionalen Sloffmodeiis das Modell von Kraus, ein Modell mit variabien Viskositaiencwie ein auf der EIastoplasrizitär Mebauies Modell eriäutert werden.

Das Modell der idealen Eiastoplasiiziiäit

Da die Ratenabhängigkeit der Stoffeigenschaften und damit die Fquenzabhängigkeit der dynaniischen Moduü bei Elastomeren ziemlich gering ist, ist es w m Teil ablich, sie zu ignorieren und die
Hystereseeigmschaftendurch geschwindigkeitsunabhlingigeStaffmodelle darzustellen. Diese Vorgehensweisewurde =B. von Turner [1988], Coveney et al. 119951,Besdo und Ihlemann [I9961oder
Kaliske und Rothert 119981 angewendet. Anhand eines Beispeis haben Kaliske und Rothert [I9981
&emigt, daß sich amplitudenabhüngigeMociuli prinzipiell m i t Stoffmodelien der ratenunabhängigen
Elastoplastizität darstellen lassen. Obwohl diese Art der Materiaibesctrrejbtrng Air viskoelastische
Stoffe eigentlich unzutdfertd ist und vieIa Effekte prinzipieIl nicht dmtellen kann (siehe hiemi die
experimentelle Arbeit von Chazeau et al. [2000]),so11 trotzdem im folgenden ein solches Modell auf
seine Ampli~udenabhdgigkzirhin untersucht werden, ZurVereinfachung der Untersuchung wird das
eindimensionale Modell 9us Abbildung 6.3.2.1 zugrundegelegt:

Abbildung 6.3.21: Eindimensionales Modeil der idealen Elastoplastizität.

Es besteht ms einer linearen Feder mit d e m Uastiziriltsmodul E und einem Coulmbschen Reibelement mit dei Riekpannung B, Die zugeh6rige Spannungsmtwort Nt)berechnet sich bei dehnungsgesteuertenProzessen anhmd der folgenden Differentialgleichung rnit Fallunterscheidung:
6(t)=O

für I&)-ad=O und e(t)i(t)>O

6Ct) = Be(t) sonst

(6.3.2.1 U)

(6.3.2.lbl

Zur Ermittlung der dynamischen Moduli G' und G" diaes Modells werden die beiden exsten Founerkoeffizienten a, und b, der Spannungsantwort auf einen hanminischen Dehnungsprozeß berechnet Aus rßchentechmschenFdhden ist es praktisch. den BelastungspW in der Form
danustellen. An den beiden Umkehrpunkten nimmt er die Werte NO)= -Ae und E ( ~ M=Ac
)
an. Im
Fall kleiner Amplituden, bh. W S q,ist die Spannung immer kleiner als die F'ließspannung und der
hozeßist elastisch. In diesem Fa11 ist der Speichemodul G' durch den Elastizitätsmodul E der Feder
gegeben und der Vedusfmodd G" vmhwindet. Fi#rgrllßere Dehnung,sarnpJituden,d.h. l 3 A ~ 2 . 0 ~
wird die Fließgrenze im Vefkuf der Belasuing erreicht und der h
ß ist e l a s t o p l a d . Dieser Fall
wird nun betrachtet und anaiysiert.
m
d des ersten HaibzyIdw, dh. f(ir Ost <du, ist die Dehnrate positiv und für die zugeh66ge
stationäre Spanmingsantwortfindet man durch Lösung wen (6.3.2.1)die folgenden Beziehungen:

Dabei ist der Zeitpunkt t* durch das mmalige Erreichen der RieB8estimngsgleichung a(t*) = ap.Er berechnet sich gerniifi

definiert, d.h. d w ~ hdie

J3k OSt 5 t q i s die Maie&lmtwort elastisch, wixd durch (6.3.2.3a) beschriebm und a l t die An-

fmgsbedtngung~ ( 0=-o,,.
)
Dagegen ist ge fllr t*< t5nh.11elastopIastisch, was durch (6.3.2.3b) ausgewckt wird. Am Umkehrpunkt des Prozesses gilt o(dm)= @.,
Die Spainnungsantwortim verilaufdes zweiten HalbzyBdus, d.h. furIrlm5t < N m , kann mit Hilfe fern
SJrlnmehieeigenschaft o(t +.dm) = -a(t) aus (6.3.2.3)ermittelt werden. Hiermit kann auch die Bemhnung der Fowierk~effizi~ten
a, und b, auf die Integration Iiber einen Halbzykllis zwkgeftrhrt
werden. Sem man in
B-Rnwmln
(5.3.3) die Konstante abauf den wert Ndl, SO findet
für die &den Fouiakcjzfkienten die Relationen
a,

=

g

2 e o i ( w r ) dt und b, =

4

Zsin(wt) dl

.

Aufgcund des zeitlichen Verlaufs der Dehnung in Form von (6.3,2.2)hängt der SpeichemduI G',
dh. der Spmnmgmteil in Richtung von E, und der Verlusmidul
d.h- der S p n u n g ~ a n t &in~
Rchtung von E , mittels
Cf'@) = al und Gm(Ae}= b,

(6.3.2.5)

mit h P~uderkoeffizienten
m m .Z u Ermittlung der Maduli setzt man die Spnnungsantntwofi
(6.3.2.3) in die beiden m d n (6.3.2.4) ein, fühb die htegmtion aus und wendet (6.3.2.5)an. Die
Rechnung liefert die Beziehungen

wobei die dimensionclose DehnungsampliardeX durch das Verhältnis

definiert ist (vgl. Backhaus [f997]). Charakterjstisch für die M a l l e der ElastopIastizitnt ist, dai3 die
dynamischen Moduli frquennmabhängig sind. aber nichiiinear von der Dehnungsampliaide AE abhängen. In Abbildung 6.322 sind die dimensionslmen Maduli G'rß und WIE iiber der normierten
Dehnungsamplitude X aufgetragen. Bei Weinen Amplituden, dh.fUr x 5 1, ist der Speichermodul G'
konstant und der Verlusmodu1 W null. VqgU0ert man die Amplitude, so nimmt der Speichemiodu~
bis auf Null ab, wogepn der Verlustnmdul zunächst zunimmt, bis er bei x=2 ein Maximum erreicht.
Anschließend Mlt auch G" mymptotisch gegen NuU ab.
Das qualitative Verhalten dieses Modells liegt im Trend der eWmenteIlen Daten insofern man die
Frequembh&tgigkeitignariert. Wenn man r n e h solcher Elemente jm Sinne einer Maxwell-Kette
@tel anordnet,hat man eine größere Anzahl an Mat%ialpamnetemzur Beschre'ibung der experimentell -achteten
Amplihidenabhängigkeit zur Verfiigung.
D
i
e in mehreren Arbeiten von Turner 119881 und Coveney et d. [I9951 vorgeschlagenen Materialrnodelle der sogenannten Tn'boeIafliUttYt, wie sie
den Autoien h i c h n e t werden, fallen ebenfalls in den Bereich der EIastoplastiziüIt und sind in der Lage, Amplihidenabhäagigkeitm darwsiellen. Sie sollen hier jedoch nicht untersuchtwerden.

Abbildung 6.3.22:Amplihidennbhhngigkeit der dynamischen Moduli bci idealer ElastoplastlzitBt

Das mikromechanisch motivierte Modell von Kraus 11984)hat in der rnateridwissemcchaftlichen Literatur einen sehr hohen Stellenwert, da erstmals daw in der Lage war, eine ~ b h & i ~ k e i ider dynamischen Muduli von der DefemwatiotwmpEitude zu beschreiben und physikalisch zu interpretieren
(siehe zB.Huber [1997B.Man hat dabei die Vorstellung, daß im Verlauf einer zykiisdien Bmspmchung ständig physikalische Bindungen innerhalb des Fttllstoffnetzwakes aufbrechen und rekombinieren, und daß sich eine Axt stationhr Zustand einstellt, der von der aktuellen VerPormungsampbtude abhtingt (siehe2.B. Weinnch und Klgis [1995U.
V o m Standpunkt der Kontinumechan'ik hat die9a MdeU eher eine unkrgeordnete Bedeutung,
was daran liegt, daß es aufgrund seiner Pomulienmg nicht nir Berechnung von mehrdimensionalen
~eluispnichungsmständen,bzw. von Materialanworknauf beliebige zeitabhängige Bdastungen verwendet werden kann. Außerdem werden voneinander unabhängige Ansätze für den Speicher- und
den Verlustmodul fomuIiert, was unter Umständen dazu führen kann, daß im Zeitbereich b i n w@hMges thermomechanisch konsistentes Mocieil existia Trotzdem erlaubt das Modell von maus
eine Interpretation der im Material ablaufenden Mechanismea und ist wertvoIl für kontinuurnsmß
chanische Modeltentwicklungen,so daß es im folgenden beschrieben werden SOU.
NXw
i beiwird angenommen, daß jm unbelasteten Elastomer eine gewisse Anzahl Noan physikalischen
Bindungen pro Volumeneinheit vorliegt, die zB.ananandergrenzende FüIlstoffpartikel miteinander
verbinden. Unter zyklischen Belastungen geht diese Zahl aufgmnd von dynhschen -Wund Rekombinationsvmgkingenauf den Wert N zurück. Zur Berechnung der AmpIitudwiabh3r@igkeit von N wird posntliert, daß die Zers1ömngsraie Rb proportional zum aktueIlen Bestand fJ da
Bindungen ist und mit wachsender Dehnungsqlinide AE zunimmt was durch ein Potenzg*u hs~hriebenwird:

=

Dabei sind &,TO md m>O Makalw-ter
und $= Is eine Nomiemgskonstante.FILr die Rekombinaiionsmte Xi, wird angenommen, daß sie proportional zur aktueiien Anzahl No-M der ms
t Bindungen
~
~ist und griiher wird, je kleiner Ae istt.Zur Beschreibung dieser A b h b d M t wird
en-hend
e h fallendes PotenzgeSetz venvendet und dabei demlbe Exponent m gew8hlt. Diase
Wahl ist zwar physikalisch nicht mn&telbar einleuchtend bzw. zwingend (siehe zB.Huber [19971),
sie steht aber in gutem Einklang mit Versuchsergebnisgen (siehe z.B. Umer [I9951):

Die Konstante &hO ist ein weiterer Matm-ialparameter.im stationären Zustand rnUssen die Zerstö-B- und Rekombinationmten Rbund rt gleich %inBwomit der Wert N berechnet werden kann:

Ferner wird angenommen, daß die dynamischen Mduli G'und W jeweils aus einem amplitudenakhängigen und einem amplitudenunabh&gigen Anteil bestehen. Die letzteren werden im weiteren PS
G', und W _bezeichn-eL
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Abbildung 6.32.3:hplihdenabhsingigkeit h dynamixhen Moduli berxn Kraus MadelI.

Da der Speichermodul ein Maß für die Steifigkeit h Materials ist, wird der amplitudenabhängige
Anteil als proponional zur aktuellen Anzahl N vorhandener Bindungen angesetzt.Füi den amplitudenabhängigen Anteil von G"wird dagegen eine ProportionalitBt zur nirt6ningsrate % pcistuliert.
Insgesamt ergibt sich a h
Cl No

G'= G', + 1 + wkc(h-?&.Jzmund

wobei die Konstanten Clund C,zwei weitere Parameter sind und daher 0.B.d.A. &=k,= 1s gesetzt
werden darf. Der mpiitudmaMi'gngig Anteil. des Speichennoduls hat bei h = O einen konstanten
von Null verschiedenen Wert und fällt für grok Amplituden asymptotish auf Null ab. Der entsprechende Anteil der Yerlushnoduls verschwindet bei &= 0, hat an der Stelle &=AG ein ausgeprägtes
Maximum und geht für große Amplituden auch gegen Null. Abbildung 6.3.2.3 veranschaulicht dims

Verhalten, wobei jeweils nur die amplitudenabgängigen Anteile aufgetragen sind. Beide Moduli sind
mit C,N, skaliert; der Faktor C,IC,k,, irn Verlustmdul (6.6.2.3.12)wurde auf den Wert 0.5 gesetzt
und f(lr den Exponent m wurde der Wert 0.6 gewählt,
In Experimenten wird allerdings beobachtet, daß sich die beiden Grenzwerte G'YO) und C?'(+ bei
gml3en und kleinen Amplituden stark unterscheiden können (siehe zB.RoIand E1989j). Aus dhem
Gnmd bat Ulmer L19951verschiedene Modifikationen des Modellls von XCr;ius voqachlagcn und mit
ErfoIg auf die Versuchsdaten untemhiedlicher Elastomrystemeangewendet.

Viskoelastizitatmit pmßabhäagiger Viskasität (Thixotropie)
Eine voIlkommen andere Methode zur Dmtellung arnplitudenabh%ngiger W u l i basiert auf nichtlinearen Maxwell-Elementen, bei denen die Viskosität fl variabel ist und von der Proze.ß&eschichte
abhängt. Dieses Konzept fahrt fbr q 0 auf thermodynamisch konsistente Stoffmcdeile,wird in der
Literatur mit den Begriffen Thktmpie oder Struhrviskosifdt bezeichnet und wurde ursprünglich in
der Rheologie nicht-NrewtonscherFluide entwickelt (zB.Mewis [I9781und Barnes [1997]).
I)= Konzept der pxozeßabh!hgigen Viskositi~tensoll den Tatbestand berücksichtigen, daB sich die
Mikmhtktur von Polymeren M Verlauf der Belastungsgeschichie ändern kann (siehe zB.Montes
und Wbiie [1988]). fiese Änderungen beeinflussendas Verhalten der Viskosität und sind in der RegeI reversibel, d.b. wenn der Polymer entlastet wird, erholt sich auch seine Mikmstnikair wieder, so
daß
analog zur Spannungsrelaxation von einer S z r ~ k f u r r e ~ t isprechen
m
kann. Dabei k6nnen
die Zeibhien auf denen diese ErhoIungsvor@nge ablaufen, erfiebiich gtulßer sein als diejenigen, auf
denen die Spannunwmtion gtatfindet. Andemfalls wurde keim Thixotropie beobachtet. Mewis
D978,Seite 21 bemerkt hierni in seiner Zsbexsichtsarbeit:
"The phenomenon Itself becmnes nooiiceable in viscoel~n'cmaterials wlnen
the sms$or va'msiiy mcmry &er ctwxatim offxav takes more h e i h n
the stress mlax~im".
.

Thixotrope Materjaleigenschaften gebm auch Anld zu anderen Effekten, wie zB.zu einer Spannungsrelamtion, deren Rate von der vorangegangenen Belastungspchichte abhangt Ebenso kann
Thixotropie die Ursache von nichtmonotonen spannmg&&nungskennlinieni sein, deren Form von
der Def~fmationsratebestimmt wird (siehe z.B. S d a n und EIaupt [1998], R i k h e r [1987], Bamea
119971 oder Krawietz 119861). Nach dem heutigen Stand des Wissens kann auch die Amplituden*hgigkeit der dynamischen Moduli als Thixotropieeffekt interpretiert werden. In einem ktmm
Artikel kommentiert Payne [I9601seine Versuche:
' ADefoma#ionis thixotmpic vthe resistmce tu it changes iis course and if
the original rbologiml pmpedes retm at mf, th m e q being acceEemted by r a M g the iempemture. fie mbbers &sied behaw in this manner. If tke kighm loaded mfibemarß j k s t d d o m d at high art~pbi$61de,
subseqwt~ttasts at a I w r amplitude s h that the moduius increasa wiih rfme
uniii it waches ths Iml expectedfor rke smaller anylli~ude".

Hierzu h a h Dutta und Tripthy [1992], Wang et ai. E19961 sowie Chazeau et d. I20003 qklische
&~&rneMe mit hplitudenwech& dur&gefUhrO und eine ausgeprrigte Gmhichtcabhängiskeit
der dyn-hen
Moduli und der Nachgiebigkeitsfmktionenbeobachtet. Diese zei@sich insbesondere auch in Form von Erholungseigenschaften.
Rahmen der von Huber E19971 entwickelten Mdellvorstellung stellt sich bei zyküschen ~ z M
wn eine von der D&nungsamplihl& abhängige mittlere RukIustergtäße ein. f i e s e kfhflußt
sentlich das Verhalten der Mddi und hat ihre Ursache irn stationären Gleichgewicht zwischen den
ständig abiaufaden Aufbrech- und Rekombinatimsvo@gen der schwachen ph@kaliscRen Bin-

-

dimgm. Solch ein Verhalten kann im Rahmen der n i c h t l m m ViskoeIasüdtät dadurch beschrieben
werden, daß für die Viskosität eine Diffem~tialgleichmgvom Relaxationstyp formuIia *wird, deren
stationw Lösung von der Dehnungsamplihide abhängt. Alternativ besteht die Magiichkeit, die Viskositat von einer inneren Variablen abhängen zu lassen, die ein Mai3 fllr den aktuellen Zustand der
Wkmstruktur ist. Man spricht daher auch von einer Stnikcid~vm~abIen.
B r Enflu8 dieser Vanablw
auf die Viskosität wird durch eine Materialfunktion beschrieben. Unter~~hiealiche
Modelle wurden
hierzu von verschiedenen Autoren analysiert, vaglicheri und vorgeschlagen (siehe zB.Cheng und
Evans 11963,Ktawierz 119851,Berker und V. Wie [I9921 oder Lim [1998,1999]).
Um die Idee zu erl%utemwird ninkhst ein etndimmsionale Modell fomuIiert. Dabei wird für die
Sbxktmdablep, die bei der Fonnnlienmg der ckeidimensidm Theorie genauer spzifuieir wird,
eine Evolutionsgleichurigmit folgenden Eigenschaften gefordwt bzw. angenommen: Wem die Dehnung konstant ist, soll die Variable p auf den GIeichgewictrtswert pGI= Ci relaxieren (6.32.13a,c). Bei
beliebigen Prozessen soll p >O gelten (6.3.2.13b) und bei schnellen zyklischen Belastungen mlI eins
stationäre Msung p, existieren, die ein Maß Alr die Dehnungcamplitude & ist (6.3.2.13d).

Beliebige Prozesse:

P>O

(6.3.2.13b)

Da für die weitere Betrachtung nur die Existenz einer stationären Ltisung von Interesse ist, wird die
konluete Pormuliwung der Evolutionsgleichung fUr p auf spster verschoben. P& ein nichtlineares
Marweii-Element mit promßabhärigigerViskosität =q(p) gelten die Konstitutivgieichungen

wobei für die Funktion q =q(p) noch ein geeigneter Ansatz zu formulieren ist. Fuhrt man die Normierung ein, daß das Material im Ausgangswstand durch p,,=O beschtieben wird, dann sdIte die
Vjskositiit mit steigendem p, d.h. mit zunehmender Degeneration der MikroStruktur, Heim werden:

Diese Bedingung ist im Einklang mit der Vorskllung von Huber 119971, wo als Funktion der GröBe der Bußcluster angesetzt wird.
Piir die Berechnung der MIoduli wird davon ausgegangen, daf3 ein hinreichend schneller ykliacher
Defomtionsprazeß in F m von (6.3.2.2)wgrundeüegt, dh. e(t) = Ascos(wt), und dnß die Spannungsantwort stationiit ist, so daß a(t)=u(t+Snito) gilt. h diesem Fall iet frn Sinne der Annahme
(6.3.2.136)die Variable p konstant und darf in (6.3,2.14), durch ihrem stationären Wert p„=f(A~)
ersetzt werden. Damit verhäIt sich das nichtlineare Modclf bei schnellen hrimi.onischen Bßlastungen
mit konstanter DehnungsampIiUid~,wie ein llneareg Modelt Der entscheidende Unterghied ist, daß

-

die Viskositiit \umstsitionsircn Wert der S t n t k i d a b l e n und damit von der Amplitude AE &hangt,
Hnc kurze Rcehnung liefert Wr die Spannun&santwort die Beziehungen

1

G'=EI*E,:~.:.

dS"

rilPw(k1)

G = E 1 + w z q : mit l;(d~)= E

,

wobei dic k i h hfduli G' und Gmim Gegensatz zu (63.1.2) nun von dcr Dehnungsmplitude abhagmi. Dic Funktion &JE)entspricht &kieiner mplitlAdenabhidngigtnRelaxationsztit Vergleicht
man die Struktur von t6.3.?17] mit der des Modells von Kmus (63.2.12). so sieht m,daß die
ampliiudcnabhkgip Antcilc bei& Modelle incinmkr iibcrgehen, wenn der shti& Weit der
Shuhmrvariablen,p liricu w n AE n b b g t und wenn man für die V i s i i o s i ~ ~den
mPoten~ n s a t?z)(P)=q,,pm u3hIt. der für msO im H n b g mit (6.32.15) i
a Ein wesmtlicherblniwgchied
besteht allerdings darin, daß die hlaiendpanmetm
und 'C$&' des Mkklls von &aus mabh&&g srineimdcr nihlbor sind, womit nicht sicherpgsieIIt ist, da6 zu den M&
(6.3.2.12) auch
ein iNodcil im Zelthich existiert, wie es hier rrirgesklitwurde.
An dieser Stelle erscheint es plausibel, wr detaillierten Darstellimg der dpmiahen Mcduli auch
mehrere solcher Elemente mit jeweils unterschltdlichenFrequenz- und Amp~tudenabWgigkeitenin
Form rrin P~IelschIhingcn(Spcl;tren) m kombinieren, Damit ~ l l t es
e prinzipiell möglich sein.
s'hdche EtXekte, dic W bci gefdflm E l a s t o m unter d p m i s c f i e n Belastungen Wachtet,
qualitativ und qwtitstiv zu bfschrciben. Ein umf3ssender
tiber diese EFfekte ist in d%n
experimentellenArbeiten von Wmg et al. [I9961sowie Chwnu et al. [2000]ZU finden und ein tbeoretisches Konzept, was Ilber die hier durchgef&rien Betnchtungen Krnwgeht. bei Lien [1999].

Abschließende Bemwhn&
Diesc drci AnAyscn von unttxj&hjiichcn M c d e l l i e r n 1 ~ und
3 ~ -methoden sollten wrdeuflichcri, daß dic zuircffcndstc Methadc zur Darstellung anplinidenabhW&r d p h s c h e r Moduli
Konzept der prowß~bhiingigenVishwitilten ist, was auch dasl Thixotropie bezeichnet \W.Im G*
Gcnsau zur Modellliildung im Rahmen der Batoplastizittlt, die nicht dazu in der Ln& ist, RatenabhWgigkcitcn zu hcschwikn und auf cinc Arnpliiudcntibh3nLngigkcit in Farm von (6.3.2.6) und
(6.3.2.7)filhrt, ist dic m~hcmtischcStruktur dcr dynamiselien Maduli untcr der Arinnhme einet
Pmtcbbhtlngigcii Vjakasitüt mit dcr dcs nrlkrcimcchanischcnMadclk W Kraus identisch. Außerdcm Iiiwn sicli mit dem Kon.~!ptder Thixotmpic aw:h die EFhalung.gmscholiender Moduli d m
titdlcn, W ~ Ggic z,B, von h y n c [191i0], Duttu und ?kipathy [I9921 sowic Wnng et ril. t19961 und
Chwcnu a ul. [;?M)Ol hcnh:iiAitct wurden. Dje ihmtitchc A11hndlungdtw Snchvertialtes findct
mrin h d Urin rlYIi91.

6.33 DreidimensionaIes SbfPmoddi zur 1)arsteiiuiy:ampliaidenubh?ingigerM d d i

Zur Spezialisierung des chidimwsianalen Stof!fmcdeIIsf(Ir hochfrequente dynami~heBelastungen
wird die allgemeineModellstniktur (6.1.2.28) wider zupdegelegt. Da diese für beliebige positive
Wexte der Viskosjtäten thermodynamisch konsistent ist (siehe LB. (6.1.2.26) und (6.1.2.27)), wird
sie im folgenden um das Konzept der geschichtsabhdngigen Viskositäten erweitert, welches d e ~ i
mikmmechanischenModell von Krruis entspricht.
W m werden einige vereinfachende Annahmen getroffen: Da unter dynamischen Belastungen in d~
Regel nur das stationäre Ahterialverhaltenvon Interesse ist, braucht der Mullins-Effekt nicht beirücksichtigt zu werden, womit die SchädigungsvariableXT außer Acht gelassen werden kann. Die schmale
geschwindigkeiisunabhangige Gleichgewichtshysteme darf auch ignoriert werden. AuBerdem wird
bei der Formulierung des Modells und insbesondere der BvoIutionsgleichungen für die Smhmanable, weiche die Pmsßabkängigk~it&r VLlkosifüfm beschreibt, Wert darauf gelegt, daB die Identifikation der Materialp~ameteranhand von anatytischen Usungen oder MIhenmgslCIsungen durchgeRUirt werden kann. Hierzu wird das für finite Deformationen fodierte Stoffmodell geometrisch
Eneaisiert und analytisch integriert. Die zugrundeliegende Belastung besteht aus einer zeitunabhäadgen Vordefonnation, der kkne harmonischeOszilIationen Uberlagert sind.
PUr die Energiefunktion wo welche die GleichgewichtseIastizität beschreibt, wird der unter langsamen Belastungen ermittelte Ansatz (6.2,2.8) mit den in Abschnitt 6.2.5 angegebenen Maierialpatametem vwendet. Zur Darstellung der RatenabhängigMt bzw. der Frequenzsbhtingigkeit der Moduli werden mehrere gemaisch nichtlineare Maxwell-Elemente in Parallelschaltung knutzt. Für
die zugehurigen Energiefunktionen wWk werden Neo-Hook M&lb in F m von (6.2.4.24) gewtihlt, die auf eine deviatorische ~er9pannungAihren. Da ein inelnzelnes Maxwell-Ble-t
nur in
einem relativ schmalw Frequenzbereich maIgeblich zur Energiedissipationbzw. zwn ~erlustmadul
b e i m (siehe Abb. 6.3.1.1), muß zurDarstellung der im Versuch gemessenen FrequenzaMiängigkeit
(siehe Abschnitt 5.3.1) eine größere Anzahl von Elementen verwendet w e m . Unter der Annahme
der Inkompressibilität nehmen die Matenalbzietiungen derfmiten Visbsbtrjitdt folgmde F m an:

N

Spannung:

T, = -pC,' + Tq + ~

F „ ; ~ T ~ ~ $ ~ ~ - ~

L31

Im Unterschied zur Stoffmodelliemg bei langsamen Prozessen sind die Viskositäten q, m (6.3.3.10
nun tempmlümbhängigeF~&tonale der Pmzeßgeschich, was d m h

Z u m Ausdruck gebracht wird. Diesem Ansatz entspricht die stark vereinfachende Annahme, daß alle

Viskositgten des Modells auf genau dieselbe Weise vom Deformationsprozeßund der Temperatur
abhängen. Die Evolutionsgleichung fllr die Stnikuirvariable p so11 die Eigenschaften (6.3.2.13) besitzen und die dimensimslase Skaliemngsfunktion a> 0 der Bedingung (6.3.2.15) genügen. Rinzipiell
könnte natürlich je& einzelne ViskositiIt q, in den FliegregeIn (6.5.3.10 von ihrer eigenen Strukturvariablen p, abhängen, wobei die Bvolutionsgleichungenfür die p,'s auch nmh untereinandergekoppelt sein k 6 n m . Da diese Verallgemeinerungeher einen formalen Cbaakier hat, wird sie him nicht
weiter VerfoIgt.
prozeßabhbgigen Viskositäten gewinnt man, wenn man in den
Eine altematnie InterntatIon
HiekegeIn die Zeit t durch eine neue Variable z(t) ersetzt, die gern88 der Transformation
i

G(t)

=aw.e(t))
bzw.
1

20) =

J-

ds

(6.3.3-2)

0

von der k ß g e s c h i c h t e abhtingt. Da die Fiießregein hiermit in eine Form Ubergehen, die dqjenigen bei konstanten Viskositäten V„ entspricht, dürfen variable Viskositäten auch als Transformation
des ZeitrnaSstahs aufgefaßt werden:

*
1
* 1
* d
&,=-Ccvk~wk
rtko
mit E , = a ~ v 0 ; ~ Y ~ ' ~ + ~ und
2 1 ~F„
Y ~=zlF„,
)
Dabei bezeichnet das Spb01'*, eine Oldroyd-Ableitungbezllgiich der Variablen z.B sollte festw
halten werden, daB die Interpretation variabler Viskositäten als Zeiümnshtion nur dann m6gIicb
ist, wenn sämtliche Viskositätm auf diese]& Weise von der Prozeßgeschichte abhängai, was durch
(6.3.3.1g) gewährleistet wird. Dabei stdlt sich naüirlich die Frage, bei welchen Werkstoff!dassen
diese Hypothese eine angemessene Annahme ist.
h i n tempmaturabhängige Msfonnationen der Zeiiskala gehllren h~der lhearen Viskoelastizitätstheorie zu den Wichen Dmte~lungsmcthoden(siebe z,B. Tobolsky I19761 oder Fwry [1980]) und
sind unter dem Be@ a i t - ~~~ratur-Verschiebungspri~~p;O
bekannt (sieh ZB S c h w d [19wl).
Sie wurden jm W&r finiten nichthearen 'XYiernovfskoel~aiPtatstheo~e
vermutlich e r s t d s
von Haupt 11974,19761 venvendet.

.

Bei der Fbmiulienmg der Evolutionsgleichungen fUr die Struk~iniatlablep wird Wert darauf gelegt,
daß die ~~Itierendm
Difrntialgleichmgen für die h s p a m u n g unter hochfrequenten d@sehn Belastungen m& Meinen DehnungsampÜtuden analytisch l&bar sind. h Hinblick auf die Idenakation der Mnterjnlpar-ter
ist es wIlnschenswert, wenn die Swktuniariable m h a u linear von
D~hnungsam~litude
abbangt.

Das in dieser Arbeit vorgeschlagene Modell. arbeitet mit zwei konzentrischen Nyperfsdckm im Dehnutigsmum und geht von seiner Idee her auf eine Arbeit wm Simo f 19871 z m Mullins-Effekt wrilck, sowie auf eine Arbeit von Bmhns et al. [1!W2], wo das transiente Ver- und EntFestigungsm
tialten von Metden modeIIiert wird. Das Modell von Bruhns et d. 119927 ist zwar im Spannungsraum formulia aber die Ideen lassen sich sinngemäß auf den Dehnungsraum Ubertrap und sind in
Abbildung 6.33.1 darge.stellL
Der Radius q{t) der ersten fläche ist ein M& f& die mmehde Defmahahon,die der Werkstoff in
der jüngsten Vergangenheit erfahren hat (vgl. (6.2.6.2)) und der Radius &r zweiten Hkhe ist ein
entsprechendes Maß fir die Defmationsamplitude. K mwird die erste HypeifIGche Q= 0 mittels

im Raum der mechanischmDehnmgeneingenlhrt und die Evolution von q(t) wie folgt definiert:

sonst.
Wenn die Bedingung Q=0 a l t ist, also der Vemmungszustand sich auf der Fläche befindet und
das Skalarproduktzwischen Q und seiner Rate positiv ist, soll q irn Sinne von (63.3.4b) zunehmen.
Diese Evoluti~isgieichungentspricht der Kansistenzbßdingung in der klassischen EiastoplastiziUt
mit Fließfläche und stelIt sicher, daß bei Weikrbdastung stets Q=O gilt. FalLP sich der Venemingszustand im Innm der Hkhe befindet, dh.Q<O, oder die BelastungsBedingung (6,3.3.4b), verletzt
ist, mlI sich der Radius q im Sinne der Relaxationsgieichung (6.3.3.4~) entwickeln md abnehmen.
Bei konstanter Deformation, dh. wenn I&=QO
.&
fllr
) t >$, gilt, relaxjrerr die Variable q(t) aiso
asymptotisch gegen ihren Gleichgewichtswert qGL=a~l&)).
Ei Maß fIIr die Dauer dieses Rela
xations- bzw. ErhoI6~~g~~0rgange~
ist die Seitkonstante T,.

Abbildung 63.3.1: HypCmächm im Mmgsraum

Im Gegensatz zu dem Modell, w e l c h zur Beschibung der Deforrnationsabhängigkeit dm MullinsEffektes gewählt wurde (siehe (6.2.6.2)), ist irn Rahmen der Thixotropie die thermodynamisch kmsistente Darstellung von Brholungseigenschaftenmiiglich, Die Evoiutiollsgleichungfür die eigentliche S m W a b l e p(t) wird so formuliert, daß p ein Mnß für den Bereich Ist, in dem die Norm
(&&I(( des rmchischen Greenschen Vemmngstensors bei zyktiahen Prozessen variiert.Hiem
wird eine zweite Hypeflilche P = 0 eingeflihb, wobei

vmhbart wird, so daß der aktuelle Radius der zweiten Fläche durch die M f h z q(t) - p(t) gegeben
ist Die zeitliche Entwicklung von p uud dabei wje folgt Muiiert:

Die Variable p nimmt zu,wem die Bedingung P = 0 erfülIi ist und das Skalarprodukt zwischen dem
V e m m i n g ~ k ~&
~ und
r seiner Rate negativ ist, d.h. wenn l h ( t ) l ( abnimmt. Andmfds relaxlert
P im Sinne von (6.3.3.5~)~
wobei der Gleichgewichts~ertd m h p ~=,qa fill&l[=~ gegeben
ist. Die Dauer der Relaxation wird durch den Materialparameter2, bestimmt.
Die Funktionsweise der Gl&chun&e~(5.3.3.4)und (6.3.3.5) Iäißt sich ankand von Abbildung 6.3.3.1
verstehen, wo die beiden Flachen Q = 0 und P = 0 als Kreise und der Venemrngstensrir
ak Pfeil
drngestejlt sind. Bei b]i&gen Belastungen ist der Radius q der äußeren Räche ein Maß für die ma"male Deformation und der Radius q - p der inneren Fläche eines für die kleinste Deformation, die
das Matexial in der jlingm Vergangenheit &ahm hat. Das Ausmaß dieser Vergangenheit ist dabei
die M~tdalparamemT, und zpgegeben. Der ~enmngstensor&(t) b&n&t sich als0 stets
in dem Bereich, der
den beida mx~hmeingegrenzt wird, dh. in dem grauen Be~ichin der

-

Skk%.
h Verlauf von HalteZeiten bei konstanter Deformation, d.h. EM(t)=G
=cmst, daxiert
die äußere Fiäche von außen und die innere FEiche von imen gegen den verze-mtand,
so daß
die Variable p asymptotisch gegen Null konvergiert
Zur Vemrischaulichung der Mo&lleimschaften wird eine Belastung @maß &(t) = %+ Aesin(mt1
vorgegeben und dle Evolufionsgleichungen werden numerisch i~lfeaert.Dabei ist AE die auf die
Refmzgeomet~e
b e m p &hnun@awlihi&,
~
eine konstant8 Vordeformation und der Tensor
] F ~ (1
= +Q1exw+(l
+%F~(~~%+%@%)

(6.3.3.6)

der mechanische Antejl des &f&msgradienten.
Damit &a unter Verwendlmg der Mnition
@-4.2), kann der V m n g s & n s o r G berechnet werden, Die F i e q u ~ z~ Z ?der
L dynamischen ~ e fmatim beprägt 1Hz, die VO&fomarim hat einen Wert von 0.2 und die Dehnungsmplitiide
steigt in vier Schritten nxrischen 0.005 und 0.05. h Anschluß wird eine Haitezeit von einer Stunde
in h &eB
eingelegt. Die Zeitkonstafiten zqund .t,in den Bvolutionsg~~ch~ngen
(6.3.3.4F) und
(6.3.3.5~)wurden jeweils auf 5wsgesetzt imd sind damit wesentlich @br als die madendauw

Na=Is des Def&onspzesses.
Xn Abbildung 6.3.3.2 sind der Dehnungsprmeß sowie die inneren Variablen q und p aber der Zeit aufgetragen. Man erkennt, daß bei& Variablem bei konstanter
Amplitude n i i h t q s w e i s e konstant sind und daß die Oszillationen von p und q umso kleiner werden,je grllßer die Zeitkoflstanten und im V d e i c h zur Periodendauer der Belastung cind. Ferfür die Amplitude ist.
ner sieht man, daß q der maxiden Dehnung entspricht und p e h
rend der EMtezeit =laxieren bei& Variablen auf ihre Gleichgewichtswerte,was einer ErhoEmgseigmsckafi entspricht. Die Tatsache, da6 die stationären Werte von q und p nicht genau mit der mxirnaien Dehnung %+AE und der Dehnungsampiituda A6 Bmnstimmen, liegt an den geometrischen Nichtlinearitäten,die bei größeren i h h n g e n auftreten.

---

'--.-„__

I n n m Variable p

Zeit (s)

Abbildung 6.3.3.2: Dynamischerf i f o r m a t i o n s ~ ßundZeitverhaltender Vdablen p und q

Abbildung 6.3.3.3: Zeitirdudten der Skaliemngsfunktion a@,0) =2exp(-ß p), 8- 100

Zur Veranschaulichung des Einflusses üer Siruktmariablen auf das Verhalten der VishsiUltsfunktjon (6.33.18)wurde flir die Skdienmgsfunktion rt(p,0) eine fallende Bxponentialfunktim gewählt
und der k m h e t e Zeitveriauf der Variablen p(t) eingesetzt. Abbildurig 63.3.3 zigt, daß die Funktion ab,@)und damit auch die VisMt5t mit steigender Dehnungsmpliaide kleiner wird Im Verlauf
von Haitezeiten k
i konstanter Deformation regeneriert sich die Viskosität wieder und kann sogar
ihren Ausgangswert wieder erreichen. Dieses Erholungsverha&enist typisch flir thixotrope Mateajaleigenschaften und ALhrt bei dynarinischen Prozessen mit wechselnden DehnungmpIiaiden auf e k
Zeitabhängigkeit bzw.ein ReJa~tionsverhalten
der dynamischen Moduli (siehe 238. Lion [i9991).

E n e a r i s h g der allgemeinen'Materialgleichungm
Zur EmittIttng der ikfatetiaiparnrnster wird das dlgemeine StoffmodeIl(6.3.3.1) imsinne der eindimensionalendynamischen Vmuche geom&isch Iinearisiert und ausgewertet Werden ferner sinnvolle Annahmen bezüglich des GrtiEenverhältro'ssa4zwischen den Seitkonstanten 2, und rqin den Beiden
E~lutioßsgleichungen(6.3.3.44 und (6.3.35~)und der Periodendauer der Belastung getroffen, SO
w e h die inneren Variablen p(t) und q(t) in guter Nahmng konstant und hhgen monoton von der
hhnungsampli~ideab. Aufgrund der angenommmen Abhängigkeit ?Ik = q d p , 8)(siehe (6.3.3.1g))
werden die Viskmit&-m dann m Funktionen dimer mplitudenabhängigen FConstantm, so daß die
ge0mhnsch IineaRsieaenDifferentiafdeichun~
fIir die therspannung unter stationäien Verhälmi~
Sen insgesamt linear werden. Diese kirnnen fh harmonische Belastungen anaifiSCh gelöst werden,
was die exakte Berechnung der dyndschen Moduli amügiicht und die Parameterbestimmung W
seritlich vereinfacht.
Die im Versuch gm
Zug/Dmckbel-en
waren verschiebungsgesteuert und bestmden aus
einer V~rdefomatio"%, der ein hmoniseh~Antej1mit kleiner Amplitude Au liberlagert war:
u(t) = u, + Ausin(cilt)

(6.3.3.7)

Bezieht man die V d e f m t i m u, auf die Ausgangsl&ge1,der Probe und die Verschiebungsamplitude Au auf die Linge b+u,
der vomlefomiiertenProbe,so erhalt man die Funktion

&uBen der Kontinuumsmechanik entspricht diesem Prozel3 eine
&S Deformations~dientm
F&) in einen zeiamabhängigen
arlegung des machmischen
Anteil und einen inktementdenvariablen Anteil f(t):
für die mechaniscli~m u m g h.

=fit)&

, F. = const, f(6= 1+ h<t), @(t)ll

1

(6.3.3.9)

B m g auf die Größe der VordefomraliofiF
. wird keine Einschffinlaing vorgenomen, wogegen
soll, so daß f(t) = 2 gilt. Der Tensor FM besitzt unter der AW
die ZUsatzdefomiatian h(t) kl.ejn

"ahme der Inkompressibilimbei Zwbelastungm die Darstellung (6,3.3.6).Nimmt man analog
~ ~ = ( 1 + ~ ~ ~ + ( 1 + 3 " " ( ~ b ~ ~ (6.3.3.10)
, + e ~ ~

an und legt man dem Dehnungsp~eB(6.3.3.8) zugrunde, so findet man & die inkrementelleDeformation T(i)=~~(t)Fg"
und nach LineArisiemg für den zugeh&igen Verschiebungsgradienten h(t)
die folgendeAusdrücke:
f(t)

= (1 + A€sin(mt))

e,w

-I=
(1

+ ~ ~ s i n ( c o t ) ) " ~ (4-~ e$3eJ
%

(6.3.3.11)

(6.3.3.12)
Wermit können aUe kinematischen Tensoren und damit das all&e&
Stofhnodell(6.3.3.1) linearisiert werden.
Eine zusätzliche Betrachtung muß der L k a r ~ e r u n gder nieMibaren M w a - E l e m e n r e geschenkt werden. Der zugnmdeliegmdenBelastung entspricht ein hypothetischer Pro&, bei dem die
Vordeformation F
. auf beliebige Weise aufgebrachtwerden daFf. Anschließend wird eine hinreichend
lange Haitezeiteingelelgr, so da8 die Spannungen in den Maxwell-EIementen auf NuII daxieren kiinnen, was in Abbildung 6.3.3.4illustfiwt ist.

Abbildung 6.3.3.4: Zur Linearjsiening der allgemeinen Stoffgleichungen:Rheologisches Modell irn
lelaxierten vordeformierten Zustand undzugehikigeKonfigurationen

In diesem G l e i c h g e w i s d sind die inelastischen Defmationsgradienten F, der Dämpfer
gleich der Vordeformation Ph wogegen für die elastischen Def~rmationsgradlentender Rdem der
Maxwell-Elemente F&= 1 gilt. Nun wird die harmonische Zusatzdef~rmationP(t) aufgebracht und
die Annahme gemfh, da0 die elastischen DefmmationenWein bleiben:

<< 1 9 k = l~..tW
(6.3.3.13)
Ferner werden irn Sinne von Abschnitt 2,s noch die inkremmteiien Venermngstenso~n
Pwk(t)

1

= 1 + &(t)t

U&vk(t)(j

e = ~ ( h +hT), R C V ~ : = ~ ( H , K +

und %k=e-ed,

k=l,...,N

(6.3.3.14)

definiert, welche die zeitabhtlngige Zusatzverzemng e(t) sawie die dastischen Anteile ~ ( t und
) die
inelas!ischen Anteile d t ) relativ zur vordefomÜ~rtenCrßomettie mwen. Als Maß fllr die GUte der
Approximation wird der Skalar

ejngefliha, wobei das Svrermim Uber aile materiellenPunkte der beh-aehtetenStruktur m bilden iet.
Unter Benutzung der in den Abschnitten 2 5 und 6.1.2 angewendeten Technik und Ddnitionen
findct man für die W s c h m elastischen Venemngstenswen hk
und hir die Oldroyd Ableihingen
der viskosen Deformationen die asymptotischen Beziehungen
~cyk
= e*

+ 0(@)und

4
~~k

=

-

E,k

+ WB2) .

(6.3.3.16)

Die LineaPfsiening der N m des mechanischen Greenschen Verimmngstensors JIEMIIwird zur Bemhnung des statiWertes der Stmkturvariablenp benötigt:

Unter Anwendung der Diffedentiationsfom~l(45.3.3) auf die Bnergiefunktimen der nichffi n e m
M~x~e1I-Elemem
(6.3.3.1~)sowie durch Einsetzen der li&sierkn kinematischen T e n m Ur die
hterialgleichungen (6.3.3.1) fin&
& das linearisia Stoffmodelell schließlich foIgenden Satz
von ReIationen:

Die in (6.3.3.18) vorkam-den Spannuwvmiablenm e r e n auf der Momentankanfiguration und
sind Voni gewichteten Cauchy-~yp.d&. & =da(pai)T. Dabei ist du-& (6.3.3.1Sa) die l i n h s i e r k
~~eich~wichtsspannung
gegeben. Sie wld berechnet, indem man die Formh-nde
(6-3.3.1b) nach den V
v n & differenzieyt, das ResuItat mitiels S, = F M ~ ~aUf
F die
M Mo~
m e n b b f i g ~ r a t i o nvortrangf-iea und unter Vemdung von @.S.k,f) die f i d m m g aus
fahrt (vgl. ähnliche Jlorgehasweise
[1994n.Die Ausdrücke (6.3.3.18b) sind die ~ i n d

an TeilliberspannunW SM = rMTWLrMT,
wobei ein hochges~lltesD den Deviator bezeichnet
In C6.3.3.18d)

werden alle. Antej]e aufaddiert, was auf die &smmnnung

fh= F M ~ M F Y fllhrt.
~

Eqol~tion&~kichun~en
(6.3.3.18~)frlt die linearisierten idastishen Dehnun~ensorenevksind
geometrisch linear, allerdings h ä n ~ n von der Srnildurvariableil P ab, was einer @yiMisehen fJichtIinenn~tentsprich. Die WßenV, sind pmzeßabhängigeRelaxationsfreq~m~

Berechnung des stationtirenWertes der Struktumariablen
Zur weiteren Ausweming bMaterialmodelts und damit ~Berechnungdes stationärenWertes p,
der StniIdurvariablenbei zyklisdien Pmzecsea wird angenommen, daß die Zeiikonstanten2, und 5
m (6.3.3.4~)und (6.3.3.5~1,die das Brholm@vefhaiten der Variablen q und p beschreiben, wesentlich @Ber sind als die P&odendauer der Belastung:

,

Diese Annahme ist im Einklang mit den Hypothesen des Modells von Kraus und entspricht der Vorstellung, da&die Mikrostruktur & gefüllten B l a s t o m beikonstanter Defotmationsamplitude statim&ist, so d& sie sich während ehes Bel&ungszyb;lus nicht lindert, Die Periodendauer 2d0)bg
in den Experimenten zwischen 10% und 10%.Anabsiebt man die V m c h e von Dutta und Thpathy
[I9921zum thixottopen 'BrkoInngswhsilten der dynamischen Maduli, so haben und eine Gröknordnung im &ich zwisthm 10%und lo4s,so da8 die Annahme konstanter Stnrktwariablen
gerechtfertigti s t (siehe auch Chazeau et al. [ZOOO]).
Vemachl&sigt man von nun an das Erholungsverhalm der Variablen p und q und bezeichnet die
Eden Gwzen, in denen die Norm des Venemmgstensors ut)
wiihrend der dynamischen Belastung (6.3.3.8) variiert mit 1
k
l
l
-und IIEMlbso,findet man durch Auswertung der beiden HPflächen Q = 0 und P = O ((6.3.3.4a) und (6.3.3.5a)) flirq, und p„ die Aus&ke

Mit Hilfe der FbmponeniendarxtelIung (6.3.3.6) des mechanischen Deformationsgradienten F
, und
der Definition {2.4.2), von & ergibt sich für lhl]
unter Zugbelasmgen die Beziehung

erkennt man, daß die beiden Grenzeii
und l&,ld
Funktionen der Vordefwmation q, und der Amplitude AE sind.
Zur Berechnung des stationären Wertes p, wird von der Annahme Meiner Amplituden AE ec. 1 ausgegangen und (6.3.3.19)2Iinearisim,Dabei wird berücksichtigt.daß die Dehnung E, im Experiment
sn beiden Umkehrpunkten positiv war, womit der untere Grenzwert llE,)1„ von Null m h ' i e n
Ist. Ist die Dehnung an einem Umkehpnltt nämlich null, so gilt 1Il?-&
= 0. Mt Elfe der Linearisie
mng (6.3.3.17)von JJEMJJ
findet man fIlr die lineare Approximation von (6.3.3.19), den Ausdruck
Setzt man Alr die Dehnung Q den Ausdruck (6.3.3.8) ein, so

IJ&lM

wobei der Defmationsgradient F, der statischen Vordeformation durch (6.3.3.10) gegeben ist und
Go= fPZ(F,~,, 1) gilt. Die Tensoren C, und Q, ergeben sich durch Einsetzen des inkmnmtellen
Vemhiebungsgradienten (6.3.3.12) m (6.3.3.14),. Sie sind bei dem gcgehmn ~eformationspmd
(6.3.3.8) mit negativer Vordefomration, d.h. %50, durch die Werte des linearen Yerzerrungstensofi
e(t) an den beiden Umkehrpunkten bei (at=3i32 und
gegeben:

-

em = r(3nnm) und C,= eIm240) mit

&sin([ot)(~~~~~

+ *)

(6.3.3.22)

Sem man diese Werte in (6.3.3.21)ein, so foIgt nach lauzer Rechnung das Resultat

an dem w erkennen ist, daß der stationäre Wert der StniMuniariabZen linear von der Dehnungsamplitude abhangt und nichtlinear win der Vardefomiation. Ist auch die Vordefmation klein gegenUber 1, so findet man durch weitere Linmfsieningvon (6.3.3.23) die Relation p„=2h. Bei zyklischen Belastungen mit kleinen Vordefmmationen wo I/&IL,=0 gilt, nimmt der stationäre Wert von
P den halben Wert von (6.3.3.23) an.
Spannungstensorder statisch. wordeformierten Kanfiguration

Zur Auswedung der p;eome&ischIineaRsiStoffgieichungenist es sinnvolI, neben den Defwmatjonstensoren auch einen Spmviwsimor zu definieren,der auf der statisch vo&foomiiWten Kortfigumtion operiert (sieb z.B. Horz (1994, Seite 151). hn Sinne des mgesh.ebten V & ~ g I d c&h
xhen den Simulationsrechnungenund den durchgdhrten Mawnm Mdder SPannungsmmr Tm
eingefuha.Er ist vom enrm PioIa Kifchhoff Sp,h h g t Ober die Transfomatim

gewichteten Cauchy Tensor
und der inkrementeIlen Zusatzdeformation fo zusammen
und wurde mschließend geometrisch l i d g - Wendet man diesen Tensor zE.auf ein wMorielL
nkhendement da,, = N , ~ A ,d a
vmdeformieFten Konfiguration an und bezeichnet das zu&eh6rigeFlbhenelernent in der M~enmnkonfigurationmit da = ndA,so giIt
Mt

wobei T der Cauchy Spmnungstenm ist; Nvund n sind die NomalenveIdoren. Geht m wieder
vom einachsigen Spannungsmsmdunter ZU-kbelasiung
in X-Richtungaus, bezeichnet die entsprechende Kraft mit F,die xx-Koinpbnenten von T und TRO
mit o und akound die Q d n i m f l g chen der Probe in den beiden Konfigurationenmit A und AV, so folg

%-ikalisch bedeutet dies, daß die Sp~ungskompnentßoRo
des Tensors Tm die auf den Querschnittofer Statisch vordeformiden Probe bezogene Knift ist (@. (53.1-1) mit & = Ad.l+fd).
AmlfischeBerechnung der dynamischen Moduti

F& die Berechnung da dynamisch Moduli wird noch eine weitere Vereinfachung eingefllhrt:Da
der
q,der in der Elastizitiltsbeziehung (6.3.3.1 Ra) ALr die Glekhgewichrsspannung vorkommt, um etwa zwei Zehnetpobenzen kleiner ist & ct und s (siehe Abschnitt 6.2.5) und die Vor-

d e f m t i o n q, im Vwmich relativ kldn war, d-h. einen Zahlenwert von -0.1 hatte, werden alle Ter= 3x105.
me,die mit c3 multipliziert werden, weggetassen. & gilt eB.
Ermittelt man den unbekannten Druck p (siehe (6.3.3.18d)) aus der Randbsdingung, da6 die beiden
Qmrkmponenten des SpannungstensorsTRO
Md1 sind ((TRo,YY=fl&?X=O) md berücksichtigt nur
diejenigen Terme, welche die Ordnung 0 oder 1in dE Maen,so Findet man d w h Ausweaung des
Iinmtisie~tenSxoffmoddls(6.33.18) filr die statian% Spnnungsantwortden Ausdnick

Dabei ist der zug~idegelegteDefomtionsprozeß durch (6.3.3.8) bzw. in tenwfidler Fom durch
(6.3.3.22), gegeben. Die drei PlmMionen G, G' undG" sind durch die Ausdrücke

definiert und folgen aus der Elastizitätsbsziehung (6.3.3.18a) für die Gleichgewichtsspnnung sowie
durch Integration der Inearwi Differentialgleichungen(6.3.3.18b~)flIr die b p a n n u n g . Der stationäre Wert p, der Smktwariablen wurde bereits weiter oben berechnet und ist durch (6.3.5.23)
gegeben.
Die Spannungsmtwort(6.3.3.25) besteht aus drei Anteilen: Der erste Ansil C&,,, 8) hitngt aufgrund
der Entmpieelastizität liw von der Temperatur 0 und nichtlinear von der VoFdtfomtmion % ab und
wird mitunter als statische Spannung bezeichnet. Der zweite Anteil ist in Phase mit der dynamischen
Dehnung, proportional mim S p e i c ~ o d u Cr'
1 und besteht aus zwei Anteilen: Sein erster ist die Steigung der Glejchgewjchtskennliniean der Stelle der Vordeformation und sein zweiter resultiert aus
den linearisierten Maxwell-Eiementen, deren Y ~ k o s i i ~ pro~ejabhängig
dn
sind. Diese Abhängigkeit
reduziM sich im stationhn MI auf eine ABMgigbit von der Dehnwtgsq~litudeAe. Der dritte
Beitrag zur Spannung ist in Phase mit der Rate der dynamischen Dehnung und pmpxtional zum
Vdustmodul G'.Er ist allein dirich die Mbwe1l-Blemente bestimmt und hängt ebenfalls von der
Dehnungsampliaide AGab.
Aus d a vereinfachenden Annahme (6,3.3.1 g), daß mtliche Viskdt8ten auf dimelba Wdss von p
und 0 abhangen, resultiert die Eigenschaft, daß die dynamisch Moduli nicht auf eine bclicbige
Weise von den drei unabhitngigm Variablen w, p, und O abhfingen. Die AbhUngigkeit von dl diesen
GrilBen läßt sich auf die AbRW~gigbitvon nur einer einzigen VariabIm mrtiekfllhren, welches die
sogenannte mduzfrte Frequenz x=oin(p„O)cp(8) ist. Diese angenchmcEigcnschnft erlaubt z.B, die
Anwendung der bei Ferry [I9891 diskutierten Mefaade der rehlerten Varlabkn und vcreinfucht dla
Pararnetßnidentifikatim~ I l c .h

63.4 E d t tlung der Materialparameter

Die Parametercl und c„ die das V d t e n der OleichpwichtselastizitiIt beschreiben sowie die Massendichte. pR= pR(BO)und der Volumenausdehnungslcaeffizimt a bei der Temperatur O0 = 296K werden aus Abschnitt 6.2.5 iibernomrnen.

Besämmungder Skalimngsfunktion
In Bezug auf die AbhWgigkeit der reduzierten Frequenz X = wa(p„B)cpI8) von der Temperatur h
eine weitere Vereinfachung gemacht werden: Sekt man in die Punktion g(O), die die Temperaturabhängigkeit der Massendichte beschreibt, den Wert des thermischen Vo1umenausdehnungskoe~enten a von etwa 6 . 5 x 1 0 k 1 ein sowie die beiden Eckwerte 253K und 373K des zupdegelegten
Temperaturbereiches, so findet man 0.98 Srp(8) 5 1.05 (vgl. (4.3.1.2)). D
i
e Temperaturabhängigkeit
der Viskositäten und damit der Wertebereich der Skaliemngsfunktion a(...) Uberstreicht dagegeri
mhrere Zehnwpotenzen (V@. Feny [1980]). Setzt nmi auß&
die Vordeformation G=-0.1 in
den Ausdruck (6.3.3.23)fllr den stationären Wert der SmiMunrariab~enein, so fdgt P„= m,
was
folgende Vweinfachung plausibel macht:

Um die lineare Tempmhuabhängigkeit der Entropieelastidtät von der Temperanuabhängigkeitder
Viskositätsfunktionen'zu seweren, werden auf der Basis der dynamischen Mduli (6.3.3.27) und
(6.3.3.28) die beiden Maduii bzw. Nilfsgrößen Gound Go"definiert:

Diese hängen nur noch von der reduzierten Frequenz X = o ) ~ ( ~ A0)E ,ab, können als dynamische Moduli der nerspannung interpretiert werden und sind aus dem Meßdatm leicht auszurechnen: Zur Berechnung des Speichermoduk Go(ma) werden die Meßwerte für Cr' zunächst mit der Funktion rp(0)
multipliziert. Anschließend wird davm die von 0 und % abhagige Steigung der Gkchgewichtsspannung subtrahiext.Die Temperatur 0 nimmt dabei die W253B,296K,333K und 373K an. Zur
Wttlung von GoO(wa)muß IdgJich eine Mnläplikation der Meßdaten mit der Punktion (p(8)
dmhgeflihrt werden,
hchlieOend trägt man die Daten für Gound GO0in ein Diagramm mit lo@thnisch skalierter Fmquenzachse ein und wendet das in Abschnitt 4.4.5 oder bei Ferry [I9801 erläuterte Verschiebungsprinzip zweimal an. d.h. das erste mal b d g i i c h der Amplitude AE und das zweite mal beziigiich der

.

Temperatur 8.Als Refmzamplitude wird &=O.OOSB
gewählt, als Refmtemperatur B0=296K
und füt die Skalienmgsfunktion wird die Norniimg a ( w , B& = 1 eingefihrt. Zur Vereinfachung
der Auswertmg wird noch die Separation

angenommen, womit die durch den Faktor a, beschriebene Amplihidenabhihgigkeit unabhhgig von
der Temperatur ist und die durch % beschriebene Tempturabhängigkeit nicht durch die Amplitude
beeinflußt wid. Diese vereinfachende Annahme ist im Einklang mit experimentellen Beobachtungen
von M d i a [1978,Seite 5041. Der Autor vermerkt hiem:
The effecis of h t k iempemiwe attd jreguency w m greater at h
v (0.5%) tkan at high

amplitude (lO%), but tha tmtperature-frequencyequiwknce (sk# factor) wae similar
at both amplitudes.

Zunächst wird die Verschiebung der Wdaten bedgiich der Temperatur durchgefiihrt, was flir die
beiden Moduli CrO und GOoder merspannung in den AbMdungen 6.3.4.1 und 6.3.4.2dargestellt ist.

Abbildung 6,3.4.1:Temperatwmchiebung von Go d e m SymboIe) und Go"(volle Symbole).

Die Richtung steigender Amplituden weist dabei von oben nach unten. Bei genauerer Betcachtmg
von Abbildung 6.3.4.1 erkennt man, daß eine @wisse Streuung der Daten vorhanden ist, was mtue11 auf das Vorhandensein verschiedener Relaxationsmechanisrnenmit untemhiecilichenTemperaturabhängigkeiten hindeuten könnte. Trotzdem wird diese Art der Auswertung und damit die UnierstelIung ein= Temperatur-Frequenzve~~chiebmgsprWps
auch von anderen Autoren bzi gdullten
Elastomersystemen angewendet, wie 2.B. von hono und Ferry [1984], wo der zugrundegelegte
Ternperaturbereich allerdings Weiner ist als hier (S47KS8 S 298K). Von Medalia [I9781 wird in
diesem Zusammenhang kmerkt, daß sich nißgefüllte Elastomere nufgrund ihrer chemischen Struktur
nicht unbßdingt so verhalten mIlssen wie thermorheologisch einfache Stoffe und damit wie ungefllllte
Elastomere. Aufgmnd dea Rußmsatzes können weitere Relaxationsnaßchanismen entstehen, die eine

andm Temperaturabhängigkeit aufweisen als diejenigen, welche bei ungeflilltemMaterial vorfian&n
sind. Solche Stoffe werden als thennorheoto@cH kompiex bezeichnet.
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Abbildung 6.3.4.2: Verschiebungsfunktion %(B),

Doppelte Deformationsampliiude(-1

Abbildung 6,3,4.3:Verschiebungsfunktion ai(2A6).

Für die zugehtirige Versehiebungsfunktion a2(8), die in Abbildimg 6.3.4.2 dargestellt ist, wurde ein
einfacher Bxponentinlnnsatz gewählt. Er gewätirleistet, daß der Trend der TemperaturabhRngigkeit
der Moduli bei a
n Amplituden beschrieben wird und hinhaltet lediglich einen Matekiparameter.
Zur Beslimmung der Funktion ~,(UE),
welch0 die Arnpiitudenabhängigkeit beschreibt, wurde mit
den Daten für dem Spelchemiodul Go eine weitere Verschiebung durchgeführt. Dabei wurden die
Punkte, die jeweils zur ~ b e Amplitude
n
gehhn, parallel wr logarithmischen Fquerizachse ver%hoben,Die Punkte der so entstandenen Maskrhrw sind in Abbildung 6.3.4.3 dargestellt.Zur Be-

schibung der Amplitudenabhihgigkit wurde auch eine Exponentialfunktion gew%hlt,so daß sich
insgesamt folgender Audru~kWr die Skaüemngsfimktiona( ...I ergibt:

a b , 0) =exp(%p-po2

exp(d0-00)) , & = 100,&=o~K-',
B0 = 2% po = 0.013 (6.3.4.5)
Referenztemperatur: 296K,Referenzamplkude: 0.0056

Abbildung 6.3.4.4:Masterkuwe des SpeichmodulsGo.
Die Appmximation der Temperaturvemchiebungsdaten durch den Ansatz (6,3.4.5)mit

den dott angegebenen Mmerialpnrametem ist in Abbildung 63.4.2 dargestellt und die der AmpEtudenversdiiebung in Abbildung 6.3.4.3.Aufgmnd der Datensmuung der experimentellen Masterkunie (Abb.
6.3.4.4) sowie dem Tatbestand, daß der Verlustmodul Goneine deutlich schwwere AmplitudenabMngigkeit aufweist ais der Speicherndu! Go,
kann vermutet werden, da8 in dem hier untersuchten
Elastomer yemiutlich mehrere TtiixotropIemßchanismen mit unterschiedlichen Prozeßabhgigkeiten
vorliegen (siehe hierzu Ulmer [I9951und Lion [f999]).In diesem Fall gibt es nicht mehr nur eine
einzige Skaiienmgsfunktion und es ist kein Verschiebungsprinzipmehr anwendbar, was die ldentifikation erheblich schwieriger gataItet.
Besürnmnng Steitigkeitspammeter und P i i S t e n
Die nächste Aufgabe begteht dain, die Sdfrgkei~parameter
& und Viskosiaten qkosowie die Am
zahl N der Maxwell-Elemente so zu bestimmen, daß die Datenpunkte der experimenkkn Masterkurve nIr den Modul W in Abbildung 6.3.4.4 durch die Modellgleichung (6.3.4.2) dar&esteIlt werden. Aufgnmd der schwachen Frequenzabbängkeitvom Power-Law Typ und des sich Uhr 18 Zzh-

nerpntenzen erstreckenden Wertehreiches der duzierten Frequenz oia ist himu entweder ein kontinuialiches Spekbum notwendig oder eine grobe A m h l an diskreten Maxwell-Blemten mit dicht
beieinwider liegenden Relaxationszeiten. In diesem Fall, auf den die allgemeinen dreidimensionalen

geomeiisch linearisierten MatmiaIgleichungen zuriickgenlhrt wurden (siehe (6.3.3.26)-(6.3.3.24)),
ist es praktisch unmöglich, die gesuchten Materialpmneter durch Anpassung der ~tellungsfwmel (6.3.42) an die Mleßdaten, beispielsweise mit einem LeastSquares Verfahren oder einer siochastischen Methok m identinzieren.
Das ZUT Pmmeterbestimmung eingesetzte Verfahn basiert auf einer Methode aus der Iinearen Viskoelasrizitiitsthemieund bat& aus folgen& SchriUen (siehe auch Haupt et al. [ZOOQ]):
1: Zur Darste1lung der qmr*mmteiienMasterkum in Abbildung 6.3.4.4 wird zunachst ein empirischar Ansalt f W den Mbdul Gogewählt und angepabt, der nur wenige Parameter mth2ilt.
2: Auf dieser Basis wird zusammen mit der in Kapitel 4.4.6 hhriebenen analytischen Methode, die
auf h s L19681 wrückgeht, das zugehUrige Relm'omspekrrirm ausgerechnet.
3: Nun wird d i w Spektrum in dem tx@mentelI untersuchten Werteweh der reduzierten Frequenz wa durch ein diskretes S p e h apprmhiert. Hierzu wird die auf Backhaus [f 9971 wfickgehende Methode angewendet, die in Kapitel 4.4.4 alitutert wurde.

Motiviert durch die Frequenzabhängigkeitvom Power-Law Typ der Modeila der fraktionellen Viskdastizität (siehe Abschnitt 4.4.3, (4.4.3.10a.b))und der experimenteIlen Masterkurve in Abbildung
6.3.4.4, wird für den Modul Goein empirischer Ansatz gewtihlt, der aug einer Linearkombimaion von
zwei PotenzAinktionen besteht

C;"„(@ = ~(rn'c)%os(ad!)
+ B(UT)~COS(B.IJ~) ,
A = 5.02MPa,

B = 0,24MPa,

U = 0.05

. ß=

0.28

(6.3.4.0a)

(6.3.4.6b)

Die Konstante T= 1s wurde aus Di!nensionsgrtinden eingßfflhrt und die M&eM@arameter A, (X, B
und wurden durch Anpassung dieses Ansatzes an die Mefidaten mit einem stochastischen MonteCarlo Verfahren ermittelt.
-hschließend formuliert mnn den m dem empirischen Ansatz (6.3A.6a) gehtirigrigenkomplexen Modul
G*, = Gaap+Woq,wobei der Verlustmodul Go"„durch den Ausdnick

WmP(a)= A(ai.E)%n(adZ)+ ~ ( m ~ ) ~ s i n ( ß, m )

(6.3.4.6~)

&geben ist (siehe (4.4.3.10)). M
it Hilfe der inversen Stidrjes Transformatim (siehe Kapitel 4.4.6)

fidet man für das zugehtirige Rehxalionsspektrurn&&V)
die Beziehung (vgl. (4.4.6.12))

als h k t i o n der R e l a X a t i m s ~ ~ eVn ~

Dmh Integration von (6.3.4.7) &bardie ~laxixatimsfrequenzerhat man manschließlich das Cür die A p
proximiionsmethodeaus Kapitel 4.4.4 benütigte kumulative S p k E m h&):

Für die Pmeterbstimmung wird noch das kumulative Spektrum des linearisierten MaterialdeIls
(6.3.3.18)benötigt. Die ehdimnsidnale F m des Iinmisierten Modells ist durch die Beziehungen
(6.3.3.25)-(6.3.3.28)gegebwi und die dynami&m Mdui Geund Go"der überspartnung durch die
AusdrUcke (6-3.4.2)und (6.3.4.3). Durch Vergleich mit den dynamischen Moduli (4.4.6.15)und dem
Spektnun (4.4.6J6)einer linearen hzaxwell-Gtte sefzt man ?&=6p,(h)k und q=vkound fmdet

ftir das Spektrum, AmchlieBende Integration der Funktion H(v] im Sinne von (6.3.4.8),

liefm das

zugeh&ige W a t i v e Spekt~wn,welches durch die Treppenfunktion

gegeben ist Dabei gift (X) = 1 füx x2O und (x)=O nir x 4.
Der Zusammenhang zwischen den disbeten R e l a x a t i m s f r e q ~vm und den Modellpammetem ~ und
l , ,
q ist in (6.3.3.28) vereinbart
Zur endgltigen Ermittlung der gesuchten SfeifigkeitPpmrneter~rt,und Viskositiitskonstanten qko
wird eine äquidistante Verteilung der Relaxotbmy?eguam vw auf der logarithmischen Skala vorgegeben (vgi. (4.4.4.44):

'

Dabei sind die beiden &iaxmkm@quewn V„ und V„ sowie die Anzahl N der Elemente noch
abzuschätzen. Zur Approximation der q m i m t e l l e n Masterkum in dem vollständigen gegebenen
Bereich ist es sinavoll. die kleinste Relawatiormjrequenz auf vh=lO"'$' zu setzen und fiir die
griTßte einen Wert von =V,
1086' zu wäRlm. Die Anzahl N der Elemente wurde in den Simulationsrechnlmgen auf 50 gesetzt (V@. (4.4.4.14~).Zur Ermittlung der Steifigkeiten ~ iwird
, (4.4.4Ab)
s i n n g e d übemagen und fürdie Viskositäten (6.3.3.28)benutzt:

In 8en Abbildungen 6.3.4.5 und 6.3.4.6 sind verschiedene Approximationen dargestellt, wobei die
Anzahl N der Elemente zur Veranschauiichung der Methode einmal auf 5 und w m Vergleich auf 20
gesetzt wurde. Die Approximationen des kumulativen Spektnims (6.3.4.7) sind ui Abbildung 6.3.4.5
aufgetragen und die der Masterkurve des Speichemoduks (6.3.4.h) m Abbildung 6.3.4.6. Dabei
wurdm die S t e i f i g k e i t s p ~ t e rund Viskositäten auf der Basis von (6.3.4.10) und (6.3.4.11) berechnet und in (6.3.4.9)bzw. (4.3.4.2) eingesetzt,
Man erkennt deutlich, da0 die Qualität der Approximation das kontinuierlichen Spektrums (6,3,4.8)
durch ein diskretes in Form von (634.9) mit zunehmender Dichte der Relaxationsfquenzengmteigefi wird. Perner sieht mn, daß die Approximation ntit in dem gewrhlten Frequwbereich, dh. in
den Grenzen zwischen der kleinsten und gr(l8ten RelaxatiansfrequenzV* und um, zutreffmd ist.
Bei der Approximation der Maste&we &s Spichemoduls ergibt sich bei zu gednger StUtzstellendichte eine ausgemgte Zkeppensiniktur(siehe auch Abschnitt 6.3.1),

Abbildung 63.4.5: Kumulatives W
r
n und verschiedene Approximationen.
Referenztemperdtuc 296K, Referenzamplitude: 0.0056

Abbildung 6.3.4.6:Speiehermodul Gound vexsehiedeneApproximationen.
D i a Diskussion sollte auch zeigen, da&die auf der Basis von (6.3.4.10) und (6.3.4.11) berachneten
mltmwerte der Konstanten CL, und ,
q keim Materialpammeter im herkömmlich Sinn sein k6nnen. &re genauen Zdenwerk hkingen nämlich von dem P r e q w , Temperatur- und Amditudenbereich ab, in dem das b ß o h h ~ werktoffverhalten
b
durch das allgemeine St~ffgesetz(6.3.3.1) dargestellt werden soII. Die eigentlichen Materialparamekr sind die Konstanten A, a,B und ß (siehe
(634.6b)), die im kumulativen Spektrum (6.3.49) bzw. der Masterkurve (6.3.4.6) auheten.

Zur Veranschaulichung der Quaiiatder Werkstoffbeschreibung insbesondere im Hinblick mf den
Payne-E$%& werden nun die Simulationsrechnurigenzu den in Kapitel 5.3 drnhgeflihrten dynamischen Experimenten diskutiert. Hierni wird die Anzahl N der Maxwell-Elemente auf SO gesetzt und
die Gleichungen (6.3.3.27) und (6.3.3.28) für die dynamischen Moduli G'und W mit den ermittelten
Mataialp~irarnetemausgewertet. SMiche experimenteltenDaten des Speichennaduls in den Abbildungen 5.3.1.1 bis 5.3.1.4 wurdeTi zur Identifikation der Materifpmmeter verwendet.
4

.-.
a

3

U

I

2

-3

V

V

0

101
Q

&

.-0

e

8
7
E
5
4

3

10-1

2

3 4

700

2

3 4 5

101

2

3 4 5

10

Frequenz (Hz)
Abbildung 6.3.5.1:Spejehmodul bei 0 = 253K und verschiedenen Dehnungsamplituden
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Abbildung 6.3.5.2: Spdcherrmiul bei 8 = 296K und verschiechen Dehnunggamplituden

'

Die Abbildungen 6.3.5.1. bis 6.3.5.4 stellen daa mit dem entwickelten Stoffmodell simulierte Verhalten des Speichemuiduls bei verschiedenen Temperaturen, Rquenzen und Dehnungsamplitu&n
dar. Vergleicht man Versuch und Simulation, so sieht man, drtß die wesentIichen Enekte qualitativ
und quantitativ reproduziert werden: Dies sind im einzelnen die Prequenzabhgigkeit vom Powerb w T y p , ciie auggepdgte TemperaturabMngigkeit und die als Thinotropieeffekt interpretierte Abhängigkeit von der Deknwtgmmpliturde.
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Abbildung 6.3.5.3: Spei&-rmodul bei 0 =333K und verschiedenenD e h n u n m p l i M
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Abbildung 6.3.5.4: S@chemcdul bei 8 = 373K und wmhidenen Dehnungsamplihih
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Abbildung 6.3.5.5: Verlustmadui bei 0 =253K und verschiedenen Dehnungsamplituden
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Abbildung 6.3.5.6: Verlustmodul EI8=296K und verschiedenen Dehnungsamplituden
Fuhrt man einen entsprechenden Vergleich zwischen den Experimenten und den Madellaussagen des
Verlustmoduls durch, so sieht man,daß die Fquenz- und Ternperanirabhgigkeitquantitativ dargestellt wird, wogegen die Ampliaidenabhängigkeit ( i h c h ä t z t wird. Die Versuche sind in den Ab-

bildungen 5.3.1.5 bis 5.3.1.8 dargestellt und die Modellrechnungen in den Abbildungen 6,3.5.5 bis
6.3.5.8. Magliche Ursachen können darin liegen, da8 diese Dam nicht zur Identifikation verwendet
wurden, oder daß nicht alle Rehxationsmßchanismem dieselbe Arnpiitudennbhängiglmit aufwei~n.
An dieses Stelle ist sicher in der Zukunft noch einiges an Porschungsarbeit w leisten.
Zu den folgenden Mo&llrechnungen wurden keine eigenen Versuche durchgeflthrt. Sie dienen zum
Vergleich mit experimentellen Daten m
a
u
s der Literatur.
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Abbildung 6.3.5.13 Verlustmodd bei €
=i333K und verschiedenen Dehnungsampliwden
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Abbildung 6.3.5.8:Verlusmiodul. bei 8= 373K und verschiedenen Ilehnungsmrmpliniden
Im Sinne einer Modellvorhmage -de in den Abbildungen 6.3.5.9 und 6.3.5.10 die Abhängi&eit
derModuii von der Vo&fomQtion Q simuliert und die auf die undeformiierte Geometrie bezogene
Amplitude 4=du& = &(I +%) als Parameter variiert. Dem Ausdruck (6.3.3.25) fOr die stationäreS~annungsantwortnRd(t)entspricht in diesem Fall der Ausdnick

als dynamische. Moduli inberpietiert werden. B e Spannung
Konfi&uraüon bezogen. Die Exequenz betr~gtbei allen
Simulationen 1 O f i und die T q e r a h j r 296K.
erkennt neben der Amplitudenabhängigkeit,daß
jetzt die e i n g M m T-

mrde a h d i n g s nicht

~ die u n & f o & ~ e

der S p e i c h d u l als Funktion von F,ein ausgepxägtes Mniinwm aufweist, was im wesentlichen auf
die dehnungsabhängige Steigung der Crleichgewichtskemiliniezmkk&efflhrt werden kann. Der Verlumodul nimmt praktisch monoton ab, was der Division durch den Faktor I + I?,,und der Abhängigkeit des statimären Wertes p, der SmWariabIen von der Vordefmtion E~ zugeordnet werden
kann. Schätzt man dieses Verhalten von p, mit Wilfe von (6.3.3.23)ab, so findet man für große
Werte von eo die Beziehung

p,-A%(I+%).

(6.3.5.2)

-a- Amplitude: 0.025

+ Amplitude: 0.01

-$- Amptitude: O.OOS

Statische Deformation (-)

Abbildung 6.3.5.9:Spejchermodul als Funktion der Vwdefmation.

0.01
+ Amptdude:
Amplitude: 0.005
-B-

Statische Deformation (-)

AbbiIdung 6.3.5.10: Veslwtmdul als Funktion der Vordefomtim,

Dehnungsompiitude (-)

Abbildung 6.3.5.11: Betrag (G*!
=d

Abbildung 6.3.5.12: Bemg IG*I = $

m 2iics dpdynschenMaduls, Frequenz: IO&.

i

des dynamischen Mduls, Temperanir: 296K

DlmEigenschaft bwirkt, daß eine. gepbene Dehnungsamplit~deAG bei mßerenVordefmmationen stri.ker gewichtet wird ds bei kleinen. Qualitativ liegen die Simulationwbnim im Trend der
exP~mWite114iBeobachtungen von Dutts und Tripathy [I9901 sowie Voet und Morawski [I941
(siebe auch Smith [lw~],
Seite 42). Sie kkafcigen also die physikalische A u s s a m des Matexiahodells.
hi Sehr großen Vordefomationm, d.h. e,>> 1, beobachteten Dutta und Tripathy 119901 allerdings
wider eine Zunahme des !,rerlus&u]s.
um auch diesen Effekt rnit der enmickelten Theorie zu bewhreiben, solltm die fivolutio&ejchw (6.33.4)und (6.3.3.5) für die Strulbuniariabible vielleicht

nicht auf der Basis des Greenschen VemmngsI$,, fwmuliert werden, sondern auf der Basis
ein= anderen Defmnationsmaßes,welches gmk Amplituden weniger stark gewichtet.

Temperatur (K)

Abbildung 6.3.5.13: SpeichamoduI IIber der Temperatur, ~g =O, h = 0.0 1.

Temperatur (K)

Abbildung 6.3.5.14: Verlustmcdul Uber der Temperatur, %= 0, AG=0.01.
Verwendet man 2.B. den Eienckyschen Defonnationstensor &= 1 6 , so erhalt man anstelle von
(6.3.3.19h Air den stationären Weit der StniknwkabIen den Ausdnick
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der unter deneelben Annahmen,wie die, die zu (6.3.3.23)gef(thrt haben, in die Iinearisierte Fom

-2%

psmai- t + c o

(6.3.5.41

~

-

Ubwgeht. Diese CMle wird mit steigender Vordeformation kleiner, was zu einem Anstieg des Verlustmoduls
mlIßte. Selbstverständlich sind auch andere Defomationsmaße oder Funktionen
dawm wendbar. Dies ist allerdings n m h eine offene Frage. Auf der anderen Seite muß insbesondere bei groben Vordefomiationen die Frage geklw werden, welche Konfiguration man sinnvollerweise zugrunde legen sollte, m die Spannungen und i3dmunge.n zu definieren sawia die Moduli m
ermitteln.

Ternperotur (K)

Abbildung 6.3.5.15: Verlustfriktor I l k der Tempemw, % =O, AC= 0.01.

Maximum aufweisen, wird
Die Tatsache, daß bei& Moddi bei verschwindenderDehnung ein
im kpesirnent nicht beobachtet und kann auf das stationäre Verhdten der S t n i w a b l m wrück€%fuhrtwerden. Die Ursache liegt darin, daß der Zahlenwert von Ikll* in der Berechnm-1.
(6.3.3.19)fikr p„ im Fall von kleinen Amplituden A E <Jd
~ Nuil ist, d.h. wenn der Dehnungsprozeß
einen Voneichenwachse1 beinhaltet (siehe hierzu awh Lion [19991).
Die Abbildungen 6.3.5.11 und 6.3.5.12stellen das mit dem Modell b h n e t e Verhalten des Betrags
(G*(
= -4
&s
dynamischen Moduls als Funktion der Dehnungsamplitude dar.
Die Vordefofmation e, wurde w Null gesetzt und die Temperatur sowie die P ~ q u m
w&n wtiiefi. Auch d i w R&nungen liegen im Trend der M,ekrgebnisse von Voet und Mwawski 119743
kw.Mukh0peidhYayund Tripathy 119921,so daß der Prryne-Effektdargestelltwird.
entsphwide Aussage gilt auch f& die iiber der Tempemr geplotteten Moduli in den A b
bildungen 6.3.5.13 bis 6.3.5.15. Dabei ist anwme&b daLi das dynamisch Verhalten h Elastomers
in &eserAtbeit nicht E8 unterhalb der Glaslibergangstemperatur (220K)und oberhalb dei; ! & ~ t zunWtemperntur (42OK)U ~ & S U C ~~~u r ä eDemnach
.
konnten die @Bten und kleinsten Rdaxationszeiten bzw. V i s h i m m nicht identifiziert werden, so daB der Vergleich mit d a Daten von Dutm
undwpathy I19921 nur qualitativ sein kann,
Die Speichemiodul weist bei ehr niedrigen Temperatuim ein Plateau auf, Was wfzuflck@hfl
werden kann, daß alle viskosen Bssipntiansmhanismen eingefroren sind. Ihre charakteristischm

Zejtkonstanten sind damit allesamt erheblich grOBer als die Periodendauer der dynamischen Belaw
tun& womit sich das Material m guter Nähening elastisch verhat (vgl, Smith [1993]).Dementsprechend ist der Verlusmodul in diesem Bereich verschwindend gering. Mt steigender Temperam
werden die Zeitkonstanten der Dissipationsmhanismen kleiner, &h. sie tauen auf, was durch die
Tempemtmhhängigkeit der Skaliemngsfmwcni a(p, 0) beschriebm wird EiNge von ihnen fatlen
mit der Perindmdauer der Belastung zusammen. in diesem Bereich wird der Speichemodul kleiner
und der Verlusmodul nimmt solange zu. bis er bei einer bestimmten Temperatur ein Maximum erreicht hat. Wrd die Temperatur weiter gesteigert, dann werden die Relaxationszeiten der inelastischen Mechanismen inuner kieinea, was zu einer Abnahme beider Mohli hlhrt. Im Grenzfall sehr
hoher TcmpmUr sind praktisch aüe Relaxationszeiten eheblich kieinw als die Periodendauer der
Belastung. h diesem Bereich ist der Speichemodul durch die Steigung der GIeichgewich~kennIinie
gegeben und der Verlustmodul verschwindet.

7.Abschließende Bemerkungen
Die Zielsetning dieser Arbeit besteht darin, kontinuumsmechanischeAnsxtze und Methoden damistellen und auszu&eiten, weIche die m a ~ s c h Bcschieibung
e
des thermdnmeehariischen Verkaltens von gefllIIten Elastomeren zulasren. Zur Vereinfachung der Matwialbeschreibungwerden die ALr
"ele praktische Anwendungen wichtigen Alterungsvorgdnge, die in der Regel zu einer Ändenmg der
mhanischen Eigenschaften führen, z,B. zu einem Verlust an Dehnbarkeit und Steifigkeit, nicht behmdelt Da die Ursache der Alterung von tRermomechanisch beanspruchten Eiastornmn auf zerstörende Wirkungen des Ozons bzw. Sauerstoffes zurückgeführt werden kann (siehe zB.Freakley und
PVne [1W8,
Seite 121, ist die BerlIcksichtigung dieser Effekte in der Theorie natllrlich mbghch: Urn
2.B. e
i durch
~ Alterung sieh ändernden Schubmodul darzustellen, müßte der me~hanischeAnteil
der freien hergie auf geeignete Weise von einer weiteren inneren Variablen abh5ngen. Deren EVOlutionsgleichung i s t so zu formulieren, daB die gewünschten Effekte khriebm werden und die
t d d y n a m i s c h e Konsistenz des Modells erhalten bleibt.
Be in dieser Arbeit entwickelten Konzepte und Methoden lassen sich in die allgemeine kontinuumsmechanische T k o k der implizit &gestellten S f - M e
mit fnnsren Variabkn einordnen. Sie
sind nicht auf das untersuchte MateriaI beschwkt, sondern lassen sich auch auf andere p o l p e
Fes~O'perund sicherIich auch auf Polymerfluide, d.h. auf MskmlastischeMaterialien mit hydrostatischer Gieichgewichtsspnflung, ( I b m g e n . Im Rahmen dw vorliegenden Ausarbeining wurde der
Schwerpunkt eher auf die physikalisch und kontinuumsmechmisch saubere Mdellbildung gelegt als
auf die Diskussion von Fm&este]lungen, die sich mit der Identifikatim der Materidpwameter bsxhäftigen. In Bezug auf dihblemk&s wird der interessierte Leser auf zwei aktuelle Arbeiten
von Hmtmann p000a,b] verwiesen.

Da die themmec~rii&snB&smg~&rniche, denen technishe Bauteile unterworfen sind, stark
verschieden sein kijnnwi, ist es für numerische Berechnungen in der Regel vorteilhaft, probkmorienti*
Stoffmodelle zu verwenden. Im Gegensaiz zu der Idedvorstellung, ein Stoffgesetz mUsse den
westoff insgesamt beschreiben, haben diese Modelle die Aufgabe, jeweils nur dje unter den gegebenen Belastungen relevanten Bmschafien darzustdlm, was auch der Ansarr, dieser M t ist,
finzipiell gih die Aussage, daB ein ph~omenolagischfmdiertes Stoffmodelf ums0 komplexer
wird, je mehr PhZhiomm s i n ~ l t mwiedergegeben werden sollen undje @her der Beanspnichungshereich ist, in dem das Verkalten dargmtellt werden soll: Die Anzahl der inneren Variablen wächst in
der Regel monotm mit der Anzahl der ZU kchreibenden Phänomene und der W B e des zugnindeI i ~ n d e nZeit-, Deformations- und Temperaturbexeiches, Beispi&hse ist zur Beschreibung des
hllins-Effektes eine m & ~ i c h
innere Variable notwendig. Da dieser EEek aber nur im
V e r I ~ fdw ersten Belastungsyklen wm aeuem und bisher u n b e a n s m t m Material d t t , sieht
man ein, daß er z.3. für hoch&quent beanspruchte Blastomerlager bedeunmgslos ist. Andes Ist es
bei diegern Belasain@lI mit der ~ p l i t t i d ~ b h ä n g i g k evon
i t SpeicRer- und ~erlustmbdul(payneEffekt). &F Bescbibung dieser Eigenschaft wurden zwei *lare innere VariabIen eingefllhd die

die a ~ ~ h i ~ h t ~ ~ b h a nder
g i Mbstruktur
~k~it
des Wmkstoffm auf @änomenologischer 'Basis be-

rücksichtigen sollen. Zur Bwchreibimg der Wirkung der Mikrostruktur auf das dynamische Materialverhalm sind msXtzlich noch etwa zwei bis drei tensorwertige innere Variablen pro Dekade auf der
=t- W. m w s k a l a notwendig, was die Materialbeschreibungbei dynamisch Prozessen sehr
macht. Dieser Aufwand lohnt sich allerdings nicht bei der Simulation von statisch belaste
tm Bauteilen. Obwohl es in den einzelnen AnwendungsAlllen ssimivoll und notwendig ist, p b l m o r i -

entierte Stoffmodelle zu verwenden, solIa nicht unkachtet bleiben, daß die speziellen Stoffmodelle
aus
gerneinsW m 1 entspringem: Dies ist die Annahme einer Funktion für die freie Energie, die außer von der Deformation und der Temperatur noch von wehren inneren Variablen abhängt. Die zeitliche Evolution dieser inneren Variablen ('hstandsvariablen) repaentim die m a h skopische Auswirkung der dynamisch Prozesse, die sicb im Werkstoff auf der mikrophysikalischen
Ebene abßpieIen. Je mehr Informationen aber die Vorgange auf det Mimebene bekamt sind, umso
eher ist es mbglich, den inneren Vdablen konkrete phystlcalische Bedeutungen zumordnen und ihre
Evolutionsgleichungen so zu fmuliem, daß die physikalisch wesentiichsten Effekte zutreffend
wiedergegebenwerden. Dadurch wird 1~tendlichauch die Bedeutung win Material€Unktionenund prametern erhellt und ihre Identifikation wesentIich erleichtert.
Das typische Werkstofhrhalten wm gefüIlten Eiastmerea kann durch das simultane A m t e n der
Phänomene Elastizität, GarckwindigbisabMngighit, P1ast;LitaF und Schädigung charakterisiert
werden. Die Gxr)BenveaMmisse sind zwar anders als bei hiietalIm, allerdings kBnnen zur experimentelelfenUntersuchung und M~alchd-ikrisiemngähnliche Methoden angewendet werden: Um ratenabhhgige von ratenunabhängigenSpannungsanteilen zu trennen, wird nach Waup (20001 die Gesamtspannung additiv in eine geschwindighit%maI>hängige Gleichgewichtsspmnutig und eine gssckwin$igbitsabh&gige D h p m u n g zerlegt Dabei ist die Gleichgewichtsspannung dejenige
Anteil, der nach hinreichend langen Haltezeiten bei konstanter Defommion Ilbrigbleibt. Die merSpannung ist die Differenz zur Gesatntspannung, also der Anteil, der im Verlauf der Relaxation auf
Nu11 abfällt. Hinsichtlich der Interpretation, daß sich der Werkstoff bei verschwindender ~ e q a m
nung in einem zeitunabhängigen Gleichgewichtsaustaod befindet, muß folgendes bedacht werden: Es
ist denkbar, da13 im Werkstoff weitere gwchwindigkeitsabhäfigigeMechaniamm existieren, d e auf
erheblich @fieren ZebtWen apexim als die &?rspannung. Als Beispiel sei hiw die W t r o p i e
erwähnt, die einer pmzeßabkängigen Mikmstnrktur entspricht und zu einem Kelaxationsverhalten
der Viskosiälten fflhrt. Dieses findet in der Regel auf sehr großen Zeltskalen statt und ist unabhängig
von der SpannungsreIaxation.
Bei dem in dieser Arbeit untersuchten Vulkanisat wurde experimentell beokhtet, daß der wentliche Anteil der Spannung bei langsamen b m . statischen Belasmngen und hinreichend hohen T q e raturen durch die Gleichgewichtsspannung gegeben ist. Bei denselben mechaniischen Beansphungen, jedoch tieferen Tempwatum werden die ratenabhhgigen Anteile allerdings erheblich grCiM
und dürfen keinesfdIs mehr außer Acht gelassen werden. Demnach wird die iSberpannung bei fester
mechanischer Belastung mit steigender Temperatur kleiner, was damf nirllckmhren ist, daß sicb
die charaktehtischenZeitkonstanten der viskosen Relaxationcmechan mit & g n d e r Temperntur ZU kleineren Werten verschieben.

*nhmd
qktiqhcn Vtrsuckn mit HaIttzcitm bat sich gezeigt, da6 der -flicht
AnieiI da
Glei~h~wichr~spmnung
durch tim n i c h f l i ~ ~und
~ mder absoluten Temptur proportionde arm~iccIastizitätgcgcbcn ist. Dci rtlaliv Wcinc Rest, der bci den gegebenen Halteteitai aufbntt, unrrde
c i tcmpcrdluninülih~ngige
~
GIeichgewichtshystercs~intcrpretitrt. Dabei stellt sich m l i c h die
~ E C .~, i &so8
c dicrcr Reshntcil ist, wenn die HdttLh'tm auf das zehn- oder hundertlache &6ht
h'cfd~n.Um dicscs Prcihlcm zu umgehen. wurdt der Ratanteil ki siatisehen Bdasbmgcn ds GIeichIccwithtshystcrex intmpaiicn und tiei hochfirqumicn dynamischen Prozessen vernachbigt. Dabei
muß CM-antwerden. dall die fnrtrprchtion als Gleiehgewichishysiwese und ihre Vemach13ssigung
dmmischen Belastungen nur in dem untersuchten GschwindigkeitsWch Gilltiglceit hat. Bei
hzesscn. die um rnchrcre Grähordnungen Ian-r
\erlaufen, mtissen u*eitergehendeMessunW ausgeführi und die Incrpmatim überprüft werden.
+hat
sich gezeigt, da%der gcsch~rindiglicitsabh'&@ge Anteil der Spannung (die h p a r m u n g )
stark tempemtitunhMingig ist Bei l u i p m n BeIastungen und großen Verfemungen ist die Ratenabh%@&kcit stark untcrlim, ~r)gcgmsie bei hmhfroquenten zyEtiischen Pr0ztme1-1mit kleinen Belasiungs3mplituden quasilinearist. Dies bedeutet, daß die Fiequenzabhh&gkeit der dynamischen M&
ddi M k0ns~tcrbfom3tionsmpiinideim Smne der linearenViskoelnstizit%interpretiert werden
k m Die Materi~lpxmetetdieser ?inarmModelle' Rängen allerdings von der Iiofmmationsamplitude ab*
In Benig auf die ModeIIbildun~muS m h n t werden, daß in dieser Artieit kein einfaches Stoffgesetz fUr gfrEllteVulkanisate entwickelt wird, welches den Werkstoff bei beliebip thermomechitnisehen Prozessen beschreib künnte. Er, wird vielmehr eine allgemeine Klnsse hw-Stniktur von
the~omechmiischenStoffgesetzen für finite Deformationen wsgearbeitet, die mit dem nveiten
Hauptsatz der T h d ~ m i 1in: Eom der Chvius-Duhem Ungleichung wrbäglich sind
allgemeine Modcllklasae bcinhaltc; immer noch sehr viele Freiheitsgrade im Hinblick auf die Einflihfung von M;itcn'atfunklioncn und weiteren inneen Vnn'ablen, die ohne Einbuße der t h a d y nmschc~Konsistenz zur Anpassung an weitgehend beliebie experimentde Daten wn PoIymetMrkstoffcn vcrwendct w d c n khnen. Zu die= Punkt werden Methoden und Ansatze diskutiert,
hsisteiittl
wie gcwisscT c i t ~ p & ~das unictsi1~htcMi&nl zeigt, auf tliennail~eclirnfscI~
%estcllt wucrdm kmncn. In1 Ejmelncn W e h t sicli dies nuf die ibitc tempennimbh~gigeGleichRc~vicittwlaT~i~t$t,
die ntcnuniibhidge G l c i e ~ ~ g ~ ~ ' i ~ I ~ t s f ;dcn
g , r ~M*IIins-E;Sfe&,
efc~,
die nichtlincm G ~ ~ ~ l i i v f ~ i d f ~ ~ p i t . p ~und
I i I dcn
i i t ,Papnt0-WC~,
~ ~ j ~ ~ i t d.h. die Amplinidedhhgigkeit der dYnnmigchcn Moduli uiitcr hoehfqucntcn zyklischenProxsJen,
Die Mcthodcn zur Dmtcllmg von finiter Entropicelasiizit!tt, nichtünem RatennbhäMgkeit sowie
~lcic.h~~viclitshystc~sc
mit M&llcn, iüc kinc FiieRflEhe verwenden, ~ i n dmittlenveileschon
fmt kluasixcli lind stcllcii kein cigcnsiündigm Forschungsgcbictmchr dar. Anders sieht jßdoch
~ficdcllcicniilrlitljnciiirnPlilno~ncnenwie dem Mullins-Effck und der AmpütuhabhWkIreit
der dyniimiwlicn Mdu]i, d.h, &ln Pnync-Bffckt nus: Widi Mnl bhllinS-Bffekt @t es MUm
OxPcrimcntcllc IJntc.rxuchiinga(slchc z.B. Scdltin [1W6J)dlo
, damuf hindeuten, da8 sich die Entfmtigu:ung ki Ii(lhc~nnlilprnturcii in typkc~icnI;tiborrdtrüumn wieder mrhkbildet. D-6
~flifllungt~dfckto
i~ilirrnIn der Iilcr xup$iin&licgcndcn Xntcrp~tntionzu cincm Rilckwg dar durch

die Belastung verursachttm Materialschädigung und lassen sich mit dem allgemein akzeptierten Schadigungskonzept nach Eemaim [1992]nicht ohne weiteres darstellen: Die VertrHg1icWt mit dem
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verlangt nämlich, da6 die zeitliche Ändenmg der Schädigmgsvariablen D w jedem Zeitpunkt größer oder gleich Mull ist. Ehe MGglichkeit, die zur thermodynamisch konsistenten Darstellung mErholungseffekten m Frage kommt, basiett auf der Einführung einer weiteren expliziten Abhängigkeit der freien Energie von der Schädigungsvdablen, so
&B die während der Sch'bdigung £i-eigeseizteEnergie nicht vollständig in Wdissipieri wird. Ein
einfachstes eindimensiondsthermodynamisch kensistentesMd11 könnte daher die Form
avpb

= (1 - D)I~~(E}
+ h(ü) mit rr = (1 -D)

und

6 = h(...Hv

- h'(D))

h a b , wobei h(...) und h@) zwei geeignete nicht-negative Materialfunktionen sind und iyo(0)=O,
h(O)=O sowie h'(D)TO gilt. Der aktuelle Wert D(t) der ScRädigungsvari&len berechnet sich dann
durch Integration der Relaxatiansgleichmg (7. und ihr GleichgewichtswertDa durch liösung der
Gleichung
h'(DGJ=O. Das Problem bei diesem Stoffmodell ist, daß man zur Formulierung der
BvolutionsgIeichung*D weniger Modellienin~~heit
zur VerRJgung hat als im Pd1 hm) =D.
Ebenfans im Blickfeld der aktueIIen Forschung ist die Amplitudenabhängigkeitder dynamischen MOduli und Nachgiebigkeitsfunktionen. Von vemhiedmeri Autoren werden beispielsweise Stohodelle
der geschwindigkeitsumbhhgigen Plastizität vewendet und von anderen solche der nichtlinearen
Viskoelastizität, die auf der VorsteIlung der Thixotropie beruhen. Seitens der Experimentatoren und
MaterialwissenschaRIer besteht j e . & weitgehende Einigkeit darübw, daß der Payne-Effekt ein
zeitabhängiges reversibles Phänomen ist, welches seine mikrophysikalische Ursache unter qkiischen
BeIastungen im fortwährenden Aufbrechen und der Rekombination von schwachen physikalischen
Bindungen hat. Aus dieser Sicht kann der Payne-Effekt eigentlich kein ratenunabhängissPhänomen
sein,weiches mit dem Begriff der Plastizitilt erklärbar ist.
Ein letner h k t ist die Frage, ob der Mhllim-Effekt und der Fayae-Effekt eventuell gemeinsam
durch ein einheitliches Modell beschreibbar sein khnten. Ein solches Mode11 sollte auf der Vorstellung der Thixotropie M e n und sowohl pmhbhängige Elastizitätspameter in der freien EnHgie enthalten als auch Viskasitaten, die von da thermornechmiihen hmeßgmchichte abhagen,
Solehe MdelIe wurden in einem andem Zusammenhang von Aciemo et al. [I9741 vorgeschlagen,
allerdings nicht im Hmblick auf die Vertraglichkeitmit dem zweiten Hauptsatz der L h ~ o d m k
untersucht.

-
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