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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird ein phänomenologisches Kontinuumsschädigungsmodell zur Be-
schreibung des Schädigungsverhaltens von Betonen vorgestellt. Das mikromechanisch
motivierte, anisotrope Schädigungsmodell kann dabei das elastisch-schädigende Mate-
rialverhalten sowohl im Bereich der Ver- als auch der Entfestigung abbilden.

Dazu wird eine Kinematik definiert, in der neben der Ausgangs- und der Momentan-
konfiguration eine fiktiv elastisch entlastete Zwischenkonfiguration enthalten ist. Diese
Kinematik führt zu der additiven Zerlegung der Verzerrungen in elastische und schä-
digende Anteile. Zur Berücksichtigung des Einflusses der Schädigung auf das elastische
Materialverhalten inklusive der Abnahme der elastischen Materialparameter wird eine
elastische Potentialfunktion eingeführt. Der Beginn des schädigenden Materialverhal-
tens wird mit einer Schädigungsbedingung beschrieben, während die irreversiblen Ver-
zerrungen durch ein nicht assoziiertes Schädigungsgesetz charakterisiert sind. Da das
Schädigunsverhalten von Beton belastungsabhängig ist, werden die Materialgleichun-
gen in Abhängigkeit des Spannungszustandes formuliert. Es wird die Implementierung
des vorgestellten Schädigungsmodells in ein Finite-Elemente-Programm durchgeführt.
Dabei wird für die numerische Integration der Ratengleichungen das „schädigender Prä-
diktor - elastischer Korrektor“-Verfahren sowie ein dazu korrespondierender konsistenter
Tangentenmodul verwendet.

Die Ermittlung der spannungsabhängigen Materialparameter des Kontinuumsschädi-
gungsmodells werden auf Grundlage von ein- und biaxialen Experimenten unter mono-
toner und zyklischer Belastung aus der Literatur und korrespondierenden numerischen
Simulationen bestimmt. Die Durchführung eigener Experimente unter komplexen Span-
nungszuständen, die mit einem digitalen Bildkorrelationsprogramm aufgenommen wor-
den sind, führen sowohl zur Erweiterung und Verbesserung der vorhandenen Materialpa-
rameterfunktionen in Abhängigkeit der Spannungstriaxialität als auch zur Kalibrierung
und Validierung der ganzheitlichen Theorie.

Der Kompositwerkstoff Beton besteht neben der Gesteinskörnung und der Zementmit-
telmatrix auch aus der Kontaktzone, die sich beim Abbinden des Betons im Verbund-
bereich der anderen beiden Betonbestandteile ausbildet. Aufgrund der geringen Dicke
der Kontaktzone ist es nicht möglich, deren Materialeigenschaften mit herkömmlichen
Materialprüfmethoden zu bestimmen. In dieser Arbeit wird die Abschätzung der Mate-
rialeigenschaften der Kontaktzone anhand des Vergleichs der Festigkeiten zweier Schub-
probekörper vorgeschlagen. Dabei enthält ein Probekörper durch das Aneinanderbe-
tonieren zweier Betonteile an einen Basaltblock eine Kontaktzone, während ein reiner
Betonschubprobekörper gleicher Geometrie als Referenz verwendet wird.

Der Vergleich der numerischen Simulationen mit den experimentellen Ergebnissen zeigt
dabei, dass das Kontinuumsschädigungsmodell das ganzheitliche Materialverhalten des
Werkstoffes Beton unter einer Vielzahl von Spannungszuständen über den gesamten
Belastungsvorgang sehr gut approximieren kann.





Abstract

This thesis deals with a phenomenological continuum damage model to describe the
damage behavior of concrete. The micromechanically motivated, anisotropic damage
model can simulate the elastic-damage material behavior during both material harden-
ing and softening.

The kinematics is based on an initial and a current configuration as well as a fictitious
elastically unloaded intermediate configuration. This kinematics leads to the additive
decomposition of the strains into an elastic and a damage part. An elastic potential
function is introduced to consider the effect of damage on the elastic material behav-
ior including the decrease of the elastic material properties. The onset of damage is
described by a damage condition, while the irreversible strains are characterized by a
non-associated damage rule. Since the damage behavior of concrete is load-dependent,
the basic constitutive equations are also dependent on stress state.

The proposed damage model is implemented in a finite element software. The „damage
predictor - elastic corrector“-method is used for the numerical integration of the rate
equations. Furthermore the consistent tangent modulus is introduced.

The identification of the stress-state-dependent material parameters of the continuum
damage model is based on uniaxial and biaxial experiments under monotonic and cyclic
loading from the literature and corresponding numerical simulations. The execution of
own experiments under complex stress states, which were recorded with a digital image
correlation system, lead both to the extension and improvement of the existing material
parameter functions in dependence of the stress triaxiality and to the calibration and
validation of the continuum damage theory.

In addition to the aggregates and the cement matrix, the composite material concrete
also consists of the interface transition zone, which forms in the contact area of the
other two concrete components during setting of concrete. Due to the small thickness
of the interface transition zone, it is not possible to determine the material properties
of this zone using conventional experimental methods. In this thesis the estimation of
the material properties of the interface transition zone is proposed by comparing the
strengths of two shear test specimens. One of the test specimens contains a macroscopic
interface transition zone by adding two concrete parts to a basalt block, while a shear
test specimen made of plain concrete of the same geometry is used as reference.

The comparison of the numerical simulations with the experimental results shows that
the continuum damage model can very well approximate the overall material behavior
of concrete under a variety of stress states over the entire loading process.
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1 Motivation

Der Werkstoff Beton ist das weitverbreitetste und meistgenutzte Konstruktions-
material der Welt. Dies liegt nicht nur an seiner hohen Festigkeit und der langen
Haltbarkeit in Bezug auf die Herstellungskosten, sondern vor allem auch an den
vielen Anwendungsbereichen durch seine Flexibilität, in verschiedene Formen ge-
bracht werden zu können. Trotz des alltäglichen Gebrauchs von Beton unterliegt
die numerische Modellierung des Verhaltens dieses Werkstoffes noch intensiver
Forschung. Dies liegt vor allem an seiner heterogenen Mikrostruktur, welche zu
einem außerordentlich komplexen Materialverhalten führt. Dadurch ist es uner-
lässlich, ein tiefes Verständnis der Materialeigenschaften der Einzelkomponenten
des Betons sowie deren Interaktionen miteinander, welches sich als Gesamtverhal-
ten des Verbundwerkstoffs äußert, unter unterschiedlichen Belastungssituationen
zu entwickeln.

1.1 Sprödes Schädigungsverhalten

Beton ist ein Kompositwerkstoff aus den Grundbestandteilen Gesteinskörnung
und Zementleim, welche sich im Zuge des Herstellungsprozesses miteinander ver-
binden. Dabei gilt, dass sich mit zunehmender Zeit die mechanischen Eigenschaf-
ten des Betons verbessern, bis nach 28 Tagen die Normfestigkeit erreicht wird
[70, 71]. So entsteht eine aus drei Phasen bestehende mikroskopische Struktur
aus Gesteinskörnung, Zementleim und einer dazwischenliegenden Verbundzone
[144]. Die Verbundzone ist eine ca. 20-40 µm dicke Schicht [198] aus unter ande-
rem Calciumhydroxid (CH), die den Übergang zwischen Gesteinskorn zu Binde-
mittelmatrix bildet. Dadurch können sich in diesem Bereich weniger verfestigen-
de Calciumsilicathydrat-Phasen (CSH-Phasen, Abb. 1.1a)) ausbilden, wodurch
dort auch deutlich mehr herstellungsbedingte Mikrodefekte vorhanden sind als
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2 Motivation

Abb. 1.1: Beton: a) CSH-Phasen und b) Schädigung auf der Mesoebene

im restlichen Beton [48, 153]. Somit stellt die Verbundzone eine Schwachstelle
des Betons dar. Auch wenn die mechanischen Eigenschaften der Verbundzone
und somit auch des gesamten Betons durch die Zugabe verschiedener Zusatz-
stoffe erheblich verbessert werden können (Leichtbeton, hochfester Beton) [182],
befasst sich die vorliegende Arbeit ausschließlich mit Normalbetonen. Die Schä-
digung des Betons unter Belastung beginnt aufgrund der vorhandenen Mikrode-
fekte hauptsächlich in der Verbundzone [123]. Das Anwachsen, die Neubildung
und der Zusammenschluss der Mikrodefekte hängt allerdings maßgeblich von den
aufgebrachten Lasten ab. Unter Zugbelastung bilden sich Mikrozugrisse in der
Verbundzone aus, welche sich in den Zementleim fortsetzen (Abb. 1.1b)). Diese
Mikrorisse führen bei höherer Zugbelastung zu Makrorissen senkrecht zur La-
steinleitungsrichtung [153].
Bei Druckbelastung hingegen entstehen Mikroscherrisse in der Verbundzone, die
sich ebenfalls in den Zementleim fortsetzten. Diese Mikrorisse führen zum Ver-
lust der Haftfestigkeit zwischen Gesteinskorn und Zementleim und schlussendlich
zur Verschiebung der nun losen Einzelteile senkrecht zur Lasteinleitungsrichtung.
Dieses führt wiederum zu Makrorissen parallel zur Lasteinleitungsrichtung [153].
Bei hydrostatischem Druck entsteht Schädigung durch das Zusammenbrechen
von Mikroporen, was auch zum Zusammenschluss von Mikrorissen führt. Durch
weitere Belastung schließen sich auch die Mikrodefekte weiter zusammen.

Risse sowohl auf der Mikroebene als auch auf der Makroebene haben im Beton
nur unter bestimmten Spannungszuständen einen Einfluss auf das mechanische
Verhalten. In einem Zugspannungszustand können über den Riss keine Spannun-
gen übertragen werden, wodurch sich dieser als Schädigung im Material auswirkt.
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Abb. 1.2: Charakteristischer Last-Verschiebungs-Verlauf eines Betonprobekör-
pers

In einem Druckspannungszustand hingegen werden die vorhandenen Risse über-
drückt, wodurch über den Riss hinweg auch Spannungen übertragen werden kön-
nen. Dieses unterschiedliche mikromechanische Verhalten des Betons unter wech-
selnden Spannungszuständen führt zu einem unilateralen Effekt im Beton. Dabei
steht der unilaterale Effekt für ein unterschiedliches makroskopisches Materialver-
halten unter Druck- und Zugbelastung, wie anhand der schematischen Darstellung
eines Last-Verschiebungs-Diagramms von Beton in Abb. 1.2 zu erkennen ist. Da-
bei hat Beton unter Zugbelastung ein stark sprödes Verhalten, wohingegen unter
Druckbelastung größere Nichtlinearitäten im Last-Verschiebungs-Verlauf entste-
hen. Diese sind auf einen ausgeprägteren Einfluss der Schädigung zurückzuführen.

Wie bereits erwähnt sind Schädigungen im Beton durch das Vorhandensein, die
Ausbreitung, die Neubildung sowie den Zusammenschluss von Mikrorissen und
das Gleiten einzelner Rissränder zueinander charakterisiert. Dadurch entstehen
viele Aspekte des makromechanischen Materialverhaltens von Beton, die u.a. in
[142, 153, 163, 199] wie folgt beschrieben sind:

1. Nichtlinearität der Spannungs-Verzerrungs-Beziehungen ,

2. Abminderung der elastischen Materialeigenschaften durch Schädigungen ,
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3. Anisotropie der Schädigungen ,

4. signifikante Volumenausdehnung auch unter Druckbelastung durch Schädi-
gungen ,

5. irreversible makromechanische Verzerrungen infolge Risswachstum auf der
Mikroebene ,

6. unilaterale Effekte ,

7. Ausbilden einer Hystereseschleife bei Entlastung durch Reibmechanismen
und

8. deutlich höhere Druckfestigkeit als Zugfestigkeit.

Diese Effekte sollen bei der realitätsnahen Modellierung von Beton abgebildet
werden können.

1.2 Stand der Wissenschaft

Durch den Fortschritt im Bauwesen gibt es vermehrt die Notwendigkeit, Bauteile
immer leichter und filigraner ohne nennenswerte Einbußen in deren Festigkeit zu
gestalten. Dies hat sowohl ästhetische Gründe im Rahmen architektonisch hoch-
wertiger Bauwerke als auch finanzielle Gründe, da Kosten an Materialien, in der
Lagerung und im Transport eingespart werden können. Somit nimmt die adäqua-
te numerische Modellierung des Werkstoffs Beton über sein gesamtes Belastungs-
spektrum immer mehr an Bedeutung zu. Bisher sind eine Vielzahl an numeri-
schen Modellen zur Beschreibung spröden Materialverhaltens unter Verwendung
der Plastizitätstheorie, der Bruchmechanik, der Kontinuumsschädigungsmecha-
nik sowie deren Kombinationen entwickelt worden. Die Ansätze dieser Modelle
sowie die experimentellen Untersuchungen, auf denen diese beruhen, werden im
Folgenden diskutiert.
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1.2.1 Experimentelle Untersuchungen

a) Mehraxiale Festigkeit

Zur Analyse des Verhaltens eines Materials sind experimentelle Untersuchungen
unerlässlich. Da Beton in Tragkonstruktionen vor allem Druckspannungszustän-
den ausgesetzt ist, sind zügig standardisierte Druckversuche für Beton entwickelt
worden. Mit diesen sind die Grenze des elastischen Bereichs, die Druckfestigkeit
und die Bruchdehnung ermittelbar.
Jedoch führte die immer größere Dimensionierung von Betonbauteilen zu erhöh-
tem Interesse an dem Materialverhalten unter mehraxialen Spannungszuständen.
So führten Kupfer et al. [121] und Kupfer und Gerstle [122] Versuche an pris-
matischen Probekörpern durch, bei denen durch eine bürstenartige Konstruktion
Druck- und Zuglasten annähernd ohne Behinderung der Querkontraktion aufge-
bracht worden sind. Diese Experimente sind oft zur Entwicklung verschiedener
numerischer Modelle herangezogen worden. Für die Modellierung des dreidimen-
sionalen Verhaltens von Beton werden allerdings oftmals auch Experimente unter
dreidimensionalen Belastungszuständen benötigt. Hieraus werden sowohl Mate-
rialparameter bestimmt als auch die Ergebnisse zur Validierung der Modelle ver-
wendet. Dabei werden dreiaxiale Belastungen oftmals an zylindrischen Proben
aufgebracht, indem die radiale Oberfläche durch einen vordefinierten Druck und
senkrecht dazu durch hydraulische Pressen belastet wird. Standartmäßig wird
dabei ein konstanter Druck durch eine Druckkammer vor der axialen Belastung
[49, 99, 133, 176] aufgebracht. Die Weiterentwicklung dieses Versuchsaufbaus hin
zu einer simultanen radialen und axialen Belastung wird bei Ansari und Li [3] und
Chen et al. [54] durchgeführt. Weitere Methoden der Belastung der radialen Ober-
fläche mit gleichmäßigem Druck sind z.B. die Verhinderung der Querkontraktion
in radialer Richtung durch einen Stahlzylinder, der den Probekörper umgibt [80].
In [82] hingegen wird ein Versuchsaufbau vorgestellt, mit dem ein prismatischer
Probekörper in alle drei Richtungen durch hydraulische Pressen belastet werden
kann.
Nicht nur die experimentelle Untersuchung von Beton unter monotoner Belas-
tung, sondern auch die Untersuchung des Materialverhaltens unter zyklischer Be-
lastung ist für die ganzheitliche Betrachtung des Materialverhaltens von Beton
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von Wichtigkeit. So sind Versuche mit zyklischer Druckbelastung an zylindrischen
Probekörpern durch Sina et al. [179] und an prismatischen Probekörpern durch
Karsan und Jirsa [112] durchgeführt worden. Mehraxiale zyklische Betondruck-
versuche werden z.B. in [99, 162] beschrieben. Das Materialverhalten von Beton
bei zyklischer Zugbelastung wird z.B. von Gopalaratnam und Shah [84] experi-
mentell untersucht.

b) Schubfestigkeit

Die experimentelle Untersuchung von Beton unter Schubspannungszuständen wird
in der Literatur ebenfalls dargestellt und diskutiert. Hierbei ist es das Ziel, einen
möglichst reinen Schubspannungszustand im Normalbeton zu erreichen.

F

F F

2F F F

F F
F F

F F

F F

FF/15

F/15

F

a) b) c)

d) e)

Abb. 1.3: Schubprobekörpern für Beton nach: a) Jones und Chisholm [57, 107],
b) Richard [171], c) Watkins [192], d) Bazant und Pfeiffer [15], e)
Luong [139]

Erstmalig stellen Jones und Chisholm [57, 107] einen Schubprobekörper für Be-
ton vor. Dabei ist ein prismatischer Probekörper parallel zur Belastungsrichtung
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zweimalig gekerbt. Bei dem somit unterteilten Probekörper werden die äußeren
Teilbereiche auf Zug und das mittlere Teilstück auf Druck belastet (Abb. 1.3,
a)). Dadurch wird ein Spannungszustand im nicht gekerbten Bereich erzeugt, der
zum Schubversagen des Probekörpers führt. Richard [171] schlägt hingegen einen
ebenfalls prismatischen Probekörper vor, der nur einmal gekerbt ist. Durch Boh-
rungen werden an den Rändern des Probekörpers Lasten sowohl parallel als auch
senkrecht zur Kerbe aufgebracht (Abb. 1.3, b)). Dadurch entsteht ein Schubspan-
nungszustand in der Mitte der Probe ausgehend von der Kerbe. Eine Abwandlung
des Probekörpers von Jones und Chisholm [57, 107] wird von Watkins [192] emp-
fohlen. Hierbei wird die Last nicht mehr über Bohrungen sondern punktuell an
den Kerbrändern eingeleitet (Abb. 1.3, c)). Auch Bazant und Pfeiffer [15] schlagen
zur experimentellen Schubuntersuchung von Betonen einen prismatischen Probe-
körper vor, der jeweils an der Ober- und Unterseite gekerbt ist. Durch punktuelle
Lagerung an den Außenseiten und der Lasteinleitung direkt an den Kerben wird
ein Schubspannungszustand zwischen den beiden Kerben erzeugt (Abb. 1.3, d)).
Die zylindrische Form eines Schubprobekörpers wird bei Luong [139] vorgeschla-
gen. Dabei wird der Probekörper beim halben Radius in runder Form jeweils von
unten und oben gekerbt. Nachdem der äußere Ring gelagert ist, wird das Mittel-
teil nach unten durchgedrückt (Abb. 1.3, e)). Somit entsteht Schub im gekerbten
Teil der Probe.
Die hier vorgestellten Probekörper haben den Zweck die Schubfestigkeit von Beto-
nen, die vor allem bei dynamischen Belastungen wie Erdbeben oder Explosionen
von Bedeutung ist, zu ermitteln. Des Weiteren werden diese Experimente zur
Ermittlung von Materialparametern für Materialmodelle verwendet.

c) Verbundzone

Da der Kompositwerkstoff Beton aus Gesteinskörnung, Bindemittelmatrix und
Verbundzone besteht, die sich in ihren mechanischen Eigenschaften voneinander
unterscheiden, ist die experimentelle Untersuchung jedes einzelnen Hauptbestand-
teils des Beton wichtig. Allerdings sind Experimente zur Bestimmung der mecha-
nischen Eigenschaften der Verbundzone, aufgrund deren sehr geringer Größe im
Beton, schwer durchführbar. Eine Skalierung der Verbundzone auf der Mikro-
ebene auf eine experimentell prüfbare Größe auf der Makroebene ist somit die
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Grundannahme aller durchgeführten Untersuchungen. Dabei schlagen Appa Rao
und Raghu Prasad [10] an einen prismatischen Körper aus gesteinskornähnlichem
Material einen gleichgroßen prismatischen Körper aus Mörtel zu betonieren, wo-
durch eine Verbundzone zwischen den Materialien entsteht. Des Weiteren wird
der Probekörper im Bereich der Verbundzone gekerbt. Dabei wird die Festig-
keit der Verbundzone über einen Zugversuch ermittelt. Um die Abhängigkeit der
Festigkeit der Verbundzone von der Oberflächenrauigkeit der Gesteinskörnung
zu untersuchen, verwendet Deiaf [68] einen ähnlichen Versuchsaufbau wie Appa
Rao und Raghu Prasad [10]. An einen prismatischen Körper aus Gesteinsmaterial
werden an zwei gegenüberliegenden Seiten prismatische Mörtelkörper betoniert,
sodass auch hier Verbundzonen zwischen den Materialien entstehen. Dieser Pro-
bekörper wird ebenfalls bis zum Bruch auf Zug belastet, um die Festigkeit der
Verbundzone zu ermitteln. Ein zylindrischer Probekörper bestehend aus einem
Kern aus Gesteinsmaterial und einem diesen umgebenen Mörtel wird von Ca-
liskan [48] verwendet. Nach Lagerung des äußeren Mörtelringes wird der Kern
nach unten herausgedrückt. Des Weiteren wird durch Rasterelektronenmikrosko-
paufnahmen und Röntgenuntersuchungen die Dicke der jeweiligen Verbundzone
ermittelt. Somit wird eine Festigkeit der Verbundzone in Abhängigkeit deren Di-
cke ermittelt.
Da allerdings in allen Versuchen lediglich die Bruchfestigkeiten der Verbundzo-
ne ermittelt werden, werden keine Informationen über die Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen der Verbundzone gegeben.

1.2.2 Modellierung des Deformations- und Versagensverhaltens von

Beton

a) Plastizitätstheorie

Die Plastizitätstheorie hat sich bei der Beschreibung irreversiblen duktilen Ma-
terialverhaltens als hilfreich erwiesen und weitgehend etabliert [56]. Daher ist die
Adaption der Plastizitätstheorie auf die Beschreibung spröden Materialverhaltens
ein nachvollziehbarer Gedankengang. Dabei wird angenommen, dass die plasti-
schen Verschiebungen im Kristallgitter eines duktilen Metalls mit dem Gleiten
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von Bruchrändern bei spröden Materialien, verursacht durch Mikrorisse, mikro-
mechanisch ähnliche Phänomene sind.

Kontinuumsmechanische Modelle auf Grundlage der Plastizitätstheorie beinhal-
ten eine Fließbedingung, ein Fließgesetz und ein Verfestigungsgesetz. Da Beton
ein stark unterschiedliches Verhalten unter Druck- und Zugbelastung aufweist,
werden vor allem Fließbedingungen in Abhängigkeit vom hydrostatischen Druck
verwendet. So wird die Mohr-Coulomb-Fließbedingung von Vermeer und de Borst
[187] und in leicht abgewandelter Form von Oñate et al. [161] verwendet. Die
Drucker-Prager-Fließbedingung findet bei Feenestra und de Borst [78] oder in-
nerhalb eines so genannten "Multi-Surface-Modells"bei Pivonka et al. [167] seine
Anwendung. Aber auch speziell auf die Charakteristika des Verbundwerkstoffs
Beton abgestimmte Fließbedingungen sind u.a. von Chen und Chen [55] vorge-
stellt worden. Diese wird in den Arbeiten von Han und Chen [91] und Ohtani und
Chen [158] angewendet. Modelle, welche bestimmte Kriterien zur Charakterisie-
rung des Versagens von Beton einführen, sind z.B. von Ottosen [164], Willam und
Warnke [193], Hsieh et al. [95] und Menetry und Willam [145] aufgestellt worden.
Die Kriterien können durch verschiedene Anpassungen in die Plastizitätstheorie
integriert werden, wodurch sie ebenfalls als Fließbedingung [85, 92, 100] genutzt
werden können.
Das Fließgesetz ist eine kinematische Annahme zur Postulierung der Raten in-
elastischer Verzerrungen. Ein assoziiertes Fließgesetz, bei dem die Fließbedingung
mathematisch mit dem Fließgesetz verknüpft ist, wird bei Murray et al. [154], Han
und Chen [91], Ohtani und Chen [158] und Jacobsen et al. [102] verwendet. Jedoch
wird in [85, 180, 187] angemerkt, dass Experimente unter verschiedenen Belas-
tungsbedingungen [98, 121, 147] eine Volumenaufweitung unter Druck und Schub
gezeigt haben. Dieses in diversen Experimenten beobachtete Verhalten steht da-
bei im Gegensatz zu der Annahme eines assoziierten Fließgesetzes. Deswegen wird
oftmals bei der plastizitätstheoriebasierten Modellierung von Beton wie z.B. in
[55, 72, 161, 166, 175, 188] auf ein nicht-assoziiertes Fließgesetz zurückgegriffen.
Das Verfestigungsgesetz beschreibt die Änderung der Fließbedingung während des
plastischen Fließens. Die isotrope Verfestigung basiert auf der Annahme einer affi-
nen Aufweitung der Fließbedingung und wird z.B. in den Modellen von Imran und
Pantazopolou [100] sowie Smith et al. [180] verwendet. Eine rein translatorische
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Bewegung der Fließbedingung im Spannungsraum hingegen wird als kinemati-
sche Verfestigung bezeichnet. Diese wird bei Jiang [104, 106], Voyiadjis und Abu
Al-Rub [189] und Wang und Barkey [190] angewandt, wobei die Verschiebung des
Mittelpunktes der Fließbedingung auf den Grundlagen thermodynamischer Prin-
zipien berechnet wird. Des Weiteren werden u.a. das Single-Hardening-Model von
Lade und Kim [126], das Multiple-Hardening-Model vorgeschlagen von Murray
et al. [154] und weiterentwickelt durch Ohtani und Chen [158] und ein Novel-
Hardening-Model von Grassl et al. [85] eingeführt, welche Kombinationen der
isotropen und kinematischen Verfestigung darstellen.
Somit können Modelle auf Grundlage der Plastizitätstheorie, eventuell sogar er-
weitert um ein Entfestigungsgesetz [79, 134, 159], den elastischen Bereich, den
Beginn des Fließens sowie die Entwicklung der irreversiblen Verzerrungen be-
schreiben. Jedoch sind diese Modelle nicht in der Lage, die experimentell be-
obachteten Phänomene der Abnahme der Steifigkeit durch das Anwachsen der
Mikrodefekte und die Erholung der Steifigkeit nach Lastumkehr zu simulieren.

b) Bruchmechanik

Mit zunehmender Festigkeit eines Betons durch verschiedene Zuschlagsstoffe steigt
auch die Sprödigkeit des Werkstoffs. Dieses Verhalten schränkt die Beschreibbar-
keit des Deformations- und Schädigungsverhaltens von Beton durch die Elast-
izitäts- und Plastizitätstheorie stark ein. Jedoch lässt sich die Bruchmechanik auf
solch spröde Materialien anwenden. Hierbei wird die Rissausbreitung in einem
durch einen Riss vorgeschädigten beliebigen Körper vornehmlich unter Zugbelas-
tung betrachtet. Zuerst wendete Kaplan [110] die linear-elastische Bruchmechanik
auf Beton an. Dabei wird das Material als linear-elastisch angenommen und der
Initialriss setzt sich durch die Entstehung neuer Rissoberflächen an dessen Risss-
pitze durch die Umwandlung interner elastischer Energie fort. Jedoch vernachläs-
sigt die Annahme linear-elastischen Materials jegliche Form von Mikrodefekten,
die vor allem im Makroriss umgebenden Material vorhanden sind. Dadurch lässt
sich die linear-elastische Bruchmechanik nur auf sehr große Betonstrukturen wie
Dämme oder Hafenanlagen anwenden.
Um nun allerdings auch Experimente an Probekörpern, deren Größe Tests unter
Laborbedingungen zulässt, als Grundlage der Modellierung verwenden zu können,
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ist die nichtlineare Bruchmechanik entwickelt worden. Diese lässt sich in zwei Ar-
ten von Modellen einteilen, die sich hinsichtlich ihrer energiedissipativen Mecha-
nismen unterscheiden. Die fiktive-Riss-Methode ist auf Grundlage der Dugdale-
Barenblatt-Energiedissipation [11, 76] formuliert. Bei diesem Ansatz wird das Ver-
halten des ungeschädigten Materials mit einer linearen Spannungs-Verzerrungs-
Beziehung und des Risses mit einer Spannungs-Rissöffnungs-Beziehung charak-
terisiert. Da in dieser Methode davon ausgegangen wird, dass der Riss bis zu
einer kritischen Rissöffnung noch Spannungen übertragen kann, wird von einem
fiktiven Riss gesprochen. Häufig verwendete oder adaptierte Modelle aufbauend
auf dieser Methode sind das fiktive Rissmodell von Hillerborg et al. [94], welches
die Rissfront durch eine spitz zulaufende Geometrie mit der Breite null annimmt,
und das Rissband-Modell von Bazant und Oh [14], welches einen Materialpara-
meter für den Riss einführt, der die Rissbreite an dessen Spitze beschreibt. Der
zweite Ansatz innerhalb der nichtlinearen Bruchmechanik ist die Formulierung
von Modellen über die Griffith-Irwin-Energiedissipation [87, 101] und wird als
die effektive-elastischer-Riss-Methode bezeichnet. Hierbei wird davon ausgegan-
gen, dass vor dem realen Riss eine Zone geschädigten Materials existiert, welches
über ein Materialgesetz beschreibbar ist. In diese Kategorie von bruchmechani-
schen Modellen gehört z.B. das zwei-Parameter-Bruchmodell von Jenq und Shah
[105], welches das Versagen des Materials über das Erreichen sowohl von maxima-
len Spannungen im geschädigten Material vor dem Riss als auch einer maximalen
Rissöffnung charakterisiert. Das effektive Rissmodell von Karihaloo und Nalla-
thambi [111] erweitert das zwei-Parameter-Bruchmodell um die Annahme einer
Materialschädigung im Bereich vor der Rissspitze. Dadurch kann in diesem Mo-
dell eine Abnahme der Steifigkeit des Materials mit zunehmender Schädigung
berücksichtigt werden [183]. Das Größeneffektmodell von Bazant [16] und Ba-
zant und Kazemi [17] berücksichtigt das Phänomen, dass die Bruchspannung von
Probekörpern, die sich nur in der Größe unterscheiden, stark von dieser Größe
abhängig ist. So schlägt Bazant [16, 17] vor, die für ein Materialmodell benötigten
Parameter, insbesondere die Bruchenergie, in Abhängigkeit des Größeneffekts zu
bestimmen.
Die Modelle der Bruchmechanik können einen Riss und dessen Ausbreitung in
einem Material unter Zugbeanspruchung abbilden. Die Schwachstellen bei dieser
Art der Modellierung liegen allerdings in der lokalen Betrachtung eines Makro-
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risses. Schädigungen, die sich nicht durch den Makroriss äußern oder in dessen
unmittelbarer Nähe liegen, werden nicht mitbetrachtet. Des Weiteren ist es sehr
schwierig, die Materialparameter der Modelle, wie z.B. die Rissöffnung, experi-
mentell zu bestimmen. Hierbei müsste ein Versuch bis zur vollkommenen Riss-
öffnung ohne schlagartiges Versagen realisiert werden. Auch die Fokussierung der
Modelle auf Zugbelastungen schränkt die Anwendung bei dem Werkstoff Beton
stark ein. Dieser muss in realen Konstruktionen generell druckdominierten Span-
nungszuständen widerstehen.

c) Kontinuumsschädigungsmechanik

Das nichtlineare Verhalten von Beton unter Druckbelastung sowie die Verschlech-
terung der elastischen Materialeigenschaften bei zunehmender Last kann mit der
Kontinuumsschädigungsmechanik beschrieben werden. Innerhalb dieser Theorie
sind verschiedene Modelle entwickelt worden, die dabei entweder auf Grundlage
einer mikromechanischen oder phänomenologischen Betrachtungsweise beruhen.

Bei der mikromechanischen Herangehensweise wird das Materialverhalten von
Beton auf mikroskopischer Ebene betrachtet. Dabei werden Materialpunkte mo-
delliert, die direkt eine bestimmte Menge an Partikeln, die den jeweiligen Punkt
umgeben, darstellen. Somit entsteht eine Mesostruktur des Betons, welche auch
als repräsentatives Volumenelement (RVE) bezeichnet wird. Die Größe des RVEs
muss so gewählt werden, dass die charakteristischen Eigenschaften des heteroge-
nen Materials Beton abgebildet werden können und wird z.B. durch Lemaitre in
[130] vorgeschlagen. Das makroskopische Verhaltens von Beton wird durch eine
Homogenisierung der errechneten internen und externen Größen im RVE erhalten
[44, 45]. Dabei wird eine Analogie des Deformationsverhaltens der heterogenen
Struktur auf der Mesoebene und der homogenen Struktur auf der Makroebene
hergestellt. Innerhalb dieser Vorgehensweise der mikromechanischen Modellierung
sind verschiedene Arten von Modellen entwickelt worden.
In Gittermodellen werden die einzelnen Bestandteile des Betons (Gesteinskör-
nung, Bindemittelmatrix und Kontaktzone) durch ein diskretes System von Struk-
turelementen, wie z.B. Linien- oder Federelemente, ersetzt. Eine günstige Anord-
nung der Elemente lässt die Ermittlung der mechanischen Eigenschaften des Be-
tons bis hin zum Versagen zu. Dieser Ansatz wird dabei in 2D-Modellen durch
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Bazant et al. [18], Schlangen [173] und Bolander et al. [22] angewendet und durch
Lilliu und van Mier [131], Cusatis et al. [62, 63] und Grassl und Jirasek [86] in
3D-Modelle übertragen.
Eine weitere Art der mikromechanischen Modellierung sind Partikelmodelle. Die-
se sind unter einem numerischen Gesichtspunkt den Gittermodellen sehr ähnlich,
da auch die Partikelmodelle aus einem diskreten System von Strukturelementen
bestehen. Jedoch führt das Einfügen von Knotenelementen an den Verbindungs-
stellen der Linienelemente zu einer Reduzierung der unbekannten Freiheitsgrade
und dadurch auch zu der Verringerung des numerischen Aufwandes. Diese Me-
thode der Modellierung ist u.a. von Zubelewicz und Bazant [204], Bolander und
Saito [21], Cusatis et al. [64] und D’Adetta und Ramm [65] angewendet worden.
In Kontinuum-Finite-Elemente-Modellen werden die Bestandteile des Betons nicht
ersetzt, sondern explizit auf der Mesoebene dargestellt. Hierbei wird das Finite-
Elemente-Netz entsprechend der Geometrie der Bestandteile, wie z.B. bei Häfner
et al. [89] und Unger und Eckhardt [184], angepasst. Des Weiteren können in die-
sen Modellen auch herstellungsbedingte Defekte, wie Lufteinschlüsse oder Mikro-
risse, enthalten sein. Dabei werden Interface-Elemente an der Stelle der Defekte
ins Finite-Elemente-Netz eingebracht. Mikrorisse oder Poren lassen sich durch ein
entsprechendes Materialmodell der Interface-Elemente simulieren [46, 47, 50, 132].
Da die Interface-Elemente allerdings in der Regel eine Dicke von null haben, ist
es mit dieser Art der Modellierung nicht möglich, große Defekte abzubilden. Hier-
zu können allerdings unstetige Finite-Elemente-Netze erzeugt werden, bei denen
Defekte durch nicht vernetzte Bereiche abgebildet werden. Jedoch ist die nume-
rische Analyse der Modelle mit dieser Art der Vernetzung nicht mehr mit der
Finite-Elemente-Methode möglich. Zur Lösung dieses Problems verwendet z.B.
Du et al. [75] die erweiterte Finite-Elemente-Methode (X-FEM) und Oliver et al.
[160] die verstärkte Finite-Elemente-Methode (E-FEM).

Die Modelle innerhalb der mikromechanischen Herangehensweise variieren auch
hinsichtlich der verwendeten Form der Gesteinskörnung, der Anordnung der Ge-
steinskörnung in der Bindemittelmatrix und der Größenverteilung der Gesteins-
körnung. So werden bei der Beschreibung der Gesteinskornform anfänglich kugel-
förmige Geometrien [17, 172] verwendet. Im weiteren Verlauf der Entwicklung von
mikromechanischen Modellen werden aber auch elliptische [88, 127] sowie polygo-
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nale [132, 191] Formen bis hin zu realistischen Gesteinskornformen [81], die über
Röntgenverfahren aufgenommen und mit sphärischen harmonischen Funktionen
beschrieben werden, verwendet. Die Anordnung der Gesteinskörnung innerhalb
des Modells hat einen großen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des
heterogenen Materials. Diese kann über verschiedene Verfahren bewerkstelligt
werden. So sind in der Literatur z.B. die “Take-and-Place”-Methode [89, 197],
die “Divide-and-Fill”-Methode [69], die stochastisch-heuristische-Methode [127]
sowie die “Random-Particle-Drop”-Methode [146] beschrieben. Auch im Bereich
der Anordnung der Gesteinskörnung gibt es Bestrebungen, durch Rasterelek-
tronenmikroskopaufnahmen [174] oder Röntgenaufnahmen [81, 97, 195] realisti-
sche Annahmen zu treffen. Dabei kann die Qualität der Röntgenaufnahmen z.B.
durch die Zugabe von fluoreszierendem Baryt [51] verbessert werden. Um eine
wirklichkeitsnahe Größenverteilung der Gesteinskörnung innerhalb des Modells
zu erhalten, wird entweder auf Kornverteilungskurven oder direkt auf Siebana-
lysen zurückgegriffen. Unter den Kornverteilungskurven findet die Fuller-Kurve
[172, 173, 148, 194] häufig Anwendung, da diese Funktion der Größenverteilung
gute Ergebnisse in Bezug auf die Simulation der mechanischen Eigenschaften des
Betons liefert.

Eine Alternative zu der Betrachtung von Defekten auf der Mikroebene stellt die
phänomenologische Herangehensweise dar. Hierbei werden weniger die mikrome-
chanischen Phänomene als vielmehr das allgemeine Verhalten eines makroskopi-
schen Kontinuums unter Belastung betrachtet.
Während des thermodynamischen Prozesses einer Belastung durchläuft ein Kon-
tinuum verschiedene Gleichgewichtszustände. Da sich bei irreversiblen Prozessen
die Mikrostruktur durch Defekte verändert, muss diese Änderung durch zu de-
finierende interne Variablen beschrieben werden [113]. Diese internen Variablen
sollten einem realen physikalischen Phänomen zugrunde liegen. Hierfür schlägt
Krajcinovic [119] das Vorhandensein und die Verteilung von aktiven Mikrode-
fekten und nicht die sichtbare Schädigung an sich vor. Wird Beton durch eine
Zugbelastung geschädigt und anschließend auf Druck belastet, so werden die vor-
her entstandenen Risse überdrückt und die Schädigung wirkt sich nicht auf das
makroskopische Verhalten des Betons aus. Dadurch ist eine Definition der inter-
nen Variablen in Abhängigkeit der Schädigung nicht zu empfehlen.
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Erstmalig stellt Kachanov [108] ein Kontinuumsschädigungsmodell vor, in dem
eine Flächenvariable zur Beschreibung der Schädigung eingeführt wird. In diesem
phänomenologischen Modell wird auch eine Unterscheidung von Schädigung und
endgültigem Versagen des Materials angedeutet. Dieses Modell wird von Rabot-
nov übernommen und weiterentwickelt, sodass dieser in [168] das Konzept der ef-
fektiven Spannungen postuliert. Das Kontinuumsschädigungsmodell von Lemaitre
[128, 129, 130] orientiert sich an den Arbeiten von Kachanov und Rabotnov. Hier-
zu wird zur Beschreibung einer isotropen Schädigung eine skalare Flächenvariable
eingeführt, welche den Elastizitätsmodul bei Schädigung abmindert. Des Weite-
ren verwendet Lemaitre auch das Konzept der effektiven Spannungen und führt
darüber hinaus das Prinzip der Dehnungsäquivalenz ein, welches die elastische
Dehnung eines ungeschädigten Materials mit der eines geschädigten Materials
gleichsetzt.
In der Kontinuumsschädigungsmechanik wird zunächst häufig eine skalare Flä-
chenvariable [124, 141, 143, 157, 170] verwendet, da diese Schädigungsvariable
leicht in verschiedenen Modellen nutzbar ist und sich durch ihre Richtungsun-
abhängigkeit für die Simulation symmetrischer Defekte eignet. Zur Modellierung
des unterschiedlichen Schädigungsverhaltens von Beton unter Druck- und Zug-
belastung werden in verschiedenen Modellen zwei skalare Schädigungsvariablen
[23, 60, 142] eingeführt. Eine Variable beschreibt dabei die Schädigungsentwick-
lung unter Druckbelastung und die andere die Schädigungsentwicklung unter Zug-
belastung. Allerdings folgt die Schädigung im Beton durch seine stark heterogene
Struktur keinem geordneten Muster. Daher ist die Verwendung von isotropen
Schädigungsvariablen für die Modellierung von Beton nicht geeignet.
Mit der Überlegung, dass ein Riss, und somit Schädigung im Beton, durch seine
Fläche und die Koordinaten des Flächenmittelpunktes beschreibbar ist, ist die-
ser Riss und seine Lage im Beton vektoriell darstellbar. Ausgehend von dieser
Überlegung entwickelten viele Autoren Modelle mit vektoriellen Schädigungsva-
riablen [61, 116, 117] zur Beschreibung anisotroper Schädigung. Jedoch werden
durch eine vektorielle Schädigungsvariable sämtliche Defekte auf drei orthogonale
Flächen projiziert. Liegen Defekte nicht parallel zu einer dieser Flächen, so sind
sie in den Modellen nicht abbildbar [27].
Eine häufige Darstellung der Effekte durch Schädigung in Kontinuumsschädi-
gungsmodellen wird durch die Verwendung einer tensoriellen Schädigungsvaria-
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blen zweiter Stufe erreicht. Erstmalig führen Vakulenko und Kachanov [185] einen
Schädigungstensor zweiter Stufe ein, welcher auch den Einfluss der Schädigung
auf die elastischen Materialeigenschaften steuert. Da aber die direkte Verallgemei-
nerung der skalaren Schädigungsvariablen zurückgehend auf Lemaitre [128] eine
einfache Art der Abbildung anisotroper Schädigung ist und gleichzeitig grund-
legende Anforderungen an die Konsistenz erfüllt, wird diese tensorielle Schädi-
gungsvariable in vielen Modellen [59, 151, 177] verwendet. Alternativ wird auch
der äquivalente Integritätstensor oftmals, wie z.B. in [186], verwendet. Durch die
Verwendung von Schädigungstensoren zweiter Stufe ist eine komplexere Darstel-
lung der Anisotropie der Schädigung möglich, jedoch wird auch das kontinuums-
mechanische Modell komplexer.
Soll eine willkürliche Anordnung von Defekten im Beton und somit eine aniso-
trope Schädigung beschrieben werden, muss ein Schädigungstensor vierter Stufe
verwendet werden [59, 109]. So wird z.B. in [53, 135, 163, 199] ein Schädigungs-
tensor vierter Stufe zur Modellierung von Schädigung im Beton verwendet. In
diesen Modellen geht jedoch aufgrund der detaillierten Beschreibung anisotroper
Schädigung die Simplizität der Theorien verloren.
Die Verwendung von Schädigungsvariablen, ob in skalarer Form oder als Tensor
vierter Stufe, unterliegt somit auch immer einer Abwägung deren Vor- und Nach-
teile. Die skalare Beschreibung von Schädigung hat eine gute Übersichtlichkeit
der Theorie zur Folge, wohingegen die Abbildung anisotroper Schädigung nicht
möglich ist. Dementsprechend unterliegt die Verwendung eines Schädigungsten-
sors vierter Stufe dem umgekehrten Effekt, dass eine detaillierte Beschreibung der
Schädigung, allerdings beruhend auf einer sehr komplexen Theorie, möglich ist.
Die Eignung von Schädigungsvariablen zweiter Stufe innerhalb verschiedener Mo-
delle liegt somit in der nachvollziehbaren Theorie einhergehend mit einer guten
Beschreibung anisotroper Schädigung.

Kontinuumsschädigungsmodelle haben allerdings auch den Nachteil, dass die ver-
wendeten Materialgleichungen zu Netzabhängigkeiten und somit zu numerischen
Instabilitäten im Bereich der Materialentfestigung führen. Zur Lösung dieses Pro-
blems sind u.a. nichtlokale Methoden eingeführt worden. Im Allgemeinen wird
dabei durch eine Längengröße das Verhalten eines Materialpunktes vom umlie-
genden Materials abhängig. Zu diesen nichtlokalen Methoden gehören z.B. die
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Verbesserung der numerischen Instabilitäten durch die Einführung impliziter Gra-
dienten [83, 203].

Mit den Modellen basierend auf der Kontinuumsschädigungsmechanik ist die Be-
schreibung des inelastischen Verhaltens spröder Materialien möglich. Hierbei kön-
nen sowohl die Ver- und Entfestigung eines Materials sowie die Abnahme der elas-
tischen Materialeigenschaften bei fortschreitender Schädigung abgebildet werden.
Jedoch ist es nicht möglich, die irreversiblen Verzerrungen eines belasteten Ma-
terials zu berücksichtigen.

d) Kombinationen der grundlegenden Theorien

Die bisher vorgestellten Modelle, beruhend auf der Plastizitätstheorie, der Bruch-
mechanik oder der Kontinuumsschädigungsmechanik basierend auf der Idee von
Lemaitre [128], können das experimentell beobachtete Materialverhalten von Be-
ton nur teilweise abbilden. Daher kommen in verschiedenen Modellen Kombina-
tionen der einzelnen grundlegenden Theorien zur Anwendung, wodurch auch die
Möglichkeit der Beschreibung des ganzheitlichen Materiaverhaltens von Beton
verbessert wird.

Bei der Kombination der Plastizitätstheorie und der Kontinuumsschädigungs-
mechanik können sowohl irreversible Verzerrungen und inelastische Volumenzu-
nahme als auch Abnahme der elastischen Materialeigenschaften bei Schädigung
modelliert werden. Daher ist diese Kombination in den letzten Jahren ein Stan-
dartwerkzeug zur Modellierung des Materialverhaltens von Betonen geworden.
Dabei werden die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Möglich-
keiten der Modellierung von Materialverhalten mit der Plastizitätstheorie und
der Kontinuumsschädigungsmechanik unterschiedlich kombiniert, wodurch eine
Vielzahl an Modellen entstanden ist. Jedoch unterscheiden sich die Modelle vor
allem in der Art der Kopplung der plastischen Verzerrungen mit der Schädigung.
So werden in einigen Modellen entweder eine Schädigungsfunktion oder eine Fließ-
bedingung aufgestellt, welche den dissipativen Prozess des Materials während
einer Belastung beschreibt. Im Fall der Schädigungsfunktion werden die irrever-
siblen Verzerrungen über ein plastisches Fließgesetz ermittelt [13, 77, 115]. Wird
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allerdings eine Fließbedingung definiert, steuern interne Variablen die Schädi-
gung [100, 125, 137]. Jedoch werden in weiteren Modellen auch Schädigungs- und
Fließflächen zusammen verwendet, wobei die internen Schädigungsvariablen und
die plastischen Verzerrungen nicht zwingend voneinander abhängig sind. Diese
direkte Kopplung führt dazu, dass die effektiven Spannungen [168] in der Fließ-
bedingung verwendet werden können [130]. Jedoch ist dadurch auch keine direkte
Zuordnung der inelastischen Verzerrungen zu plastischen oder schädigenden Phä-
nomenen mehr möglich. Dieses Vorgehen ist u.a. in [1, 138, 165, 178, 200, 201]
angewendet worden.

Eine Kombination der Kontinuumsschädigungsmechanik mit der Bruchmecha-
nik basiert auf der Idee, die Schädigungsentwicklung auf der Mikro- sowie auf
der Makroebene zu ermitteln. Dabei wird das Entstehen, Anwachsen und Zu-
sammenschließen von Mikrodefekten mit der Kontinuumsschädigungsmechanik
abgebildet. Bildet sich daraus ein Makroriss, wird die weitere Ausbreitung des
Makrorisses im Beton mit der Bruchmechanik beschrieben. Dieser Ansatz wird
z.B. in [103, 118, 142, 149] verfolgt.

Die Kombination von Plastizitätstheorie mit der Bruchmechanik wird z.B. in [52]
vorgeschlagen. Dabei wird das Materialverhalten von Beton unter Druck- und
Zugbelastung mit jeweils separaten Theorien ermittelt. Im Falle einer Zugbelas-
tung kommt die Bruchmechanik zur Anwendung, wohingegen bei einer Druckbe-
lastung die Plastizitätstheorie verwendet wird.

e) Kontinuumsmechanisches Schädigungsmodell nach Brünig

Die bisher vorgestellten kontinuumsschädigungsmechanischen Modelle basierend
auf der Annahme der Schädigung als Flächenvariable nach Lemaitre [128]. Ein
alternatives phänomenologisches Kontinuumsschädigungsmodell ist von Brünig
[25, 26] vorgestellt worden. Dieses Modell, welches anfangs nur das elastisch-
plastische Verhalten eines Materials beschreibt, wird basierend auf in der Litera-
tur vorgestellten Experimenten und mikromechanischen Untersuchungen um die
Beschreibung schädigenden Materialverhaltens [29, 30, 31] erweitert. Die kine-
matische Betrachtung verschiedener geschädigter und ungeschädigter sowie fiktiv
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elastisch entlasteter Konfigurationen [27] führt auf die Formulierung eines Schä-
digungsverzerrungstensors. Da die vom Spannungszustand abhängigen Materi-
alparameter nicht nur experimentell bestimmbar sind [32], sind neben ein- und
zweiaxialen Experimenten [24, 34, 40, 41, 42] auch verschiedene mikromechani-
sche Simulationen [32, 33, 35, 36, 38] durchgeführt worden.
In der vorliegenden Arbeit wird das Kontinuumsschädigungsmodell von Brünig
[29] auf das spröde Materialverhalten von Betonen adaptiert. Dazu wird das
elastisch-plastisch-schädigende Materialmodell durch Vernachlässigung der plasti-
schen Anteile, auf ein elastisch-schädigendes Materialmodell [43] reduziert. Diese
Annahme ist insofern gerechtfertig, da jede inelastische Verzerrung von Beton auf
die Entstehung, das Anwachsen oder den Zusammenschluss von Mikrorissen und
somit auf eine Schädigung zurückzuführen ist.

1.3 Ziel der Arbeit

In dieser Arbeit wird ein phänomenologisches, makromechanisches Kontinuums-
schädigungsmodell, welches den Einfluss des Spannungszustandes auf das Materi-
alverhalten berücksichtigt, unter Einbeziehung der grundlegenden physikalischen
Mechanismen auf der Mikroebene vorgestellt. Die dazu benötigten Materialpa-
rameter werden sowohl aus in der Literatur [112, 121] vorhandenen als auch aus
selbst durchgeführten Experimenten und korrespondierenden numerischen Simu-
lationen bestimmt. Diese Experimente werden darüber hinaus ebenfalls zur Ka-
librierung und Validierung des Schädigungsmodells verwendet. Die unter einer
Vielzahl von Spannungszuständen durchgeführten numerischen Simulationen füh-
ren somit zu einer Beschreibung des elastisch-schädigenden Materialverhaltens,
mit der die genaue Prognose der Widerstandsfähigkeit von Betonbauteilen unter
monotoner und zyklischer Belastung möglich ist.

Dabei ist die Arbeit in verschiedene Kapitel gegliedert. Zunächst werden in Kap. 2
die Grundlagen des Kontinuumsschädigungsmodells erläutert. Das Kap. 3 enthält
nach einem kurzen Einstieg in die Finite-Elemente-Methode die Implementierung
der Theorie in ein Finite-Elemente-Programm inklusive der detaillierten Beschrei-
bung der numerischen Integration. Die Bestimmung der für das Schädigungsmo-
dell benötigten Materialparameter anhand der Analyse von ein- und biaxialen
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Experimenten unter monotoner und zyklischer Belastung erfolgt in Kap. 4. Mit
Hilfe der Experimente unter einer Vielzahl an Spannungszuständen und deren
numerischer Simulationen werden in Kap. 4 ebenfalls Funktionen der Material-
parameter in Abhängigkeit der Spannungstriaxialität erarbeitet. In Kap. 5 wer-
den selbst durchgeführte Versuchsreihen an Mörtelprobekörpern unterschiedlicher
Geometrie unter monotoner und zyklischer Belastung vorgestellt. Anhand dieser
Experimente werden die in Kap. 4 festgelegten spannungsabhängigen Funktionen
der Materialparameter erweitert und gegebenenfalls verbessert. Der Vergleich der
numerischen Simulationen mit den dazugehörigen Experimenten führt zur wei-
teren Kalibrierung und Validierung des vorliegenden Schädigungsmodells. Das
Kap. 6 enthält einen Vorschlag zur indirekten Bestimmung der Materialparame-
ter der Kontaktzone innerhalb des Kompositwerkstoffs Mörtel durch den Vergleich
der Schubfestigkeiten zweier Schubprobekörper. Dabei wird in einem Probekör-
per durch das Aneinanderbetonieren eines Basaltblocks und zweier Mörtelteile
eine makroskopische und somit prüfbare Kontaktzone hergestellt. Ein weiterer
Probekörper aus reinem Mörtel der gleichen Geometrie wird für Referenzexperi-
mente herangezogen. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Zusammenfassung der
vorgestellten Ergebnisse sowie ein Ausblick auf noch offene Fragestellungen und
interessante weiterführende Forschungsmöglichkeiten in Kap. 7.
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Für die adäquate Beschreibung des Materialverhaltens von Beton müssen dessen
spezielle Eigenschaften beschrieben werden. Dazu gehören exemplarisch das un-
terschiedliche Verhalten unter druck- und zugdominierten Belastungszuständen
und das stark nichtlineare Verhalten unter Druckbelastung.

Im Folgenden wird ein anisotropes Kontinuumsschädigungsmodell vorgestellt,
welches eine makroskopische Darstellung des nichtlinearen Verhaltens von Be-
tonen unter Einbeziehung der Effekte auf der Mikro- und Mesoebene ermöglicht.
Diese thermodynamisch konsistente Theorie basiert auf einer kinematischen Be-
schreibung des Deformationsverhaltens von Beton, in der alle irreversiblen Ver-
formungen eindeutig der Schädigung zugeordnet werden.

2.1 Kinematik

Als Ausgangspunkt für die kinematische Beschreibung des Verhaltens von Beton
wird das phänomenologische Konzept von Brünig [28, 29] in reduzierter Form
verwendet. Dieses Konzept wird dabei so adaptiert, dass die wesentlichen Cha-
rakteristika spröder Materialien bei kleinen Verformungen dargestellt werden kön-
nen. Die Grundlagen der Kontinuumsmechanik [2, 19, 140] sowie der Vektor- und
Tensorrechnung [20] stellen dabei die Basis zur Umsetzung der Theorie dar.

Die Abbildung 2.1 zeigt den kinematischen Rahmen des Schädigungsmodells. Mit
dieser Kinematik werden eine Ausgangskonfiguration, eine Momentankonfigura-
tion und eine Zwischenkonfiguration eingeführt. Die Ausgangskonfiguration

o

B ist
unverformt, besitzt aber bedingt durch den Herstellungsprozess Vorschädigungen.
Dieses sind vor allem Poren und Mikrorisse in der Matrix und in den Kontakt-
zonen zu den Zuschlagkörnern, die durch mangelnde Verdichtung, Entmischen,
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o

B B

∗
B

ε

εda εel

Abb. 2.1: Kinematik

Temperaturspannungen, Schwinden des Zementsteins und Wasserverlust entstan-
den sind [114]. Nach einer Belastung wird die Momentankonfiguration B erreicht.
Diese Konfiguration, die verformt und anisotrop geschädigt ist, steht dabei am
Ende des Belastungsvorgangs, in dem Verzerrungen ε entstehen. Die spannungs-
freie Zwischenkonfiguration

∗
B wird nach einer rein elastischen Entlastung erreicht.

Da allerdings eine elastische Entlastung praktisch nicht durchführbar ist, ist die
Zwischenkonfiguration im Gegensatz zu den anderen beiden Konfigurationen eine
fiktive Konfiguration. Sie ist nach der Rücknahme der elastischen Verzerrungen
εel weiterhin irreversibel verformt und anisotrop geschädigt. Abbildung 2.1 zeigt
darüber hinaus deutlich, dass die elastischen Verzerrungen εel als kinematisch un-
abhängig von den inelastischen Deformationen angenommen werden. Dies führt,
verbunden mit dem geringen Verformungsvermögen von Beton zu einem Konzept
kleiner Verzerrungen, indem die Gesamtverzerrung ε additiv in einen elastischen
Anteil εel und einen schädigenden Anteil εda

ε = εel + εda (2.1)

aufgespalten werden kann. Der Schädigungsverzerrungstensor εda enthält dabei
die irreversiblen Verzerrungen aus der Entstehung, dem Anwachsen und dem
Zusammenschluss von Defekten auf Mikroebene. Zusätzlich zu den Verzerrungen
können auch die zugehörigen Raten additiv in elastische und schädigende Anteile

ε̇ = ε̇el + ε̇da (2.2)
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aufgespalten werden.

2.2 Thermodynamische Betrachtungen

Ein Materialmodell muss gewährleisten, dass neben der genauen Beschreibung
des Werkstoffverhaltens auf makroskopischer Ebene basierend auf Experimenten
auch die fundamentalen mechanischen Eigenschaften mit einbezogen werden. Aus
diesem Grund ist eine Betrachtung des Schädigungsmodells unter thermodyna-
mischen Gesichtspunkten unerlässlich.
Das experimentell beobachtete nichtlineare Materialverhalten von Beton ist auf
Mikrostrukturveränderungen, verursacht durch Defekte in der Bindemittelmatrix,
des Gesteinskorns sowie deren Verbindung untereinander, zurückzuführen. Die
daraus hervorgehenden Schädigungsmechanismen haben einen direkten Einfluss
auf die elastischen Eigenschaften des Materials, wodurch das elastische Material-
verhalten in Abhängigkeit der Schädigungsparameter formuliert werden muss.

Zur thermodynamischen Betrachtung des phänomenologischen Schädigungsmo-
dells wird die spezifische freie Energie ϕ eingeführt und additiv in einen elastischen
und einen schädigenden Anteil

ϕ = ϕel (εel, εda)+ ϕda(µ) (2.3)

zerlegt [29]. Dabei ist der elastische Energieanteil ϕel sowohl vom elastischen Ver-
zerrungstensor εel als auch vom Schädigungsverzerrungstensor εda abhängig, um
den Einfluss der Schädigung auf das elastische Materialverhalten zu berücksich-
tigen. Der schädigende Energieanteil ϕda hingegen ist lediglich von der internen
schädigenden Variablen µ abhängig. Diese Variable beschreibt die Schädigungs-
entwicklung im Material und ist als Schädigungsvergleichsverzerrung zu inter-
pretieren. Darüber hinaus wird die Rate der spezifischen Formänderungsenergie

ρ0ẇ = σ · ε̇ (2.4)

mit der Dichte am Anfang des Belastungsvorganges ρ0, dem Spannungstensor σ
und der Rate der Gesamtverzerrung ε̇ eingeführt. Diese lässt sich ebenfalls additiv
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zerlegen, wobei mit (2.2) die Form

ρ0ẇ = ρ0ẇ
el + ρ0ẇ

da = σ · ε̇el + σ · ε̇da (2.5)

folgt. Aus (2.5) folgt, dass σ und ε̇da arbeitskonjugiert sind. Des Weiteren ergibt
sich aus (2.5) der zweite Hauptsatz der Thermodynamik

ẇ − ϕ̇ ≥ 0 (2.6)

unter Verwendung von (2.3) und (2.5) zu

σ · ε̇el + σ · ε̇da − ρ0
∂ϕel

∂εel · ε̇
el − ρ0

∂ϕel

∂εda · ε̇
da − ρ0

∂ϕda

∂µ
µ̇ ≥ 0 . (2.7)

Werden ausschließlich die nicht dissipativen Prozesse dieser Gleichung betrachtet,
resultiert daraus

σ · ε̇el − ρ0
∂ϕel

∂εel · ε̇
el = 0 . (2.8)

Die Gleichung (2.8) liefert die thermische Zustandsgleichung

σ = ρ0
∂ϕel

∂εel , (2.9)

welche das hyperelastische Stoffgesetz darstellt und somit einen Zusammenhang
des Spannungstensors zum elastischen Verzerrungstensor herstellt. Durch (2.8)
reduziert sich (2.7) zu der Form

σ · ε̇da − ρ0
∂ϕel

∂εda · ε̇
da − ρ0

∂ϕda

∂µ
µ̇ ≥ 0 , (2.10)

die auch als Kelvin-Ungleichung bezeichnet wird. Die Bedingung (2.10) führt
innerhalb der beschriebenen Theorie zu Beschränkungen der Formulierung des
elastischen Anteils der freien Energie ϕel und einer Restriktion für den schädi-
genden Anteil der freien Energie ϕda. Des Weiteren kann die Bedingung auch zu
Einschränkungen bei der Wahl der Materialparameter führen.
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2.3 Materialgleichungen

Aufbauend auf den in Abschnitt 2.2 betrachteten thermodynamischen Beziehun-
gen werden nachfolgend grundlegende Gleichungen auf makroskopischer Ebene
formuliert, um das phänomenologische Schädigungsmodell darzustellen. Dabei
wird unter Berücksichtigung von (2.9) und (2.10) ein nichtlineares Stoffgesetz
formuliert, welches das Deformationsverhalten von geschädigtem Beton angemes-
sen beschreibt.

Aus der Bildung und dem Anwachsen von Mikrodefekten entsteht ein Anstieg
des Spannungsniveaus im verbleibenden ungeschädigten Material. Des Weiteren
verursachen diese Schädigungen eine Verringerung der elastischen Materialpara-
meter [30, 130]. Mit dem hier beschriebenen elastisch-schädigenden Materialm-
odell werden diese Eigenschaften des Werkstoffes Beton innerhalb der Formulie-
rung der elastischen Verzerrungsenergie ϕel, die durch die Schädigung beeinflusst
wird, berücksichtigt. Deshalb wird die elastische Verzerrungsenergie ϕel als eine
isotrope skalare Funktion in Abhängigkeit des elastischen Verzerrungstensors εel

und des Schädigungsverzerrungstensors εda gewählt [29, 93]. Dabei ist besonders
die Formulierung von ϕel über eine Kombination der grundlegenden Invarian-
ten der beiden symmetrischen Verzerrungstensoren εel und εda weit verbreitet
[73, 90, 93, 120, 136, 152].
In der Ausgangskonfiguration wird angenommen, dass der Werkstoff Beton so-
wohl isotrop als auch linear-elastisch ist. Dies führt zu einem quadratischen Ein-
fluss des elastischen Verzerrungstensors εel auf die elastische Verzerrungsenergie.
Darüber hinaus wird die durch Schädigungen hervorgerufene Abnahme der elas-
tischen Verzerrungsenergie durch eine lineare Abhängigkeit vom Schädigungsver-
zerrungstensor εda formuliert. Da der elastische Verzerrungstensor

εel = dev εel +
1

3

(
trεel)1 (2.11)

additiv in einen Deviator devεel und einen Kugeltensor 1
3

(
trεel

)
1 aufgespalten

werden kann, wobei 1 der Einheitstensor zweiter Stufe ist, wird der elastische
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Anteil der freien Energie mit

ρ0ϕ
el(εel, εda) =G(dev εel) · (dev εel) +

1

2
K(trεel)2

+ η1 trεda(trεel)2 + η2tr εda εel · εel

+ η3 trεel εda · εel + η4 ε
el · (εel εda)

(2.12)

oder umgestellt mit

ρ0ϕ
el(εel, εda) =G εel · εel +

1

2

(
K − 2

3
G

)
(trεel)2

+ η1 trεda(trεel)2 + η2 trεda εel · εel

+ η3 trεel εda · εel + η4 ε
el · (εel εda)

(2.13)

beschrieben. Dabei sind G der Schubmodul und K der Kompressionsmodul des
ungeschädigten linear-elastischen Materials und η1...η4 sind Materialparameter,
die die Abminderung der elastischen Materialeigenschaften aufgrund von Schädi-
gung beschreiben. Nun ergibt sich nach (2.9) und (2.13) der Ausdruck

σ = ρ0
∂ϕel

∂εel =2(G+ η2 trεda) εel

+

[(
K − 2

3
G+ 2η1 trεda

)
trεel + η3 ε

da · εel
]
1

+ η3 trεel εda + η4 (εel εda + εda εel)

(2.14)

für den Spannungstensor des geschädigten Materials, in welchem sowohl der elas-
tische Verzerrungstensor εel als auch der Schädigungsverzerrungstensor εda linear
eingehen. Dabei ist in den ersten beiden Termen von (2.14) die Einwirkung der
Schädigung auf die elastischen Materialkonstanten G und K zu erkennen. Des
Weiteren lässt sich an dieser Gleichung der Zusammenhang zwischen den Mate-
rialparametern η1 und η2 mit der Zunahme der isotropen Schädigung und von η3

und η4 mit der anisotropen Schädigungsentwicklung fest machen. Unter Berück-
sichtigung von (2.9) wird das totale Differential aus (2.14) zu

dσ =
∂σ

∂εel dε
el +

∂σ

∂εda dε
da

= CCCel dεel +CCCda dεda .

(2.15)
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Dabei enthält (2.15) sowohl den Elastizitätstensor

CCCel =2(G+ η2trεda)1 +

(
K − 2

3
G+ 2η1 trεda

)
1⊗ 1

+ η3(ε
da ⊗ 1 + 1⊗ εda) + η4EEEda ,

(2.16)

wobei

EEEda =
(
δil ε

da
kj + εda

ik δjl
)
ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el (2.17)

gilt, und 1 der Einheitstensor vierter Stufe ist, als auch den schädigenden Tan-
gentenmodul

CCCda = 2η1 trεel1⊗ 1 + 2η2 ε
el ⊗ 1 + η3 1⊗ εel + η3 trεel 1 + η4EEEel , (2.18)

mit

EEEel =
(
εel
ik δjl + εel

kj δil
)
ei ⊗ ej ⊗ ek ⊗ el . (2.19)

Für 2η2 = η3 ist CCCda symmetrisch.
Des Weiteren ist es für das hier dargestellte Schädigungsmodell essentiell, die
Entwicklung der Schädigung im Werkstoff in phänomenologischer Weise zu erar-
beiten. Dabei wird der Beginn und das Fortschreiten der Schädigung, in Anleh-
nung an das Konzept einer Fließbedingung in der Plastizitätstheorie, durch eine
Schädigungsbedingung festgelegt. Dazu wird folgend die Schädigungsbedingung

fda(σ, c) = 0 (2.20)

verwendet, die auch in [29, 39, 58] vorgeschlagen wird. Die Funktion der Schä-
digungsbedingung ist vom Spannungszustand abhängig, welcher sich durch die
Spannungstriaxialität, den Lodeparameter und die Spannungsintensität oder äqui-
valent durch deren korrespondierende Spannungsinvarianten I1, J2 und J3 be-
schreiben lässt. Die Spannungstriaxialität

η =
σm

σeq
=

I1

3
√

3 J2
(2.21)
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ist der Quotient aus hydrostatischer Spannung σm = I1/3 und der von-Mises-
Vergleichsspannung σeq =

√
3 J2. Der Lodeparameter

ω =
2σ2 − σ1 − σ3

σ1 − σ3
(2.22)

setzt sich aus den Hauptspannungen σ1, σ2 und σ3 zusammen und nimmt Werte
zwischen −1 und 1 an. Zur Berechnung des Lodeparameters ω muss

σ1 ≥ σ2 ≥ σ3 (2.23)

gelten. Basierend auf der Kenntnis einer vom Spannungszustand abhängigen
Schädigungsbedingung und verschiedenen experimentellen Untersuchungen mit
dazugehörigen numerischen Simulationen [32, 37, 38, 34, 39] wird zur Modellie-
rung des Verhaltens geschädigten Betons die Schädigungsbedingung

fda(I1, J2, c) = αI1 + β
√
J2 − c(µ) = 0 (2.24)

eingeführt. Diese ist eine Funktion der ersten Spannungsinvarianten I1 = trσ
und der zweiten Invarianten des Spannungsdeviators J2 = 1

2
devσ · devσ, um die

unterschiedlichen Spannungseffekte resultierend aus verschiedenen Größen, For-
men und Orientierungen der Mikrodefekte im Beton berücksichtigen zu können.
Die Materialparameter α und β sind vom Spannungszustand abhängige Funk-
tionen, welche die verschiedenen Schädigungsmechanismen mit dem jeweiligen
Spannungszustand in Verbindung setzen. Auf die Bestimmung dieser Funktionen
wird in den Abs. 4.2 und 5.2 eingegangen. Die zeitliche Ableitung der Schädi-
gungsbedingung führt zur Konsistenzbedingung

ḟda = αİ1 + β
1

2
√
J2
J̇2 − ċ = 0 , (2.25)

welche gewährleistet, dass der derzeitige Spannungszustand den Anforderungen
der aktuellen Schädigungsbedingung gerecht wird. Umstellen von (2.25) ergibt
den Ausdruck

ċ =

(
α1 +

β√
2

n
)
· σ̇ =

dc
dµ

µ̇ , (2.26)
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mit dem die interne Variable µ, die eine Schädigungsvergleichsverzerrung dar-
stellt, bestimmt werden kann. Dabei ist in (2.26)

n =
1√
2J2

devσ (2.27)

der normierte Spannungsdeviator und dc
dµ die Steigung im Vergleichsspannungs-

Schädigungsvergleichsverzerrungs-Diagramm, welches üblicherweise aus der Spannungs-

Verzerrungs-Beziehung eines einaxialen Druckversuchs ermittelt wird. Mit Ein-
führung einer Schädigungspotentialfunktion

gda(σ) = gda(I1, J2, J3) , (2.28)

die ebenfalls in Abhängigkeit des Spannungszustandes formuliert ist, ist es mög-
lich, die Schädigungsverzerrungsraten zu bestimmen. Die Abhängigkeit vom Span-
nungszustand wird dabei durch die Invarianten I1, J2 und J3 = det(devσ) aus-
gedrückt. Das nicht assoziierte Schädigungsgesetz

ε̇da = µ̇
dgda

dσ
= µ̇

(
∂gda

∂I1

∂I1
∂σ

+
∂gda

∂J2

∂J2

∂σ
+
∂gda

∂J3

∂J3

∂σ

)
= µ̇

(
∂gda

∂I1
1 +

∂gda

∂J2
devσ +

∂gda

∂J3
devs

) (2.29)

ist die Ableitung der Schädigungspotentialfunktion (2.28) und beinhaltet den
positiven skalaren Faktor µ̇ und die deviatorische Spannungsfunktion

devs =
dJ3

dσ
= devσ devσ − 2

3
J2 1 . (2.30)

Eine alternative Darstellung von (2.29) kann durch den Ausdruck

ε̇da = µ̇

(
ᾱ

1√
3
1 + β̄n + δ̄m

)
(2.31)

gegeben werden. Dabei gilt für die ebenfalls normierte deviatorische Spannungs-
funktion

m =
devs
‖devs‖

. (2.32)
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Die kinematischen Variablen ᾱ, β̄ und δ̄ sind zur Schädigung korrespondieren-
de und ebenfalls vom Spannungszustand abhängige Materialparameter. In (2.31)
werden im ersten Term die irreversiblen volumetrischen Verzerrungsraten auf-
grund des isotropen Wachstums von Mikrodefekten betrachtet, während der zwei-
te und dritte Term die anisotrope Entstehung und Entwicklung der Schädigungs-
verzerrung beschreibt.
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Für viele ingenieurtechnische Fragestellungen ist aufgrund deren Komplexität und
Umfang eine rein analytische Lösung nicht möglich. Daher werden oftmals Nähe-
rungslösungen, wie z.B. die Finite-Elemente-Methode, herangezogen.
Auch in dieser Arbeit wird auf die Verwendung von Näherungslösungen durch die
Finite-Elemente-Methode zurückgegriffen. Die numerischen Simulationen werden
mit der Finite-Elemente-Software Ansys 18.0 durchgeführt. Dabei sind die Si-
mulationen der Experimente in der eigens für Ansys entwickelten Skriptsprache
APDL (Ansys Parametric Design Language) aufbereitet und mit Ansys-Classic

durchgeführt worden. Das benutzerdefinierte Materialgesetz ist in der Entwick-
lungsumgebung Microsoft Visual Studio 2012 programmiert und mit dem
Fortran Intel(R) 64 Compiler für die Verwendung in Ansys nutzbar ge-
macht worden.
Somit wird in Abschnitt 3.1 durch die Einführung in die Finite-Elemente-Methode
eine Grundlage für das Verständnis der dem Programm Ansys zugrundeliegen-
den Berechnungsmethode gegeben. In Abschnitt 3.2 wird auf die Schnittstelle
UserMat eingegangen, mit der es möglich ist, benutzerdefinierte Materialm-
odelle in Ansys zu verwenden. Die numerische Integration des in dieser Arbeit
verwendeten Schädigungsmodells wird in Abschnitt 3.3 erläutert.

3.1 Grundlagen der Finite-Elemente-Methode

In den Ingenieurwissenschaften bietet die Finite-Elemente-Methode die Mög-
lichkeit, eine mathematische Lösung für verschiedene nichtlineare physikalische
Problemstellungen zu erhalten. Diese Problemstellungen betreffen meistens be-
stimmte Deformations- und Spannungszustände von Konstruktionen oder deren
Komponenten unter Belastung. Zur Aufstellung des mathematischen Modells ist
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Abb. 3.1: Solid185-Element mit acht Knoten

es notwendig, Annahmen bezüglich der Kinematik, der Belastungen und wei-
terer Randbedingungen zu treffen [12] sowie ein Stoffgesetz einzuführen. Somit
ergibt sich ein System von Differentialgleichungen, welches nach der Überführung
in Variationsgleichungen durch das numerische Verfahren der Finite-Elemente-
Methode gelöst werden kann. Da hierbei eine Näherungslösung berechnet wird,
muss im Anschluss die Genauigkeit der Lösung analysiert und gegebenenfalls
verbessert werden. Dies lässt sich z.B. mit einer feineren Diskretisierung oder
Inkrementierung erreichen.

In dieser Arbeit finden zur numerischen Simulation der Experimente für die Dis-
kretisierung der Probekörper die Elemente des Typs Solid185 (Abbildung 3.1)
ihre Anwendung. Diese Hexaederelemente besitzen acht Knoten, von denen jeder
drei Freiheitsgrade hat. Diese sind die Translationen in x-, y- und z-Richtung. Die
Verschiebungen der einzelnen Knoten werden mit linearen Ansatzfunktionen er-
mittelt [5, 6]. Das Solid185-Element bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit,
benutzerdefinierte Materialmodelle in den Simulationen zu verwenden.

3.1.1 Schwache Formulierung des Gleichgewichts

Nachfolgend werden die Grundlagen der Finiten-Elemente-Verschiebungsmethode
beispielhaft an dem Kräftegleichgewicht eines unbewegten Körpers

divσ + ρ0b = 0 (3.1)

dargestellt. Dabei ist divσ die Divergenz des Spannungstensors σ, ρ0 die Dichte
am Anfang des Belastungsvorgangs und b die Massenkraftdichte. Durch die ska-
lare Multiplikation von (3.1) mit einer Testfunktion δu und der anschließenden
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Integration über das Volumen v̊ ergibt sich∫
(divσ + ρ0b) · δu d̊v = 0 . (3.2)

Die Testfunktion δu kann hierbei auch als virtuelle Verschiebung gedeutet werden.
Die Berücksichtigung der Kräfterandbedingung t̄ = t, die die inneren Spannungen
t mit den Oberflächenspannungen t̄ gleichsetzt, führt zum Prinzip der virtuellen
Verschiebungen

δΠ(δu,u) =

∫
(divσ + ρ0b) · δu d̊v +

∫
(t̄− t) · δu d̊a = 0 , (3.3)

auf welchem die Finite-Elemente-Methode beruht. Dieses mathematische Vorge-
hen lässt sich dabei allgemein anwenden, da für die Formulierung des Prinzips der
virtuellen Verschiebungen keinerlei Annahmen, wie z.B. die Existenz eines Poten-
tials, getroffen werden [196]. Durch die Integration der Terme und der Bildung des
Skalarproduktes wird (3.3) auch die schwache Formulierung des Gleichgewichts
genannt. Unter Anwendung des Gaußschen Integralsatzes lässt sich aus (3.3) das
Variationsprinzip der Finiten-Elemente-Methode

δΠ(δu,u) =

∫
gradTδu · σ d̊v −

∫
δu · ρ0b d̊v −

∫
δu · t̄ d̊a = 0 (3.4)

aufstellen. Dabei beschreibt der erste Term die virtuelle Formänderungsenergie,
während die Summe der beiden letzten Terme die virtuelle Arbeit der äußeren
Belastung beschreibt [196].
Im weiteren Verlauf der Bearbeitung des mathematischen Problems für inkre-
mentelle Berechnungen wird eine Taylorreihenentwicklung des Variationsprinzips

δΠ(δu,u +∆u) = δΠ(δu,u) +
∂δΠ

∂u
·∆u + . . . = 0 (3.5)
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unter Vernachlässigung der Terme zweiter und höherer Ordnung durchgeführt.
Somit ergibt sich (3.4) zu

δΠ(δu,u +∆u) =

∫
gradTδu · σ d̊v −

∫
δu · ρ0b d̊v −

∫
δu · t̄ d̊a

+

∫
gradTδu · ∂σ

∂ (gradu)︸ ︷︷ ︸
CCCed

·grad∆u d̊v = 0 ,
(3.6)

wobei im vierten Term der aktuelle Tangentenmodul CCCed ersichtlich wird. Die
anschließende Einarbeitung der Ansatzfunktionen für die Verschiebungen sowie
des Stoffgesetzes in (3.5) liefert die mathematische Grundgleichung der Finite-
Elemente-Verschiebungsmethode

kT∆v = ∆p + Randterme (3.7)

für ein Element in Matrizenformulierung. Dabei ist die tangentiale Steifigkeits-
matrix kT vom aktuellen Tangentenmodul abhängig [30] und der Vektor ∆p

stellt das Residuum des Kraftvektors dar. Weiterhin wird eine Assemblierung der
Einzelelemente durchgeführt. Dadurch werden die Elementmatrizen aus (3.7) zu
globalen Systemmatrizen

KT =
∑

kT , (3.8)

∆V =
∑

∆v und (3.9)

∆P =
∑

∆p (3.10)

zusammengefügt. Damit folgt die globale Matrizenformulierung der mathemati-
schen Grundgleichung der Finiten-Elemente-Verschiebungsmethode

KT∆V = ∆P , (3.11)

mit welcher die rekursive Ermittlung der inkrementellen bzw. iterativen Verschie-
bungen ∆V erfolgt.
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3.1.2 Newton-Raphson-Lösungsverfahren

Zur Lösung der Gleichungen des globalen Gleichungssystems (3.11) wird in der
Software Ansys die Newton-Raphson-Iteration verwendet [5, 6]. Diese Ite-
rationsmethode ist ein häufig angewandtes Verfahren zur iterativen Lösung von
Systemen nichtlinearer Gleichungen und basiert auf dem Grundgedanken, dass
die Funktion in einem Ausgangspunkt über die Bestimmung ihrer Tangente li-
nearisiert wird [196]. Sollten mehrere Iterationen notwendig sein, ergeben sich
die Startpunkte der Iterationen über einen Schnittpunkt der Tangente mit einem
Grenzwert. Zur Durchführung der Newton-Raphson-Iteration wird (3.11) in
die Form

KTi∆Vi = Pa −Pin
i , (3.12)

umgewandelt. Dabei ist Pa der äußere Knotenlastvektor, Pin
i der innere Knoten-

lastvektor und der Vektor ∆Vi enthält die Inkremente der unbekannten Knoten-
freiheitsgrade. Der Index i steht für den jeweiligen Iterationsschritt. Ausgehend
von einem Vektor V0 am Anfang des Iterationsschritts werden der Vektor der
inneren Knotenlasten Pin

i und die Steifigkeitsmatrix KTi bestimmt. Daraus lässt
sich nun ∆V mit (3.12) errechnen. Nun wird der aktuelle Vektor der unbekannten
Freiheitsgrade Vi aus der Summe vom Vi-1 und ∆Vi gebildet. Anschließend wird
die Konvergenz anhand des Vergleichs von ∆Vi mit einer vorgegebenen Toleranz
ermittelt. Wird keine Konvergenz erzielt, wird in einer weiteren Iteration nach
Konvergenz gesucht.

3.2 Benutzerdefiniertes Materialmodell - Usermat

Das Programm Ansys bietet die Möglichkeit, eigene Materialmodelle innerhalb
der numerischen Berechnung verwenden zu können. Dazu werden diese mit dem
„Ansys User Programmable Feature“ (UPF) UserMat implementiert [4]. Die
Subroutine UserMat wird dabei innerhalb eines Iterationsschrittes an den In-
tegrationspunkten eines jeden Elementes aufgerufen und gelöst. Dazu übergibt
das Programm Ansys der Subroutine verschiedene Variablen, die zur Lösung des
Algorithmus benötigt werden. Dazu zählen zum einen die Eingabeargumente, die
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von Ansys berechnet oder definiert werden. Diese Größen sind vor allem die aktu-
elle Gesamtverzerrung Strain und das aktuelle Verzerrungsinkrement dStrain,
die als (6× 1)-Feld übergeben werden, sowie z.B. die Elementnummer elemId,
die Nummer des Integrationspunktes kDomIntPt und die Materialnummer matId,
die eine Zuordnung der Variablen innerhalb der globalen iterativen Berechnung
ermöglichen. Zum anderen sind dies Eingabe-Ausgabeargumente, die am Beginn
eines Iterationsschrittes der UserMat übergeben, innerhalb der Subroutine ak-
tualisiert und wieder an Ansys übergeben werden. Dazu gehören die Spannungen
stress und die inelastischen Verzerrungen epsPl, die eine Feldgröße von (6× 1)

besitzen, genauso wie die Zustandsvariablen, deren Anzahl vom Benutzer definiert
wird. Die Zustandsvariablen sind dabei Größen, die zur Berechnung des User-

Mats an jedem Integrationspunkt zur Verfügung stehen müssen und auch in-
nerhalb der Subroutine aktualisiert werden, allerdings bei der globalen iterativen
Berechnung der Systemmatrix keine Verwendung finden. Die elastische Arbeit
sedEl, die inelastische Arbeit sedPl und die inelastische Vergleichsverzerrung
epseq sind weitere Eingabe-Ausgabeargumente in skalarer Form, welche lediglich
der grafischen Ausgabe dienen und keinen Einfluss auf die internen Berechnungen
haben. Eine weitere Form von Größen, die für den Berechnungsablauf in Ansys

vorgegeben sind, sind Ausgabeargumente. Diese Argumente sind innerhalb einer
UserMat zwingend zu berechnen und an Ansys zu übergeben, da diese für den
weiteren Ablauf der iterativen Berechnung benötigt werden. Hierbei ist vor allem
die inelastische Steifigkeitsmatrix dsdePl zu nennen, die als (6× 6)-Feld zu über-
geben ist. Diese Feldgröße hat direkten Einfluss auf die Gesamtsteifigkeitsmatrix
innerhalb der Finiten-Elemente-Berechnung [7].

3.3 Numerische Integration der Ratengleichungen

Sind am Ende eines Zeitschrittes alle kinematischen Variablen bekannt, so ist es
mit der numerischen Integration möglich, alle notwendigen skalaren und tenso-
riellen Größen des Zeitschrittes zu ermitteln. Zur Integration der grundlegenden
Ratengleichungen gibt es unterschiedliche Methoden. Dazu zählt z.B. die häufig
verwendete „elastischer Prädiktor - plastischer Korrektor“-Methode [156], bei der
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anfangs alle Verzerrungsinkremente als elastische Verzerrungsinkremente ange-
nommen und anschließend um den plastischen Verzerrungsanteil korrigiert wer-
den. Dieses Verfahren arbeitet bei der Integration der Ratengleichungen einer
J2-Fließbedingung mit assoziiertem Fließgesetz bei moderaten Schrittweiten sta-
bil und genau [156]. Dabei sind auch die wenigen Iterationen auf globaler Ebene,
die zum Erreichen von Konvergenz notwendig sind, von Vorteil. Nachteilig sind
jedoch extrem hohe Spannungen im Prädiktorschritt bei Wahl großer Schrittwei-
ten, die zu numerischen Schwierigkeiten führen können.
Alternativ wird in [155, 156] die „plastischer Prädiktor - elastischer Korrektor“-
Methode, die auch in [25, 26, 28, 30] unter Ergänzung der Schädigung als „inelasti-
scher Prädiktor - elastischer Korrektor“-Methode verwendet wird, vorgestellt. Bei
dieser Methode werden umgekehrt anfangs alle Verzerrungsinkremente als inelas-
tisch angenommen und anschließend um den elastischen Verzerrungsanteil korri-
giert. Dieses Integrationsverfahren wird in der vorliegenden Arbeit in Form der
„schädigender Prädiktor - elastischer Korrektor“-Methode verwendet. Der Vorteil
dieser Methode ist, dass die Wahl der Größe der Schrittweiten keinen nennens-
werten Einfluss auf die Genauigkeit des Ergebnisses hat. Darüber hinaus werden
auch wenige Iterationen auf der globalen Ebene benötigt, um die Konvergenz zu
erreichen.

Bei der folgenden Herleitung der numerischen Integration der Stoffgleichungen
des Schädigungsmodells, welche sich in die Abschnitte

a) Umrechnung der benötigten Tensoren in skalare Vergleichsgrößen,

b) Durchführung der numerischen Integration,

c) Rücktransformation in tensorielle Größen und

d) Ermittlung des konsistenten Tangentenmoduls,

untergliedern lässt, werden dynamische und thermische Einflüsse vernachlässigt.

a) Skalare Größen

Um die tensoriellen Größen innerhalb des Schädigungsmodells numerisch inte-
grieren zu können, werden diese zuerst in skalare Größen überführt. Dazu werden
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der Verzerrungstensor (2.1) und der Spannungstensor (2.14) mit Hilfe der Kon-
sistenzbedingung (2.25) in die Schädigungsvergleichsverzerrung µ und die Ver-
gleichsspannung c umgerechnet.
Die Rate des Spannungstensors σ̇

σ̇ =
∂σ̇

∂εel ε̇
el +

∂σ̇

∂εda ε̇
da

= 2G̃ ε̇el + K̃ 1 trε̇el + η3 1 εda · ε̇el + η3 trε̇elεda

+ 2η2 trε̇daεel + 2η1 1 trε̇daεel + η3 1 ε̇da · εel + η3 trεelε̇da

+ 2η4 (ε̇el · εda + ε̇da · εel) ,

(3.13)

mit den geschädigten Materialparametern

G̃ = G+ η2 trεda und

K̃ = K − 2

3
G+ 2η1 trεda

(3.14)

ergibt sich aus der zeitlichen Ableitung von (2.14). Unter Verwendung von (2.16)
und (2.18) kann (3.14) auch in der Form

σ̇ = CCCel ε̇el +CCCdaε̇da (3.15)

dargestellt werden. Nach Einsetzen der Kinematik (2.2) ergibt sich die Darstellung

σ̇ = CCCel ε̇−
(
CCCel −CCCda) ε̇da (3.16)

für die Rate des Spannungstensors. Unter Berücksichtigung der Konsistenzbedin-
gung (2.26) folgt aus (3.16) die Form

ċ =

(
α1 +

β√
2

n
)

CCCel ε̇−
(
α1 +

β√
2

n
) (

CCCel −CCCda) ε̇da . (3.17)

Anschließend wird in (3.17) auf das Schädigungsgesetz (2.31) angewendet. Daraus
ergibt sich die Form

ċ = A ε̇− a µ̇ (3.18)
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mit dem Tensor

A =

(
α1 +

β√
2

n
)

CCCel (3.19)

und dem Skalar

a =

(
α1 +

β√
2

n
) (

CCCel −CCCda) (ᾱ 1√
3
1 + β̄n + δ̄m

)
. (3.20)

Mit Einführung der skalaren Variablen

ε̇ =
1

a
A ε̇ , (3.21)

welche als Rate der Vergleichsverzerrung gedeutet werden kann, ergibt sich die
skalare Grundgleichung

ċ
a

= ε̇− µ̇ . (3.22)

Bei dieser Umrechnung tensorieller Größen in skalare Vergleichsgrößen ist dar-
auf hinzuweisen, dass in den betreffenden Gleichungen die Werte der normierten
deviatorischen Tensoren n(t) und m(t) am Anfang des Zeitschrittes verwendet
werden, obwohl auch die Werte dieser Tensoren am Ende des Zeitschrittes (t+∆t)

benötigt werden. Da allerdings an dieser Stelle der Berechnung der Spannungs-
tensor zum Zeitpunkt (t + ∆t) unbekannt ist, sind auch die Tensoren n(t + ∆t)

und m(t+∆t) unbekannt. Jedoch ist diese Annahme zulässig, da bei ausreichend
kleinen Zeitschritten

n(t) ≈ n(t+∆t) und

m(t) ≈m(t+∆t)
(3.23)

gilt. Für die detaillierte Modellierung der Schädigungsentwicklung ist eine feine
zeitliche Inkrementierung notwendig, was die getroffene Annahme (3.23) ebenfalls
rechtfertigt.

b) Numerische Integration

Die Integration der Rate der Vergleichsspannung aus (3.22) über einen Zeitschritt
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wird mit dem Ausdruck

∆c =

∫ t+∆t

t

ċ dt = c(t+∆t)− c(t) (3.24)

beschrieben. Dieses Vorgehen gilt äquivalent auch für die anderen Raten aus
(3.22), wodurch die Gleichung

∆c
a

= ∆ε−∆µ (3.25)

folgt. Unter der beschriebenen Annahme, dass alle Verzerrungsinkremente an-
fänglich als Schädigungsverzerrungsinkremente definiert werden, ergibt sich die
Rate der Schädigungsvergleichsverzerrung im Prädiktorschritt zu

∆µpr = ∆ε . (3.26)

Unter Betrachtung des Stoffgesetzes in Form einer c-µ-Beziehung wird die am
Ende des Zeitschrittes vorhandene Prädiktorspannung

cpr = c [µ(t) +∆µpr] (3.27)

ermittelt, wobei µ(t) die Schädigungsvergleichsverzerrung am Anfang des Zeit-
schrittes ist. Da die berechnete Prädiktorspannung von der tatsächlichen Span-
nung abweicht, muss der Fehler korrigiert werden. Da sich das gesamte Verzer-
rungsinkrement ∆ε aus einem Schädigungsanteil ∆µ und einem elastischen An-
teil, der gleichzeitig den Fehler des schädigenden Verzerrungsinkrementes dar-
stellt, zusammensetzt, ergibt sich

∆erµ = ∆ε−∆µ . (3.28)

Unter Verwendung des elastischen Stoffgesetzes (3.22) wird diese Gleichung zu

∆erµ =
1

a
∆c . (3.29)

Mit dem Fehler in der Vergleichsspannung

∆erc = cpr − c(t+∆t) (3.30)
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folgt durch Einsetzen von (3.24) und (3.29) die Form

∆erc = cpr − c(t)− a∆erµ . (3.31)

Die Auswertung des Stoffgesetzes in Form einer c-µ-Beziehung liefert

∆erc ∼=
∂c
∂µ

∆erµ , (3.32)

woraus durch Gleichsetzen mit (3.31) der Fehler des schädigenden Verzerrungs-
inkrementes

∆erµ =
cpr − c(t)
a + dc

dµ

(3.33)

resultiert. Die tatsächlich vorhandene Schädigungsvergleichsverzerrung am Ende
eines Zeitschrittes ergibt sich zu

µ(t+∆t) = µ(t) +∆µ , (3.34)

wobei

∆µ = ∆µpr −∆erµ (3.35)

gilt.

c) Tensorielle Größen

Das Rückrechnen der skalaren Größen in Tensoren gelingt durch das Einsetzen
der Rate der Schädigungsvergleichsverzerrung ∆µ in das Schädigungsgesetz aus
(2.31). Aus der somit erhaltenen Schädigungsverzerrungsrate in tensorieller Form

∆εda = ∆µ

(
ᾱ

1√
3
1 + β̄n + δ̄m

)
(3.36)

kann über die Kinematik

∆εel = ∆ε−∆εda (3.37)
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die elastische Verzerrungsrate ermittelt werden. Mit

εda(t+∆t) = εda(t) +∆εda und

εel(t+∆t) = εel(t) +∆εel
(3.38)

werden die elastischen Verzerrungen εel(t+∆t) und die Schädigungsverzerrungen
εda(t+∆t) am Ende des Zeitinkrementes ermittelt.
Mit den jetzt aktuellen Verzerrungstensoren und (2.14) wird der aktuelle Span-
nungstensor ermittelt. Durch eine neuerliche Berechnung der deviatorischen Span-
nungsfunktionen n(t + ∆t) und m(t + ∆t) mit den jetzt aktuellen Spannungen
kann die Annahme (3.23) überprüft werden.

d) Tangentenmodul

Für die nichtlineare elastisch-schädigende numerische Berechnung eines Mate-
rialmodells ist es in Ansys unabdingbar, einen zur numerischen Integration kon-
sistenten elastisch-schädigenden Tangentenmodul

CCCed =
dσ
dε

(3.39)

herzuleiten. Nur so wird die Konvergenz der Newton-Raphson-Iteration auf
globaler Ebene erreicht [7].
Durch Verwendung der Kinematik (2.2) unter Einbezug des Schädigungsgesetzes
(2.31)

dεel = dε− dεda = dε−
(
ᾱ

1√
3
1 + β̄n + δ̄m

)
︸ ︷︷ ︸

a

dµ (3.40)

lässt sich das Differential des Spannungstensors (3.16) mit

dσ = CCCel dε−
(
CCCel −CCCda) a dµ (3.41)

darstellen. Nach Einsetzen von (3.21) in (3.26) folgt der Ausdruck

dµpr =
1

a
A dε (3.42)

für das Differential der Schädigungsvergleichsverzerrung im Prädiktorschritt. Wird
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nun äquivalent zu (3.32) das Stoffgesetz

dcpr
∼=

dc
dµ

dµpr (3.43)

formuliert und in (3.33) eingesetzt, ergibt sich der elastische Anteil des Differen-
tials der Schädigungsvergleichsverzerrung zu

derµ =
dcpr

a + dc
dµ

. (3.44)

Somit ergibt sich mit (3.42) und (3.44) eingesetzt in (3.35)

dµ =

[
1−

dc
dµ

a + dc
dµ

]
1

a
A dε (3.45)

das Differential der Schädigungsvergleichsverzerrung. Ein weiteres Einsetzen von
(3.45) in (3.41) führt zu der Form des Differentials des Spannungstensors

dσ = CCCed dε , (3.46)

wobei der elastisch-schädigende Tangentenmodul mit

CCCed = CCCel −
(
CCCel −CCCda) a

(
1−

dc
dµ

a + dc
dµ

)
1

a
A (3.47)

beschrieben ist.





4 Analyse biaxialer und zyklischer Experimente

Auf Grundlage der in Kap. 2 vorgestellten Theorie werden in diesem Kapitel
einaxiale Experimente unter zyklischer Belastung sowie biaxiale Experimente un-
ter monotoner Belastung simuliert [43]. Zur Kalibrierung und Validierung des
Modells sowie der Bestimmung der hierzu benötigten Materialparameter werden
Experimente aus der Literatur [112, 121] verwendet. Die hierbei ermittelten Er-
gebnisse werden im Folgenden dargestellt.

4.1 Zyklisch belastete Experimente

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Experimente sind Karsan und Jirsa [112]
entnommen.

4.1.1 Beschreibung der Experimente

a) Probekörper

Die verwendeten Probekörper sind in Form eines Knochens (Abb. 4.1) gestaltet
worden. Dabei schließt beidseitig an das rechteckige Mittelteil ein trapezförmiges
Endstück an. Die genauen Abmessungen des Probekörpers sind der Abb. 4.1 a) zu
entnehmen. Durch diese Form der Probekörper soll das Versagen des Materials
auf den prismatischen Mittelteil konzentriert werden. Der für alle Probekörper
verwendete Beton besteht aus Portlandzement CEM III und zu gleichen Teilen
aus Sand sowie Gesteinskörnung mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm.
Die Festigkeit dieses Beton liegt nach einer Lagerungszeit von 21 Tagen bei ca.
34,5 MPa.

45
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Pressenkopf
(kugelgelagert)

Betonprobekörper

F

Stahlplatte

Stahlplatte

63,5

[mm]

63,5 127

76,2

355,6

228,6

228,6

a) b)

Abb. 4.1: a) Bemaßung und b) Versuchsaufbau nach Karsan und Jirsa [112]
(schematisch).

b) Belastung

Die Probekörper sind unter einer zyklischen einaxialen Druckbelastung bis zum
Versagen getestet worden. Die Prüfeinrichtung besteht dabei aus einem steifen
Rahmen, in dem der Probekörper auf einer Stahlplatte aufgelegt gelagert wird.
Die axiale Last wird über einen kugelgelagerten Pressenkopf auf eine Stahlplatte
übertragen, welche die Last flächig in das obere Ende des Probekörpers einleitet
(Abb. 4.1). Dabei wird die Last händisch über eine hydraulische Pumpe gesteuert.

Die gewählte Belastungsgeschwindigkeit sah vor, die Maximallast innerhalb eines
Belastungszykluses in 1 - 2 Minuten zu erreichen, um anschließend innerhalb von
0,5 - 1 Minute wieder zu entlasten.

4.1.2 Bestimmung der Materialparameter

Die für die numerischen Simulationen benötigten Materialparameter werden teil-
weise aus den Versuchsergebnissen von Karsan und Jirsa [112] ermittelt. Die-
se sind zum einen der Elastizitätsmodul E, die Querkontraktionszahl ν, das
Vergleichsspannung-Schädigungsvergleichsverzerrungs-Diagramm c(µ) und die Ma-
terialparameter der Schädigungsbedingung (2.24) α und β, welche sich aus dem
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eindimensionalen Druckversuch ergeben. Weiterhin werden die Materialparame-
ter des elastischen Stoffgesetzes (2.14) η1...η4 und des Schädigungsgesetzes (2.31)
ᾱ, β̄ und δ̄ durch die numerischen Simulationen festgelegt.

Die mathematische Approximation des linearen Anstiegs am Anfang des einaxia-
len Druckversuches führt zu einem Elastizitätsmodul von E = 33000 MPa. Da
in der hier verwendeten Literatur [112] keine Angaben zu Verzerrungen senk-
recht zur Belastungsrichtung vorliegen, wird die Querkontraktionszahl mit ν =

0,2 angenommen.

µ[-]

c[MPa]

Experiment
Simulation

0 0,002 0,004

1
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Abb. 4.2: c(µ)-Beziehung.

Die Spannungs-Verzerrungs-Beziehung (σ(ε)) des einaxialen Druckversuches un-
ter monotoner Belastung führt zu einer Vergleichsspannung-Schädigungs-
vergleichsverzerrungs-Beziehung (c(µ)). Dazu wird die experimentell ermittelte
Spannung über Gl. (2.26) und die Verzerrung über Gl. (2.2) und Gl. (2.31) ska-
liert. Die mathematische Approximation der c-µ-Beziehung erfolgt über zwei ab-
schnittsweise definierte Funktionen

c(µ) =

 1, 8257 ·
(

28000µ
0,3469

+ 1
)0,19

für 0 ≤ µ < 5, 5 · 10−4

−155000µ2 + 400µ+ 3, 6 für µ ≥ 5, 5 · 10−4
. (4.1)

Allerdings werden für die Skalierung der Verzerrungsachse die Materialparameter
des Schädigungsgesetzes (ᾱ, β̄ und δ̄) benötigt, die jedoch selbst erst durch die nu-
merischen Simulationen festgelegt werden. Somit wird die c-µ-Beziehung in einem
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iterativen Prozess von Materialparameterbestimmung und numerischer Simulati-
on des einaxialen Druckversuches bestimmt. Die daraus resultierende endgültige
c-µ-Beziehung sowie deren Approximation sind in Abb. 4.2 grafisch dargestellt.

Der Beginn der Schädigung unter einer einaxialen Druckbelastung wird nach Gl.
(2.24) durch die Materialparameter α = 0, 4369, β = 1 und die anfängliche Ver-
gleichsspannung c0 = 1,8257 MPa festgelegt. Die Materialparameter des Schädi-
gungsgesetzes (2.31) ergeben sich durch die numerische Simulation zu ᾱ = 0, 2,
β̄ = 0, 9 und δ̄ = -0,4. Ebenso werden die Materialparameter des elastischen Stoff-
gesetzes (2.14) mit η1 = η3 = - 1 · 108 MPa, η2 = - 2 · 108 MPa und η4 = 5 · 108

MPa durch die numerischen Simulationen ermittelt.

4.1.3 Numerische Simulation der zyklischen Experimente

Die in diesem Abschnitt vorgestellten numerischen Simulationen sind mit einem
Code gerechnet, welcher in Visual Basic for Applications programmiert
ist. Dadurch kann die Tabellenkalkulation Microsoft Excel 2016 zur Aus-
wertung und grafischen Darstellung der Ergebnisse genutzt werden. Dies ist in-
sofern möglich, da sich die Theorie aus Kap. 2 durch Reduktion auf den ebenen
Spannungszustand (ESZ) unter der Vorgabe einer Belastung in Form von Ver-
zerrungen deutlich vereinfacht. Des Weiteren kann, bedingt durch die Probekör-
perform (Abb. 4.1), von einem homogenen Spannungszustand im Mittelteil des
Probekörpers, in dem auch die Verzerrungen gemessen worden sind, ausgegan-
gen werden. Dies ist im Auflagerbereich jedoch nicht der Fall, da es durch die
Reibung zwischen Stahlplatten und Beton zu starken Zwängungen kommt. Dies
wiederrum ruft einen inhomogenen Spannungszustand im Randbereich des Pro-
bekörpers hervor. Durch den homogenen Spannungszustand im Mittelteils des
Probekörpers ist die Berechnung der Spannungen in den jeweiligen Belastungs-
richtungen (σ1 und σ2) sowie der Verzerrungen in allen drei Hauptrichtungen
(ε1, ε2 und ε3) ohne die Verwendung eines Finite-Elemente-Programmes möglich.
Dabei wird sich auf die numerische Simulation eines einaxialen Druckversuches
unter zyklischer Belastung konzentriert.

Das Experiment sowie die darauf basierende numerische Simulation dieses ein-
axialen Druckversuches ist in Abb. 4.3 vergleichend grafisch dargestellt. Dabei
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Abb. 4.3: σ-ε-Diagramm eines zyklisch belasteten einaxialen Druckversuches
(Experiment aus [112]).

wird die Spannungs-Verzerrungs-Beziehung (σ(ε)) in axialer Belastungsrichtung
gegeneinander angetragen und ausgewertet. In Abb. 4.3 sind die Bestandteile
des c-µ-Diagramms (Abb. 4.2 b)) deutlich zu erkennen. Nach dem Erreichen der
elastischen Grenze bei σ = -13 MPa folgt die Spannungs-Verzerrungs-Kurve dem
Verlauf der Potenzfunktion in Gl. (4.1) aus der mathematischen Approximation
der c-µ-Beziehung. Im weiteren Verlauf der numerischen Simulation werden die
Spannungen auf Grundlage der quadratischen Funktion in Gl. (4.1) zur Beschrei-
bung der c-µ-Beziehung berechnet. Bei der genauen Betrachtung der numerischen
Simulation in Abb. 4.3 wird deutlich, dass die Simulation nicht in der Lage ist,
die Hystereseschleifen des zyklischen Experiments detailliert abzubilden. In den
numerischen Berechnungen werden lediglich lineare Entlastungs- und darauf fol-
gende Belastungspfade ermittelt. Allerdings werden vor allem in der Simulation
der ersten beiden Entlastungszyklen (ε = -0,0019 und ε = -0,0027) die Tendenzen
der Hystereseschleifen während der Entlastung gut wiedergegeben. Bei zuneh-
mender Schädigung nehmen die experimentell ermittelten Entlastungspfade eine
deutlich nichtlineare Form an. Dadurch ist es nicht mehr möglich, diese durch
die lineare Approximation vollumfänglich sondern nur noch in ihrer Tendenz ab-
zubilden. Trotz dieser Einschränkung kann die Simulation sowohl den gesamten
Verlauf der Spannungs-Verzerrungs-Beziehung als auch die Entlastungspfade gut
wiedergeben. Dabei ist in der Simulation deutlich die Abnahme der Steigung in
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den Entlastungspfaden bei zunehmender Belastung durch die anwachsende Schä-
digung des Materials zu erkennen. Durch die Schädigungsparameter η1...η4 des
elastischen Stoffgesetzes (2.14) wird der Einfluss der Schädigung auf das elastische
Materialverhalten sehr gut wiedergegeben.

4.2 Biaxiale Experimente unter monotoner Belastung

Die folgend beschriebenen Experimente sind Kupfer et al. [121] entnommen.

4.2.1 Beschreibung der Experimente

a) Probekörper

Alle verwendeten Betonprobekörper haben eine prismatische Geometrie mit den
Abmessungen 20 cm · 20 cm · 5 cm (Abb. 4.4). Insgesamt sind drei verschiedene
Betone nach einer Lagerungszeit von 28 Tagen getestet worden, die sich in ih-
rer Maximalfestigkeit (18, 6MPa, 30, 9MPa und 57, 9MPa) unterschieden. Eine
höhere Festigkeit wurde hierbei über einen höheren Anteil an Zement, welcher
gleichzeitig zu einem geringeren Wasser-Zement-Wert führte, erreicht.

b) Belastung

Die Probekörper sind sowohl unter biaxialer Druck- und Zugbelastung als auch
unter einer kombinierten Druck-Zugbelastung geprüft worden. Die Untersuchung
verschiedener Lastkombination in einem Bereich der Spannungstriaxialität von
−2/3 ≤ η ≤ 2/3 war durch die voneinander unabhängige Steuerung der Belas-
tungsachsen möglich.

Ein in der gesamten Probe annähernd homogener Spannungszustand ist durch
die Lasteinleitung über spezielle Bürstenplatten (Abb. 4.4) gewährleistet wor-
den. Diese Bürsten sind dabei groß genug, um die Last flächig auf den Rand des
Probekörpers zu übertragen, ohne dabei zu beulen oder zu knicken, und gleichzei-
tig schmal genug, um die Querkontraktion des Materials während des Versuches



4.2 Biaxiale Experimente unter monotoner Belastung 51

Bürstenplatten
(beweglich)

Bürstenplatten
(gelagert)

Betonprobekörper

σ2

σ1

Abb. 4.4: Versuchsaufbau nach Kupfer et al. [121] (schematisch).

nicht zu behindern. Bei Zugbelastung werden die entsprechenden Bürsten mit
Hilfe eines Klebers auf Epoxidharzbasis auf dem Probekörper befestigt.

Die Belastungsgeschwindigkeit der Versuche ist je nach verwendetem Beton so
gewählt worden, dass die erwartete Maximalfestigkeit nach etwa 20 min erreicht
worden ist.

4.2.2 Bestimmung der Materialparameter

Die benötigten Materialparameter werden auf Grundlage der Versuchsergebnis-
se von Kupfer et al. [121] ermittelt. Aus dem einaxialen Druckversuch erge-
ben sich wieder der Elastizitätsmodul E, die Querkontraktionszahl ν und das
Vergleichsspannung-Schädigungsvergleichsverzerrungs-Diagramm c(µ). Für die vor-
liegenden biaxialen Versuche unter monotoner Belastung reicht es allerdings nicht
mehr aus, die Materialparameter der Schädigungsbedingung ((2.24)) α und β nur
für den einaxialen Druckversuch aufzustellen. Die Auswertung der biaxialen Ver-
suche unter verschiedenen Lastkombinationen führt zu einer Schädigungsbedin-
gung mit vom Spannungszustand abhängigen Materialparametern α(η) und β(η).
Die Materialparameter des elastischen Stoffgesetzes (2.14) η1...η4 und des Schädi-
gungsgesetzes (2.31) ᾱ, β̄ und δ̄ sind ebenfalls vom Spannungszustand abhängig
und werden für jede Simulation der einzelnen Lastkombinationen neu ermittelt.
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Abb. 4.5: a) Schädigungsbedingung und b) c-µ-Beziehung.

Die Auswertung des anfänglich linearen Anstiegs der Spannungs-Verzerrungs-
Beziehung des eindimensionalen Druckversuches führt zu einem Elastizitätsmodul
von E = 30000 MPa und einer Querkontraktionszahl von ν = 0,18.

Aus der Spannungs-Verzerrungs-Beziehung des eindimensionalen Druckversuches
kann ebenfalls die Vergleichsspannung-Schädigungsvergleichsverzerrungs-
Beziehung (c(µ)) ermittelt werden. Die dazu notwendige Skalierung der Achsen
ist in Abschnitt 4.1.2 erklärt worden. Das experimentell ermittelte c-µ-Diagramm
unterscheidet sich leicht von dem zuvor verwendeten c-µ-Diagramm für einaxiale
Versuche unter zyklischer Belastung (Abb. 4.2). In Abb. 4.5 b) werden geringere
Werte der Schädigungsvergleichsverzerrung µ erreicht, was darauf schließen lässt,
dass der von Karsan und Jirsa [112] getestete Beton eine größere Verformungsfä-
higkeit besaß als der von Kupfer et al. [121] verwendete Beton. Auch in diesem
Fall wird die c-µ-Beziehung über eine Potenzfunktion sowie eine quadratische
Funktion

c(µ) =

 2, 0949 ·
(

30000µ
0,4336

+ 1
)0,207

für 0 ≤ µ < 5, 3 · 10−4

−500000µ2 + 1300µ+ 3, 9 für µ ≥ 5, 3 · 10−4
, (4.2)

die ebenfalls abschnittsweise definiert sind, beschrieben.

Der Beginn der Schädigung wird durch die Schädigungsbedingung (2.24) festge-
legt. Da Beton jedoch, bedingt durch die unterschiedlichen Schädigungsmecha-
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nismen auf der Mikroebene, unter positiven und kleinen negativen Spannungs-
triaxialitäten ein sprödes Materialverhalten und unter stark druckdominierten
Spannungszuständen ein deutlich nichtlineareres Materialverhalten aufweist, be-
steht die Schädigungsbedingung aus zwei abschnittsweise definierten Funktionen
in Abhängigkeit der vom Spannungszustand abhängigen Materialparameter

α(η) =
1

1 + e−200·(η−
1
3
)
· 0, 4163 + 0, 0135 (4.3)

und

β(η) =
1

1 + e−200·(η−
1
3
)
· 0, 721 + 0, 279 . (4.4)

Durch die spannungsabhängige Formulierung dieser Materialparameter wird so-
mit der Einfluss des Spannungszustandes auf die Schädigung in der Simulation
berücksichtigt. Ausgehend von Gl. (2.24), Gl. (4.3) und Gl. (4.4) ergibt sich die
grafische Darstellung (Abb. 4.5 a)) der Schädigungsbedingung. Hierbei zeigt sich
eine gute Übereinstimmung der experimentell ermittelten Schädigungsbeginne
unter verschiedenen Lastkombinationen mit der vorgeschlagenen Schädigungsbe-
dingung. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass das Einsetzen der Schädigung in
Abb. 4.5 a) auf Grundlage der vorhandenen Daten selbst definiert worden ist
und nicht die von Kupfer et al. in [121] ursprünglich vorgeschlagene Grenze des
elastischen Bereichs darstellt.

Da, wie in Abschnitt 1.1 bereits erläutert, die Art der Belastung einen großen
Einfluss auf die Schädigungsmechanismen des Betons hat, werden die kinema-
tischen Materialparameter des Schädigungsgesetzes (2.31) in Abhängigkeit der
Spannungstriaxialität η formuliert. Dabei werden diese in den Simulationen der
vorhandenen Experimente aus [121], welche im folgenden Abschnitt vorgestellt
werden, für jedes Lastverhältnis einzeln bestimmt.
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Abb. 4.6: Spannungsabhängige Funktionen der Materialparameter a) ᾱ(η), b)
β̄(η) und c) δ̄(η).

Die erhaltenen Werte für die Materialparameter werden als spannungszustands-
abhängige Funktionen mit

ᾱ(η) =
1

1 + e−200·(η+
1
3
)
· 0, 2 + 0, 2 , (4.5)

β̄(η) =
1

1− e−200·(η+
1
3
)
· 2, 1 · (η +

1

3
)− 0, 9 · (η +

1

3
) + 0, 9 (4.6)
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und

δ̄(η) =
1

1 + e−200·(η+
1
3
)
· 0, 1− 0, 4 (4.7)

beschrieben. Die Verwendung von angepassten Heavyside-Funktionen anstatt von
abschnittsweise definierten Funktionen mindert, durch den glatten Übergang zwi-
schen den konstanten bzw. linearen Abschnitten, das Auftreten von numerischen
Schwierigkeiten. In Abb. 4.6 sind die aus den numerischen Simulationen erhal-
tenen Werte für die Materialparameter des Schädigungsgesetzes und die daraus
entwickelten Funktionen grafisch dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass aufgrund
der betragsmäßig größeren Werte der Parameter β̄ einen deutlicheren Einfluss auf
die Entwicklung der irreversiblen Verzerrungen hat als die Parameter ᾱ und δ̄.
Da der Parameter ᾱ eine isotrope und die Parameter β̄ und δ̄ eine anisotro-
pe Schädigungsentwicklung beschreiben, korrespondiert der größere Einfluss des
Parameters β̄ mit dem anisotropen Schädigungsverhalten von Beton, welches in
Abschnitt 1.1 beschrieben worden ist.

Weiterhin können die Schädigungsparameter des elastischen Stoffgesetzes (2.14)
durch die Simulation von Experimenten unter zyklischer Belastung ermittelt wer-
den. Hierzu werden die numerischen Simulationen der einaxialen Versuche von
Karsan und Jirsa [112] (Abschnitt 4.2) herangezogen, die, durch die Auswertung
der Entlastungspfade, Werte für die Schädigungsparameter η1...η4 bei einer Span-
nungstriaxialität von η = −1/3 liefern. Die Annahme, dass die monoton belasteten
Experimente von Kupfer et al. [121] einem ähnlichen Entlastungsverhalten un-
terliegen, führt ebenfalls zu den vom Spannungszustand abhängigen Funktionen

η1(η) =
1

1 + e200η
· (−1 · 108) , (4.8)

η2(η) =
1

1 + e200η
· (−2 · 108) , (4.9)
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η3(η) =
1

1 + e200η
· (−1 · 108) , (4.10)

und

η4(η) =

{
1

1−e200·(η−0,5) · −1, 6 · 1010 · (η − 0, 5) + 5 · 108 für µ ≤ −1
3

1
1+e200η

· 5 · 108 für µ > −1
3

.

(4.11)
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Abb. 4.7: Spannungsabhängige Funktionen der Schädigungsparameter a) η1(η),
b) η2(η), c) η3(η) und d) η4(η).
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In der grafischen Darstellung (Abb. 4.7) der Schädigungsparameter η1...η4 für je-
den untersuchten Spannungszustand und den daraus abgeleiteten spannungszu-
standsabhängigen Funktionen ist zu erkennen, dass sich die Parameter η1...η3 an-
nähernd in einemWertebereich befinden, wobei η1 und η3 für die hier vorgestellten
Experimente sogar identisch sind. Dem entgegen besitzt der Parameter η4 nicht
nur ein anderes Vorzeichen sondern ist auch betragsmäßig deutlich größer. Dies
ist vor allem in dem stark anisotropen Materialverhalten von Beton begründet, da
die anisotrope Schädigungsentwicklung auch durch η4 modelliert wird, wodurch
dieser Schädigungsparameter auch einen größeren Einfluss haben muss. In Abb.
4.7 ist deutlich zu erkennen, dass die Schädigungsparameter η1...η4 im Bereich
von kleinen und moderaten negativen Spannungstriaxialitäten (−2/3 ≤ η ≤ 0)
den betragsmäßigen Maximalwert annehmen, während im Bereich von positiven
Spannungstriaxialitäten (0 < η) die Schädigungsparameter schnell null werden.
Hierbei liegt der kaum vorhandene Einfluss der Schädigungsparameter auf das
Materialverhalten unter Zugbelastung an dem stark spröden Verhalten von Beton
unter dieser Belastung, welches zu annähernd linearen Spannungs-Verzerrungs-
Beziehungen führt.

Die hier ermittelten Materialparameter liegen basierend auf der verwendeten Li-
teratur [112, 121] in einem Bereich der Spannungstriaxialität von −2/3 ≤ η ≤ 2/3.
Für die Anpassung der hier vorgestellten spannungsabhängigen Funktionen der
Materialparameter (Gl. (4.3) - Gl. (4.11)) in Bereichen hoher negativer (−2/3 < η)
sowie hoher positiver (η > 2/3) Spannungstriaxialitäten ist die Auswertung wei-
terer Experimente notwendig. Jedoch müssen dies Experimente unter dreidimen-
sionaler Belastung sein, wodurch sich der Aufwand sowie auch die Schwierigkeit
der experimentellen Durchführung deutlich erhöhen.

4.2.3 Numerische Simulation der biaxialen Experimente

Der Versuchsaufbau von Kupfer et al. [121] erzeugt einen homogenen Spannungs-
zustand im Probekörper. Dadurch können die numerischen Simulationen ebenfalls
mit dem in Abschnitt 4.1.3 erläuterten VBA-Programm durchgeführt werden.

Im Folgenden werden verschiedene Simulationen unter druck- und zugdominierten
sowie überlagerten Druck-Zug-Lastkombinationen gerechnet. Der Schwerpunkt
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Abb. 4.8: a) σ1-ε-Diagramm und b) σ1-εvol-Diagramm der Lastkombination σ1 :

σ2 = -1 : 0 (Experiment aus [121]).

liegt dabei auf der Simulation des Materialverhaltens unter biaxialem Druck, da
der Werkstoff Beton vor allem Druckkräften widerstehen kann und auch dement-
sprechend in Konstruktionen verwendet wird.

Die Ergebnisse der numerischen Simulation des einaxialen Druckversuches (σ1 :

σ2 = -1 : 0) wird in Abb. 4.8 mit den experimentellen Ergebnissen aus [121] ver-
glichen. Hierbei werden in Abb. 4.8 a) die Verzerrungen in den Hauptrichtungen
(ε1, ε2 und ε3) und in Abb. 4.8 b) die volumetrischen Verzerrungen jeweils über
die Spannung in der Hauptbelastungsrichtung (σ1) angetragen. Generell lassen
sich in den Ergebnissen der numerischen Simulation sehr gut die Bestandteile der
c-µ-Beziehung (Abb. 4.5 b)) erkennen. Nach dem Erreichen der elastischen Grenze
(σ1 = -14,5 MPa) folgen die Kurven dem Verlauf der Potenzfunktion in Gl. (4.2)
aus dem ersten Teil der c-µ-Beziehung. Im weiteren Verlauf der Simulation (ab
σ1 = -30 MPa) werden die Spannungen mit Hilfe der quadratischen Funktion in
Gl. (4.2) ermittelt. Im Einzelnen zeigt die Simulation der Spannungs-Verzerrungs-
Beziehung in Belastungsrichtung (σ1(ε1)) eine sehr gute Übereinstimmung mit
den experimentellen Daten. Die Verzerrungen in den Richtungen senkrecht zur
Belastungsrichtung (ε2 und ε3) werden jedoch unterschätzt. Die Simulation zeigt
ab einem Spannungswert von ca. 20 MPa eine geringere Steigung und fällt nach
Erreichen des Spannungsmaximums stärker ab als in den experimentellen Beob-
achtungen. Die volumetrische Verzerrung εvol, welche die Summe aus den elasti-
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schen (εel
1 , εel

2 und εel
3 ) und schädigenden Verzerrungen (εda

1 , εda
2 und εda

3 ) der drei
Hauptrichtungen darstellt, nimmt im ersten Teil der Simulation bis auf einen
Wert von -0,00075 ab. Dies geschieht durch die Kompression der Einzelkompo-
nenten des Betons und vor allem des herstellungsbedingten Luftporenanteils im
Beton. In diesem Teil werden die experimentellen Daten auch sehr gut abgebildet.
Im weiteren Verlauf der Simulation nimmt die volumetrische Verzerrung εvol bis
auf einen Wert von 0,0008 zu, welches mit sich ändernden Schädigungsmechanis-
men auf der Mikroebene erklärbar ist. Hierbei ist nicht mehr die Kompression
der Einzelkomponenten des Betons oder des Luftporenanteils in Belastungsrich-
tung sondern die Zunahme des Luftporenanteils durch die Entstehung und das
Anwachsen von Rissen senkrecht zur Belastungsrichtung (vgl. Abschnitt 1.1) der
dominierende Schädigungsmechanismus. Auch wenn in diesem Teil die Simulati-
on von der experimentell ermittelten volumetrischen Verzerrung leicht abweicht
und diese am Ende des Experiments überschätzt, wird der generelle Trend des
Experimentes durch die Simulation sehr gut abgebildet.

In Abb. 4.9 wird das Experiment mit der numerischen Simulation unter einer
Lastkombination von σ1 : σ2 = -1 : -0,52 verglichen. Diese Lastkombination be-
deutet, dass senkrecht zur Hauptbelastungsrichtung eine weitere Druckbelastung
von 52% der Hauptbelastung aufgebracht wird. Dabei werden wieder die Verzer-
rungen in den Hauptrichtungen (Abb. 4.9 a)) und die volumetrischen Verzerrun-
gen (Abb. 4.9 b)) über die Spannung in der Hauptbelastungsrichtung angetragen
und daraufhin ausgewertet. Auch in dieser numerischen Simulation lässt sich die
mathematische Approximation der einzelnen Abschnitte der c-µ-Beziehung (Abb.
4.5 b)) deutlich erkennen. Nach dem linear-elastischen Anstieg (σ1 = -17,5 MPa)
spiegelt sich die Potenzfunktion (4.2) in den Verläufen der einzelnen Kurven in
Abb. 4.9 wider. Ab einer Spannung von σ1 = -39,5 MPa sind die Kurven an
den Verlauf der quadratischen Funktion (4.2) angelehnt. Die numerische Simula-
tion zeigt vor allem bei der Spannungs-Verzerrungs-Beziehung in der Hauptbelas-
tungsrichtung (σ1(ε1)) eine sehr gute Übereinstimmung mit dem Experiment. Die
Verzerrungen in der zweiten Belastungsrichtung ε2 werden ab einer Spannung von
σ1 = -30 MPa leicht überschätzt. Somit wird auch das Spannungsmaximum (σ1 =

-39,65 MPa) bei einer etwas größeren Verzerrung (ε2 = -0,0009) als im Experi-
ment erreicht. Trotzdem bildet die numerische Simulation den Versuch sehr gut
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Abb. 4.9: a) σ1-ε-Diagramm und b) σ1-εvol-Diagramm der Lastkombination σ1 :

σ2 = -1 : -0,52 (Experiment aus [121]).

ab. Die Verzerrungen senkrecht zu den beiden Belastungsrichtungen ε3 werden
im Bereich der Verfestigung durch die Simulation gut abgebildet. Jedoch werden
während der Entfestigung des Materials kleinere Verzerrungen ε3 berechnet als
experimentell beobachtet. Die Tendenz der σ1-ε3-Beziehung wird allerdings klar
simuliert. Die experimentelle volumetrische Verzerrung εvol nimmt bis auf einen
Wert von -0,00195 ab. In diesem Bereich kurz vor Erreichen des Spannungsma-
ximums (σ1 = -38,5 MPa) findet wieder eine Änderung der Schädigungsmecha-
nismen auf der Mikroebene statt, wodurch im weiteren Verlauf des Experiments
die volumetrischen Verzerrungen zunehmen. Im Bereich der Abnahme von εvol

weist der Verlauf der numerischen Simulation gegenüber dem Experiment eine
etwas schwächere Krümmung auf. Im zweiten Teil nehmen die experimentell er-
mittelten volumetrischen Verzerrungen stärker ab als der Verlauf der Simulation.
Insgesamt sind die σ1-εvol-Beziehungen aus dem Experiment und den numerischen
Berechnungen gut miteinander vergleichbar.

Die Abb. 4.10 zeigt den Vergleich des Experiments mit der numerischen Simu-
lation bei einer Lastkombination von σ1 : σ2 = -1 : 0,204. Somit wird senk-
recht zur Hauptbelastungsrichtung eine Zugbelastung aufgebracht, die 20,4 %

der Hauptdruckbelastung entspricht. Wie auch in den Beispielen zuvor werden
die Verzerrungen in den Hauptrichtungen (Abb. 4.10 a)) und die volumetrischen
Verzerrungen (Abb. 4.10 b)) in Abhängigkeit der Spannung in Hauptbelastungs-
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Abb. 4.10: a) σ1-ε-Diagramm und b) σ1-εvol-Diagramm der Lastkombination
σ1 : σ2 = -1 : 0,204 (Experiment aus [121]).

richtung ausgewertet. Durch die hohe Zugbelastung, die senkrecht zur Hauptbe-
lastungsrichtung aufgebracht wird, versagt der Probekörper deutlich schneller als
unter uniaxialem (Abb. 4.8) und biaxialem Druck (Abb. 4.9). Des Weiteren weist
das Material unter dieser Lastkombination ein sehr sprödes Verhalten auf, was
durch das schlagartige Versagen nach einem annähernd linearen Anstieg in den
σ1-ε-Beziehungen (Abb. 4.10 a)) charakterisiert ist. Durch dieses spröde Mate-
rialverhalten versagt der Probekörper bei deutlich kleineren Verzerrungen (ε1 =

-0,00045) als unter druckdominierten Spannungszuständen. Das Spannungsmaxi-
mum von σ1 = -11,7 MPa beträgt nur 36 % des Spannungsmaximums im Expe-
riment unter einaxialer Druckbelastung. In der numerischen Simulation werden
bis zu einer Spannung von σ1 = -9 MPa nur elastische Verzerrungen berechnet.
Ab der elastischen Grenze ist anhand des Verlaufes der σ1-ε-Beziehungen bis
zum endgültigen Versagen des Materials leicht der Verlauf der Potenzfunktion
aus Gl. (4.2) des c-µ-Diagramms (Abb. 4.5 b)) erkennbar. Die numerische Si-
mulation zeigt dabei sowohl bei den Spannungs-Verzerrungs-Beziehungen in alle
drei Hauptrichtungen (σ1(ε1), σ1(ε2) und σ1(ε3)) als auch bei der Spannungs-
Volumenverzerrungs-Beziehung (σ1(εvol)) eine sehr gute Übereinstimmung mit
den experimentellen Beobachtungen.

Da Beton nur kleinen Zugbelastungen widerstehen kann und dabei ein stark
sprödes Materialverhalten aufweist, ist die Simulation der annähernd linearen
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Abb. 4.11: a) σ1-ε-Diagramm und b) σ1-εvol-Diagramm der Lastkombination
σ1 : σ2 = 1 : 0,55 (Experiment aus [121]).

Spannungs-Verzerrungs-Beziehung nicht so anspruchsvoll wie die Simulation des
deutlich nichtlinearen Materialverhaltens von Beton unter druckdominierten Span-
nungszuständen. Jedoch führen vor allem Zugspannungszustände zu Mikroschädi-
gungen, die bei Steigerung der Belastung sehr schnell zum Versagen des Materials
führen. Aus diesem Grund wird hier ebenfalls der Vergleich der numerischen Si-
mulation mit dem Experiment bei einer Lastkombination von σ1 : σ2 = 1 : 0,55
in Abb. 4.11 dargestellt. Diese biaxiale Zugbelastung resultiert im Vergleich zum
vorherigen Experiment Abb. 4.10 in einem nochmals spröderen Materialverhal-
ten. Dadurch wird beim Gesamtversagen ein Spannungsmaximum von σ1 =

3 MPa erreicht. Auch die Verzerrungen reduzieren sich unter dieser zugdomi-
nierten Belastung nochmals deutlich. Da unter dieser Belastung in der numeri-
schen Berechnung die Schädigungsbedingung nicht erreicht wird, sind die nume-
rischen Ergebnisse aus einer rein elastischen Berechnung entstanden. Trotzdem
bildet die numerische Simulation die Experimente sowohl bei den Spannungs-
Verzerrungs-Beziehungen (σ1(ε1), σ1(ε2) und σ1(ε3)) in Abb. 4.11 a) als auch
bei der Spannungs-Volumenverzerrungs-Beziehung (σ1(εvol)) sehr gut ab. Ledig-
lich die experimentell beobachteten leichten Nichtlinearitäten am Ende der σ1-ε1-
Beziehung und der σ1-εvol-Beziehung lassen sich mit der elastischen Berechnung
nicht abbilden.



5 Experimente und numerische Simulationen

unter einaxialer Belastung

In diesem Kapitel werden Experimente an einaxial belastete Proben verschiede-
ner Geometrien durchgeführt. Diese werden mit dem Materialmodell aus Kap.
4 unter Verwendung des Finite-Elemente-Programm Ansys-Classic numerisch
simuliert. Dabei dienen die Experimente sowohl zur Bestimmung der benötigen
Materialparameter als auch zur Kalibrierung und Validierung des Materialm-
odells.

Die experimentellen und numerischen Ergebnisse werden nachfolgend vorgestellt
und ausgewertet.

5.1 Beschreibung der Experimente

5.1.1 Probekörper

Insgesamt sind die einaxialen Experimente an drei verschiedenen Geometrien
(Abb. 5.1) durchgeführt worden. Da für die Bestimmung der Materialparame-
ter des Modells einaxiale Druckversuche benötigt werden, werden zylindrische
Probekörper verwendet. Diese Geometrie führt aufgrund der vorhandenen Rota-
tionssymmetrie am ehesten zu einem homogenen Spannungszustand in der Mitte
des Probekörpers. Darüber hinaus dienen ein prismatischer und ein kubischer Pro-
bekörper zur Validierung der erhaltenen Materialparameter sowie des gesamten
Materialmodells. Die genauen Abmessungen der jeweiligen Probekörpergeometri-
en sind der Abb. 5.1 zu entnehmen.

63
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Abb. 5.1: Verwendete Probekörpergeometrien a) Zylinder, b) Prisma, c) Kubus.

Der zur Herstellung der Probekörper verwendete Zementmörtel ist nach der eu-
ropäischen Norm DIN EN 197-1, welche Zusammensetzung, Anforderung und
Konformitätskriterien von Normalbeton festlegt, hergestellt. Somit besteht der
Zementmörtel aus einem Teil Wasser, zwei Teilen Zement (CEM II 32,5 R A-
LL) und sechs Teilen Normsand, welcher aus natürlich gerundetem quarzreichem
Sand mit Gesteinskorngrößen von 0,08 - 2,9 mm besteht. Aus diesem Zement-
mörtel werden 10cm · 10cm · 10cm große Rohlinge gegossen, die nach der Norm
DIN EN 12390-2 24 Stunden in der Form und anschließend für weitere 27 Tage
in einem 20◦C warmen Wasserbad gelagert werden. Mit Hilfe von Kernbohrun-
gen werden aus den Rohlingen die zylindrischen Geometrien herausgelöst und
anschließend mit einer Präzisions-Flachschleifmaschine (MPS-BS 1) der Firma
G&N (Genauigkeits Maschinenbau Nürnberg) auf Höhe geschliffen. Die Bearbei-
tung der Proben mittels der Flachschleifmaschine führt ebenfalls zu planparallelen
Prüfkörperendflächen, welches für die Einleitung der Kraft in den Probekörper
von großer Bedeutung ist. Zur Herstellung der prismatischen und kubischen Pro-
bekörper werden die Mörtelrohlinge mit Hilfe einer Steinsäge grob und ebenfalls
mit der Präzisions-Flachschleifmaschine exakt in Form gebracht.

Das mit den verschiedenen Probekörpern durchgeführte Experimentalprogramm
umfasst einaxiale Druck- und Zugbelastungen bis zum Bruch. Da nach Erreichen
des Kraftmaximums ein Abfall der Kraft zu verzeichnen ist, werden die Versuche
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weggesteuert belastet. Zur Bestimmung der Materialparameter des Zementmör-
tels werden an Probekörpern der zylindrischen Geometrie Druck- sowie Zugver-
suche unter monotoner Belastung durchgeführt. Die zylindrischen Probekörper
werden zusätzlich unter zyklischer Druckbelastung geprüft, wodurch Rückschlüs-
se auf die Abminderung der elastischen Materialparameter aufgrund von Schä-
digungen gezogen werden können. Die prismatischen und kubischen Probekörper
werden lediglich unter monotoner Druckbelastung geprüft.

5.1.2 Prüfmaschine

Zur Durchführung der einaxial belasteten Experimente wird die Universalprüf-
maschine Inspect 50-1 table der Firma Hegewald & Peschke GmbH verwendet.
Diese elektrisch betriebene Prüfmaschine kann, bei einer maximalen Last von 50
kN, mit Prüfgeschwindigkeiten von 0,01 - 200 mm/min eingesetzt werden.

5.1.3 Versuchsaufbau und -ablauf

Neben der Herstellung und dem Material der verwendeten Probekörper hat auch
der Versuchsaufbau einen großen Einfluss auf die experimentellen Ergebnisse. Ein
exakt gleicher Versuchsaufbau ist dabei eine weitere Voraussetzung für die Repro-
duzierbarkeit der einzelnen Versuche sowie für die Vergleichbarkeit der verschiede-
nen Versuche untereinander. Durch konzentrische Ringe auf der Bodenplatte der
Prüfmaschine (Abb. 5.2 b)) werden alle Probekörper unter Druckbelastung mittig
in der Traversenachse positioniert. Zur Durchführung der Zugversuche werden auf
die Enden des zylindrischen Probekörpers mit einem Kleber auf Epoxidharzbasis
Metallplatten befestigt. Diese ebenfalls zylindrischen Platten haben den selben
Durchmesser wie die Probekörper und besitzen eine zentrisch angebrachte Auf-
nahme für Gewindestangen. Die Gewindestangen lassen sich wiederrum zentrisch
in die Prüfmaschine einspannen, um den Zugversuch durchführen zu können. Die
exakte Positionierung am Beispiel eines zylindrischen Probekörpers unter Druck-
belastung ist in Abb. 5.2 a) im Detail dargestellt. Vor dem Start des automatisier-
ten Belastungsvorganges wird der Kopf der Traverse (Abb. 5.2 b)) händisch auf
das obere Ende des Prüfkörpers abgesenkt. Dabei wird bei den Druckversuchen
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eine Vorbelastung von ca. 500 N und bei den Zugversuchen eine Vorbelastung
von ca. 100 N aufgebracht, wodurch der Einfluss der Steifigkeit von Prüfmaschi-
ne und des Versuchsaufbaus reduziert werden soll. Des Weiteren können durch die
Kugellagerung im Traversenkopf noch vorhandene Unebenheit in der Probengeo-
metrie ausgeglichen werden. Nach dem Start des Belastungsprogrammes werden
die Druckversuche unter monotoner Belastung mit einer Belastungsgeschwindig-
keit von 0, 1 mm/min und die Zugversuche mit 0,01 mm/min belastet. Somit wird
bei allen Versuchen das endgültige Versagen des Probekörpers nach 4 - 7 min er-
reicht. Das zyklische Belastungsprogramm sieht vor, die Probekörper bis zu einer
vorgegebenen Kraft oder bis zu einem Kraftabfall von 1 kN nach Erreichen des
Kraftmaximums in einem Belastungszyklus zu belasten und anschließend zu ent-
lasten. Die Belastungsphasen werden ebenfalls mit einer Prüfgeschwindigkeit von
0,1 mm/min durchgeführt, während mit einer Geschwindigkeit von 1 mm/min
entlastet wird.

Traversenkopf
(kugelgelagert)

Betonprobekörper

Bodenplatte

a) b)

Abb. 5.2: Versuchsaufbau a) Detailfoto, b) schematische Darstellung.

5.1.4 Auswertung der Versuche

Zur Aufnahme und Auswertung der oben beschriebenen Experimente ist ein Sys-
tem auf Basis der digitalen Bildkorrelation (Digital Image Correlation, DIC) ver-
wendet worden. Damit ist die Analyse von Verschiebungen und Verzerrungen auf
der Oberfläche der Probekörper möglich. Die während des Prüfprozesses aufge-
brachte Kraft wird den Aufzeichnungen der Prüfmaschine entnommen.
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In diesem Abschnitt wird kurz die digitale Bildkorrelation erläutert. Danach folgt
die Darstellung und Auswertung der durchgeführten Experimente unter einaxialer
Belastung.

a) Digitale Bildkorrelation

Die digitale Bildkorrelation ist ein Verfahren zur berührungslosen Messung von
Verschiebungen und Verzerrungen auf Oberflächen von Probekörpern. Dazu wird
ein Punktmuster auf die Oberfläche des Probekörpers aufgebracht, welches durch
Aufnahme von Bildern über die gesamte Zeit des Versuchs verfolgt wird. Die-
ses Punktmuster kann dabei entweder durch die natürliche Struktur des Probe-
körpers vorhanden sein oder in Form eines Farbmusters zusätzlich aufgebracht
werden. Dabei soll ein möglichst starker Kontrast zwischen Hintergrund und den
Farbpunkten erreicht werden. Vor der Aufnahme des Experimentes müssen die
Kameras mittels Bündelungsausgleichsverfahren kalibriert werden, wodurch so-
wohl Orientierung und Abstand der Kameras als auch die Objektivparameter
wie Brennweite und Verzeichnungen berechnet werden [66]. Dadurch können das
von der Masterkamera festgelegte Raster und die darin enthaltenen Punkte von
den weiteren Kameras identifiziert werden [181]. Des Weiteren wird durch die
Kalibrierung sichergestellt, dass die Aufnahme der Bilder durch die verwendeten
Kameras synchronisiert verläuft [66].

diskretisiertes Raster(x, y, z)

t

t+ dt

Verschiebungsvektorfeld Verschiebungsfeld

Abb. 5.3: Berechnungsvorgang innerhalb der digitalen Bildkorrelation.

Durch den Vergleich der aufgenommenen Bilder eines Zeitschrittes, zusammen
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mit den vorher festgelegten Positionen der Kameras, werden die Koordinaten
(x, y, z) eines jeden Punktes auf der Oberfläche des Probekörpers ermittelt. Die
Berechnung von Verschiebungen oder Verzerrungen resultierend aus der aufge-
brachten Belastung erfolgt mit Hilfe der Bilder zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Dabei korrespondiert die Verschiebung mit der maximalen Korrelation in jedem
Rasterabschnitt, wodurch sich die Länge und Richtung des Verschiebungsvektors
errechnen lässt [181]. Aus dem erhaltenen Feld der Verschiebungsvektoren wird
das Verzerrungsfeld ermittelt. Dieser Ablauf ist in Abb. 5.3 grafisch dargestellt.

Licht

Licht

Kameras

Bildausschnitt
(vorne)

Bildausschnitt
(hinten)

Punktmuster

Abb. 5.4: Anordnung des verwendeten DIC-Systems (schematisch).

Der Aufbau des DIC-Systems für die hier vorgestellten Versuche ist in Abb. 5.4
dargestellt. Dabei werden die Versuche mit vier Kameras aufgenommen, wobei
jeweils zwei Kameras die Vorder- bzw. Rückseite des Probekörpers fotografieren.
Die vorderen und hinteren Kameras werden voneinander getrennt kalibriert, da
die vorhandene Tiefenschärfe der Kameras limitiert ist. Somit kann die Tiefen-
ausdehnung des Probekörpers nicht in der Qualität dargestellt werden, welche
für eine Kalibrierung benötigt wird. Durch die eingesetzten Lichtquellen werden
eventuelle Schatten oder Lichtreflexionen auf der Oberfläche des Probekörpers
überstrahlt, wodurch wiederrum die Aufnahmequalität verbessert wird.
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b) Monotone Druckversuche

Die monotonen Druckversuche werden an den drei zuvor beschriebenen Probe-
körpergeometrien (Abb. 5.1) durchgeführt. In diesem Abschnitt werden dazu die
ermittelten Kraft-Verschiebungs-Beziehungen jeder Versuchsreihe und exempla-
risch das Bruchbild jeweils eines Versuchs der Versuchsreihe dargestellt und aus-
gewertet.

Die Mörtelprobekörper können, bedingt durch die immer neue Zusammensetzung
und Lage von Gesteinskörnung und Bindemittelmatrix, nie identisch hergestellt
werden. Aus diesem Grund sowie wegen der Inhomogenität des Materials muss
eine Versuchsreihe ausreichend viele Einzelexperimente beinhalten, um statis-
tisch aussagekräftig zu sein. Im Fall der Zylinderdruckversuche unter monotoner
Belastung sind zehn Probekörper geprüft worden. Die daraus ermittelten Kraft-
Verschiebungs-Kurven sind in Abb. 5.5 für die Vorder- und Rückseite der Probe-
körper getrennt voneinander dargestellt. Dabei sind die Verläufe der Einzelexperi-
mente sehr gut miteinander vergleichbar. Zu Beginn der Experimente ist ein unre-
gelmäßiger Verlauf der Kraft-Verschiebungs-Diagramme zu erkennen. Dies ist vor
allem beim Experiment 7 deutlich zu erkennen, bei dem die Kraft-Verschiebungs-
Beziehung auf der Vorderseite des Probekörpers (Abb. 5.5 a)) bis zu einer Kraft
von F = -2 kN eine geringere Steigung aufweist als die Kraft-Verschiebungs-
Verläufe der restlichen Experimente. Auf der Rückseite des Probekörpers (Abb.
5.5 b)) befindet sich das Kraft-Verschiebungs-Diagramm des Experimentes 7 bis
zu einer Last von F = -8,5 kN sogar im positiven Verschiebungsbereich, was bei
einem Druckversuch nicht zu erwarten ist. Diese Unregelmäßigkeiten sind da-
bei neben der Inhomogenität des Materials und der nicht perfekten Geometrie
des Probekörpers auch von den Verschiebungen der einzelnen Teile der Prüf-
maschine abhängig. Nach diesem anfänglich unregelmäßigen Bereich zeigen die
Kraft-Verschiebungs-Verläufe aller Experimente sowohl auf der Vorderseite als
auch auf der Rückseite bis zu einer Kraft von F = -20 kN ein linear-elastisches
Verhalten. Anschließend verfestigt das Material, was sich in einem nichtlinearen,
monoton steigenden Verlauf der Kraft-Verschiebungs-Beziehung bis zum Errei-
chen des Kraftmaximums äußert. Das Kraftmaximum liegt dabei zwischen F =
-35,2 kN (Experiment 9) und F = -39,1 kN (Experiment 2) und wird bei der
Auswertung der Vorderseiten der Probekörper (Abb. 5.5 a)) in einem Bereich der
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Verschiebung von u = -0,15 mm (Experiment 1) bis u = -0,21 mm (Experiment
2) erreicht. Bei der Betrachtung der Kraft-Verschiebungs-Verläufe ausgewertet an
der Rückseite der Probekörper liegen die Kraftmaxima in einem Verschiebungs-
bereich von u = -0,13 mm (Experiment 10) bis u = -0,2 mm (Experiment 2).
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Abb. 5.5: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der monoton belasteten Zylinder-
druckversuche: a) Vorderseite, b) Rückseite.

Nach dem Erreichen der Kraftmaxima folgt die Entfestigung des Materials durch
die immer weiter anwachsende Schädigung. In diesem Bereich fallen die weiterhin
nichtlinearen Kraft-Verschiebungs-Verläufe der einzelnen Experimente bis zum
endgültigen Versagen des Probekörpers. Dieses Versagen erfolgt dabei in Abb. 5.5
a) in einem Bereich der Verschiebungen von u = -0,22 mm (Experiment 4) bis u =
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-0,31 mm (Experiment 5) und in Abb. 5.5 b) in einem Verschiebungsbereich von u
= -0,19 mm (Experiment 6) bis u = -0,26 mm (Experiment 1). In Abb. 5.5 ist ei-
ne Streuung der Kraft-Verschiebungs-Verläufe zu erkennen. Diese Unterschiede in
den Auswertungen der einzelnen Experimente sind eine Folge der Inhomogenität
des Materials, Imperfektionen in der Geometrie des Probekörpers sowie minima-
len Abweichungen in dem Aufbau und Ablauf des Versuchs. Diese Unterschiede
können dabei nicht vollkommen verhindert, sondern nur minimiert werden. Aller-
dings sind trotz der Streuung der Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Einzelex-
perimente sowohl auf der Vorderseite und der Rückseite der Probekörper als auch
im Vergleich der beiden Seiten miteinander die Auswertungen der Experimente
gut untereinander vergleichbar. Der Trend, den die Kraft-Verschiebungs-Verläufe
aufzeigen, ist vor allem in den Auswertungen der Vorderseite des Probekörpers
(Abb. 5.5 a)) eindeutig erkennbar.

In Abb. 5.6 ist neben dem Probekörper vor der Belastung (Abb. 5.6 a)) auch der
versagte Probekörper nach der Belastung (Abb. 5.6 b)) und die Hauptbruchstücke
(Abb. 5.6 c)) des Experimentes 10 exemplarisch dargestellt.

a) b) c)

Abb. 5.6: a) Probekörper vor der Belastung, b) versagter Probekörper, c) Bruch-
stücke.

In Abb. 5.6 b) ist gut zu erkennen, wie sich der Mittelteil des Probekörpers unter
der Druckbelastung nach außen gestülpt hat. Durch die hier entstehenden Zug-
spannungen im Material versagt der Mörtel, was sich im Abplatzen von einzelnen
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Mörtelteilen äußert. Die sich beim Versagen des Probekörpers ausbildende Form
eines Doppelkegels ist anhand der Bruchstücke in Abb. 5.6 c) zu sehen. Ebenso
ist zu erkennen, dass beim Bruch des Materials Mörtel, wie schon in Abs. 1.1
beschrieben, vor allem die Kontaktzonen und schließlich die Bindemittelmatrix
versagen. Dies lässt sich anhand der freigelegten Gesteinskörnung nachvollziehen.
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Abb. 5.7: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Prismadruckversuche: a) Vor-
derseite, b) Rückseite.

Im Zuge der Versuchsreihe an prismatischen Probekörpern unter monotoner Druck-
belastung sind insgesamt neun Einzelexperimente durchgeführt worden. Die Kraft-
Verschiebungs-Beziehungen der Experimente dieser Versuchsreihe sind in Abb. 5.7
wieder für die Vorderseite und die Rückseite des Probekörpers getrennt vonein-
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ander grafisch dargestellt. Hierbei ist ebenfalls wieder zu Beginn der Experimente
ein Bereich unregelmäßiger Verläufe der Kraft-Verschiebungs-Beziehungen zu se-
hen. Dies lässt sich vor allem in Abb. 5.7 a) bis zu einer Kraft von F = -4 kN
an der geringeren Steigung des Kraft-Verschiebungs-Diagramms von Experiment
1 oder an den positiven Verschiebungen des Experimentes 4 erkennen. Der an-
schließende linear-elastische Bereich der Kraft-Verschiebungs-Verläufe endet bei
einer Kraft von F = -13 kN. Die Kraftmaxima nach dem Bereich der nichtli-
nearen Verfestigung des Materials liegen bei dieser Versuchsreihe in Abb. 5.7
zwischen F = -22,1 kN (Experiment 1) und F = -26,4 kN (Experiment 4). Bei
der Auswertung der Vorderseiten der Einzelexperimente werden die Kraftmaxi-
ma in einem Bereich der Verschiebungen von u = -0,075 mm (Experiment 3)
bis u = -0,13 mm (Experiment 1) erreicht. Die Kraft-Verschiebungs-Beziehungen
aus der Auswertung der Rückseite der Probekörper weisen die Kraftmaxima in
einem Verschiebungsbereich von u = -0,083 mm (Experiment 1) bis u = -0,11
mm (Experiment 4) auf. Nach dem Erreichen der Kraftmaxima entfestigt das
Material, wodurch die weiterhin nichtlinearen Kraft-Verschiebungs-Beziehungen
abfallen, bis der jeweilige Probekörper endgültig versagt. Der Bruch erfolgt in
den Kraft-Verschiebungs-Verläufen ausgewertet an der Vorderseite der Probekör-
per bei einer Verschiebung zwischen u = -0,11 mm (Experiment 3) und u =
-0,17 mm (Experiment 1), welches in Abb. 5.7 a) wiederzufinden ist. In Abb. 5.7
b) liegt das Versagen der Probekörper in einem Verschiebungsbereich von u =
-0,11 mm (Experiment 1) bis u = -0,15 mm (Experiment 5). Wie auch bei der
Darstellung der Kraft-Verschiebungs-Beziehungen aus der Versuchsreihe mit den
zylindrischen Probekörpern unter monotoner Druckbelastung (Abb. 5.5) ist auch
bei den prismatischen Probekörpern eine Streuung in den Kraft-Verschiebungs-
Verläufen zu sehen. Allerdings bilden die Experimente auch hier einen deutlich
erkennbaren Trend ab, wodurch die einzelnen Kraft-Verschiebungs-Verläufe der
Experimente gut miteinander vergleichbar sind.

In Abb. 5.8 ist exemplarisch für diese Versuchsreihe der prismatische Probekörper
des Experimentes 2 vor der Belastung (Abb. 5.8 a)) sowie der versagte Probekör-
per von zwei verschiedenen Seiten (Abb. 5.8 b) und c)) dargestellt. In Abb. 5.8 b)
ist dabei zu erkennen, dass der prismatische Probekörper durch einen Makroriss
versagt, der von der oberen linken Ecke zur unteren rechten Ecke des Probekörpers
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verläuft. Dieser Makroriss entsteht dabei durch die Ausbildung eines dominanten
Scherbandes entlang der angesprochenen Diagonale.

a) b) c)

Abb. 5.8: a) Probekörper vor der Belastung, b) versagter Probekörper Seite 1,
c) versagter Probekörper Seite 2.

Das Scherband, welches sich von der linken unteren Ecke zur rechten oberen Ecke
ausbilden müsste, führt durch die Umlagerungen von Spannungen im Probekörper
nur zu wenigen äußerlich sichtbaren Rissen am Probekörper. Ansatzweise ist das
weniger stark ausgebildete Scherband in der linken unteren Ecke des Probekörpers
in Abb. 5.8 c) zu erkennen.

Die Versuchsreihe von kubischen Probekörpern unter monotoner Druckbelastung
enthält ebenfalls neun Einzelexperimente. Deren Kraft-Verschiebungs-Bezieh-
ungen werden wieder getrennt nach Auswertungen der Vor- bzw. Rückseite in
Abb. 5.9 grafisch dargestellt. Dabei sind in dieser Abbildung auch wieder die
schon bei den Versuchsreihen mit den zylindrischen (Abb. 5.5) und prismatischen
Probekörpern (Abb. 5.7) aufgezeigten Phasen der unregelmäßigen Verläufe, des
linear-elastischen Anstieges, der monoton steigenden Verfestigung mit anschlie-
ßendem Kraftmaximum und die nichtlineare monoton fallende Entfestigung des
Materials zu erkennen. Die unregelmäßigen Verläufe der Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen sind dabei in Abb. 5.9 a) z.B. bei den Experimenten 4, 5 und 7
bis zu einer Kraft zwischen F = -8 kN und F = -10 kN durch anfänglich po-
sitive Verschiebungen unter der aufgebrachten Druckbelastung gekennzeichnet.



5.1 Beschreibung der Experimente 75

Der linear-elastische Bereich der Kraft-Verschiebungs-Diagramme endet bei et-
wa F = -11 kN. Darauf folgt auch bei den kubischen Probekörpern die Verfes-
tigung des Materials, welche sich durch nichtlineare, monoton steigende Kraft-
Verschiebungs-Beziehungen äußert, bis das jeweilige Kraftmaximum erreicht ist.
Dieses Kraftmaximum liegt bei dieser Versuchsreihe zwischen F = -22,7 kN (Ex-
periment 8) und F = -27,5 kN (Experiment 9).
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Abb. 5.9: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Würfeldruckversuche: a) Vor-
derseite, b) Rückseite.

Bei der Auswertung der Versuche auf der Vorderseite des Probekörpers (Abb. 5.9
a)) werden die Kraftmaxima in einem Verschiebungsbereich von u = -0,04 mm
(Experiment 6) bis u = -0,11 mm (Experiment 8) erreicht. In Abb. 5.9 b) liegen
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die Kraftmaxima in einem Bereich der Verschiebung zwischen u = -0,07 mm (Ex-
periment 3) bis u = -0,14 mm (Experiment 7). Auf die jeweiligen Kraftmaxima
folgt auch hier wieder die Entfestigung des Materials, welches durch das Abfallen
der nichtlinearen Kraft-Verschiebungs-Beziehung erkennbar ist. Die Entfestigung
des Materials endet mit dem jeweiligen Versagen des Probekörpers. Bei der Aus-
wertung der Kraft-Verschiebungs-Diagramm der Vorderseiten aller Probekörper
(Abb. 5.9 a)) liegt der Bruch des Materials in einem Bereich der Verschiebung von
u = −0, 052 mm (Experiment 4) bis u = −0, 123 mm (Experiment 9). Das Versa-
gen der Einzelexperimente bei der Auswertung der Kraft-Verschiebungs-Verläufe
an den Rückseiten der Probekörper (Abb. 5.9 b)) liegt in einem Verschiebungs-
bereich von u = −0, 073 mm (Experiment 3) bis u = −0, 153 mm (Experiment
7). Im Vergleich der Kraft-Verschiebungs-Verläufe der Versuchsreihen mit kubi-
schen (Abb. 5.9), prismatischen (Abb. 5.7) und zylindrischen Probekörpern (Abb.
5.5) zeigen die Einzelexperimente an den kubischen Geometrien eine deutlich grö-
ßere Streuung als bei den anderen beiden Versuchsreihen. Dies liegt zum einen
an Imperfektionen der einzelnen Probekörper, da es auch mit einer Präzisions-
Flachschleifmaschine bei den kleinen Abmessungen des kubischen Probekörpers
äußerst schwierig ist, geometrisch identische Probekörper zu erstellen. Zum ande-
ren wirkt sich die Inhomogenität des Materials bei kleinen Probekörpern deutlich
stärker aus. Trotzdem lässt sich vor allem in Abb. 5.9 a) anhand der jeweiligen
Verläufe eine Tendenz der Kraft-Verschiebungs-Diagramme erkennen.

a) b) c)

Abb. 5.10: a) Probekörper vor der Belastung, b) versagter Probekörper, c)
Bruchstücke.

Für die Versuchsreihe der kubischen Probekörper ist exemplarisch der Probekör-
per vor der Belastung (Abb. 5.10 a)) sowie der versagte Probekörper des Ex-
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perimentes 9 dargestellt. Dabei zeigt die Abb. 5.10 b) den Probekörper direkt
nach der Entnahme aus der Prüfmaschine, während Abb. 5.10 c) den versagten
Probekörper nach dem Entfernen aller losen Bruchstücke darstellt. Dabei ist bei
den Bruchbildern sehr gut die Ausbildung einer Doppelkegelform zu erkennen.
In Abb. 5.10 b) ist auf der linken Seite des Probekörpers ein ellipsenförmiger
Riss zu erkennen. Generell ist anhand dieses Bruchbildes gut zu sehen, dass die
Bruchstücke in der Mitte des Probekörpers am weitesten nach außen abgeplatzt
sind, da dort unter der einaxialen Druckbelastung die größten Zugspannungen
entstehen. Die Abb. 5.10 c) zeigt sehr schön die angesprochene Ausbildung der
Doppelkegelform nach dem Versagen des kubischen Probekörpers.

c) Monotone Zugversuche

Die monotonen Zugversuche sind nur an den zylindrischen Probekörpern durch-
geführt worden. In Abb. 5.11 sind die Kraft-Verschiebungs-Verläufe der Einzel-
experimente wieder getrennt nach den Auswertungen der Vorder- und Rückseite
grafisch dargestellt. Dabei sind in der Versuchsreihe der zylindrischen Probe-
körper unter monotoner Zugbelastung zehn Versuche durchgeführt worden. Bei
der Betrachtung der Abb. 5.11 ist der stark sprunghafte Verlauf jeder Kraft-
Verschiebungs-Beziehung sehr auffällig. Diese Verläufe, die schlagartig die Rich-
tung ändern können, sind dabei das Resultat der sehr kleinen Verschiebungen in
den Versuchen (u < 0,01 mm) und den damit verbundenen Schwierigkeiten der
Verfolgung der einzelnen Punkte durch das DIC-System über den gesamten Zeit-
raum des Experiments. Allerdings lässt sich trotz der sprunghaften Verläufe für
jedes Experiment ein Bereich ausmachen, in dem sich die Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen bewegen. Diese Bereiche sind für die durchgeführten Zugversuche
gut miteinander vergleichbar, sodass in Abb. 5.11 sowohl für die Vorder- als auch
die Rückseite eine klare Tendenz der linearen Kraft-Verschiebungs-Beziehungen
zu erkennen ist.
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Abb. 5.11: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Zylinderzugversuche: a) Vor-
derseite, b) Rückseite.

Des Weiteren ist in Abb. 5.11 zu sehen, dass das Material Mörtel sich unter der
aufgebrachten Zugbelastung deutlich spröder verhält als unter den zuvor dar-
gestellten Druckbelastungen. Somit reichen die Kraftmaxima von F = 2,85 kN
(Experiment 8) bis F = 4,05 kN (Experiment 6). Dabei werden diese Kraftmaxi-
ma bei der Auswertung der Kraft-Verschiebungs-Verläufe auf der Vorderseite der
Probekörper (Abb. 5.11 a)) in einem Bereich der Verschiebungen von u = 0,0052
mm (Experiment 7) bis u = 0,0083 mm (Experiment 3) erreicht. In Abb. 5.11
b) liegen die Kraftmaxima in einem Verschiebungsbereich von u = 0,0047 mm
(Experiment 8) bis u = 0,0086 mm (Experiment 6).
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In Abb. 5.12 ist der Probekörper vor der Belastung (Abb. 5.12 a)), der versag-
te Probekörper (Abb. 5.12 b)) sowie die Hauptbruchstücke (Abb. 5.12 c)) des
Experiments 4 exemplarisch für diese Versuchsreihe dargestellt.

a) b)

c)

Abb. 5.12: a) Probekörper vor der Belastung, b) versagter Probekörper, c)
Bruchstücke.

In Abb. 5.12 b) ist dabei der Makroriss im oberen Bereich des Probekörpers nahe
der krafteinleitenden Metallplatte zu erkennen. Allerdings ist in Abb. 5.12 c)
anhand der Bruchstücke zu erkennen, dass ein Versagen des Mörtels und nicht
des Klebers zwischen Probekörper und Metallplatte vorliegt. Des Weiteren ist zu
sehen, dass sich durch die Zugbelastung der Makroriss in einer ebenen Fläche
senkrecht zur Krafteinleitungsrichtung ausbildet.

d) Zyklische Druckversuche

Die Druckversuche unter zyklischer Belastung sind ebenfalls nur an der zylin-
drischen Probekörpergeometrie durchgeführt worden. Im Zuge dieser Versuchs-
reihe sind insgesamt acht Probekörper getestet worden. Die daraus ermittelten
Kraft-Verschiebungs-Verläufe der Auswertung der Vorderseite eines jeden Probe-
körpers sind in Abb. 5.13 dargestellt. Die Abb. 5.14 enthält hingegen die Kraft-
Verschiebungs-Verläufe der einzelnen Experimente ausgewertet an der Rückseite
der Probekörper. Aufgrund der besseren Übersichtlichkeit werden die acht Ein-
zelversuche in jeweils drei verschiedenen Grafiken dargestellt. Bei Betrachtung
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der Abb. 5.13 und der Abb. 5.14 sind die Hystereseschleifen in jeder Kraft-
Verschiebungs-Beziehung der einzelnen Experimente deutlich zu erkennen. Diese
Hystereseschleifen entstehen dabei durch das Belasten und das darauffolgende
Entlasten des Probekörpers bei festgelegten Ereignissen. Diese sind wie bereits er-
klärt, entweder das Erreichen einer bestimmten Kraft oder das Entfestigen um ei-
ne bestimmte Kraftdifferenz zum erreichten Kraftmaximum in der jeweiligen Hys-
tereseschleife. Bei der genaueren Betrachtung der Hystereseschleifen eines Expe-
riments fällt auf, dass die Steigung des Entlastungs- bzw. des darauffolgenden Be-
lastungspfades mit zunehmender Dauer des Experiments abnimmt. Diese Beob-
achtung korrespondiert zu der oftmals in der Literatur [99, 112, 162, 179] beschrie-
benen Abnahme der Steifigkeit des Materials mit zunehmender Schädigung. Ne-
ben den einzelnen Be- und Entlastungszyklen ist anhand der Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen in Abb. 5.13 und Abb. 5.14 auch wieder das Gesamtmaterialverhal-
ten unter Druckbelastung zu erkennen. Dieses Materialverhalten, welches bei der
Darstellung der experimentellen Ergebnisse der Druckversuche unter monotoner
Belastung in einen linear-elastischen Anstieg, eine monoton-steigende nichtlineare
Verfestigung, das Kraftmaximum und die nichtlineare monoton-fallende Entfesti-
gung bis zum Bruch charakterisiert worden ist, spiegelt sich auch in den Verläufen
der Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Experimente unter zyklischer Druckbe-
lastung wider. Dabei wird das Ende des elastischen Bereichs bei einer Kraft von
ca. F = -20 kN erreicht und die Kraftmaxima nehmen Werte von F = -35,8 kN
(Experiment 5) bis F = -39,9 kN (Experiment 6) an. In den Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen ausgewertet an der Vorderseite der Probekörper (Abb. 5.13) werden
die Kraftmaxima in einem Bereich der Verschiebung von u = -0,185 mm (Ex-
periment 5) bis u = -0,24 mm (Experiment 8) erreicht. Bei der Betrachtung
der Kraft-Verschiebungs-Verläufe in Abb. 5.14 liegen die Kraftmaxima in einem
Verschiebungsbereich von u = -0,15 mm (Experiment 4) bis u = -0,23 mm (Expe-
riment 7). Im Anschluss an die jeweiligen Kraftmaxima folgt die Entfestigung des
Materials bis zum endgültigen Versagen der Probekörper. Hierbei tritt das Ver-
sagen in den Kraft-Verschiebungs-Diagrammen der Vorderseite der Probekörper
(Abb. 5.13) bei Verschiebungen zwischen u = -0,19 mm (Experiment 1) und u =
-0,495 mm (Experiment 7) auf, während dieses bei der Auswertung auf der Rück-
seite (Abb. 5.14) in einem Verschiebungsbereich von u = -0,22 mm (Experiment
1) bis u = -0,495 mm (Experiment 8) liegt. Bei dem Vergleich der Einzelexperi-
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Abb. 5.13: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der zyklisch belasteten Zylinder-
druckversuche: Vorderseite.
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mente in Abb. 5.13 und Abb. 5.14 fällt auf, dass vor allem im Bereich der Verfes-
tigung des Materials die Be- und Entlastungszyklen gut miteinander vergleichbar
sind. Entfestigt das Material aufgrund der zunehmenden Schädigung, weichen die
Hystereseschleifen leicht voneinander ab. Dies liegt vor allem an der anisotropen
Entwicklung der Schädigung, die sich somit in den Experimenten leicht unter-
scheidet. Bei der Betrachtung der Kraft-Verschiebungs-Verläufe ist ebenfalls zu
erkennen, dass die Einzelexperimente nach unterschiedlich vielen Be- und Entlas-
tungszyklen und somit bei unterschiedlichen Maximalverschiebungen versagen.
So bildet sich z.B. in Abb. 5.13 beim Experiment 1 schon nach einer Verschie-
bung von u = −0, 22 mm der Makroriss aus, während im Experiment 8 der
Probekörper erst nach einer Verschiebung von u = −0, 495 mm versagt. Dies
lässt den Schluss zu, dass neben der Anisotropie des Materials und Imperfektio-
nen im Probekörper sowie im Versuchsaufbau auch die Belastungsgeschichte und
somit auch die Entwicklung der Schädigung einen großen Einfluss auf die Kraft-
Verschiebungs-Verläufe der Experimente hat. Werden die zyklisch belasteten Zy-
linderdruckexperimente aus Abb. 5.13 und Abb. 5.14 mit denen unter monotoner
Belastung (Abb. 5.5) verglichen, wird deutlich, dass das Versagen der Probekör-
per unter zyklischer Belastung bei deutlich größeren Verschiebungen (u = −0, 495

mm in Experiment 8) auftritt als unter monotoner Belastung (u = −0, 31 mm
in Experiment 5). Dies ist insofern erwähnenswert, da die Kraftmaxima sowie
die Verschiebungsbereiche, in denen die Kraftmaxima erreicht werden, von bei-
den Versuchsreihen durchaus vergleichbar sind. Somit zeigt das Material Mörtel
unter monotoner Druckbelastung ein spröderes Verhalten als unter zyklischer
Druckbelastung. Ebenso kann auch die Kraft-Verschiebungs-Beziehung eines Ex-
periments der Vorderseite deutlich von dem Verlauf der Rückseite abweichen. Bei
der Betrachtung des Experiments 5 in Abb. 5.13 und Abb. 5.14 ist zu erkennen,
dass sich die maximalen Verschiebungen im Kraft-Verschiebungs-Diagramm aus-
gewertet an der Vorder- und Rückseite um etwa 20 % unterscheiden, obwohl die
ersten acht Be- und Entlastungszyklen durchaus miteinander vergleichbar sind.
Der deutliche Unterschied der Verschiebung muss somit an der Ausbildung der
Schädigungsmechanismen während der letzten Belastung vor dem Bruch liegen.
So kann z.B. die Ausbildung eines diagonalen Rissbandes zu deutlich größeren
Schädigungen auf der einen Seite des Probekörpers führen als auf der anderen
Seite.
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Abb. 5.14: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der zyklisch belasteten Zylinder-
druckversuche: Rückseite.



84 Experimente und numerische Simulationen unter einaxialer Belastung

In Abb. 5.15 ist der Probekörper vor der Belastung (Abb. 5.15 a)), der versagte
Probekörper (Abb. 5.15 b)) sowie die Hauptbruchstücke (Abb. 5.15 c)) des Ex-
periments 2 dargestellt. Dabei ist in Abb. 5.15 b) der Probekörper direkt nach
der Entnahme aus der Prüfmaschine zu sehen, während Abb. 5.15 c) die Bruch-
stücke nach dem Auseinandernehmen des versagten Probekörpers darstellt. In
Abb. 5.15 b) ist deutlich zu erkennen, wie sich vor allem in der Mitte des Pro-
bekörpers durch die senkrecht zur Belastungsachse entstehenden Zugkräfte das
Material nach außen wölbt. Diese Zugkräfte führen dann zum Versagen durch das
Abplatzen von Mörtelstücken im Mittelteil des Probekörpers. In Abb. 5.15 c) ist
anhand der Bruchstücke ebenfalls wieder die Ausbildung einer Doppelkegelform
zu erkennen. Des Weiteren ist anhand der intakten freigelegten Gesteinskörnung
zu sehen, dass auch unter der zyklischen Belastung die Kontaktzonen und das
Matrixmaterial versagen.

a) b) c)

Abb. 5.15: a) Probekörper vor der Belastung, b) versagter Probekörper, c)
Bruchstücke.

5.2 Bestimmung der Materialparameter

Die in Abs. 5.1 dargestellten Ergebnisse der verschiedenen Versuchsreihen wer-
den nachfolgend verwendet, um die für die numerischen Simulationen benötigten
Materialparameter zu bestimmen. Die Bestimmung der Materialparameter ist da-
zu identisch zu der Bestimmung der Materialparameter für die zweidimensionalen
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numerischen Studien in Abs. 4.1 und Abs. 4.2. Allerdings wird durch die gewählte
Art der Lagerung in keiner der vorgestellten Versuchsreihen ein homogener Span-
nungszustand im Probekörper erreicht, obwohl diese einaxial belastet werden.
Trotzdem wird bei der Bestimmung der elastischen Materialparameter E und ν,
der Materialparameter der Schädigungsbedingung (Gl. (2.24)) α und β und dem
Vergleichsspannungs-Schädigungsvergleichsverzerrungs-Diagramm (c(µ)) auf die
Experimente an dem einaxial belasteten zylindrischen bzw. kubischen Probekör-
per zurückgegriffen, da keine weiteren Versuche zu dem verwendeten Material
zur Verfügung stehen. Die Materialparameter des elastischen Stoffgesetzes (Gl.
(2.14)) η1...η4 und des Schädigungsgesetzes (Gl. (2.31)) ᾱ, β̄ und δ̄ werden wie-
derum anhand der numerischen Simulationen festgelegt.

Der Elastizitätsmodul wird aus der Kraft-Verschiebungs-Beziehung eines mono-
ton belasteten Druckversuchs an einem zylindrischen Probekörper bestimmt. Die
Querkontraktionszahl wird durch die Auswertung der Verschiebungen eines Wür-
feldruckversuchs in Belastungsrichtung sowie der Verschiebungen senkrecht dazu
ermittelt. Zur Berechnung des Elastizitätsmoduls wird das Experiment 10 ausge-
wertet an der Vorderseite des Probekörpers (Abb. 5.5 a)) verwendet. Nach Um-
rechnung des Kraft-Verschiebungs-Diagramms in eine Spannungs-Verzerrungs-
Beziehung und deren Auswertung im anfänglich linearen Bereich ergibt sich ein
Elastizitätsmodul von E = 35000 MPa. Die Querkontraktionszahl ν wird anhand
des Experiments 9 ebenfalls ausgewertet an der Vorderseite (Abb. 5.9 a)) zu ν =
0,21 bestimmt.

Ebenso wie der Elastizitäsmodul E wird auch die Vergleichsspannungs-Schädi-
gungsvergleichsverzerrungs-Beziehung (c(µ)) anhand des Spannungs-Verzerrungs-
Diagramms, erhalten aus dem monotonen Zylinderdruckversuch ausgewertet an
der Vorderseite des Probekörpers des Experiments 10, ermittelt. Die Spannungs-
Verzerrungs-Beziehung wird wieder mit Hilfe der Skalierung der Spannungsachse
durch Gl. (2.26) und der Verzerrungsachse über die Gl. (2.2) und Gl. (2.31) durch-
geführt. Zur Skalierung der Verzerrungsachse werden die Materialparameter des
Schädigungsgesetzes (ᾱ, β̄ und δ̄) aus den für die zweidimensionalen Simulatio-
nen vorgeschlagenen Funktionen (Abb. 4.6) bei einer Spannungstriaxialität von
η = −1/3 verwendet, um eine iterative Materialparameterbestimmung wie in Abs.
4.1 zu vermeiden. Das daraus erhaltenen c-µ-Diagramm wird mit den abschnitts-
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weise definierten Funktionen

c(µ) =

 4, 2768 ·
(

28000µ
0,8536

+ 1
)0,2

für 0 ≤ µ < 1, 35 · 10−3

−220000µ2 + 1150µ+ 8 für µ ≥ 1, 35 · 10−3
(5.1)

mathematisch approximiert. Das c-µ-Diagramm sowie dessen Approximation ist
in Abb. 5.16 b) grafisch dargestellt.
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[MPa] µ[-]

c[MPa]
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-20
3
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6

Abb. 5.16: a) Schädigungsbedingung und b) c-µ-Diagramm.

Für die Wahl der Schädigungsbedingung stehen aus den beschriebenen Versuchs-
reihen nur Druck- und Zugversuche unter einaxialer Belastung zur Verfügung. Der
Beginn der Schädigung wird hier anhand des Experiments 10 aus der Versuchs-
reihe an monotonen Zylinderdruckversuchen (Abb. 5.5 a)) und des Experiments 4
aus der Versuchsreihe der Zylinderzugversuche (Abb. 5.11 a)) festgelegt. Diese ex-
perimentell ermittelten Schädigungsbeginne sind in Abb. 5.16 a) dargestellt. Die
Form der Schädigungsbedingung zwischen den experimentell ermittelten Schädi-
gungsbeginnen wird an die Form der Schädigungsbedingung aus den zweidimen-
sionalen Simulationen (Abb. 4.5 a)) angelehnt. Somit besteht die für die numeri-
schen Simulationen verwendete Schädigungsbedingung aus zwei abschnittsweise
definierten Funktionen, die sich in den spannungsabhängigen Materialparametern

α(η) =
1(

1 + e−200·(η−
1
3
)
) · 0, 3675 + 0, 0036 (5.2)
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und

β(η) =
1(

1 + e−200·(η−
1
3
)
) · 0, 6365 + 0, 3635 (5.3)

unterscheiden. Werden nun die Gl. (5.2) und Gl. (5.3) in die Gl. (2.24) eingesetzt,
ergibt sich die grafische Darstellung der Schädigungsbedingung (Abb. 5.16 a)).

In den numerischen Simulationen der vorgestellten Experimente werden, bedingt
durch die Lagerung der Probekörper, in den Ergebnissen der numerischen Si-
mulationen Spannungstriaxialitäten von η = -1 erreicht (Abs. 5.3). Somit müs-
sen die spannungsabhängigen Materialparameter des Schädigungsgesetzes (ᾱ(η),
β̄(η) und δ̄(η)) aus den Gl. (4.5) - (4.7) für einen großen Bereich von negativen
Spannungstriaxialitäten formuliert werden. Dazu werden die vorhandenen Funk-
tionen für die Materialparameter ᾱ(η), β̄(η) und δ̄(η) aus der Abb. 4.6 verwendet
und anhand der numerischen Simulationen der Experimente um den Verlauf im
Triaxialitätsbereich von -1 ≤ η < −2/3 ergänzt. Die daraus entwickelten Funktio-
nen der Materialparameter

ᾱ(η) =


1(

1+e200·(η+
2
3 )

) · 0, 2 + 0, 2 für η ≤ −0, 5

1(
1+e−200·(η+1

3 )
) · 0, 2 + 0, 2 für η > −0, 5

, (5.4)

β̄(η) =


1(

1−e200·(η+
2
3 )

) · −4, 5 · (η + 2
3
)− 0, 9 · (η + 2

3
) + 1, 2 für η ≤ −0, 5

1(
1−e−200·(η+1

3 )
) · 2, 1 · (η + 1

3
)− 0, 9 · (η + 1

3
) + 0, 9 für η > −0, 5

,

(5.5)

δ̄(η) =


1(

1+e200·(η+
2
3 )

) · 0, 1− 0, 4 für η ≤ −0, 5

1(
1+e−200·(η+1

3 )
) · 0, 1− 0, 4 für η > −0, 5

, (5.6)

werden in Abb. 5.17 grafisch dargestellt. Dabei zeigt sich, dass bei größeren ne-
gativen Triaxialitäten der Parameter β̄ immer größer wird. Dadurch gewinnt er
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auch gegenüber den Parametern ᾱ und δ̄ weiter an Einfluss.
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Abb. 5.17: Spannungsabhängige Funktionen der Materialparameter a) ᾱ(η), b)
β̄(η) und c) δ̄(η).

Die Schädigungsparameter des elastischen Stoffgesetzes η1...η4 aus Gl. (2.14) wer-
den anhand der Simulation der Zylinderdruckversuche unter zyklischer Belastung
bestimmt. Bei diesen Simulationen ist aufgefallen, dass die in Abb. 4.7 für die
zweidimensionalen Simulationen vorgestellten Funktionen der Schädigungspara-
meter nicht auf die dreidimensionalen Simulationen übertragbar sind, da diese
Funktionen (Gl. (4.8) - (4.11)) zu Ergebnissen führen, die nicht mit den experi-
mentellen Beobachtungen vergleichbar sind.
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Abb. 5.18: Spannungsabhängige Funktionen der Schädigungsparameter a)
η1(η), b) η2(η), c) η3(η) und d) η4(η).

Die Simulation der zyklischen Zylinderdruckversuche führt zu den vom Span-
nungszustand abhängigen Funktionen

η1(η) =
1

(1 + e200η)
· 1, 5 · 105 + 5 · 104 , (5.7)

η2(η) =
1

(1 + e200η)
· −8 · 104 − 2 · 104 , (5.8)
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η3(η) =
1

(1 + e200η)
· 1, 5 · 105 + 5 · 104 , (5.9)

und

η4(η) =
1

(1 + e200η)
· 4 · 105 + 1 · 105 , (5.10)

wobei die Funktionen η1(η), η2(η), η3(η) und η4(η) im Bereich positiver Triaxia-
litäten nicht experimentell bestimmbar sind, sondern lediglich anhand der Simu-
lationen der monotonen Zylinderzugversuche sinnvoll ergänzt sind. Ähnlich wie
bei den Funktionen der Schädigungsparameter für die zweidimensionalen Simu-
lationen in den Abs. 4.1 und 4.2 sind die Funktionen der Parameter η1 und η3

für die hier vorgestellten Simulationen identisch. Der Schädigungsparameter η4

ist ebenfalls betragsmäßig am größten und besitzt somit wiederum den größten
Einfluss auf die Ergebnisse der Simulation des Materialverhaltens.

5.3 Numerische Simulation der Experimente

Alle in diesem Kapitel vorgestellten numerischen Modelle sind Vollmodelle und
werden mit dem in Abs. 3.1 beschriebenen Solid185-Elementen diskretisiert. Die
Modelle werden mit dem in Kap. 2 vorgestellten Materialmodell numerisch simu-
liert, wobei die in Abs. 5.2 ermittelten Materialparameter verwendet werden. Die
Lagerungsbedingungen aller Modelle sind ebenfalls identisch. Dabei werden der
obere und untere Rand der Probekörper, bedingt durch die starke Reibung zwi-
schen Mörtel und den aus Metall bestehenden Lagerungsflächen im Experiment,
als Einspannung ausgeführt. Dazu werden die Verschiebungen der Knoten der
jeweiligen Ränder senkrecht zur Belastungsrichtung gesperrt. Des Weiteren wird
am unteren Rand des Probekörpers ebenfalls die Verschiebung in Belastungsrich-
tung gesperrt. Die Last wird in Form einer Verschiebung in 500 Schritten auf alle
Knoten des oberen Randes aufgebracht. Die Größe dieser Verschiebung ergibt
sich dabei aus den Auswertungen der Experimente (Abs. 5.1).
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5.3.1 Monotone Zylinderdruckversuche

a) Numerisches Modell

Das numerische Modell des zylindrischen Probekörpers (Abb. 5.19) besteht insge-
samt aus 32400 Elementen. Die maximale Last wird als Verschiebung des oberen
Randes von -0,31 mm aufgebracht. Dies ist anhand der Abb. 5.20 und 5.21 er-
sichtlich.

Abb. 5.19: Finite-Elemente-Netz des zylindrischen Probekörpers.

b) Vergleich der numerischen Ergebnisse mit den Experimenten

Die Auswertung der Experimente (Abs. 5.1) liefert, wie bereits erwähnt, die wäh-
rend des Experiments durch die Prüfmaschine aufgebrachte Kraft sowie die durch
das DIC-System aufgenommenen Verschiebungen auf der Oberfläche des Probe-
körpers. Aus diesem Grund werden die numerischen Simulationen zuerst anhand
dieser zwei primären Größen mit den Experimenten verglichen.

In Abb. 5.20 sind die Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Experimente ausge-
wertet an der Vorder- und Rückseite des Probekörpers und der numerischen Si-
mulation dargestellt. Dabei ist das in schwarzer Farbe dargestellte Experiment 10
der Vorderseite des Probekörpers das Experiment, an dem die Materialparameter
für den verwendeten Mörtel bestimmt worden sind. Bei der Betrachtung der Abb.
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5.20 zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse der numerischen
Simulation mit denen aus den Experimenten. Vor allem die experimentell ermit-
telten Kraft-Verschiebungs-Verläufe auf der Vorderseite des Probekörpers werden
hervorragend abgebildet.
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Abb. 5.20: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der monoton belasteten Zylinder-
druckversuche und der Simulation auf der a) Vorderseite und b)
Rückseite.

In Abb. 5.21 sind die Verschiebungen auf der Oberfläche des Probekörpers im
letzten Schritt vor dem Versagen sowohl aus der experimentellen Auswertung als
auch aus der numerischen Simulation vergleichend dargestellt. Dabei zeigt die
Auswertung der experimentellen Verschiebungen (Abb. 5.21 a)) eine annähernd
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gleichmäßige Verteilung vom unteren Rand (u = 0 mm) bis zum oberen Rand (u =
-0,31 mm). Diese lineare Verteilung wird ebenfalls in der numerischen Simulation
(Abb. 5.21 b)) ermittelt.
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Abb. 5.21: Verschiebungen in Belastungsrichtung σy [mm] auf der Oberfläche
des Probekörpers aus a) dem Experiment 10 und b) der numerischen
Simulation.

Die experimentelle Auswertung mit dem DIC-System ermittelt, wie bereits an-
gesprochen, nur Verschiebungen oder Verzerrungen. Allerdings wird sowohl auf
globaler Ebene durch die sehr gute Übereinstimmung der Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen (Abb. 5.20) als auch auf lokaler Ebene durch die sehr gute Vergleich-
barkeit der Verschiebungen auf der Oberfläche des Probekörpers in Belastungs-
richtung (Abb. 5.21) nachgewiesen, dass das numerische Modell diese Experimen-
te abbilden kann. Somit wird im weiteren Verlauf angenommen, dass die durch
die numerische Simulation erhaltenen Spannungszustände, Spannungen und Schä-
digung den jeweiligen realen Werten aus dem Experiment entsprechen. Um die
Entwicklung der eben angesprochenen Werte über die Zeit darzustellen, werden
folgend die Spannungstriaxialität η, die Spannung in Belastungsrichtung σy und
die Schädigungsvergleichsverzerrung µ in drei unterschiedlichen Zeitschritten der
numerischen Simulation in einem vertikalen Schnitt durch die Symmetrieachse
des Probekörpers gezeigt. Dabei entspricht der erste Schritt dem Zeitpunkt, bei
dem der Übergang von der Potenzfunktion zur quadratischen Funktion im c-
µ-Diagramm (Abb. 5.16 b)) erfolgt, der zweite Schritt dem Zeitpunkt, in dem
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das Kraftmaximum erreicht wird und der dritte Schritt dem letzten Schritt der
Simulation.

Die Abb. 5.22 zeigt die Entwicklung der Spannungstriaxialität η. Dabei ist in
Schritt 301 (Abb. 5.22 a)) ein großer zentraler Bereich zu erkennen, dessen Span-
nungstriaxialität (η = -0,33) zu einer annähernd einaxialen Druckbelastung kor-
respondiert. In den Randbereichen werden Spannungstriaxialitäten von η = -0,8
erreicht, was an den Einspannungen der Auflager in der Simulation bzw. der star-
ken Reibung zwischen den Randflächen und den Auflagern im Experiment liegt.
Im Schritt 433 nimmt der große Bereich mit einer Spannungstriaxialität von η =
-0,33 in der Mitte des Probekörpers noch weiter an Größe zu. In den Randbe-
reichen nimmt die Spannungstriaxialität leicht auf etwa η = -0,84 ab. Der große
mittlere Bereich einer homogenen Spannungstriaxialität um etwa η = -0,33 bis
zum Erreichen des Spannungsmaximums stützt darüber hinaus die Annahme,
dass mit den monotonen Zylinderdruckversuchen ebenfalls die benötigten Mate-
rialparameter (vgl. Abs. 5.2) berechnet werden können, auch wenn hiermit kein
vollkommen homogener Spannungszustand erreicht wird.
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Abb. 5.22: Spannungstriaxialitäten η in der Mittelfläche des Probekörpers im
a) Schritt 301, b) Schritt 433 und c) Schritt 500.

Im Schritt 500 ist eine deutliche Umlagerung der Spannungen und somit des
Spannungszustandes zu erkennen. Durch die Zunahme der Schädigung und der
Entfestigung des Materials bildet sich in der Mitte des Probekörpers ein Bereich
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mit Spannungstriaxialitäten von bis zu η = -0,67, die zum Rand des Probekörpers
hin zunehmen. Dabei werden mit zunehmender Entfernung zur Mitte des Probe-
körpers nun sogar Spannungstriaxialitäten im niedrigen negativen Bereich (η =
-0,125) erreicht, welche zu einer überlagerten Druck-Schub-Belastung korrespon-
dieren. Die Spannungstriaxialitäten in den Auflagerbereichen nehmen nochmal
auf η = -0,86 ab. Darüber hinaus ist hier deutlich die symmetrische Verteilung
der Spannungstriaxialität zu erkennen.

Die Entwicklung der Spannungen in Belastungsrichtung σy über die Dauer des
Belastungsvorgangs ist in Abb. 5.23 dargestellt.
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Abb. 5.23: Spannungen in Belastungsrichtung σy [MPa] in der Mittelfläche des
Probekörpers im a) Schritt 301, b) Schritt 433 und c) Schritt 500.

Im Schritt 301 (Abb. 5.23 a)) ist in der Mitte des Probekörpers ein Bereich
mit einer homogenen Spannungsverteilung um σy = -40 MPa zu erkennen. Die
geringsten Druckspannungen werden im Bereich der Symmetrieachsen an den
Auflagerflächen mit σy = -32 MPa erreicht. Durch die Einspannungen an den
Auflagerflächen und der damit einhergehenden Behinderung der Verschiebung
senkrecht zur Lastrichtung befinden sich am äußeren Rand der Auflagerflächen
die größten Druckspannungen mit σy = -54 MPa. Bei zunehmender Belastung
vergrößert sich der Bereich der homogenen Spannungsverteilung in der Mitte des
Probekörpers (Abb. 5.23 b)) deutlich. Somit werden im Schritt 433 im mittleren
Bereich des Probekörpers Spannungen um σy = -45 MPa ermittelt. In der Mitte
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der Auflagerflächen werden wiederrum mit σy = -29 MPa die geringsten Druck-
spannungen und an den Außenränder der Auflagerflächen mit σy = -60 MPa
die größten Druckspannungen erreicht. Im Bereich der Entfestigung des Materi-
als nach dem Kraftmaximum findet auch eine deutliche Umlagerung der Span-
nungsverteilung weg von einem großen homogenen Mittelteil statt. Im Schritt
500 werden in der Mitte des Probekörpers große Druckspannungen σy = -55 MPa
ermittelt. Diese Druckspannungen nehmen zum Rand des Probekörpers hin ab.
Die geringsten Druckspannungen σy = -23 MPa befinden sich in der Mitte des
unteren Auflagers, während die größten Druckspannungen mit σy = -61 MPa an
den Außenseiten des unteren Auflagers auftreten. Die Spannungsverteilung ist in
diesem Schritt ebenfalls symmetrisch.

In Abb. 5.24 ist die Entwicklung der Schädigungsvergleichsverzerrung µ über den
Belastungszeitraum dargestellt. Hierbei ist deutlich die Entwicklung der Schä-
digungsvergleichsverzerrung µ mit zunehmender Belastung zu erkennen. Da die
Schädigungsvergleichsverzerrung über die einzelnen Schritte der numerischen Si-
mulation aufsummiert werden, sind die größten Werte auch im letzten Schritt 500.
Des Weiteren ist im letzten Schritt auch wieder zu sehen, dass die Verteilung der
Schädigungsvergleichsverzerrung µ nicht mehr symmetrisch ist. Dabei konzen-
trieren sich die größten Schädigungsvergleichsverzerrungen in allen Schritten auf
den Mittelteil des Probekörpers. Jedoch wäre kurz vor dem Versagen des Probe-
körpers (Schritt 500) eine Lokalisierung der Schädigung entlang der Diagonalen
von einer oberen Ecke zu einer entgegengesetzten unteren Ecke des Probekör-
pers zu erwarten (Abb. 5.24 c)), wenn die Schädigungsvergleichsverzerrung µ die
Darstellung der Schädigung im Modell ist und die realen Bruchbilder (Abb. 5.6)
als Vergleich herangezogen werden. Somit wird deutlich, dass das hier verwen-
dete Materialmodell nicht ausreicht, die Lokalisierung der Schädigung durch die
Entstehung von größeren Rissen abzubilden. Dazu ist z.B. zusätzlich noch die
Modellierung der Rissentstehung und -entwicklung notwendig.
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Abb. 5.24: Schädigungsvergleichsverzerrung µ in der Mitte des Probekörpers im
a) Schritt 301, b) Schritt 433 und c) Schritt 500.

5.3.2 Monotone Prismadruckversuche

a) Numerisches Modell

Das numerische Modell des prismatischen Probekörpers (Abb. 5.25) besteht aus
16000 Elementen. Die maximale Verschiebung des oberen Randes beträgt -0,14
mm (Abb. 5.26 und 5.27).

b) Vergleich der numerischen Ergebnisse mit den Experimenten

Wie auch schon anhand des zylindrischen Probekörpers zuvor werden bei dem
prismatischen Probekörper die Experimente und die numerische Simulation an-
hand der im Experiment messbaren Werte Kraft und Verschiebung verglichen.

Die numerische Simulation liefert darüber hinaus wieder Anhaltspunkte zur Ent-
wicklung des Spannungszustandes anhand der Spannungstriaxialität η, der Span-
nungen in Belastungsrichtung σy und der Schädigungsvergleichsverzerrung µ.

Die Abb. 5.26 zeigt den Vergleich der Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Ex-
perimente des prismatischen Probekörpers ausgewertet sowohl an der Vorder- als
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auch Rückseite zu der numerischen Simulation. Dabei ist ersichtlich, dass die nu-
merische Simulation die Tendenz aller Experimente sehr gut abbildet. Vor allem
in der linearen Phase sowie im Bereich der Verfestigung des Materials zeigt sich
eine sehr gute Übereinstimmung der Simulation mit den experimentellen Ergeb-
nissen.

Abb. 5.25: Finite-Elemente-Netz des prismatischen Probekörpers.

In Abb. 5.27 sind die experimentell ermittelten Verschiebungen in Belastungs-
richtung auf der Oberfläche des Probekörpers vergleichend mit den äquivalenten
Verschiebungen aus der numerischen Simulation dargestellt. Die Auswertung des
Experiments (Abb.5.27 a)) zeigt dabei, vor allem an den beiden Auflagerseiten,
einen nichtlinearen Verlauf der Verschiebungen von der rechten zur linken Seite
des Probekörpers. Diese parabelförmige Verteilung der Verschiebung findet sich
auch in der numerischen Simulation (Abb.5.27 b)) wieder.

Bei den prismatischen Probekörpern ist eine gute Vergleichbarkeit der experi-
mentell ermittelten Kraft-Verschiebungs-Beziehungen und der Verschiebungen in
Belastungsrichtung auf der Oberfläche des Probekörpers mit den jeweiligen nu-
merisch ermittelten Daten vorhanden. Auch der Verlauf der Verschiebungen vom
oberen zum unteren Rand des Probekörpers aus dem Experiment wird generell
sehr gut durch die numerische Simulation approximiert. Somit ist für das nume-
rische Modell des prismatischen Probekörpers ebenfalls nachgewiesen, dass dieses
sowohl das globale als auch das lokale Deformationsverhalten in den Experimen-



5.3 Numerische Simulation der Experimente 99

ten sehr gut abbilden kann. Deshalb wird angenommen, dass durch die nume-
rische Simulation ebenfalls wieder Rückschlüsse auf die reale Entwicklung der
Spannungstriaxialität η, der Spannungen in Belastungsrichtung σy und der Schä-
digungsvergleichsverzerrung µ über die Dauer des Experiments gezogen werden
kann. Die Zeitpunkte, in denen die jeweiligen Werte dargestellt werden, entspre-
chen dabei den schon bei den zylindrischen Probekörpern verwendeten Zeitpunk-
ten.
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Abb. 5.26: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der monoton belasteten Zylinder-
druckversuche und der Simulation auf der a) Vorderseite und b)
Rückseite.
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Abb. 5.27: Verschiebungen in Belastungsrichtung [mm] auf der Oberfläche des
Probekörpers aus a) dem Experiment und b) der numerischen Simu-
lation.

Die Abb. 5.28 zeigt die Entwicklung der Spannungstriaxialität über die Belas-
tungsdauer. In der Verteilung der Spannungstriaxialität η im Schritt 327 (Abb.
5.28 a)) ist in der Mitte des Probekörpers ein großer Bereich mit Spannungs-
triaxialitäten um η = -0,33 zu sehen, welche wiederum zu einer einaxialen Druck-
belastung korresponieren. Lediglich am linken und rechten Rand auf halber Höhe
des Probekörpers werden Triaxialitäten von η > -0,33 ermittelt, da aufgrund der
Querkontraktion des Materials an dieser Stelle die Druckbelastung ebenfalls mit
geringen Zugspannungen senkrecht zur Lastrichtung überlagert wird.

Die kleinsten Spannungstriaxialitäten werden im Bereich der Auflager mit η =
-0,74 durch die Einspannung erreicht. Im Schritt 457 (Abb. 5.28 b)), in dem die
Maximalkraft während des Experiments erreicht wird (vgl. Abb. 5.26), nimmt
der zentrale Bereich mit einer nahezu homogenen Spannungstriaxialität von et-
wa η = -0,33 weiter zu. Ebenfalls vergrößern sich die Randbereiche auf halber
Höhe des Probekörpers mit einer Triaxialität von η > -0,33, da die Belastung
und somit auch die Verschiebungen senkrecht zur Belastungsrichtung des Mate-
rials weiter zunehmen. Die Spannungstriaxialitäten in den Auflagerbereichen des
Probekörpers nehmen bis auf η = -0,82 ab. Im letzten Schritt vor dem Versagen
des Materials (Abb. 5.28 c)) im Experiment lagert sich die Spannungstriaxialität
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durch die zunehmende Schädigung des Materials um. In der Mitte des Probekör-
pers werden nun Triaxialitäten von η = -0,48 erreicht, die zum Rand hin weiter
bis auf einem Wert von η = -0,26 zunehmen. Die Spannungstriaxialitäten in den
Auflagerbereichen verändern sich hingegen kaum.
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Abb. 5.28: Spannungstriaxialitäten η in der Mittelfläche des Probekörpers im
a) Schritt 327, b) Schritt 457 und c) Schritt 500.

Die Abb. 5.29 zeigt die Verteilung der Spannungen in Belastungsrichtung σy zu
den zuvor beschriebenen Zeitpunkten während der Belastungsdauer. Ähnlich wie
bei der Simulation des zylindrischen Probekörpers ist auch bei der Berechnung
des prismatischen Probekörpers zuerst im Schritt 327 (Abb. 5.29 a)) ein Bereich
einer homogenen Spannungsverteilung um σy = -39 MPa in der Mitte des Pro-
bekörpers zu erkennen. In der Mitte der Auflagerbereiche werden mit σy = -33
MPa die geringsten Druckspannungen und an den Außenrändern der Auflagerbe-
reiche mit σy = -50 MPa die größten Druckspannungen erreicht. Nach steigender
Belastung ist im Schritt 457 ebenfalls ein großer Bereich einer fast homogenen
Spannungsverteilung in der Mitte des Probekörpers zu sehen. In diesem Bereich
werden nun Spannungen um die σy = -42 MPa ermittelt. An den beiden Aufla-
gerseiten befinden sich in diesem Schritt mittig die geringsten Druckspannungen
mit σy = -29 MPa und an den Außenrändern die größten Druckspannungen mit
σy = -55 MPa. Die zunehmende Schädigung während der Entfestigung des Ma-
terials führt auch bei der Betrachtung der Spannungen in Belastungsrichtung σy
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zu einer Umlagerung. Im Schritt 500 (Abb. 5.29 c)) werden in der Mitte des Pro-
bekörpers nun Spannungen von σy = -45 MPa erreicht, die zu den Rändern hin
abnehmen. Die kleinsten Druckspannungen stellen sich weiterhin in der Mitte der
beiden Auflagerseiten mit σy = -28,8 MPa und die größten Druckspannungen an
den Außenrändern der Auflagerseiten mit σy = -55,6 MPa ein.
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Abb. 5.29: Spannungen in Belastungsrichtung σy [MPa] in der Mittelfläche des
Probekörpers im a) Schritt 327, b) Schritt 457 und c) Schritt 500.

In Abb. 5.30 wird die Entwicklung der Schädigungsvergleichsverzerrung µ an-
hand deren Verteilung im Probekörper zu den bereits beschriebenen Zeitpunkten
dargestellt. Es ist ebenfalls zu sehen, dass die Schädigungsvergleichsverzerrung
über den Belastungszeitraum weiter zunimmt, bis im Schritt 500 in der Mitte
des Probekörpers der Maximalwert von µ = 0,0031 erreicht wird. Bei der vor-
handenen prismatischen Geometrie des Probekörpers entwickelt sich die Schädi-
gungsvergleichsverzerrung leicht ungleichmäßig. Dabei wird in allen drei Schritten
das jeweilige Maximum der Schädigungsvergleichsverzerrung µ in der Mitte des
Probekörpers erreicht. Die Lokalisierung der Schädigung in der Mitte des Probe-
körpers und nicht entlang der erwarteten Rissbänder (vgl. Abb. 5.8) diagonal von
einer oberen Ecke zu einer unteren Ecke (gestrichelte Linien) entspricht dabei wie-
der nicht den experimentellen Beobachtungen. Dabei ist die gleiche Begründung,
wie schon bei der Simulation des zylindrischen Probekörpers unter monotoner
Belastung anzuführen.
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Abb. 5.30: Schädigungsvergleichsverzerrung µ in der Mittelfläche des Probekör-
pers im a) Schritt 327, b) Schritt 457 und c) Schritt 500.

5.3.3 Monotone Würfeldruckversuche

a) Numerisches Modell

Das numerische Modell des kubischen Probekörpers (Abb. 5.31) besteht aus 8000
Elementen. Die maximale Verschiebung des oberen Randes beträgt -0,12 mm
(Abb. 5.32 und 5.33).

Abb. 5.31: Finite-Elemente-Netz des kubischen Probekörpers.

b) Vergleich der numerischen Ergebnisse mit den Experimenten

In der Abb. 5.32 sind die experimentell ermittelten Kraft-Verschiebungs-Bezieh-
ungen ausgewertet sowohl an der Vorder- sowie Rückseite des kubischen Probe-
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körpers im Vergleich mit der Kraft-Verschiebungs-Beziehung aus der numerischen
Simulation dargestellt. Dabei bildet die numerische Simulation die Tendenz der
Kraft-Verschiebungs-Beziehungen aus den Experimenten gut ab. Vor allem die ex-
perimentellen Ergebnisse ausgewertet an der Vorderseite (Abb. 5.32 a)) werden
sehr gut simuliert. In Abb. 5.32 b) hingegen überschätzt die numerisch ermittel-
te Kraft-Verschiebungs-Beziehung die experimentell erzielten Ergebnisse etwas.
Jedoch ist auch hier die Tendenz der Experimente mit der Simulation abbildbar.
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Abb. 5.32: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der monoton belasteten Würfel-
druckversuche und der Simulation auf der a) Vorderseite und b)
Rückseite.

Die Abb. 5.33 zeigt die Verschiebungen auf der Oberfläche des Probekörpers im
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letzten Schritt vor dem Versagen sowohl aus der experimentellen Auswertung als
auch aus der numerischen Simulation. Die experimentell ermittelten Verschiebun-
gen (Abb. 5.21 a)) sind vor allem an den beiden Auflagerseiten von der rechten
zur linken Seite nichtlinear, da durch die kleine Größe des Probekörpers (vgl.
Abb. 5.1 c)) die starke Reibung an den Auflagerflächen einen großen Einfluss
auf die Verteilung der Verschiebungen auf der Oberfläche des Probekörpers hat.
In der numerischen Simulation wird ebenfalls eine parabelförmige Verteilung der
Verschiebungen auf der Oberfläche des Probekörpers (Abb.5.27 b)) ermittelt. Je-
doch ist die Verteilung der Verschiebungen nicht so stark nichtlinear wie in der
Auswertung des Experiments ersichtlich. Dies liegt vor allem daran, dass die
gewählten Randbedingungen der numerischen Simulation in diesem Fall die La-
gerungsbedingungen in den Experimenten nur bedingt abbilden können.

Auch bei der Versuchsreihe der monotonen Druckversuche mit einer kubischen
Probengeometrie zeigt sich eine gute Übereinstimmung der experimentell und
numerisch ermittelten Kraft-Verschiebungs-Beziehungen und der Verschiebungen
in Belastungsrichtung auf der Oberfläche der Probengeometrie. Somit ist auch
für dieses numerische Modell nachgewiesen, dass es sowohl das globale als auch
das lokale Deformationsverhalten des Mörtels im Experiment sehr gut abbildet.
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Abb. 5.33: Verschiebungen in Belastungsrichtung [mm] auf der Oberfläche des
Probekörpers aus a) dem Experiment und b) der numerischen Simu-
lation.

Davon ausgehend werden wieder anhand der numerischen Simulation Rückschlüs-
se auf die Spannungstriaxialität η, die Spannungen in Belastungsrichtung σy und
die Schädigungsvergleichsverzerrung µ über die Dauer des Experiments gezogen.
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Die angesprochenen Werte werden wieder zu den drei unterschiedlichen Zeitpunk-
ten ausgewertet, die den Zeitpunkten bei den Druckversuchen mit zylindrischen
und prismatischen Probengeometrien entsprechen.

In Abb. 5.34 ist die Entwicklung der Spannungstriaxialität η über die Belastungs-
dauer dargestellt. Bei der Verteilung der Spannungstriaxialität η im Schritt 158
(Abb. 5.34 a)) ist in der Mitte des Probekörpers ein vertikal verlaufender Bereich
mit einer Triaxialität von etwa η = -0,48 zu erkennen. Von diesem mittleren Be-
reich nimmt die Triaxialität zu dem linken und rechten Rand gleichmäßig bis auf
einen Wert von etwa η = -0,31 ab. Diese Spannungstriaxialität korrespondiert
dabei zu einer Druckbelastung, die leicht durch eine Zugbelastung überlagert ist,
was auf die Querkontraktion des Materials in diesen Bereich zurückzuführen ist.
An den Auflagerflächen werden dagegen die betragsmäßig größten Spannungs-
triaxialitäten von etwa η = -0,66 erreicht. Bei weiterer Belastung vergrößert sich
der mittlere Bereich mit einer Triaxialität von etwa η = -0,48, welches im Schritt
365 (Abb. 5.34 b)) zu sehen ist. Am linken und rechten Rand auf halber Höhe des
Probekörpers werden weiterhin Spannungstriaxialitäten von η = -0,31 erreicht.
Die Spannungstriaxialität an den Auflagerflächen nimmt auf bis zu η = -0,94 ab,
da die Behinderung der Querkontraktion an den Auflagerflächen bei steigender
Belastung einen größeren Einfluss auf die Entwicklung der Spannungstriaxialität
in diesen Bereichen gewinnt. Im Schritt 500 (Abb. 5.34 c)) weist der mittlere Be-
reich eine Spannungstriaxialität von η = -0,58 auf, die weiterhin zum linken und
rechten Rand auf η = -0,17 zunimmt. Diese Triaxialität entspricht einer Druck-
belastung überlagert mit moderaten Zugspannungen. An den Seitenrändern der
Auflagerflächen werden mit η = -0,98 die betragsmäßig größten Werte der Span-
nungstriaxialität erreicht.
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Abb. 5.34: Spannungstriaxialitäten η in der Mittelfläche des Probekörpers im
a) Schritt 158, b) Schritt 365 und c) Schritt 500.
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Die Verteilung der Spannungen in Belastungsrichtung σy zu den eben schon be-
schrieben Zeitpunkten während der gesamten Belastungsdauer ist in Abb. 5.35
zu sehen. Dabei zeigt sich in der Mitte des kubischen Probekörpers im Schritt
158 (Abb. 5.35 a)) ein Bereich großer Druckspannungen um σy = -42 MPa. Diese
Druckspannungen nehmen zu den Rändern jeweils ab. An den seitlichen Rändern
werden Spannungen von σy = -34 MPa erreicht, während durch die Einspan-
nungen an den Auflagerbereichen mittig Spannungen von σy = -30 MPa und an
den Seitenrändern Spannungen im Bereich von σy = -45 MPa berechnet werden.
Nach weiterer Belastung des Probekörpers stellt sich im Schritt 365 (Abb. 5.35
a)) eine ähnliche Verteilung der Spannungen σy ein. Im mittleren Bereich des
Probekörpers werden Spannungen von σy = -53 MPa erreicht, die zu dem rechten
und linken Seitenrand bis auf σy = -38 MPa zunehmen. An den Auflagerbereichen
stellt sich mittig eine Spannung von σy = -35 MPa und an den Seitenrändern eine
Spannung von σy = -59 MPa ein. Im Schritt 500 ist eine vergleichbare Verteilung
der Spannungen σy zu erkennen, wobei durch die nochmals gesteigerte Belastung
sich die Spannungswerte betragsmäßig erhöhen. So wird im mittleren Bereich eine
Spannungen von etwa σy = -56 MPa berechnet, die wiederum zu dem linken und
rechten Seitenrand auf einen Spannungswert von σy = -39 MPa abfällt.
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Abb. 5.35: Spannungen in Belastungsrichtung σy [MPa] in der Mitte des Pro-
bekörpers im a) Schritt 158, b) Schritt 365 und c) Schritt 500.

In den eingespannten Auflagerbereichen werden nun mittig Spannungen von σy

= -29,7 MPa und an den Außenrändern von σy = -60,9 MPa erreicht. Generell
ist durch die Darstellung der Entwicklung der Spannungen in Belastungsrichtung
σy anhand von drei Zeitpunkten deutlich zu erkennen, dass sich zwei Spannungs-
bänder von einer oberen Ecke diagonal zu einer unteren Ecke ausbilden. Diese
Entwicklung der Spannungsverteilung korrespondiert sehr gut zu den in Abs. 5.1
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vorgestellten Bruchbildern der Versuchsreihe an den kubischen Probekörpern.

Die Abb. 5.36 zeigt die Entwicklung der Schädigungsvergleichsverzerrung µ über
die Belastungsdauer anhand deren Verteilung zu den schon zuvor verwendeten
Zeitpunkten. Die Abb. 5.36 zeigt dabei den kubischen Probekörper in einer iso-
metrischen Darstellung, in der sich die Maxima der Schädigungsvergleichsverzer-
rung in jedem dargestellten Zeitschritt in den Ecken befinden. Eine Darstellung
der Schnittfläche nach einem vertikalen Schnitt in der Mitte des Probekörpers, so
wie in den Abbildungen zuvor, kann die Schädigungsvergleichsverzerrungsmaxima
somit nicht darstellen.

Im Schritt 158 (Abb. 5.36 a)) ist über den gesamten Probekörper eine annä-
hernd homogene Verteilung der Schädigungsvergleichsverzerrung µ = 0,0006 zu
erkennen. Lediglich in den Ecken des Kubus sind die Maxima der Schädigungs-
vergleichsverzerrung mit µ = 0,00075 höher. Das Minimum der Schädigungsver-
gleichsverzerrung, das aus der Betrachtung der Abb. 5.36 a) nicht hervorgeht,
liegt mit µ = 0,00012 in der Mitte der Auflagerflächen an der oberen und unte-
ren Seitenfläche. Bei weiterer Belastung werden im Schritt 365 (Abb. 5.36 b)) in
der Mitte der Seitenflächen Werte der Schädigungsvergleichsverzerrung von µ =
0,0017 erreicht. Diese fällt zu den Kanten nach rechts und links auf bis zu µ =
0,00065 ab.
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Abb. 5.36: Schädigungsvergleichsverzerrung µ im a) Schritt 158, b) Schritt 365
und c) Schritt 500.

In den Ecken des kubischen Probekörpers werden wieder die Maxima der Schä-
digungsvergleichsverzerrung mit µ = 0,0033 ermittelt. In der Mitte der Aufla-
gerflächen befinden sich, bedingt durch die Einspannung an den Auflagern, die
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Minima der Schädigungsvergleichsverzerrung mit µ = 0,00034. Im Schritt 500
(Abb. 5.36 b)) ist die Verteilung der Schädigungsvergleichsverzerrung vergleich-
bar zu der Verteilung im vorangegangen beschriebenen Schritt 365, jedoch mit
erhöhten Werten der Schädigungsvergleichsverzerrung. Somit ergibt sich in die-
sem Schritt in der Mitte der Seitenflächen ein Wert von µ = 0,0034, der nach
rechts und links zu den Kanten auf µ = 0,0012 abnimmt. Die Maxima der Schä-
digungsvergleichsverzerrung liegen mit µ = 0,0065 in den Ecken des Probekörpers,
wohingegen die Minima mit µ = 0,00067 wieder in der Mitte der Auflagerflächen
zu erkennen sind. Wird nur eine Seitenfläche betrachtet, zeigt die Anordnung
der Schädigungsvergleichsverzerrung µ darin die Lokalisierung der Schädigung in
den durch gestrichelte Linien dargestellten Bändern (vgl. Abb. 5.10). Somit kann
das Modell bei der numerischen Simulation durch die Schädigungsvergleichsver-
zerrung µ ein Indiz zur Entstehung von Rissen bzw. dem globalen Rissbild des
versagten Probekörpers liefern.

5.3.4 Monotone Zylinderzugversuche

a) Numerisches Modell

Das Modell für die numerische Simulation der monotonen Zylinderzugversuche
ist mit dem der Zylinderdruckversuche in Abb. 5.19 identisch. Die maximale
Verschiebung des oberen Randes des Probekörpers beträgt 0,009 mm (Abb. 5.37
und Abb. 5.38).

b) Vergleich der numerischen Ergebnisse mit den Experimenten

In Abb. 5.37 ist die Kraft-Verschiebungs-Beziehungen aller Experimente verglei-
chend mit den Ergebnissen der numerischen Simulation des Zugversuchs darge-
stellt. Es wird deutlich, dass die numerische Approximation der Versuchsergebnis-
se eine monoton steigende Gerade ist. Dies liegt daran, dass bei der aufgebrachten
Verschiebung die Schädigungsbedingung nicht erfüllt wird und somit lediglich eine
linear-elastisch Berechnung des Materialverhaltens vorliegt. Jedoch approximiert
auch diese elastische Berechnung die lineare und monoton steigende Tendenz der
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experimentell ermittelten Kraft-Verschiebungs-Beziehungen sowohl auf der Vor-
derseite (Abb. 5.37 a)) als auch auf der Rückseite des Probekörpers (Abb. 5.37
b)) sehr gut.
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Abb. 5.37: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der monoton belasteten Zylinder-
zugversuche und der Simulation auf der a) Vorderseite und b) Rück-
seite.

In der Abb. 5.38 ist die Verschiebung in Belastungsrichtung auf der Oberfläche
des Probekörpers im letzten Schritt vor dem Versagen sowohl aus der experimen-
tellen Auswertung als auch der numerischen Simulation dargestellt. Dabei zeigt
sich sowohl bei der Betrachtung der experimentellen Ergebnisse (Abb. 5.38 a))
als auch der numerischen Simulation (Abb. 5.38 b)) eine annähernd lineare Ver-
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teilung der Verschiebungen vom unteren Rand zum Verschiebungsmaximum (u
= 0,009 mm) am oberen Rand des Probekörpers. Zudem sind in der Darstellung
der experimentellen Verschiebungen (Abb. 5.38 a)) konzentrische Kreise im Be-
reich der oberen und unteren Ecken ersichtlich. Diese Formen sind dabei nicht auf
Unterschiede in den lokalen Verschiebungen auf der Oberfläche, sondern eher auf
die Grenzen der Auswertbarkeit der Aufnahmen durch die verwendete Software
bei den hier vorliegenden sehr kleinen Verschiebungen zurückzuführen.

In der Abb. 5.39 ist die Verteilung der Spannungstriaxialität η im letzten Schritt
vor dem Versagen des Probekörpers dargestellt. Durch die rein linear-elastische
numerische Berechnung wird auf die Darstellung der Entwicklung der Spannungs-
triaxialität anhand der Verteilung der Spannungstriaxialität zu verschiedenen
Zeitpunkten verzichtet, da sich dabei lediglich die Werte der Spannungstriaxiali-
tät und nicht deren Verteilung an sich unterscheidet. In Abb. 5.39 ist in
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Abb. 5.38: Verschiebungen in Belastungsrichtung [mm] auf der Oberfläche des
Probekörpers aus a) dem Experiment und b) der numerischen Simu-
lation.

der Mitte des Probekörpers ein großer Bereich mit einer Spannungstriaxialität von
η = 0,33 zu erkennen, welche zu einem eindimensionalen Zugversuch korrespon-
diert. Die größten Spannungstriaxialitäten werden aufgrund der Einspannungen
in der Mitte der Auflagerflächen mit η = 0,64 erreicht. Ausgehend von diesem
Punkt nehmen die Werte der Spannungstriaxialitäten sehr schnell bis hin zum
mittleren Bereich einer homogenen Spannungstriaxialität ab.
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Abb. 5.39: Spannungstriaxialitäten η in der Mittelfläche des Probekörpers im
letzten Schritt.

Die Abb. 5.40 zeigt die Verteilung der Spannungen in Belastungsrichtung σy eben-
falls im letzten Schritt vor dem Versagen des Probekörpers.
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Abb. 5.40: Spannungen in Belastungsrichtung σy [MPa] in der Mitte des Pro-
bekörpers im letzten Schritt.

Die Spannungsverteilung bildet sich in Form eines Kreuzes aus, welches durch
zwei Linien gebildet wird, die jeweils von einer oberen Ecke diagonal zu einer un-
teren Ecke verlaufen. In der Mitte des Probekörpers ist ein horizontal verlaufender
homogener Steifen mit einer Spannung von σy = 5 MPa zu erkennen. Von diesem
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Steifen steigen die Spannungen zu den Auflagern leicht auf einen Wert von σy =
5,8 MPa an. Im Bereich der Auflager werden mittig mit σy = 4,71 MPa die Span-
nungsminima und in den Eckbereich mit σy = 6,87 MPa die Spannungsmaxima
erreicht.

Aufgrund der rein linear-elastischen Berechnung werden keine Schädigungsver-
gleichsverzerrungen µ ermittelt.

5.3.5 Zyklische Zylinderdruckversuche

a) Numerisches Modell

Das numerische Modell zur Simulation der zyklischen Zylinderdruckversuche ent-
spricht ebenfalls dem Modell der monoton belasteten Zylinderdruck- und Zylin-
derzugversuche (Abb. 5.19). Die maximale Verschiebung in der Simulation beträgt
-0,335 mm, wie in Abb. 5.41 und Abb. 5.42 ersichtlich. Die Größe der entlastenen
Verschiebung innerhalb eines jeden Be- und Entlastungszykluses ist so gewählt
worden, dass nach der Entlastung global an der Krafteinleitungsfläche eine Kraft
von ca. F = -1 kN berechnet wird. Die anschließende Belastung erfolgt um den
Wert der zuvor entlastend wirkenden Verschiebung. Die Zeitpunkte der Ent- und
Belastung während der Simulation sind anhand des experimentell ermittelten
Kraft-Verschiebungs-Verlaufes des Experiments 6 ausgewertet an der Vorderseite
des Probekörpers (Abb. 5.41 b)) festgelegt worden.

b) Vergleich der numerischen Ergebnisse mit den Experimenten

Die numerisch berechnete Kraft-Verschiebungs-Beziehung wird nachfolgend mit
den experimentell ermittelten Kraft-Verschiebungs-Verläufen vergleichend dar-
gestellt. Die Abb. 5.41 zeigt dabei die Kraft-Verschiebungs-Beziehungen ausge-
wertet an der Vorderseite des Probekörpers während die Abb. 5.42 die Kraft-
Verschiebungs-Beziehungen ausgewertet an der Rückseite enthält.

Generell lässt sich bei der Betrachtung der Abb. 5.41 und Abb. 5.42 feststel-
len, dass die Kurven der numerischen Simulation sehr gut mit den experimen-
tell ermittelten Kraft-Verschiebungs-Verläufen vergleichbar ist. Besonders im Ver-
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Abb. 5.41: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der zyklisch belasteten Zylinder-
druckversuche und der Simulation der Vorderseite.



5.3 Numerische Simulation der Experimente 115

gleich mit den Experimenten 1 - 6 ausgewertet an der Vorderseite des Probekör-
pers (Abb. 5.42 a) und b)) zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung. Hier-
bei wird durch die Simulation der generelle Verlauf der Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen sehr gut wiedergegeben. Die Simulation ist allerdings nur bis zu
einer maximalen Verschiebung von -0,335 mm in der Lage, numerisch stabil zu
rechnen, obwohl einige Experimente sogar Maximalverschiebungen von bis zu -0,5
mm erreichen (Abb. 5.41 c)). Des Weiteren werden die Ent- und Belastungszy-
klen der Experimente ebenfalls sehr gut erfasst, auch wenn, wie bereits in Abs. 4.1
erwähnt, das in dieser Arbeit verwendete Materialmodell nicht in der Lage ist,
gesamte Hystereseschleifen sondern lediglich deren Tendenz abzubilden. Dabei
wird vor allem die Tendenz der Ent- und Belastungsschleifen während der Ver-
festigung des Materials sehr gut approximiert. Darüber hinaus wird ebenfalls die
Abnahme der Steifigkeit des Materials schon während der Verfestigung, welches
an der sich ändernden Neigung der Ent- und Belastungsschleifen bei zunehmen-
der Belastung zu erkennen ist, sehr gut durch die numerische Simulation erfasst.
Während der Entfestigung des Materials wird die Abnahme der Steifigkeit durch
die numerische Simulation überschätzt. Dies ist an der stärkeren Neigung der nu-
merisch ermittelten Ent- und Belastungspfade im Bereich der Entfestigung des
Materials im Vergleich zu den experimentellen Ent- und Belastungsschleifen zu
entsprechenden Zeitpunkten während der Belastung zu erkennen. Jedoch ist die
Be- und Entlastung innerhalb der Experimente trotz der leichten Unterschiede
immer noch gut approximiert.

Auf die Darstellung der Verschiebungen auf der Oberfläche des Probekörpers so-
wie der Entwicklung der Spannungstriaxialität η, der Spannungen in Belastungs-
richtung σy und der Schädigungsvergleichsverzerrung µ wird in diesem Abschnitt
verzichtet. Ausschlaggebend dafür ist, dass sich die numerische Simulation der
zyklischen Zylinderdruckversuche lediglich durch die Ent- und Belastung zu ver-
schiedenen Zeitpunkten innerhalb der Simulation von der Simulation der monoton
belasteten Experimente unterscheidet. Da diese Ent- und Belastung jeweils noch
durch eine rein linear-elastische Berechnung des Materialverhaltens approximiert
wird, sind die numerischen Ergebnisse der Simulation des monotonen Zylinder-
druckversuchs ebenfalls auch für die Simulation des zyklischen Zylinderdruckver-
suchs gültig.
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Abb. 5.42: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der zyklisch belasteten Zylinder-
druckversuche und der Simulation der Rückseite.
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5.3.6 Vergleich der numerischen Ergebnisse untereinander

Die in diesem Abschnitt vorgestellten numerischen Berechnungen der Versuchs-
reihen von monotonen Druckversuchen an drei verschiedenen Geometrien der
Probekörper (Abb. 5.1), der Versuchsreihe von monotonen Zylinderzugversuchen
sowie der Versuchsreihe von zyklischen Zylinderdruckversuchen haben jeweils gu-
te Übereinstimmungen mit den korrespondierenden Experimenten gezeigt. Dabei
ist bei allen Versuchsreihen die Vergleichbarkeit mit der numerischen Simulation
sowohl auf globaler Ebene durch die jeweiligen Kraft-Verschiebungs-Beziehungen
als auch auf lokaler Ebene durch die Verteilung der Verschiebungen auf der Ober-
fläche des Probekörpers nachgewiesen worden. Jedoch gibt es auch Unterschiede
innerhalb der numerischen Simulationen, die vor allem durch die jeweilige Geome-
trie des Probekörpers bedingt sind und auf die im Folgenden eingegangen wird.

Im Vergleich der Simulationen untereinandern wird bei der numerischen Approxi-
mation der Würfeldruckversuche (Abb. 5.34) die betragsmäßig größte Spannungs-
triaxialität η erreicht. Dies ist dabei durch die geometrische Form des Würfels be-
dingt. Da die Seitenflächen die gleiche Größe wie die Auflagerflächen haben, gibt
es für das Material weniger Platz, der Belastung seitlich auszuweichen. Dadurch
entstehen vor allem an den eingespannten Auflagerflächen große negative Span-
nungstriaxialitäten von bis zu η = -0,98. Im Falle der numerischen Simulation
der Zylinderdruckversuche (Abb. 5.22) und der Prismadruckversuche (Abb. 5.28)
werden mit η = -0,86 bzw. η = -0,82 ähnliche Minima der Spannungstriaxialität
erreicht, da bei diesen Geometrien mehr Raum bleibt, um der Belastung seitlich
auszuweichen. Somit entsteht auch eine geringere Zwängung des Materials im
Vergleich zum kubischen Probekörper. Die Verteilung der Spannungstriaxialitä-
ten im jeweils letzten Schritt der Simulation der Würfeldruckversuche (Abb. 5.34
c)) weist ebenfalls Unterschiede zu den Verteilungen der Spannungstriaxialität der
Zylinderdruckversuche (Abb. 5.22 c)) bzw. (Abb. 5.28 c)), bedingt durch deren
Geometrie, auf. In den Simulationen aller Versuchsreihen gibt es in der Mitte des
Probekörpers ein lokales Minimum der Spannungstriaxialität sowie eine Zunahme
der Spannungstriaxialität zu den Seitenrändern links und rechts. Allerdings wei-
sen die numerischen Berechnungen der Zylinder- und Prismadruckversuche von
der Mitte zu den Auflagerflächen ebenfalls eine Zunahme der Spannungstriaxia-
lität auf, die dann in den Auflagerbereichen wieder abnimmt. Diese Entwicklung
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der Spannungstriaxialität ist in der numerischen Simulation der Würfeldruckver-
suche nur bedingt zu erkennen. Durch die geringe Höhe des Probekörpers ist die
Schwankung der Spannungstriaxialität in vertikaler Richtung beginnend von der
Mitte des Probekörpers aus nicht so ausgeprägt. Im Vergleich der Simulation der
Zylinderzugversuche (Abb. 5.39) mit den Druckversuchen an den verschiedenen
Geometrien fällt auf, dass bei der numerischen Berechnung des Zugversuchs be-
tragsmäßig ein deutlich geringerer Bereich an Spannungstriaxialitäten η erreicht
wird als bei den Druckversuchen. Des Weiteren ist der mittlere Bereich mit einer
homogenen Spannungstriaxialität deutlich ausgeprägter als bei den Druckversu-
chen. Dies liegt allerdings nicht an der Geometrie des Probekörpers, sondern allein
an den betragsmäßig deutlich geringeren Verschiebungen im Zugversuch.

Bei der Betrachtung der Schädigungsvergleichsverzerrung µ aus den Simulatio-
nen der drei monotonen Druckversuche ist ersichtlich, dass in der Simulation
der Zylinderdruckversuche mit µ = 0,006 (Abb. 5.24) und der Simulation der
Würfeldruckversuche mit µ = 0,0065 (Abb. 5.36) ähnliche Maxima erreicht wer-
den, während in der Simulation der Prismadruckversuche das Maximum mit µ
= 0,0031 (Abb. 5.30) etwa um die Hälfte kleiner ist. Des Weiteren fällt auf, dass
die jeweiligen Maxima der Schädigungsvergleichsverzerrung im letzten Schritt
der Simulation der Zylinderdruckversuche (Abb. 5.24 c)) und Prismadruckversu-
che (Abb. 5.30 c)) in der Mitte des Probekörpers liegen. Bei der Simulation des
Würfeldruckversuchs werden die Maxima der Schädigungsvergleichsverzerrung im
letzten Schritt (Abb. 5.36 c)) in den Ecken des Probekörpers erreicht. Des Wei-
teren lässt sich auch abschätzen, dass die Masse des stark geschädigten Materials
(µ > 0,005) in der Simulation des Zylinderdruckversuchs deutlich größer ist als
bei dem Würfeldruckversuch. Im Zylinderdruckversuch ist ein großer zentraler
Bereich stark geschädigten Materials zu erkennen, während in der Simulation
des Würfeldruckversuchs lediglich in den kleinen Eckbereichen stark geschädigtes
Material auftritt. In der Simulation des Würfeldruckversuchs lässt sich hingegen
sogar ein großer Bereich sehr gering geschädigten Materials (µ < 0,001) in der
Mitte des Probekörpers erkennen. Somit zeigt sich, dass die Geometrie des Pro-
bekörpers sowohl einen deutlichen Einfluss auf die Lokalisierung der Schädigung
als auch die Menge des stark geschädigten Materials in der Simulation hat.

Der Vergleich der numerischen Simulationen im Bezug auf die erhaltenen Span-
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nungen in Belastungsrichtung σy zeigt, dass die drei Druckversuche vergleichbare
Spannungsbereiche über den Belastungszeitraum aufweisen. So sind die betrags-
mäßigen Spannungsmaxima des Zylinderdruckversuchs mit σy = -61 MPa (Abb.
5.23) und des Würfeldruckversuchs mit σy = -60,9 MPa (Abb. 5.35) sehr ähnlich,
wobei das betragsmäßige Spannungsmaximum im Prismadruckversuch mit σy =
-55,6 MPa (Abb. 5.29) etwas darunter liegt. Jedoch wird in der numerischen Si-
mulation des Würfeldruckversuchs das betragsmäßige Spannungsmaximum schon
nach einer Verschiebungsbelastung von -0,12 mm (Abb. 5.33) erreicht, während
in der Simulation des Zylinderdruckversuchs dafür eine etwa 2,6-fache Verschie-
bungsbelastung von -0,31 mm notwendig ist. Dies zeigt, dass die durch die kom-
paktere Form des Würfels hervorgerufenen Zwängungen ebenfalls zu großen Span-
nungen schon bei kleinen Verschiebungsbelastungen führen. Bei der Betrachtung
der Verteilung der Spannungen in Belastungsrichtung σy des Zylinder- (Abb. 5.23
c)), des Prisma- (Abb. 5.29 c)) und des Würfeldruckversuchs (Abb. 5.35 c)) fal-
len ebenfalls Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede auf. Dabei ist im letzten
Schritt aller drei Simulationen in der Mitte des Probekörpers ein lokales Maximum
der Druckspannungen σy zu erkennen, welches zu den Seiten- und Auflagerflächen
hin abnimmt. Jedoch ist der mittlere Bereich dieses lokalen Maximums beimWür-
feldruckversuch deutlich größer als bei dem Zylinder- oder Prismadruckversuch.
Des Weiteren fällt auf, dass die Spannung σy im letzten Schritt des Würfel- und
Prismadruckversuchs deutlich gleichmäßiger verteilt ist als im letzten Schritt des
Zylinderdruckversuchs. Dies ist mit der maximalen Verschiebungsbelastung zu
erklären. Der Zylinderdruckversuch wird mit einer Verschiebungsbelastung von
-0,31 mm (Abb. 5.21) deutlich weiter belastet als der Würfeldruckversuch mit
-0,12 mm (Abb. 5.33) oder der Prismadruckversuch mit -0,14 mm (Abb. 5.27).
Des Weiteren zeigt sich im Kraft-Verschiebungs-Verlauf des Zylinderdruckver-
suchs in Abb. 5.20 ein großer Bereich der Materialentfestigung, nachdem das
betragsmäßige Kraftmaximum erreicht ist. In den Kraft-Verschiebungs-Verläufen
des Prismadruckversuchs (Abb. 5.26) oder des Würfeldruckversuchs (Abb. 5.32)
ist der Bereich der Materialentfestigung nicht so stark ausgeprägt. Da sich die
anisotrope Schädigung während der gesamten nichtlinearen Berechnung des Ma-
terial aufsummiert und vor allem im Bereich der Entfestigung des Materials stark
zunimmt, sind bedingt durch die größere Schädigungsvergleichsverzerrung µ die
Spannungen σy in der Simulation des Zylinderdruckversuchs deutlich ungleichmä-
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ßiger verteilt als bei den anderen beiden Druckversuchen. Bei der Simulation des
Zylinderzugversuchs wird betragsmäßig wieder ein deutlich geringerer Bereich an
Spannungen in Belastungsrichtung erreicht als bei den Simulationen der Druck-
versuche. Dies ist ebenso mit der deutlich geringeren Verschiebungsbelastung des
Zugversuchs erklärbar.
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schubbelasteter Probekörper

Wie bereits in Kap. 1 dargestellt besteht der Kompositwerkstoff Mörtel aus den
drei Phasen Gesteinskörnung, Zementleim und der dazwischenliegenden Kontakt-
zone. Somit muss ein Modell zur Beschreibung des Materialverhaltens von Mör-
teln in der Lage sein, das mechanische Verhalten des Kompositwerkstoffs abzubil-
den, ohne die Eigenschaften der Einzelkomponenten außer Acht zu lassen. Dabei
lassen sich die mechanischen Eigenschaften der Einzelkomponenten Gesteinskör-
nung und Zementleim durch einfache Methoden der Materialprüfung ermitteln.
Allerdings ist es aufgrund der geringen Größe der Kontaktzone (Dicke ≤ 40 µm)
nicht möglich, diese direkt mit üblichen Prüfmethoden zu bestimmen. Deswegen
ist zwar bekannt, dass die Kontaktzone geringere Festigkeiten sowie niedrigere
elastische Materialparameter als Gesteinskörnung und Zementleim aufweist [202],
und darüber hinaus sind viele Möglichkeiten zur Verbesserung der mechanischen
Eigenschaften der Kontaktzone vorgeschlagen worden [144, 169, 198], jedoch ist
die Abschätzung des Einflusses der Festigkeit der Kontaktzone auf die Gesamt-
festigkeit des Mörtels äußerst schwierig.

In diesem Kapitel wird ein Versuchsaufbau vorgeschlagen, mit dem die Festigkeit
der Kontaktzone im Vergleich zur Festigkeit des gesamten Kompositwerkstoffs
Mörtel ermittelt werden kann. Dazu wird ein neuartiger Schubprobekörper ver-
wendet, da unter einer hohen Druckbelastung die Kontaktzone vor allem durch
Schubkräfte versagt (vgl. Abs. 1.1). Die dazu durchgeführten Experimente wer-
den dargestellt und ausgewertet. Darüber hinaus werden die komplexen Versuche
mit dem in Kap. 5 verwendeten Materialmodell numerisch simuliert.

121
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6.1 Beschreibung der Experimente

6.1.1 Probekörper

Wie bereits erwähnt ist es aufgrund der geringen Ausdehnung der Kontaktzone
nicht möglich, deren Festigkeit oder deren Materialeigenschaften innerhalb des
Mörtels zu bestimmen. Somit muss ein Probekörper zur Bestimmung der Fes-
tigkeit der Kontaktzone diese in einem großen und dadurch prüfbaren Maßstab
enthalten. Der in dieser Arbeit verwendete Ausgangsschubprobekörper (Abb. 6.1
a)) besteht dabei aus einem Basaltblock, der die Gesteinskörnung im Mörtel dar-
stellt, mit einer Höhe von 60 mm. An der rechten und linken Seitenfläche des
Basaltblocks wird jeweils ein Block aus Mörtel mit einer Höhe von 40 mm be-
toniert. Somit entstehen an der Verbundfläche zwischen Basalt und den Mörtel-
blöcken zwei Kontaktzonen (Abb. 6.1 a)). Dabei ist Basalt zur Darstellung der
Gesteinskörnung verwendet worden, da dieser sowohl in industriell gefertigtem
Mörtel als Zuschlag verwendet wird als auch durch seine Witterungsbeständig-
keit und großen natürlichen Vorkommen in gleichbleibender Qualität für even-
tuelle Folgeexperimente zur Verfügung steht. Der verwendete Mörtel entspricht
dem für die einaxial belasteten Druck- und Zugexperimenten hergestellten Mör-
tel (vgl. Abs. 5.1.1). Die Ausgangsschubprobekörper werden in einer Metallform
zur Herstellung von Normprismen angefertigt. Die Basaltblöcke werden dazu mit
der Präzisions-Flachschleifmaschine (MPS-BS 1) der Firma G&N (Genauigkeits
Maschinenbau Nürnberg) in Form geschliffen und anschließend in die Formen
eingepasst. Daraufhin wird der Mörtel in die Form eingefüllt und verdichtet. Die
Lagerung erfolgt zu 24 Stunden in der Form und weiteren 27 Tagen in einem 20◦

C warmen Wasserbad äquivalent zur Lagerung der zuvor getesteten Druck- und
Zugprobekörper.

Da die Festigkeit der Kontaktzone in Abhängigkeit der Festigkeit eines gewöhnli-
chen Mörtels bestimmt werden soll, muss ebenfalls ein Referenzschubprobekörper
(Abb. 6.1 b)) hergestellt werden. Dieser Referenzschubprobekörper besteht dabei
nur aus dem ebenfalls zur Herstellung der Ausgangsschubprobekörper verwen-
deten Mörtel. Der Mörtelblock, der auch in einer Normprismenform hergestellt
wird, hat dabei die gleiche Breite und Tiefe wie der Ausgangsschubprobekör-
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per. Zur Krafteinleitung durch die Prüfmaschine wird auf die Oberseite des Re-
ferenzschubprobekörpers mittig ein Metallstück aufgesetzt, welches die gleichen
Abmessungen wie der obere Teil des Basaltblocks im Ausgangsschubprobekörper
hat. Die Lagerung der Referenzschubprobekörper entspricht der Lagerung der
Ausgangsschubprobekörper.
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Abb. 6.1: Verwendete Schubprobekörper: a) Ausgangsschubprobekörper, b) Re-
ferenzschubprobekörper.

6.1.2 Versuchsaufbau und -ablauf

Für die Durchführung der Schubversuche wird ebenfalls die Universalprüfmaschi-
ne Inspect 50− 1 table der Firma Hegewald & Peschke GmbH verwendet.
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Mit den vorgestellten Probekörpern soll durch die von der Prüfmaschine auf-
gebrachte Druckbelastung ein möglichst reiner Schubspannungszustand in den
Kontaktzonen des Ausgangsschubprobekörpers oder im äquivalenten Bereich des
Referenzschubprobekörpers erzeugt werden. Dieses experimentelle Vorgehen stellt
hohe Anforderungen sowohl an die Probekörper und die verwendeten Materialien
als auch insbesondere an den Aufbau und die Durchführung der Versuche. Aus
diesem Grund ist zur Einleitung der Kraft in den Probekörper und zur Herstel-
lung eines möglichst reinen Schubzustandes in den Kontaktzonen ein spezieller
Rahmen (Abb. 6.2) für die Prüfung der Probekörper entwickelt worden. In diesem
Rahmen werden die Unterseiten der seitlichen Mörtelblöcke des Ausgangsschub-
probekörpers fest gelagert, während die Unterseite des Basaltblocks frei bleibt.
Somit kann der Basaltblock durch die Druckbelastung des Traversenkopfes nach
unten aus dem Ausgangsschubprobekörpers herausgedrückt werden. Dabei ent-
steht ein Schubspannungszustand in den Kontaktzonen zwischen Mörtel- und
Basaltblöcken. Um ein seitliches Ausweichen oder ein Abheben der Mörtelblöcke
auszuschließen, werden diese durch Stellschrauben fest eingespannt. Dies soll die
Einleitung von Spannungen infolge Biegung in den Probekörper verhindern.

a) b)

Auflagerplatten

obere Einspannung

seitliche
Einspannung

Abb. 6.2: Prüfrahmen für die Schubprobekörper: a) Detailfoto, b) schematische
Darstellung.

Der Referenzschubprobekörper wird zur Durchführung der Schubversuche eben-
falls in den beschriebenen Prüfrahmen eingespannt. Der gesamte Rahmen mit
eingespanntem Probekörper wird daraufhin mit Hilfe von konzentrischen Ringen
auf der Bodenplatte der Prüfmaschine so positioniert, dass der Basaltblock bzw.
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das Metallstück beim Referenzschubprobekörper exakt in der Traversenachse ste-
hen. Vor dem Beginn des Experimentes wird der Traversenkopf händisch auf den
Probekörper abgesenkt. Durch die somit aufgebrachte Vorbelastung von ca. 100
N wird der Einfluss der Steifigkeit des gesamten Versuchsaufbaus und der Prüf-
maschine auf das Versuchsergebnis reduziert. Die Experimente an den Ausgangs-
schubprobekörpern werden daraufhin weggesteuert mit einer Prüfgeschwindigkeit
von 0,01 mm/min bis zum Bruch belastet, während die Prüfgeschwindigkeit bei
den Experimenten mit dem Referenzschubprobekörper 0,1 mm/min beträgt.

6.1.3 Auswertung der Versuche

In diesem Abschnitt werden die Schubversuche an den Ausgangsschubprobekör-
pern und den Referenzschubprobekörpern dargestellt und ausgewertet. Dazu wer-
den neben den Kraft-Verschiebungs-Verläufen der einzelnen Versuche auch die
Bruchbilder ausgewählter versagter Probekörper diskutiert und analysiert.

a) Experimente am Ausgangsschubprobekörper

Die Versuchsreihe der Schubexperimente am Ausgangsschubprobekörper besteht
aus zehn Einzelversuchen. Die Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Experimente
dieser Versuchsreihe sind in Abb. 6.3 für die Vorder- und Rückseite des Probekör-
pers getrennt voneinander dargestellt. Dabei ist, ähnlich wie bei den Zylinderzug-
versuchen (Abb. 5.11), ein auffällig sprunghafter Verlauf der Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen ersichtlich. Diese Verläufe, die oftmals schlagartig die Richtung än-
dern, sind dabei wieder auf die sehr kleinen Verschiebungen während des Versuchs
in Verbindung mit der Genauigkeit des DIC-Systems bei der Verfolgung der ein-
zelnen Punkte auf der Oberfläche des Probekörpers über die gesamte Zeit des Ver-
suchs zurückzuführen. Allerdings lassen sich klare Tendenzen der linearen Kraft-
Verschiebungs-Beziehungen der einzelnen Versuche ausmachen. Dabei lässt sich in
Abb. 6.3 erkennen, dass das Material Mörtel unter Schubbelastung ähnlich sprö-
de reagiert wie unter Zugbelastung (vgl. Abb. 5.11). Die Kraftmaxima liegen in
einem Bereich von F = -1,71 kN (Experiment 9) bis F = -3,36 kN (Experiment 4).
Diese Kraftmaxima werden bei der Auswertung der Kraft-Verschiebungs-Verläufe



126 Experimente und numerische Simulationen schubbelasteter Probekörper

auf der Vorderseite der Probekörper (Abb. 6.3 a)) in einem Verschiebungsbereich
von u = - 0,0025 mm (Experiment 3) bis u = - 0,0048 mm (Experiment 4) er-
reicht. Bei der Auswertung der Kraft-Verschiebungs-Verläufe der Rückseite der
Probekörper (Abb. 6.3 b)) liegen die Kraftmaxima in einem Verschiebungsbereich
von u = - 0,0017 mm (Experiment 1) bis u = - 0,0047 mm (Experiment 4).
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Abb. 6.3: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Ausgangsschubversuche: a)
Vorderseite, b) Rückseite.

In Abb. 6.4 ist der Probekörper vor der Belastung (Abb. 6.4 a)), der versagte
Probekörper (Abb. 6.4 b)) sowie die Bruchflächen der Hauptbruchstücke (Abb.
6.4 c)) des Experiments 4 exemplarisch für diese Versuchsreihe dargestellt.
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a)

b) c)

Abb. 6.4: a) Probekörper vor der Belastung, b) versagter Probekörper, c) Bruch-
flächen.

In Abb. 6.4 b) ist dabei deutlich der Makroriss auf der linken Seite zwischen Ba-
salt und Mörtel zu erkennen. Somit sorgt die Kontaktzone für das Versagen des
gesamten Probekörpers. Allerdings sollten bei einem symmetrischen Probekörper
mit idealen Auflager- sowie Belastungsbedingungen die Verbundzonen rechts und
links vom Basalt gleichzeitig versagen. Dies tritt allerdings bei keinem Experiment
der Versuchsreihe auf. Somit ist davon auszugehen, dass schon kleine Abweichun-
gen in der Materialzusammensetzung der Verbundzone oder Ungenauigkeiten im
Versuchsaufbau einen Einfluss auf die experimentellen Ergebnisse haben. In Abb.
6.4 c) ist anhand der Bruchflächen zu erkennen, dass der Probekörper großflä-
chig zwischen Basalt und Mörtel versagt hat. Jedoch verbleiben im unteren Teil
des Basalts noch einige Mörtelbruchstücke, da in diesem Bereich eher der Mörtel
versagt hat.

In Abb. 6.5 werden beispielhaft Aufnahmen mit einem Rasterelektronenmikro-
skop (REM) jeweils für einen Bereich der Basalt- und der Mörtelbruchfläche
dargestellt. Die Basaltbruchfläche wird dabei im oberen Bereich, in dem eher
ein Versagen der Kontaktzone vorliegt, analysiert. Die 10.000-fache Vergrößerung
dieser Bruchfläche (Abb. 6.5 b)) zeigt dabei noch Rückstände von CSH-Phasen
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zwischen den Silikatplättchen des Basalts. Somit ist nachgewiesen, dass vor der
Belastung der Mörtel einen Verbund mit dem Basalt eingegangen ist. Nach dem
Versagen der Verbundzone, welches sich auf mikroskopischer Ebene als das Zer-
brechen der in der Verbundzone befindlichen CSH-Phasen darstellt, bleiben somit
noch Bruchstücke der Verbundzone auf der Basaltoberfläche zurück. Die Mörtel-
bruchfläche wird in einem Bereich, in dem ein Mörtelbruchstück beim Versagen
des Probekörpers herausgelöst worden ist, genauer betrachtet. Dabei sind in Abb.
6.5 c) bei 300-facher Vergrößerung auf der Mesoebene verschiedene Risse in der
Bindemittelmatrix entlang der Gesteinskörnung zu erkennen. Somit ist anzuneh-
men, dass auch in den Bereichen, in denen Mörtelbruchstücke auf der Basaltober-
fläche zurückbleiben, ebenfalls die Kontaktzonen zwischen Gesteinskörnung und
Bindemittelmatrix im Mörtel versagen.

a)

b)

c)

Abb. 6.5: a) Bruchstücke, b) REM-Aufnahme Basalt (10.000-fach), c) REM-
Aufnahme Mörtel (300-fach).

b) Experimente am Referenzschubprobekörper

In Abb. 6.6 sind die Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Referenzschubversuche
für die Vorderseite der Probekörper dargestellt. Dabei beinhaltet diese Versuchs-
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reihe insgesamt neun Einzelexperimente. Die Kraft-Verschiebungs-Beziehungen
aller Experimente verlaufen anfänglich linear, bis sich in einem Bereich der Kraft
von F = 4 kN (Experiment 6) bis F = 6,5 kN (Experiment 4) ein horizontal verlau-
fendes Plateau der Kraft-Verschiebungs-Beziehungen ausbildet. Diese signifikante
Zunahme der Verschiebungen ohne nennenswerte Zuwächse oder sogar die Abnah-
me der Kraft entsteht durch die Ausbildung eines Risses mittig an der Unterseite
des Probekörpers (Abb. 6.7). Nach dem Plateau der Kraft-Verschiebungs-Verläufe
folgt ein Bereich, in dem diese nichtlinear monoton steigen.
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Abb. 6.6: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Referenzschubversuche auf der
Vorderseite.

Die Nichtlinearität der Kraft-Verschiebungs-Beziehungen in diesem Bereich liegt
an dem weiteren Ausbilden des Biegerisses bis in einen Bereich, in dem durch
Druckspannungen infolge der aufgebrachten Belastung das Anwachsen des Risses
verhindert wird. Dieser nichtlineare Bereich der Kraft-Verschiebungs-Verläufen
ist dabei zwischen den Einzelexperimenten sehr unterschiedlich ausgeprägt. So
geht die Kraft-Verschiebungs-Beziehung von Experiment 2 schon nach einer kur-
zen nichtlinearen Phase (u = -0,02 mm) in einen weiteren linearen Bereich über,
während bei Experiment 6 der Kraft-Verschiebungs-Verlauf bis zu einer Ver-
schiebung von u = -0,055 mm nichtlinear verläuft. Dabei entsteht ein kleines
horizontales Plateau mit anschließendem kurzen nichtlinearen Verlauf der Kraft-
Verschiebungs-Beziehungen durch ein schlagartiges Ausbilden des Biegerisses (Ex-
periment 5). Dem entgegengesetzt entsteht ein großes Plateau mit einem dar-
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auffolgenden großen nichtlinearen Bereich der Kraft-Verschiebungs-Beziehungen
durch einen sich langsam ausbildenden Biegeriss (Experiment 6). Dass die Kraft-
Verschiebungs-Verläufe aller Experimente nach der nichtlinearen Phase wieder
in eine lineare Phase übergehen, deutet darauf hin, dass der Biegeriss nun voll-
kommen ausgebildet ist. Bei den Experimenten 2 und 6 kann auch beobachtet
werden, dass in der nun eintretenden linearen Phase die Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen eine ähnliche Steigung wie am Anfang des Experiments aufweisen.
Nach der linearen Phase ist in den Kraft-Verschiebungs-Verläufen kurz vor dem
Versagen wieder eine leichte Nichtlinearität zu erkennen. Diese entsteht durch
das Ausbilden und Anwachsen der Schubrisse in den Scherfugen (vgl. Abb. 6.7),
die letztendlich auch zum Versagen des Probekörpers führen. Das Versagen der
Probekörper tritt bei maximalen Druckkräften von F = -18 kN (Experiment 7)
bis F = -25,7 kN (Experiment 4) auf. Dabei werden maximale Verschiebungen
von u = -0,048 mm (Experiment 8) bis u = -0,079 mm (Experiment 1) erreicht.

F

BiegerissSchubriss

Abb. 6.7: Schematische Darstellung der Rissbildung beim Referenzschubprobe-
körper.

In Abb. 6.8 ist der Referenzschubprobekörper vor der Belastung (Abb. 6.8 a)),
der versagte Probekörper (Abb. 6.8 b)) sowie die Ansicht der Bruchflächen der
Hauptbruchstücke (Abb. 6.4 c)) des Experiments 2 exemplarisch für diese Ver-
suchsreihe dargestellt. Dabei sind in Abb. 6.8 b) die Schubrisse, die zum Versagen
des Probekörpers führen, deutlich zu erkennen. Diese verlaufen vom oberen zum
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unteren Rand des Probekörpers leicht schräg. Dies liegt daran, dass im Experi-
ment die äußeren Kanten des lasteinleitenden Metallblocks nicht direkt über den
inneren Kanten der Metallplatten, die als Auflager dienen, liegen (vgl. Abb. 6.2).

a)

b)

c)

Abb. 6.8: a) Probekörper vor der Belastung, b) versagter Probekörper, c) Bruch-
stücke.

Die Ausbildung von zwei Schubrissen zeigt, dass im Gegensatz zu den Schubver-
suchen mit dem Ausgangsschubprobekörper der Versuchsaufbau und die Durch-
führung gut geeignet sind, um einen guten Schubspannungszustand im Probe-
körper zu erzeugen. Des Weiteren ist in Abb. 6.8 b) zu erkennen, dass sich der
Biegeriss mittig am unteren Rand des Probekörpers, welcher für das Plateau in
den Kraft-Verschiebungs-Verläufen der Experimente (Abb. 6.6) verantwortlich
ist, nach dem Schubversagen wieder vollkommen geschlossen hat. Die Abb. 6.8
c) zeigt die Bruchränder der drei Bruchstücke des Probekörpers. Dabei lässt sich
erkennen, dass die Ränder gerade und annähernd parallel zu den Außenseiten des
Probekörpers verlaufen. Des Weiteren ist bei der Betrachtung von Abb. 6.8 c)
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festzustellen, dass das Versagen der Verbundzonen im Mörtel zu den Makrorissen
geführt hat, da in den Bruchflächen die freigelegten Gesteinskörnungen sichtbar
sind.

6.2 Bestimmung der Materialparameter

Der für die Schubprobekörper verwendete Mörtel ist mit dem Mörtel der zy-
lindrischen, prismatischen und kubischen Probekörper aus Abs. 5.1.1 identisch.
Aus diesem Grund werden für das Mörtelmaterial die selben Materialparame-
ter verwendet, wie sie in Abs. 5.2 schon bestimmt worden sind. Da der Basalt
des Ausgangsschubprobekörpers sehr viel steifer ist als der Mörtel und sich auch
sehr deutlich als gesamter Block während der Belastung verschiebt (Abb. 6.14),
wird dem Basalt innerhalb der numerischen Simulation lediglich ein sehr steifes
linear-elastisches Materialmodell zugewiesen.
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Abb. 6.9: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Zylinderdruckversuche am Ba-
salt.

Dazu sind zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls vier Druckversuche unter mo-
notoner Belastung an Basaltzylindern, die die gleichen Abmessungen wie die Mör-
telzylinder aus Abs. 5.1.1 besitzen, durchgeführt worden. Die sich daraus erge-
benen Kraft-Verschiebungs-Beziehungen sind in Abb. 6.9 dargestellt. Nach Um-
rechnung der Kraft-Verschiebungs-Verläufe (Abb. 6.9) in Spannungs-Verzerrungs-
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Beziehungen, ergibt sich ein Elastizitätsmodul von E = 105000 MPa. Die Quer-
kontraktionszahl wird nicht experimentell bestimmt, sondern aus der Literatur
nach z.B. Degraff und Aydin [67] mit ν = 0,21 gewählt.

Da sich die Materialparameter der Kontaktzone nicht mit üblichen Materialprüf-
methoden bestimmen lassen, wird hier der Vergleich der Versuchsreihen des Aus-
gangsschubprobekörpers (Abb. 6.3) mit der Versuchsreihe des Referenzschubpro-
bekörpers (Abb. 6.6) dafür herangezogen. Zur Bestimmung der elastischen Ma-
terialparameter werden die Anfangssteigungen der Kraft-Verschiebungs-Bezieh-
ungen der Ausgangsschubversuche und der Referenzschubversuche und somit de-
ren Schubmodul miteinander verglichen. Dabei wird deutlich, dass sich die an-
fänglichen Steigungen der Kraft-Verschiebungs-Kurven beider Versuchsreihen nur
leicht voneinander unterscheiden. Die Steigungen in den Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen der Ausgangsschubversuche betragen dabei zwischen 80% - 85% der
anfänglichen Steigung der Kraft-Verschiebungs-Kurven der Referenzschubversu-
che. Somit wird für das Kontaktzonenmaterial ein Elastizitätsmodul von E =
29500 MPa festgelegt, wobei die Querkontraktionszahl mit ν = 0,21 vom Mör-
telmaterial übernommen wird. Die Abminderung des Elastizitätsmoduls um das
Verhältnis der anfänglichen Steigungen der Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der
vorgeschlagenen Versuchsreihen wird dabei u.a. von Mondal et al. [150] und Xu et
al. [198] gestützt. In beiden Veröffentlichungen wird dabei der Elastizitätsmodul
sowie weitere Materialparameter von Mörtel und Kontaktzone auf der Mikroebe-
ne mit der Nanoidentierung bestimmt. Dabei stellen Mondal et al. [150] fest, dass
der Elastizitätsmodul der Kontaktzone etwa 70% - 85% des Elastizitätsmoduls
des Mörtels, abhängig von der verwendeten Gesteinskörnung, entspricht. Xu et al.
ermitteln einen Elastizitätsmodul der Kontaktzone, der um etwa die Hälfte klei-
ner ist als der Elastizitätsmodul des Mörtels. Jedoch ist der Elastizitätsmodul der
Kontaktzone dabei sehr stark von dem verwendeten Zement, demWasser-Zement-
Wert, der Gesteinskörnung sowie weiteren Zuschlagsstoffen abhängig und kann bis
auf einen Wert von 80% des Elastizitätsmoduls des Mörtels verbessert werden.
Trotz der ähnlichen elastischen Materialparameter und der gleichen chemischen
Bestandteile, weisen die Experimente an den Ausgangsschubprobekörpern eine
deutlich geringere Festigkeit auf als die vergleichbaren Experimente an den Refe-
renzschubprobekörpern. Somit muss diese geringere Festigkeit bei der Wahl der
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Materialparameter der Kontaktzone berücksichtigt werden. Dazu wird in dieser
Arbeit die anfängliche Vergleichsspannung des Kontaktzonenmaterials c0K auf
ein Achtel der anfängliche Vergleichsspannung des Mörtelmaterial c0B reduziert.
Dies entspricht dabei dem Verhältnis der maximalen Festigkeiten aus den Aus-
gangsschubversuchen zu den maximalen Festigkeiten der Referenzschubversuche.
Die Annahme der Abminderung der anfänglichen Vergleichsspannung des Kon-
taktzonenmaterials c0K auf ein Achtel der anfängliche Vergleichsspannung des
Mörtelmaterial c0B lässt sich auch mit weiteren Beobachtungen aus der Literatur
vergleichen. So beobachten z.B. Appa Rao und Raghu Prasad [9, 10] an verschie-
denen Zug- und Schubversuchen, dass die Festigkeit der Kontaktzone etwa ein
Drittel der Festigkeit des Mörtels beträgt, jedoch durch die Verwendung weniger
hochwertigen Zements auch bis auf ein Zehntel der Festigkeit des Mörtels ab-
nehmen kann. Aufgrund der gewählten Abminderung der Festigkeit des Kontakt-
zonenmaterials müssen die Schädigungsbedingung und das Vergleichsspannungs-
Schädigungsvergleichsverzerrungs-Diagramm angepasst werden. Wenn die Mate-
rialparameter α (Gl. (5.2)) und β (Gl. (5.3)) beibehalten werden, zieht sich die
Schädigungsbedingung lediglich affin zusammen. Die Schädigungsbedingung für
das Material der Kontaktzone ist in Abb. 6.10 a) dargestellt.
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Abb. 6.10: a) Schädigungsbedingung und b) c-µ-Diagramm.

Durch die Reduzierung der anfänglichen Vergleichsspannung c0 ändert sich auch
die Vergleichsspannungs-Schädigungsvergleichsverzerrungs-Beziehung. Diese ist
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dabei für das Kontaktzonenmaterial so gewählt worden, dass trotz der Reduzie-
rung der anfänglichen Vergleichsspannung c0K die Form der Vergleichsspannungs-
Schädigungsvergleichsverzerrungs-Beziehung des Mörtels erhalten bleibt. Das für
die numerischen Simulationen verwendete c-µ-Diagramm für die Kontaktzone be-
steht somit aus den abschnittsweise definierten Funktionen

c(µ) =

 0, 5335 ·
(

28000µ
0,1067

+ 1
)0,2

für 0 ≤ µ < 1, 21 · 10−3

−200000µ2 + 800µ+ 1, 01 für µ ≥ 1, 21 · 10−3
. (6.1)

Die grafische Darstellung des c-µ-Diagramms des Kontaktzonenmaterials ist in
Abb. 6.10 b) zu sehen.

Die Materialparameter des Schädigungsgesetzes ᾱ, β̄ und δ̄ sowie die Schädigungs-
parameter des elastischen Stoffgesetzes werden für das Material der Kontaktzone
von dem Mörtelmaterial (Abs. 5.2) übernommen, da diese Materialparameter
materialspezifisch sind und somit auch für alle betonischen Materialien als unab-
hängig von deren Festigkeit angenommen werden.

In der numerischen Simulation des Referenzprobekörpers wird der lasteinleitenden
Metallplatte ein linear-elastisches Materialmodell mit einem Elastizitätsmodul
von E = 210000 MPa und einer Querkontraktionszahl von ν = 0,21 zugewiesen.

6.3 Numerische Simulation der schubbelasteten

Probekörper

Die in diesem Kapitel verwendeten numerischen Modelle werden aufgrund ihrer
symmetrischen Geometrie als ein Viertel des gesamten Probekörpers ausgeführt.
Dazu wird die Geometrie jeweils längs und quer in vertikaler Richtung geteilt.
Dieses Vorgehen hat darüber hinaus den Vorteil, dass die Berechnungszeit der
numerischen Simulation deutlich reduziert wird. Die numerischen Modelle werden
ebenfalls mit dem in Abs. 3.1 beschriebenen Solid185-Elementen diskretisiert.
Der Mörtel in den numerischen Modellen beider Probekörper sowie die Kontakt-
zone in der Simulation des Ausgangsschubprobekörpers werden mit dem in Kap.
2 dargestellten Materialmodell gerechnet. Die Lagerungs- und Symmetrierandbe-
dingungen der beiden Modelle sind identisch. Dazu sind die Knoten der Modelle
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am unteren Rand im Bereich des Mörtelanteils in alle Richtungen gelagert. Die
Lagerung reicht dabei bis auf 1,5 mm an die Kontaktzone heran, da dies den
realen Bedingungen im Experiment entspricht. Des Weiteren ist auch der obere
Rand des Mörtelanteils in alle Richtungen gelagert, um die obere feste Lagerung
des Probekörpers durch den Prüfrahmen (Abb. 6.2 b)) zu simulieren. Die Breite
der Lagerung des Mörtelanteils am oberen Rand entspricht dabei mit 30 mm vom
äußeren Rand beginnend ebenfalls den realen Experimentalbedingungen.

Basalt

Beton

Kontaktzone

x
z

y

Abb. 6.11: Diskretisierung und Materialverteilung eines Viertels des Ausgangs-
schubprobekörpers.

Damit sich das simulierte Viertel des Probekörpers identisch zu einem äquivalen-
ten Viertel innerhalb des gesamten Probekörpers verhält, müssen noch Symme-



6.3 Numerische Simulation der schubbelasteten Probekörper 137

trierandbedingung in das numerische Modell eingefügt werden. Dazu werden alle
Knoten mit einer x-Koordinate von x = 0 gegen Verschiebungen in x-Richtung
und alle Knoten mit einer z-Koordinate von z = 0 gegen Verschiebungen in z-
Richtung (Abb. 6.11) gehalten. Die Belastung wird in den Simulationen in Form
einer Verschiebung in 500 Schritten auf die Knoten des oberen Randes des Basalt-
bzw. Metallblocks aufgebracht. Die Größe der Verschiebung ergibt sich dabei aus
den Auswertungen der Experimente (Abs. 6.1).

6.3.1 Numerische Simulation der Ausgangsschubexperimente

a) Numerisches Modell

Das numerische Modell des Ausgangsschubprobekörpers (Abb. 6.11) besteht ins-
gesamt aus 81080 Elementen und enthält im Bereich der Kontaktzone zwischen

x

y

1
2

3

Abb. 6.12: Schnitte zur Auswertung der Simulation eines Viertels des Ausgangs-
schubprobekörpers.
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Basalt und Mörtel eine Netzverfeinerung, um eine möglichst dünne Kontaktzone
abbilden zu können und zugleich die Elementanzahl des Modells zu reduzieren.
Dabei besteht das Modell sowohl aus dem Basalt, der mit einem linear-elastischen
Materialmodell approximiert wird, sowie aus der Kontaktzone und dem Mörtel,
welche jeweils mit dem in dieser Arbeit verwendeten elastisch-schädigenden Ma-
terialmodell abgebildet werden. Die genaue Anordnung der jeweiligen Materialien
ist in der Abb. 6.11 ersichtlich. Darüber hinaus werden in diesem Abschnitt die
Spannungstriaxialität η, die Schubspannung τxy und die Schädigungsvergleichs-
verzerrung µ in der Kontaktzone und in zwei weiteren Schnitten in kleinem Ab-
stand zur Kontaktzone dargestellt und ausgewertet. Diese Auswerteschnitte sind
in Abb. 6.12 abgebildet. Dabei wird jeweils von der linken Seite auf den entspre-
chenden Schnitt geschaut. Somit zeigt der Schnitt 1-1 das Kontaktzonenmaterial,
während im Schnitt 2-2 und im Schnitt 3-3 das Mörtelmaterial abgebildet ist.

b) Vergleich der numerischen Ergebnisse mit den Experimenten

Wie schon bei den zuvor in Kap. 5 beschriebenen einaxial belasteten Experimen-
ten sind auch bei den Schubversuchen die Kraft mit Hilfe der Prüfmaschine und
die Verschiebungen auf der Oberfläche der Probekörper mit dem DIC-System
gemessen worden. Aus diesem Grund werden die numerischen Ergebnisse zuerst
anhand der beiden primären Werte Kraft und Verschiebung in Belastungsrichtung
mit den Experimenten (Abs. 6.1) verglichen.

In Abb. 6.13 sind dazu die Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Experimente
am Ausgangsschubprobekörper ausgewertet an der Vorder- und Rückseite sowie
der numerischen Simulation dargestellt. Bei der Betrachtung der Abb. 6.13 ist
dabei deutlich zu erkennen, dass die numerisch ermittelte Kraft-Verschiebungs-
Beziehung die Tendenz der Kraft-Verschiebungs-Verläufe der Experimente gut
abbildet. Allerdings werden in der Simulation trotz der annähernd linear verlau-
fenden Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Experimente nicht nur elastische
Verzerrungen ermittelt, was zu ebenfalls linearen Kraft-Verschiebungs-Verläufen
innerhalb der Simulation führen würde. Ab einer Kraft von F = -1,8 kN wer-
den aufgrund der gewählten Schädigungsbedingung für das Kontaktzonenmaterial
(Abb. 6.10 a)) ebenfalls Schädigungsverzerrungen berechnet, wodurch numerisch
ein nichtlinearer Kraft-Verschiebungs-Verlauf simuliert wird.
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Abb. 6.13: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Ausgangsschubversuche und
der numerischen Simulation: a) Vorderseite und b) Rückseite.

Die Verschiebungen auf der Oberfläche des Probekörpers im letzten Schritt vor
dem Versagen aus der experimentellen Beobachtung sind in Abb. 6.14 verglei-
chend mit der äquivalenten Verschiebung aus der numerischen Simulation dar-
gestellt. Die gestrichelten Linien auf den äußeren Teilstücken des numerischen
Modells (Abb. 6.14 a)) markieren dabei das Ende des Bildbereichs der Experi-
mente, welcher durch den Prüfrahmen (Abb. 6.2) etwas eingeschränkt ist. Dabei
ist aufgrund der schrägen Ansichtsachse der Kamera (vgl. Abb. 5.4) mehr vom
rechten, hinteren Rand als vom linken, vorderen Rand zu sehen. Die Auswer-
tung der experimentellen Verschiebungen (Abb. 6.14 a)) zeigt, dass die seitlichen
Mörtelteile des Probekörpers an den äußeren Rändern durch die Lagerung eine
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Verschiebung von u = 0 mm aufweisen, während der gesamte mittlere Basalt-
block um u = -0,0045 mm verschoben wird. Zwischen den äußeren Rändern der
Mörtelteile mit der geringsten Verschiebung und dem Basaltblock mit der größten
Verschiebung verteilen sich die Verschiebungen in Belastungsrichtung annähernd
linear. Da ebenso wie bei dem einaxial belasteten Zugversuch nur sehr kleine Ver-
schiebungen aufgebracht werden, um zum Versagen des Probekörpers zu führen,
sind auch hier in der experimentellen Auswertung im linken Bereich der Abb.
6.14 a) konzentrische Kreise innerhalb der Verschiebungsverteilung zu erkennen.
Dies liegt dabei wiederrum an den Grenzen der Aufnahmegenauigkeit des DIC-
Systems. Des Weiteren ist ebenfalls zu bedenken, dass auch die Auflagerplatten
durch eine eventuelle Nachgiebigkeit, nicht exakte Lage und herstellungsbeding-
ten Ungenauigkeiten einen Einfluss auf das experimentelle Ergebnis haben kön-
nen.
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Abb. 6.14: Verschiebungen in Belastungsrichtung [mm] auf der Oberfläche des
Probekörpers aus a) dem Experiment 4 und b) der numerischen Si-
mulation.

In der numerischen Simulation (Abb. 6.14 b)) wird eine vergleichbare Vertei-
lung der Verschiebungen in Belastungsrichtung ermittelt. Dabei werden in den
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seitlichen Mörtelteilen, bedingt durch das untere Auflager und die obere feste
Lagerung, Verschiebungen von u = 0 mm ermittelt. Der mittlere Basaltblock
verschiebt sich ebenfalls annähernd in einem Stück, wobei im oberen Bereich
mit u = -0,0045 mm betragsmäßig leicht größere Verschiebungen als im unte-
ren Bereich mit u = -0,0039 mm ermittelt werden. Dies liegt an dem gewähl-
ten linear-elastischen Materialmodell, welches für den Basalt gewählt worden ist.
Zwischen den betragsmäßigen Verschiebungsminima an den seitlichen Rändern
des Probekörpers und dem Verschiebungsmaximum im mittleren Bereich neh-
men die Verschiebungen in Belastungsrichtung eine nichtlineare Verteilung vom
oberen Rand der Mörtelteile bis hin zum ungelagerten Bereich der Kontaktzone
an. Trotz dieser kleinen Unterschiede sind die Verteilungen der Verschiebungen
in Belastungsrichtung aus den Experimenten und der numerischen Simulation in
der ganzheitlichen Betrachtung gut miteinander vergleichbar.

Wie bereits erwähnt können experimentell nur die Kraft und Verschiebungen
ermittelt werden. Allerdings ist anhand des Vergleichs der Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen und den Verteilungen der Verschiebungen in Belastungsrichtung auf
der Oberfläche des Probekörpers aus dem Experiment und der numerischen Si-
mulation nachgewiesen worden, dass die numerische Simulation die realen Expe-
rimente sowohl auf globaler als auch lokaler Ebene gut abbilden kann. Dadurch
werden im weiteren Verlauf durch die numerische Simulation Rückschlüsse auf
die reale Verteilung von Spannungstriaxialität η, Schubspannung τxy und Schä-
digungsvergleichsverzerrung µ gezogen. Diese Werte werden dabei in Schnitten
parallel zur Kontaktzone in unterschiedlichen Entfernungen zu dieser (Abb. 6.12)
ausgewertet.

In Abb. 6.15 ist die Verteilung der Spannungstriaxialität η in den drei ausgewähl-
ten Schnitten bei der maximalen Verschiebung dargestellt. Dabei ist im Schnitt
1-1 (Abb. 6.15 a)), welcher direkt im Kontaktbereich zwischen dem Basaltblock
und dem Kontaktzonenmaterial liegt, auf halber Höhe ein großer Bereich mit
einer Spannungstriaxialität von η ∼= 0, was zu einem reinen Schubspannungs-
zustand korrespondiert, zu erkennen. Von diesem mittleren Bereich nimmt die
Spannungstriaxialität zum oberen Rand bis auf einen Wert von η = -0,47, was zu
einem biaxialen Druckspannungszustand korrespondiert, ab. Des Weiteren nimmt
die Spannungstriaxialität zum unteren Rand auf einen Wert von η = 0,5, was zu
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einem biaxialen Zugspannungszustand korrespondiert, zu. Im Schnitt 2-2 (Abb.
6.15 b)), welcher im Kontaktbereich des Kontaktzonenmaterials zu dem Mör-
telmaterial liegt, ist eine ähnliche Verteilung der Spannungstriaxialität wie im
Schnitt 1-1 vorhanden. Lediglich der Bereich der maximalen Spannungstriaxiali-
tät von η = 0,5 am unteren Rand und der minimalen Spannungstriaxialität von
η = -0,47 am oberen Rand sind nicht ganz so stark ausgeprägt. Im Schnitt 3-3
(Abb. 6.15 c)) ist ebenfalls der schon in den beiden anderen Schnitten beobachtete
mittige Bereich mit einer Spannungstriaxialität von η = 0 vorhanden. Allerdings
nimmt die Spannungstriaxialität nun sowohl zum oberen Rand als auch zum un-
teren Rand ab. Dabei wird am oberen Rand ein Wert der Spannungstriaxialität
von η = -0,29 erreicht, während am unteren Rand die Spannungstriaxialität η
= -0,6 beträgt. Dies liegt daran, dass der Schnitt 3-3 soweit von der Kontakt-
zone entfernt ist, dass dieser über der Lagerung liegt. Somit führt die durch das
Auflager hervorgerufene Zwängung in diesem Bereich zu den großen negativen
Spannungstriaxialitäten.
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Abb. 6.15: Spannungstriaxialitäten η in den Schnitten a) 1-1, b) 2-2, c) 3-3.

Die Schubspannung τxy bei der maximalen Belastung des Probekörpers ausgewer-
tet in den selben drei Schnitten parallel zur Kontaktzone sowie deren Verteilung
über die Höhe der Querschnitte ist in Abb. 6.16 dargestellt. Dabei ist im Schnitt
1-1 (Abb. 6.16 a)) der Verlauf der Schubspannung τxy vom oberen Bereich des
Schnittes mit einer Schubspannung von τxy = 0,25 MPa bis zum unteren Bereich
mit einer maximalen Schubspannung von τxy = 3,85 MPa zu erkennen. Jedoch
liegen die lokalen Schubspannungsmaxima nicht direkt am Rand, sondern wenige
Millimeter darüber. Am Rand ist die Schubspannung aus Gleichgewichtsgründen
jeweils τxy = 0 MPa. Die Abb. 6.16 d) zeigt die Verteilung der Schubspannun-
gen über die Höhe des Schnittes 1-1. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass die
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großen Schubspannungen um das Schubspannungsmaximum im unteren Bereich
sehr lokal begrenzt sind. Die Schubspannung nimmt vom Maximum sowohl zum
unteren als auch zum oberen Rand sehr schnell ab. Jedoch bildet sich ab etwa
halber Höhe des Querschnittes ein Plateau der Schubspannungen, ehe diese kurz
vor dem Erreichen des oberen Randes auf Null abfällt. Bei der hier beschriebenen
Verteilung der Schubspannungen über die Höhe des Schnittes 1-1 fällt auf, dass
diese nicht mit einer für Rechteckquerschnitte klassischen, parabelförmigen Ver-
teilung der Schubspannungen über einen Querschnitt vergleichbar ist. Im Schnitt
2-2 (Abb. 6.16 b)) ist die Verteilung der Schubspannungen τxy sehr ähnlich zu
der Verteilung in Schnitt 1-1. Lediglich das Schubspannungsminimum im oberen
Bereich mit τxy = 0,26 MPa sowie das Schubspannungsmaximum im unteren Be-
reich mit τxy = 4,5 MPa sind etwas größer. Dadurch gleicht die Verteilung der
Schubspannungen über die Höhe des Schnittes 2-2 (Abb. 6.16 e)) sehr der Vertei-
lung der Schubspannungen im Schnitt 1-1. Im Schnitt 3-3 (Abb. 6.16 c)) ist ein
zentraler Bereich mit einer Schubspannung von τxy = 0,24 MPa zu erkennen, von
welchem die Schubspannung sowohl zum oberen als auch zum unteren Bereich
hin abnimmt.
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Abb. 6.16: Schubspannungen τxy [MPa] in den Schnitten a) 1-1, b) 2-2, c) 3-3,
sowie deren Verteilung über die Höhe des Querschnittes d) 1-1, e)
2-2, f) 3-3.

Im oberen Bereich wird dabei eine Schubspannung von τxy = 0 MPa erreicht,
während im unteren Bereich aufgrund des in diesem Schnitt vorhandenen einge-
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spannten Auflagers Schubspannungen von τxy = -1,0 MPa ermittelt werden. Die
Verteilung der Schubspannungen über die Höhe des Schnittes 3-3 (Abb. 6.16 f))
ähnelt schon deutlich eher einer Parabelform und somit einer klassischen Ver-
teilung der Schubspannungen über die Höhe eines Querschnittes. Lediglich die
großen negativen Schubspannungen im Bereich des unteren Auflagers führen zu
einer Abweichung von einer klassischen Schubspannungsverteilung ohne direk-
te Lagerung. Daraus kann gefolgert werden, dass im Kontaktzonenmaterial die
Annahme einer klassischen Schubspannungsverteilung über den Querschnitt zu
falschen Ergebnissen führt, während diese Annahme im Mörtelmaterial eher zu-
trifft.

In Abb. 6.17 wird die Verteilung der Schädigungsvergleichsverzerrung µ bei der
maximalen Belastung in den selben drei Schnitten wie zuvor dargestellt. Dabei
ist bei der Betrachtungen der drei Schnitte deutlich zu erkennen, dass die größte
Schädigungsvergleichsverzerrung µ im Schnitt 1-1 (Abb. 6.17 a)) direkt in der
Scherfuge zwischen Basaltgestein und Kontaktzonenmaterial vorhanden ist. Mit
zunehmender Entfernung von dieser Scherfuge nimmt auch die Schädigungsver-
gleichsverzerrung ab. Aufgrund der sehr kleinen Verschiebungsbelastung und dem
somit nur kleinen Bereich, in dem Schädigungsverzerrungen (Abb. 6.13) auftreten,
wird im Schnitt 1-1 nur in der unteren Hälfte des Schnittes Schädigung ermit-
telt. Diese Schädigung nimmt dabei von der Mitte beginnend bis zum unteren
Rand hin zu. Die maximale Schädigungsvergleichsverzerrung wird dabei mit µ =
0,00035 am unteren Rand ermittelt.
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Abb. 6.17: Schädigungsvergleichsverzerrung µ in den Schnitten a) 1-1, b) 2-2,
c) 3-3.

Im Schnitt 2-2 (Abb. 6.17 b)) wird aufgrund des Abstandes zur direkten Scher-
fuge zum Basaltblock schon deutlich weniger Schädigung ermittelt als im Schnitt
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1-1. Im Schnitt 2-2 wird somit nur im unteren Drittel des Schnittes Schädigung
berechnet. Dabei nimmt die Schädigung wieder vom mittleren Bereich zum Rand
hin zu. Die maximale Schädigungsvergleichsverzerrung im Schnitt 2-2 liegt mit µ
= 0,00023 am unteren Rand des Probekörpers. Im Schnitt 3-3 (Abb. 6.17 c)) wird
überhaupt keine Schädigungsvergleichsverzerrung mehr berechnet. Dies liegt dar-
an, dass dieser Schnitt einen größeren Abstand zur Scherfuge an dem Basaltblock
hat und sich zusätzlich in dem Mörtelmaterial befindet. Durch die steiferen Ei-
genschaften des Mörtelmaterials und der weiteren Schädigungsbedingung (Abb.
5.16 a)) wird das Material im Schnitt 3-3 rein elastisch belastet, wodurch keine
Schädigung ermittelt wird.

6.3.2 Numerische Simulation der Referenzschubexperimente

a) Numerisches Modell

Das numerische Modell des Referenzschubprobekörpers (Abb. 6.18) ist in Geome-
trie, Diskretisierung und somit auch Elementanzahl und den Randbedingungen
mit dem Modell des Ausgangsschubprobekörpers identisch. Die somit vorhandene
Netzverfeinerung im Bereich der Schubfuge ist aufgrund der Vergleichbarkeit der
Ergebnisse der numerischen Simulationen des Ausgangsschubprobekörpers und
des Referenzschubprobekörpers beibehalten worden. In Abb. 6.18 ist ebenfalls
die Anordnung des Metallstempels auf dem Mörtelprobekörper zu erkennen. Der
Metallstempel wird dabei mit einem linear-elastischen Materialmodell und der
Mörtel wiederrum mit dem in dieser Arbeit verwendeten elastisch-schädigenden
Materialmodell approximiert. Da sich das Elementnetz der numerischen Modelle
des Ausgang- und des Referenzschubprobekörpers nicht voneinander unterschei-
den, werden auch die in Abb. 6.12 vorgestellten Auswerteschnitte beibehalten.

b) Vergleich der numerischen Ergebnisse mit den Experimenten

In Abb. 6.19 sind die Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der experimentellen Aus-
wertungen am Referenzschubprobekörper sowie der dazugehörigen numerischen
Simulation vergleichend dargestellt.
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Abb. 6.18: Diskretisierung und Materialverteilung eines Viertels des Referenz-
schubprobekörpers.

Bei der Betrachtung der Abb. 6.19 wird deutlich, dass die numerische Simulati-
on die experimentellen Kraft-Verschiebungs-Beziehungen nur tendenziell wieder-
geben kann, wobei sich die numerisch ermittelte Kraft-Verschiebungs-Beziehung
auch in den verschiedenen Teilen des Verlaufs der experimentell ermittelten Kraft-
Verschiebungs-Beziehungen wiederfinden lässt. So ist deutlich zu erkennen, dass
die Anfangssteigung aus den Experimenten sehr gut von der numerischen Si-
mulation abgebildet wird. Da das numerische Modell einen idealen Schubver-
such abbildet und auch das verwendete Schädigungsmodell nicht in der Lage ist,
Makrorisse zu simulieren, kann die in den experimentellen Auswertungen durch
einen Biegeriss (Abb. 6.7) auftretende Plateaubildung der Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen nicht durch die numerische Simulation erfasst werden. Jedoch sind
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die nach der Plateaubildung linearen Kraft-Verschiebungs-Beziehungen aus den
Experimenten, die im weiteren Verlauf nichtlinear werden, wieder mit der nume-
risch ermittelten Kraft-Verschiebungs-Beziehung vergleichbar.
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Abb. 6.19: Kraft-Verschiebungs-Beziehungen der Referenzschubversuche der
Vorderseite und der numerischen Simulation.

Die Abb. 6.20 stellt die Verschiebungen in Belastungsrichtung auf der Oberfläche
des Probekörpers aus dem Experiment 5 kurz vor dem endgültigen Versagen und
der numerischen Simulation vergleichend dar. Die gestrichelten Linien an den
Außenseiten des numerischen Modells (Abb. 6.20 b)) zeigen dabei wieder den
Bildbereich der experimentellen Auswertung. Bei der Betrachtung der Verschie-
bungen aus dem Experiment (Abb. 6.20 a)) zeigen sich positive Verschiebungen
an den Seitenränder des Probekörpers von u = 0,015 mm. Dies macht deutlich,
dass unter der aufgebrachten Last der verwendete Prüfrahmen nicht ausreicht,
das Abheben der seitlichen Bereiche des Probekörpers zu verhindern. Die Über-
lagerung des angestrebten Schubspannungszustandes mit einem Biegespannungs-
zustand ist somit die Folge. In der Mitte des Probekörpers wird mit u = -0,06
mm die betragsmäßig größten Verschiebungen ermittelt. Der Verlauf der Ver-
schiebungen auf der Oberfläche des Probekörpers vom Verschiebungsmaximum
an den Seitenrändern zum Verschiebungsminimum in der Probekörpermitte ist
dabei annähernd linear. Die numerisch ermittelte Verteilung der Verschiebungen
in Belastungsrichtung auf der Oberfläche des Probekörpers (Abb. 6.20 b)) sind
trotzdem durchaus mit den experimentellen Ergebnissen vergleichbar. Aufgrund
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der im numerischen Modell aufgebrachten Lagerungsbedingungen sind die Ver-
schiebungen im Bereich der unteren Auflager und der oberen Einspannung u =
0 mm. In der Mitte des Probekörpers werden die betragsmäßig größten Verschie-
bungen erreicht. Dabei verschiebt sich der obere Bereich der Probekörpermitte
um u = -0,06 mm, während im unteren Bereich der Probekörpermitte noch Ver-
schiebungen von u = -0,05 mm ermittelt werden. Die Verschiebungen nehmen
dabei gleichmäßig von den Seitenrändern zur Mitte hin ab. Die Verschiebungs-
verteilung verläuft dabei von der oberen Probekörperseite zu den Scherfugen stark
nichtlinear. Generell sind die Verschiebungsverteilungen aus den experimentellen
Beobachtungen und der numerischen Simulation in der ganzheitlichen Betrach-
tung miteinander vergleichbar.
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Abb. 6.20: Verschiebungen in Belastungsrichtung [mm] auf der Oberfläche des
Referenzschubprobekörpers aus a) dem Experiment 5 und b) der
numerischen Simulation.

Da die Experimente mit dem Referenzschubprobekörper mit der gleichen Dis-
kretisierung wie die Ausgangsschubprobekörper simuliert worden sind, werden
auch die Spannungstriaxialität η, die Schubspannung τxy und die Schädigungs-
vergleichsverzerrung µ in den in Abb. 6.12 gezeigten Schnitten dargestellt und
ausgewertet.
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In Abb. 6.21 ist die Verteilung der Spannungstriaxialität η in unterschiedlichen
Entfernungen zur Scherfuge im letzten Schritt der numerischen Berechnung dar-
gestellt. Dabei ist im Schnitt 1-1 (Abb. 6.21 a)) ein großer Bereich mit einer nied-
rigen positiven Spannungstriaxialität in der Mitte des Probekörpers zu erkennen.
Diese Spannungstriaxialität korrespondiert somit zu einem starken Schubspan-
nungszustand, der leicht von einem Zugspannungszustand überlagert wird. Von
diesem mittleren Bereich aus nimmt die Spannungstriaxialität zum unteren Rand
bis auf einen Wert von η = 0,55 zu. Entgegengesetzt dazu nimmt die Spannungs-
triaxialität zum oberen Rand bis auf einen Wert von η = -0,73 ab. Vor allem der
Bereich mit einer niedrigen positiven Spannungstriaxialität in der Mitte des Pro-
bekörpers führt dabei parabelförmig von einem seitlichen Rand zum gegenüber-
liegenden seitlichen Rand. Die Verteilung der Spannungstriaxialität η im Schnitt
2-2 (Abb. 6.21 b)) ähnelt der Spannungstriaxialitätsverteilung aus Schnitt 1-1
deutlich. Hier ist ebenfalls ein großer Bereich mit einer niedrigen positiven Span-
nungstriaxialität im mittleren Bereich zu erkennen. Von diesem nimmt die Span-
nungstriaxialität zum unteren Rand bis auf einem Wert von η = 0,44 zu und zum
oberen Rand bis auf einen Wert von η = -0,3 ab. Im Schnitt 3-3 (Abb. 6.21 c)) ist
zwar ebenfalls ein großer Bereich einer niedrigen positiven Spannungstriaxialität
von η = 0,05 zu erkennen, jedoch nimmt die Spannungstriaxialität nun sowohl
zum unteren als auch zum oberen Rand ab.
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Abb. 6.21: Spannungstriaxialitäten η in den Schnitten a) 1-1, b) 2-2, c) 3-3.

Dabei werden am oberen Rand eine Spannungstriaxialität von η = -0,29 und am
unteren Rand von η = -0,98 erreicht. Die großen negativen Spannungstriaxialitä-
ten am unteren Rand sind dabei wieder auf die feste Lagerung des unteren Randes
des Probekörpers im Schnitt 3-3 und die damit verbundenen starken Zwängun-
gen in diesem Bereich zurückzuführen. Die Verteilung der Spannungstriaxiali-



150 Experimente und numerische Simulationen schubbelasteter Probekörper

tät η in den ersten beiden Schnitten mit dem Maximum am unteren Rand und
dem Minimum am oberen Rand lässt darauf schließen, dass auch in der numeri-
schen Simulation der Schubspannungszustand im oberen Bereich der Querschnitte
durch einen Druckspannungszustand überlagert wird. Entgegengesetzt dazu wird
der Schubspannungszustand am unteren Rand durch einen Zugspannungszustand
überlagert.

Die Abb. 6.22 zeigt die Schubspannung τxy in den bekannten drei Schnitten kurz
vor dem Versagen des Probekörpers. Dabei ist im Schnitt 1-1 (Abb. 6.22 a)) ein
großer Bereich in der Probekörpermitte mit einer Schubspannung von τxy = 6,35
MPa zu sehen. Diese Schubspannung nimmt von der Mitte des Schnittes aus zu
dem oberen und unteren Rand zu. Allerdings werden die jeweiligen Schubspan-
nungsmaxima kurz vor den Rändern erreicht, um daraufhin aus Gleichgewichts-
gründen bis zum Rand jeweils wieder auf eine Schubspannung von τxy = 0 MPa
abzunehmen. Das lokale Schubspannungsmaximum am oberen Rand beträgt da-
bei τxy = 11,8 MPa, während am unteren Rand ein lokales Maximum von τxy =
10,2 MPa ermittelt wird. Auch in der Verteilung der Schubspannungen über die
Höhe des Schnittes 1-1 (Abb. 6.22 d)) sind die lokalen Schubspannungsmaxima
kurz vor dem oberen und unteren Rand ersichtlich.
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Abb. 6.22: Schubspannungen τxy [MPa] in den Schnitten a) 1-1, b) 2-2, c) 3-3,
sowie deren Verteilung über die Höhe des Querschnittes d) 1-1, e)
2-2, f) 3-3.
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Von beiden lokalen Schubspannungsmaxima nimmt die Schubspannung zur Mit-
te des Querschnittes ab, wobei dort ein lokales Schubspannungsminimum er-
reicht wird. Die in Abb. 6.22 d) dargestellte Schubspannungsverteilung über den
Schnitt 1-1 entspricht somit ebenfalls nicht einer klassischen, parabelförmigen
Schubspannungsverteilung mit einem Schubspannungsmaximum in der Mitte des
Querschnittes. Auch in Bezug auf die Schubspannung τxy wird im Schnitt 2-2
(Abb. 6.22 b)) eine ähnliche Verteilung ermittelt wie im Schnitt 1-1. Dabei un-
terscheiden sich lediglich die Schubspannungsmaxima nahe des oberen Randes
mit τxy = 12,6 MPa und nahe des unteren Randes mit τxy = 11,4 MPa etwas.
Auch in den Darstellung der Verteilung der Schubspannungen über die Höhe des
Schnittes 2-2 (Abb. 6.22 e)) sind die schon in Abb. 6.22 d) charakteristischen
Schubspannungsmaxima kurz vor dem unteren und oberen Rand zu erkennen.
Die Schubspannungen fallen ebenfalls von den jeweiligen Schubspannungsmaxi-
ma bis zu den Rändern auf τxy = 0 MPa ab. In der Mitte des Querschnittes wird
wieder ein lokales Minimum der Schubspannungen erreicht. Auch im Schnitt 3-3
(Abb. 6.22 c)) ist ein großer Bereich mit einer Schubspannung von etwa τxy = 6,4
MPa in der Mitte des Schnittes zu erkennen. Dabei nimmt die Schubspannung
bis in die Mitte des oberen Viertels des Querschnittes auf eine Schubspannung
von τxy = 9,65 MPa zu. Diese Schubspannung nimmt daraufhin zum oberen Rand
wieder auf einen Wert von τxy = 0 MPa ab. Zum unteren Rand nimmt die Schub-
spannung von der Mitte aus bis auf einen Wert von τxy = -2,75 [MPa] ab. Diese
negative Schubspannung resultiert dabei wieder aus der eingespannten Lagerung
am unteren Rand des Probekörpers im Schnitt 3-3. In der Verteilung der Schub-
spannungen im Schnitt 3-3 über die Höhe des Schnittes (Abb. 6.22 f)) ist ebenfalls
das lokale Schubspannungsmaximum kurz vor dem oberen Rand zu erkennen. Von
diesem Schubspannungsmaximum nimmt die Schubspannung zum oberen Rand
sehr schnell ab, während diese zum unteren Rand nichtlinear monoton abfällt, bis
im unteren Drittel des Querschnittes sogar ein kleines Plateau in der Verteilung
der Schubspannungen über den Querschnitt ausgebildet wird. Kurz vor dem Rand
fällt die Schubspannung stark ab und nimmt sogar negative Werte an. Diese ist
dabei durch das eingespannte Auflager im unteren Bereich des Probekörpers in
diesem Schnitt möglich.

In Abb. 6.23 wird die Verteilung der Schädigungsvergleichsverzerrung µ im letzten
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Schritt der numerischen Berechnung in den bekannten drei Schnitten dargestellt.
Dabei ist im Schnitt 1-1 (Abb. 6.23 a)) zu erkennen, wie die Schädigungsver-
gleichsverzerrung von dem unteren zum oberen Rand abnimmt. Dabei wird in
der unteren Hälfte des Querschnittes in einem großen Bereich eine Schädigungs-
vergleichsverzerrung von µ= 0,00106 erreicht. Das Maximum der Schädigungsver-
gleichsverzerrung liegt mit µ = 0,00125 am unteren Rand, während das Minimum
mit µ = 0,0002 am entgegengesetzten oberen Rand liegt. Die Verteilung der Schä-
digungsvergleichsverzerrung µ im Schnitt 2-2 (Abb. 6.23 b)) ähnelt dabei wieder
der Schädigungsvergleichsverzerrungsverteilung im Schnitt 1-1. Allerdings wird
im Schnitt 2-2 am unteren Rand eine maximale Schädigungsvergleichsverzerrung
von µ = 0,0012 und am oberen Rand ein Minimum der Schädigungsvergleichs-
verzerrung von µ = 0,00027 erreicht.

0,0002a)

0,00125
0,00113

0,00067

0,00101
0,0009
0,00078

0,00055
0,00043
0,00032b) c)

z
y

z
y

z
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Abb. 6.23: Schädigungsvergleichsverzerrung µ in den Schnitten a) 1-1, b) 2-2,
c) 3-3.

Im Schnitt 3-3 liegt das Maximum der Schädigungsvergleichsverzerrung mit µ =
0,00106 in der Mitte des Schnittes. Die Schädigungsvergleichsverzerrung nimmt
zum unteren Rand bis auf einem Wert von µ = 0,00049 ab. Zum oberen Rand
nimmt die Schädigungsvergleichsverzerrung ebenfalls ab und erreicht nach einem
kleinen Anstieg in den oberen Ecken des Querschnittes wiederrum jeweils ein
lokales Maximum der Schädigungsvergleichsverzerrung.

6.3.3 Vergleich der numerischen Ergebnisse untereinander

Bei der vergleichenden Betrachtung der numerischen Simulationen mit den expe-
rimentellen Beobachtungen konnte sowohl auf globaler Ebene durch die jeweiligen
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Kraft-Verschiebungs-Beziehungen als auch auf lokaler Ebene durch die Verschie-
bungen auf der Oberfläche des Probekörpers in Belastungsrichtung eine gute Ver-
gleichbarkeit nachgewiesen werden. Jedoch gibt es auch bei diesen numerischen
Simulationen Unterschiede, die neben der in ihrer Größe variierenden Belastung
vor allem an der Verwendung eines dritten Materials bei der Simulation des Aus-
gangsschubprobekörpers liegt.

Bei der Betrachtung der numerischen Simulationen untereinander wird bei den
Referenzschubversuchen im Schnitt 3-3 (Abb. 6.21 c)) die betragsmäßig größte
Spannungstriaxialität mit µ = -0,98 erreicht. Dies liegt dabei an der Kombinati-
on aus der größeren aufgebrachten Verschiebung bei den Referenzschubversuchen
(Abb. 6.19) und der Lagerung am unteren Rand des numerischen Modells. Somit
wird in diesem Bereich eine große Zwängung des Materials erreicht, welches in
einer großen negativen Spannungstriaxialität resultiert. Im Vergleich dazu wird
an der gleichen Stelle in der numerischen Simulation des Ausgangsschubprobekör-
pers (Abb. 6.15 c)) eine um 63 % geringere negative Spannungstriaxialität ermit-
telt. Allerdings wird in der Simulation des Ausgangsschubprobekörpers (umax =
-0,0045 mm) nur ein Dreizehntel der Verschiebungsbelastung des Referenzschub-
versuchs (umax = -0,06 mm) aufgebracht. Darüber hinaus wird auch das Kontakt-
zonenmaterial einen Einfluss auf die Zwängung des Materials und somit auch auf
die Spannungstriaxialität η in diesem Bereich haben. Die jeweiligen Positionen der
Maxima und Minima der Spannungstriaxialität sowie deren Verlauf dazwischen
in den verschiedenen Schnitten sind jedoch sowohl bei der numerischen Simula-
tion des Ausgangsschubversuchs (Abb. 6.15) als auch des Referenzschubversuchs
(Abb. 6.21) durchaus miteinander vergleichbar.

Im Vergleich der Schädigungsvergleichsverzerrungen µ beider Simulationen zeigt
sich deutlich, dass aufgrund der unterschiedlich großen Verschiebungsbelastung
in der Simulation des Ausgangsschubversuchs nur ein kleiner Teil des Materi-
als auch wirklich geschädigt ist (Abb. 6.17), wobei bei der Simulation des Refe-
renzschubversuchs in allen Schnitten das gesamte Material Schädigung aufweist
(Abb. 6.23). Dabei liegt die deutlich größere Belastung in der Simulation des
Referenzschubversuchs daran, dass in diesem auch eine deutlich größere Schädi-
gungsvergleichsverzerrung (µmax = 0,00125) ermittelt wird als in der Simulation
des Ausgangsschubversuchs (µmax = 0,00035).
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Bei der Betrachtung der Schubspannungen τxy der Simulation des Ausgangsschub-
versuchs und des Referenzschubversuchs lassen sich die größeren Schubspannun-
gen bei dem Referenzschubversuch (Abb. 6.22) erkennen. Jedoch ist auch auffällig,
dass bei einer 13-fachen Verschiebungsbelastung das Schubspannungsmaximum
mit τxy = 25,2 [MPa] im Schnitt 2-2 des Referenzschubversuchs (Abb. 6.22 b))
nur 2,25-mal so groß ist, wie im Ausgangsschubversuch (τxy = 11,25 [MPa]).



7 Zusammenfassung und Ausblick

7.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird ein neuartiges thermodynamisch konsistentes Kontinuums-
schädigungsmodell für Normalbeton vorgestellt. Dieses basiert auf der Idee ei-
nes phänomenologischen Schädigungsmodells für duktile Metalle von Brünig [27],
welches anfangs nur das elastisch-plastische Verhalten eines Materials beschreibt
[25, 26] und sukzessiv um das schädigende Materialverhalten erweitert worden
ist [29, 30, 31]. Durch die Reduzierung dieses Schädigungsmodells um den plasti-
schen Anteil auf ein elastisch-schädigendes Materialmodell [43] wird es möglich,
ebenfalls das spröde Materialverhalten von Normalbeton zu beschreiben.

Innerhalb der Kinematik des Modells wird neben der unbelasteten Ausgangs-
konfiguration und der verformten sowie anisotrop geschädigten Momentankon-
figuration auch eine fiktive elastisch entlastete Zwischenkonfiguration, die zwar
spannungsfrei aber weiterhin irreversibel deformiert und anisotrop geschädigt ist,
eingeführt. Durch diese kinematische Beschreibung, die zu einer additiven Zerle-
gung der Verzerrungen in einen elastischen und einen schädigenden Anteil führt,
ist die direkte Verwendung eines Schädigungstensors möglich. Die Einführung ei-
ner elastischen Potentialfunktion führt zum elastischen Stoffgesetz, welches die
Schädigung in Form von Schädigungsparametern enthält und mit diesen die Ab-
minderung der elastischen Materialparameter aufgrund von Schädigung model-
lieren kann. Aufgrund des unterschiedlichen Materialverhaltens von Beton unter
Druck- und Zugbelastung wird die Abwandlung eines Drucker-Prager-Kriteriums
verwendet, um den Beginn des schädigenden Materialverhaltens festzulegen. Da-
bei werden die Materialparameter der Schädigungsbedingung in Abhängigkeit der
Spannungstriaxialität formuliert, um den Einfluss der Schädigung auf den Span-
nungszustand beschreiben zu können. Die Modellierung des Materialverhaltens
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nach einsetzender Schädigung erfolgt mit einem nicht assoziierten Schädigungs-
gesetz. Dabei ist es mit diesem Schädigungsgesetz, welches sowohl hydrostatische
als auch deviatorische Spannungszustände berücksichtigt, untern anderem mög-
lich, inelastische Verzerrungen und die Volumenzunahme des Materials auch bei
Druckbelastung unter fortschreitender Schädigung zu simulieren. Darüber hinaus
sind auch die Materialparameter des Schädigungsgesetzes in Abhängigkeit der
Spannungstriaxialität formuliert. In dieser Arbeit werden die für die phänome-
nologische Theorie benötigten spannungsabhängigen Materialparameter anhand
von Experimenten und korrespondierenden numerischen Simulationen ermittelt.

Die Implementierung des vorgestellten Schädigungsmodells in die Finite-Elemente-
Software Ansys wird mit Hilfe der Materialroutine UserMat durchgeführt. Da-
bei wird für die numerische Integration der Ratengleichungen das „schädigender
Prädiktor - elastischer Korrektor“-Verfahren sowie ein dazu korrespondierender
konsistenter Tangentenmodul verwendet.

Auf Grundlage von Experimenten an Betonprobekörpern aus der Literatur [112,
121] unter einaxialer und biaxialer Beanspruchung, die sowohl monoton als auch
zyklisch aufgebracht worden sind, werden die benötigten Materialparameter des
Schädigungsmodells festgelegt. Dabei werden die elastischen Materialparameter
sowie das Stoffgesetz in Form einer Vergleichsspannung-Schädigungsver-
gleichsverzerrungs-Beziehung anhand eines einaxialen Druckversuchs unter mo-
notoner Belastung festgelegt. Dieses Stoffgesetz enthält dabei sowohl die Verfes-
tigung als auch die Entfestigung des Materials. Die Auswertung mehrerer biaxia-
ler Experimente unter Druck-, Zug- und Schubspannungszuständen sowie deren
Kombinationen (−2/3 ≤ η ≤ 2/3) führen zur Festlegung sowohl des Beginns der
Schädigung anhand der anfänglichen Vergleichsspannung als auch der Form der
Schädigungsbedingung durch die spannungsabhängigen Materialparameter. Die
Materialparameter des Schädigungsgesetzes sowie des elastischen Stoffgesetzes
werden anhand der zu den biaxialen Versuchen korrespondierenden numerischen
Simulationen ermittelt. Die daraus erhaltenen Werte für die jeweiligen Materi-
alparameter für einen Spannungszustand werden zu spannungsabhängigen Funk-
tionen zusammengefasst. Die Schädigungsparameter des elastischen Stoffgesetzes,
durch die die Abnahme der elastischen Parameter des Materials modelliert wird,
werden darüber hinaus auch anhand der Be- und Entlastungszyklen eines ein-
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axialen zyklisch belasteten Druckversuchs kalibriert. Die numerischen Simulatio-
nen zeigen dabei, dass das Schädigungsmodell sowohl die Kraft-Verschiebungs-
Beziehungen der einzelnen Versuche als auch die Volumenänderung während der
biaxial belasteten Versuche gut abbilden können.

Um das Schädigungsmodell unter komplexeren Spannungszuständen zu kalibrie-
ren und zu validieren, werden eigene Versuche an Betonprobekörpern durchge-
führt. Dazu werden einaxiale monoton belastete Druckversuche an zylindrischen,
prismatischen und kubischen Probekörpern und ergänzend dazu einaxiale Zugver-
suche und zyklisch belastete Druckversuche an der zylindrischen Probe durchge-
führt und numerisch simuliert. Während der Experimente sind die Verschiebungen
auf den Oberflächen der Probekörper durch ein DIC-System erfasst worden. Des
Weiteren sind zur Analyse der Bruchmuster die gebrochenen Probekörper aufge-
nommen worden. Bei der Ermittlung der Materialparameter ist festgestellt wor-
den, dass aufgrund der starken Reibung in der Kontaktfläche zwischen Probe und
Maschinenstempel während der Experimente und den damit verbundenen star-
ken Zwängungen in diesen Bereichen die Funktionen der Materialparameter des
Schädigungsgesetzes und des elastischen Stoffgesetzes für einen Bereich der Span-
nungstriaxialität von −1 ≤ η ≤ 2/3 erweitert werden müssen. Darüber hinaus sind
die Funktionen der Schädigungsparameter nicht auf den selbst hergestellten Be-
ton übertragbar gewesen, weswegen diese Funktionen neu ermittelt worden sind.
Die numerischen Simulationen und die Experimente zeigen dabei sowohl auf glo-
baler Ebene durch die jeweiligen Kraft-Verschiebungs-Beziehungen als auch auf
lokaler Ebene durch die Verschiebungen auf der Oberfläche der Probekörper sehr
gute Übereinstimmungen. Aus diesem Grund werden anhand der numerischen
Simulationen Rückschlüsse auf die realen Verläufe der Spannungstriaxialität, der
Spannungen in Belastungsrichtung und der Schädigungsvergleichsverzerrung ge-
zogen.

Das 3-Phasen-Komposit Beton besteht aus der Gesteinskörnung, dem Zementleim
und der Kontaktzone. Dabei führt oftmals die Kontaktzone durch ihre geringere
Festigkeit im Normalbeton zu dessen Versagen. Allerdings können aufgrund der
mikroskopischen Ausdehnung der Kontaktzone im Beton deren Materialeigen-
schaften mit herkömmlichen Materialprüfmethoden nicht ermittelt werden. Des-
wegen wird in dieser Arbeit die Bestimmung der Materialeigenschaften der Kon-
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taktzone anhand eines Vergleiches der Schubfestigkeiten zweier Schubprobekörper
vorgeschlagen. Einer dieser Probekörper erzeugt dabei einen Schubspannungszu-
stand in einer Kontaktzone im makroskopischen Maßstab, während der andere
Probekörper den Schubspannungszustand in einer äquivalenten Schubfuge im Re-
ferenzmaterial Beton ausbildet. Daraufhin werden der Elastizitätsmodul und die
anfängliche Vergleichsspannung in der Schädigungsbedingung um das Verhältnis
der ermittelten Festigkeiten aus den beiden Schubversuchen abgemindert. Die
weiteren Materialparameter der Schädigungsbedingung, des Schädigungsgesetzes
und des elastischen Stoffgesetzes zur Beschreibung des Kontaktzonenmaterials
werden vom Betonmaterial übernommen. Die numerischen Simulationen werden
ebenfalls mit den durch das DIC-System aufgenommenen experimentellen Ergeb-
nissen verglichen. Auch dabei ist vor allem bei dem Kontaktzonenprobekörper
eine gute Vergleichbarkeit der numerischen Simulation mit den Experimenten auf
globaler und lokaler Ebene vorhanden. Die Versuchsergebnisse der Referenzex-
perimente zeigen, dass trotz eines speziell für die Herstellung von Schubspan-
nungszuständen angefertigten Prüfrahmens die Einleitung von Spannungen infol-
ge Biegung während des Versuchs nicht komplett ausgeschlossen werden kann.
Trotzdem sind auch die numerischen Simulationen sowohl auf globaler als auch
auf lokaler Ebene mit den experimentellen Ergebnissen vergleichbar. Die nume-
rischen Simulationen zeigen darüber hinaus, dass der Vergleich der Festigkeiten
der vorgeschlagenen Schubprobekörper durchaus zum Abschätzen der Materialei-
genschaften der Kontaktzone geeignet ist.

Abschließend ist festzuhalten, dass das vorgestellte Schädigungsmodell sehr gut
geeignet, ist das spröde Materialverhalten von Beton unter einer großen Band-
breite von Spannungszuständen adäquat zu modellieren. Dabei werden neben der
nachgewiesenen guten globalen und lokalen Übereinstimmung von den Resultaten
der numerischen Simulationen mit den experimentellen Ergebnissen auch komple-
xe Phänomene wie irreversible inelastische Verzerrungen, Volumenzunahme durch
Schädigung, Abminderung der elastischen Materialeigenschaften, Anisotropie der
Schädigung und unterschiedliches Materialverhalten unter monotonen und zykli-
schen Druck- und Zugbelastungen berücksichtigt.
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7.2 Ausblick

Die numerischen Simulationen basierend auf der in dieser Arbeit vorgestellten
Theorie liefern sehr gute Ergebnisse. Dabei lassen sich die ermittelten Funktio-
nen der Materialparameter bei Simulationen von Betonprobekörpern unter einer
großen Bandbreite von Spannungszuständen anwenden.

Allerdings sind die vom Spannungszustand abhängigen Funktionen der Materi-
alparameter lediglich mit Bezug auf die Spannungstriaxialität formuliert. Jedoch
werden in der vorgeschlagenen Theorie die Schädigungsbedingung und das Schä-
digungsgesetz auch in Abhängigkeit des Lodeparameters ausgedrückt durch deren
korrespondierende Spannungsinvarianten beschrieben. Darum ist die Erforschung
einer möglichen Abhängigkeit der Materialparameter vom Lodeparameter sinn-
voll. Vor allem die Betrachtung der spannungsabhängigen Funktionen der Schä-
digungsparameter bedarf großer Aufmerksamkeit.

Das große Experimentalprogramm innerhalb dieser Arbeit lässt eine intensive
Kalibrierung und Validierung des Schädigungsmodells unter verschiedenen Span-
nungszuständen zu. Jedoch ist die Verbesserung einiger vorhandener Experimente
sowie die Erweiterung um neue Experimente durchaus ratsam. Dabei verbes-
sert die Durchführung reiner einaxialer Druck- und Zugversuche die Bestimmung
der benötigten Materialparameter. Die Überarbeitung des Herstellprozesses der
Schubprobekörper sowie des Prüfrahmes zu deren Durchführung führt durch die
Reduktion der im Versuch auftretenden Spannungen infolge von Biegung mit
großer Sicherheit zu verbesserten Ergebnissen vor allem bei den Referenzschub-
experimenten. Des Weiteren sind im Bezug auf Probekörper spröder Materialien
häufig Skaleneffekte festgestellt worden [17, 146]. Die Überprüfung der experimen-
tellen Ergebnisse an größeren Probekörpern der gleichen geometrischen Formen
können darüber Aufschluss geben, ob auch die angesprochenen Skaleneffekte in
der Auswertung der Experimente berücksichtig werden müssen.

Alle in dieser Arbeit geprüften und simulierten Probekörper sind mit einem nach
der europäischen Norm DIN EN 197-1 zusammengesetzten Beton hergestellt und
statisch belastet worden. Die Durchführung von Experimenten mit den gleichen
Probekörpern aus einem anderen spröden Material auf Zementbasis wie z.B. hoch-
fester Beton können dabei Rückschlüsse geben, ob die in dieser Arbeit ermittelten
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Materialparameter auch auf andere Kompositwerkstoffe, die Zementleim enthal-
ten, angewendet werden können, wie es bei der Berechnung der Materialparame-
ter für die Kontaktzone angenommen worden ist. Da unter realen Bedingungen
Beton auch durchaus dynamisch belastet werden kann, ist die Erweiterung des
Schädigungsmodells unter dieser Belastungsart ebenso sinnvoll.

Da das vorliegende Schädigungsmodell lediglich das elastisch-schädigende Materi-
alverhalten abbildet, ist auch die Kopplung des Modells mit einem Risskriterium
zur Simulation der Entstehung und Ausbreitung eines Makrorisses bis hin zum
endgültigen Versagen sehr interessant. Somit wird die ganzheitliche Modellierung
des spröden Verhaltens von Beton vom ersten Auftreten der Schädigung in Form
mikroskopischer Risse bis hin zum Versagen durch einen Makroriss möglich.



Literaturverzeichnis

[1] Adessi, D.; Marfia, S.; Sacco, E.: A plastic nonlocal damage model.
In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 191 (2002),
S. 1291–1310

[2] Altenbach, H.: Kontinuumsmechanik - Einführung in die materialunab-
hängigen und materialabhängigen Gleichungen. Berlin, Heidelberg: Springer
Vieweg, 2012

[3] Ansari, F.; Li, Q.: High-strength concrete subjected to triaxial compres-
sion. In: ACI Materials Journal 95(6) (1998), S. 747–755

[4] ANSYS Inc. (Hrsg.): ANSYS USER Material Subroutine USERMAT.
Canonsburg: ANSYS Inc., 1999

[5] ANSYS Inc. (Hrsg.): ANSYS 18.0 Help System. Canonsburg: ANSYS
Inc., 2016

[6] ANSYS Inc. (Hrsg.): ANSYS Mechanical APDL Element Reference - Re-
lease 15.0. Canonsburg: ANSYS Inc., 2013

[7] ANSYS Inc. (Hrsg.): ANSYS Mechanical APDL Programmers Reference
- Release 15.0. Canonsburg: ANSYS Inc., 2013

[8] ANSYS Inc. (Hrsg.): ANSYS Mechanical APDL Theory Reference - Re-
lease 15.0. Canonsburg: ANSYS Inc., 2013

[9] Appa Rao, G.; Raghu Prasad, B. K.: Influence of type of aggregate and
surface roughness on the interface fracture properties. In: Materials and
Structures 37 (2004), S. 328–334

[10] Appa Rao, G.; Raghu Prasad, B. K.: Influence of the roughness of
aggregate surface on the interface bond strength. In: Cement and Concrete
Research 32 (2002), S. 253–257

161



162 Literaturverzeichnis

[11] Barenblatt, B. I.: The formation of equilibrium cracks formed during
brittle fracture. General ideas and hypothesis. Axially-symmetric cracks. In:
Journal of Applied Mathematics and Mechanics 23(3) (1959), S. 622–636

[12] Bathe, K.-J.: Finite-Elemente-Methoden. Berlin, Heidelberg: Springer,
2002

[13] Bazant, Z. P.; Kim, S. S.: Plastic-fracturing theory for concrete. In:
Journal of Engineering Mechanics Division, ASCE 105 (1979), S. 407–428

[14] Bazant, Z. P.; Oh, B. H.: Crack band theory for fracture of concrete. In:
Materials and Structures, RILEM 16 (1983), S. 155–177

[15] Bazant, Z. P.; Pfeiffer, P. A.: Shear fracture test of concrete. In:
Materiaux et Constructions 19(110) (1986), S. 111–121

[16] Bazant, Z. P.: Fracture energy of heterogeneous materials and similitude.
In: Shah, S. P., Swartz, S. E. (Hrsg.): Fracture of concrete and Rock, New
York: Springer Verlag (1987), S. 229–241

[17] Bazant, Z. P.; Kazemi, M. T.: Determination of fracture energy, process
zone length and brittleness number from size effect, with application to rock
and concrete. In: International Journal of Fracture 44 (1990), S. 111–131

[18] Bazant, Z. P.; Tabbara, M. R.; Kazemi, M. T.; Pijaudier-Cabot, G.:
Random particle model for fracture of aggregate or fiber composites. In:
Journal of Engineering Mechanics 116(8) (1990), S. 1686–1705

[19] Becker, E.; Bürger, W.: Kontinuumsmechanik: Eine Einführung in die
Grundlagen und einfache Anwendungen. Wiesbaden: Springer+Teubner,
1975

[20] Boer, R. de: Vektor- und Tensorrechnung für Ingenieure. Berlin, Heidel-
berg: Springer, 1982

[21] Bolander, J. E.; Saito, S.: Fracture analysis using spring networks with
random geometry. In: Engineering Fracture Mechanics 61(5/6) (2000), S.
319–332



Literaturverzeichnis 163

[22] Bolander, J. E.; Hong, G. S.; Yoshitake, K.: Structural concrete ana-
lysis using rigid-body-spring networks. In: Computer-Aided Civil and In-
frastructure Engineering 15 (2000), S. 120–133

[23] Brenchic, A.; Gambarotta, L.: Isotropic damage model with tensile-
compressive response for brittle materials. In: Acta Metallurgica 34 (1986),
S. 2443–2453

[24] Brenner, D.: Ein vom Spannungszustand abhängiges makroskopisches
Schädigungs- und Versagensmodell basierend auf Experimenten und nume-
rischen Simulationen, Universität der Bundeswehr München, Diss., 2014

[25] Brünig, M.: Large strain elastic-plastic theory and nonlinear finite ele-
ment analysis based on metric transformation tensors. In: Computational
Mechanics 24 (1999), S. 187–196

[26] Brünig, M.: Numerical simulation of the large elastic-plastic deformation
behavior of hydrostatic stress-sensitive solids. In: International Journal of
Plasticity 15 (1999), S. 1237–1264

[27] Brünig, M.: A framework for large strain elastic-plastic damage mechanics
based on metric transformations. In: International Journal of Engineering
Science 39 (2001), S. 1033–1056

[28] Brünig, M.: Numerical analysis and elastic-plastic deformation behavior
of anisotropically damaged solids. In: International Journal of Plasticity 18
(2002), S. 1237–1270

[29] Brünig, M.: An anisotropic ductile damage model based on irreversible
thermodynamics. In: International Journal of Plasticity 19 (2003), S. 1679–
1713

[30] Brünig, M.: Numerical analysis of anisotropic ductile continuum damage.
In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 192 (2003),
S. 2949–2976

[31] Brünig, M.: An anisotropic continuum damage model: Theory and nu-
merical analyses. In: Latin American Journal of Solids and Structures 1
(2004), S. 185–218



164 Literaturverzeichnis

[32] Brünig, M.; Chyra, O.; Albrecht, D.; Driemeier, L.; Alves, M.: A
ductile damage criterion at various stress triaxialities. In: International
Journal of Plasticity 24 (2008), S. 1731–1755

[33] Brünig, M.; Albrecht, D.; Gerke, S.: Numerical analyses of stress-
triaxiality-dependent inelastic deformation behavior of aluminum alloys.
In: International Journal of Damage Mechanics 20 (2011), S. 299–317

[34] Brünig, M.; Brenner, D.; Gerke, S.: Stress state dependence of ductile
damage and fracture behavior: experiments and numerical simulations. In:
Engineering Fracture Mechanics 141 (2015), S. 152–169

[35] Brünig, M.; Gerke, S.; Hagenbrock, V.: A continuum damage and
failure model based on stress-state-dependent criteria. In: Proceedings of
the ASME 2012 11th Biennial Conference on Engineering Systems Design
and Analysis, Nantes (2012), S. 573–582

[36] Brünig, M.; Gerke, S.; Hagenbrock, V.: Micro-mechanical numerical
studies on the stress state dependence of ductile damage. In: Altenbach, H.,
Kruch, S. (Hrsg.): Advanced Materials Modelling for Structures, Advanced
Structured Materials 19, Berlin, Heidelberg: Springer (2013), S. 87–96

[37] Brünig, M.; Gerke, S.; Hagenbrock, V.: Micro-mechanical studies on
the effect of the stress triaxiality and the Lode parameter on ductile damage.
In: International Journal of Plasticity 50 (2013), S. 49–65

[38] Brünig, M.; Gerke, S.; Hagenbrock, V.: Stress-state-dependence of
damage strain rate tensors caused by growth and coalescence of micro-
defects. In: International Journal of Plasticity 63 (2014), S. 49–63

[39] Brünig, M.: A thermodynamical consistent continuum damage model ta-
king into account the ideas of CL Chow. In: International Journal of Da-
mage Mechanics 25 (2016), S. 1130–1141

[40] Brünig, M.; Gerke, S.; Schmidt, M.: Biaxial experiments and phenome-
nological modeling of stress-state-dependent ductile damage and fracture.
In: International Journal of Fracture 200 (2016), S. 63–76



Literaturverzeichnis 165

[41] Brünig, M.; Gerke, S.; Schmidt, M.: Experiments on damage and failure
mechanisms in ductile metals at different loading conditions. In: Naumen-
ko, K., Aßmus, M. (Hrsg.): Advanced Methods of Continuum Mechanics
for Materials and Structures, Advanced Structured Materials 60, Singapur:
Springer (2016), S. 279–293

[42] Brünig, M.; Gerke, S.; Schmidt, M.: Biaxial experiments and nume-
rical simulations on damage and fracture mechanisms in ductile metals at
different loading conditions. In: Procedia Structural Integrity 2 (2016), S.
3109–3116

[43] Brünig, M.; Michalski, A.: A stress-state-dependent continuum damage
model for concrete based on irreversible thermodynamics. In: International
Journal of Plasticity 90 (2017), S. 31–43

[44] Budiansky, B.: Micromechanics. In: Computers and Structures 16 (1983),
S. 3–12

[45] Budiansky, B.: Micromechanics II. In: Lamp, J. P. (Hrsg.): Proceedings
of the 10th US National Congress of Applied Mechanics, ASME, New York
(1983)

[46] Caballero, A.; Carol, I.; Lopez, C.: 3D meso-mechanical analysis of
concrete specimen under uniaxial tension. In: Computer Methods in Applied
Mechanics 195(52) (2006), S. 7182–7195

[47] Caballero, A.; Carol, I.; Lopez, C.: 3D meso-mechanical analysis of
concrete specimen under biaxial loading. In: Fatigue and Fracture of Engi-
neering Materials and Structures 30(9) (2007), S. 877–886

[48] Caliskan, S.: Aggregate/mortar interface: influence of silica fume at the
micro- and macro-level. In: Cement and Concrete Composites 25 (2003), S.
557–564

[49] Candappa, D. C.; Sanjayan, J. G.; Setunge, S.: Complete triaxial
stress-strain curves of high-strength concrete. In: Journal of Materials in
Civil Engineering, ASCE 13(3) (2001), S. 209–215



166 Literaturverzeichnis

[50] Carol, I.; Lopez, C.; Roa, O.: Micromechanical analysis of quasi-brittle
materials using fracture-based interface elements. In: International Journal
for Numerical Methods in Engineering 52(1/2) (2001), S. 193–215

[51] Carrara, P.; Kruse, R.; Bentz, D. P.; Lunardelli, M.; Leusmann,
T.; Varady, P. A.; De Lorenzis, L.: Improved mesoscale segmentation
of concrete from 3D X-ray images using contrast enhancers. In: Cement
and Concrete Composites 93 (2018), S. 30–42

[52] Cervenka, J.; Papanikolaou, V. K.: Three dimensional combined
fracture-plastic material model for concrete. In: International Journal of
Plasticity 24 (2008), S. 2192–2220

[53] Chaboche, J.-L.: Continuous damage mechanics - a tool to describe phe-
nomena before crack initiation. In: Nuclear Engineering and Design 64
(1981), S. 233–247

[54] Chern, J. C.; Yang, H. J.; Chen, H. W.: Behavior of steel fiber reinforced
concrete in multiaxial loading. In: ACI Materials Journal 89 (1993), S. 32–
40

[55] Chen, A.; Chen, W. F.: Constitutive relations for concrete. In: Journal
of Engineering Mechanics, ASCE 101 (1975), S. 465–481

[56] Chen, W. F.; Han, D. J.: Plasticity for Structural Engineers. New York:
Springer-Verlag, 1988

[57] Chisholm, D. B.; Jones, D. L.: An analytical and experimental stress
analysis of a practical mode II fracture test specimen. In: Experimental
Mechanics 17 (1971), S. 7–13

[58] Chow, C.; Wang, J.: An anisotropic theory of continuum damage mecha-
nics for ductile fracture. In: Engineering Fracture Mechanics 27 (1987), S.
547–558

[59] Chow, C.; Wang, J.: An anisotropic theory of elasticity for continuum
damage mechanics. In: International Journal of Fracture 33 (1987), S. 3–
16



Literaturverzeichnis 167

[60] Comi, C.; Perego, U.: Fracture energy based-bi-dissipative damage model
for concrete. In: International Journal of Solids and Structures 38 (2001),
S. 6427–6454

[61] Costin, L. S.: A microcrack model for the deformation and failure of brittle
rock. In: Journal of Geophysical Research 88 (1983), S. 9485–9492

[62] Cusatis, G. L.; Bazant, Z. P.; Cedolin, L.: Confinement-shear lattice
model for concrete damage in tension and compression: I. Theory. In: Jour-
nal of Engineering Mechanics Division, ASCE 129(12) (2003), S. 1439–1448

[63] Cusatis, G. L.; Bazant, Z. P.; Cedolin, L.: Confinement-shear lattice
model for concrete damage in tension and compression: II. Computation and
validation. In: Journal of Engineering Mechanics Division, ASCE 129(12)
(2003), S. 1449–1458

[64] Cusatis, G. L.; Bazant, Z. P.; Cedolin, L.: Confinement-shear lattice
CSL model for fracture propagation in concrete. In: Computer Methods in
Applied Mechanics and Engineering 195(52) (2006), S. 7154–7171

[65] D’Adetta, G.; Ramm, E.: A microstructure-based simulation on the basis
of interface enhanced particle model. In: Granular Materials 8(3/4) (2006),
S. 159–174

[66] Dantec Dynamics Inc. (Hrsg.): Software Operation Manual. Holtsville,
New York: Dantec Dynamics Inc., 2014

[67] Degraff, J. M.; Aydin, A.: Effect of thermal regime on growth increment
and spacing of contraction joints in basaltic lava. In: Journal of Geophysical
Research 98 (1993), S. 6411–6430

[68] Deiaf, A. B. A.: Bonding between aggregates and cement pastes in concre-
te. In: Journal of Civil Engineering and Architecture 10 (2016), S. 353–358

[69] De Schutter, G.; Taerwe, L.: Random particle model for concrete based
on Delaunay triangulation. In: Materials and Structures 26(2) (1993), S.
67–73

[70] Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und KonformitÃt. In: DIN
EN 206 (Ausgabe:2001-07)



168 Literaturverzeichnis

[71] Teil 2: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und KonformitÃt - Anwen-
dungsregeln zu DIN EN 206-1. In: DIN 1045 (Ausgabe:2008-08)

[72] Dragon, A.; Mroz, Z.: A continuum model for plastic-brittle behavior
of rock and concrete. In: International Journal of Engineering Science 17
(1979), S. 121–137

[73] Dragon, A.; Halm, D.; Desoyer, T.: Anisotropic damage in quasi-brittle
solids: modelling, computational issues and applications. In: Computer Me-
thods in Applied Mechanics and Engineering 193 (2000), S. 331–352

[74] Drucker, D.; Prager, W.: Soil mechanics and plasticity analysis of limit
design. In: Quarterly Applied Mathematics 10 (1952), S. 157–162

[75] Du, X.;Jin, L.; Ma, G.: Numerical modeling tensile failure behavior of con-
crete at mesoscale using extended finite element method. In: International
Journal of Damage Mechanics 23(7) (2014), S. 872–898

[76] Dugdale, D. S.: Yielding of steel sheets containing slits. In: Journal of
Mechanics and Physics of Solids 8 (1960), S. 100–104

[77] Faria, R.; Oliver, J.; Cervera, M.: A strain-based plastic viscous-
damage model for massive concrete structures. In: International Journal of
Solids and Structures 35 (1998), S. 1533–1558

[78] Feenstra, P. H.; Borst, R. de: A composite plasticity model for concrete.
In: International Journal of Solids and Structures 33 (1996), S. 707–730

[79] Frantziskonis, G.; Desai, C. S.: Constitutive model with strain sof-
tening. In: International Journal of Solids and Structures 23 (1987), S.
733–750

[80] Gabet, T.; Malecot, Y.; Daudeville, L.: Triaxial behavior of concrete
under high stresses: Influence of the loading path on compaction and limit
states. In: Cement and Concrete Research 38 (2008), S. 403–412

[81] Garboczi, E. J.: Three-dimensional mathematical analysis of particle sha-
pe using X-ray tomography and spherical harmonics: Application to aggre-
gates in concrete. In: Cement and Concrete Research 32(10) (2002), S.
1621–1638



Literaturverzeichnis 169

[82] Geel, X. van: Concrete behavior in multiaxial compression, Technische Uni-
versiteit Eindhoven, The Nederlands, Ph.D. Thesis, 1998

[83] Geers, M. G. D.; Peerlings, R. H. J.; Brekelmans, W. A. M.; de

Borst, R.: Phenomenological nonlocal approaches based on implicit
gradient-enhancend damage. In: Acta Mechanica 144 (2000), S. 1–15

[84] Gopalaratnam, V. S.; Shah, S. P.: Softening response of plain concrete
in direct tension. In: Journal of the American Concrete Institute 82 (1985),
S. 310–323

[85] Grassl, P.; Lundgren, K.; Gyltoft, K.: Concrete in compression: a
plasticity theory with a novel hardening law. In: International Journal of
Solids and Structures 39 (2002), S. 5205–5223

[86] Grassl, P.; Jirasek, M.: Meso-scale approach to modelling the fracture
process zone of concrete subjected to uniaxial tension. In: International
Journal of Solids and Structures 47(7/8) (2010), S. 957–968

[87] Griffith, A. A.: The phenomena of rupture and flow in solids. In: Philo-
sophical Transactions of the Royal Society of India Series A 221 (1921), S.
241–257

[88] Haefner, S.; Eckhardt, S.; Könke, C.: A geometrical inclusion-matrix
model for the finite element analysis of concrete at multiple scales. In:
Proceedings of the 16th IKM, Weimar (2003)

[89] Haefner, S.; Eckhardt, S.; Luther, T.; Könke, C.: Mesoscale mo-
deling of concrete: Geometry and numerics. In: Computers and Structures
84(7) (2006), S. 450–461

[90] Halm, D.; Dragon, A.: An anisotropic model of damage and frictional
sliding for brittle materials. In: European Journal of Mechanics and Solids
17 (1998), S. 439–460

[91] Han, D. J.; Chen, W. F.: A nonuniform hardening plasticity model for
concrete materials. In: Mechanics of Materials 4 (1985), S. 283–302



170 Literaturverzeichnis

[92] Han, D. J.; Chen, W. F.: Constitutive modelling in analysis of concrete
structures. In: Journal of Engineering Mechanics, ASCE 113 (1987), S.
577–593

[93] Hayakawa, K.; Murakami, S.; Liu, Y.: An irreversible thermodynamics
theory for elastic-plastic-damage materials. In: European Journal of Me-
chanics and Solids 17 (1998), S. 13–32

[94] Hillerborg, A.; Modeer, M.; Petersson, P. E.: Analysis of crack
formation and crack growth in concrete by means of fracture mechanics
and finite elements. In: Cement and Concrete Research 6 (1976), S. 773–
782

[95] Hsieh, S.; Ting, E.; Chen, W.: A plastic-fracture model for concrete. In:
International Journal of Solids and Structures 18 (1982), S. 181–197

[96] Hsieh, S.; Ting, E.; Chen, W.: Application of a plastic-fracture model in
concrete structures. In: Computers and Structures 28 (1988), S. 373–393

[97] Huang, Y.; Yang, Z.; Ren, W.; Liu, G.; Zhang, C.: 3D meso-scale frac-
ture modelling and validation of concrete based on in-situ X-ray computed
tomography images using damage plasticity model. In: International Jour-
nal for Numerical Methods in Engineering 15 (1980), S. 1413–1418

[98] Imran, I.: Applications of non-associated plasticity in modelling the me-
chanical response of concrete, Departement of Civil Engineering, University
of Toronto, Ph.D. Thesis, 1994

[99] Imran, I.; Pantazopoulou, S. J.: Experimental study of plain concrete
under triaxial compression. In: ACI Structural Journal 93(3) (1996), S.
589–601

[100] Imran, I.; Pantazopoulou, S. J.: Plasticity model for concrete under
triaxial compression. In: Journal of Engineering Mechanics, ASCE 127
(2001), S. 281–290

[101] Irwin, G. R.: Analysis of stresses and strains near the end of a crack
traversing a plate. In: Journal of Applied Mechanics, ASME 24(3) (1957),
S. 351–369



Literaturverzeichnis 171

[102] Jacobsen, J. S.; Poulsen, P. N.; Olesen, J. F.; Krabbenhoft, K.:
Constitutive mixed mode model for cracks in concrete. In: Engineering
Fracture Mechanics 99 (2013), S. 30–47

[103] Janson, J.; Hult, J.: Fracture mechanics and damage mechanics - a com-
bined approach. In: Journal de Mecanique Appliquee 1 (1977), S. 59–64

[104] Jiang, W.: A new kinematic hardening model. In: Journal of Engineering
Mechanics, ASCE 120 (1994), S. 2201–2222

[105] Jenq, T. S.; Shah, S. P.: Two parameter fracture model for concrete. In:
Journal of Engineering Mechanics, ASCE 111(4) (1985), S. 1227–1241

[106] Jiang, W.: Hardening models and their predictions of material response.
In: Journal of Engineering Mechanics, ASCE 125 (1999), S. 382–391

[107] Jones, D. L.; Chisholm, D. B.: An investigation of the edge-sliding mode
in fracture mechanics. In: Engineering Fracture Mechanics 7 (1975), S.
261–266

[108] Kachanov, L. M.: On rupture time under condition of creep. In: Izvestia
Akademi Nauk USSR, Otd. Techn. Nauk, Moskwa 8 (1958), S. 26–31

[109] Kachanov, L. M.: A microcrack model for rock inelasticity - Part I:
Frictional sliding on microcracks. In: Mechanics of Materials 1 (1982), S.
19–27

[110] Kaplan, M. F.: Crack Propagation and the Fracture of Concrete. In:
Journal of the American Institute of Concrete 58(5) (1961), S. 591–610

[111] Karihaloo, B. L.; Nallathambi, P.: An improved effective crack model
for the determination of fracture toughness of concrete. In: Cement and
Concrete Research 19 (1989), S. 603–610

[112] Karsan, I.; Jirsa, J.: Behavior of concrete under compressive loadings.
In: Journal of the Structural Division 95 (1969), S. 2543–2563

[113] Kestin, J.; Rice, J. R.: Paradoxes in the application of thermodynamics
to strained solids. In: Stuart, E. B., Gal-Or, B., Brainard, A. J. (Hrsg.): A
Critical Review of Thermodynamics, Baltimore: Mono Book Corp (1970),
S. 275–295



172 Literaturverzeichnis

[114] König, G.; Viet Tue, N.; Zink, M.: Hochleistungsbeton - Bemessung,
Herstellung und Anwendung. Berlin: Verlag Ernst & Sohn GmbH, 2011

[115] Krätzing, W.; Polling, R.: An elasto-plastic damage model for reinfor-
ced concrete with minimum number of material parameters. In: Computers
and Structures 82 (2004), S. 1201–1215

[116] Krajcinovic, D.; Fonseka, G.: The continuous damage theory of brittle
materials, Part 1: general theory. In: Journal of Applied Mechanics 48
(1981), S. 809–815

[117] Krajcinovic, D.: Constitutive equations for damaging materials. In:
Journal of Applied Mechanics 50 (1983), S. 355–360

[118] Krajcinovic, D.: Constitutive Theories for Solids with Defective Mi-
crostructure. In: Stubbs, N., Krajcinovic, D. (Hrsg.): Damage Mechanics
and Continuum Modeling, ASCE, New York (1985), S. 39–56

[119] Krajcinovic, D.: Damage Mechanics. In: Mechanics of Materials 8
(1989), S. 117–197

[120] Kuna-Ciskal, H.; Skrzypek, J.: CDM based modelling of damage and
fracture mechanisms in concrete under tension and compression. In: Engi-
neering Fracture Mechanics 71 (2004), S. 681–698

[121] Kupfer, H.; Hilsdorf, H.; Rüsch, H.: Behavior of concrete under biaxial
stresses. In: ACI Journal 66 (1969), S. 656–666

[122] Kupfer, H.; Gerstle, K.: Behavior of concrete under biaxial stresses. In:
Journal of Engineering Mechanics 99 (1973), S. 853–866

[123] Kustermann, A.: Einflüsse auf die bildung von Mikrorissen im Betonge-
füge, Universität der Bundeswehr München, Diss., 2005

[124] Leckie, F. A.: On constitutive equations of continuum creep damage me-
chanics. In: Philosophical Transaction of the Royal Society A 288 (1978),
S. 27–47

[125] Lee, J.; Fenves, G. L.: Plastic-damage model for cyclic loading of concrete
structures. In: Journal of Engineering Mechanics, ASCE 124(8) (1998), S.
892–900



Literaturverzeichnis 173

[126] Lade, P. V.; Kim, M. K.: Single hardening constitutive model for soil, rock
and concrete. In: International Journal of Solids and Structures 32 (1995),
S. 1963–1978

[127] Leite, J. P. B.; Slowik, V.; Mihashi, H.: Computer simulation of frac-
ture processes of concrete using mesolevel models of lattice structures. In:
Cement and Concrete Research 34(6) (2004), S. 1025–1033

[128] Lemaitre, J.: A continuous damage mechanics model for ductile fracture.
In: Journal of Engineering Materials and Technology 107 (1985), S. 83–89

[129] Lemaitre, J.: Coupled elasto-plasticity and damage constitutive equa-
tions. In: Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 51
(1985), S. 31–49

[130] Lemaitre, J.: A Course on Damage Mechanics. Berlin: Springer, 1996

[131] Lilliu, G.; Mier, J. G. M. van: 3D lattice type fracture model for concrete.
In: Engineering Fracture Mechanics 70(7/8) (2003), S. 927–941

[132] Lopez, C.; Carol, I.; Aguado, A.: Meso-structural study of concrete
fracture using interface elements I: numerical model and tensile behavior.
In: Materials and Structures 41(3) (2008), S. 583–599

[133] Lu, X.: Uniaxial and triaxial behavior of high strength concrete with and
without steel fibers, New Jersey Institute of Technology, Ph.D. Thesis, 2005

[134] Lu, D.; Du, X.; Wang, G.; Zhou, A.; L, A.: A three-dimensional elasto-
plastic constitutive model for concrete. In: Computers and Structures 163
(2016), S. 41–55

[135] Lubarda, V.; Krajcinovic, D.: Damage tensors and crack density dis-
tribution. In: International Journal of Solids and Structures 30 (1993), S.
2859–2877

[136] Lubarda, V.; Krajcinovic, D.: Some fundamental issues in rate theory
of damage-elastoplasticity. In: International Journal of Plasticity 11 (1995),
S. 763–797



174 Literaturverzeichnis

[137] Lubliner, J.; Oliver, J.; Oller, S.; Oñate, E.: A plastic-damage model
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