Explizite Integration mit FeX-DYN
Dr.-Ing. Bodo Billig

Zusammenfassung:
Mit FeX-DYN steht ab sofort innerhalb der SOFiSTiK-Programmfamilie ein FEM-Rechenkern zur
expliziten Integration der Bewegungsgleichungen zur Verfügung. Das Programm erlaubt innerhalb
von DYNA die effiziente Lösung dynamischer, geometrisch und materiell nicht-linearer räumlicher
Probleme. Das Programm erlaubt über die sogenannte dynamische Relaxation auch die Berechnung
von nicht-linearen statischen Lastfällen. Der theoretische Hintergrund wird erläutert und der bisher
zur Verfügung stehende Leistungsumfang wird anhand verschiedener Beispiele illustriert.

Summary:
With FeX-DYN as of now a new FEM code for the explicit integration of the equations of motion is
available within the frame work of SOFiSTiK computer programs. The new code allows within
DYNA the efficient solution of dynamic, geometrically and materially non-linear problems in 3-d.
By use of so called dynamic relaxation also calculation of non-linear static problems is possible.
The theoretical background is explained and the actual available program features are illustrated by
different examples.

1

EINFÜHRUNG

Finite-Elemente-Programme sind heute aus der Entwurfs- und Konstruktionspraxis eines
Bauingenieurs nicht mehr weg zu denken. Neben den „konventionellen“ (impliziten) FEMBerechnungsverfahren werden bei komplexen, geometrisch und/oder materiell nicht-linearen
Problemen zunehmend „explizite“ Verfahren der Dynamik eingesetzt.
Bei den impliziten, statischen Verfahren werden nicht-lineare Probleme iterativ z.B. mit Hilfe des
Newton-Verfahrens gelöst.
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Abbildung 1: Newton-Rapshon-Verfahren mit Darstellung der Subinkrementierung
bei der Integration der Materialgleichungen

Das Verfahren liefert theoretisch eine quadratische Konvergenz, erfordert dafür aber ein Update der
Steifigkeitsmatrix in jedem Iterationsschritt, eine konsistente Linearisierung des Problems sowie
hinreichend „glatte“ Probleme.
Während auf dem globalen Level der Lösung des gesamten Gleichungssystems nur eine begrenzte
Anzahl von Iterationsschritten gemacht werden muss, werden die nicht-linearen
Materialgleichungen auf der lokalen Ebene der Gausspunkte meist mit einer weiteren
Subinkrementierung schrittweise integriert.
Bei der expliziten Integration wird die nicht-lineare Kraft-Verschiebungs-Beziehung im Grunde auf
dem Level der Lösung des Gesamtgleichungssystems in viele kleine Inkremente aufgeteilt und
sukzessive integriert.

Abbildung 2: Grundidee expliziter Verfahren
– Zerlegung des gesamten nicht-linearen Lösungspfades in viele kleine Inkremente

Die Anzahl der Inkremente ist bei beiden Vorgehensweisen vergleichbar. Durch die Formulierung
als „dynamisches“ Problem kann aber die numerisch aufwändige Invertierung der
Gesamtsteifigkeitsmatrix umgangen werden, und es ergeben sich so effiziente numerische
Algorithmen.
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Während früher oftmals bei der räumlichen Diskretisierung auf Finite-Differenzen-Verfahren
zurückgriffen wurde, können heute die Vorteile beider Methoden – schnelle Integration der
Bewegungsgleichungen durch explizite Integrationsverfahren und gleichzeitig gute Wiedergabe des
räumlichen Verformungs- und Spannungszustands durch moderne, räumliche FEM-Ansätze –
genutzt werden.

Wie im Rahmen der zeitlichen Integration der Bewegungsgleichungen auf die Invertierung der
Steifigkeitsmatrix verzichtet werden kann und welche zusätzlichen Bedingungen für die Lösung
sich daraus ergeben, wird im Abschnitt 2 näher erläutert. Abschnitt 3 beschäftigt sich mit der
Implementierung und erläutert den aktuellen Leistungsumfang des Programms. In Abschnitt 4
werden anhand verschiedener Beispiele Berechnungsmöglichkeiten mit FeX-DYN gezeigt.
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EXPLIZITE INTEGRATION –THEORETISCHE GRUNDLAGEN

2.1

Verallgemeinertes Prinzip von d‘Alembert

Dem Prinzip der virtuellen Verrückung der Statik entspricht in der Dynamik elastischer Körper das
Prinzip von d’Alembert. Es lautet allgemein in der sog. Lagrange’schen Form:

δWi + δWa + δWT = 0

(Gl. 1)

wobei

δWi

die virtuelle Arbeit der inneren Kräfte,

δWa

die virtuelle Arbeit der äußeren, konservativen Kräfte (Lasten) und

δWT

die virtuelle Arbeit der Trägheitskräfte

bei einer beliebigen virtuellen Verrückung bezeichnet.

Bei Berücksichtigung von äußeren, geschwindigkeitsproportionalen Dämpfungskräften
( δWd virtuelle Arbeit der dissipativen Kräfte) lautet das so verallgemeinerte d’Alembert’sche
Prinzip bei Beschränkung auf kleine Verformungen (Theorie 1.Ordnung) [1]:

− ∫ δε ij ⋅ σ ij ⋅ dV + ∫ δu i ⋅ pi ⋅ dA + ∫ δu i ⋅ f i ⋅ dV − ∫ δu i ⋅ d ⋅ u& i ⋅ dV − ∫ δu i ⋅ ρ ⋅ u&&i ⋅ dV = 0
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δWT

(Gl. 2)

Dabei bezeichnen
σ ij

die inneren Spannungen,

δε ij

die Variation der Dehnungen,

pi

die äußeren, flächenhaften Lasten,

fi

die äußeren Volumenlasten,

d

die äußere Dämpfung

ρ

die Massendichte

u, u&, u&& Verschiebungen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen und

δu i

die Variation der Verschiebungen.

Durch die Diskretisierung des Kontinuums und die Einführung der Ansatzfunktionen entstehen so
im Sinne der Finite-Elemente-Methode folgende Matrizenausdrücke für die einzelnen Terme:

Virtuelle innere Arbeit:

∫ δε

⋅ σ ij ⋅ dV = δ U ⋅ ∫ B ⋅ D ⋅ B ⋅ dV ⋅ U
v
1
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(Gl. 3)

K

Virtuelle Arbeit der äußere Volumenlasten:

∫ δu

⋅ f i ⋅ dV = δ U ⋅ ∫ H ⋅ f ⋅ dV
V
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(Gl. 4)

Pa

Virtuelle Arbeit der Dämpfungskräfte:

∫ δu

i

v

T
T
⋅ d ⋅ u& i ⋅ dV = δ U ⋅ ∫ H ⋅ d ⋅ H ⋅ dV ⋅ U&
V
1442443

(Gl. 5)

D

Virtuelle Arbeit der Trägheitskräfte:

∫ δu
v

⋅ ρ ⋅ u&&i ⋅ dV = δ U ⋅ ∫ H ⋅ ρ ⋅ H ⋅ dV ⋅ U&&
v
1
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(Gl. 6)

M

Die Bewegungsgleichungen im Sinne der klassischen Finiten-Element-Ansätze lauten damit für den
Zeitpunkt t:
M ⋅ U&&(t ) + D ⋅ U& (t ) + K ⋅ U (t ) = P a (t )

(Gl. 7)
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2.2

Explizites Zeitintegrationsverfahren

Grundsätzlich könnte man auch in der physikalischen Dimension Zeit einen vollständigen FEAnsatz für den gesamten Berechnungszeitraum wählen. Dies ist aber aus physikalischen – die Zeit
kann nur in einer Richtung durchlaufen werden und zukünftige Ereignisse können nicht die
Vergangenheit beeinflussen - und aus numerischen Gründen nicht sinnvoll. Es haben sich deshalb
verschiedene rekursive Zeitschritt-Integrationsverfahren etabliert, u.a. Newmark, Wilson-Theta
usw. .
Das explizite Zeitintegrationsschema soll hier anhand der Bewegungsgleichung für einen
Freiheitsgrad erläutert werden:
m ⋅ u&&(t ) + d ⋅ u& (t ) + k ⋅ u (t ) = Pa (t )

(Gl. 8)

Pa(t)

Pa1
Pa0

t1

t0

t
u 0 Verschiebung zum Zeitpunkt t0

u(t)

u& 0 Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t0

u1

u& 0

u1 Verschiebung zum Zeitpunkt t1

u0

t0

t1

t

Abbildung 3: Angenommener Verlauf der Kräfte sowie Ansatzfunktion für die Verschiebungen

Wie später näher erläutert, ergeben sich für das explizite Berechnungsverfahren kleine Zeitschritte.
Es kann deshalb angenommen werden, dass sich die äußeren Lasten in dem „kleinen“ Zeitschritt
nicht verändern und als konstant Pa 0 angenommen werden können.
Für den Verlauf der Verschiebungen wird ein lokaler, quadratischer Ansatz gewählt. Die
Verschiebung u(t ) ergibt sich dann

u (t ) = 12 ⋅ a ⋅ t 2 + b ⋅ t + c
2⋅t2
t
⋅ (u1 − u 0 − u& 0 ⋅ ∆t ) + ⋅ u& o ⋅ ∆t + u 0
2
∆t
2 ⋅ ∆t
2
2
u (τ ) = u 0 ⋅ (1 − τ ) + u1 ⋅ τ + u& 0 ⋅ ∆t ⋅ (τ − τ 2 )
=
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(Gl. 9)

wobei hier die bezogene Zeit τ =

t
gesetzt wurde.
∆t

Die Ableitungen nach t können nach der Kettenregel gebildet werden. Es ergibt sich:
− 2 ⋅τ
2 ⋅τ
1 − 2 ⋅τ
+ u1 ⋅
+ u& 0 ⋅ ∆t ⋅
∆t
∆t
∆t
2
−2
−2
u&&(τ ) = u 0 ⋅ 2 + u1 ⋅ 2 + u& 0 ⋅ ∆t ⋅ 2
∆t
∆t
∆t
u& (τ ) = u 0 ⋅

(Gl. 10)

Das Einsetzen in die Bewegungsgleichung führt dann zu folgender Gleichung:

2
2
2 ⋅τ
1 − 2 ⋅τ
 2

 2 ⋅τ

m ⋅ − 2 ⋅ u 0 + 2 ⋅ u1 − 2 ⋅ u& 0 ⋅ ∆t  + d ⋅ −
⋅ u0 +
⋅ u1 +
⋅ u& 0 ⋅ ∆t 
∆t
∆t
∆t
∆t
 ∆t

 ∆t

+ k ⋅ u 0 ⋅ (1 − τ 2 ) + u1 ⋅ τ 2 + u& 0 ⋅ ∆t ⋅ (τ − τ 2 ) = Pa (τ )

[

]

(Gl. 11)

Je nachdem, zu welchem speziellen Zeitpunkt τ innerhalb eines Zeitschritts nun die
Bewegungsgleichung erfüllt werden soll, ergeben sich unterschiedliche Zeitintegrationsschemata.
Insbesondere für τ = 0 ergibt sich:

2
2
 2

m ⋅ − 2 ⋅ u 0 + 2 ⋅ u1 − 2 ⋅ u& 0 ⋅ ∆t  = Pa 0 − d ⋅ u& 0 − k ⋅ u 0
∆t
∆t
 ∆t

∆t 2
u1 =
⋅ m −1 ⋅ [Pa 0 − d ⋅ u& 0 − k ⋅ u 0 ] + u& 0 ⋅ ∆t + u 0
3
2 1444424444

(Gl. 12)

a0

Das Verfahren wird als „explizit“ bezeichnet, weil die Größen am Ende des betrachteten Zeitschritts
(=Anfang des neuen Zeitschritts) komplett aus den bekannten Größen am Anfang des betrachteten
Zeitschritts berechnet werden können. Zudem ist kennzeichnend für explizite Verfahren, dass kein
Term mit k −1 vorkommt, also die Inversion der Steifigkeitsmatrix erfordert.
Die Beschleunigung für den betrachteten Zeitschritt wird folgendermaßen berechnet:
a 0 = m −1 ⋅ [Pa 0 − Pi 0 − d ⋅ u& 0 ] ,

(Gl. 13)

wenn man k ⋅ u 0 als Pi versteht. Die Geschwindigkeit am Ende des Zeitschritts ergibt sich zu:

u&1 = (u1 − u0 ) ⋅

2
− u& 0
∆t

(Gl. 14)

= ∆t ⋅ a0 + u& 0

In Matrizenschreibweise lauten die entsprechenden Gleichungen zur Berechnung der
Geschwindigkeiten und Verschiebungen am Ende des Zeitschritts:
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−1
U&& 0 = M ⋅ (P a 0 − P i 0 − D ⋅ U& 0 )
U& = ∆t ⋅ U&& ⋅ +U&
1

0

U1 =

0

(Gl. 15)

∆t 2 &&
⋅ U 0 ⋅ +U& 0 ⋅ ∆t + U 0
2

Um auch die Inversion der Massenmatrix zu vermeiden, kann die Massenmatrix „diagonalisiert“
und so zu einem Spaltenvektor gemacht werden. Die Gleichungen sind dann entkoppelt und es ist
statt der Bildung der vollständigen Inversen der Massenmatrix und Multiplikation mit derselben nur
in jeder Gleichung durch die Masse des einzelnen Freiheitsgrades zu dividieren. Dies führt zu
einem schnellen Berechnungsalgorithmus.
Der Summand K ⋅ U 0 entspricht dem Vektor der inneren Knotenkräfte P io zu Beginn des
Zeitschritts.
2.3

Kritischer Zeitschritt

Bei linear elastischem Materialverhalten breitet sich die Wirkung einer Kraft maximal mit der
Kompressionswellengeschwindigkeit c in alle Raumrichtungen aus:
c=

1 −ν
ρ (1 + ν ) ⋅ (1 − 2ν )

E

⋅

(Gl. 16)

Die Wellenausbreitung um einen Punkt des Berechnungsgebietes im Raum (ohne Beeinflussung
durch irgendwelche Ränder) ist kugelförmig. Um die numerische Stabilität des Verfahrens zu
gewährleisten, darf Zeitschritt mal Wellenausbreitungsgeschwindigkeit nicht größer als der
Knotenabstand sein. Für jeden Zeitschritt muss die folgende Bedingung eingehalten werden:
∆t < ∆t krit =

∆s
,
c

(Gl. 17)

wobei ∆s die kleinste Abmessung der räumlichen Diskretisierung ist. Im Allgemeinen ist für
Konstruktionsbaustoffe wie Stahl- oder Beton die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit hoch, so
dass typischer Weise kritische Zeitschritte im Millisekundenbereich erforderlich sind.
2.4

Dämpfung

Die Dämpfung wird bisher ausschließlich als masseproportionale Dämpfung angesetzt. Es stehen
sowohl eine modale Dämpfung als auch eine konstante, masseproportionale Dämpfung im Sinne
einer Rayleigh’schen Dämpfung zur Verfügung:

D = ω ⋅2⋅D⋅M +
14243
modale Dämpfung

RadA ⋅ M
1424
3

(Gl. 18)

masseproportionale Dämpfung (Rayleigh)
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wobei

D

das Lehr’sche Dämpfungsmass (Verhältnis zur kritischen Dämpfung),

ω

die Eigenkreisfrequenz und

RadA eine Rayleigh’sche Dämpfungskonstante ist.
FeX-DYN ermittelt für den modalen Teil der Dämpfung anhand einer Näherung die
Eigenkreisfrequenz für den aktuell berechneten Lastfall. Dämpfungswerte können über den GRUPSatz für die einzelnen Gruppen getrennt vorgegeben werden. Die beiden Dämpfungsanteile werden
(wie in der vorstehenden Gleichung Gl.18) additiv verarbeitet.
2.5

Kritische Dämpfung und dynamische Relaxation

Mit dem expliziten Integrationsalgorithmus können neben dynamischen Problemstellungen auch
statische Probleme berechnet werden. Hierzu macht man sich das Verhalten bei einer gedämpften
Schwingung zunutze, dass nämlich ein gedämpftes System beim Ausschwingen in die statische
Ruhelage schwingt. Um den Rechenaufwand (Anzahl der Zeitschritte) möglichst gering zu halten,
wird das System bei der dynamischen Relaxation optimal, d.h. mit der kritischen Dämpfung
gedämpft; es stellt sich dann keine echte Schwingung sondern ein Kriechen in die statische
Ruhelage ein. Bei nicht-linearen Problemen kann so ein nicht gewünschtes Überschwingen
vermieden werden.

3

RECHENKERN FEX- DYN

3.1

Überblick

FeX-DYN ist ein zusätzlicher expliziter FEM-Rechenkern zur Integration der
Bewegungsgleichungen innerhalb der SOFiSTiK-Programmfamilie. FeX-DYN kann in DYNA bei
der Zeitschrittberechnung über die spezielle Wahl des Parameters Theta gleich Null (STEP ... THE
0.0) angesteuert werden kann.
3.2

Finite Elemente

Es stehen bisher primär räumliche Kontinuumselemente mit unterschiedlicher Knotenanzahl zur
Verfügung. Die Eingabe und Netzgenerierung erfolgt, wie gewohnt, über SOFIMSHA, SOFIMSHC
oder SOFICAD. Um numerische Instabilitäten (hour glass modes) zu vermeiden, werden alle
Elemente vollständig integriert. Zur Vermeidung von Locking-Problemen werden nicht-konforme
Ansatzfunktionen nach [2] verwendet.
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Abbildung 4: BRIC-Kontinuumselemente mit 8-, 6- und 4-Knoten

Die Elemente können für Berechnungen nach Theorie 1.Ordnung (kleine Verformungen,
Formulierung des Gleichgewichts in der unverformten Ausgangslage), aber auch nach Theorie
3.Ordnung (große Verformungen – insbesondere große Drehungen, Formulierung des

8-Node- BRIC

8

6-Node-BRIC

8

4-Node-BRIC

1

Tabelle 1: BRIC-Elemente – unterstützte Features

Ergänzend stehen Fachwerk und Seilelemente sowie Federn zur Verfügung.
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Nicht-lineare Materialmodelle von SOFiSTiK

Elastisches
Materialverhalten

Theorie 3.Ordnung

Berechnung nach
Theorie 1.Ordnung

nicht konform

Ansatzfunktionen:
konform

Kontinuumselemente:

Integrationsordnung:
Anzahl Gausspunkte

Gleichgewichts in der verformten Lage) verwendet werden.

Abbildung 5: Fachwerk- und Seilelemente mit 2 Knoten

Fachwerk und Seilelemente können nach Theorie 1.Ordnung oder nach Theorie 3.Ordnung
berechnet werden. Zwischen den Knoten sind keine inneren Knoten, z.B. für die Beschreibung
eines Seildurchhangs, vorgesehen. Für die Beschreibung von Effekten aus Seildurchhang sind also
entsprechend viele finite Seilelemente vorzusehen. Im Gegensatz zu Fachwerkelementen können
Seilelemente grundsätzlich keine Druckkräfte aufnehmen.
Weiterhin stehen die aus den anderen SOFiSTiK-Programmen bekannten Federn (FEDE) zur

VOR,GAP, FLIE
und RISS

Elastisches
Materialverhalten

Theorie 3.Ordnung

Linienelemente:

Berechnung nach
Theorie 1.Ordnung

Verfügung.

FACH
SEIL
FEDE
Tabelle 2: Fachwerk- und Seilelemente sowie Federn – unterstützte Features

3.3

Materiell nicht-lineare Effekte

Für die Beschreibung des Materialverhaltens der Kontinuumselemente stehen alle auch sonst von
den SOFiSTiK Programmen bekannten linearen und nicht-linearen Materialmodelle zur Verfügung.
Fachwerk-, Seilelemente und Federn unterstützen Features wie Vorspannung (VOR), Spiel in den
Verbindungsmitteln (GAP), Fließen im Zug- und ggfs. im Druckbereich sowie Reißen (RISS).
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3.4

Lasten

Bisher können statische und dynamische Einzel-, Flächen- und Volumenlasten sowie Eigengewicht
verwendet werden. Die Lasten sind konservativ. Verformungsabhängige, äußere Lasten werden
bisher nicht unterstützt. Ebenfalls können Belastungen aus Temperatur, Kriechen, Schwinden, die
typischerweise über die Vorgabe von Dehnungen definiert werden, noch nicht berücksichtigt
werden.
3.5

Zeitschritt

Die explizite Integration der Bewegungsgleichungen erfordert die Berechnung vieler, kleiner
Zeitschritte. Die Größe des Zeitschritts hängt über Stabilitätskriterien (vgl. 2.3) von der
Elementgröße ab: Je kleiner die Elemente (Kantenlängen) sind, umso kleiner muss der Zeitschritt
gewählt werden, um eine numerisch stabile Berechnung durchführen zu können.
Im bestimmten Fällen, z.B. bei einer Erdbebenberechnung, bei der die äußere Belastung in einem
bestimmten Zeitraster vorgegeben ist, macht es Sinn eine bestimmte Größe für den Zeitschritt
vorzugeben. In vielen Fällen möchte man als Programmanwender aber den größtmöglichen
Zeitschritt verwenden, um den Berechnungsaufwand zu begrenzen. FeX-DYN ermittelt anhand der
Elementkantenlängen entsprechend Gleichung (Gl. 16) den kritischen Zeitschritt für das
Berechnungsmodell. Typischerweise wird die tatsächliche Zeitschrittgröße mit 0,9 mal der
rechnerischen, kritischen Zeitschrittgröße angesetzt. Bei hoher Querdehnzahl (ν > 0,2) und hoher
Dämpfung (z.B. D > 10%) kann es sinnvoll sein, die rechnerisch ermittelte Zeitschrittgröße kleiner
zu wählen, z.B. 0,8.
3.6

Implementierung

FeX-DYN wurde vollständig in C++ programmiert. Der Code umfasst einschließlich vieler
Kommentare rund 5000 Zeilen; z.T. wird auch auf bekannte FORTRAN-Routinen, die in anderen
SOFiSTiK Programmen verwendet werden, zugegriffen.
FeX-DYN ist für die Berechnung von geometrisch oder physikalisch nicht-linearen Problemen
ausgelegt. Während der Berechnung werden alle aktuell in einem Zeitschritt benötigten Größen
komplett im RAM-Speicher gehalten.
Aufgrund der Größe des unter 32-bit Betriebssystemen adressierbaren Speicherraums ergeben sich
hierdurch allerdings (noch) gewisse Grenzen:
Anzahl Tetraeder-Elemente: ca. 200.000 (140.000 Freiheitsgrade)
Anzahl BRIC-Elemente:

ca. 50.000 (150.000 Freiheitsgrade)

FeX-DYN ist für die parallele Verarbeitung auf Mehrprozessormaschinen ausgelegt.
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4

BERECHUNGSMÖGLICHKEITEN

4.1

Allgemeines

Aus der Vielzahl der Möglichkeiten und bereits durchgeführten Berechnungen kann im Rahmen
dieses Beitrags nur ein Ausschnitt wiedergeben werden. Für die Einführung in das Programm FeXDYN steht ein Tutorial zur Verfügung, in dem verschiedene z.T. sehr einfache Schulbeispiele aus
der Dynamik, aber auch verschiedene praxisrelevante Beispiele im Detail einschließlich der
vollständigen Eingabe für die verschiedenen SOFiSTiK-Module vorgestellt werden.
4.2

Geometrisch nicht-lineares Problem - Kragarm mit großen Verformungen

Gegeben ist ein elastischer Kragarm mit der Länge l, der am Ende durch eine Kraft P belastet wird.
Der Querschnitt ist rechteckig und die Höhe des Querschnitts ist l/20. Die Kragarmlänge sei 10m.

System:
P
EI
l
Abbildung 6: Systemskizze Kragarm

Die Querschnitthöhe ergibt sich dann zu 0,5m. Die Querschnittbreite wird auch mit 0,5m gewählt.
Der E-Modul sei 3,0 107 kN/m2 . Das System wird hier mit 10 Bric-Elementen diskretisiert.

Abbildung 7: Kragarm unter maximaler Last – verformte Lage
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Als Referenzlösung wird die Lösung mit ASE verwendet. In der folgenden Abbildung wird die Last
P als

P⋅l2
und die Verschiebungen als u / l bzw. w/ l normiert dargestellt.
E⋅I

4,5

Durchbiegung w
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

ASE-BRIC Theorie 1.Ordnung

1,5

ASE-QUAD Theorie 3.Ordnung

1,0

FeX-DYN Theorie 3.Ordnung
konform
FeX-DYN Theorie 3.Ordnung
nicht-konform

0,5
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Abbildung 8: Bezogene axiale Verschiebung der Kragarmspitze (horizontal) vs. normierte Belastung

4,5

Axiale Verschiebung u
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0

ASE-BRIC Theorie 1.Ordnung

1,5

ASE-QUAD Theorie 3.Ordnung

1,0

FeX-DYN Theorie 3.Ordnung
konform
FeX-DYN Theorie 3.Ordnung
nicht-konform

0,5
0,0
0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

Abbildung 9: Bezogene vertikale Verschiebung der Kragarmspitze (vertikal) vs. normierte Belastung
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4.3

Material nicht-lineares, dynamisches Problem - Explosion auf Fassadenstütze

Dieses Beispiel ist angelehnt an das Bemessungsbeispiel in [3]. Eine vertikale Fassadenstütze eines
Hochbaus soll für Beanspruchungen aus einem Explosionslastfall untersucht werden.
Für die Fassadenstützen wird das statische Modell eines Einfeldträgers gewählt. Die Stützen
übertragen keine axialen Kräfte. Die Stützweite beträgt 3,50m.

Biegung um die schwache Achse

p(t)

HEB 400 - vereinfachtes Profil
Profilhöhe: 400 mm
Profilbreite: 300 mm
Flanschhöhe: 24 mm
Stegbreite:
13,5 mm

h = 3,50m

Material S460
fy = 445 N/mm²
ft = 600 N/mm² (εt = 17%o)
E = 210000 N/mm²
Masse:

µ = 155kg/m

Abbildung 10: Statisches System der Fassadenstütze

Die explosionssicher ausgebildete Fassade spannt bei einem Stützenabstand von 6,0 m von Stütze
zu Stütze. Sie besitzt ein Flächengewicht (zusätzlich) von 80kg/m².
Aus dem Reflexionsspitzenüberdruck und dem auftreffenden Impuls kann ein vereinfachter
zeitlicher Verlauf der Explosionsdruckwelle berechnet werden.
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Abbildung 11: Zeitlicher Verlauf der Explosionsdruckwelle

Mit Pr 0 = 162,1kPa und ir = 1062,9 Pa ⋅ s ergibt sich
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td * =

2 ⋅ ir
= 13,1ms
Pr 0

Das Profil wird durch die hohe dynamische Belastung stark beansprucht. Die größte Auslenkung
(Biegung) tritt bei etwa 0,02 Sekunden, also deutlich nach der eigentlichen Belastungsphase ( T = 0
bis 0,013 s), ein. Die folgende Animatordarstellung der Vergleichsspannungen zeigt den HEB400
Träger etwa zum Zeitpunkt der maximalen Beanspruchung (LF 4900) in ca. 5-fach Überhöhung.
Deutlich ist anhand der roten Einfärbung der Flansche zu erkennen, dass weite Bereiche plastisch
verformt werden.

Abbildung 12: von-Mises-Vergleichsspannungen des HEB400

Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der horizontalen Verschiebung des Knotens 1350, der in der
Trägermitte an einer äußeren Ecke des Profils liegt.
Durch die plastische Verformung der Flansche im mittleren Trägerbereich wird über die äußere,
viskose Dämpfung hinaus eine zusätzliche, innere (Material-)Dämpfung aktiviert. Die
Schwingungsamplituden sind deshalb im Ausschwingvorgang wesentlich kleiner als unter dem
äußeren Lastimpuls.
Darüber hinaus ist die Nulllage der Schwingung (Ausschwingvorgang) durch die plastische
Verformung um ca. 80mm versetzt.

V15 - 15

140
120
)
0
5100
3
1
n
et
o
n 80
K
(
x
_
u
g 60
n
u
b
ei
h
scr 40
e
V
20
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

Zeit [sec]

Abbildung 13: Verlauf der horizontalen Verschiebung der Trägermitte über die Zeit

Um einen Einblick in das Spannungs-Dehnungsverhalten zu erhalten, wird in der folgenden Grafik
die Dehnung in z-Richtung über der entsprechenden Spannung dargestellt. Man erkennt, wie die
Randzugspannungen zunächst linear zunehmen, um dann bei Erreichen der Fließspannung plastisch
zu fließen. Beim ersten Zurückschwingen folgt die Spannungsdehnungslinie der Steigung bei der
Erstbelastung. Der Träger besitzt zu diesem Zeitpunkt noch so viel innerer Energie, dass auch beim
ersten Zurückschwingen Elemente der Trägermitte plastisch (zurück-)verformt werden. Erst danach
folgt die Spannungs-Dehnungslinie einem elastischen Be- und Entlastungsast (Ausschwingen). Der
äußeren, bleibenden Verbiegung des Trägers entspricht auf der Ebene der Dehnungen der Versatz
des Nullpunktes der Spannungs-Dehnungslinie um ca. 20%o .
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Abbildung 14: Verlauf der Spannungen in Trägerlängsrichtung über den entsprechenden Dehnungen
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4.4

Stoßprobleme – Wellenausbreitung

Mit FeX-DYN können auch „schnelle“ Anprall- und Stoßvorgänge berechnet werden. Hier wird
beispielhaft der Stoß einer kleinen Masse auf eine elastische, quadratische Platte vorgestellt.

System:
l = 2,0 m (Kantenlänge)
h = 10 mm (Plattendicke)
E = 5.0E+07 kN/m²

m

µ =0,2

ρ = 3000 kg/m³

v

m = 500 g
v = 5 m/s

l

Abbildung 15: Systemskizze Stoß einer kleinen Masse gegen eine quadratische Platte

Eine kleine Masse von 500 g soll (vergleichbar zu einem freien Fall aus 1,25 m Höhe) zunächst auf
eine Geschwindigkeit von etwa 5 m/s beschleunigt werden, um dann mit der in Ruhe befindlichen
Platte zusammenzustoßen.
Bei üblichen statischen Berechnungen darf ein statisches System nicht kinematisch sein. Mit
anderen Worten: Es muss mindestens statisch bestimmt gelagert sein, um eine Lösung berechnen zu
können. Bei einer dynamischen Formulierung entfällt diese Restriktion: Kinematische Systeme
führen unter der Einwirkung äußerer Kräfte dann entsprechende „Bewegungen“ aus.
Dieses grundsätzliche Verhalten können wir hier nutzen, um die kleine Masse zunächst eine
„Bewegung“ ausführen zu lassen, bevor sie auf die elastische Platte trifft.
Für die Formulierung des Kontaktes wurden hier Federn verwendet, die über GAP so eingestellt
wurden, dass gerade bei Kontakt der kleinen Masse mit der Platte die ansonsten lineare
Federkennlinie greift.
Die folgende Abbildung zeigt als Animatordarstellung das „statische“ System bestehend aus der
kleinen Masse (1 BRIC-Element), den Kontaktfedern sowie der Platte, die ebenfalls mit BRICElementen diskretisiert wurde:
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Abbildung 16: Statisches System der randgelagerten Platte und der kleinen Masse mit Federn

Auf der folgenden Seite sind in einer Art Zeitrafferaufnahme die Verformungen der Platte nach dem
Aufprall der kleinen Masse dargestellt. Man kann recht gut die kreisförmige Ausbreitung aller
Wellen vom Zentrum erkennen. In den ersten Bildern ist darüber hinaus schön zu sehen, wie sich
durch die Reflexion der Wellen an den Seitenmitten entsprechende Interferenzmuster der
einfallenden und reflektierten Wellen ergeben.
Weiterhin zeigt die Bilderserie, wie „langsam“ sich die eigentliche Verbiegung der Platte aus dem
Lastimpuls ausbreitet.
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Abbildung 17: Stoß einer kleinen Masse auf eine elastische Platte - Wellenausbreitung
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