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Kapitel 1 

EINLEITUNG 

1.1 Zielsetzung und Überblick 

Die Untersuchung von Materialeigenschaften kann in vielen Formen vorgenommen wer- 
den, wie z.B. in Hinsicht auf experimentelle, theoretische oder numerische Gesichtspunkte. 
In der vorliegenden Arbeit werden wir uns ausschließlich mit der theoretischen Darstel- 
lung inelastischen Materialverhaltens befassen, d.h. mit der Formulierung von Material- 
modellen zur Beschreibung von inelastischen Materialeigenschaften. Zur Erläuterung des 
Begriffes Materialmodell wollen wir gleich ein Beispiel diskutieren. 

Wir betrachten einen materiellen Körper auf dessen Oberfläche Randdaten, 2.B. 
Obeflächenkräfte und Oberflächenverschiebungen, vorgegeben sind. Volumenkrafte wer- 
den hier der Einfachheit halber als vernachlässigbar angesehen. Es wird angenommen, daß 
sich der materielle Körper im statischen oder quasistatischen Gleichgewicht befindet, wo- 
bei "quasistatisch" bedeuten soll, daß Trägheitsterme vernachlässigbar klein sind. Dann 
sind in jedem Punkt im Inneren des materiellen Körpers die Gleichgewichtsbedingungen 

erfüllt. Hierbei ist T der Spannungstensor und div der Divergenzoperator. Wir setzen vor- 
aus, daß der betrachtete Körper kein polares Kontinuum darstellt, so daß T symmetrisch 
ist. Dann ergeben sich aus den Gleichgewichtsbedingungen drei Gleichungen zur Bestim- 
mung der sechs Spannungslcomponenten. Die fehlenden Gleichungen 'zur vollständigen 
Bestimmung des Spannungstensors erhalt man aus sog. Materialgleichungen, d.h. Glei- 
chungen in denen die speziellen Werkstoffeigenschaften berücksichtigt werden. Sehr oft 
werden Materialgleichungen auch als Stoffgleichungen oder konstitutive Gleichungen oder 
auch als Material: bzw. Stoffgesetze bezeichnet. Die Gesamtheit aller Materialgleichun- 
gen zur theoretischen Beschreibung des Materialverhaltens bildet ein Gleichungssystem, 
welches Materialmodell heißt. Beziehungen wie die Gleichgewichtsbedingungen, die un- 
abhängig von individuellen Stoffeigenschaften immer gelten, heißen Bilanzgleichungen. 
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Das wohl bekannteste Beispiel eines Materialmodells ist das verallgemeinerte Hookesche 
Gesetz 

wobei p und X Elastizitätskonstanten sind. 1 und E bedeuten jeweils den Einheitsten- 
sor zweiter Stufe und den Verzerrungstensor. Werden zusätzlich kleine Deformationen 
vorausgesetzt, so gelten weiter die kinematischen Beziehungen 

zwischen den Komponenten des Verzerrungstensors E und des Verschiebungsvektors U, 
wobei grad den Gradientenoperator und A~ die Transposition eines Tensors zweiter Stufe 
A reprikentieren. Insgesamt liegen also fünfzehn skalare Gleichungen vor (drei Gleich- 
gewichtsbedingungen, sechs Materialgleichungen und sechs kinematische Beziehungen) 
zur Bestimmung von fünfzehn Komponenten (jeweils sechs Komponenten des Spannungs- 
und Verzerrungstensors und drei Komponenten des Verschiebungsvektors). Grundsätzlich 
kann man mit diesen Gleichungen und vorhandenen Randbedingungen alle vorkommenden 
Aufgaben lösen (s. dazu auch LEIPHOLZ (1968, Kap.3.1.11) 

Definitionsgemäß beschreibt ein Materialmodell elastisches Verhalten, wenn der Span- 
nungstensor durch eine Funktion des Verzerrungstensors bestimmt wird. Ist dies nicht 
der Fall, so beschreibt das Materialmodell sog. inelastisches Verhalten. Von allen denk- 
baren Arten inelastischen Materialverhaltens werden wir uns im Rahmen dieser Arbeit 
mit derjenigen der Plastizität, Viskoelastizität und Viskoplastizität befassen, wobei das 
Hauptgewicht auf der Plastizität liegt. Außerdem werden wir die Diskussionen auf phäno- 
menologisch formulierte Modelle beschränken. Diese Charakterisierungen für Stoffverhal- 
ten, die im Laufe der Arbeit genau definiert werden, beruhen auf experimentellen Be- 
obachtungen. Wir wollen dies für die Plastizität anhand eindimensionaler homogener 
dehnungsgesteuerter Beanspruchungen kurz erläutern. 

Im Bild 1.1 sind (&,U)-Kennlinien qualitativ dargestellt, wie sie z.B. bei vielen metal- 
lischen Werkstoffen experimentell gemessen werden. Sehr oft legen die experimentellen 
Befunde nahe, das Dehnungs-Spannungs-Verhalten als geschwindigkeitsunabhangig anzu- 
sehen, was auch für das Beispiel in Bild 1.1 angenommen wird. 

Für beliebige Dehnungen zwischen a und a1 liegt der Dehnungs-Spannungs-Punkt in dem 
linearen Bereich AA' der (E ,  U)-Kennlinie. In diesem Bereich kann also der (E ,  U-Verlauf 
durch ein Elastizitätsgesetz approximiert werden. Man bezeichnet daher AA1 als rein 
elastischen Bereich. Die Randpunkte A und A1 heißen Fließgrenzen (jeweils in Zug- und 
Druckrichtung). In vielen Fällen (wie im Bild 1.1) gehört zu den Punkten A und At dem 
Betrag nach dieselbe Spannung. 

Wird die Dehnung im Punkt a (bzw. a') überschritten, so beginnt der (E ,  U)-Punkt eine 
nichtlineare Kennlinie zu beschreiben. Im weiteren Verlauf lcdnncn, je nach Vorgabe 
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Bild 1.1: Typische Dehnungs-Spannungs-Kennlinien von Werkstoffen deren Verhalten sich 
durch Stoffgesetze der Plastizität modellieren läßt (a: Ingenieur-Spannung, E: Ingenieur- 
Dehnung). 

der Dehnungsgeschichte, weitere rein elastische Bereiche entstehen, wie z.B. die Bereiche 
BB', DD' und EE'. Diese Bereiche können nicht mehr symmetrisch zum spannungsfreien 
Punkt stehen, eine Eigenschaft die Bauschinger-Effekt genannt wird. Sehr oft kann der 
rein elastische Bereich gar nicht den spannungsfreien Punkt enthalten (s. z.B. Bereich 
EE' in Bild 1.1), was dann als frühzeitiger Bauschinger-Effekt bezeichnet wird. 

Der Bauschinger-Effekt stellt eine sog. Verfestigungseigenschaft dar. Zu ihrer mathemati- 
schen Erfassung stellt man sich jedem Zustand einen rein elastischen Bereich zugeordnet 
vor. Die jeweilige Position dieses rein elastischen Bereichs kann durch die Angabe des 
Wertes einer sog. inneren Variablen festgelegt werden. Geometrisch stellt diese innere 
Variable zur Beschreibung des Bauschinger-Effektes das Zentrum des rein elastischen Be- 
reichs dar. Findet eine Belastung über die Fließgrenzen hinaus statt, so bewegt sich der 
zugeordnete rein elastische Bereich translatorisch und die innere Variable zur Beschrei- 
bung des Bauschinger-Effektes ändert ihren Wert. Daher wird diese Verfestigungsart 
auch als kinematische Verfestigung bezeichnet. Im mehrdimenionalen ~ e a n s ~ r u c h i n ~ s -  
fall nennt man die innere Variable zur Beschreibung der kinematischen Verfestigung auch 
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Trmslationstensor. Gleichzeitig mit dem Bauschinger-Effekt kann mit zumhmender 
stung über die jeweilige Fließgrenze auch eine Zunahme des zugeordneten, rein elastischen 
mate ich^ stattfinden. Im Falle einer isotropen Zunahme wird dieses Verhalten als isotrope 
verfestigung bezeichnet. Für eine grundsätzliche Diskussion über kinematische und iso- 
trope Verfestigung sowie über allgemeinere Verfestigungsregeln Sei hier auf RECKLING 
[1967, $91 verwiesen. ~n dieser Literaturstelle werden auch die erwähnten Begriffe für 
mehrdimensionale Beanspruchungen geeignet verallgemeinert. 

Im Zusammenhang mit Bild 1.1 sind auch die folgenden zwei Bemerkungen zu machen. 
Zum einen ist es üblich eine additive Zerlegung der gesamten Dehnung in elastische und 
plastische Anteile einzuführen. Diese Zerlegung ist aber i.a. nicht eindeutig. Genauer 
gesagt, man kann z.B. als plastische Dehnung diejenige bleibende Dehnung definieren, die 
beim sp-ungsfreien Zustand übrig bleibt. Solange kein frühzeitiger Bauschinger-Effekt 
zu beobachten ist, führt diese Definition zu einem eindeutigen Dehnungsmaß für plasti- 
sche Deformationen. Im Falle eines frühzeitigen Bauschinger-Effektes jedoch gibt es viele 
Möglichkeiten zur Definition ein= plastischen Dehnungsanteils. Um diese Nichteindeu- 
tigkeit aufzuheben wird in dieser Arbeit unter anderem auch die Möglichkeit ins Auge 
gefaßt, als plastische Dehnung diejenige bleibende Dehnung zu definieren, die nach reiner, 
x@glichenveise fiktiver, elastischer Entlastung im spannungsfreien Zustand übrig bleibt. 
(Uber die Problematik der Zerlegung der Deformation siehe 2.B. CASEY & NAGHDI 
[1992]). 

Zum anderen erkennt man anhand des Teiles BB'D'DE an der (E, U)-Kennlinie im Bild 
1.1, daß je nach Belastungsgeschichte Hystereseschleifen entstehen können. Von beson- 
derem Interesse sind solche Schleifen, wenn das Material zyklisch beansprucht wird. In 
solchen Fällen zeigen die experimentellen Resultate (s. z.B. BRUHNS, LEHMANN & 
PAPE [I9921 bzw. PAPE [I9881 oder HAUPT & LION [I9941 und die darin sitierte 
Literatur), daß das Werkstoffverhalten sehr komplex werden kann: Charakteristische 
Merkmale des Materialverhaltens sind bei dehnungsgesteuerten zyklischen Belastungen 
unterschiedlich und zum Teil gegensinnig im Vergleich zu charakteristischen Merkmalen, 
wie sie bei spannungsgesteuerten zyklischen Belastungen beobachtet werden. 

Nach diesen kurzen Erliuterungen über die experimenelle Motivation bei der Fomu- 
liening von Modellen der Plastizität setzen wir mit der Angabe einiger 
Arbeiten auf dem Gebiet der Plastizitäts-, Viskoelastizitäts- und Viskoplastizitätstheorie 
fort. Grundsätzliche Eigenschaften von Stoffgesetzen der phänomenologischen Plastizität 
und Thermoplastizität sind in den folgenden Arbeiten diskutiert worden: NAGHDI [1960], 
KoITER [1960I, GREEN & NAGHDI [1965], MROZ [1966], HILL [1967], HILL & RICE 
l19731, MARTIN [1975], IZHMANN [1978, 19841, RANIECKI & THERMAN [1978], de 
BoER& EHLERs [1980], BESDO [1980], NEALE (19811, LEMAITRE & CHABOCWE 
[19851, EHLERS [1989, 1991], LUBLINER [1990]. Diese Arbeiten können Beispiele 
für verschiedene DarSte~hngen der Plastizitätstheorie angesehen werden, Erw&hnenswert 
sind auch die in LUBLINER [1974], DAFALIAS & POPOV [1976], DAFALIAS [1977a, 
'977'1 sowie EISENBERG, LEE & PHILLIPS [1977] entwickelten Grundlagen mit clonen 
die in den Kapiteln benutzten Stoffgloichungen im Einl<lang eirid, Dae Bcson. 
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dere an den Stoffgleichungen der vorliegenden Arbeit sind die Evolutionsgleichungen für 
die inneren Variablen: Sie sind so gestaltet, daß die inneren Variablen als Funktionale 
einzig und allein der plastischen Dehnung darstellbar sind. 

Zu den oben genannten Literaturstellen muß noch erwähnt werden, daß die darin benutz- 
ten Definitionen von Plastizitätsmodellen nicht ganz allgemein formuliert sind, sondern 
mittels spezieller Gleichungssysteme mit bestimmten mathematischen Eigenschaften, die 
charakteristisch für plastische Vorgänge sind. Damit werden natürlich nur spezielle, wenn 
auch sehr große Klassen von Plastizitätsmodellen erfaßt. Allgemeine Definitionen von 
Plastizitätsmodellen, basierend auf abstrakt formulierten Eigenschaften entlang von Pro- 
zessen, sind z.B. in DEL PIER0 [1985], LUCCHESI & SILHAVY [I9911 sowie BERTRAM 
[1992] angegeben. Diese Arbeiten machen Gebrauch vom Konzept der sog. Materialien 
mit elastischem Bereich, was zuerst von PIPKIN & RIVLIN [1965] und OWEN [1970] 
eingeführt worden ist. 

Allgemeine Darstellungen für geschwindigkeitsabhängiges Materialverhalten sind von CO- 
LEMAN & GURTIN [1967], KRATOCHVILL & DILLON [I9701 (s. dazu auch KRA- 
TOCHVILL & DILLON [1969]), sowie HAUPT [I9921 anhand von inneren Variablen 
angegeben. Von den Materialgleichungen der Viskoelastizität werden wir im wesentlichen 
nur diejenigen der linearen Viskoelastizität betrachten. Eine übersichtliche Darstellung 
der linearen Viskoelastizitätstheorie ist 2.B. in FLÜGGE [1967], LOCKETT [I9721 oder 
FINLEY, LAI & ONARAN [I9761 zu finden. Mit Bezug auf den 3-Parameter-Körper 
wird hier gesagt, daß zwei verschiedene sog. Überspannungen definiert werden können. 
Die zwei Uberspannungen dienen als Grundlage zur Formulierung von Stoffgesetzen der 
nichtlinearen Viskoelastizität. 

Im Hinblick auf Materialmodelle der Viskoplastizität sei erwähnt, daß in der Literatur 
in den letzten Jahren eine Fülle von Vorschlägen gemacht wurde. Repräsentativ seien 
hier die Arbeiten WALKER [1981], HARTMANN & KOLLMANN [I9871 und ROTT 
[1991] angegeben, worin insbesondere viele Vorschläge aus der Literatur kurz skizziert 
und diskutiert werden. In der vorliegenden Arbeit geht es unter anderem auch darum, 
zwei verschiedene Klassen von Viskoplastizitätsmodellen einzuführen, auf der Basis der 
zwei erwähnten Uberspannugen. 

An dieser Stelle sollte darauf hingewiesen werden, daß die Arbeit von Perzyna über Visko- 
plastizität (s. z.B. PERZYNA [1966]) als diejenige Arbeit angesehen werden kann, in 
welcher zuerst der Begriff der Überspannung in die Theorie systematisch eingebaut und 
untersucht wurde. Allerdings sind von Perzyna nur isotrope Verfestigungs-Effekte berück- 
sichtigt worden. Die Erfassung einer zusätdichen kinematischen Verfestigung wurde 
später (s. die in den oben genannten Veröffentlichungen von Walker und Rott zitierte 
Literatur) vollbracht. Ohne auf die geschichtlichen Entwicklung der Ansätze der kinema- 
tischen Verfestigung eingehen zu wollen, sei hier festgehalten, daß die inneren Variablen 
der kinematischen Verfestigung zur Zeit in der Regel aus sog. Erzeugungs- und Be- 
grenzungstermen bestehen. Bestes Beispiel dafür ist der Armstrong-Frederick Ansatz (s. 
ARMSTRONG & FREDERICIC [1966]). Ferner sei erwähnt, da3 eine Kombination von 
isotroper und kinematischer Verfestigung, je nach speziellen Eigenschaften des zu be- 
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schreibenden Werkstoffverhaltens, in gekoppelter Form vorgenommen werden kann. Dies 
wird durch den Einsatz geeignet gewählter Materialfunktionen erreicht und ermöglicht, je 
nach Belastungsgeschichte, einen Wechsel des dominierende! Einflußes von der isotropen 
zu der kinematischen Verfestigung (8. dazu BRUHNS & HUBEL [1988I und BRUHNSy 
HOBEL, KLEIN & WORDSWORTH [1989] sowie die darin zitierten Literaturstellen). 

Mit zunehmender Genauigkeit der Beschreibung von experimentell beobachteten Phäno- 
menen nimmt in der Regel auch die Komplexität der entsprechenden Modelle zu. Dies 
hat zur Folge, daß kaum noch Probleme mit analytischen Methoden behandelt werden 
können. Aus diesem Gmnde wurde in der Literatur eine Reihe von numerischen Verfah- 
ren zur näherungsweise Bestimmung der Lösung von Anfangs-Randwert-Problemen ent- 
wickelt. Repräsentative Literaturstellen auf diesem Gebiet sind in STEIN et al. [1988], 
WRIGGERS [1988], BLUHM [1991], SIMO & MIEHE [1992], HARTMANN [I9931 und 
HARTMANN & HAUPT [I9931 zu finden, wo insbesondere Arbeiten von Hughes, Simo 
und Taylor zitiert werden. 

Die meisten bisher zitierten Literaturstellen zum inelastischen Materialverhalten sollten 
eher als Angaben von besonderen Methoden zur Darstellung inelastischer Stoffeigenschaf- 
ten verstanden werden. Dies gilt auch für die vorliegende Arbeit, deren Besonderheiten 
bzw. Ziele folgenderweise zusammengefaßt werden können. 

Es werden Methoden zur Darstellung von Modellen der Plastizität, Viskoelastizität und 
Viskoplastizität formuliert und der strukturelle Aufbau dieser Modelle wird analysiert. 
Für die Plastizitätsmodelle ist eine Darstellung mit Hilfe von inneren Variablen gewählt 
und Bedingungen zur physikalischen Konsistenz herangezogen. Verschiedene Zusam- 
menhänge werden hergeleitet und diskutiert. Bei der Viskoelastizität wird mit Bezug 
auf den 3-Parameter Festkörper gezeigt, daß die Formulierung von Stoffgesetzen auf 
zwei verschiedene Uberspannungen zurückgeführt werden kann. Die zwei ÜbersPan- 
nungen können weiter zur Einführung von zwei Klassen von Modellen der Viskoplasti- 
zität eingesetzt werden. Alle diese Viskoplastizitätsmodelle weisen in jedem Zustand eine 
Gesch~indigkeitsabhan~i~keit auf und reduzieren sich für unendlich langsam ablaufende 
Bewegungen auf die vorher formulierten Plastizitätsmodelle. Ferner wird demonstriert, 
wie anhand von speziellen Bogenlängen- bzw. Zeittransformationen Nichtlinearitäten bei 
der Modellierung von Materialeigenschaften eingearbeitet werden können. Darüberhinaus 
werden verschiedene Beziehungen zwischen Modellen der Elastizität, Plastizität, Visko- 
elatizität und Viskoplastizitat diskutiert und Analogien hergeleitet. Um den Einfluß von 
GeQmehie~ffekten Zu vermeiden ist außerdem die gesamte Arbeit einerseits auf kleine 
Deformationen beschränkt und andererseits sind die verschiedenen Rechenbeispiele auf 
homogene Deformationen bezogen, 
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Im einzelnen werden in der vorliegenden Arbeit folgende Themen behandelt: Im Kap.2 
wird anhand von Beispielen die Struktur eines Plastizitätsmodells mit inneren Variablen 
skizziert. Insbesondere wird dabei auf verschiedene Darstellungen des Stoffgesetzes einge- 
gangen, die sowohl für spannungs- als auch für dehnungsgesteuerte Belastungen geeignet 
sind. Fundamental sind dabei die Annahmen, daß die gesamte Dehnung in elastischen 
und plastischen Anteilen zerlegt werden kann, und daß Verfestigungseffekte mit Hilfe von 
sog. plastischen inneren Variablen (Verfestigungsvariablen) beschrieben werden können. 
Im K a ~ . 3  wird dann eine große Klasse von Plastizitätsmodellen eingeführt. Alle diese Mo- 
delle stellen praktisch ~ e k l l ~ e m e i n e r u n ~ e n  der vorher betrachteten Beispiele dar. Dem- 
entsprechend wird das Verfestigungsverhalten und die Möglichkeit einer Spannungs- bzw. 
dehnungsgesteuerten Belastung allgemein analysiert. 

Spezielle Verfestigungsansätze für die kinematische Verfestigung sind im Kap.4 diskutiert. 
Dort wird auch eine Analogie zwischen der linearen Viskoelastizität und entsprechenden 
Verfestigungsansätzen der Plastizität hergestellt. Diese Analogie basiert auf eine Über- 
tragung der Materialgleichungen der Viskoelastizität auf die Plastizität indem die Zeit 
durch die plastische Bogenlänge ersetzt wird. Außerdem wird gezeigt, wie Erfahrungen, 
die innerhalb der Viskoelastizität gesammelt wurden (wie z.B. Konzepte mit material- 
abhängigen Zeittransformationen), auch bei der Plastizität ausgenutzt werden können. 
In diesem Zusammenhang wird auch die sog. endochrone Plastizitätstheorie angespro- 
chen. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Annahme von Materialgleichungen ist die Formulie- 
rung von einschränkenden Bedingungen, welche von dem System der Materialgleichungen 
erfüllt werden müssen. Im K a ~ . 5  wird das Postulat von Il'iushin in einer sog. schwa- 
chen Formulierung zugrundegelegt und daraus einschränkende Bedingungen für das Ela- 
stizitätsgesetz, sowie für die Fließregel, d.h. die Materialgleichung für die plastische 
Verzerrung, hergeleitet. Für den Rest der Materialgleichungen werden einschränkende 
Bedingungen erst im Kap.8 und im Rahmen einer Thermoplastizitätstheorie gestellt. 

Die Kap.6 und 7 behandeln den Zusammenhang zwischen Elastizität, Viskoelastizität, 
Viskoplastizität und Plastizität. Es wird gezeigt, daß die Elastizität aus der Viskoelasti- 
zität und die Plastizität aus der Viskoplastizität durch einen sowohl materialparameter- 
als auch geschwindigkeitsabhängigen Grenzübergang (für unendlich langsame Dehnungs- 
geschwindigkeiten) erhalten werden kann. Am Beispiel des 3-Parameter-Festkörpers 
werden ferner zwei verschiedene Uberspannungen zur Formulierung von Evolutionsglei- 
chungen bei geschwindigkeitsabhängigem Materialverhalten eingeführt. Dadurch können 
zwei verschiedene Klassen von Viskoplastizitätsmodellen gebildet werden, die überall (und 
nicht nur in speziellen Bereichen) eine Geschwindigkeitsabhängigkeit aufweisen und be- 
kannte Viskoplastizitätsgesetze als Sonderfälle enthalten. 

Eine weitere Analogie zwischen Viskoelastizität und Plastizität stellt sich im Kap.8 im 
Falle von spannungsgesteuerten, zyklischen Beanspruchungen heraus. Zuerst wird fest- 
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gestellt, daß bei solchen Beanspruchungen mit nichtverschwindender mittlerer Spannung, 
viskoelastische Festkörper zu einem stabilisierten und viskoelastische Fliissigkeiten zu ei- 
nem stationären Zustand führen. Danach wird für spezielle Ansätze der kinematischen 
Verfestigung gezeigt, daß für dieselben zyklischen Beanspruchungen das Verhalten der 
Modelle mit unbegrenzter kinematischer Verfestigung dem Verhalten der viskoelaatischen 
Festkörpern und dasjenige mit begrenzter kinematischer Verfestigung jenem der viskoela- 
stischen Flüssigkeiten völlig analog ist. Diese Analogie bleibt erhalten auch für den F d  
von spannungsgesteuerten, zyklischen Beanspruchungen mit verschwindender mittlerer 
Spannung. 

Schließlich wird im Xap.9 der zweite Hauptsatz der Thermodynamik (lokale Form der 
Clausius-Duhem-Ungleichung) herangezogen, um einschränkende Bedingungen an die Ma- 
terialgleichungen der Verfestigungsvariablen zu stellen. Dazu werden die bisher rein me- 
chanisch formulierten Plastizitätsmodelle als Sonderfälle von Therm~~lastizitätsmodellen 
für isotherme Belastungsprozessse aufgefaßt. Es stellt sich heraus, daß die im Kap.4 ein- 
geführten Ansätze für die kinematische Verfestigung thermodynamisch konsistent sind, 
d.h. sie sind mit dem zweiten Hauptsatz fiir alle Prozesse kompatibel. Um zu zeigen, 
daß die thermodynamische Konsistenz von Verfestigungsansätzen durchaus keine Selbst- 
verstkdlichkeit ist, wird ein weiteres Materialgeset~ für die kinematische Verfestigung 
betrachtet. Für dieses Verfestigungsgesetz wird dann demonstriert, dai3 die Erfüllung der 
Clausius-Duhem-Ungleichung nicht problemlos gesichert ist. 

1.3 Allgemeine Angaben - Bezeichnungen 

Sei R und N jeweils die Menge der reellen und natürlichen Zahlen. Seien ferner a,b 
Elemente aus der Menge der reellen Zahlen (kurz: a, b E R), mit a < b, Wir bezeichnen 
mit [a, b] bzw. (a, b) dasjenige abgeschlossene bzw. offene Intervall mit den Randpunkten 
aund b. Die Bezeichnungen [a, b) und (a, b] bedeuten entsprechende halboffene Intervalle. 
Analog sind die Sprachregelungen für uneigentliche Intervalle, wo a = -W oder b = f W 

oder beides gleichzeitig sein kann. 

Für eine Funktion f : [a, b] -t R sagen wir, daß sie in einem inneren Punkt von [a, b] 
differenzierbar ist, genau dann, wenn an diesem Punkt die rechtsseitige und die linksseitige 
Ableitung existieren und gleich sind,. f ist an dem Randpunkt a bzw. b differenzierbar, 
wenn dort die rechtsseitige bzw. linksseitige Ableitung existiert. Ferner soll die Funktion 
f n-mal stetig differenzierbar auf [a, b] heißen, wenn sie n-mal differenzierbar auf [a, b] und 
die n-te Ableitung eine stetige Funktion auf [a, b] ist, Für die Ableitung von f() nach ihrem 

d Argument, werden wir auch f() schreiben. So gilt z.B, i(t) = -f(t). Die Funktion f heiat 
beschränkt, wenn sie ~avohl  nach oben als auch nach unten$esehr$nkt iet. Scbließlieh 
sei noch erwähnt, daß verschiedene Symbole ftir eine Funktion und dem Funlctionewcrt 
an einer Stelle verwendet werden, wenn Gefahr für MißvcrutBndniaac bcetcht, 

Für C E R bedeutet JcJ den Betrag von C, Gibt es ein M E R, ao da0 fiir zwai Funktionen 
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f und g die Beziehung < M für t -t to bzw. t -+ f CO gilt, dann sagt man f(t) ist 

groß 0 von g(t) für t -t to bzw. t 4 &CO und schreibt dafür f(t) = 0 (g(t)). 

Eine Funktion f(x) heißt homogen vom Grade eins in X wenn f(Xx) = Xf(x) für alle X E R. 
f(x) heißt positiv homogen vom Grade eins in X wenn f(Xx) = Xf(x) für alle X E (0, CO). 

Da unsere Ausführungen von einer Ortsabhängigkeit nicht beeinflußt werden, ist überall 
auf eine Angabe der Ortsvariable verzichtet worden. Alle Komponentendarstellungen von 
tensoriellen Größen, sowohl in diesem als auch in allen nachfolgenden Kapiteln, be~iehen 
sich auf kartesiche Koordinatensysteme, wobei ei, i = 1,2,3 das dazugehörige Basissy- 
stem bedeutet. In der ganzen Arbeit beschränken wir uns auf kleine Deformationen und 
benutzen durchweg folgende Bezeichnungen: 

T : Cauchy'scher Spannungstensor 

U = Tll : Ingenieur-Spannung 

E : Linearisierter Green'scher Verzerrungstensor 

: Ingenieur-Dehnung 

E : Elastizitätsmodul 

X, p : Elastizitätskonstanten 

E : Translationstensor der kinematischen Verfestigung 

k : Variable der isotropen Verfestigung 

Seien a, b Vektoren, A , B , C  Tensoren zweiter Stufe und K,P Tensoren vierter Stufe. 
Dann gilt: 

a @ b : Tensorielles Produkt von a und b 

6ij : Kronecker-Symbol 

1 = 6u.e. @ ej : Einheitstensor zweiter Stufe 
'1 1 

A"! : Transponierte von A 
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SpA : Spur von A 

A . B = sp   AB^) 

1 
AD = A - - (SpA) 1 : Deviator von A 

3 

IIAII = .\/A.A : Euklidische Norm von A 

[,Allo = : Deviatorische Norm von A 

A-I : Inverse von A (vorausgesetzt det A # 0) 

*T-l= ( ~ - 1 ) ~  

AB = A*.B. e. @ en ?1 Jn 1 

T = 6ij6mnei 8 em @ ej 8 en 

= e; @ em 8 e; 8 em : Einheitstensor vierter Stufe 
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Kapitel 2 

DER AUFBAU EINES 
PLASTIZITÄTSMODELLS 

2.1 Einführende Bemerkungen 

Die meisten Materialmodelle zur Beschreibung von plastischem Stoffverhalten sind durch 
eine große Anzahl von Variablen gekennzeichnet, um möglichst viele der experimentell 
beobachteten Eigenschaften wiederzugeben. Auch die Anzahl der benutzten Materialpa- 
rameter und -funktionen ist in der Regel groß, mit zum Teil unübersichtlicher physikali- 
scher Bedeutung. Trotzdem besitzen diese Modelle eine gemeinsame Grundstruktur, die 
wir zuerst anhand einer eindimensionalen Betrachtung und danach in dreidimensionaler 
Form skizzieren wollen. 

2.2 Eindimensionale Betrachtungen 

Ein Elastizitätsmodell ist durch eine Dehnungs-Spannungs-Beziehung definiert, bei der 
die momentane Spannung eine Funktion allein der momentanen Dehnung ist. Eine Veran- 
schaulichung dieses Materialverhaltens für eindimensionale, homogene Beanspruchungen 
ist im Bild 2.1 zu finden: Wie man sieht, bewegt sich der Dehnungs-Spannungs-Punkt 
stets auf derselben Linie. 

Bei einem Plastizitätsmodell hängt die momentane Spannung, in geschwindigkeitsun- 
abhängiger Form, von der gesamten vergangenen Dehnungsgeschichte ab. Mathematisch 
bringt man dies zum Ausdruclc, indem man z.B. den Spannungswert an einem belie- 
bigen Dehnungszustand entlang eines, mit der Zeit t parametrisierten, Dehnungsweges 
betrachtet. Geschwindigkeitsunabhängigkeit bedeutet dann, daß der Spannungswert an 
dem betrachteten Dehnungszustand immer derselbe bleibt, wenn der bis dahin zurückge- 
legte Dehnungsweg mit beliebigen nichtnegativen, monoton zunehmenden Zeitfunktionen 
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Bild 2.1: Elastisch: Keine Hystereseschleife (U: Ingenieur-Spannung, E:  Ingenieur- 
Dehnung). 

reparametrisiert wird (8. dazu z.B. OWEN & WILLIAMS [1968]). Man sagt auch, daß die 
momentane Spannung durch ein geschwindigkeitsunabhängiges Funktional der gesamten 
vergangenen Dehnungsgeschichte bestimmt ist. In der Struktur dieses Funktionals steckt 
folgende charakteristische Eigenschaft: Bei zyklischer Bewegung des Dehnungspunktes, 
d.h. wenn der Dehnungspunkt immer wieder dieselbe Menge von Punkten durchläuft, 
können zu einer Dehnung i.a. verschiedene Spannungen gehören. Für eindimensionale, 
homogene Zug-Druck-Beanspruchungen ist diese Eigenschaft im Bild 2.2 wiedergegeben. 
Bild 2.2 deutet ferner ein weiteres Merkmal von Plastizitätsmodellen an, daß nämlich je 
nach Belastungsgeschichte und Vefestigungshypothesen, offene oder geschlossene Hyste- 
reseschleifen entstehen können. 

Die soeben genannte Eigenschaft, im Zusammenhang mit zyklischen Beanspruchungen, 
reicht auf jeden Fall aus, um das Stoffverhalten von Materialmodellen der Plastizität 
von denjenigen der sog. Hypoelastiaitat zu unterscheiden. Zwar ist auch bei Hypoela- 
stizitätsmodellen, die in der Regel für groDe Deformationen definiert sind, die Spannung 
durch ein geschwindigkeitsunabhängiges Funktional der gesamten Dehnungsgeschichte be- 
stimmt. Jedoch für ständige und insbesondere zyklische Bewegung des Dehnungspunktes 
fallt die Spannungsantwort wie diejenige eines Elastizitätsmodells aus (s. dazu TRUES- 
DELL & NOLL [1965, Nr.99 und Nr.100]), d.h, zu einer bestimmten Dehnung gehört 
immer dieselbe Spannung. 

Anstatt jetzt zusätzliche charakteristische Eigenschaften hervorzuheben, welche die Pla- 
stizitätsmodelle, wie sie im Rahmen dieser Arbeit verstanden werden, von weiteren ge- 
echwindigkeitsunabängigen konstitutiven Funktionalen auszeichnen, wollen wir gleich die 
Grundstruktur einer großen Klasse von Plastizitätsmodellen anhand von eindimeneiona- 
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Bild 2.2: Plastisch (mit rein elastischen Bereichen): Hystereseschleife (U: Ingenieur- 
Spannung, E: Ingenieur-Dehnung). Die Dehnung bewegt sich ständig auf dem Teil der 
Dehnungsachse der nach rechts durch die Dehnung Emax und nach links durch die Deh- 
nung Emin begrenzt ist. Der Dehnung €0 können verschiedene Spannungen zugeordnet 
werden, z.B. die Spannung U* (im Punkt A) oder die Spannung (im Punkt B). 

len Beispielen in Umrissen darstellen. Um die Vorstellung einer Materialgleichung der 
Plastizität mathematisch zu realisieren, nimmt man üblicherweise an, daß sich die ge- 
samte Dehnung E additiv in einem elastischen Anteil Ee und einem plastischen Anteil Ep 
zerlegen Iäßt ', 

Hierbei bedeutet ()' die materielle Zeitableitung von (). Zur vollständigen Bestimmung 
der Zerlegung (2.1) müssen geschwindigkeitsunabhängige Materialgleichungen für Ee und 
Ep angegeben werden. Als 

'La. sind alle Größen zur Besclireibung des Materialzustandes Feldgrößen, d.11. ortsabhängig. Da 
jedoch unsere Überlegungen hier wie auch in der gesamten Arbeit von einer Ortsabhängigkeit nicht 
beeinflußt werden, ist, wie schon im Abschnitt 1.2 erwtihnt wurde, überall auf eine explizite Angabe der 
Ortsvariable verzichtet worden. 
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Materialgleichung für  Ee 

wählt man gewöhnlich ein lineares Elastizitätsgesetz im Zusammenhang mit U,  hier dar- 
gestellt mit Hilfe des Elastizitätsmodhs E: 

Die Materialgleichung für Ep 

hat die nichtlineare Abhängigkeit d a  momentanen Zustandes von der vergangenen Be- 
lastung3geschichte zum Ausdruck au bringen. Dafür nimmt man =, daß &P durch 
ein implizit definiertes, geschwindigkeitsunabh%giges Funktional der vergangenen Be- 
last~~gsgeschichte bestimmt ist. D.h. es wird davon ausgegangen, daß die momentanen 
plastischen Eigenschaften mit der Kenntnis des momentanen Wertes von Ep und eines Sat- 
zes von weiteren Variablen, die zusammen mit Ep plastische innere Variablen heißen, 
auch bekannt sind. Die plastischen inneren Variablen sind skalarwertige GröOen oder die 
entsprechenden eindimensionalen Komponenten tensorieller Größen und stellen i n  ihrer 
physikalischen Bedeutung Verfestigungseigenschaften dar. Man bezeichnet die ~laatischen 
inneren Variablen zusammen mit der Spannung oder Dehnung auch als ~us tandevar ia -  
blen, denn der momentane Wert aller dieser Variablen reicht aus, um den momentanen 
Zustand des betrachteten materiellen Punktes vollkommen zu beschreiben. Für die pla- 
stischen inneren Variablen müssen noch Materialgleichungen formuliert werden, welche 
den Einfluß der Belastungsgeschichte auf die plastischen Eigenschaften zu realisieren ha- 
ben. Mit der Angabe dieser Materialgleichungen ist dann die funktionale Abhängigkeit 
der plastischen Dehnung Ep von der Belastungsgeschichte festgesetzt. 

Was die Materialgleichungen für die plastischen inneren Variablen betrifft, sind sie so kon- 
struiert, da8 die Geschwindigkeiten dieser Variablen durch (materialabhängige) Funktio- 
nen der Zustandsvariablen sowie, je nach Belastungsart, der Spannungs- oder Verzerrungs- 
geschwindigkeit festgelegt sind. Die Ges~hwindigkeitsunabhängi~keit des Materialmodells 
wird damit berücksichtigt, da8 diese Materialfunktionen positiv homogen vom Grade eins 
jeweils in der Spannungs- oder Verzerrungsgeschwindigkeit sind. Auf diese Weise entste- 
hen spezielle Materialgleichungen für die plastischen inneren Variablen, die gewöhnliche 
Differentialgleichungen erster Ordnung nach der Zeit darstellen. Es ist üblich, solche 
Materialgleichungen auch als Evolutionsgleichungen zu bezeichnen. Im Rahmen der 
Plastizitätstheorie können die Evolutionsgleichungen für die plastischen inneren Variablen 
~usätzlich von geeigneten FallunterScheidungen abhängen. 

In der Praxis gibt es verschiedene Wege Evolutionsgleichungen fir die plastischen inneren 
Variablen zu definieren, die in der Regel von physikalischen Geaichtepunkten motiviert 
sind. Letzten Endes aber fuhren alle diese Wege zu der soeben sl<izl;icrtcn Shrukbur 
von Plastjzitätsmodellen. Zur Erläuterung betrachten wir @in PIMtizit&tsmodol,il mit 
kinematischer und is0troperVerfeatigung, wobei ( und lc jowcilR dia p]aatischen innas 
ren Variablen zur Beschreibung der kinematjschon und iliotrsl>ari Verfcatigung bedeuten, 
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Zusätzlich soll das Materialmodell rein elastische Bereiche enthalten, so daß zu der Defini- 
tion der Evolutionsgleichungen eine Fallunterscheidung gehört, die darüber entscheidet, 
wann sog. (p1astische)Belastung vorliegt. Unter der Annahme, daß der Mittelpunkt 
des rein elastischen Bereichs symmetrisch zu den Fließgrenzen in Zug- und Druckrichtung 
liegt (s. Bild 2.3), bildet die Fließbedingung 

Bild 2.3: Dehnungs-Spannungs-Diagramm für ein Materialmodell mit isotroper und ki- 
nematischer Verfestigung bei eindimensionalen Zug-Druck-Beanspruchungen. Die Strecke 
AB (und entsprechend auch A'B') gibt den rein elastischen Bereich wieder. Die Punkte A 
und B (und entsprechend A' und B') stellen die Fließgrenzen in Zug- bzw. Druckrichtung 
dar, 
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oder äquivalent dazu 

(für positives k), zusammen mit 

> o  , 
.zP, t, k = konst 

die Bedingung für Belastung. Man beachte, daß (2.4) für vorgegebenes 5 (Spannungs- 
Steuerung) zu 

fiihrt; für vorgegebenes 6 (Dehnungssteuerung) und wegen (2.2)i sowie (2.1)~ reduziert 
sich (2.4) auf 

Die Bedingung für Belastung (2.3) und (2.4) wird jetzt in der Formulierung eines SY- 
stems von Evolutionsgleichungen eingearbeitet. Um die Zuwachsrichtung der plasti- 
schen Dehnungsgeschwindigkeit bei Zug- und Druckbeanspruchungen richtig zu erfassen, 

ist es naheliegend, das Vorzeichen von ip gleich dem von 3 ZU setzen, so daß mit der 
Bogenlinge s, k 

für Belastung 

I 0  sonst 

wird. Es bleibt noch die GröDen I, 4 und k zu bestimmen. Daau braucht man drei 
weitere Gleichungen, wobei die erste sofort aus der Forderung folgt, dafl bei andauerndem 
~lastischen Fließen die Konsistenzbedingung 
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erfüllt werden muß. Somit sind noch zwei Materialgleichungen für 9 und ( oder 6 und k 
oder i und k anzugeben. 

Wir beschränken uns hier nur auf den Fall, daß die Evolutionsgleichungen für ( und k 
bekannt sind. Um keine Widersprüche in der Materialgleichung (2.8), (2.7)2 aufkommen 
zu lassen, müssen wir von den Evolutionsgleichungen für ( und k eine derartige Gestalt 
verlangen, so daß für Belastung stets 

gilt. Als 

Beispiel 

betrachten wir die Evolutionsgleichungen 

mit den Anfangsbedingungen 

((t = 0) = 0 für cp(t = 0) = 0 , (2.13) 

3 
Hier bedeuten C, b, 7, ß, ko positive Materialkonstanten; der Faktor - auf der rech- 

2 
ten Seite von G1.(2.11) wurde so gewählt, um den Anschluß an mehrdimensionale For- 
mulierungen in den nachkommenden Abschnitten (wo auch Literaturangaben in diesem 
Zusammenhang zu finden sind) zu erleichtern. 

Die Evolutionsgleichungen (2.11) und (2.12) für die plastischen inneren Variablen 5 und k 
besitzen eine spezielle Struktur: Die rechte Seite sowohl von (2.11) als auch von (2.12) ist 
positiv homogen vom Grade eins in und sonst nur von Zustandsvariablen abhängig. 
Auf diese Weise hängen auch ( und k, indirekt über G1,(2.8), von der Bedingung für 
Belastung ab. Dies ist ein besonderer Weg zur Definition von geschwindigkeitsunabhängi- 
gen Materialgleichungen für die plastischen inneren Variablen, der z.B. von EISENBERG, 
LEE & PHILLIPS [1977] vorgeschlagen wurde. Eigentlich postulieren EISENBERG, LEE 
& PHILLIPS [I9771 die Evolutionsgleichungenfür plastische innere Variablen als homogen 
vom Grade eins in Ep. Dies ist aber nicht sinnvoll, im Falle daß in den Evolutionsglei- 
chungen 9 vorkommt. Darüberhinaus aber steckt in den Evolutionsgleichungen (2.11) 
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und (2.12) eine schärfere Eigenschaft, nämlich daß und k durch Funktionale allein der 
Geschichte der plastischen Dehnung EP gegeben sind. Um es deutlicher herauszustellen, 
daß t und k Funktionale von Ep darstellen, dividieren wir G1.(2.11) durch 8, so daß sich 

ergibt. An dieser Gleichung erkennt man den Charakter des Ansatzes (2.11) als 
Maxwell-Modell relativ zu der Bogenlänge s. Nach Multiplikation von G1.(2.15) 
mit dem integrierenden Faktor ebs und anschließender Integration unter Berücksichti- 
gung der Anfangsbedingung [(s = 0) = 0 für ep(s = 0) = 0 (dies folgt aus (2.7)l und 
(2.13) für t = 0) finden wir 

Durch analoge Integration erhält man aus G1.(2.12) unter Beachtung der Anfangsbedin- 
gung k(s = 0) = ko (s. GL(2.14) und (2.7)i für t = 0) 

für die isotrope Verfestigung. Die beiden Formeln (2.16) und (2.17) demonstrieren, daß 
die Verfestigungsvariablen t und k sogar durch explizit dargestellte Funktionale der ge- 
samten vergangenen Geschichte von Ep, parametrisiert mit der Bogenlänge s, gegeben 
sind. Außerdem belegen die beiden Formeln (2.16) und (2.17), daß und k als Funktio- 
nen der Bogenlänge s und wegen G1.(2.7)1 auch als Funktionen d e r  Zeit t aufgefaßt 
werden können. Im weiteren wird aus dem Zusammenhang immer erkennbar sein, ob die 
inneren Variablen als Funktionen von t oder von s gemeint sind. Deswegen verzichten wir 
in diesem Fall darauf, zwischen dem Funktionswert an einer Stelle und dem Symbol für 
die Funktion zu unterscheiden, 

Wir haben also erkannt, daß eine Methode zur Darstellung von Materialgleichungen für 
die plastischen inneren Variablen darin besteht, diese Variablen als geschwindigkeitsun- 
abhingige Funktionale der Geschichte von Ep zu betrachten. Insbesondere zeigten die 
behandelten Beispiele, daß die Methoden der Bogenlängenparametrisierung zur Formu- 
lierung von Stoffgleichungen sehr sinnvoll ist. Trotzdem sei hier darauf hingewiesen, daß 
eine solche Vorgehensweise nicht zwingend ist, und im allgemeinen die plastischen inneren 
Variablen von der gesamten Belastungsgeschiclite abhängen können. 
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Die Best immung von i 

erfolgt durch Einsetzen der Gln.(2.11), (2.12) und (2.8)i in (2.9) bei einer Spannungssteue- 
rung direkt, und bei einer Dehnungssteuerung mit Unterstützung des Elastizitatsgesetzes 
(2.2) und der Zerlegung (2.1). Es ist 

oder 

Hier soll der Index S bzw. D an N (Nenner) an die Spannungs- bzw. Dehnungssteuerung 
erinnern. In G1.(2.18)~ ist 

Denn auf Grund von (2.17) und (2.14) ist k < 7 und aus einer Untersuchung von (2.11) 
3c 

auf stationäre Losungen ergibt sich I  ( I <  -. Berücksichtigt man zu diesen Beziehungen 
2b 

noch (2.3)4, so folgt aus (2.18)~ die Abschatzung (2.20). Außerdem ist E > 0 und aus 
(2.19)~ und (2.20) ergibt sich sofort 

Die zwei Ungleichungen (2.20) und (2.21) in Verbindung mit (2.5), (2.6) und (2.18), (2.19) 
zeigen, da!3 sowohl bei einer Spannungs- als auch bei einer Dehnungssteuerung B positiv 
und mithin (2.10) immer erfüllt ist. 

Durch die Gln.(2.3)-(2.21) ist für das betrachtete Beispiel die funktionale Abhängigkeit 
der plastischen Dehnung von der vergangenen Belastungsgeschichte, bzw. die momentane 
Geschwindigkeit der plastischen Dehnung von der momentanen Belastungsgeschwindigkeit 
bestimmt. Dadurch und mit dem Elastizitätsgesetz (2.2) ist die Zerlegung der Deforma- 
tion (2.1) vollständig beschrieben. Außerdem erkennt man an den Gln.(2.18), (2.19), (2.8), 
(2.11) und (2.12), daß die Evolutionsgleichungen für die plastischen inneren Variablen &P, 
5 und k von der besprochenen Struktur sind: ip, i und k sind, je nach Belastungsart, 
positiv homogen vom Grade eins in O. oder i, und sonst nur von den Zustandsvariablen 
U, t und k abhängig. 

Um die Eigenschaften des diskutierten Materialmodells anschaulich wiederzugeben, sind 
die Gln.(2.1)-(2.14) für eine dehnungsgesteuerte Zugbelastung mit anschließender Druck- 
belastung numerisch integriert worden. Die Ergebnisse der Integration sind graphisch in 
Bild 2.4 aufgetragen. 
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Bild 2.4: Dehnungsgesteuerte Zugbelastung mit anschlieoender Druckbelastung. 
Kurve (a): Reine kinematische Verfestigung. 
Kurve (b): Kombination isotroper mit kinematischer Verfestigung. 

2.3 Dreidimensionale Darstellung 

Wir befassen uns hier mit einer dreidimensionalen Darstellung des ~iastizitatsmodells. 
Wir geben für jeden Bestandteil des im vergangenen Abschnitt eindimensional aufgestell- 
ten Modells eine mögliche dreidimensionale Formulierung an. Dazu benutzen wir den 
linearisierten Green'schen Verzerrungstensor E und schreiben für die Zerlegung (2.1) 

Für das Elktizitätsgesetz (2.2) wählen wir eine lineare isotrope Beziehung zwischen der 
Cauchy'schen Spannung T und dem elastischen Anteil der Verzerrung Ee: 

T=C[Ee] ¢=j Ee = M [T] . (2.23) 

In dieser Gleichung bedeutet 
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wobei X, p positive Elastizitätskonstanten sind, und & im Abschnitt 1.2 definiert wurde. 

Als nächstes arbeiten wir an der dreidimensionalen Verallgemeinerung der Fallunterschei- 
dung (2.3), (2.4), die ja Auskunft über die Existenz von nicht verschwindenden Geschwin- 

2 
digkeiten der plastischen inneren Variablen geben muß. Dazu denken wir uns zuerst -C 

3 
in (2.3) als die Normalkomponente in axialer Richtung des Deviators eines Tensors [, 

2 
also -C = &. Weiter stellen wir uns die Beziehungen (2.3)2,3 als das eindimensionale 

3 
Resultat der Definitionen 

F(t) = F ( ~ ( t ) ,  e(t), k(t)) := f (T, [) - k , 
(2.25) 

f(t) = i (T(t), a t ) )  := J- 
vor. Hier ist F (T, [, k) eine v.Mises-Fließfunktion mit kinematischer und isotroper 
Verfestigung, wobei 6 die kinematische und k wie beim eindimensionalen Fall die isotrope 
Verfestigung repräsentiert. Die rechte Seite von (2.25)2 bezeichnet man auch als v.Mises- 
Norm des Tensors ( T  - [)D. 
Für festgehaltene [ und k beschreiben alle T, welche die Gleichung (Fließbedingung) 

erfüllen, eine sogenannte Fließfläche. Diese Fläche trennt den rein elastischen vom pla- 
stischen Zustandsbereich ab. Speziell stellt GL(2.26) unter Berücksichtigung von (2.25) 
einen fünfdimensionalen offenen Hyperzylinder im sechsdimensionalen Raum dar, oder 
eine vierdimensionale Hyperkugel im fünfdimensionalen Raum der Deviatoren. So gese- 
hen, führt ,$ zur Mitte des von der Fließfläche eingeschlossenen Raumbereiches und heißt 
Translationstensor d e r  kinematischen Verfestigung. 

Die  Definition d e r  ~ a l l u n t e r s c h e i d u n ~  

Nach diesen Vorbereitungen sind wir imstande, die eindimensionale Definition der Fall- 
unterscheidung mit Hilfe der Fließfunktion (2.25) mehrdimensional zu formulieren. Es 
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gilt: Werte F (T,€, k) < 0 kennzeichnen den rein elastischen Bereich, F (T,& k) > 0 ist 
ausgeschlossen und wenn der Spannungspunkt an der Fließfläche liegt (vgl. G1.(2.26))1 
werden verallgemeinernd (2.4) die Fäile 

Entlastung 
Neutrale Belastung 
Belastung 

mit 

B:= ($.*) 
p = konst ' 

unterschieden. Hier steht das Symbol B für B e l a ~ t u n ~ s k r i t e r i u m ,  und der Index 
p=konst in der GL(2.28) bedeutet, da5 der plastische Zustand d.h. die plastischen inneren 
Variablen konstant gehalten werden müssen. In MARTIN [1975, Abschnitt 2,3] wurde bei 
einer sorgfältigen Aufbereitung der Grundlagen der Plastizitätstheorie bei kleinen Defor- 
mationen und in Spannungsraumformulierung, eine Definition des Belastungskriteriums 
benutzt, welche (2.28) entspricht. GL(2.28) wurde auch von TSAKMAKIS (19911 als Defi- 
nition des Belastungskriteriums bei der Formulierung von Plastizitätsmodellen bei großen 
Deformationen zugrundegelegt. 

Die Fließregel 

Die Definition (2.27), (2.28) kann sofort bei der Formulierung der ~volutionsgleichung für 
Ep angewandt werden. Diese E~~lutionsgleichung wird auch als Fließregei bezeichnet. 
Unter der Annahme der plastischen Inkompressibilität, 

ist es sinnvoll die Norm 

für einen Tensor zweiter Stufe A, und die plastische Bogenlänge 

einzuführen. Der Index D an dem Normaymbol 5011 ui den Boyiff daviatoriscli orinncrn. 
e"achsigeBeanspruchungoi bt die Bogenlhnge b(2.31) mit &rjßrj.iiwn jn (2.7) gleiclid>. 
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Wir nehmen jetzt an, daß für Ep die Normalenregel gilt. D.h. wir nehmen an, daß Ep 
aF 

proportional zu - ist. Speziell setzen wir 
aT 

( für Belastung 
EP = 1 

sonst 

an, so daß (2.8) als das eindimensionale Ergebnis dieser Evolutionsgleichung interpretiert 
werden kann. Das Symbol R steht hier für Richtung und der Index p für plastisch. 
G1.(2.33)i, welche unter Benutzung der Fließfunktion (2.25) entstanden ist, zeigt daß die 
plastische Inkompressibilität erfüllt ist. In der Fließregel(2.32), (2.31)2 muß, vermöge der 
noch zu definierenden Materialgleichungen dafür gesorgt werden, daß 

5 > 0 für Belastung (2.34) 

gilt. 

Die  Evolutionsgleichungen für  die  plastischen inneren Variablen 

Die Gln.(2.11)-(2.14) können als eindimensionale Sonderfälle von 

angesehen werden, mit denselben Materialkonstanten C, b, 7, ß, ko wie in (2.11), (2.12). 
Die plastische Inkompressibilität, sowie die Anfangsbedingungen (2.37) und s(t = 0) = 0 
(dies folgt aus (2.31)*) implizieren nämlich aus (2.35) 
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Damit ist klar, daß sich die Komponentengleichung von (2.35) in axialer Richtung, unter 
Berücksichtigung der schon bei der Diskussion der Fließfunktion eingeführten Abkürzung 
2 i( = (Ll (= (11), auf G1.(2.11) reduziert. G1.(2.35) ist zuerst von' ARMSTRONG & FRE- 
DERICK [I9661 vorgeschlagen worden, und wird im weiteren nach den Namen dieser Au- 
toren genannt. Beide Ansätze (2.35) und (2.36) sind von CHABOCHE [s. 2.B. 1986, 
wo weitere Literatur und speziell die Arbeiten von ZAVERL & LEE zitiert werden] 
insbesondere für zyklische Beanspruchungen ausführlich untersucht worden. Für große 
Deformationen hat BESDO [I9831 analoge Ansätze innerhalb einer Dehnungsraumformu- 
lierung vorgeschlagen. 

Entsprechend den Umrechnungen von G1.(2.11) auf G1.(2.16) findet man aus (2.35) 

Dieses Resultat sagt aus, daß durch den Armstrong-Frederick-Ansats die kinematische 
Verfestigung als Integral der gesamten plastischen Verzerrungsgeschichte auch für drei- 
dimensionale Beanspruchungen dargestellt werden kann. Dasselbe gilt selbstverständlich 
auch für die isotrope Verfestigung in (2.36), deren Integral schon in (2.17) ausgerech- 
net wurde. Insgesamt gilt, daß die inneren Variablen als Funktionale der vergangenen 
Belastungsgeschichte, oder als Funktionen der Bogenlänge s bzw. der Zeit t aufgefaßt 
werden können. Wie im eindimensionalen Fall (s. Seite 14) wird auch bei den folgenden 
dreidimensionalen Darstellungen immer aus dem Zusammenhang erkennbar sein, ob die 
inneren Variablen als Funktionen von s oder t gemeint sind. Dementsprechend ist auf 
verschiedene Symbole für Funktionen und Funktionswerte verzichtet worden. 

Auch für den späteren Gebrauch geben wir hier eine andere Darstellungsform für die 
Evolutionsgleichungen der plastischen inneren Variablen. Aus den Gln.(2.32), (2.33), 
(2.35) und (2.36) ergibt sich für Belastung 
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Der Übersichtlichkeit halber sind in diesen gemeinsamen Darstellungen die Gln.(2.32)1 
und (2.33)i nocheinmal mitaufgeführt. Aus dem bisherigen Zusammenhang ist auch die 
Bedeutung der Bezeichungen R6 und Rk einleuchtend. Hierbei sind noch zwei Bemer- 
kungen zu machen. 

Erstens, aus (2.42) ist ersichtlich, daß die Größen Rp, Rg und Rk Funktionen nur des 
momentanen Zustandes sind, d.h. sie hängen nur vom momentanen Wert der Varia- 
blen ab, und nicht etwa von Geschwindigkeiten. Zweitens, aus (2.41)2,3 folgt 

eine Beziehung, die aussagt, daß in den Evolutionsgleichungen (2.41) das Inkrement der 
plastischen Bogenlänge im Prinzip durch das Inkrement der Bogenlänge jeder anderen 
plastischen inneren Variable ersetzt werden kann. Bedenkt man, daß in (2.41) bei be- 
kanntem momentanen Zustand auch Rp,  Re und Rk bekannt sind, so kann 1 oder l l ( l l ~  
oder ~ k l  aus der Konsistenzbedingung 

berechnet werden. 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß aus den Gln.(2.41) auch folgende Bezie- 
hungen hervorgehen: 
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Auf diese Weise hängen für das betrachtete Beispiel die Geschwindigkeiten aller plasti- 
schen inneren Variablen voneinander ab. Daher werden im folgenden die Evo!utions- 
gleichungen für die plastischen inneren Variablen immer in Abhängigkeit von E p  und 
9 formuliert, bzw. wir werden uns auf die Darstellungen (2.41) beschränken und mit I 
arbeiten. Es mag hierbei hervorgehoben werden, daß in der Herleitung von (2.43), 9 als 
positiv angesehen wurde, was noch besprochen werden muß. 

Zu einer Auswertung der Konsistenzbedingung (2.44) ist es zweckmäßig, zwischen einer 
spannungsgesteuerten und einer dehnungsgesteuerten Belastungsgeschichte zu unterschei- 
den. Dementsprechend betrachten wir Darstellungen des (inkrementeilen) Materialgeset- 
zes in Spannungsraum- und Dehnungsraumformulierung. 

2.3.1 Spannungsraumformulierung 

Bei einer Spannungssteuerung ist zu einer bestimmten Zeit der momentane Zustand und 
die Spannungsgeschwindigkeit in jedem Punkt des materiellen Körpers bekannt. Aus 
diesem Grund muß das Materialmodell in einer Spannungsraumformulierung darge- 
stellt werden. Dies verlangt, daß alle inkrementellen konstitutiven Beziehungen von der 
Spannungsgeschwindigkeit abhängen. 

Für eine Spannungssteuerung geht aus (2.27), (2.28) 

Entlastung 
F - 0  & B s { ' v  * { Neutrale Belastung , (2.47) 

> 0 Belastung 1 
mit 

für die Fallunterscheidung hervor. Wir bezeichnen (2.48) als Belastungskriterium in 
~~annun~sraumform~lierung (dafür steht auch die Abkürzung Bs). 
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Ist Bs > 0, dann kann I im Rahmen einer Spannungsraumformulierung durch Auswertung 
der Gln.(2.44), (2.25) unter Berücksichtigung von (2.41), (2.42) berechnet werden. Wir 
erhalten 

mit 

Diese Formeln lassen erkennen, daß 

wobei wir zur Klarheit zwischen der Funktion und ihrem Wert an einer Stelle unter- 
schieden haben. Die skalarwertige Funktion As in (2.51) wird als der A-Faktor in 
Spannungsraumformulierung bezeichnet. 

Die folgende Rechnung bestätigt, daß 

C dEp 
Aus der stationären Losung -- 

b ds 
für E in (2.35), welche asymptotisch erreicht wird, läßt 

sich durch Anwendung von (2.32)i und (2.33)a die Abschätzung 

gewinnen. Die Cauchy-Schwarz-Ungleichung in der Form 
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führt mit Hilfe von (2.25) auf 

E .  (T - I I € .  (T - €IDI 5 kl l t l l~  

und wegen (2.53) auf 

C 
€ . ( T - E ) ~ < : ~ ~  , 

3b 
oder nach Multiplikation mit -- auf 2k 

Schließlich benutzen wir (2.57) und 7 - k > 0 in (2.50)d (der Beweis für 7 - k > 0 
steht im Anschluß an G1.(2.20)), und erhalten die Ungleichung (2.52). Die Ungleichung 
(2.52) und die Tatsache, daf3 für Belastung erfüllt ist, machen 1 in (2.49)] positiv. 
Anders ausgedrückt, die Materialgleichungen für die Verfestigungsparameter sind derart 
gestaltet, daß (2.34) für Belastung gilt. 

Um die inkrementellen Materialgleichungen in Abhängigkeit von der Spannungsgeschwin- 
digkeit darzustellen, wird das Elastizitätsgesetz (2.23)2 zeitlich differenziert, 

und die Fließregel (2.32), (2.33) vermöge (2.49)i auf die Form 

I & ($8 9 [T] 
für Belastung 

Ep = 

( 0  sonst 

gebracht. Durch Einsetzen der zwei letzten Beziehungen in der Zerlegung der Deformation 
(2.22)2 ergibt sich 

wobei der Tensor vierter Stufe Mp wie folgt definiert ist 
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Mit ( 2 . 4 1 ) ~ ~ ~  und (2.49)r und der Abhängigkeit von Ep und S von der Fallunterscheidung, 
gelingt es, die Evolutionsgleichungen für die Verfestigungsvariablen auch in Abhängigkeit 
von T zu schreiben: 

für Belastung 
€ =  1 

0 sonst 

fUr Belastung 
k = 

I 0  sonst 

Wir fassen unsere Ergebnisse zusammen. Kennt man den momentanen Zustand, und ist 
die momentane Spannungsgeschwindigkeit in jedem Punkt des materiellen Körpers vorge- 
geben, so liegt eine Spannungssteuerung vor. In diesem Fall benutzen wir eine Spannungs- 
raumformulierung des Materialmodells. Danach werden alle inkrementellen konstitutiven 
Beziehungen der Theorie in Abhängigkeit von der Spannungsgeschwindigkeit ausgedrückt. 
Diese Beziehungen sind die Fallunterscheidung (2.47), (2.48), das Stoffgesetz (2.60), (2.61) 
und die Evolutionsgleichungen (2.62) und (2.63); die Fließregel (2.59) ist nicht erwähnt 
worden, da sie im Stoffgesetz (2.60), (2.61) eingearbeitet wurde. Man sieht, daß alle 
diese Beziehungen in diesem Abschnitt in Abhängigkeit von der Spannungsgeschwindig- 
keit und sonst nur in Abhängigkeit vom momentanen Zustand formuliert wurden. Damit 
können die Geschwindigkeiten aller Variablen berechnet werden, und auf Grund dessen 
der Zustand des materiellen Körpers nach einem infinitesimalen Zuwachs in der Zeit. 

2.3.2 Dehnungsraumformulierung 

Mit einer Dehnungsraumformulierung der Plastizitätstheorie haben sich u.a. ILIIUSHIN 
[1961], HILL [1967, 1978, 19831, LUBLINER [1974], NAGHDI & TRAPP [1975], CASEY 
& NAGHDI [z.B. 1981, 1984a,b,c] sowie BESDO [1980, 1981, 19831 intensiv beschäftigt 
(8. dazu auch LUBLINER [1990, S.1201 wo weitere Literatur zitiert wird). 

Bei einer Dehnungsraumformulierung ist der momentane Zustand in jedem Punkt des 
materiellen Körpers bekannt und ein Verzerrungsgeschwindigkeitfeld vorgegeben. In die- 
sem Fall muß von einer Dehnungsraumformulierung des Materialmodells Gebrauch 
gemacht werden. In ihr hängen alle inkrementellen konstitutiven Beziehungen von der 
Verzerrungsgeschwindigkeit und sonst nur vom momentanen Zustand ab. 

Im Hinblick auf die Zerlegung der Deformation (2.22)~ und die inkrementelle Version des 
Elastizitätsgesetzes 
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die sich durch Differentiation nach der Zeit aus (2.23)1 ergibt, erhalten wir 

(')Ep = konst = C  [E] . (2.65) 

Dies ermöglicht eine Umschreibung der Fallunterscheidung (2.27), (2.28), die sich für die 
Dehnungssteuerung eignet: 

Entlastung 
Neutrale Belastung 

> 0 Belastung 

Wie schon die Abkürzung BD andeutet, soll (2.67) als Belastungskriterium i n  Deh- 
nungsraumformulierung bezeichnet werden. 

Bei einer numerischen Implementierung von Materialmodellen der geschwindigkeitsun- 
abhängigen Plastizität hat HUGHES [I9831 die Belastungskriterien (2.66), (2.67) verwen- 
det, ohne explizit Bezug auf eine Dehnungsraumformulierung der Theorie zu nehmen. 
Speziell bezeichnete er die rechte Seite von G1.(2.65) als trial rate-of-stress. Daraufhin 
wurde korrekterweise von CASEY & NAGHDI [1984b, S.611 gezeigt, daß das Vorgehen 
von Hughes einer Dehnungsraumformulierung der Belastungskriterien entspricht. 

Wir kommen nun zur Berechnung von 8 anhand der Konsistenzbedingung (2.44), (2.25). 
Dabei benutzen wir die Gh(2.64) und (2.22)~ und bekommen 

oder durcli Einsetzen von (2.41), (2.42), (2.33)1, (2.25), (2.24)l und Auflösen nach 6 

Hierbei ist 

ND = ND(T,E,~)  
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Die Gln.(2.69), (2.70) besagen, daß 

Ähnlich wie bei der Spannungsraumformulierung (s. G1.(2.51)) benutzen wir in (2.71) 
verschiedene Symbole für eine Funktion und ihren Wert an einer Stelle. Die skalarwertige 
Funktion AD ist der A-Faktor in Delinungsraumformulierung. 

Eine direkte Folgerung aus (2.50)4 und (2.70)4 ist 

woraus und in Bezug auf (2.52) (p > 0 ist vorausgesetzt) 

sich ergibt. Wegen (2.73), (2.66), (2.67) und (2.69) ist erst recht bei einer Dehnungssteue- 
rung 8 für Belastung positiv. 

Wir gehen nun daran, alle inkrementellen Materialgleichungen in Abhängigkeit von E 
anzugeben und weisen darauf hin, daß dabei von der Symmetrie des Elastizitätstensors 
C (s. G1.(2.24)i) ständig Gebrauch gemacht wird. Mit (2.69)i kann die Fließregel (2.32), 
(2.33)l umgeschrieben werden in 

L ( [z]) [E] fiir Belastung I N D  8T (2.74) 

0 sonst 

Mit dieser Gleichung und der Zerlegung der Deformation (2.22)~ folgt aus (2.64) 

C, [E] für Belastung 

{ C [E, 
9 (2.75) 

sonst 

wobei 
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Wir berücksichtigen G1.(2.69)1, und da!3 i über (2.31)2 und (2.32) von der Fallunterschei- 
dung abhängt, und schreiben für die Verfestigungsvariablen in (2.41)2,s 

[ ( R  8 C [ I )  [ für Belastung 
r ; =  9 

1 0 sonst 

. 1 (3 [$I). E für Belastung 
k =  

I o sonst 

Die Fallunterscheidung (2.66), (2.67), das Stoffgesetz (2.75), (2.76) und die Evolutions- 
gleichungen (2.77), (2.78) reichen zur Beschreibung des Materialverhaltens während einer 
Dehnungssteuerung aus; die Fließregel(2.74) wurde nicht explizit erwähnt, weil sie bereits 
in (2.75) eingearbeitet wurde. Diese inkrementellen konstitutiven Beziehungen hängen von 
E und sonst nur noch vom momentanen Zustand ab. Ahnlich wie bei der Spannungssteue- 
rung gilt folgendes: Bei bekanntem momentanen Zustand und Verzerrungsgeschwindig- 
keitsfeld können innerhalb einer Dehnungsraumformulierung die Geschwindigkeitsfelder 
aller anderen Variablen bestimmt werden, und somit der Zustand des materiellen Körpers 
nach einem infinitesimalen' Zuwachs in der Zeit. 

Sehr oft ist es angebracht, eine Transformation von einem Satz von Variablen zu einem 
anderen mit physikalisch transparenterer Bedeutung durchzuführen. Vor allem interes- 
sant sind diejenigen Variablentransformationen, welche die Beschreibung des aktuellen 
Zustandes, zum Teil oder gar vollständig auf dehnungsartige Größen Zurückführen. So 
kann für die Fließfunktion (2.25) mittels des Elastizitätsgesetzes (2.23)1 und der Zerlegung 
(2.22)i noch die Darstellung 

gefunden werden. Betrachtet man Ep,(, k als Parameter und hält sie konstant, so stellt 
G (E,Ep,E, k) eine Materialfunktion mit E als unabhängige Variable dar. In diesem Fall 
macht es auch Sinn von einer Fließfunktion i m  Dehnungsraum zu sprechen. Dann ist 
es naheliegend, F (T,[, k) als die Darstellung der Fließfunktion i m  Spannungsraum 
zu bezeichnen. 

Ganz allgemein werden wir für eine Materialfunktion, die nur vom momentanen Zustand 
abhängt, also eine finite und keine inkrementelle Beziehung darstellt, folgenden Sprach- 
gebrauch benutzen: Die Materialfunktion liegt in Spannungs- bzw. Dehnungrrraurnfor- 
mulierung vor, wenn alle ihre unabhängigen Variablen (nicht die Parameter) spaniiungs- 
bzw. dehnungsartige Größen repräsentieren. 
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Auf eine weitere Darstellung der Fließfunktion kommt man, wenn die folgende Eigen- 
schaft des Translationstensors ( ausgenutzt wird: Jedem Spannungszustand, der auf der 
Fließfläche oder in dem von ihr eingeschlossenen Raumbereich liegt, wird auf Grund des 
Elastizitätsgesetzes (2.23), (2.24) eine elastische Verzerrung zugeordnet. Insbesondere 
gehört die elastische Verzerrung Ee = Ye demjenigen Spannungszustand, der zur Mitte 
des rein elastischen Bereichs führt, 

und für die Fließfunktion (2.25) wird 

Hierin wurden noch die Zerlegung (2.22), die Eigenschaft (2.39) und die Definitionen 

benutzt. Mit (2.81) ist es gelungen, auch alle Parameter in der Fließfunktion durch 
dehnungsartige Größen zu ersetzen. 

Nach der oben verabredeten Sprachregelung ist es fast sebstverständlich, im Falle der 
Gleichung (2.26) von einer Darstellung der Fließfläche im Spannungsraum zu reden. Ent- 
sprechend gibt die Menge aller Verzerrungen E, welche die Gleichung 

G (E,Ep,€,k) = 0 

bzw. F ( E , Y , ~ ) = o  Y ( E , Y ) = ~  , 

für konstant gehaltene Parameter Ep, (, k bzw. Y ,  k erfüllen, die Beschreibung der 
Fließfläche im Dehnungsraum an. Zur Veranschaulichung dieser Beziehungen ist in Bild 
2.5 die Fließfläche sowohl in Abhängigkeit von der Spannung als auch in Abhängigkeit 
von der Dehnung graphisch aufgetragen. 

Alternativ könnte man die Fließfunktion und die Fließbedingung zuerst in dehnungs- 
abhängiger Form einführen. Dieses ist z.B. das Vorgehen von BESDO [1983]; er definierte 
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Bild 2.5: Spannungsabhängige (a) bzw. dehnungsabhängige (b) Darstellung der Fließ- 
fläche. MB bzw. MD ist die Flächenmitte und PS bzw. PD ein Spannungs- bzw. Deh- 
nungszustand irn elastischen Bereich. 

innerhalb einer Theorie für große Deformationen die Fließfunktion (2.81) direkt samt 
Evolutionsgleichungen für die Verfestigungsvariablen Y und k in Dehnungsraumformulie- 
rung. Ein ausführlicher Vergleich mit'weiteren Literaturstellen ist auf das nächste Kapitel 
verschoben. 

Die Umrechnungen (2.79), (2.81) der Fließfunktion, die Abhan-gigkeit der Evolutionsglei- 
chungen für die Verfestigungsvariablen (2.46)1, (2.46)5 von Ep sowie die Beziehungen 
(2.80), (2.82) liefern für das Belastungskriterium in (2.28): 

(2.84) 
8P 

= (-@.*) 
p = konst 

Alle diese Beziehungen sind zueinander äquivalent und konnten als Definition des Be- 
lastungskriteriums B vorangestellt werden. Auch das Eyetzen von p = lronst in (2.84) 
durch Ep = konst liefert dazu äquivalente Beziehungen. Ahnlich fortfahrend können ver- 
schiedene Darstellungen erzeugt werden. 
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2.4 Die Struktur der Materialgleichungen 

Anhand des in diesem Kapitel analysierten Beispiels sind viele Aspekte der Struktur eines 
Plastizitätsmodells deutlich geworden, die wir hier in zusammengefaßter Form wiederholen 
wollen. 

Zuerst erwähnen wir, daß das Materialmodell auf die Zerlegung der gesamten Verzerrung 
in elastische und plastische Anteile aufgebaut wird. Die elastische Verzerrung wird über 
ein Elastizitätsgesetz mit der Spannung verknüpft. Deswegen ist die Beziehung zwischen 
der elastischen Verzerrung und der Spannung automatisch geschwindigkeitsunabhängig. 

Der plastische Anteil der Verzerrung Ep  wird implizit als System von geschwindigkeitsun- 
abhängigen Evolutionsgleichungen für sog. plastische innere Variablen definiert. Im be- 
trachteten Beispiel lag diesen Evolutionsgsleichungen eine spezielle Aufbauart zugrunde: 
Die plastischen inneren Variablen sind durch Funktionale der Geschichte der plastischen 
Dehnung gegeben. Dies bedeutet, dai3 die Angabe allein des Verlaufs der plastischen Deh- 
nung während eines Deformationsprozesses vollkommen ausreicht, um den dazugehörigen 
Verlauf sämtlicher plastischer innerer Variablen zu berechnen. Eine solche Strukturierung 
der Evolutionsgleichungen gelang dadurch, daß die Geschwindigkeiten der plastischen in- 
neren variablen proportional, mit Proportionalitätsfaktor i, jeweils zu einer Richtung 
sind, die nur vom momentanen Zustand abhängt. 8 selbst, und damit praktisch die 
Geschwindigkeit sämtlicher plastischer innerer Variablen, hängt auch vom momentanen 
Zustand ab und ist zusätzlich, je nach Art der Steuerung, positiv homogen vom Grade 
eins in der Spannungs- oder Verzerrungsgeschwindigkeit. Außerdem hangen mit Ep bzw. 
9 auch die Evolutionsgleichungen für alle inneren plastischen Variablen von einer Fall- 
unterscheidnung ab, die darüber entscheidet, wann plastisches Fließen eintritt. Damit 
entprechen die Evolutionsgleichungen des betrachteten Beispiels insgesamt der erwähnten 
Struktur einer geschwindigkeitsunabhängigen Plastizität (s. S.lO). 

ZU der diskutierten Struktur von Plastizitätsmodellen passen derartige Modelle nicht, die 
plastische innere Variablen enthalten, welche sich diskontinuierlich während einer plasti- 
schen Belastung ändern und daher mit einer anderen Fallunterscheidung verbunden sind 
als die Fließregel. Beispiele von solchen plastischen inneren Variablen sind in der Ar- 
beit von CHABOCHE 11986, Kap.IV.21 erwähnt. In der vorliegenden Arbeit wird aber 
von solchen Variablen abgesehen und unter plastischen inneren Variablen werden sol- 
che verstanden, die sich wahrend der plastischen Belastung und nur dann kontinuierlich 
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Kapitel 3 

DAS 
VERFESTIGUNGSVERHALTEN 
VON PLASTIZITÄTSMODELLEN 

3.1 Einführende Bemerkungen 

Bisher sind typische Merkmale von Plastizitätsmodellen in Verbindung nur mit einem 
linearen isotropen Elastizitätsgesetz, einer v.Mises-Fließbedingung mit kinematischer und 
isotroper Verfestigung und einer assoziierten Normalenregel betrachtet worden. Sehr oft 
reicht dieses System von Materialgleichungen für viele Werkstoffe aus, um bestimmte 
Effekte des Materialverhaltens zu beschreiben. 

Ist aber eine genauere und umfassendere Modellierung von Materialeigenschaften 
erwünscht, kann dies durch eine Erhöhung der Anzahl der Variablen oder durch eine 
Modifizierung der Form der Materialgleichungen oder durch beides gleichzeitig erreicht 
werden. Die Struktur des gesamten Plastizitätsmodells bleibt trotzdem dieselbe, wie 
bisher erörtert. Es gibt jedoch einige wichtige Aspekte im Materialverhalten die noch 
erläutert werden müssen. Dazu gehört z.B. der Charakter von Verfestigungseigenschaften, 
den wir in diesem Kapitel diskutieren wollen. Es sei hier noch gesagt, daß die Herleitung 
vieler Ergebnisse in diesem Kapitel eine Aufarbeitung entsprechender Herleitungen ist, 
die in verschiedenen Literaturstellen durchgeführt wurden, welche im weiteren vor Ort 
und Stelle zitiert werden. 

Das im letzen Kapitel betrachtete Beispiel war so konstruiert, daß eine Spannungssteue- 
rung immer möglich war. Dies muß aber nicht immer der Fail sein. Zur Erläuterung 
betrachten wir ein Materialverhalten mit einer eindimensionalen Dehnungs-Spannungs- 
Kennlinie, wie im Bild 3.1 dargestellt. Wie man sieht, besteht der Dehnungs-Spannungs- 
Verlauf aus einem ansteigenden Teil (verfestigender Bereich) bis zum Punkt B, wo 
eine horizontale Tangente existiert (ideal plastisches Materialverlialten), gefolgt von 
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Bild 3.1: Dehnungs-Spannungs-Kennlinie mit Bereichen verfestigenden, ideal plastischen 
und entfestigenden Materialverhaltens. 

einem abfallenden Kurventeil (entfeetigender Bereich). Hierzu sei noch erwähnt, daß 
diese Klassifizierung des eindimensionalen Materialverhaltens nur dann einen Sinn hat, 
wenn die Dehnungs-Spannungs-Kennlinie überall eine Materialeigenschaft darstellt, d.h. 
wenn die Deformation homogen ist. 

Sehr oft wird der verfestigende Bereich einer Dehnungs-Spannungs-Kurve auch als stabil 
bezeichnet. Diese Stabilität am Verhalten der Materialgleichung sollte nicht mit dem 
Begriff der Stabilität der Gleichgewichtslage verwechselt werden, der z.B. in SEWELL 
[1972], BRUHNS [I9841 sowie STORAKERS (19751 (8. auch die in diesen Arbeiten zitierte 
Literatur, worin insbesondere die Arbeiten von Hill erwähnt sind) behandelt wird. 

Ein Materialverhalten, wie dasjenige in Bild 3.1, wurde öfters vielen geophysikalischen 
Materialien zugeschrieben (8. 5.B. PALMER, MAIER & DRUCKER [1967], DAFALIAS 
(1977131 und HAN & CHEN [1986]). Gestützt auf experimentelle Resultate neueren Da- 
tums sowie Aufarbeitungen davon, ist aber LUBLINER [1990, S.100] zu der Schlußfolge- 
rung gekommen, daß gerade bei solchen Materialien nicht sicher ist, ob die aufgenommene 
Dehnungs-Spannungs-Kennlinie eine Materialeigenschaft darstellt. Wir betrachten im 
weiteren diese Eage als offen und lassen die wenn auch eventuell hypotlietisclie Möglicli- 
keit eines entfestigenden Materialverhaltens zu. 

Nun ist im verfestigenden Kurventeil (vgl. Punkt A in Bild 3.1) sowolil eine Spannungs- 
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als auch eine Dehnungssteuerung möglich. 

Dagegen ist im entfestigenden Kurventeil (vgl. Punkt C in Bild 3.1) nur eine Deh- 
nungssteuerung möglich. Eine Zugspannungsgeschwindigkeit kann nämlich gar nicht 
existieren und eine Druckspannungsgeschwindigkeit kann nur infolge einer Dehnungs- 
steuerung zustandekommen, solange die Dehnungs-Spannungs-Kurve aus lauter Gleichge- 
wichtszuständen bestehen soll. Anderenfalls, beim Versuch die Spannungsgeschwindigkeit 
vorzugeben, gibt das Material spontanartig nach, und die dazugehörige Belastungsbahn 
stellt keine Folge aus Gleichgewichtspunkten mehr dar. (Dieser Zustand entspricht dem 
Durchschlagsproblem in der Stabilitätstheorie). Auf diesem Umstand ist auch von 
PALMER, MAIER & DRUCKER [1967, S.4651 hingewiesen worden. 

Im Punkt B (s. Bild 3.1) weist das Materialverhalten eine Singularität in dem Sinne 
auf, daß eine nicht verschwindende Dehnungsgeschwindigkeit bei verschwindender Span- 
nungsgeschwindigkeit existieren kann. Außerdem ist an dieser Stelle eine Zugspannungs- 
geschwindigkeit nicht erlaubt, so daß die Spannungsgeschwindigkeit nicht beliebig vorge- 
geben werden kann. So gesehen, ist auch im singulären Punkt eine Spannungssteuerung 
im allgemeinen nicht möglich. 

Diese Erkenntnisse können folgenderweise ausgesprochen werden. Eine Spannungssteue- 
rung ist genau dann möglich, wenn Verfestigung vorliegt. Eine Dehnungssteuerung ist 
überall möglich: Insbesondere tritt ideal plastisches Materialverhalten bzw. Entfestigung 
genau dann ein, wenn im Falle einer (dehnungsgesteuerten) plastischen Belastung, das 
Stoffverhalten singulär wird bzw. die implizierte Spannungsgeschwindigkeit ins Innere 
des von der Fließfläche im Spannungsraum eingeschlossenen Bereichs zeigt. 

Wir stellen uns jetzt die Aufgabe genau anzugeben ob bzw. wann sich das Materialver- 
halten in einem verfestigenden, entfestigenden oder ideal plastischen Zustand befindet. 
Weil die folgenden Untersuchungen grundlegend für viele Plastizitätsmodelle sind, wird 
von einer allgemein formulierten Klasse von Plastizitätsmodellen ausgegangen. Für die 
benutzten Materialfunktionen wird vorausgesetzt, daß sie alle benötigten Stetigkeits- und 
Differenzierbarkeitseigenschaften erfüllen. 

3.2 Allgemein formulierte Mat erialgleichungen 

3.2.1 Zerlegung der Deformation - Elastizitätsgesetze 

Wir nehmen die additive Zerlegung der Deformation (E: Linearisierter Green'scher Ver- 
zerrungstensor) 

an. Ferner nehmen wir an, daß der elastische Anteil der Verzerrung Ee in Beziehung zu 
dem Uauchy'schen Spannungstensor T mittels eines Elastizitätsgesetzes steht. Der lineare 
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Ansatz (2.23) wird als Sonderfall allgemeiner Elastizitätsgesetze betrachtet, auf die wir 
näher eingehen wollen. 

In vielen Fällen wird davon ausgegangen, dai3 die elastischen Eigenschaften unbeein- 
flußt von den vergangenen plastischen Belastungsereignissen bleiben. Jedoch könnten 
im allgemeinen die elastischen Materialeigenschaften von den vergangenen plastischen 
Deformationen abhängig sein. Eine solche Abhängigkeit kann durch ein Elastizitätsgesetz 
berücksichtigt werden, welches skalarwertige oder tensorielle plastische innere Variablen 
als Parameter enthält. 

So ist z.B. in der Arbeit von IL'IUSHIN [I9601 die Vorstellung eines linearen Elastizitäts- 
gesetzes zugrundegelegt, mit einem Elastizitätstensor vierter Stufe, der durch eine, von 
Il'iushin selbst nicht näher spezifizierte, Funktion der vergangenen plastischen Deforma- 
tion definiert ist. DAFALIAS (1977bl hat eine allgemeine thermomechanische Theorie 
mit plastischen inneren Variablen aufgestellt. Als konkretes Beispiel für diese Theorie hat 
er auch ein lineares Elastizitätsgesetz angenommen, mit einem Elastizitätstensor vierter 
Stufe, der Funktion der plastischen Arbeit und der Temperatur ist. 

Nach diesen vorbereitenden Bemerkungen fahren wir mit der Angabe einer allgemeinen 
Form für Elastizitätsgesetze fort. Ähnlich wie im letzen Kapitel gehen wir davon aus, 
da5 sich der momentane Zustand in iedem materiellen Punkt durch die Aneabe des mo- " 
mentanen Wertes der Spannung oder Verzerrung und eines Satzes von skalarwertigen 
und tensoriellen plastischen i ~ e r e n  Variablen beschreiben läßt. Wir bezeichnen mit qi, 
1 5 i 5 n, die skalarwertigen plastischen inneren Variablen bzw. die Komponenten der 
tensoriellen plastischen inneren Variablen, deren Gesamtheit in einem n-elementigen Satz 
q1 

zusammengefaßt wird. Wegen der besonderen Rolle, die, auf Grund der Zerlegung der De- 
formation (3.1), der plastischen Verzerrung zukommt, wird diese plastische innere Variable 
im weiteren nicht innerhalb von q berücksichtigt, sondern explizit aufgeführt. 

Wir definieren als Elastisitätsgesetz eine Beziehung von der Form 

wobei Ep, q als Parameter zu denken sind, und zwar so, daß für festgehaltene Ep, q eine 
Inverse zu (3.3) existiert: 

Die Darstellungen des Elastizitätsgesetzes (3.3) sind im Rahmen von thermomechani- 
schen Theorien von EISENBERG, LEE & PHILLIPS [I9771 für kleine, und von DAFA- 
LIAS [1977a, 1977bl für große Deformationen angenommen. Zuvor hatten u.a. RICE 
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[1971, 19751, HILL & RICE [I9731 sowie LUBLINER [I9741 allgemeine Darstellungen 
von Plastizitätstheorien mit inneren Variablen angegeben, die im engen Zusammenhang 
dazu stehen. Im Prinzip entsprechen die Materialgleichungen (3.2) und (3.3) denjenigen, 
zuerst von GREEN & NAGHDI [I9651 eingeführt und von NAGHDI & TRAPP [I9751 
sowie CASEY & NAGHDI [s. 2.B. 1981, 1984a,b,c] weiterentwickelt. Allerdings modifi- 
ziert um die Abhängigkeit von den plastischen inneren Variablen und eingeschränkt auf 
kleine Deformationen. 

3.2.2 Elastizitätstensoren 

Es ist zweckmäßig die folgenden Elastizitätstensoren vierter Stufe einzuführen: 

Die beiden Tensoren C und M besitzen relativ zu einem kartesischen Koordinatensystem, 
was in der ganzen Arbeit zugrundegelegt wird (s. dazu Abschnitt 1.2), die Eigenschaften 

CijklMklmn = Mijklcklmn = €ijmn 7 

( C M = M C = & )  , 

während der Tensor & in Abschnitt 1.2 definiert wurde. 

3.2.3 Fließfunktionen - Fließbedingung 

Wir nehmen die Existenz einer skalarwertigen Fließfunktion 

~ ( t )  = F(T(~),EP(~), 
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im Spannungsraum an, und erhalten über das Elastizitätsgesetz (3.3)2 

Durch die Hinzunahme von weiteren plastischen inneien Variablen in der Fließfunktion, 
außer des Translationstensors und der Variable für die isotrope Verfestigung, bieten sich 
zusätzliche Möglichkeiten zur Beschreibung einer allgemeinen Verformung der Fließfläche 
an. 

Der letzte Teil in GL(3.8) ist die Darstellung der Fließfunktion im Dehnungsraum. Al- 
ternativ konnte man von der Existenz der Fließfunktion im Dehnungsraum ausgehen und 
mit Hilfe von (3.4)2 ihre Darstellung im Spannungsraum finden. Denkbar ist auch die 
Darstellung der Fließfunktionen relativ zu einem transformierten Satz von plastischen 
inneren Variablen, wie die Beispiele am Ende vom Abschnitt 2.3.2 demonstrieren. 

Für festgehaltene Ep, q beschreibt die Fließbedingung 

eine fünfdimensionale Hyperfläche (Fließfläche) im sechsdimensionalen Raum der sym- 
metrischen Spannungs- oder Verzerrungstensoren. Analog Abschnitt 2.3 kennzeichnen 
Werte F ( T , E ~ , ~ )  < 0-bzw. G ( E , E ~ , ~ )  < 0 den rein elastischen Zustand, während 
F(T, Ep, q) > 0 bzw. G(E, Ep,  q) > 0 ausgeschlossen ist. 

Mittels partieller Differentiation von (3.8) und unter Beachtung von (3.5) findet man 

3.2.4 Das Belastungskriterium 

Wird der plastische Zustand des Materials konstant gehalten, d.h. werden Ep, q konstant 
gehalten, so bezeichnen wir dies ähnlich wie bei (2.28) mit p=konst. Ferner definieren wir 
ein Belastungskriterium B, 
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in Analogie zu (2.28), (2.84). Im Falle einer Spannungs- bzw. Dehnungssteuerung folgt 
daraus 

Ist die Fließbedingung (3.9) erfüllt, so werden analog (2.27), (2.47) und (2.66) die Fälle 

Entlastung 
Neutrale Belastung 
Belastung 

unterschieden. 

3.2.5 Evolutionsgleichungen - Konsistenzbedingung 

Mit einer geeignet definierten Norm llAlls eines Tensors zweiter Stufe Al führen wir eine 
plastische Bogenlänge s, 

ein. In Analogie zu (2.32), (2.3?1)~, (2.41), (2.42) setzen wir die Evolutionsgleichungen für 
die plastischen inneren Variablen folgenderweise fest: 

Hier sind Rp und l%i vorgegebene Funktionen des momentanen Zustandes, 
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die so gewählt werden müssen, daß Ii > 0 für Belastung wird. 

Zur Bestimmung von i setzen wir (3.15)1 in die Konsistenzbedingung 

ein, und erhalten zunächst 

Auflösen nach 9 liefert 

im Falle einer Spannungssteuerung (wenn sie erlaubt ist), und 

im Falleeiner Dehnungssteuerung. Daran erkennt man, da6 i positiv homogen vom Grade 
eins in T bzw. E ist und sonst nur vom momentanen Zustand abhingt. 
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3.3 Der Verfestigungscharakter 

Anhand der eindimensionalen Überlegungen in Bild (3.1) haben wir erkannt, daß eine 
Dehnungssteuerung immer möglich ist. Aus diesem Grund und wegen (3.12)2, (3.13)3 
und (3.21)i ist 

notwendig und hinreichend für 

während einer plastischen Belastung. Ungleichung (3.22) hängt allein vom aktuellen Zu- 
stand ab. Sie muß immer erfüllt sein, um physikalisch sinnvolles Materialverhalten in 
allen möglichen Belastungszuständen zu gewährleisten. Somit stellt diese Ungleichung 
einschränkende Bedingungen an das System der konstitutiven Gleichungen dar. Bis auf 
die Notationsunterschiede ist (3.22) die Reduktion auf kleine Deformationen, einer von 
DAFALIAS [1977b] für große Deformationen aufgestellten Ungleichung und wird hier als 
Konsistenzungleichung bezeichnet. Wir setzen im weiteren voraus, daß die Konsistenz- 
ungleichung immer erfüllt ist. 

Ähnlich wie bei der Dehnungssteuerung findet man für den Fall, daß eine Spannungs- 
steuerung erlaubt ist, daß 

notwendig und hinreichend für (3.23) während einer plastischen Belastung ist. Der da- 
zugehörige Materialzustand wird dann als verfestigend bezeichnet. Soll eine Spannungs- 
steuerung immer erlaubt sein, so haben die Materialgleichungen der Restriktion (3.24) 
immer zu genügen. 

Nun ist 8 > 0 während einer dehnungsgesteuerten plastischen Belastung. Läßt das Mate- 
rialverhalten Zustände mit Ns = 0 zu, dann tritt in (3.20)r eine Singularität auf, und die 

aF 
induzierte Spannungsgeschwindigkeit T muß - . T = 0 genügen, wenn 8 < oo bleiben 

aT 
soll. In Anlehnung an Bild 3.1 wird ein Zustand mit Ns = 0 als ideal plastisch bezeichnet. 
Sind ferner Zustände mit Ns < 0 während der (dehnungsgesteuerten) plastischen Bela- 

aF 
stung zulässig, dann gilt für die induzierte Spannungsgeschwindigl~eit - . T < 0, und in aT 
Anlehnung an Bild 3.1 heißt der Werkstoffzustand entfestigend. 

Wir fassen diese Ergebnisse zusammen. Die konstitutiven Gleichungen haben die Restrik- 
tion (3.22) immer zu erfüllen, und wenn ausschließlich Werkstoffverfestigung vorkommen 
soll, haben sie sogar die Restriktion (3.24) immer zu erfüllen. Ausgehend vom aktuel- 
len Zustand in einem Punkt des materiellen Körpers, ist eine Spannungssteuerung genau 
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dann möglich, wenn Werkstoffverfestigung herrscht, also wenn Ns  > 0. Ist Ns = 0 
bzw. Ns < 0, dann ist der Zustand ideal plastisch bzw. entfestigend und eine Span- 
nungssteuerung ist da im allgemeinen nicht erlaubt. 

Es bleibt noch den Zusammenhang zwischen Ns und ND anzugeben. Bei der Herleitune, 
dieses, Zusammenhanges im nächsten Abschnitt werden wir noch an Zerlegungen für T 
und E stoßen, die eine wichtige Rolle bei numerischen Verfahren zur Behandlung von 
Randwertproblemen der Plastizitätstheorie spielen. Aus diesem Grund ist eine kurze 
Interpretation dieser Zerlegungen angebracht. Sie findet im übernächsten Abschnitt statt. 

3.3.1. Zerlegungen für T und E 

Die folgenden Beziehungen für die partiellen Ableitungen nach Ep, 

aE -= aEe 
~ E P  

ES- , 
~ E P  

sowie für die partiellen Ableitungen nach qi, 

ergeben sich aus (3.3)-(3.6). Analoge Resultate sind von CASEY [I9861 für den Fall 
angegeben, d d  q in (3.2) nur einen skalarwertigen Verfestigungsparameter enthalt. Durch 
Bildung der materiellen Zeitableitung von (3.3)2 und (3.4)2 und in Verbindung mit (3.6)4 
wird 

Diese Gleichungen implizieren additive Zerlegungen für die Geschwindigkeiten der Span- 
nung und der gesamten Verzerrung. 



3.3.1 Zerfcgungcn für T und E 

Additive Zederlcgung von T: 

T = T ~ + T ~  , 

:=C [E] , 

Additive Zerlegung von E: 

E=E;+Ep , 

E;:= M [T] , 

Beim Obergang von (3.28)3 zu (3.281, bzw. von (3.29)3 zu (3.29), wurde von deu Be- 
ziehungen (3.2511 und (3.26)1 bzw. (3.25)s und (3.26)s Gebrauch gemacht. Weiterhin 
benutzen wir (3.21i)3,4 und (3.26)3,4 um aus (3.29)3 und (3.28)s die Bezielmngen 

zu erhdteii. Aullcrdeiii folgt aus (3.29)1,1 und (3.615 sofort 

Es irit k l ~ r ,  daR tlic Zerleguiigcti (3.1) iiiid (;3.29)1 im allgetneinen versdiiedcii sind. Im 
Rlle d e ~  liiiearcn 1SliuitizitHtsgeactzt.a (2.23) niud aie allcrdixigs ide1itisc4i. Die Bln.(3.28)- 
(3J l )  ciitnprrclicti tlciii Vorg:grlicii von IIILL & RICE [I9731 (8, dnzu auch RICE [I9751 
sowiu I'ALCTUN fk DILUciI<ll:It [1983]), 
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Nun folgt aus (3.29)3 und (3.15)i 

und mithin aus (3.20)1, (3.21)1, (3.31) und (3.10)* 

oder 
aF 

N D = N S + ~ . C [ ~ ]  . 

Nehmen wir an, die Normalitätsregel gilt für I$,, d.h. Ep ist in Richtung der Außennor- 
male an der Fließfläche im Spannungsraum. Dann ist 

und aus (3.33)2 wird 

G1.(3.33)2 bzw. GL(3.35) für den Fall der Normalenregel ist die gesuchte Beziehung 
zwischen Ns und ND. Unter der Annahme, C ist positiv definit, was keine starke 
Einschränkung ist, folgt aus (3.35), daß in der Tat Ns negativ werden darf, bei posi- 
tiv bleibendem ND. 

3.3.2 Interpretation der Zerlegungen für T und E 

Die beiden Zerlegungen (3.28) und (3.29) drücken eine Aufspaltung des gesamten Pro- 
zesses in einen Schritt mit lconstant gehaltenem plastischen Zustand utid in eiiie11 Schritt 
mit konstant gehaltener Spannung oder Verzerrung aus. 
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Um dies bei einer Dehnungssteuerung zu sehen, wird (3.28)~ unter Beachtung von (3.6)4 
invertiert, 

und das Ergebnis in (3.21)l eingesetzt, 

wobei noch die Eigenschaft (3.10)i berücksichtigt wurde. Nun, aus (3.28)1,2,3, (3.30)1, 
(3.32) und (3.37) ergibt sich 

Diese Gleichungen sagen aus, daß die gesam!e Verzerrungsgeschwindigkeit E in einem er- 
sten Schritt die Spannungsgeschwindigkeit T$ erzeugt. T$ ist rein elastischer Natur weil 
sie bei konstantem ~lastischen Zustand nur mit dem momentanen Elastizitätstensor C ge- 
bildet wird. In einem zweiten Schritt entsteht aus T$ bei konstant gehaltener Verzerrung 
die Spannungsgeschwindigkeit Ti, die wegen (3.28)3,r rein plastischer Natur ist. 

Eine solche Vorgehensweise bei der numerischen Behandlung von Randwertproblemen der 
Plastizitätstheorie steht sehr eng im Zusammenhang mit den Arbeiten von YODER & 
IWAN [1981], YODER & WHIRLEY [1984], HUGHES [I9831 und SIMO & TAYLOR 
[1986]. 

Für eine eindimensionale Zugbeanspruchung sind die Beziehungen (3.38) in Bild 3.2 für 
verfestigendes und in Bild 3.3 für entfestigendes Materialverhalten veranschaulicht. Es 
bedeuten du, du:, du;, die axialen Komponenten von dT, dT$, dT* und ds, dsPl d ~ $ ,  
dc* die axialen Komponenten von dE, dEpl dE$, dB$. ~ u s ~ e h e n B v o m  Punkt A wird P 
bei vorgegebenem d~ zuerst rein elastisch, mit dem momentanen Elastizitätsmodul, der 
Punkt B erreicht. Dann relaxiert die Spannung rein plastisch auf den Punkt C (8. dazu 
YODER & IWAN [I9811 und YODER & WHIRLEY [1984], wo insbesondere ein lineares 
Elastizität~~esetz angenommen wurde). Die dabei entstandenen plastischen Inkremente 
dsp und d ~ i ,  sind im allgemeinen verschieden. 
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(€,U)-Trajektorie 

V 
- 

0 .  U r l  E 
~ E P  

Bild 3.2: Dehnungs-Spannungs-Verhältnisse bei Verfestigung 

ist eine Spannungssteuerung möglich, so ergibt sich aus (3.20)l mit Hilfe von (3.29)~, 
(3.6)d und (3.10)2, 

und somit aus (3.32)1 und (3.29)1,2, 

4 = M  [T] , 



3.3.1 Interpretation der Zerlegungen für T und E 

Bild 3.3: Dehnungs-Spannungs-Verhältnisse bei Entfestigung 

Diese Gleichungen besagen, daß die Spannungsgeschwindigkeit T in einem ersten, rein 
elastischen Schritt (bei konstant gehaltenem plastischen Zustand), die Verzerrungsge- 
schwindigkeit E: erzeugt. Diese wiederum ruft in einem zweiten, rein plastischen Schritt 
(die Spannung wird konstant gehalten), die Verzerrungsgeschwindigkeit E* hervor. Für 
eine eindimensionale Beanspruchung sind diese Verhältnisse in Bild 3.2 ansc!aulich darge- 
stellt: Aus dem aktuellen Zustand A kommt der Dehnungs-Spannungs-Punkt nach einer 
rein elastischen Belastung infolge du zum Zustand D. Hier kriecht die Dehnung bis zum 
Punkt C (s. dazu YODER & IWAN [I9811 sowie YODER & WHIRLEY [1984]). Dabei 
entsteht das Dehnungsinkrement d&;, welches im allgemeinen verschieden von dEp ist. 
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3.4 Die Hill'sche C harakterisierung des Verfest i- 
gungsverhalt ens 

Die in Abschnitt 3.3 verwendeten Bezeichnungen zur Charakterisierung des Verfestigungs- 
verhaitens sind äquivalent zu denjenigen von HILL [1?67], reduziert auf kleine Defor- 
mationen. Das wichtigste Mittel zum Beweis dieser Aquivalenz ist die Zerlegung der 
Verzerrungsgeschwindigkeit (3.29). 

Um genauer zu sein, setzen wir in (3.31) für EP aus (3.32)l und (3.21)i ein, und erhalten 
nach einigen Umrechnungen 

Ri, a t  für Belastung. Bezeichnet man - mit X, - mit L! und C mit L dann ist (3.41) identisch 
ND aE 

mit G1.(4)2 in HILL [1967]. Auaerdem kann G1.(3.33)2 mittels umgeschrieben 
werden zu 

Nun ist ND > 0 und. deswegen 

(3.43)~ sind aber die Definitionen zur Charakterisierung des Verfestigungsverhaltens in 
HILL [I9671 und somit ist die erwähnte Aquivaienz gezeigt. 

Hierzu sei noch bemerkt, daß die Charakterisierungen des Verfestigungsverhaltens von 
CASEY & NAGHDI [1983a,b, 1984a,b] auch äquivalent zu dem Hii17schen Vorgehen sind. 
Für den Fall von kleinen Deformationen erfolgt der Beweis dazu durch direkten Vergleich: 
Diese Autoren benutzen nämlich zur Charakterisierung des Verfestigungszustandes das 

Ns Vorzeichen eines Faktors Q, derin unserer Notation gleich - ist. 
ND 

Der Kauptunterschied zwischen dem Vorgehen hier und den Arbeiten von Casey und 
Naghdi (s. die soeben zitierten Literaturstellen) liegt darin, daß hier (3.11) als Defini- 
tion des Belastungskriteriums vorangestellt wird, woraus dann (3.12)r,2 folgt. Auf diese 
Weise ist die Definition des Belastungskriteriums einheitlich, d.h. unabhängig von der 
Art der Belastungssteuerung. Ob eine Spannungssteuerung erlaubt ist oder nicht hangt 
dann davon ab, ob Ns positiv ist oder nicht. Hingegen stellen die genannten Autoren 
als Definition des Belastungskriteriums die Beziehung (3.12)2 voran, und geben damit ei- 
ner Dehnungsraumformulierung gegeniiber einer Spannungsraumformulierung der Theorie 
Priorität. 



Kapitel 4 

MODELLE DER 
KINEMATISCHEN 
VERFESTIGUNG 

4.1 Ansätze für die kinematische Verfestigung 

Wir kehren zu dem Materialmodell, definiert in Abschnitt 2.3, zurück. Jedoch lassen 
wir die Wahl der isotropen Verfestigung vorerst offen und betrachten weitere Möglichkei- 
ten für die kinematische Verfestigung. Dabei wenden wir uns einer besonderen Menge 
von Ansätzen für die kinematische Verfestigung zu, die den Armstrong-Frederick-Ansatz 
(GL(2.35) oder (2.40)) als Spezialfall enthalten. Das Ziel ist diese Modelle zu analysieren 
und in Verbindung mit anderen Konzepten der Theorie inelastischer Deformationen zu 
bringen. 

Wir sind schon in Abschnitt 2.2 der Interpretation des Armstrong-Frederick-Ansatzes als 
ein Maxwell-Modell, relativ zu der ~lastischen Bogenlänge s, begegnet. Diese Interpreta- 
tion motiviert zu einer Übertragung der Darstellungstechnik für konstitutive Funktionale 
von der linearen Viskoelastizität auf die Plastizität, durch Ersetzen der Zeit t durch die 
plastische Bogenlänge s. Wegen der plastischen Inkompressibilität bildet dann 

das Analogon der allgemeinsten Integraldarstellung für die Spannung in Abhängigkeit von 
der Dehnung, im Rahmen der linearen isotropen Viskoelastizität. Dabei entspricht Q(s) 
der Relaxationsfunktion, 
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4.1.1 Kerne aus Exponentialfunktionen 

Von besonderer praktischer Bedeutung sind in der linearen Viskoelastizität diskrete Re- 
laxationsspektren, die beim Ubertragen auf die Plastizität zu 

in GL(4.1) führen. Für die Materialkonstanten in (4.2) gilt 

cj,bj>O für O s j s n - 1  , 
c n 2 O  . 

Nun ist es aus der linearen Viskoelastizitat bekannt, daß Relaxationsfunktionen bestehend 
aus Linearlrombinationen von Exponentialfunktionen, Parallelschaltungen von Maxwell- 
Elementen darstellen (s. z.B. BARNES, HUTTON & WALTERS [1989, Kap.3,4]). Somit 
ist G1.(4.1) in Verbindung mit GL(4.2) äquivalent zu folgendem System von Gleichungen: 

oder nach Multiplikation von (4.4)2,3 mit I 

cjkp - bjiZj für j # n 
zj = 

für j = n 

Die Materialgleichung (4.5) ist von CHABOCHE, DANG-VAN & GORDIER [I9791 (8. 
auch CHABOCHE & ROUSSELIER [1983a,b]) als Verallgemeinerung des Armstrong 
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Frederick-Ansatzes vorgeschlagen worden. In der Tat enthalt G1.(4.5) für n = 1 und cl = 0 
den Armstrong-Frederick-Ansatz (2.35), und für n = 0 die lineare Verfestigungsregel 

als Sonderfälle. 

Eine wichtige geometrische Eigenschaft von GL(4.5) ist, daß sie im Zusammenhang mit 
sog. Mehr-Flächen-Modellen der kinematischen Verfestigung hergeleitet werden kann. 
Dies ist mit Hilfe der Zerlegung 

tj - Ejtl für j # n 
, 

En für j = n 

von TSAKMAKIS [1987, Abschnitt 2.251 gezeigt worden, so daß durch Einsetzen in (4.5) 

€jtr + cjEp - bj9(tj - tj+,) für j # n 
3 

cnEp für j = n 

wird. Auf diese Beziehungen werden wir nochmal im Kap.8 über zyklische Beanspruchun- 
gen zurückkommen. 

4.1.2 Die Verfestigungseigenschaften 

Um über den Verfestigungszustand Bescheid zu bekommen, müssen wir die Funktion 
N ( ~ , t , k )  in (2.50) untersuchen. Zu diesem Zweck werden die weiter unten stehenden 
Abschätzungen (4.9) und (4.10) gebraucht. In der Herleitung dieser Abschätzungen wer- 
den die Evol~tions~leichungen (4.4)2, die Fließbedingung (2.25), (2.26) sowie die Fließregel 
(2.41)1, (2.42)l benutzt. 

Die Ungleichung 
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kommt zustande nachdem man vorher die Ungleichungen JJZj JID < - und 

kcj 
bj 

Zj . (T -OD < aufstellt. Die Herleitung der Ungleichung 
b~ 

dZn dF 3cn -.-=- da aT 2 0 für j = n 

verlauft auf der Basis von (4.4)!3. 

Durch Addition von (4.9) und (4.10) und in Verbindung mit G1.(4.4)1 folgt dann 

für einen beliebigen Spannungszustand, der die Fließbedingung erfüllt. Wir setzen außer- 
dem 

k = k(8) , dk 
- > 0  
ds 

(4.12) 

voraus, und mit (4.11) erhalten wir schließlich für Ns aus (2.50)~ 

Die besprochenen Materialmodelle besitzen also bei plastischer Belastung nur verfesti- 
gende Bereiche und infolgedessen ist eine Spannungssteuerung überall erlaubt. 

4.1.3 Bogenlangentransformationen 

Zu einer besseren Modellierung von Materialeigenschaften erscheint auch eine Darstellung 
der funktionalen Abhängigkeit (4.1)) relativ zu einer transformierten Bogenlhge, sinnvoll. 
Ein solches Vorgehen steht in Analogie zu entsprechenden Zeittransformationen in der 
Viskoelatizitiü (s. z.B. LOCKETT 11972, Kap.3, 51). Als Beispiel betrachten wir die 
Definition 

wobei iP eine nichtnegative Materialfunktion bedeutet, die vom momentanen zustand 
abhingt, und noch zu bestimmen ist. 



4.1.4 Variablen mit fi ächenspezifischer Bedeutung 

Im Spezialfall 

B.Z 
c n + C c j e J  für n l l  

Q(z) := j=o 9 

für n = 0 

wobei cj und Bj Materialkonstanten mit ähnlichen Eigenschaften wie in (4.3) sind, kann 
G1.(4.14)2 folgenderweise umgeschrieben werden 

cjEP - BjiZj für j # n 
zj = 

cnEp für j = n 

Ein Vergleich dieser Gleichung mit G1.(4.5) unter Berücksichtigung der Beziehung (4.14)i 
zeigt, daß die Materialkonstanten bj in G1.(4.5)2 durch Materialfunktionen 

ersetzt wurden. Eine solche Methode zur Formulierung der kinematischen Verfestigung, 
mit 

ist von KORZEN [1988, Kap. 5, 5.11 im Rahmen einer allgemeinen Darstellung und von 
ARMSTRONG & FREDERICK [I9661 sowie MARQUIS [1979, Kap. 111.1 und 111.21 im 
Rahmen der Materialgleichung (2.35) befolgt worden. 

4.1.4 Variablen mit flächenspezifischer Bedeutung 

Im Hinblick auf eine verbesserte Darstellung der Modelleigenschaften bei dehnungsgesteu- 
erten, zyklischen Beanspruchungen haben HAUPT, KAMLAH & TSAKMAKIS [I9931 (8. 
auch KAMLAH [1990]) @ in (4.14)1 als Funktion einer ~lastischen inneren Variable mit 
flächenartigem Charakter angesetzt. Speziell wurde 
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angenommen, wobei a eine Materialkonstante bedeutet. Wird p gleich s gesetzt, so stellt 
(4.19) eine Bogenlängentransformation dar, die VALANIS (19741 zur Modellierung von 
Materialeigenschaften bei zyklischen Belastungsprogrammen benutzt hat. 

HAUPT, KAMLAH & TSAKMAKIS [I9931 haben für p die folgende Evolutionsgleichung 

i 
p = - (IIEll - p) , p(t = 0) = 0 für s(t = 0) = 0 . (4.20) 

so 

vorgeschlagen. Hierbei ist so eine Materialkonstante und IlAll die Euklidische Norm des 
Tensors zweiter Stufe A. Aus (4.20) werden dann die Gleichungen 

oder p = L 1 C? ~l((~)ll dd 

0 

Bild 4.1: (nach HAUPT, KAMLAH & TSAKMAKIS [1993]) 
Dehnungsgesteuertes, zyklisches Belastungsprogramm, berechnet mit dem Armstrong- 
Frederick-Ansatz, dargestellt relativ zu einer mittels der Gln.(4.19), (4.20) transformierten 
Bogenlänge. 
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abgeleitet. Somit repräsentiert p in seiner geometrischen Interpretation eine Variable, 
welche mit relativ zu der plastischen Bogenlänge s nachlassendem Gedächtnis, den Inhalt 
der Fläche berücksichtigt, die von dem (s, Il(l1)-Verlauf erzeugt wird. 

Die konstitutiven Beziehungen (4.16), (4.14)1, (4.19) und (4.20) gestalten ein einfaches 
System von Gleichungen der kinematischen Verfestigung: Damit können in zufrieden- 
stellender Weise Phänomene der zyklischen Plastizität, wie z.B. zyklische Ver- und 
Entfestigung (s. Bild 4.1) wiedergegeben werden. 

4.2 Der Fall k =  0 

Modelle der nichtlinearen kinematischen Verfestigung haben eine bemerkenswerte Eigen- 
schaft, auf die wir hier kurz eingehen wollen. Im Zusammenhang mit Mehr-Flächen- 
Modellen haben PHILLIPS [I9721 und GREENSTREET & PHILLIPS [I9731 (Fließfläche- 
Belastungsfläche) sowie DAFALIAS & POPOV [I9771 (Fließfläche-Grenzfläche) den Son- 
derfall untersucht, wenn der von der Fließfläche eingeschlossene Bereich verschwindet. 
Entsprechende Überlegungen führen hier zu der Annahme 

d.h. der rein elastische Bereich verschwindet, trotzdem werden g e m 3  (2.22) und (2.23) 
elastische und plastische Verzerrungen unterschieden. Anschaulich bedeutet dies im Raum 
der Deviatoren, da0 die Fließfläche zu einem Punkt zusammengezogen ist. Nimmt man 
weiterhin SpEp = 0 so folgt für,die in diesem Kapitel diskutierten Modelle der kinemati- 
schen Verfestigung ( E tD. 
Auf Grund von F 5 0 und den Beziehungen (2.25), ist 0 5 f ( ~ , t )  < k. Zusammen mit 
(4.22) bedeutet dies f 0, f E 0 und damit 

,$=T" oder € = T D .  

Es folgt, daß für k = 0 immer plastische Belastung herrscht, und daß die Evolutionsglei- 
chungen unabhängig von Fallunterscheidungen werden. 

Außerdem verliert eine Fließregel für Ep in Form einer Normalenhypothese (s. 
Gl11.(2.32)~, (2.33)) ihre Bedeutung, weil eine Normale auf der Fließfläche nicht mehr 
eindeutig definierbar ist. Eine solche Gleichung ist auch nicht mehr nötig. Um es anders 
auszudrücken, die Definition der funktionalen Abhängigkeit der plastischen Verzerrung 
von der vergangenen Belastungsgeschichte erfolgt jetzt in impliziter Form über die Ma- 
terialglei~hun~ der kinematischen Verfestigung. Dieser Tatbestand wird noch deutlicher 
durch die folgende Bemerkung. 

Sieht man die Belastungsgeschichte als bekannt an, so formen die Zerlegung der Deforma- 
tion (2.22), das Elastizitätsgesetz (2.23), die Identität (4.23) und eine Materialgleichung 
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für die kinematische Verfestigung ein vollständiges Gleichungssystem zur Berechnung der 
Materialantwort: Für eine vorgegebene Spannungs- oder Verzerrungsgeschichte sind es 
nämlich vier Gleichungen zur Bestimmung der vier Größen E, Ee, E p  und T oder E. 

Ehe wir fortsetzen, weisen wir noch darauf hin, daß durch k = 0 eine Piastizitatsthe~ 
rie ohne rein elastischen Bereich mit einfachen Mitteln gewonnen wurde. Der Preis 
dafür jedoch ist, daß z.B. bei eindimensionalen, zyklischen Zug-Druck-Beanspruchungen 
in Abhängigkeit von der Verfestigungshypothese nicht immer Schleifen im Dehnungs- 
Spannungs-Diagramm produziert werden, wie sie in den meisten Fällen experimentell 
beobachtet werden. (In diesem Zusammenhang s. auch VALANIS 119841). 

Um zu zeigen, was damit gemeint ist, wenden wir uns den eindimensionalen Darstellungen 
3 3 von (4.23), (4.4) zu, und erhalten mit Hilfe von (j = Z((j)ll, U = ( = ;tll und i= lipl: 

oberesVorzeichen : Belastung in Zugrichtung 
unteresVorzeichen : Belastung in Druckrichtung. 

Aus dieser Gleichung sowie (2.1)~ und (2.2)2 laßt sich nach einigen Umrechnungen die 
Steigung der (E ,  U)-Kennlinie bestimmen zu 

Sei jetzt B ein Punkt auf der Dehnungs-Spannungs-Kennlinie (s. Bild 4.2), wo nach einer 
vorherigen Belastungsphase AB in Druckrichtung, mit einer Belastungsphase BC in Zu- 
grichtung weiterbelastet wird. Am Punkt B folgt aus (4.25) für die Differenz zwischen der 

Steigung an der Kennlinie irn Zugbereich und der Steigung 
im Druckbereich 



4.3 Endochrone Plastizitätsmodelle 

Bild 4.2: Mögliches Modellverhalten bei verschwindendem elastischen Bereich während 
einer spannungsgesteuerten, zyklischen Belastung ABC. 

3cj 
Wir bemerken, daß auf Grund von tj < -, 0 5 j < n - 1, der Nenner auf der rechten 

2b. 
Seite dieser Gleichung positiv ist. Somit kJann es je nach Situation (2.B. wenn alle t j  
positiv sind) vorkommen, daß die Differenz in (4.26) negativ wird. Ein solcher Fall ist 
in Bild 4.2 wiedergegeben, mit der Konsequenz, daß beim Belastungszyklus ABC keine 
Schleife zustandekommt. 

4.3 Endochrone Plastizitätsmodelle 

ZU den bisherigen Formulierungen der kinematischen Verfestigungshypothese ist noch 
hinzuzufügen, daß sie sehr ähnlich zu denjenigen aus der endochronen Plastizitätstlieo- 
rie erscheinen. In der Tat besteht eine solche Beziehung, wie wir jetzt zeigen werden. 
Dabei betrachten wir zwei Versionen von Modellen der endochronen Plastizität: Die ein- 
fache Version der endochronen Plastizitätstheorie ohne Zerlegung der Deformation, und 
endochrone Plastizitäts~odelle mit Zerlegung der Deformation. 
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4.3.1 Die einfache Version 

Wir setzen in den Gln.(2.23)1 und (2.24)1 

@+@J und X + CO . (4.27) 

Soll der Betrag der Spannung bei diesem Grenzübergang endlich bleiben, dann muß 
Ee = 0 bzw. E = Ep. In diesem Fall lassen wir die Annahme der plastischen Inkom- 
pressibilität sinnvollerweise fallen, und aus (4.14) sowie (4.23) ergibt sich 

Dieses Ergebnis legt nahe, die noch anstehende Materialgleichung für die Spur des Span- 
nungstensors in der Gestalt 

d 
SpT = @(z - I) - (SpE(2)) d~ i d i  

0 

anzunehmen, mit Eigenschaften für die Materialfunktion @(z) ähnlich wie diejenigen für 
die Materialfunktion Q(z). 

Die einfache Version der endochronen Plastizitätstheorie (s. 2.B. VALANIS & LEE [1983)) 
entsteht aus den Gln.(4.28) und (4.29), wenn iP = &(s) in (4.28)1 und 8 durch eine spezielle 
materialabhängige Bogenlbge, 

definiert ist. Hierbei ist 'P ein materialabhängiger Tensor vierter Stufe. 

Auf weitere solche Zusammenhänge sollte aber hier verzichtet werden. Es ist nur folgen- 
des dazu zu sagen: Die endochrone Plastizität ist unter dem Gesichtspunkt entstanden, 
daß man die natürliche Zeit t in der Viskoelastizität durch eine geeignet gewählte Bo- 
genlänge der Deformation ersetzt, um eine geschwindigkeitsunabhängige Theorie ohne 
Fallunterscheidung zu erreichen. 



4.3.2 Versionen mit Zerlegung der Deformation 65 

4.3.2 Versionen mit Zerlegung der Deformation 

Sei die Bedingung für Belastung erfüllt. Dann gilt definitionsgemäß I > 0. Ist umgekehrt 
I > 0, so ist Ep # 0 wegen (2.31)1, und aus (2.32) folgt daß Belastung gelten muß. 
Insgesamt ist also 8 > 0 äquivalent der Bedingung für Belastung. 

Im folgenden beschranken wir uns auf Dehnungssteuerung. Um den Anforderungen eines 
konsistenten Verfestigungsverhaltens gerecht zu werden, gehen wir weiter davon aus, daß 

wenn 

erfüllt sei (s. G1.(2.70)2 und (2.42)1). Der folgende Satz gibt eine äquivalente Darstellung 
des Materialmodells an. 

Satz: Sei 

iE'0 =konat. , 

iE'(.) = nichtsinguläre Funktion , 

k = k(s) > 0 : Materialfunktion , 
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Ferner gelte das Materialmodell 

T = C [ E - E p ]  , 

(T - fürBelastung 
9 ( 4 . 3 4 ) ~  

0 sonst 

< O  Entlastung 
F=.  & .D{;:) { Neutrale Belastung , I (4.34)7,8,9 

Belastung 

wobei die Materialfunktionen der Bedingung (4.31), (4.32) unterworfen sind. Dann ist 
dieses Materialmodell notwendig und hinreichend für folgendes System von Gleichungen 

d 
Q*(z - E) - (Ep@)) d~ für 1 > 0 , 

d3 
0 

wobei mit 

die Materialfunktionen @(.) und k(,) dio Bedingung (4,31) und (4.32) crfiillon, und 6(z) 
die Dirac'ache 6-Funktion darstellt, Inabeaondcrc ist flir 6 0, Ep - konat., und es gilt 
nur (4.35)i. 
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Bevor wir zum Beweis dieses Satzes kommen, sei auf die folgenden zwei Gesichtspunkte 
hingewiesen. Zum einen sei ewähnt, daß, obwohl die bisherige Notation beibehalten 
wurde, die Darstellungsformel (4.35)3 symbolischen Charakter hat und im Sinne der 
Distributionstheorie zu verstehen ist. Zum anderen sei angemerkt, daß das System der 
Gln.(4.35)1-4 im wesentlichen das endochrone Plastizitätsgesetz darstellt, welches von 
WATANABE & ATLURI [1985, 19861 betrachtet wurde. Hier wird es als Folgerung einer 
klassischen Darstellung der Plastizitätstheorie hergeleitet. 

Zum Beweis des Satzes werden wir zuerst zeigen, daß (4.35)1-s kombiniert mit (4.31), 
(4.32), aus (4.34)1-9 kombiniert mit (4.31), (4.32) folgt. Gilt Belastung, so ergibt sich aus 
(4.34)~ 

Wird hierin (4.33)s und (4.34)4 eingearbeitet, so folgt 

Diese Gleichung geht mit Hilfe der Definition (4.35)4 in die G1.(4.35)3 über, womit die 
eine Richtung in der Äquivalenzbeziehung des Satzes im wesentlichen bewiesen ist. 

Um zu beweisen, daß umgekehrt (4.34)l-9 kombiniert mit (4.31), (4.32) aus (4.35)i-s 
kombiniert mit (4.31), (4.32) folgt, nehmen wir an, S sei positiv. Aus der Definition 
(4.35)s erhalten wir zunächst 

und daraus G1.(4.34)2. Ist 8 = 0, so folgt aus (4.33)3 sofort G1.(4.34)3. Mit Hilfe von 
(4.38), (4.35)3,4 und (4.33)~j ergibt sich dann die Darstellungsformel (4.34)4 für E. Die 
nun folgende Beweisführung, daß das endochrone Plastizitätsmodell (4.35)l-s die Fallun- 
terscheidung (4,34)s-s impliziert, ist eine Aufarbeitung der entsprechenden Beweisführung 
von WATANABE & ATLURI [1986]. 

Wir nehmen an, Ii sei positiv. Skalare Multiplikation von (4.38) mit sich selbst und 
Berücksichtigung von (4,33)3 liefert 

Dies ist äquivalent zu der Fließbedingung F = 0, wobei F durch (4.34)s definiert ist. 
Genügt die momentane Spannung .der G1.(4.39) nicht, dann ist die Annahme S > 0 falsch 
und der Zustand ist rein elastisch, d.h. es gilt (4.35)i bzw. (4.34)i mit Ep = konst.. 
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Sei jetzt (4.39) auch erfüllt. Durch Differentiation der G1.(4.38) nach s ergibt sich 

Dies wird in 

eingesetzt, was aus der Definition von 8 entsteht, so daß mit Hilfe von (4.38) und (4.39) 

kommt. Einarbeiten des Elastizitätsgesetzes (4.35)i und der Fließregel (4.38) in diese 
Gleichung gibt 

wobei ND in (4.31) als positiv vorausgesetzt wurde. Also i ist genau dann positiv, wenn 

es auch ist, und in diesem Fall herrscht plastische Belastung, Verschwindet BD oder ist 
es sogar negativ, dann kommt es zum Widerspruch zu der Annahme i > 0, und es muß 
8 = 0. Hierzu gehören die Bezeichnungen neutrale Belastung b ~ w .  elastische Entlastung 
von einem Zustand auf der Fließfläche. Damit ist auch der Satz insgesamt bewiesen 
worden. 

Wir schließen dieses Kapitel mit einer Bemerkung ab. Wie gesehen ist (4.35)i-6 nur 
eine Umformulierung eines l<lassischen Plastizitätsmodells, bei dem sogar die isotrope 
Verfestigung nicht beliebig vorgegeben, sondern durch eine Bogenlängentransformation 
der Form (4.33)s vorbestimmt ist. Anderenfalls, wenn die isotrope Verfestigung festgelegt 
ist, verfügt man nicht mehr über die Bogenlängentransformation, die sich ja als sehr 
wichtig bei zyklischen Beanspruchungen erwiesen hat. 



Kapitel 5 

DAS POSTULAT VON IL'IUSHIN 

5.1 Einführende Bemerkungen 

Es war bisher des öfteren die Rede von einer Normalenregel im Zusammenhang mit der 
Definition von Fließregeln. Zu dieser Evolutionsgleichung ist jetzt noch hinzuzufügen, daß 
abgesehen davon, daß sie direkt angenommen werden kann, auch die Möglichkeit besteht, 
sie als Folgerung aus sog. Arbeitspostulaten anzusehen. Dieser zweiten Möglichkeit 
wollen wir uns in diesem Kapitel zuwenden. 

Wir befassen uns mit Arbeitspostulaten, die unter anderem dazu dienen, experimentell 
beobachtetes Materialverhalten entsprechend zu klassifizieren. Dazu gehören z.B. das 
Stabilitätspostulat von Drucker (s. 2.B. DRUCKER [I9641 oder PALMER, MAIER 
& DRUCKER [1967]) und das Postulat  derPlast iz i tä t  von Il'iushin (s. IL'IUSHIN 
[1961]), häufig als Postulat  von Illiushin bezeichnet. Eine weitgehend akzeptierte 
Konsequenz aus solchen Arbeitspostulaten ist die Herleitung einer assoziierten Fließregel, 
auch Normalenregel genannt. 

Das Stabilitätspostulat von Drucker steht in Relation zu der mechanischen Arbeit, die 
bei einem geschlossenen Zyklus im Spannungsraum verrichtet wird. Dieses Postulat ist 
bei großen Deformationen nicht invariant gegenüber einer Anderung des Spannungs- und 
Verzerrungsmaßes (vgl. HILL (1968a,b]). Speziell folgt aus einem geschlossenen Zyklus 
relativ zu einem Spannungsmaß nicht ein geschlossener Zyklus relativ zu einem weiteren 
Spannungsmaß. Nicht zuletzt deshalb wird das Stabilitätspostulat von Drucker hier nicht 
weiter verfolgt. 

Das Postulat von Il'iushin verlangt von dem betrachteten Material, daß die Arbeit, die 
von der Spannung bei Verzerrungszyklen verrichtet wird, nichtnegativ ist. 
Dieses Postulat ist in natürlicher Weise in einer Dehnungsraumformulierung gegeben. 
Seine Gültigkeit ist von vielen Autoren für plastische Materialien angenommen und zur 
Herleitung einer Normalenregel, s'owohl bei kleinen (s. z.B. IL'IUSHIN [1961], HAN & 
CHEN [1986]) als auch bei großen Deformationen (s. 2.B. HILL [1968b], HILL & RICE 
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[1973], DAFALIAS [1977a], BESDO [1981]) benutzt worden. 

Bei dieser Gelegenheit soll noch eine Arbeitsungleichung von Naghdi & Trapp erwähnt 
werden (s. dazu NAGHDI & TRAPP [1975], CASEY [1984], CASEY & TSENG [I98411 
FOSDICK & VOLKMANN [1993], LIN & NAGHDI [1989], NAGHDI [1990, Abschnitt 
5C1). Diese Ungleichung wird für plastische Materialien angenommen und fordert von 
der Arbeit der äußeren Last, bei jedem hinreichend glatten, homogenen Deformations- 
zyklus, nichtnegativ auszufallen. Anscheinend (s. CARROLL [1987a], HILL & RICE 
[1987], CARROLL [1987b] sowie NAGHDI [1990, S.3591) bestehen feine Unterschiede 
zwischen der Arbeitsungleichung von Naghdi & Trapp und des Postulates von Il'iushin: 
Die Ungleichung von Naghdi & Trapp betrifft die Arbeit der äußeren Kräfte für jeden der 
erwähnten Deformationszyklen, die insbesondere nicht quasistatisch zu sein brauchen, 
während das Postulat von Il'iushin sich auf das Integrai der Spannungsleistung für (nicht 
näher spezifizierte) geschlossene Deformationszyklen bezieht. 

Auf jeden Fall steilt sich als wichtigste Konsequenz aus diesen Postulaten, im Falle von 
beliebigen geschlossenen Deformationszyklen, eine Normalenregel heraus, die i.a. nur eine 
notwendige Bedingung darstellt (s. LIN & NAGHDI [1989]). Jedoch gibt es auch bei der 
Beweisführung dieser Schlußfolgerung Meinungsunterschiede, die in den oben genannten 
Literaturstellen dokumentiert sind. 

All dies zeigt, daß dieses Thema nicht einfach zu handh+ben und längst noch nicht ab- 
geschlossen ist. Nach dem momentanen Stand scheint ein Postulat mit einschränkenden 
Bedingungen an rein mechanisches Materialverhalten, in seiner endgültigen Fassung, nicht 
von allen Seiten ausdiskutiert zu sein. Dasselbe gilt für die Herleitung aller Konsequenzen 
daraus bzw. die Spezifizierung aller davon betroffenen Materialien. 

Wir wollen dies im nächsten Abschnitt mittels eines Beispiels erläutern: Für das in vie- 
len Situationen bewährte Materialmodell vom Kap.2 wird gezeigt, daß es in Abhängig- 
keit von Materialparametern Falle gibt, wo die Spannungsarbeit bei einem geschlossenen 
Dehnungszyklus negativ wird. Somit wäre dieses Materialmodell mit dem Postulat von 
Il'iushin in seiner allgemeinen, sog. strengen Formulierung i.a. nicht verträglich. 

Um eine Verträglichkeit des Materialmodells mit dem Postulat von Il'iushin doch zu 
erzwingen, werden wir anschiieoend eine schwächere Formulierung dieses Postulats bevor- 
zugen und dann dataus einige Konsequenzen ziehen. 

5.2 Eindimensionale Betrachtungen 

Wir greifen zu den eindimensionalen Formulierungen des Abechnittes 2.2 zuriiclr und be- 
trachten den geschlossenen Deformationszyklus, der der Dehnungs-Spannungs-Trajel~torie 
ABCDE in Bild 5.1 entspricht. Wahrend der Belastung in Druckrichtung (Bereicli AC) 
finden im Bereich AB elastische und im Bereich BC plastische Deformationen statt. Ent- 
sprechend sind die Deformationen bei der Belaritung in Zugrichtung zuerst rein elastisch 
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Bild 5.1: Betrachtung eines geschlossenen Zyklus ABCDE im eindimensionalen Dehnungs- 
raum. 

(Bereich CD) und dann plastisch (Bereich DE). 

Wir nehmen nur kinematische Verfestigung an (k=konst). Das Ziel ist zu zeigen, daß 
in Abhängigkeit von k die Spannungsarbeit W im Dehnungszyklus ZU der Dehnungs- 
Spannungs-Trajektorie ABCDE (s. Bild 5.1) negativ werden kann. 

Für diesen Dehnungszyklus sind folgende Beziehungen unmittelbar ersichtlich: 

Zur Berechnung von W denken wir uns die Dehnungs-Spannungs-Trajektorie parametri- 
siert durch einen Parameter t ,  t E [tA, tE], t~ < t ~ ,  und setzen 
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Wir benutzen (2.1)1, (2.2)1 und erhalten daraus 

Da das erste Integral auf der rechten Seite von (5.3) verschwindet, reduziert sich (5.3) auf 

Überlegt man noch dazu, da0 für t E ( t ~ , t ~ ) ,  Ep = E$ = konst und für t E (tc, t ~ ) ,  
Ep = E: = konst, so geht (5.4) unter Berücksichtigung von (5.1)l in 

über. Hierbei wurde der Parameter t durch die stückweise monoton zunehmende Dehnung 
E ersetzt. Somit iat W ein Funktional der Belastungsgeschichte und gleichzeitig eine in 
geeigneter Form stückweise erklärte Funktion von E. Zur Ausrechnung von (5.6) werden 
die folgenden asymptotische Entwicklungen relativ $ur Dehnung E, 

beniitigt, wobei noch die Definition (5.1)~ verwendet wurde. Dann ergibt sich aus (5.5) 
und (5.6)1,2 zunächst 
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und schließlich mit Unterstützung von (5.6)3 

~ E P  Für die weitere Diskussion ist die Bestimmung von - an den Stellen B und D erfor- 
dE 

derlich. Dies geschieht mit Hilfe von (2.11), (2.1)2, (2.2)2 und der Beziehung 6 = 6: 

Wir sind jetzt in der Lage unsere Ergebnisse zu besprechen, und nehmen dazu 
0 < = gC < [B an. In diesem Fall entnehmen wir aus (5.9) 

Anhand von (5.8) erkennen wir, daß es Dehnungszyklen gibt, mit genügend kleinem X, 

so daß Terme mit höherer als quadratischer Ordnung in X vernachlässigt werden können. 
Weiter existiert für diese Dehnungszyklen ein kleines aber endliches k, bei dem die Arbeit 
W wegen (5.10) negativ wird. Eine negative Spannungsarbeit für geschlossene infinite- 
simal kleine Dehnungsz~klen ist auch von RIVLIN [I9811 für Modelle im Rahmen der 
endochronen Plastizität berechnet worden. Die von RIVLIN [I9811 aber untersuchten 
Modelle besitzen keinen elastischen Bereich, nicht einmal elastische Verzerrungen. Der 
qualitative Unterschied also zu diesen Resultaten ist der, daß es sich hier auch um Mate- 
rialien mit rein, wenn auch noch so kleinem, elastischem Bereich handelt. 

5.3 Schwache Formulierung des Postulats von Il'iushin 

Wenn auch die Diskussion des aufgeführten Beispiels eher formal erscheint, so gibt sie 
Anlall darüber nachzudenken, ob durch eine Anforderung des Postulats von Il'iushin für 
beliebige geschlossene Dehnungszyklen, die Klasse der betroffenen Materialien mit plasti- 
schen Eigenschaften unnötig eingeschränkt wird; zumal wichtige Konsequenzen aus dem 
Postulat von Il'iushin, wie die Normalenregel oder die Existenz eines Potentials für die 
Spannung, wie wir sehen werden,.die Betrachtung von Dehnungsgklen mit verschwin- 
dender oder nur infinitesimal kleiner Zunahme der plastischen Verzerrung erfordern. 
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Nach diesen Vorbemerkungen verlangen wir im weiteren die Erfüllung des Postulats von 
Il'iushin nicht für beliebige, sondern für solche geschlossene Verzerrungszyklen, welche 
folgender Bedingung genügen: Der Anfangsdehnungszustand während des gesamten De- 
formationszyklus bleibt ständig im Inneren oder höchstens auf dem Rand der jeweiligen 
Fließfläche, dargestellt im Dehnungsraum. Anders ausgedrückt, der Anfangsdehnungszu- 
stand soll im Durchschnitt aller elastischen Bereiche liegen, welche von der Gesamtheit der 
Fließflächen während des Deformationszyklus eingegrenzt werden. Derartige geschlossene 
Deformationsprozesse werden als kleine Deformationsz;yklen bezeichnet (über die Be- 
zeichnung kleine Deformationszyklen s. die Bemerkungen weiter unten). Natürlich stellt 
das Postulat von T.19iushin bei kleinen Dehnungszyklen eine schwächere Annahme für das 
betrachtete Materialverhalten dar, als bei beliebigen geschlossenen Dehnungszyklen. Im 
weiteren wird folgende, schwache Formulierung des Postulats von Il'iushin angenom- 
men. Die Spannungsarbeit W ist bei jedem kleinen Dehnungszyklus nichtnegativ: 

Die Idee schwache Formulierungen von Arbeitspostulaten zu verlangen, mit der Motiva- 
tion die Menge der betroffenen Materialien nicht all zu stark einzugrenzen, geht im Grunde 
genommen auf Martin zurück: In MARTIN 11975, Abschnitt 2.41 wird z.B. zwischen einer 
schwachen und einer strengen Form des Stabilitätspostulates von Drucker unterschieden, 
Genau diese Motivation liegt auch hier für die Annahme einer schwachen Formulierung des 
Postulats von Il'iushin vor. Es muß noch betont werden, daD die angenommene schwache 
Formulierung des Postulats von Il'iushin den Ausführungen von LUCCHESI & SILHAVY 
(19911 entspricht, woraus auch die hier benutzte Bezeichnung "kleine ~eformationszyklen" 
für die betrachteten Dehnungszyklen übernommen wurde. Allerdings war bei Lucchesi 
& Silhavy das Anliegen der Annahme des Postulats von Il'iushin für kleine Deformati- 
onszyklen eher beweistechnischer Natur (s. LUCCHESI & SILHAVY (1991, S.142]), um 
innerhalb der getroffenen Annahmen zu zeigen, daß die Ungleichung (5.11) äquivalent zu 
einer weiteren Ungleichung ist, welche dann unter anderem zu einer Normalenregel führt. 

Wir fügen in den nachkommenden Abschnitten 5.3.1 und 5.3.2 zwei nützliche Konsequen- 
zen aus der schwachen Formulierung des Postulats von Il'iushin an. Obwohl dabei, bis 
auf die stylistische Darstellung, kein Anspruch auf Originalität erhoben wird, ist auf Lite- 
raturangabe verzichtet worden. Denn die Erwähnung einer langen Literaturliste ohne auf 
Zusammenhänge im Detail einzugehen, wäre unvollständig. Eine Diskussion aber aller 
dieser Zusammenhänge hatte hier zu weit geführt. 

Ferner treffen die Aufführungen für eine große I<lasse von Plastizitätsmodellen zu, und 
deshalb bedienen wir uns nochmal der allgemeinen Darstellungen von Kapitel 3. 
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5.3.1 Existenz von Potentialen 

Wir wenden die schwache Formulierung des Postulats von Il'iushin auf einen geschlossenen 
Dehnungszyklus bestehend aus nur elastischen Verzerrungsänderungen an. Während eines 
solchen Deformationsprozesses bleiben Ep  und q konstant, und T in (3.3)~ ist bloß eine 
Funktion der Verzerrung E. 

Wir schließen zuerst aus, daß W in (5.11) entlang einer geschlossenen Dehnungstrajektorie 
positiv werden kann. Wäxe nämlich ein positiver Wert für W möglich, dann mußte eine 
Berechnung von W entlang derselben Dehnungstrajektorie, aber in umgekehrter Richtung, 
einen negativen Wert ergeben, was in Widerspruch zu dem vorausgesetzten Postulat steht. 
Also muß W verschwinden, und weil der betrachtete Deformationszykius beliebig gewählt 
wurde, muß 

für jeden Deformationszyklus mit konstant gehaltenem Ep, q. 

Bekannterweise. (8. Theorie über Gradientenfelder) ist (5.12) äquivalent zu der Existenz 
eines Potentials p, 

so daß ein hyperelastisches Stoffgesetz 

für die Spannung gilt. Zusätzlich gehen wir für konstante Ep  und q von einem einfach 
zusammenhängenden Gebiet für den Definitionsbereich und das Bild der Abbildung T 
in (3.3)~ aus. Dann ergibt sich in Verbindung mit dem zugehörigen Elastizitätstensor in 
(3.5)1 bzw. (3.6)~ 

als notwendige und hinreichende Bedingung für (5.14). (Es sei hier noch einmal d a a n  
erinnert, daß in der ganzen Arbeit alle K~m~onentendarstellungen auf kartesische Koor- 
dinaten bezogen werden). Die Symmetriebeziehungen (~nte~rabilitätsbedingungen) (5.15) 
sind wegen (3.6)j gleichwertig zu den Symmetriebedehungen 

was gleichbedeutend mit der Existenz eines Potentials U, 
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ist, aus dem die Verzerrung durch Ableiten nach der Spannung hergeleitet wird: 

Mit Q ist auch das Potential W über die Legendre-Transformation 

festgelegt, und umgekehrt 

T und E sind in (5.19) und (5.20) die aktiven Variablen der Transformation. 

5.3.2 Die Normalenregel 

Eine wichtige Folgerung aus der schwachen Formulierung des Postulats von Il'iushin ist 
die Normalenregel, die wir jetzt diskutieren wollen. 

In Bild 5.2 ist eine geschlossene Verzerrungstrajektorie zu sehen, die beim Punkt A inner- 
halb des von der momentanen Fließflache eingeschlossenen elastischen Bereichs (oder af 
der momentanen Fließfläche) beginnt. Nach Erreichen des Punktes B durch rein elasti- 
sche Deformationen, folgt ein Belastungsabschnitt mit plastischen Deformationen, der am 
Punkt C endet. Dieses Stück der Verzerrungstrajektorie ist so gewählt, daß die während 
der Belastungsphase BC mitgeschleppte momentane Fließfläche irn Dehnungsraum, so- 
wohl bis zum Punkt C als auch beim Ankommen in C selbst, immer noch den Punkt A 
enthält. Der Verzerrungszyklus schließt durch rein elastische Deformationen von C nach 
D ab, SO daß der Deformationsprozeß ABCD insgesamt einen kleinen ~eformationszyklus 
darstellt. 

Zum Punkt A gehört die Verzerrung EA und die plastischen inneren Variablen E: = E: 
und qA = qB, während zum Punkt D die gesamte Verzerrung ED = EA und die plastischen 
inneren Variablen E; = E i  und qD = qC gehören. An den Punkten B und C besitzen 
die entsprechenden Variablen jeweils die Werte EB, E:, qB und EC, E i ,  qc. 

Wir denken uns die Verzerrungstrajektorie ABCD in Bild 5.2 parametrisiert durch einen 
monoton zunehmendem Parameter t mit t E [tA, tD] und tA < tD. Für zwei Elemente t l  
und t2 aus [ t ~ , t ~ ]  mit t l  < t2 gilt für die Spannungsarbeit w12, entlang der Verzerrungs- 
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Bild 5.2: In der geschlossenen Verzerrungstrajektorie ABCD finden plastische Deforma- 
tionen im Teil BC statt. 

trajektorie zwischen E(tl) und E(t2) 

Hierbei ist die Beziehung (5.13) eingeflossen, und die Annahme gemacht worden, daß 
(5.14) auch für plastische Zustände gilt. cp2 bzw. cpl bedeutet den Wert des Potentials cp 
im Zustand zum Pararneterwert t2 bzw. t l  : 

Das Integral auf der rechten Seite von (5.21)3 verschwindet nur dann nicht, wenn für 
t E (tl  , t2) plastische Deformationen auftreten. 

Wir benutzen nun die Formel (5,21.)3 zur Berechnung der Spannungsarbeit WABCD entlang 
der Verzerrungstrajektorie ABCD in Bild 5.2. Da nur im Abschnitt zwischen B und C 
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plastische Deformationen vorkommen, gilt (tA < tB < tc < tD) 

WAB =(PB -PA , 

WCD =(PD -PC Y 

und durch Summation entsteht daraus 

In den folgenden asymptotischen Entwicklungen bedeutet YX den Wert der Variable Y(t) 
an der Stelle t = tx: 

PD -PA = B(E*,E:,~') - P  (E*,E;,~B) 

+o ((tc - t ~ ) ~ )  . 
Aus der Nichtnegativität des Integrals in (5.11) folgt für den betrad>tetm Verierrung8weg 
ABCD zuerst 

WABCD lim - 
(~o-~B)*o  t c  ' tB ' 



5.3.2 Die Normalenregel 

und dann wegen (5.24), (5.25): 

Es gelingt uns dieses Ergebnis weiter umzuformen, wenn wir die Ausdrücke in den run- 
den Klammern als Funktionen der Verzerrung E betrachten, und Ep, q als Parameter 
ansehen. Nach einer Entwicklung an der Stelle E B  kann man die Differenz zwischen den 
entsprechenden Funktionswerten an der Stelle E A  und EB bilden und in (5.27) einsetzen. 
Es gilt dann 

wobei 11 .III z.B. die ?uf S.5 definierte Norm für Tensoren zweiter Stufe darstellt. Zur 
besseren Ubersicht ist in (5.28) die Abhängigkeit von dem Parameter t fortgelassen und 
der Index B an der geschweiften Klammer bedeutet, daß nach der Durchführung der 
Differentiationsoperationen in der geschweiften Klammer, alle Variablen an der Stelle B 
zu nehmen sind. 

Wegen der Unabhängigkeit von der Reihenfolge der Differentiation besitzen die zweiten 
partiellen Ableitungen des Potentials cp in (5.28) gewisse Symmetrieeigenschaften, deren 
Ausnutzung zum folgenden Ergebnis führt: 

oder mit Hilfe von (5.14) und (3.3)~ 

Im folgenden halten wir EB fest und setzen EA - EB = /IEA-EBIIAE an, wobei A E  einen 
auf eins normierten Tensor bedeutet, der in Richtung von EA - EB zeigt. Zur Herleitung 



80 5. Das Postulat von Il'iushin 

einer Normalenregel dividieren wir (5.30) durch llEA - E ~ ( (  und schicken anschließend 
((EA - EB(I gegen Null. Dann erhalten wir aus (5.30) 

wobei auf die Erwähnung der Stelle B verzichtet wurde und noch die Definition (3.28)s 
eingearbeitet wurde. Umgekehrt ist (5.31) hinreichend für (5.30), wenn man (5.31) mit 
llEA - EBl( multipiiziert, Th an der Steile B betrachtet und EA aus einer genügend kleinen 
Umgebung von EB und innerhalb der Fließfläche voraussetzt. 

Da beim Grenzübergang llEA - EB(l -+ 0 die Verzerrung EA zu der Verzerrung EB 
der FlieR3äche beliebig nahe rückt, muß der Tensor A E  von der Fließfläche ausgehend ins 
Innere des von ihr eingeschlossenen Raumbereichs zeigen. Dies ist auch dann richtig, wenn 
die Fließfläche an der betrachteten Stelle nicht konvex ist. Nun muß die Ungleichung (5.31) 
einerseits für jeden Verzerrungszustand an der Fließfläche G = 0 gelten. Andererseits muß 
sie auch für beliebige AE gelten, welche von dem betrachteten Verzemngszustand an der 
Fließfläche = 0 ausgehen und auf einer Seite relativ der Hyperebene, die tangential 
an G = 0 im betrachteten Punkt ist, liegen. Da noch T: unabhängig von A E  ist, folgt 

>G 
schließlich, daß % proportional der inneren Normalen -- an der Fließfläche sein muß: 

aE 

Der positive Proportionalitätsfaktor (a8) mit a = or(T,Ep,q) wurde in dieser Form 
gewählt, um den Anschluß zu den Ausführungen von Abschnitt 3.3.1 zu erleichtern. In 
der Tat, nach Anwendung des Elastizitätstensors M auf beiden Seiten von (5.32) und 
wegen (5.16), (3.10)i und (3.30)~ wird 

was genau den Beziehungen (3.32)i und (3.34) entspricht. 

Auf weitere Zusammenhänge, wie 2.B. die Frage nach der Konvexität der Fließfläche wird 
hier verzichtet. Mehr Auskunft darüber kann z.B. in den eingangs (Abschnitt 5.1) zi- 
tierten Literaturstellen geholt werden. Hier sei nur noch erwähnt, daß von besonderem 
Interesse die Bestimmung von Ep aus den Gln.(3.29)3 und (5.33) ist. Für spezielle konsti- 
tutive Annahmen und für große Deformationen ist dieses Problem von CARROLL [1987aI 
angesprochen worden. 
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5.3.3 Der Grenzfall verschwindenden elastischen Bereichs 

Es bleibt noch die Rage zu behandeln, ob die schwache Formulierung des Postulats 
von Il'iushin konsistent zu einem Materialverhalten mit sehr kleinem oder sogar ver- 
schwindendem elastischen Bereich bleibt. Diese Frage ist positiv zu beantworten wie die 
nachfolgende Beweisskizze zeigt. 

Zuerst erwähnen wir, daß Verzerrungszyklen wie derjenige im Bild 5.1 im Rahmen der 
schwachen Formulierung des Postulats von Il'iushin nicht zugelassen sind. Denn während 
der gesamten Belastungsphase BC liegt der Anfangsdehnungszustand (Punkt A' im Bild 
5.1) ständig außerhalb des von den jeweiligen Fließflächen eingeschlossenen Bereichs. 
Z.B. liegt der Punkt A' außerhalb der Strecke C'D', welche den zum Punkt C gehöri- 
gen eindimensionalen, rein elastischen Raumbereich darstellt. Ferner kann man für das 
im Abschnitt 5.2 diskutierte Materialmodell leicht verifizieren, daß bei einem einfach 
geschlossenen Dehnungszyklus im Sinne der schwachen Formulierung des Postulats von 
Il'iushin, plastische Deformationen nur in einer Belastungsrichtung stattfinden. Für den 
geschlossenen Dehnungszyklus z.B. der zur Dehnungs-Spannungs-'lkajektorie crBC7 (8. 
Bild 5.1) gehört, ist Ep(t) # 0 nur im Bereich BC. In diesem Fall gilt unabhängig von k 
(tCY < tB < t c  < to/) 

und damit ist jetzt das Postulat von Il'iushin in seiner schwachen Formulierung, für das 
betrachtete Beispiel, erfüllt. 

Für eine allgemeine Behandlung des Falles verschwindenden elastischen Bereichs ist 
die Einführung eines Abstandes zwischen zwei Elementen des betrachteten normierten 
Raumes der Tensoren zweiter Stufe, definiert durch die Norm der Differenz der bei- 
den Elemente hilfreich. Ferner sei & das Supremum aller Durchmesser der Fließflächen 
während des gesamten Dehnungßl;yklus. (Der Durchmesser einer Fließfache dargestellt im 
Dehnungsraum ist als das Supremum des Abstandes zwischen zwei Verzerrungen an der 
Fließfläche definiert). Hängt die Pließfunktion nur vom Deviator des Verzerrungstensors 
ab, 80 stellt die Fließbedingung eine offene Hyperfläche im Raum der Verzerrungstensoren 
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dar. Dann sind Abstandsfunktionen anhand des Verzerrungsdeviators zu definieren, um 
endliche Durchmesser für die Fließflächen zu erhalten. (In diesem Fall stellt nämlich die 
Fließbedingung eine abgeschlossene Hyperfläche im Raum der Deviatoren dar). 

Wir betrachten jetzt einen kleinen Deformationszyklus ABCD, etwa wie im Bild 5.2 und 
bezeichnen für den Belastungsabschhitt BC mit X das Supremum aller Abstände z ~ i -  
schen der Dehnung entlang BC und der Anfangsfließfläche ~ ( E , E : , ~ ~ )  = 0. (Der 
Abstand zwischen einer Verzerrung und einer Fließfläche ist als das Infimum zwischen 
der betrachteten Verzerrung und einem beliebigen Verzerrungszustand an der Fließflae 
definiert). Da ABCD einen kleinen Deformationszyklus darstellt, muß auf jeden Fall 

gelten. Der Grenzfall verschwindenden elastischen Bereichs entsteht für 

Man beachte, daß auf Grund der Definition von 6, sich die Fließfläche beim Grenzübergang 
(5.36) auf einen Punkt reduziert (sie degeneriert nicht etwa zu einer Linie). 

Man sieht nun (wegen X 1 O), daß beim Grenzübergang (5.36) die Ungleichung (5.35) 
X = 0 erzwingt. Dieses RRsultat sagt aus, daß für verschwindenden rein elastischen Be- 
reich, kein Verzerrungsweg (außer des trivialen Weges mit E* = EB = EO = ED) exi- 
stiert, der den Voraussetzungen der schwachen Formulierung des Postulats von Il'iushin 
genügt: Für das Postulat von Il'iushin in seiner schwachen Formulierung für Materialien 
mit verschwindendem rein elastischen Bereich ist also nur der triviale ~erzerrungszyklus 
zugelassen, und das Postulat ist trivialerweise erfüllt. 

Damit kann keine Fließregel für die plastische Verzerrung hergeleitet werden, was auch 
nicht benötigt wird. Denn eine Materialgleichung für die plastische Verzerrung ist jetzt 
implizit mittels der Verfestigungshypothese definiert, wie wir es im Abschnitt 4.2 dis- 
kutiert haben. Schließlich kann ohne weiteres auch die Gültigkeit der ~aterialgleichung 
(5.13), (5.14) angenommen werden. Das entspricht der Annahme direkt nach ~1.(5.21), 
daß das hyperelastische Stoffgesetz auch für plastische Zustände weiterhin gültig ist. 

All diese Überlegungen deuten an, daß die Annahme der schwachen Formulierung des 
Postulats von Il'iushin, die betroffene Menge aus plastischen Materialien nicht unnötig 
einschränkt, und alle nützlichen Folgerungen liefert. 



Kapitel 6 

VISKOELASTIZITÄTSMODELLE 

6.1 Einführende Bemerkungen 

Eine Anzahl wichtiger Eigenschaften für Modelle der geschwindigkeitsunabhängigen Pla- 
stizität wurde bereits behandelt. Sicherlich gehört dazu auch, die Beziehung zu den 
Materialmodellen mit Geschwindigkeitsabhängigkeit herzustellen, was wir im folgenden 
vorhaben. 

Für unsere Zwecke reicht es aus, von den Materialmodellen mit Geschwindigkeitsabhängig- 
keit nur zwei näher zu betrachten, und zwar die Materialmodelle von viskoelastischer und 
viskoplastischer Struktur. Insgesamt wird es darum gehen, hier die Verbindung zwischen 
Elastizität und Viskoelastizität und später (im nachfolgenden Kapitel) die Verbindung 
zwischen Viskoelastizität und Viskoplastizität sowie die Beziehung zwischen Viskoplasti- 
zität und Plastizität zu diskutieren. Wir beginnen in diesem Kapitel mit einer Einführung 
in die Theorie der Viskoelastizitätsmodelle. Weil in diesem Kapitel das Interesse nur ei- 
nigen Grundbegriffen gilt, werden wir uns mit eindimensionalen Darstellungen zufrieden 
geben können. 

Von zentraler Bedeutung für das Nachkommende ist der Begriff des Gleichgewichtszustan- 
des, der hier mit Hilfe von Relaxationsprozessen definiert wird. Relaxationsprozesse 
sind dehnungsgesteuerte Belastungsprozesse mit konstant gehaltener Dehnung. Es wird 
angenommen, daß sich der Zustand des betrachteten Materialsystems bei Relaxationspro- 
zessen mit unendlich langer Relaxationsdauer einem bestimmten Grenzzustand nähert, 
der als relaxierter- oder  Gleichgewichtszustand und die zugehörige Spannung als 
Gleichgewichtsspannung bezeichnet wird. 

Sei jetzt ein Zeit-Dehnungs-Verlauf vorgegeben. Ganz allgemein (d.h. auch für dreidi- 
mensionale Formulierungen) gellen wir davon aus, daß infolge des Zeit-Dehnungs-Verlaufs 
in jedem Zeitpunkt ein Zustand im Materialsystem entsteht, der anhand eines geschwin- 
digkeitsabhängigen Funktionals der gesamten vergangenen Dehnungsgeschichte bestimmt 
wird. Speziell wird angenommen, daß dieses Funktional in impliziter Form (s. dazu auch 



Bild 6.1: Viskoelastisches Materialverhalten: Für lel > 0 können Hystereseschleifen ent- 
stehen. Für (&I 4 0 reduziert sich das Materialmodell auf das Elastizitätsgesetz der 
Gleichgewichtsspannung (U: Ingenieur-Spannung, E: Ingenieur-Dehnung). 

HAUPT [1992]), d.h. als System von Evolutionsgleichungen für eine Anzahl von Varia- 
blen (Zustandsvariablen) festgelegt ist. Der momentane Zustand ist dann bei Kenntnis 
des momentanen Wertes aller dieser Variablen auch bekannt. Auf diese Weise kann die 
Folge aller momentaner Zustände wahrend des Zeit-Dehnungs-Verlaufs durch eine Tra- 
jektorie (Bahn), genannt Zustandstrajektorie, im Raum der Variablen (~ustandsraum) 
dargestellt werden. 

Nun wird vorausgesetzt, daß der Zustandstrajektorie eine Trajektorie aus Gleichgewichts- 
zuständen folgenderweise zugeordnet werden kann. ZU jedem Zeitpunkt wird die Dehnung 
als bei ihrem momentanen Wert konstant gehalten gedacht, und der zugehörige Gleich- 
gewichtszustand bestimmt. Das stetige Bild aller dieser Gleichgewichtszustände formt 
dann eine Trajektorie im Zustandsraum, die (zugeordnete) ~leich~e~ichtstrajektorie 
genannt wird. 

Ein Viskoelasti~itätsmodell ist in dieser Arbeit folgendermaDen definiert: 1) Für eine 
vorgegebene Belastungsgeschichte stellt sich zu jedem Zeitpunkt eine Modellantwort ein, 
in Abhängigkeit von der vergangenen Belastungsgescliichte und insbesondere von ihrer 
Geschwindigkeit. 2) Das Materialmodell ordnet jeder Z~at~ndstrajelctorie eine Gleich- 
gewichtstrajektoxie zu, bei der die Spannung durch eine Funl<tion der Dehnung (Elwtj- 
zitatsgesetz) bestimmt ist. Für unendlich langsame Dehn~~~sgescliwindigl~eit gellt die 
Zustandstrajektorie (bzw. die Dehnungs-Spannungs-Beziel~n~) zu der Glei~li~ewicht- 
strajektorie (bzw. zum Elastizitätsgeeetz für die Gleicl~gewichtss~a~~~n~) über. 



6.2 Der 3-Parameter-Festkörper 85 

Anhand von eindimensionalen homogenen zyklischen Zug-Druck-Belastungsprogrammen 
sind Viskoelastizitätsmodelle im wesentlichen durch die nachstehenden charakteristischen 
Eigenschaften gekennzeichnet: Der Dehnungs-Spannungs-Punkt kann sich geschwindig- 
keitsabhängig, je nach Belastungstrajektorie, auf offenen oder geschlossenen Hystere- 
seschleifen bewegen (s. Bild 6.1). Für unendlich langsame Prozeßgeschwindigkeit 
befindet er sich jedoch ständig auf der Linie GG' welche das Elastizitätsgesetz für 
die Gleichgewi~htss~annung darstellt und dementsprechend alle denkbaren Dehnungs- 
Gleichgewichtsspannungs-Trajektorien enthält. Speziell ist die Linie GG' für Stoffmodelle 
der linearen Viskoelastizität eine Gerade, die wir im weiteren als Gleichgewichtsgerade 
bezeichnen. Um dieses Verhalten näher zu erläutern, sowie auf weitere Besonderheiten der 
Struktur von Viskoelastizitätsmodellen aufmerksam zu machen, werden wir im folgenden 
den 3-Parameter-Festkörper der linearen Viskoelastizität ausführlich diskutieren. 

6.2 Der 3-Parameter-Festkörper 

Charakteristische Eigenschaften des viskoelastischen Materialverhaltens können anhand 
des 3-Parameter-Festkörpers, dargestellt in Bild 6.2, erörtert werden. Mit den Material- 
konstanten q, E, E(G), der Differentialgleichung 

und geeigneten Anfangsbedingungen 2.B. für die Spannung bei Vorgabe der Dehnung, 
ist das Verhalten dieses viskoelastischen Körpers festgelegt. Indem wir uns die exakte 
mathematische Begründung für Abschnitt 6.2.5 vorbehalten, bemerken wir hier ohne Be- 
weis, daß G1.(6.1)z die Gleichgewichtsspannung U(') zum Zeitpunkt t angibt. Für den 
3-Parameter-Festkörper ist mit der Dehnung und der Spannung zu einem Zeitpunkt auch 
der gesamte Zustand bekannt. Daher stellt der (E, U)-Verlauf die Zustandstrajektorie 
und der ( E ,   verlauf die zugehörige Gleichgewichtstrajektorie dar. 

In den Abschnitten 6.2.1-6.2.4 werden wir uns mit dem Einfluß der Belastungsgeschwin- 
digkeit auf das System von Materialgleichungen (6.1) und dazugehörige Fragen befassen. 
Grundlegend für das Studium von Systeme11 zur Darstellung von Materialeigenschaften 
mit Ges~hwindi~keitsabliängigkeit ist die Diskussion der Systemantwort bei unendlich 
schnellen oder unendlich langsamen Belastungsgeschichten. Als sehr nützlich hat sich 
in dieser Ilinsicht die Einfülirung von beschleunigten und verlangsamten Belastungsge- 
schichten erwiesen (s. 2.B. GURTIN & HERRERA [I9651 oder GURTIN, WILLIAMS & 
SULICIU [1980]). Wir benutzen diese Methode hier für den Fall, daR die Dehnungsge- 
schichte bekannt ist. 



Bild 6.2: Der 3-Parameter-Festkörper (U: Ingenieur-Spannung, E: Ingenieur-Dehnung, 
r: Dämpferkonstante, E, E,: Federkonstanten). 

6.2.1 Beschleunigte und verlangsamte Dehnungsgeschichte 

Sei E eine für t E (-00, oo) erklärte, stetige und stückweise zweimal stetig differenzief- 
bare Funktion (Dehnungsgeschichte). Bei unseren Betrachtungen werden wir fiir die 
zugrundegelegten Dehnungsgeschichten sehr oft die erforderlichen Anfangsbedingungen 
zum Zeitpunkt t = 0 angeben. Dies wird durch eine Verschiebung des Nullpunkte im 
Zeitraum, die wir jeweils stillschweigend voraussetzen werden, immer möglich sein. Ins- 
besondere kann also ~ ( 0 )  # 0 sein. 

Zusammen mit einer positiven reellen Zahl a ordnen wir für t E [O, m), der Dehnungsge- 
schichte &(t) eine beschleunigte oder verlangsamte Dehnungsgeschichte ~ " ( t )  zu: 

Die physikalische Bedeutung von ~ " ( t )  ist, daß ein und derselbe Dehnungsweg fiir t 1 
0  mal schneller (ff > 1) und einmal langsamer ( a  < 1) durchlaufen wird. Dieser 
Sachverhalt ist in Bild 6.3 veranschaulicht. Dort ist zu sehen, daU die Dehnung E* im Falle 
der Dehnungsgeschichte ~ ( t )  zur Zeit t* erreicht wird. Zu derselben Delinung &*gehören in 

t* der mit ß (0 < < 1) verlangsamten Dehnungepchichte rß(t) der zeitpunkt7,und 

li* in der mit 7 (1 < 7 < 00) beschleunigten Dehnungsgcechiclite &(t) dcr Zeihpunl<t - 8  

7 



6.2.1 Beschleunigte und verlangsamte Dehnungsgeschichte 

Bild 6.3: Veranschaulichung der Beschleunigung oder Verlangsamung einer vorgegebenen 
Dehnungsgeschichte &(t) für t 2 0. 

Als Systemantwort (hier im Falle des 3-Parameter-Festkörpers) auf die Eingabegröße 
~ " ( t )  stellt sich eine Spannung ~ " ( t )  ein, die Lösung der Differentialgleichung (6.1), 

ist, und mit a ( t  = 0) = a(0) als Anfangsbedingung für (6.1), 

zu erfüllen hat. 

Für die Spannung erreicht man eine Rückskalierung der Zeit auf ihre originale Form durch 
die Definition 



was auf Grund von zu der Gleichung 

führt. 

Nun erlauben die Beziehungen 

p ( t )  = JG)(~) 

(dies kommt mit Hilfe der Definitionen (6.1)2, (6.2)* und (6.3)2 zustande), 

d d 
-ca(t) = Ci-~"(7) 
dt d7 

sowie die Gl~(6.2) und (6.6) die Gleichungen (6.3), (6.4) auf die Form 

zu bringen. Schlielllich ergibt sich nach Division von (6.9)* durch ((Y # 0) und Umnen- 
nung der Zeitvariable 

Somit ist es gelungen die Differentialgleichung des 3-Parameter-Festkörpers so umzu- 
gestalten, dal? für eine fest vorgegebene Eingabegröße ~ ( t ) ,  t E [O, W), die Ausgangs- 
Spannung aa(t) ZU verschiedenen, mit a beschleunigten oder verlangsamten Dehnungs- 
geschichten gehört, 

6.2.2 Grenzfälle im Materialverhalten 

Für das Nachfolgende reicht es aus, wenn wir die Untersuchungen auf ein Intervall [0,Tl, 
0 < T < oo beschränken, und für die Dehnungsgeschichte ~ ( t )  voraussetzen, daß sie für 



6.2.2 Grenzfälle im Materialverhalten 89 

t E (0, T] zweimal stetig differenzierbar ist. Allgemeinere Fälle sind dann durch geeignete 
Modifikationen bzw. Verallgemeinerungen der folgenden Ausführungen zu behandeln. 

Mit der Differentialgleichung (6.10) steht nun ein Hilfsmittel zur Verfügung, das es uns 
erlaubt, in bequemer Weise Grenzfälle im Materialverhalten des 3-Parameter-Festkörpers 
zu besprechen. Um genauer zu sein, liefert eine Integration der Differentialgleichung (6.10) 
für die Spannung aa(t): 

Mit der für f E [0, t] bekannten Dehnungsgeschichte &(f) ist wegen (6.1)2 auch U(")(%) und 
mithin der gesamte Integrand in (6.11) für f E [0, t], 0 5 t 5 T bekannt. 

Die Systemantwort für 

unendlich schnelle Belastungen 

ergibt sich aus (6.11) für a -, oo : 

t 

uo0(t) := U-03 lim ua(t) = o(o) + a-tw lim / (e-:(t - i)) p ( t )  + :da)(f)) df . (6.12) 

0 

Die folgende Argumentation rechtfertigt das Vertauschen des Grenzübergangsprozesses 
mit dem Integration~~rozeß auf der rechten Seite von (6.12). Der Term unter dem Inte- 
gralzeichen in (6.12) ist Element aus einer auf [O,t] erklärten einparametrigen Funktionen- 
familie mit dem Parameter a, 0 < a < W. Für beliebig aber festes a sind die Elemente 
der Funktionenfamilie stetige und damit beschränkte Riemann-integrierbare Funktionen 
auf [O,t] (s. dazu Anhang A, Satz Al). 

Nicht nur das: Diese integrierbaren Funktionen konvergieren gleichmäßig auf [O,t] für 
a -+ W zu der Grenzfunktion 

Hierbei ist noch berücksichtigt worden, daß auf Grund der Beschränktheit von &(E) und 
wegen der Definition auch dG)(f) < W für E [0, t] ist. 

Unter diesen Umständen kann der Grenzübergangsprozeß in (6.12) mit dem Integrations- 
prozeß vertauscht werden (s. Satz A5 im Anhang A). Schließlich ergibt sich aus (6.12) 
das sog. spontane Elastizitätsgesetz 



welches die Systemantwort bei unendlich schnellen Belastungen wiedergibt. 

Dieses Ergebnis kann weiter benutzt werden, um aus GL(6.10) die Beziehung 

oder 
daQ(t) dc(t) daw(t) -E-=- lim - - 

a-m dt dt dt 

herzuleiten. Das Zustandekommen von (6.15)2 verdanken wir der Tatsache, daß für 
(Y + W die Differenz oa(t) - dG)( t )  auf Grund von (6.14) und der BeschAkt- 
heit von dG)( t )  endlich bleibt, und damit der letzte Term auf der rechten Seite von 
(6.15)i verschwindet. Die Bedeutung von (6.15)* kann in Worten so ausgedrückt wer- 
den: Mit Q -+ W konvergiert nicht nur aQ(t) gegen aw(t) sondern auch irQ(t) gegen 

d 
0 (t) := - dtu W* 

Materialparameterabhängiger Grenzübergang z u m  spontanen Elastizitätsge- 
setz: 

Es ist offensichtlich, daß ein zu den Gln.(6.14) und (6.15)2 analoger Grenzübergang auch 
materialparameterabhängig gewonnen werden kann. Dazu hat man Q = 1 und O 
in den Gln.(6.11) und (6.10) bzw. (6.1) zu betrachten. Dieser Grenzfall entspricht dann 
einem unendlich festen Dämpfer in Bild 6.2. 

Für die Ermittlung der Systemantwort bei 

unendlich langsam ablaufender Belastung 

nehmen wir eine partielle Integration in der G1.(6.11) vor, 

und schicken 
-t 0 für 0 < t < T (für t = 0 kommt die Anfangsbedingung (6.10)2 

heraus). 

Aus denselben Gründen wie vorher, ist der Integrand in (6.16) Eleinent aus einer einpara- 
metrigen Funktionenfamilie, bestehend aus auf [O,t] niemann-integrierbaren I"unl(tionen0 
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Wegen e-:(t -') < 1, für 0 < a < W und 0 5 f 5 t ,  sowie der Tatsache, daß i (f)  auf 
[O,t] beschränkt ist, existiert eine Konstante L, so daß alle Funktionen betragsrnäßig nicht 
größer als L sind. Darüberhinaus konvergieren die Funktionen aus der Familie punktweise 
für a -, 0 gegen die Grenzfunktion 

0 für t E [0, t) 
iirn (e-l(t - V) ( E ~ ( x )  - +(G)($)) = 
U-0 , (6.17) 

2 )  - ( t )  für f = t 

die wegen IEi(t) - dQ)(t)l  < W und auf Grund von Satz A7 (s. Anhang A) auch 
Riernann-integrierbar ist. Damit sind die Voraussetzungen des Satzes von Arzela (s. 
Satz A6 im Anhang A) erfüllt. Danach ist unter Berücksichtigung von (6.17) 

Aus (6.16) folgt dann 

a(0) für t = 0 
lirn aa(t) = 
a-0 

(6.19) 
da)( t )  für 0 < t < T 

Schließlich wollen wir noch 

dua(t) 
lim - (6.20) 
a-0 dt 

bestimmen, was vermöge (6.10)i auf die Bestimmung von 

iim z(ua(t)  - u(')(t)) 
u-to a 

hinausläuft. Hierbei haben wir zwischen zwei Fällen zu unterscheiden, je nachdem ob 
t = 0 oder 0 < t < T ist. 

1) Für t = 0 gilt (q := sign(u(0) - U(')(O)}): 

0 für u(0) = u(')(0) 
lim x(ua( t )  - u(~) ( t ) )  = [ 
u-to <Y 

(6.22) 
q w  für u(O)#o(')(O) 



2) Ist 0 < t 5 T, so kann für (6.21) mittels (6.16) geschrieben werden 

t 

i m  ( U ( )  - u ß ( ) )  = m ( - - ß ( ) )  . (6.23) 
U-0 (Y 0 Q 

0 

Der Grenzübergang auf der rechten Seite dieser Gleichung kann mit Hilfe des Satzes 
A8 (s. Anhang A) berechnet worden. Wir setzen in Satz A8 

T = P  9 (6.24) 

sowie 

für t E [0, t]. Bedenkt man ferner, daß e(t) zweimal stetig differenzierbar auf [O,Tl 
sein soll, so ist es leicht zu verifizieren, daß die in (6.25) definierten Funktionen alle 
Voraussetzungen vom Satz A8 im Anhang A erfüllen. Durch Anwendung dieses 
Satzes reduziert sich dann (6.23) auf 

iim l(ua(t)  - uß(t)) = '3 (EE(~) - @(t)) = ~ i ( t )  - P ( t )  . 
U-0 Q 

(6.26) 

Nach Einsetzen der Ergebnisse (6.22)1,2 und (6.26) in 

d d 
lirn -uQ(t) = E-~(t)  - lim l(uOL(t) - u(')(t)) , 
U-0 dt dt a-o OL 

(6.27) 

was aus G1.(6.10) folgt, erhalten wir (q = sign(u(0) - u(~)(o)}): 

für t = 0 & o(0) = u(')(o) 

d 
lim -uOL(t) = -qoo für t = 0 & u(0) # u(')(o) 
U-0 dt 

Die Bedeutung von (6.19) und (6.28) liegt auf der Hand: Ist a(0) # da)(0) und wird Q 

gegen 0 geschickt, so springt laut GL(6.19) zur Zeit t = 0 die momentane Spannung vom 
Anfangswert u(0) auf dß)(0) und bewegt sich für 0 < t 2 T zusammen mit lirn aa(t) = 

~ 4 0  
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u(')(t). Ist u(0) = u(')(o) dann gilt nach G1.(6.19) !~u"(t)  = u(')(t) sogar überall auf 

I0,Tl. 

du"(t) und Von besonderem Interesse ist der Zusammenhang zwischen der Steigung ! i  7 
d du" d - lim u"(t)) bzw. mischen lim - und . Hierfür unterscheiden wir 
dt L-o 0-0 d~ 
zwischen zwei Fällen: 

1) 0 < t 5 T. In diesem Fall gilt nicht nur P2uCY(t) = u(')(t), sondern nach G1.(6.28)3 
auch 

d d d 
lirn -ua(t) = -dG)(t) = - (iimua(t)) 
a-+o dt dt dt a+o 

bzw. lim- = - - 

2) t = 0. In diesem Fall sehen wir die Ableitungen als rechtsseitige Ableitungen (s. 
dazu Abschnitt 1.2) an. Ist dabei u(0) # u(')(o), so besitzt die Grenzfunktion 
limuG(t) nach G1.(6.19) für t = 0 einen Sprung von rechts, und daher existiert 
a-0 

[$ (gl!u"(t))] im eigentlichen Sinne nicht. Ebenso existiert laut G1.(6.28)1 
t = O  

iim [-%~(t)] iin eigentlichen Sinne nicht. Während aber für t = 0 und 
a-0 dt t = 0 
~ ( 0 )  = dG)(0) formal auch j 3 u a ( 0 )  = u(')(o) ist, gilt an dieser Stelle (wegen 
Gln.(6.1)z und (6.28)i) 

du" 
bzw, lim - lim U" 

Q + O [  d& ] t = o  

' 1  en- Insgesamt ist also für den 3-Parameter-Festkörper die im Abschnitt 6.1 erwähnte C'g 
Schaft nachgewiesen, daß sich die Modellantwort bei unendlich langsamen Belastungs- 
geschwindigkeiten auf das Elastizitätsgesetz der Gleichgewichtsspannung reduziert. Wie 
gesehen, ist dies für alle t mit t E (0, T] wahr, und je nach Anfangsbedingungen auch für 



t = 0. Fast selbstverständlich ist jetzt auch folgendes im Zusammenhang mit einem 

materialparameterabhängigen Grenzübergang z u m  Elastizitätsgesetz der 
Gleichgewichtsspannung: 

Ein Grenzübergang zum Elastizitätsgesetz der Gleichgewichtsspannung, völlig analog dem 
bei unendlich langsam ablaufender Belastung, kann auch materialParameterabhängig 
durch Bildung des Grenzwertes r]  4 W bei (Y = 1 in (6.16) und (6.10) bzw. (6.1) 
hergestellt werden. In Bild 6.2 entspricht dieses Grenzverhalten einem unendlich weichem 
Dämpfer. 

Wegen der großen Bedeutung wollen wir jetzt noch 

einen zweiten Weg für den Übergang von (6.23) zu (6.26) 

kurz skizzieren, der mathematisch die Dinge von einer anderen Seite beIeuchtet. 

Den Integralausdruck in (6.23) stellen wir uns als Faltungsprodukt zwischen den beiden, 
auf (-CO, oo) erklärten Funktionen und P(%), 

0 für % < 0 
$"(t) := 1 

für t 2 0 

0 für % < 0  
P(%) := 

Ei(%) - für t 2 0 ' 

vor, und zwar in der Form (t E [0, T]) 

Da Gegenstand unserer Untersuchungen, wie bisher, der Teil der Dehnungsgeschichte ~ ( t )  
mit t E [O,T], 0 < T < oo ist, genügt es, den Verlauf von &(t) für t > T als beschränkt 
anzunehmen, um die Gültigkeit von (6.33) sicherzustellen, 

Durch Betrachtung von (6.31) stellen wir fest, da0 

iim + a c ~  = { o für t + 0 
ir-o oo für % = 0 
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punktweise gilt. Zur weiteren Behandlung eines solchen Sachverhaltes ist ein 

Vorgehen i m  Sinne d e r  Methoden und  Begriffsbildung d e r  Distributionstheo- 
rie 

sehr gut geeignet. Einiges aus der Theorie der Distributionen ist im Anhang B zusarn- 
mengefaßt, worauf wir im folgenden auch ständig Bezug nehmen werden, ohne es explizit 
zu erwähnen. Nach dieser Theorie stellen $"(E) und p(i) sog. reguläre Distributionen 
dar, und bei der Bildung von lim$cu(E) für cu -t 0 hat man formal wie folgt zu verfahren. 

Für festes cu ordnet die Distribution $"(X) jeder Testfunktion d(i) den Zahlenwert 
($"(i), 4(6)) zu, definiert durch 

oder mit Hilfe von (6.31) 

Näher betrachtet ist das Integral in (6.36) auf Grund der Eigenschaften von d(6) nur über 
ein endliches Intervall zu erstrecken. Zusätzlich kann (6.36) durch partielle Integration 
auch in der Form 

geschrieben werden. 

Nunmehr ist für beliebiges d(i) 

Begründung: Zuerst sei erwähnt, daß mit d(i) auch $(i) eine Testfunktion ist. Liegt nun 
der Träger von $(i) vollkommen auf der Halbachse i < 0, so verschwindet das Integral in 
(6.37), und zwar unabhängig von a, womit (6.38) bestätigt wird. Liegt andererseits der 
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Träger von $(f) zum Teil oder vollkommen auf der Halbachse f >_ 0, so stellt man f ~ t :  
Der Integrand in (6.37) konvergiert punktweise su der Grenzfunktion 

$(o) für f = 0 
lim (e-25) d(E) = { 1 
'X-o 0 für % > O  

und mit den selben Hilfsmitteln, die zur Herleitung von (6.18) geführt haben, entsteht 

Also es folgt wieder (6.38) aus (6.37). 

Diejenige Distribution b(f) aber, mit der Eigenschaft 

für alle Testfunktionen d(f), ist gerade die Dirac'sche 6-Funktion, die wir schon im Ab- 
schnitt 4.3.2, ohne in Details einzugehen, benutzt haben. Ein Vergleich zwischen (6.41) 
und (6.38) zeigt also, daß 

für jede Testfunktion $(f). In der Begriffsbilciung der Distributionstheorie ist (6.42) gleich- 
bedeutend mit 

Nun geschieht folgendes: Laut (6.31), (6.32) ist sowohl der Träger aller $a(f) einschließlich 
6(f) als auch der Träger von cp(f) in der Halbachse f 2 0 enthalten. Außerdem gilt (6.43). 
Diese Beziehungen stellen hinreichende Bedingungen (8. die Bemerkung nach Satz B3 im 
Anhang) für die Gleichung 

iim qa(t) * p(t) = 6(t) * p(t) = cp(t) . 
a-O 

dar. Hierbei ist der zweite Teil der Gleichung aus der Tatsache entstanden, da0 6(t) die 
Rolle des neutralen Elementes bei der Faltungsoperation übernimmt. 



Alles in allem ergibt sich aus (6.31)-(6.33) und (6.44), daß 

Verwendung dieses Resultates in (6.23) führt schließlich auf (6.26). 

Zum Schluß fassen wir 

die  wichtigsten Erkenntnisse 

in einem Resum6 zusammen: Angenommen, es sei eine Dehnungsgeschichte &(t) vorgelegt, 
die zur Zeit t = 0 mit ~ ( 0 )  anfängt. Außerdem gehöre dazu für t = 0 ein vorgegebener 
Spannungszustand. Nun werde derselbe Weg dieser Dehnungsgeschichte einmal mit un- 
endlich langsamer und einmal mit unendlich schneller Geschwindigkeit gefahren. Wir 
untersuchen diese beiden Grenzfälle für t E [O,T], 0 < T < oo unter der Voraussetzung, 
daß ~ ( t )  auf diesem Intervall zweimal stetig differenzierbar ist. 

Bei unendlich langsamer Dehnungsgeschwindigkeit relaxiert je nach Anfangsbedingun- 
gen die Spannung sofort auf ihren Gleichgewichtswert (s. GL(6.19)) und verhält sich 
weiterhin wie die Gleichgewichtsspannung. 

Andererseits, bei unendlich schneller Dehnungsgeschwindigkeit verhält sich der Dehnungs- 
Spannungs-Punkt rein elastisch, mit dem spontanen Elastizitätsgesetz welches zur Zeit 
t = 0 herrscht (s. Gln.(6.14) und (6.15)~). 

Das worauf es in diesem Abschnitt ankommt, ist zu zeigen, daß es außer (6.1) weitere 
Möglichkeiten zur Darstellung des 3-Parameter-Festkörpers gibt. Diese Möglichkeiten 
eröffnen Wege zur Definition allgemeiner geschwindigkeitsabhängiger Materialmodelle, die 
wir diskutieren wollen. Dabei werden wir uns auch mit zusätzlichen Gesichtspunkten kon- 
frontiert sehen, in Rcdation zu den geschwindigkeits- und materialabhängigen Grenzfällen 
im Verhalten des 3-Parameter-Festkörpers. 

Mit den Bezeiclinungen von Bild 6.2 gilt 

E = E ~ + E ~  =+ i = i e + i i  , 
U = * C+ = E i e  . 

D4h. die gesamte Dehnung E ist additiv zerlegt worden, in einem Anteil Ce, der mit der 
Spannung über das spontane Elastizitätsgesetz gekoppelt ist, und einem Anteil Ei, der 
mit inelastischen Materialeigenschaften verbunden ist. 



Wir wollen zu (6.46) sofort auch die Verhältnisse besprechen, wenn die Dehnungsge- 
schichte ~ ( t )  mit (Y beschleunigt oder verlangsamt wird. Genauso wie bisher konzen- 
trieren wir uns dabei auf ein Intervall [O,T], 0 < T < oo, in dem &(t) als zweimal stetig 
differenzierbar vorausgesetzt wird. 

Seien ~ e ( t )  und ~ q ( t )  gemäfi Gl.(6.46)1 jeweils die entsprechenden additiven Anteile von 
eQ(t). Zur Rückskalierung der Zeit definieren wir in Analogie zu (6.'&, (6.5), (6.6): 

oder 

Hierzu gehören noch die zu (6.8)~ entsprechenden Beziehungen 

d d 
-EPL(t) = (Y-€?(T) . 
dt 1 dT 

Damit können wir für die Zerlegungen (6.46)1,2 schreiben 

Schließlich geht das spontane Elastizitätsgesetz (6.46)%4 über zu 

Wir kehren jetzt zur G1.(6.1)1 zurück, und schreiben sie in der F o m  

, = E - Ru + RU(a)) . 
E E 



Der Vergleich zwischen (6.52) und (6.46)2,4 ergibt, daß eine Proportionalität zwischen Ei 
und der 

Überspannung U - da) bezogen auf d ie  Gleichgewichtsspannung da) 

besteht: 

In Worten: Nach diesen Umrechnungen ist die Dehnung ~i mittels einer Evolutionsglei- 
chung festgelegt. Dieser Evolutionsgleichung zufolge ist die Dehnungsgeschwindigkeit Ei 
proportional zu der Überspannung U - dG). 

An dieser Stelle ist es günstig auf einen anderen Zusammenhang in Bezug auf die Gleichge- 
wichtsspannung hinzuweisen. In natürlicher Weise sind der zu einer Dehnung & gehören- 
den Gleichge~ichtss~annung U@), Dehnungen E?) und EF) zugeordnet, nämlich durch 

wobei noch von G1.(6.1)2 Gebrauch gemacht wurde. 

Das qualitativ Neue hier ist, daß neben (6.46)i eine weitere additive Zerlegung (G1.(6.54)1) 
der gesamten Dehnung im Geschehen einbezogen wurde. Die übrigen Gleichungen in 
(6.54) dürften keine besondere Erwähnung benötigen. Ausdrücklich erwähnt werden 
sollte aber, daß das System (6.54) und speziell das Verhalten von E?) geschwindigkeits- 
unabhängig ist. 

Die besprochenen Verhaltnisse sind in Bild 6.4 zu sehen, wo die momentane Spannung U 

über die momentane Dehnung E für eine monotone Zugbelastung mit & = konst aufge- 
tragen ist. Die Gerade mit GG' ist die Gleichgewichtsgerade, während Geraden paralell 
ZU der Gerade SS' spontane Elastizitätsbeziehungen darstellen. Deutlich zu erkennen ist 
auch die Überspannung U - dQ), zwischen der momentanen Spannung U und der Gleich- 
gewichtsspannung u ( ~ ) ,  zugeordnet der momentanen Dehnung E. Ebenso kommen im 
Bild die beiden additiven Zerlegungen der gesamten Dehnung vor. 

Offensichtlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, die Gleichgewichtsspannung U(') 

sei durch das System (6.54) definiert, und (6.1)2 sei bloß eine Folgerung daraus. Nach 
dieser Auffassung würde der 3-Parameter-Festkörper über die G l ~ ( 6 . 4 6 ) ~  (6.53) und 
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Bild 6.4: Dehnungs-Spannungs-Beziehungen für den 3-Parameter-Festkörper 



(6.54), die gleichwertig zu (6.1) sind, eingeführt. Für den 3-Parameter-Festkörper gibt es 
somit zwei gleichwertige Definitionen: 

Definition 1 

b + su = q d a )  + E i  (6.1)1 

~ ( ~ 1  := E(Q)& (6.1)~ 

Definition 2 

E=Ee+Ei  (6.46)1 E = &La) + &Y) (6.54)i 

U = (6.46)3 ,,(G) = E&P) = E - ( 1 )  (6.54)~ 

ES mag sein, daß diese Betrachtungsweise gegenwärtig formal erscheint, sie wird sich je- 
doch bei der Diskussion von Visko~lastizitäsmodellen als sehr hilfreich erweisen. Jedenfalls 
für u(t = 0) = u(0) und ~ ( ~ ) ( t  = 0) = U(~)(O)  gilt für die Spannung 

t 
) (t) d t  . (6.55) u(t) = ~ ) ( t )  + (U(o) - .(a)0(0)) (e-qt) + JE  (e-~('  -') 

- 

0 

Diese Formel ist aus (6.16) für a = 1 und mit Hilfe von (6.54)1,2 entstanden, und ist hier 
zwecks späteren Gebrauchs angegeben. 

Schließlich ermöglichen die in Abschnitt 6.2.2 erworbenen Kenntnisse, mit geringfügigem 
Aufwand das Verhalten von Ei bei geschwindigkeits- bzw. materialparameterabhängigen 
Grenzsituationen zu analysieren. 

Grenzfälle in Abhängigkeit von U - U(') 

Mit der Evolutionsgleichung (6.53) für ~ ; ( t ) ,  erhalten wir auch 

dt 

oder 
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für die Dehnungsgeschichte ea(t), t E [0, T]. Folgende Grenzübergänge sind zu verzeich- 
nen (q = sign(a(0) - U(~)(O))): 

d d d 
iim +(t) = O = - ( ~ ( t )  - 3) = ( ~ ( t )  - lim ~ g ( t ) )  
--+W dt dt E a-m 

d 
= - (iim EP(O) , 

dt a+w 

0 für t = 0 & u(0) = o(')(0) 

d 
lim -&P(t) = qca für t = 0 & a(0) # u(')(o) 
o<-0 dt 1 

(6.57)3,4,5 

d 
&$(t) für O < t < T  

d d d 
lirn -&:(t) = -&(t) - lim - ~ q ( t )  . 
U-+O dt dt a-+O dt 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten diese Grenzübergänge zu berechnen, jedoch interes- 
sieren wir uns hier für eine Verifikation in Abhängigkeit von U - dG). 

So entsteht 2.B. der erste Teil von (6.57)i aus (6.~56)~ für ar + co, wenn wir noch daran 
denken, daß auf Grund von (6.14) ua(t) - dG)( t )  für a + co endlich bleibt. Die weiteren 
Teile von (6.57)i kommen mit Hilfe der Gin.(6.50)2, (6.51)~ und (6.15)2 zustande. Die 
GL(6.57)~ folgt dann aus (6.50)4 für a -t ca mit Rücksicht auf (6,57)1, (6.15)z und (6.51)~. 

(6.57)3,4,5 folgt aus (6.56)a für a -t 0 kombiniert mit (6.22), (6.26) und der zeitlichen 
Differentiation von (6.54)~. Schließlich folgt G1.(6.57)s aus (6.50)4 für a -t 0. Natürlich 
muß dabei das Resultat (6.57)3,4,5 berücksichtigt werden. 

Die Aspekte, die in diesen Ausführungen stecken, sind vollkommen äquivalent im Falle 
a -, W zu den Bemerkungen nach G1.(6.15), und im Falle a 4 0 zu den Bemerkungen 
nach GL(6.28) bzw. zu den Beziehungen (6.29) und (6.30). Unmittelbar aus (6.14), 
(6.50)~) (6.51)2,4, (6.57)1,2 sowie den Anfangsbedingungen 

U* (t) folgt nämlich, daß nicht nur ~ $ ( t )  und ~ ? ( t )  für a 4 ca jeweils gegen & P ( t )  := - 
E 



d 
und & y ( t )  = q(0)  konvergieren, sondern daß auch - lim ~ ( t ) )  = e ( t )  = 

d 
dt 6+.. 

d .W d lirn -&Z(t) und - lirn &r(t)) = &i (t) = 0 = lirn -&?(t). 
o-tm dt dt a-tm dt 

Ähnlich ist such die Situation für cu -t 0. Aus dem Vergleich zwischen den Gln.(6.51)2, 
(6.54)~ und (6.19) stellen wir fest, daß die Beziehung zwischen li3 ~ r ( t )  und &p)(t) 

äquivalent zu der Beziehung zwischen lirn aa(t) und dG)( t )  ist: 
a - t O  

q ( 0 )  für t = O  
lim (t) = o-to (6.59) 

$)(t) für 0 < t < T  

wobei wir noch die Anfangsbedingung (6.58)2 benutzt haben. Ferner ist die Beziehung zwi- 
d d 

schen X (!li &f(t)) und li%ir(t) äquivalent zu der Beziehung zwischen - bt 6-0 lim k ( t ) )  

und lirn ka(t). Diese Zusammenhänge lassen sich am besten verifizieren, indem wir zwi- 
o-ro 

schen zwei Fällen unterscheiden: 

1) 0 < t 5 T. Neben li3&r(t) = & p ( t )  (s. GL(6.59)) gilt auf Grund von (6.57)r auch 

d d d iim -&P(t) = -&!')(t) = - lim &?(t)) - (6.60) 
a-to dt 1 dt 1 dt 6 - 0  

2) t = 0. Gilt ~ ~ ( 0 )  # &?)(o), dann besitzt die Grenzfunktion l i i&?( t )  gemaß 
d 

GL(6.59) einen Sprung von rechts und die Ableitung [X ($li &r(t))] existiert 

[ d  t = p  
im eigentlichen Sinne nicht. Wegen G1.(6.57)4 existiert auch lim -&P(t) im 

a-+o dt t = 0 
eigentlichen Sinne nicht. Auf der anderen Seite ist für t = 0 und ~ ~ ( 0 )  = &?)(O) 

zwar formal auch lim~?(O) = E?)(o), jedoch gilt (wegen Gln.(6.57)3, (6.54)a 
o-to 

und (6.59)i) 

Interessanterweise ist die Dehnungsgeschwindigkeit Ei proportional zu einer weiteren 



Überspannung U - u ( ~ )  bezogen auf die statische Spannung U('). 

Die statische Spannung U(') ist definiert als Schnittpunkt zwischen der Gleichgewichts- 
gerade und derjenigen spontanen elastischen Linie, die gerade durch den momentanen 
Dehnungs-Spannungs-Punkt geht (s. Bild 6.4). 

Sei E(') die zu U(') gehörige Dehnung. Dann gilt 

und daher 

Geht man mit den Gln.(6.1)z, (6.46)i,3 und (6.63)~ in G1.(6.53) ein, so findet man 

wobei noch die Definition für aus Bild 6.2 berücksichtigt wurde. Damit ist die an- 
gekündigte Proportionalität zwischen Ei und U - U(') nachgewiesen. Auf diese Weise 
erhalten wir als dritte Möglichkeit die Definition des 3-Parameter-Festkörpers (6.1) über 
die Gln.(6.46)1,3, (6.64) und (6.63)2. 

Definition 3 

Grenzfälle in Abhängigkeit von U - U(') 

Auch hier geschieht die Untersuchung der verschiedenen Grenzübergange mit einfachen 
Mitteln. Der wichtigste Schritt dabei ist die Herleitung einer Differentialgleichung für 
a - dS). Man gewinnt sie indem man aus den Gln.(6.46)2,4 erst die Gleichung 

& + E i i  =EE 

oder - I?(') + ~i~ j. = EE 



herleitet, und dann die G1.(6.64)1 und die nach der Zeit abgeleitete G1.(6.63)2 berücksich- 
tigt: 

Diese Gleichung ist noch durch die Anfangsbedingungen u(t = 0) = u(O), u(')(t = 0) = 
u(')(o) zu ergänzen. 

Sei dSla(t) diejenige statische Spannung, die sich bei der Dehnungsgeschichte ~ " ( t )  mit 
t E [0, T] einstellt. Entsprechend (6.2)2, (6.5)-(6.8) führen wir ein: 

~(~) . ( t )  := (L) a , 

Mit ähnlichen Umrechnungen wie beim Übergang von (6.1) zu (6.10) geht jetzt aus (6.66) 

hervor. Die G1.(6.68) sowie die nachkommenden Rechenschritte bedürfen keiner näheren 
Erklärung. Die Differentialgleichung (6.68) besitzt die Lösung 

t 

ua(t) - ~ ( ~ ) ~ ( t )  = ( ~ ( 0 )  - u(J)(o)) + J E (e-l(t - i)) t ( i )  d1 , (6.69) 

0 

woraus sich einerseits (vgl. dazu die Herleitung von G1.(6.14)) 

um(t) - u(qm(t) := lim (ua(t) - ~ ( ' ) ~ ( t ) )  = u(0) - u(')(o) + ~ ( & ( t )  - ~ ( 0 ) )  (6.70) 
a+eo 

ergibt, und andererseits (vgl. dazu die Herleitung von (6.19)) 

o(0) - dS)(0) für t = 0 
lirn (uLY(t) - u(~l(919t)) = 
a-to für O < t _ < T  



Analog der Herleitung von (6.22) und (6.26) gilt außerdem 

0 für t = 0 & u(0) = u(~)(o)  (6.72) 

400 für t = 0 & u(0) # u(~)(O) 1 

E2 
EE(t) = -&iG)(t) für O < t l T  E - E(G) 1 

wobei jetzt q := sign(u(0) - dS)(0)). Um an Endresultate zu kommen, ziehen wir noch 
die Evolutionsgleichung 

heran, die aus (6.64) für die Dehnungsgeschichte ~ " ( t )  entsteht. 

Nunmehr gilt: Für a 4 oo und a -+ 0 stellen sich auch bei diesen Formulieningen 
die Grenzfälle (6.57) heraus. Allerdings ist jetzt q := sign{u(O) - U(~)(O)) in (6.57) zu 
setzen. Die Bestätigung 2.B. für (6.57)i erfolgt anhand von (6.73) mit cr 4 CU und 
Berücksichtigung von (6.70). Zur G1.(6.57)3,4,5 gelangen wir mit Hilfe von (6.73), (6.7% 
der zeitlichen Differentiation von (6.54)3 sowie der Ungleichung E > 
Interessanterweise bleibt für a 4 W, auf Grund von (6.57)i die inelastische Dehnung 
konstant. Mithin ist auch limds)"(t) = dS)(0) = konst für a -i CO, denn die statische 
Spannung ist mit der inelastischen Dehnung geschwindigkeitsunabhängig gekoppelt (8. 
GL(6.63)~). Also reduziert sich G1.(6.70) letzten Endes auf das spontane Elastizitätsge- 
setz. 

Es ist selbstverständlich, daß die Resultate (6.60), (6.61) und die dazugehörigen Be- 
merkungen, auch in dem hier betrachteten Zusammenhang, weiterhin bestehen bleiben. 
Darüberhinaus sei noch hervorgehoben, daß es durchaus möglich ist, die Grenzübergänge 
(6.57), auch materialparameterabhangig für q -t 0 bzw. q -t oo bei a = 1 zu erhalten. 

Wir fassen zusammen: Für den 3-Parameter-Festkörper existieren zwei Formulierungen, 
die auf eine additive Zerlegung der Dehnung in elastische und inelastische Anteile basieren. 
!n beiden Fällen ist die Geschwindigkeit der inelastischen Dehnung proportional zu einer 
Uberspannung. Diese Betrachtungsweise wird der Ausgangspunkt z;ur Einführung von 
Viskoplastizitätsmodellen im nächsten Kapitel sein. 
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6.2.4 Beziehungen zwischen dG) und dS) 

Um einen vollständigen Eindruck über die statische Spannung U(') zu bekom- 
men, ist es nützlich, neben dem (~~,a( ' ) ) -~erlauf ,  angegeben in (6.63)2, noch die 
(E, U('))-Beziehung herzuleiten. Wir führen dies demonstrativ für eine dehnungsgesteu- 
erte monotone Zugbelastung mit 6 = ß = konst, ß > 0, a ( t  = 0) = 0 für &(t = 0) = 0 
und 0 5 t < W bzw. 0 5 E < W durch. 

Unter den gemachten Annahmen kann (6.1) nach Division durch ß relativ zur Dehnung 
E integriert werden: 

und daher 

Aus den G l ~ ( 6 . 6 3 ) ~  und (6.46)i,3 in Kombination mit (6.74) ergibt sich 

und weiter 

GL(6.76) steilt den gesuchten Zusammenhang zwischen U(') und E dar. 

Diese informationsreichen Beziehungen führen uns auf die Spur folgender Eigenschaften 
des 3-Parameter-Festkörpers: Alle (E, U)-Bahnen liegen für E > 0 und auf Grund von 
(6.74) und E > E(a) überall oberhalb der Gleichgewichtsgerade. Sie besitzen für E = 0 
alle (auch dann wenn ß -+ 0) dieselbe Steigung, die wegen (6.75) dem spontanen Elasti- 
zitätsmodul E entspricht (8. Bild 6.4). Im Unterschied dazu entspricht die Steigung der 
Glei~hgewichts~erade an der Stelle E = 0 dem Gleichgewichtsmodul E(') (vgl. dazu noch 
die Bemerkungen auf Seite 89). Noch schärfer: Verschwindet die Dehnungsgeschwindig- 
keit im Grenzfall, ist also ß -+ 0, so konvergiert die (E, U)-Beziehung (6.74) für E E [O, T) 

a o  
gleichmäßig zum Elastizitätsgesetz der Gleichgewichtsspannung (6.1)2. Die Steigung 

(s.G1.(6.75)) zeigt aber dabei ein merkwürdiges Verhalten: Sie konvergiert für ß -+ 0, und 
zwar nur punktweise, zu der Grenzfunktion 

E für E = O  

E(') für 0 < E < ca 



Ferner laufen die (E, U)-Bahnen für hinreichend großes & parallel zur Gleichgewichtsge- 

(E - E(")), gemessen entlang der Spannungsachse. Die rade jeweils um den Abstand 

Bestätigung dafür geben Gln.(6.74) $nd (6.75) für E -+ oo. 

Anders als die ( E ,  U)-Bahnen liegen die korrespondierenden (E, &)-Bahnen auf Grund 
von (6.76) überall unterhalb der Gleichgewichtsgerade und besitzen infolge von (6.77) an 
der Stelle E = 0 eine waagerechte Tangente (s. Bild 6.4). 

Wir kommen jetzt zu dem entscheidenden Unterschied zwischen der Gleichgewichts- und 
der statischen Spannung. Nach G1.(6.1)2 ist die Gleichgewichtsspannung eine Funktion der 
Dehnung. Dagegen ist die statische Spannung eine Funktion der inelastischen Dehnung 
und infolgedessen ein geschwindigkeitsabhängiges Funktional der gesamten vergangenen 
Dehnungsgeschichte. 

Für eine Dehnungsgeschichte mit konstanter Dehnungsgeschwindigkeit haben wir schon 
in G1.(6.76) gesehen, daß die statische Spannung ein Funktional der Dehnungsgeschichte 
ist. Möchte man es auch für eine beliebige Dehnungsgeschichte sehen, so hat man folgen- 
des Gleichungssystem herzuleiten. Einerseits geht aus der zeitlichen Differentiation von 
(6.63)~ sowie von (6.64) 

hervor. Nebenbei bemerkt, dient (6.79) als Bestimm~ngsgleichun~ für bei bekannter 
Spannungsgeschichte. Andererseits ist auf Grund von (6.46)2,4 und (6.64)2 

Die beiden Gleichungen (6.79) und (6.80) zusammen bilden ein System, welches für vor- 
gegebene Dehnungsgeschichte und geeignete Anfangsbedingungen den Verlauf von U und 
dS) bestimmt. 

6.2.5 Das Relaxationsverhalten 

Wir wollen in diesem Abschnitt nachträglich beweisen, da0 da)(€)  definiert in (6.1)2, die 
Bildmenge aller denkbaren Gleichgewichtstrajektorien für den 3-Parameter-Festkörper 
ist. Die Definition einer Gleichgewichtstrajektorie selbst wurde im Abschnitt 6.1 anhand 
des Begriffs Relaxationsprozeß angegeben. Ganz allgemein eröffnen Betrachtungen von 
Relaxations- und Kriechvorgangen andere als die bisher betrachteten Wege, zur Unter. 
suchung der Eigenschaften von geschwindigleitsabhangigen Materialgleichungssystemen. 
Deswegen wollen wir uns in diesem und im nächsten Abschnitt kurz damit befassen. 
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Für den 3-Parameter-Festkörper sind in den Bildern 6.5 und 6.6 die Zustände dargestellt, 
die während eines Relaxationsvorganges herrschen. Der Relaxationsvorgang beginnt beim 
Punkt A mit t = 0, a ( t  = 0) := ü und ~ ( t )  = konst := E für t 2 0. Nur einer 
einfachen Darstellung wegen ist in den Bildern 6.5 und 6.6 davon ausgegangen, daß der 
gesamte Belastungsprozeß mit einer monotonen Zugbeanspruchung beim Punkt &=O, 
a = 0 beginnt. Die Zugbeanspruchung dauert bis zum Punkt E, ü (5 > u ( ~ ) ( G )  an, wo 
dann der Belastung~~rozeß mit einer Relaxationsphase fortgesetzt wird. Mit zunehmender 
Zeit nähert sich der Zustand dem Punkt B, zu dem die Spannung 

gehört und die nach unendlich langer Relaxationsdauer asymptotisch erreicht wird. Dies 
sieht man an dem abfailenden Zeit-Spannungs-Verlauf während der Relaxationsphase, der 
sich aus einer Integration der G1.(6.1) mit dem Zustand des Punktes A als Anfangsbedin- 
gung ergibt: 

lim a( t)  = a(')(E) . 
t+m 

Was das Ergebnis (6.82)a betrifft, ist es keine Beschränkung der Allgemeinheit, daß in 
diesen Betrachtungen der Punkt A oberhalb der Gleichgewichtsgerade gewählt wurde (s. 
dazu die Bemerkungen am Ende vom Abschnitt 6.2.6). Ferner ist E beliebig gewesen, 
so daß sich alle denkbaren relaxierten Zustände auf der Gleichgewichtsgerade befinden. 
Damit gibt G1.(6.1)z die Gleichgewichtsspannung für den 3-Parameter-Festkörper zu je- 
dem Zeitpunkt an. Gleichzeitig, mit abfallender Spannung steigt die statische Spannung 
an, ausgehend von ihrem Wert dS)(t = 0) zu Beginn des Relaxationsvorganges (Punkt 
C). Denn auf Grund von (6.63)~ (abgeleitet nach der Zeit), & = 0, (6.46)~,4, (6.82)~ und 
E > E@) ist 

Mit steigt wegen G1.(6.63)2 auch an, ausgehend vom Startwert ci(t = 0). Dabei 
besteht zwischen O(t) und i i ( t )  die lineare Beziehung 

auf die man mit i = 0 und den Gln.(6.46)2,4 kommt. 
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Bild 6.5: Dehnungs-Spannungs-Verhältnisse des 3-Parameter-Festkörpers für einen Rela- 
xationsvorgang, der nach einer monotonen Zugbeanspruchung bei ü und E beginnt. 

Bild 6.6: Dehnungs-Spannungs- und Zeit-Spannungs-Verhältnisse des 3-Parameter- 
Festkörpers für den selben Relaxationsprozeß wie in Bild 6.5 
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Offenbar (s. Gln.(6.83) und (6.84)) verschwinden mit 6 auch dS) und Ei asymptotisch 
für t 4 W. Der asymptotische Grenzwert von u ( ~ )  wird aus den Gln.(6.64) und (6.82)~ 
zu 

lirn u(')(t) = lim u(t) = U(~)(E)  
t-rm t-rm 

(6.85) 

ermittelt. Daraus und wegen (6.63)2, (6.1)2, (6.54)1,~ läßt sich der asymptotische Grenz- 
wert von e; berechnen: 

E - E(G) - - u(G)(q 
lim ~ ~ ( t )  = - & = ~ - - = e f ß ) ( ~ )  . 
t-rm E E 

Alle diese Zusammenhänge sind in den Bildern 6.5 und 6.6 wiedergegeben. Insbesondere 
ist im zweiten Teil von Bild 6.5 der q - a-Verlauf zu sehen, mit der erwähnenswerten 
Eigenschaft 

Auf dieses Resultat bringt uns die Gleichung 

bei der (6.64)2 berücksichtigt wurde, sowie die Tatsachen & > 0 und u(')(u = 0, E = 0) = 0 
für eine monotone Zugbelastung, die mit E = 0, U = 0 und endlicher Belastungsgeschwin- 
digkeit startet. 

6.2.6 Das Kriechverhalten 

Hätte man im Bild 6.5 am Punkt A statt der Dehnung, die Spannung konstant gehalten, 
so wäre ein Kriechvorgang bei U = ü = konst eingeleitet (s. Bild 6.7). Die Folge davon 
wäre der Zeit-Dehnungs-Verlauf 

der sich durch Integration von (6.1) mit der Anfangsbedingung ~ ( t  = 0) = E ergibt. An 
(6.89) erkennt man, daß der Kriechprozeß sich asymptotisch für t + CO dem Punkt B auf 
der Glei~hgewichts~erade nähert, mit der Dehnung 

3 .  
lim ~ ( t )  = - (6.90) 
t-rm E(G) 



Bild 6.7: Dehnungs-Spannungs- und Zeit-Dehnungs-Verhältnisse des 3-Parameter- 
Festkörpers fiir einen Kriechvorgang, der nach einer monotonen Zugbeanspruchung bei 
und E startet, 

und der Spannung 5. Andererseits ist 

und daraus folgt, daß am Punkt B auch Ei asymptotisch zum Stillstand kommt, mit dem 
Wert 

E - E@) - lim ci(t) = lim &(t - = - 
t-oo t-W ( $1 EE('3I ' 

Mithin kommt auch dS)(t) auf Grund von (6.63)2 asymptotisch zum Stillstand und zwar 
mit dem Grenzwert ü. 

Zum Schluß dieses Abschnittes eine Bemerkung. Wir haben, der Bequemlichkeit hal- 
ber, bisher Relaxations- und Kriechvorgänge im Zusammenhang mit dem $-Parameter- 
Festkörper betrachtet, die alle oberhalb der Gleichgewichtsgerade beginnen. Ebenso konn- 
ten wir Relaxations- und Kriechprozesse in Betracht ziehen, die unterhalb der Gleich- 
gewichtsgerade beginnen. Dann hätte sich herausgestellt, daß für konstant gehaltene 
Dehnung die Spannung nach oben relaxiert bzw. für konstant gehaltene Spannung die 
Dehnung von rechts nach links kriecht, und zwar in beiden Fällen so weit, bis die Gleich- 
gewichtsgerade asymptotisch erreicht ist. 
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6.2.7 Zeittransformationen 

Eine wesentliche Erweiterung des bisher betrachteten Viskoelastizitätsmodells besteht in 
einer Formulierung relativ zu einer transformierten Zeit z: 

dz = Qdt . (6.93) 

Hierbei ist @ eine Materialfunktion, die noch näher erläutert werden muß. 

Wir konzentrieren uns auf die Formulierungen mit den zwei Über~~annungen. Auf Grund 
der Untersuchungen über beschleunigte und verlangsamte Belastungsgeschichten ist es 
offensichtlih, daß eine Aufstellung der Materialgleichungen relativ zu der transformierten 
Zeit z nur bei der Evolutionsgleichung für ii etwas bewirken kann. Daher reicht es aus, 
wenn wir uns im folgenden auf diese Evolutionsgleichung beschränken. 

Eine für die Praxis aussichtsreiche Annahme ist, <I> als Funktion der jeweiligen Über- 
spannung zu wählen. Derartige Zeittransformationen sind von KORZEN [I9881 sowie 
KORZEN & HAUPT [I9911 systematisch in die Theorie geschwindigkeitsabhängiger Ma- 
terialeigenschaften eingebaut worden. Für die beiden Evolutionsgleichungen (6.53) und 
(6.64)~ kann diese Annahme folgenderweise konkretisiert werden. 

Formulierung bezogen auf  U - da) 

Formulierung bezogen auf U - U(') 

Es erscheint auch sinnvoll für die Funktion &(X), 

d&(x) 
&(X) > 0 und - 2 0 für alle X E (O,OO) 

dx 
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zu verlangen. 

Natürlich sind jetzt die Evolutionsgleichungen (6.94) und (6.95) im allgemeinen nicht 
mehr zueinander äquivalent. 

6.3 Kriechfunkt ionen 

Eine Besonderheit des 3-Parameter-Festkörpers ist die Eigenschaft, daß die Gleichge- 
wichtsspannung eine monotone Funktion der Dehnung ist. Solche viskoelastische Substan- 
zen werden als viskoelastische Festkörper bezeichnet. Es gibt jedoch viskoelastische 
Systeme bei denen die Gleichgewichtsspannung identisch verschwindet, Diese viskoelasti- 
sche Stoffe werden als viskoelastische Flüssigkeiten bezeichnet. 

Viskoelastische Flüssigkeiten zeichnen sich durch folgendes Kriechverhalten aus: Für 
betragsmäfiig beliebige, aber nicht verschwindende, konstant angelegte Spannung wird 
mit der Zeit auch der Betrag der Kriechdehnung unendlich groß, Wir begnügen uns 
hier damit, diesen Tatbestand durch ein Beispiel deutlich zu machen, und ziehen dafür 
das 4-Parameter-Fluid, auch Burgers-Modell genannt, heran (s. Z.B. FINDLEY, LAI & 
0PTARAN [1976, Kap. 51 oder FLÜGGE [1967, Kap.:! und 31). Dieses Modell ist durch 
die Differentialgleichung 

definiert, mit der Bedeutung der Systemparameter E, E,, r, C wie aus Bild 6.8 ersichtlich. 

Offensichtlich ist der 3-Parameter-Festkörper (6.1) als Sonderfall für C -i oo in (6.97) ent- 
halten. In diesem Fall ist die im Bild 6.8 definierte Konstante EO gleich der Konstante 

Bild 6.8: Das 4-Parameter-Fluid 



des 3-Parameter-Festkörpers. Außerdem kann man mit Hilfe von Relaxationsprozessen 
sofort sehen, daß zu (6.97) die Gleichgewichtsgerade u ( ~ ) ( & )  E 0 gehört. 

Nunmehr nehmen wir sowohl für die Spannung als auch für die Dehnung an, da!3 sie samt 
ihrer höheren zeitlichen Ableitungen für t < 0 verschwinden. Dies und die Vorgabe einer 
Spannungsgeschichte führen nach einer Integration von (6.97) auf 

Eine elegante Methode zur Herleitung dieses Ergebnisses besteht in der Anwendung der 
Laplace-Transformation auf beiden Seiten von (6.97). Mehr Details diesbezüglich sind in 
der direkt vor G1,(6.97) zitierten Literatur zu finden, wo auch einschränkende Bedingungen 
für die Systemparameter angegeben sind. 

In G1.(6.98) ist die Kriechfunktion j(t) des  4-Parameter-Fluids gegeben durch 

Die neu eingeführten positiven Konstanten (7, ao, al, ß) stehen in Relation Zu den Sy- 
stemparametern (C, E, E,, r) bzw. (C, E, E', q): 

Aus GL(6.99) entsteht die Kriechfunktion j ( t )  des 3-~arameter-Festkörpers für 
C 00 bzw. 7 -t 0: 

Um das angekündigte Kriechverhalten des 4-Fk1.rameter-Fluids zu demonstrieren, setzen 
wir beispielhaft die Spannungsgeschichte (q = konst, q # 0, = konst > 0) 

für t < O  

ü = qt für < t 
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in (6.98) ein, und erhalten für t > X und j(t) wie in (6.99): 

Man sieht sofort: Anders als beim 3-Parameter-Festkörper (s. G1,(6.89)) schickt der erste 
Term auf der rechten Seite von (6.103)2 den Betrag der Kriechdehnung mit zunehmender 
Kriechdauer gegen Unendlich. 

Die Bezeichnungen für die Materialparameter auf der linken Seite von (6.100) sind ab- 
sichtlich so gewählt, denn die Kriechfunktionen (6.99) und (6.101) sind Sonderfälle eines 
allgemeineren Ansatzes, den wir für den späteren Gebrauch (s. Kap. 8), in folgenderweise 
anschreiben: 

q > 0 ,  ßi>O, für l < i < _ m  , 

7 = 0 : für viskoelastische Festkörper 
7 > 0 : für viskoelastische Flüssigkeiten 

Die G1+(6.98) zusammen mit der Kriechfunktion (6.104) formt eine allgemeine ~ a t e r i a l -  
gleichung der linearen Viskoelastizität, die man auch als linear viskoelastischer stoff 
m i t  diskretem Spektrum bezeichnet. 



Kapitel 7 

VISKOPLASTIZITÄTSMODELLE 

7.1 Einführende Bemerkungen 

Im Laufe des letzten Kapitels haben wir gesehen, daß aus der Viskoelastizität als Grenz- 
fall, der materialparameter- oder prozeßgeschwindigkeitsabhängig erreichbar ist, die da- 
Zugehörige Gleichgewichtstrajektorie hervorgeht. Die Gleichgewichtstrajektorie selbst ist 
durch eine Dehnungs-Spannungs-Beziehung mit der Spannung als Funktion der Dehnung 
d~gestellt ,  weshalb sie auch eine Materialeigenschaft elastischen Charakters bildet. In 
diesem Kapitel wird es hauptsächlich darum gehen, einen ähnlichen Zusammenhang zwi- 
schen Materialmodellen der Viskoplastizität und der Plastizität herauszuarbeiten. 

Wir bezeichnen ein System von Matefialgleichungen als Viskoplastizitätsmodell, wenn 
folgendes gilt: 1) Für eine vorgegebene Belastungsgeschichte stellt sich zu jedem Zeitpunkt 
fine Materiaiantwort ein, in Abhängigkeit von der vergangenen Belaatungsgeschichte und 
insbesondere von ihrer Geschwindigkeit. 2) Das Materialmodell ordnet jeder Zustand- 
strajektorie eine Glei&gewi&tstrajektorie zu (die Begriffe Zustands- und Gleichgewicht- 
strajektorie wurden im Abschnitt 6.1 erläutert), bei der die Spannung, anders als bei 
Viskoelastizitätsmodellen, mehr eine Funktion der Dehnung, sondern ein Funktio- 
nal der  vergangenen Dehnungsgeschichte ist. Für unendlich langsam ablaufende 
Bewegungen reduziert sich die konstitutive Beziehung für die Spannupg auf diejenige 

die G l e i ~ h ~ e w i c h t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  welche in diesem Fall durch ein Funktional vom Pla- 
stlzitätstyp (z.B. durch ein System von GUchungen, wie es 2.B. in Kap,2 und Kap.3 
""gegeben wurde) dargestellt ist. 

Falle von eindimensionalen, homogenen zug- ruck-Beanspruchungen ist das Verhalten 
eines v i ~ k o p l ~ t i ~ & ~ ~  Materials im Bild 7.1 ~iedergegeben. Dort ist zu sehen, daß sich 
der D e h n ~ n ~ s - ~ ~ a n ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ k t ,  je nach ~elastungstrajektorie, sowohl für endlich große 
"1s auch für unendlich kleine Dehnungsgeschwindigkeiten auf offenen oder geschlossenen 
Hystereaesch~eifen bewegen kann. , 

Da Anliegen in diesem Kapitel ist, die umrissenen Begriffe und Eigenschaften anband 



Bild 7.1: Dehnungs-Spannungs-Verhalten eines viskoplastischen Materials, dagestellt 
anhand einer dehnungsgesteuerten Belastungsgeschichte (U: Ingenieur-Spannung, E: 
Ingenieur-Dehnung). Sowohl für endlich als auch für unendlich langsame Belastungs- 
geschwindigkeiten können Hystereseschleifen entstehen. 

von Beispielen näher zu erläutern. Dabei wollen wir uns nur mit solchen viskoplasti- 
zitätsmodellen befassen, die dadurch z;ustandekommen, daß man an gewissen Stellen der 
im letzten Kapitel besprochenen Viskoelastizitätsmodelle einige Änderungen vornimmt. 
Um es etwas genauer auszudrücken, die Gln.(6.46), 

werden die Grundlage für unser Vorgehen sein. Also wird unter anderem ein Ziel dieses 
Kapitels die Angabe von Methoden zur Formulierung von Visloplastizitätsmadellen sein* 
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7.2 Modellaufbau mit Überspannung bezogen auf 
die Gleichgewichtsspannung 

7.2.1 Eindimensionale Betrachtungen 

Die Ausführungen dieses Abschnittes basieren auf die Arbeiten HAUPT & KORZEN 
[1988], KORZEN [I9891 sowie KORZEN & HAUPT [1991]. 

Die Gln.(7.1) zusammen mit G1.(6.53), 

können ein Viskoplastizitätsmodell erzeugen, wenn noch die Spannung U(') durch ein ge- 
schwindigkeitsunabhängiges F'unktional d e r  vergangenen Dehnungsgeschichte, 
geeignet bestimmt ist. Insbesondere werden wir für U(') ein Funktional vom Pla- 
stizitätstyp (wie wir es in Kap.2 diskutiert haben) annehmen. Dies ist eine wichtige 
Modifizierung gegenüber der Viskoelastizität, wo dG), wie schon erwähnt, nur als Funk- 
tion der Dehnung vorkommt. Dazu gleich noch zwei Bemerkungen. 

Zum einen sei darauf hingewiesen, daß wie auch immer U(') definiert wird, die ~ln.(7.1) 
Zusammen mit (7.2) stets auf die Differentialgleichung (6.1)i, 

führen. Wegen des als geschwindigkeitsunabhängig angenommenen Zusammenhanges zwi- 
schen da) und der Dehnungsgeschichte, gilt, >(G)(t) = 0 genau dann wenn &(t) = 0. Unter 
Berücksichtigung dieser Tatsache, liefert eine Integration von (7.3) für einen Relaxations- 
Prozeß genau die Lösung (6.82)1, mit der Eigenschaft (6.82)s. Daran erkennt man, daß 
u(a) weiterhin die Gleichgewichtsspannung darstellt. 

Zum anderen bleiben alle im Kap.6 diskutierten Grenzübergänge auch weiterhin beste- 
hen, wenn für eine wie dort, definierte Dehnungsgeschichte ~ ( t )  auch der daugehörige 
Zeitverla~f von U(") ähnliches Stetigkeits- und ~iferenzierbarkeitsverhdten wie ~ ( t )  be- 
sitzt. Man kann die Richtigkeit dieser Behauptung leicht überprüfen, wenn man die 
Beweisführung der Grenzübergänge im letzten Kapitel noch einmal durchgeht. Man wird 
dabei feststellen, daß in der Herleitung der jeweiligen Ergebnisse nichts davon eingeht, ob 
a(Q) Funktion der Dehnung oder Funl<tional der Dehnungsgeschichte ist. Zur 
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benutzen wir das in Abschnitt 2.2 aufgestellte Plastizitätsmodell. D.h., wir fuhren ein 

Elaatizitätsgesetz für dQ) mittels des Elastizitätsmoduls E@), - < 1, ein und zerlegen 

die gesamte Dehnung & additiv in einem elastischen Anteil - und einem plastischen E(E) 
Anteil $1: 

Um die Arbeiten zu diesem Zeitpunkt nicht all zu sehr zu verkomplizieren, beschrbken 
wir uns auf eine reine lineare kinematische Verfestigung: 

KE(~)  p für Belastung 

I 

0 sonst 

,,'Q' - t Belastung ¢=$ \da) - 41 = k & - 
k 

(~ '~ ' 6 )  > 0 , 
(7.6) g : Variable der kinematischen Verfestigung 

k, C' : Materialkonstanten , 

Entsprechend Gln.(2.8), (2.19)1,2 und (2.18)~ wird 

E(E) 
3c* i für Belastung 

E@) 7 - (7.7) 
2 

0 sonst 

angesetzt. Um eine weitere Verbindung zu den Ausführungen im Abschnitt 6.2.3 herzu- 
stellen, ziehen wir die Zerlegung (6.54)i und das Elastieitätsgesets (6.54)~ heran, 

& = & p ) $ E f )  , 
(7.8) 

= E E ~ ~ )  = E (E - EI) , 
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und aus dem Vergleich mit den Gln.(7.4)-(7.7) erhalten wir 

E - ., E - E(B) 

E &=- E 
E für Belastung 

;P = 
1 I 

I E - E@) 
E 

sonst 

für Belastung 
(= , 

I 0  sonst 

für Belastung 
= 

? 

sonst 

wobei 

gilt. Alternativ könnte man zuerst die Ev~lutionsgleichungen (7.9)1,2 und (7.9)3,4 definie- 
ren und daraus die Gleichungen (7.5)1,2 und (7.7)1,2 erhalten. 

Im betrachteten Beispiel wurde nur eine lineare kinematische Verfestigung an- 

genommen, weil dadurch die Bedeutung der Modifizierungen gegenüber der Viskoelasti- 
'Ität transparenter wird. Praaiser ausgedrückt: Nach G1.(7.9)5,t3 weist die Gleichgewichts- 

bei einer monotonen Zugbeanspruchung bereichsweise eine lineare Abhängigkeit 
'On der Dehnung auf. Darüberhinaus deutet G1.(7.9)1,2 in Kombination mit G1.(6.54)3, 
daß in j e k m  der Bereiche linear viskoelastische Verhältnisse, jeweils um das GeradenStück 
"t der Steigung E(E) E@), gelten. Ei„ Veranschaulichung dieses Sachverhalts ist 
in Bild 7.2 wiedergegeben. Der Einfluß der ~ehnun~s~eschwindigkeit am Dehnungs- 
Spannungs-~erhalten ist in Bild 7.3 zu sehen. Dabei gilt wegen ~1.(7,10)1 



Bild 7.2: Dehnungs-Spannungs-Verhältnisse für eine dehnungsgesteuerte Belastungsge- 
schichte mit betragsmäßig konstanter Dehn~ngsgeschwindi~keit, berechnet mittele der 
Gln.(7.1), (7.2) und (7.9)5,~. 

Bild 7.3: Dehnungs-Spannungs-Verläufe bei dehnungsgesteuerter Zugbeanspruchung fGr 
vier verschiedene konstante Dehn~ngsgeschwindi~keite~, und für dasselbe ~aterialmodell 
wie in Bild 7.2. 
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woraus folgt, da8 der (E, dG)) -Verlauf in Bereichen wo Belastung herrscht eine flachere 
d d G )  

Steigung - besitzt als sonst. 
dE 

In der Definition des Funktionals für die Gleichgewichtsspannung steckt noch der 

Sonderfall = E, 

der als Konsequenz 

I 0  sonst 

die G1.(7.9)1,2 nach sich zieht. Wir wollen diesen wichtigen Sonderfall eingehender 
untersuchen. 

als beim allgemeinen Fall wird die ~elastun~sgeschwindigkeit für den Sonder- 
Um das besser zu verstehen, führen wir eine 

Unterstützung der Gln.(7.8) und den Anfangsbedingungen 
= ,#)((J) durch, und gelangen genau auf G1.(6.55), d*h., 

Wird zur Zeit f; = 0 eine Belastungstrajektorie mit ~ ( 0 )  = u(')(o) gestartet, und befindet 
die Gleichgewichtsspannung a(Q)(f) für alle f aus [o, tj (t > 0) in Bereichen wo keine 

Belwt~ng herrscht, also gy)( i )  = 0 für i E [ ~ , t ] ,  dann ergibt sich aus (7.14), (7.8)1,2 

EIG) = konst . 
D.h. die aktuelle Spannung u(t) sich rein elastisch, unabhängig davon mit welcher 
Prozeflgesch~indigkeit die Belastungstrajektorie durchlaufen wird. 
Der Fall tritt z.B. dann ein, wenn das Material erstmalig und nur innerhalb 
dy 'On der FlieDbedigung (angegeben in (7.6)) eingeschlossenen Bereichs beansprucht 
W'! (3. Z.B. Bereich 0 - A  in Bild. 7.4). Ebenso sind die Verhältnisse, wenn nach einer 
bellebigen v&rigen BelastungSgeschichte, die Dehnung konstant gehalten wird. Nach 



Bild 7.4: Dehnungs-Spannungs-Verhältnisse für dieselbe Dehnungsgeschichte wie im Bild 
7.2: Berechnung mit E(E) := E, und sonst mit denselben Materialkonstanten. 

sehr großer Relaxationsdauer wird praktisch U = u ( ~ ) ,  pnd dies bleibt weiterhin erhalten, 
wenn die Belastungsgeschichte anschließend mit elastischen Prozessen fortgesetzt wird. 

G1.(7.15) ist näherungsweise auch für den Fall gültig, daß nach einer vorherigen plasti- 
schen Belastung bis zum Zeitpunkt t = 0, u@)(t) für t E [~,t] ( t  > 0) einer elastischen 
Entlastung unterworfen wird. Dann verschwindet nämlich das Integral in (7.14) und je 
nach Wahl des Materialparameters q ,  kann auch der zweite Term in (7.14) sehr schnell 
abklingen, so daß wiederum (7.15) gilt. Eine solche Situation ist ?;.B. in Bild 7.4 (Bereich 
B-C) zu sehen. 

Zwei abschließende Bemerkungen: Zum einen können Darstellungen der ~volutionsg1~~- 
chung (7.2), genauso wie es im Abschnitt 6.2.7 erläutert wurde, relativ zu einer transfor- 
mierten Zeit z angenommen werden, so daß (7.2) durch 

(s. G1.(6.94)) ersetzt wird. 

Zum anderen muß zwar die funktionale Beziehung zwischen der Gleichgewichtsspannunß 
und der Dehnung geschwindigkeit~unabhän~i~ sein, der Zusammenhang zwischen Gleich- 
gewichtsspannung und aktuelle Spannung wird aber selbstveretändlich geschwindigkeits- 
abhängig sein (8. dazu auch die Bemerltungen auf 8.128). 
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7.2.2 Dreidimensionale Darstellungen 

Wir stellen uns jetzt die Aufgabe eine mögliche dreidimensionale Verallgemeinerung der 
im letzten Abschnitt besprochenen Gleichungen anzugeben. Dabei reicht es aus wenn wir 
uns auf den Sonderfall (7.12) beschränken. 

Mit der inelastischen Inkompressibilität als Annahme, schreiben wir für die Gln.(7.1), 
(7.8) und (7.16) in dreidimensionaler Form (T: Cauchy'scher Spannungstensor, E: Linea- 
risierter Green'scher Verzerrungstensor): 

lJ ,A : Konstanten des spontanen Elastizitätsgesetzes , 

r* : Materialkonstante = - , ( 3 
(Zur Bezeichnung spontanes Elastizitätsgesetz s. auch S.89). Hierbei ist die hnktion 

(T,T(a)) eine v.Mises-Norm (definiert wie in (2.25)2), 

bleibt noch eine Materialgleichung für anzugeben, in der auch die speziellen '' 
Verfestig~ngseigenschaften des jeweiligen Materials zum Ausdruck kommen müsssen. Aus 
Gründen der praktischen Bedeutu? schenken wir im weiteren Unsere Aufmerksamkeit 
nur E v ~ l ~ t i ~ ~ ~ ~ l ~ i & ~ ~ ~ ~ ~  f(ir EP von der  Struktur  (7.13). Um dabei nicht allzu 
abstrakt zu werden, übernehmen wir das im Kap.2 besprochene ~lastizitatsmodell* D.h. 
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als erstes legen wir eine v.Mises-Fließfunktion 

f(t) = i (~(')(t), [(t)) := \/:(T(') - [)D . (T(') - 2 

F(t) = 0 : Fließbedingung , 

zugrunde. Gleichzeitig verallgemeinern wir die Betrachtungen des letzten Abschnitts 
auch dahingehend, daß in (7.19) eine nichtlineare kinematische Verfestigung (Armstrong- 
Frederick-Ansatz (s.GL(2.35)) und eine nichtlineare isotrope Verfestigung (s. G1.(2.36)) 
hinzugenommen wird: 

In Kombination mit (2.32), (2.33) setzen wir für E?) 

()D für Belastung 

0 sonst 

an. Das System der Materialgleichungen wird vervollständigt mit der Angabe einer Fall- 
unterscheidung, die festlegt wann Belastung eintritt, und der Bestimmung von I (~ )  anband 
der Konsistenzbedingung 

Dies verlangt wiederum, Spannungssteuerung und Dehnungsste~erun~ (8. Kap.2) separat 
zu betrachten. Wir beginnen mit der 
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Dehnungssteuerung, 

wo die Dinge etwas einfacher liegen, weil wir auf Bekanntes zurückgreifen können. Mit 
BD wie in (2.67) definiert, 

lautet die Fallunterscheidung für Dehnungssteuerung (s. G1.(2.66)): 

Entlastung 
F ( T ( ~ ) , ~ ,  k) = 0 & BD Neutrale Belastung . I (7.24) 

Belastung 

Wir übernehmen auch die Formel für direkt aus (2.69), (2.70), 

und der Fall der Dehnungssteuerung ist damit erledigt. Dagegen sind bei 

Spannungssteuerung 

zusätzliche Rechenschritte notwendig. 

In der Definition (2.28), 

& = (3 (Tli) - E)  D - 
2k s(G) = konst ' 

nehmen wir Rücksicht zuerst auf die Gln.(7.17)6 und (7.17)2, 

und danach auf die Gln.(7.17)4 und (7.17)7 und gelangen zu 
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Die in (7.27)2 berechnete Formel für das Belastungskriterium Bs wird weiter in (2.47) 
benutzt: 

Entlastung 
F(T("), (,k) = 0 & BS Neutrale Belastung . I (7.28) 

Belastung 

Die Fal1unterscheidung (7.28) regelt das Verhalten der Gleichgewichtsspannung für 
Zustände auf der Fließfläche während einer Spannungssteuerung. 

Bei der Berechnung von dG) werden wir zuerst T(") geeignet bestimmen, und dann 
die Konsistenzbedingung (7.22) auswerten. 

( -  1" 
Das spontane Elastizitätsgesetz (7.17)s und der zweite Teil der Zerlegung (7.17)~ liefern 

Hierin benutzen wir sukzessiv den ersten Teil der Zerlegung (7.17)2 und die Gln.(7.17)4,7, 
(7.21): 

Nun wenden wir (7.30) in (7.22) kombiniert mit (7.19) an, berücksichtigen noch die Eva- 
lutionsgleichungen (7.20)1,2 und erhalten nach einigen Umrechnungen 

Mit der Angabe von (7.28) und (7.31) liegen alle Hilfsmittel bereit zur Behandlung auch 
einer Spannungssteuerung. Wir schließen diesen Abschnitt mit zwei Bemerkungen ab. 

Anknüpfend an die Bemerkungen zu Beginn des Abschnitts 7.2.1 möchten wir betonen, 
daß die besprochenen Ergebnisse für Greneübergänge auch in dreidimensionalen Dar- 
stellungen ihre Gültigkeit beibehalten. Der Beweis dafür kann durch komponentenweise 
Betrachtung erbracht werden, 

Am VergIeich zwischen (7.25) und (7.31) ist der folgende Unterschied zu erkennen: 
Wahrend für eine Dehnungssteuerung die rechte Seite von B ( ~ )  positiv homogen vom 
Grade eins in E ist, ist die rechte Seite von B(a) für eine Spannungsstcuerung überhaupt 
nicht homogen in T ,  Nicht zuletzt hierin kommt zum Ausdruck, daß die ~leicli~ewichts- 
Spannung T(") und die aktuelle Spannung T in geschwindigloitsabhängiger Beziehung 
zueinander stehen. 
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7.3 Modellaufbau mit Überspannung bezogen auf 
die statische Spannung 

7.3.1 Eindimensionale Betrachtungen 

Wir knüpfen erneut an den 3-Parameter-Festkörper der Viskoelastizität an, und rich- 
ten jetzt unser Augenmerk auf die Formulierung im Zusammenhang mit der statischen 
Spannung. D.h. wir ergänzen die Gln.(7.1) mit der Evolutionsgleichung (6.64)~ 

In dieser Gleichung ist noch die statische Spannung zu bestimmen. Nach ihrer 
Definition (s. Seite 104) gehört diese Spannung im Falle der Viskoelastizität zu dem 
Schnittpunkt zwischen der spontanen elastischen Linie und der Gleichgewichtsgerade. 
Umgekehrt aber kann zuerst der Verlauf der statischen Spannung als Materideigenschaft 
angenommen werden, und mit Hilfe des spontanen Elastizitätsgesetzes daraus der jewei- 
lige (E, U('))  -Verlauf berechnet werden. Diesen Weg wollen wir in diesem Abschnitt zur 
Formulierung von Viskoplastizitätsmodellen einschlagen. Für den 3-Parameter-Festkörper 
hat sich die statische Spannung dS) als Funktional der Belastungsgeschichte erwiesen (8. 
dazu Abschnitt 6.2.4), mit der besonderen Eigenschaft, daß U(') als Funktion von Ei dar- 
gestellt werden kann. Viskoplastisches Stoffverhalten kann durch geeignete Modifizierung 
dieses Funktional8 modelliert werden, 2.B. durch die Berücksichtigung einer geeigneten 
Fall~nterscheidun~ oder durch die Annahme ~ ( s )  sei ein geeignetes Funktional von Ei oder 
durch beides gleichzeitig. Hier, wie auch im letzten Abschnitt, wird von sog. Recovery- 
Effekten, d.h. von einer zeitabhängigen Abnahme der Verfestigung abgesehen (s. dazu 
CHABOCHE [1983]). 

Der Übersichtlichkeit wegen wollen wir das Vorgehen anhand eines Beispiels mit linearer 
kinematischer Verfestigung (keine isotrope Verfestigung) erläutern, jetzt aber in der Form 

3c . = { fyr Belastung 
1 (7.33) 

0 sonst 

C : Materialkonstante . 
Es wird folgende 



Materialgleichung für u ( ~ )  

zugrundegelegt: 

i für Belastung 
= I 

sonst 

E(E) : Materialkonstante . 
Mit der Integrationskonstante k(sign{o - i)) ergibt sich aus (7.34)i 

für Belastung . 

Somit wird Belastung selbst sinnvollerweise definiert durch 

Der zweite Teil in G1.(7.34) entspricht G1.(6.63)2 des 3-Parameter-Festkörpers mit E(') 
E E ( ~ )  in 

anstelle von E('). Um G1.(7.34) noch kompakter zu schreiben, ersetzen wir E - Ew 

3c(E) 
(7.34)~ durch die Materialkonstante 2. Ferner schreiben wir für die ~aterialkonstmte 
der kinematischen Verfestigung 

und setzen voraus 

> , 

Dann ergibt sich für (7.34) in Kombination mit (7.33) 

D.h. beispielsweise für eine monotone Zugbeanspruchung gelten bereichsweise linear vis- 
koelastische Verhäitnisse in Bezug auf die jeweilige statische Spannung. 
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Für das Materialmodell (7.1), (7.32)-(7.39) sind in den Bildern 7.5 und 7.6 Dehnungs- 
Spannungs-Verhältnisse für dehnungsgesteuerte Beanspruchungen mit konstanter Deh- 
nungsgeschwindigkeit wiedergegeben. Die Schnittpunkte der durchgezogenen Linie AB 
mit den verschiedenen Dehnungs-Spannungs-Bahnen stellen den Beginn der jeweiligen 
Belastungsphase dar. In Bild 7.5 ist noch die dazugehörige (E, U(')) -Bahn mit aufgetra- 
gen. 

hlaxat ion~~rozesse U = -Eii, welche bei einer Spannung auf der rechten Seite der gestri- 
chelten Linie CD starten, enden auf dem Teil der Gleichgewichtsbahn, der für Belastung 
zuständig ist. Dies trifft auch dann zu, wenn zu Beginn des Relaxationsprozesses mögli- 
cherweise noch keine Belastung herrscht. Dieses Verhalten hängt mit den Eigenschaften 
der dazugehörigen Gleichgewichtsbahn zusammen. Die Herleitung der Gleichgewichts- 
bahn geschieht indem (7.1)2,s in (7.39) eingesetzt wird: 

- (i - $) für Belastung 
2 

&W = (7.40) 

2 

Diese GIeichung wird zu einer Be~timmungs~leichung für die Gleichgewichtsspannung U(') 

Umgewandelt, wenn wir darin = cr(S1 = U(') und 5 = = &(') setzen. Dadurch wird 
berücksichtigt, daß die momentane Glei~h~ewichtsspannung diejenige Spannung ist, auf 
die die aktuelle Spannung und die statische Spannung relaxiert hätten, wenn die Ge- 
samtdehnung konstant gehalten wäre. Gleichzeitig muß die Fallunterscheidung in (7.36) 
entsprechend modifiziert werden: 

3c(B) 

= U(') wenn Belastung für ((G) = 

3c(B) 

I o sonst 

&(G) = , 

-E 
A i  wenn Belastung für U(') 
3c(B) 

2 + E  
9 (7.41)2,3 

3c(E) 
-E 

+i sonst 
, -+E 

2 
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Bild 7.5: (E ,  0)-Verhältnisse für dieselbe Dehnungsgeschichte durchlaufen mit verschiede 
nen, konstanten Dehnungsge~chwindi~keiten. Berechnung mit dem Materidmodell (?J), 
(7.32)-(7.39). 

A C 

Bild 7+6: Die zu Bild 7.5 gehörigen (ci, 0)-Bahnen. 
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Auf Grund dieser Beziehungen ist dQ) durch ein Funktional der Dehnungsgeschichte 
bestimmt, welches eine bemerkenswerte Struktur besitzt. Sowohl G1.(7.41)2 als auch 
GL(7.41)3, jede für sich betrachtet, stellt eine geschwindigkeitsunabhängige Beziehung 
zwischen da) und E dar. Trotz dieser Eigenschaft ist die funktionale Abhägigkeit der 
Spannung da) von der Dehnungsgeschichte, insgesamt gesehen geschwindigkeitsabhängig, 
wegen der besonderen Art der Definition (7.41)i für die Fallunterscheidung. 

Wie wir noch sehen werden (8. die entsprechenden Ausführungen im Abschnitt 7.3.3), 
konvergiert die aktuelle Spannung o(t) gegen die Gleichgewichtsspannung ~ ( ~ ) ( t ) ,  welche 
für unendlich langsam ablaufende Belastung durch ein Funktional vom Plastizitätstyp dar- 
gesteilt ist. Darüberhinaus bildet das Gleichungssystem (7.1), (7.32)-(7.39) eine geschwin- 
digkeitsabhangige Dehnungs-Spannungs-Beziehung, so da0 (7.1), (7.32)-(7.39) insgesamt 
ein Viskoplastizitätsmodell darstellt (s. die entsprechende Definition in den Einführenden 
Bemerkungen 7.1). 

Die Modellantwort für eine dehnungsgesteuerte zug-~ruck-Bean~pruchung, mit be- 
tragsmäßig konstanter Dehnungsgeschwindigkeit, ist in Bild 7.7 ZU sehen. vor allem 
interessant ist der Verlauf der Glei&gewi&tsspannung in dem Bereich, WO sich die Bela- 

Bild 7.7: Das Verhalten des ~ ~ d ~ l l ~  (7.11, (7.32)-(7.39) für eine dehnungsgesteuerte Be- 
lastungsgeschiehte mit 1g1 = konst. 
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stungsrichtung von Zug auf Druck ändert (Punkt A). Durch Vergleich mit Bild 7.2 wird 
deutlich, daß in diesem Bereich der Verlauf der beiden Gleichgewichtsspannungen und 
folglich das Verhalten der beiden Materialmodelle unterschiedlich ist. Von besonderem 
Interesse ist hier der zu (7.13) analoge 

Sonderfall dE) -t oo. (7.42) 

Soll dazu noch dS) endlich bleiben, so muß in (7.39)2 Ei = 0 sein. Dann reduziert sich 
das Modell (7.1), (7.32)-(7.39) unter Berücksichtigung von (7.37) auf folgendes System 
von Gleichungen: 

Belastung ¢=$ ( U - ( I >  k , { für Belastung 
$4 = bzw. 

sonst 

1 k- + < für Belastung 
(,(SI = I. -[I 

7 

\ U  sonst 

Für die dazugehörige Gleichgewichtsspannung findet man aus (7.41) und (7.37) 

I 6 für Belastung 
0'") = 5 + E  

\ EE=b sonst 
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Nun gilt wegen (7.43)s 

1 * "U - €1 - k) fiir Belastung 
V - ,,(SI = 1. - 51 

0 sonst 

Die Definjtion 

X für X > 0 
( X )  := { 0 sonst 

wobei X Element aus der Menge der reellen Zahlen R ist, sowie (7.43)3 ermöglichen (7.45) 
auch als 

zu schreiben. Damit gelingt es aus den Gin.(7.43) völlig zu eliminieren: 

Bild 7.8 veranlichaulicht gr&phis& die Eigenschaften dieses Sondexfdls und macht gleich- 
zeitig dio Unterachide zu dem Modell, dargestellt in Bild 7.4, deutlich. 

Nach diesen Erläuterungen bleibt eigelltlicli für das in diesem Abschnitt betrachtete 
V i s k o ~ l ~ t i z i t ä t s m o d ~  nur narli folgende, bereits angekündigte Eigenschaft nachzuwei- 
sen: Für unendlich laiigaaln ablaufeIlde Bewegungen reduziert sich die Modellantwort 
yf die ~~~in~iie;e-~pannuilgII~eziC1lU~lg der dwugeli6rigen Gleic~igewichtstrajektorie, die 
'hrer~cit8 für uneiidlicli lqraru». sl>laufeildo ~3~wcguiigeri durcli ein ~laatizitätsmodell dar- 
ge3tcllt wird. Zu111 nc.,wc.is dieser Tatsarlin rcliclit es aus, wenn wir uns auf den Sonderfdl 
(7.48) b@i3rliriinkai. Dies wollcll wir aber erst iiii Absclinitt 7.3.3 tun, allerdings d y n  
glt'icli fh '  eiiio dr<*icliniriirtion& bbritiulicruiig voii (7,48), die wir vorliex iin i i h h n l t t  
7.3.2 eiiilillirali wpr&li. 



Bild 7.8: Eigenschaften des Materialmodells (7.48) dargestellt anhand einer dehnungsgo 
steuerten Belaatungsgeschichte. Die Berechnung der Gleichgewichtsspannung erfolgt nach 
der Gleichung (7.44). 

7.3.2 Dreidimensionale Darstellungen 

Wie schon erwähnt, kommt dem Ansatz (7.48) eine große praktische Bedeutung zu. Des- 
wegen wollen wir mögliche dreidimensionale Formulierungen auf diesen Ansatz beziehen* 
Für die Materialgleichungen (7.48)i,2 wird angesetzt 

wobei T wie vorher den Caucby'echen Spannungstenrior uncl E den linearisierten 
Green'schen Verzcrrungeteneor bedeutet. X, p sind die Materiallconstanten des 8Pon- 

tanen Ela~tizitätsgeeetzes (auf die Bezciclinung spontanes l31lastizitiitsgesetz 
werden wir im nächsten Abschnitt noch zu sprechen l<ommen). 



7.3.2 Dreidimensionale Darstellungen 137 

Zur Formulierung einer Evolutionsgleichung für Ei definieren wir zuerst die skalarwertige 
Funktion F(t), 

in der 6 und k, wie bisher, die Variablen jeweils für die kinematische und isotrope Verfe- 
2 

stigung repräsentieren (wie auf Seite 23 im Abschnitt 2.3 ist auch hier -[ = &). Anders 3 
als bei den eindimensionalen Betrachtungen im letzten Abschnitt lassen wir hier auch eine 
isotrope Verfestigung zu. Die in (7.50) definierte Funktion F(t) entspricht 1~ - (1 - k in 
(7.48)s. Für festgehaltene 6 und k beschreibt die Menge aller T, für die die Gleichung 
F(t) = 0 erfüllt ist, eine sog. statische Fließfläche im Spannungsraum. Die Menge aller 
T für die eine Gleichung der Form F(t) = konst > 0 erfüllt ist, beschreibt entsprechend 
eine sog. dynamische Fließfläche mit der Überspannung F@). 

In Analogie zu den entsprechenden Ausführungen über Piastizitätsmodelle (E. Abschnitt 
2.31, postulieren wir hier als Evol~tions~leichung für Ei eine Normalenregel. D.h. wir 

aF 
setzen Ei proportional zu - an. Den Proportionalitätsfaktor wählen wir im wesentlichen 

" aT 
gleich der momentanen Uberspannung F(t): 

Hierbei wurde von der Definition (7.46) Gebrauch gemacht, während r eine positive Ma- 
terialkonstante darstellt, Für eindimensionale Beanspruchungen reduziert sich die Evolu- 
tiOnsgleichung (7.51) auf die Gleichung (7.48)a. 

Schließlich nehmen wir für 6 und k die Materialgleichungen 



an, womit auch E = ED gilt (für mehr Details darüber s. Abschnitt 2.3). Aus (7.51) und 
(7.52)3 folgt sofort 

Da die Art der Belastungssteuerung für das Materialmodell(7.49)-(7.53) keine besonderen 
Schwierigkeiten bereitet, wird im weiteren auf eine ausführliche Diskussion über eine 
Spannungs- oder Dehnungssteuerung gar nicht eingegangen. Das worauf wir aber jetzt 
eingehen werden, sind die verschiedenen Grenzübergänge, die man materialparameter- 
oder geschwindigkeitsabhiingig aus dem Stoffmodell(7.49)-(7.53) herleiten kann. 

In dieser Hinsicht ist auch folgender Vergleich erwähnenswert, Bei dem Modell mit Über- 
spannung bezogen auf die Gleichgewichtsspannung (diskutiert in den Abschnitten 7.2-1 
und 7.2.2), sind die Verfestigungseigenschaften in dem E? definierenden System von Eva- 
lutionsgleichungen eingebaut. Für die Grenzübergänge ist aber die funktionale Defini- 
tion von E r  nicht wesentlich, und deswegen können die verschiedenen Grenzfälle durch 
direkten Vergleich mit dem 3-Parameter-Festkörper ermittelt werden. Im unterschied 
dazu sind für das Materialmodell (7.49)-(7.51) mit Überspannung bezogen auf die stati- 
sche Spannung die Verfestigungseigenschaften in der Definition von Ei eingearbeitet. Die 
Behandlung der Grenzübergänge geht in diesem Fall über die Abhandlungen im 'Zusam- 
menhang mit dem 3-Parameter-Festkörper hinaus, und eine ausführlichere Untersuchung 
diesbezüglich ist angebracht. Bevor wir aber damit beginnen, wollen wir vorerst auf die 

Bestimmung der zugeordneten Gleichgewichtstrajektorie, 

kurz eingehen. Zwecks einer deutlichen Darstellung ersetzen wir dabei das Set von Varia- 
blen 

durch das Set von Variablen 

mit denen die Gleichgewichtstrajektorie beschrieben werden soll. 

Offensichtlich gilt für die Dehnungs-Spannungs-Beziehung der ~leich~ewichtstrajektori~ 

E!') 1 = Ei = konst, $') = E = konst, k(ß) = k = konst . 
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Folgende Überlegungen sollen das Zustandekommen des Gleichungssystems (7.57) kurz 
~kizzieren: Da entlang der zugeordneten ~~eich~ewichtstrajektorie ständig Gleichgewicht 
herrscht, mufl F(Q) = 0 und ~ ( a )  = 0 (s. Gln.(7.57)s und (7.57)s) sein. Auf der ande- 
ren s ~ i t e  kann im Materialmodell (7.49)-(7.53) im Grunde genommen, nur der Betrag 

Ei Von der Belastungsgeschwindigkeit beeinfluilt werden. Dies bedeutet, dafl auch 
der gedachte Deformationsprozeß der ~leich~ewichtstrajektorie durch die Materialglei- 
~hungen (7.49)-(7.53) beschrieben wird, allerdings bis auf den Betrag von E?), der jetzt, 
&nlich wie bei Plastizitätsmodellen, aus der Bedingung P) 0 ZU bestimmen ist. Im 
Gleichungssystem (7.57) entspricht dem Betrag von E?), und ist in G1.(7.57)~ an- 
gegeben. Die übrigen Gleichungen in (7.57) sind offensichtlich und brauchen hier nicht 

diskutiert zu werden. 

An dieser Stelle sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß j(a) in (7.57) nicht 
positiv zu sein braucht: 



Zwar gilt ND > 0 (s. Gl~.(2.70)~ und (2.73)), das Produkt R?) E in (7.57)s aber kann, 
im Unterschied zur Plastizität, jetzt durchaus negativ werden. Ist dieses Produkt ne- 
gativ, so findet trotzdem im Falle einer positiven Überspannung für den momentanen 
Deformationsprozeß, viskoplastisches Fließen statt. Diese Bemerkungen lassen auf jeden 
Fall erkennen (vgl. dazu auch die Bemerkungen auf S.133), daß die Dehnungs-Spannungs- 
Beziehung der Gleichgewichtstrajektorie i.a. durch ein geschwindigkeitsabhängigee Funk- 
tional der gesamten Dehnungsgeschichte bestimmt ist. Gilt aber für den betrachteten 
Deformationsprozeß z.B. für t E [O,T], 0 < T < CO, 

2 0  für t = O  
F(t) = und R ? ) . E > O ,  (7.59) 

> 0 für t E (O,T] 

dann ist 

und das Gleichungssystem (7.57) stellt für t E [O,T] ein geschwindigkeitsunabhängiges 
Materialmodell, und zwar genau das in Kap.2 diskutierte Plastizitätsmodell, dar. 

7.3.3 Grenzfälle im Materialmodell 

Unsere Methode zur Diskussion von Grenzübergängen bestand bisher darin, in geeigneter 
Weise eine Differentialgleichung herzuleiten, sie zu integrieren, und das Integrationser- 
gebnis für verschiedene Grenzsituationen zu analysieren. Wir praktizieren diese Methode 
auch im vorliegenden Fall und gehen daran, eine Differentialgleichung für F(t) aufzustellen. 

Aus (7.49)-(7.53) folgt: 

3 D = - ( T - ( ) D . ( T - ~ )  -k 
2f (7.61) 

(F) 3 = 2 p ( q . ~ ) - ~ ( ~ ( c + 2 ~ ) - b ( ~ . ~ i ) + ß ( 7 - k ) )  - 
Wir führen die Abkürzung 

3 
= 8 (T(t),E(t),k(t)) := + 2 ~ )  - b(E . F$) + ß(7 - k) 

ein, wobei für O(t) 
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auf Grund von (2.70), (2.73) gilt (0 ist exakt gleich dem Nenner ND in Materialgleichungen 
mit geschwindigkeitsunabhängiger Struktur). Somit reduziert sich G1.(7.61) auf 

Zu dieser Gleichung gehört noch die Anfangsbedingung (genau wie im Kap.6 werden auch 
hier Anfang~bedin~ungen in der Regel zur Zeit t = 0 formuliert) 

Während sich für F 5 0 auf Grund von (7.51)~ der triviale Fall der reinen J3lastjzität 
herausstellt, ergibt sich aus (T.@), (7.65) irn Falle der Belastung, d-h. für 

F(0) 2 0 für t = 0 
(F(t)) = I 

F(t) > 0 für t E:.(O,T] 

d 3  für F die Differentialgleichung 

g!It. In dieser Gleichung, und damit wir uns im weiteren nur Mt solden,ni*ttri- 
v d e n  Fällen wo Belastung vorliegt befassen, sind Größen beteiligt, von denen wir wissen 

wie sie sich ändern bei 
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Beschleunigungen oder Verlangsarnungen einer fest vorgegebenen Dehnungs- 
geschichte E(t). 

Dazu bedienen wir uns, neben der auf der gesamten reellen Achse erklärten, fest vor@ 
gebenen, stetigen Verzerrungsgeschichte E(t), für t E [0, CO) noch der mit a, 0 < a < 00, 

beschleunigten oder verlangsamten Verzerrungsgeschichte Ea(t): 

Ähnlich wie im Aschnitt 6.2.2 reicht auch hier für unsere Zwecke aus, wenn wir im fol- 
genden die Untersuchungen auf ein Intervall [O,T], 0 < T < oa einschränken, und für den 
Dehnungsverlauf E(t) voraussetzen, daß er für t E [O, T] zweimal stetig differenzierbar ist. 

Der Verlauf der weiteren Arbeiten steht vielerorts in Analogie zu den Ausführungen vom 
Kap.6; trotzdem wird er wegen der großen praktischen Bedeutung dieses Modells, re- 
lativ ausführlich durchgegangen. Aus dieser Sicht ist daa Nachkommende ohne grofie 
Unterstützung des Vorausgegangenen aufgebaut und könnte im Prinzip unabhängig b e  
trachtet werden. 

Seien Ba(t), a a ( t )  und ka(t) jeweils diejenige Spannung, Variable der kinematischen 
Verfestigung und Variable der isotropen Verfestigung, die sich bei der ~ehnun~s~esch ich te  
ca(t) einstellen. Mit diesen Größen wird auch 
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gebildet. Zur Rückskalierung der Zeit führen wir ein: 

3 D 
= - ( ~ " ( t )  - €"(t)) , 

2f" (t) 



Daraus folgt zuerst (T := a t )  

Xa(t) = Ta(7) , 

s a ( t )  = €"(T) , 
k"(t) = ka(7) , 

ea(t) = 0a(7) = O ( T a ( ~ ) , ( a ( ~ ) , k a ( ~ ) )  . 
Mithin wird dann auch 

d d 
-Za(t) = a-Ta(7) , 
dt dT 

d d 
-""(t) = a-Ea(7) , dt' d7 

(7.73) 
d d 
-k"(t) = a-ka(7) , 
dt d7 

d d 
- ~ " ( t )  = a-Fa(~)  . 
dt dT 

Für den späteren Gebrauch sei dazu erwähnt, daß noch die Beziehungen (8. G1.(7.51)s, 
und (7.63)) 



7.3.3 Grenzfälle im Materiaimodell 

und 

gelten. Als nächstes ordnen wir der Verzerrung Eff(t) die elastische und inelastische 
Verzerrung E:(t) und  Ef(t) zu, mit den Eigenschaften 

Außerdem gilt (T = a t )  

E:(t) := Eg(7) , 

Ef(t) := E ~ ( T )  . 

und 

Darüberhinaus erhalten wir im Zusammenhang mit G1.(7.49)1: 

d d d ff -ea(t) = -e:(t) + ,Ei (t) I 
dt dt 

bzw. .E(t) d = -Ee(t) d + ,Ef(t) d . 
dt 

Nunmehr geht die Normalenregel (7.51)1 über zu 

d ff (Fff(t)) .Ei (t) = T ~ , P ( t )  , 

oder -Ec(t) d = -Ri (Fff(t)) a (t) . 
dt 1 r a  
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Für die dazugehörige inelastische Bogenlänge gilt (vgl. dazu auch (7.52)3 und (7.53)): 

mit ia(t) := J- 
und 

(F"(t)) ia(t) = - . (7.82) 
T a  

Dem Elasti~itätsgesetz (7.49)~ wird die Gleichung 

bzw. 
d d 
- P ( t )  = 2pdi;~$(t) + X 
dt 

zugeordnet. Hierin kann noch die Zerlegung (7.79)2 eingearbeitet werden: 

Die Beziehungen (7.76)-(7.82) erlauben weiterhin die Evolutionsgleichungen für die 
Verfestigungsparameter an der Verzerrungsgeschichte Ea(t) anzupassen. Anstelle von 
(7.52)1,2 haben wir jetzt 

d d 
-ka(t) d t  = 8 (7 - k"(t)) %sa(t) 7 

oder 
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Schließlich sei noch erwähnt, daß zu den fünf Differentialgleichungen (7.80)~~ (7.8% (7.84) 
und (7.86)1,2, für die Variablen Ef(t),  sa(t), T0(t), ("(t) und ka(t), die fünf Anfangs- 
bedingungen 

gehören. Dies gilt für d i e  <y E (0,oo). 

Im weiteren wird vorausgesetzt, daß die vorgegebene ~ehnungsgeschichte für " E 
(0, W) Belastung erzeugt. ~ ~ ~ i t  kann die Form der fünf oben genannten Differentialglei- 
chungen weiter vereinfacht werden: 

@(t) = ß(7 - k"(t))la (t) . 

Mit B ~ E u ~  auf die ~ ~ f ~ ~ ~ b ~ d i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (7.87) lassen sich diese Gleichungen integrieren 
zu 



t 
F"(f) 

Ef (t) = Ei(0) + J - - - & - ~ f ( f )  d i  , 
0 

Bevor wir nun endgültig mit der Berechnung verschiedener Grenzwerte für a -t und 
a -t 0 beginnen, wollen wir noch eine Abschätzung für FCY(t) herleiten. Um das Verhalten 
von Fa(t) ZU studieren, muß die Differentialgleichung (7.68) ersetzt werden durch 

b r a u s  und mit Hilfe von (7.69)1,2, (7.72)4,6,,, (7.73)4 und (7.87)1,3,4,6 ergibt sich nach 
Urnnennung der Zeitvariable 

wobei t E [O,T]. Durch Integration von (7.91) gewinnt man dann für Fa(t) die Darstel- 
lungsformel 
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die zur Diskussion von Grenzübergängen sehr günstig ist. Wegen (7.74)~ und (7.75) kann 
der zweite Summand auf der rechten Seite dieser Gleichung abgeschätzt werden durch 

Somit und weil Belastung für t E @,T] vorausgesetzt wurde, ergibt sich aus (7.92) und 
(7.93) 

für t E [O, T]. 

Nach diesen Vorbereitungen kmn mit der Bestimmung einiger Grenzübergänge für das 
Modell (7.49)-(7.53) begonnen werden. Dies erfolgt unter der Zuhilfenahme der in diesem 
Abschnitt bereitgestellten Umformulierungen (s. Gleichungssystem (7.89)), für Beschleu- 
nigungen oder Verlangsamungen einer fest vorgegebenen ~ehnungsgeschichte ~ ( t ) ,  

Das spontane Elastiaitätsgesetz 

unendlich schnelle Belastungsgeschwindigkeiten ( a  -+ W) reduziert sich die Materi- 
alantwort auf 

Es hat sich eingebürgert, diese auf spontane Belastungen sich einstellende Materialantwort 
Elastizitätsgeseta zu bezeichnen. 

Zum Beweis von (7.95) wird (7.94) durch m dividiert 

Es ist leicht zu sehen, daß der Integrand in (7.96) für -+ und 5 E [O, t l l  O T 

gleichmäflig gegen 0 lonvergiert, Also verschwindet das Integral in (7.96) für * 



mit Hilfe von Satz A5. Da insgesamt die rechte Seite in (7.96) für a -+ oo verschwindet, 
ergibt sich 

Fa@) * . lim - - 
u-tco a r  

Auf ähnlichem Weg zeigt man, daß aus den (3111.(7.89)1,2,4,6 

iim { ~ f ( t ) ,  sa(t), ea(t), ka(t)) = {Ei(0), s(O), E(O), k(0)) 
u+m 

impliziert wird. D.h. die inelastischen inneren Variablen bleiben auf ihren Anfangswert 
eingefroren. Anwendung des Ergebnisses (7.98) auf G1.(7.89)3 liefert dann G1.(7.95)1. 

Leicht ist auch die Herleitung des Resultates (7.95)~. Sie erfolgt anhand von 

lim E?(t) = 0 , (7.99) 
u-tm 

3 
was sich aus den Gln.(7.9'7) und (7.88)1, sowie der Tatsache lim IIRf(t)ll = &, ergibt. 

u-+m 

Der Rest kommt mit Hilfe von (7.88)3 und (7.95)l zustande. 

Unter den Grenzübergängen für a -t 0 fragen wir zuerst nach dem 

Grenzübergang lim Fa(t), t E [0, T], 
0-0 

und unterscheiden dabei zwischen zwei Fällen. 

1) t = 0: In diesem Fall folgt aus (7.92) die Anfangsbedingung (7.91)~. 

2) 0 < t 5 T: Man sieht sofort, daß der Grenzwert des ersten Summanden auf der 
rechten Seite von (7.94) für a + 0 verschwindet. Außerdem ist 

0 für t E [O, t) 
lim (e-%t - 5)) llij(~)ll= { 
U+O 

, (7.100) 
l\E(t)ll < CO für t = t 

was in Kombination mit Satz A6 im Anhang A 
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Zusammengefaßt folgt also aus GL(7.92) 

F(0) für t = 0 
lim Fa(t) = 
a-0 0 für O < t < T  

1 
Die Berechnung von iiii --$"(t) 

(wird für spätere Diskussionen ist ein wenig aufwendig und erfolgt in mehre- 
1 

ren Schritten. Zunächst werden wir zeigen, daß -Fa(t) für (Y -t 0 und für t (O1T1 
a r  

beschränkt bleibt. Hinsichtlich (7.96) reicht dazu aus ZU zeigen, daß 

beschränkt bleibt. Dies aber mit Hilfe vom Satz A8 im Anhang A. Setzt man 

3~ ß = -  
r ' 

(7.104) 
( ~ a ( t ) = 1  , 

ga(t) = llE(t-)ll 1 

ergibt sich aus Satz At3 

Verwendung dieses Resultates in (7.96) führt dann auf 

für t E (O,T]. 
a-ro a r  

Wir kehren jetzt noch einmal zur G1.(7.92) zurück und schreiben sie um Zu 
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1 
Wiederum unterscheiden wir bei der Berechnung von ;Fa(t) zwischen zwei Fällen. 

1) t = 0: Aus (7.107) folgt 

1 0 für t = 0 & F(0) = 0 
lim -Fa(t) = (7.108) 
u+O a r  

CO für t = 0 & F(0) > 0 

2) 0 < t 5 T: In diesem Fall geht zunächst aus (7.107) 

t 1 
1 -,J Ou (")du 

lim -Fa(t) = lim [ 0 (. ) Ftf(t) B(%) dX 
U+O a r  a-+o 

hervor. Aus Satz A8 im Anhang A mit 

ga  (t) = Rf (t) . E(%) 

folgt 

1 2pRf(t) . ~ ( t )  
lim - Fa(t) = lim 
u+o a r  W ( t )  

Um die Anwendung von Satz A8 zu rechtfertigen, muß noch gezeigt werden, daß die 
Voraussetzungen des Satzes erfüllt sind. Dabei geht es im wesentlichen darum, zu 
beweisen, daB sowohl ga(T;) definiert in (7;110)a als auch die dazugehörige Ableitung 
ga(1) für CI + 0 und 5 E [O,t] beschränkt bleibt. Ferner muß für ( P ~ ,  definiert in 
(7.110)2, gezeigt werden, da6 lim$a(t), für i; E [O,t] auch beschränkt ist (cpa(f;) 

U-0 
genügt der Bedingung (7.75)). 

Nun ist Iga(i)l C g l l ~ ( f ; ) ~ ~  und somit I h g a ( S ) l  < m. Um zu beweisen, daß 

auch !,"~ga(Tt) beschränkt ist, brauchen wir nur zu zeigen, daB I I R L Y ( ~ ) ~ ~  für a! 3 0 
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beschränkt bleibt. Es ist 

3 . C r -  D 
= - (Ta(%) - E (t)) 2f "(E) 

Hierzu gilt folgendes: Nach G1.(7.112) hängt ~ r ( i )  von den monentanen Werten 

der Variablen en(i), ( ~ a ( i ) )  D und ab, und sonst nur noch von den Gekhwin- 

digkeiten ia ( i )  und ~ a ( i ) .  Wir bemerken, daß Eff(f) und ka(E) per Konstruktion, 
D 

unabhängig von a, (betragsmgßig) beschränkt sind. Auch (Ta($)) ist auf Grund 
G1.(7.102), und daher auch fa(t) , für a -t 0 beschränkt. Um die Beschränkt- ." - 

heit der linken Seite von (7.112) zu erhalten, muß man nur noch zeigen, daß E (t) .a - 
und Ta(i) beschränkt sind. Djese Beschränktheit ist in der Tat vorhanden: 6 (t) 
ist a n h ~ d  der Gln.(7.88)i,2,r prnportional ZU I F " ( ~ )  und sonst nur mch Vom 

a r  
1 

momentanen Zustand wobei -Fa(i) wegen (7.106) für a -t 0 endlich 
a r  

ist. Genauso 1 s t  sich rnit'Hilfe von (7.88)3 auch die ~esckränktheit von Ta($) für 
" + 0 nachweisen, Insgesamt wird damit gezeigt, daß IIRf(f;)ll und folglich auch 
g d )  für E E [0, t] und a 0 beschränkt ist. 

Auf genau dieselbe Weise wird nachgewiesen, daß auch 

(dies folgt aus der G1.(7.71), sowie der Definitionsgleichung (7.62)), für 5 E [O, t j  
a -t 0 beschränkt bleibt, Gleichzeitig ist damit bestätigt worden, daß die 

Voraussetzungen von Satz A8 erfüllt sind. 



Die Ergebnisse (7.108) und (7.111) zusammengefaßt, lauten 

0 für t = O  & F(O)=O 

für t = O  & F(O)>O 
(7.114) 

U-0 a r  

I R?(t) . E(t) 
2p lim für O < t l < T  

U Off(t) 

Zur weiteren Ausrechnung von (7.114) definieren wir 

und nehmen an, daß die Grenzwerte lirn Ma(t)  existieren und stetig differenzierbare 
U-0 

Funktionen, wenigstens auf dem Intervall (O,T] darstellen. Diese Annahme ist nahelie- 
gend, denn wie wir gesehen haben, sind alle Grenzwerte Mff(t) fiir a 4 0 und t E [OjTl 
beschränkt. Also, es existiert für jedes t mindestens eine konvergente Teilfolge Ma(t), 
und da a beliebig gegen 0 geschickt wird, müssen für jedes t sämtliche partiellen Grenz- 
werte zusammenfallen. Irn übrigen wird dies später dadurch bestätigt, daß die berechneten 
Grenzwerte eindeutig sind. 

Die Berechnung der  Grenzwerte lirn Mff(t) 
040 

wird in impliziter Weise durchgeführt, d.h. die Grenzwerte lirn Mff(t) werden als Lösun- 
-,n 

gen von Differentialgleichungen bestimmt. Folgende, einfache Überlegungen legen das 
Berechnungeverfahren nahe: 

1) 0 < t I T: Laut G1.(7.102)2 verschwindet für a -+ 0 die Überspannung überall auf 
(0, Tl, d.h. für a -i 0 wird die zu der vorgelegten ~ehnun~s~eschichteents~rechende 
Gleichgewichtstrajektorie angenähert. 
Weiter ist 

lirn Rr ( t )  ~ ( t )  2 0 
U-0 

(7.116) 

äquivalent für die für jedes a aus (0, W) vorausgesetzte Belastung. Dies folgt aus 
(7.96) zusammen mit (7.114)3 und (7.75), wobei Gleichheit in (7.116) den Fall der 
neutralen Belastung bedeutet. Mit anderen Worten, die Dehnungs-Spannungs- 
Beziehung der dazugehörigen Gleichgewichtstrajektorie, ist in diesem Fall durch 
ein klassisches Plastizitatsmodell dargelegt. Also gilt 

lirn Ma(t)  = M(a)(t) , 
U+O 

(7.117) 
M(')(t) := { ~ ( ~ ) ( t ) ,  E?)@), ,(a)(t), t(a)(t), l<(a)(t)) . 
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Hierbei ist der Verlauf der entsprechenden Grenzfunktion über die Losungen des 
Glei~hungss~stems (7.57)-(7.60) definiert. Setzt man ferner 

M )  := { ~ ~ ( t ) ,  E ) ,  ( t )  ' ( t )  k a ( t ) }  , (7.118) 

so gilt auch 

d - lim ~ ~ ( t ) )  = ~ ( ' ) ( t )  
dt 

2) t = 0: In diesem Fall gilt 

iim MLY(o) = M(O) := {T(o), E~(o), s(o), E@), k(0)) . (7.120) 
a+o 

1st nun M(0) f M(')(()), dann besitzt der Verlauf der Grenzfunktion !5Ma(t) 
an der Stelle t = 0 einen Sprung von rechts. Anderenfalls, d.h. im Falle 
M(O) = M(')(o), ist der Verlauf der Grenzfunktionen E3Ma(t) auch an der 
Stelle t = 0 stetig differenzierbar. Für die Ableitung der Grenzfunktjonen gilt 4- 
sprechend 

für M (0) = M(')(O) 
t = O  

existiert .(7.121) 
t = O  nicht im 

eigentlichen 
für M(0) # M(')(0) 

Sinne 

Zuaammengefaßt gilt also 

M(0) für t = O  
lim MQ(t )  = 
a-+o 

Mca)(t) für 0 < t 5 T 

und 

d existiert 
($3~a( t ) )  = { uichtim für t = 0 & M(0) # ~ ( " ( 0 )  . (7.123) 

eigentliclien 

I Sinne 

,@a)(t) ' für O < t < T  
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7.3.4 Vergleich verschiedener Grenzwerte - AbschlieBende Be- 
merkungen 

Ein wesentliches Ergebnis der bisherigen Ausführungen ist, daß für unendlich langsame 
Belastungen der Verlauf der aktuellen Spannung gegen denjenigen der Gleichgewichts- 
Spannung konvergiert und durch ein Plastizitätsmodell beschrieben wird. Insgesamt ist 
damit die Struktur des betrachteten Materialmodells vom viskoplastischen Typ. Zur Ver- 

d 
vollatäudigung der Untersuchungen fehlt noch ein Vergleich zwischen 

d 
und 2 ;it (Ma(t)). Während die Ableitung der Grenzfunktionen in (7.123) angegeben 

ist, muD !%MQ(t) noch bestimmt werden. Anhand der Beziehungen 

läßt sich durch Vergleich zwischen (7.114) und (7.57)s, (7.60) zuerst die Formel 

0 für t = 0 & F(0) = 0 

für t = 0 & F(0) > 0 . (7.125) 

&G) für o < t s ~  

Der Vergleich zwischen (7.123) und (7,126), (7,127) macht ersichtlich: Ptir t = 0 und 

M(O) = M(')(o) gilt [-$ (!%~&(t))] # lim [ A M @ ( ~ ) ]  . Bin dazu voll- 
t = 0 "'0 dt t = 0  

gewinnen. Mit Unterstützung von (7.124)i und (7.125) finden wir dann aus (7.88) 

lim Ma( t )  = U-+O 

' A für t = 0 & M(0) = M@)(o) 

existiert 
nicht im 

für t = 0 & M(0) # M ( ~ ) ( o )  , (7.126) 

Sinne 

, Mca)(t) für O < t < T  
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kommen analoges Verhalten haben wir auch im I(ap.6 für das dort diskutierte Visko- 
el~tizitätsmodell festgestellt. Man kann diesen Sachverhalt in Worten auch so formu- 
lieren: Bei unendlich langsam ablaufenden Bewegungen geht die Dehnungs-Spannungs- 
Beziehung der betrachteten Viskoelmtizitäts- bzw. Viskoplastizitätsmodelle überall über 
in die Dehnungs-Spannung~-~eziehung eines Elastizitäts- bzw. Plastizitätsmodells. Der 
Grenzwert von zeitlichen Ableitungen ist aber nicht überall gleich der zeitlichen Ableitung 
der entsprechenden Grenzfunktionen. 

Neben diesen Erkenntnissen sind folgende Punkte noch erwähnenswert: Aus dem Verlauf 
der durchgeführten Arbeiten ist daß die erzielten Grenzübergänge, alternativ 
auch materialparameterabhängig für r + bzw. r 4 0 hergeleitet werden können. 

Hin und wieder ist erwähnt worden, wie Materialmodelle durch Formulierung relativ 
einer transformierten Zeit 2; modifiziert werden können. Durch geeignete Wahl der Zelt- 
transformation zwischen 2; und t kann das hier betrachtete ~iskoplastizitatsmodell in 
nichtlinearer Abhängigkeit von der Überspannung gebracht werden. Dabei ist zu beach- 
ten> daß die einzige Materidgleichung, welche von einer Formulierung relativ zur Zeit 2 

beeinflußt werden kann, die Evolutionsgleichung (7.51)i bzw. (7.53) ist. 

Als mögliche Zeittransformation kann 

dz - = @ = ib ((F)) 
dt 

gewählt werden (vgl. dwu Gln.(6.93) und (7.16)). Die Evolutionsgleichung (7.51)i geht 
über in 

oder 

mit cp ((F)) := (F)@ ((F)) . 
Einen Sonderfall von (7.129) bildet der Ansatz 

cp((F)) = (F)m 9 

m: Materialparameter . 

D" S ~ t e m  von Gleichungen (7,49)-(7.53) mit der Evolutionsgleichung (7.51)i ersetzt 
(7.129), (7.130), und eine allgemeinere kinematische Verfestigung, etwa in Form 

GI.(4.4) anstelle von ( ~ . 5 2 ) ~ ,  ist dasjenige ~i~ko~lastizitätsmodell ,  Von dem 
Ar- 

belten von chaboche (s. ... B. CHABOCHE [1977, 19831 sowie CHABoCHE ' 
R O U s s ~ ~ ~ ~ ~  [1983b]). 



Schließlich sei noch erwähnt, daß ein Grenzübergang von der Viskoplastizität zu der Plasti- 
zität auf der Basis der Differentialgleichung (7.64) zuerst von KRATOCHVIL & DILLON 
[1969], allerdings nur für den materialparameterabhängigen Fall, durchgeführt wurde. 
Später wurde von HAUPT, KAMLAH & TSAKMAKIS [I9921 auf der Grundlage dersel- 
ben Differentialgleichung der geschwindigkeitsabhängige Grenzübergang diskutiert. Der 
Unterschied zwischen der vorliegenden und der Arbeit von HAUPT, KAMLAH & TSAK- 
MAKIS [1992], liegt im wesentlichen einerseits in der Verlangsamungsart der betrachteten 
Dehnungsgeschichte und andererseits in der Beweistechnik zur Verifikation der einzelnen 
Ergebnisse. 



Kapitel 8 

8.1 Analogien z.wjschen linearer Viskoelastizität 
und Plastizität 

Schon im Abschnitt 4.1 wurde auf eine formale Analogie zwischen den dort behandelten 
Verfestigungsansätzen und den Stoffgesetzen der linearen Viskoelastizität hingewiesen. 
Sie ergab sich durch bloßes Ersetzen der Zeit t in den viskoe~astischen konstitutiven Glei- 
chungen durch die plastische BogenIänge s. 

um die Beziehung zwischen den geschwindigkeitsabhängigen und -unabhängigen Mate- 
"a!mOdellen noch weiter zu druchleuchten, werden wir in diesem Kapitel Zeigen, daß 
weitere Analogien zwischen der linearen Viskoelastizität und der Plastizität hergestellt 
werden können. Genauer gesagt, wir werden zeigen, daß fiir die unmittelbar weiter unten 
"ngegebene spannungsgesteuerte, zyklische Belastung, die betrachteten ~aterialgleichun- 
Fn der kinematischen Verfestigung und der linearen Viskoelastizität sich gewissermaßen 
"blich verhalten. 

Vorgegeben sei eine eindimensionale, homogene, spannuW%esteuerte Belastungsge- 
wie in Bild 8.1 dargestellt, mit 

Die Spannung zyk]iert nach monotoner Zunaime bis Zum Zeitpunkt tl, mit 
betragsmäßig konstanter Geschwindigkeit b~ 

den, Vortrag vüii KORZEN, M. <r TSAKMAKTS, Cik"Zur 
Bescllreib"ng des Ratehetting-Effekte$', gellalten iii der GAWM-Tagung, Karlsruhe, BRD, 1989. 
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U 
6, = Ilrl = konst. 

A 
"0 

Uu I 

'N-3 'N-2 'N-1 t~ t 

Bild 8.1: Spannungsgesteuerte, zyklische Belastungsgeschichte: ABC bedeutet den er- 
sten Belastungszyklus, der mit einer Belastungsphase in Druckrichtung (Linienteil AB) 
beginnt. 

6 := 101 = konst , (8.2) 

zwischen einer oberen Grenze 00, und einer unteren Grenze uu (uo > uu). Dabei sei At  
jeweils die Zeitdauer einer Belastungsphase in Druckrichtung von U* bis 'uu bzw. einer 
Belastungsphase in Zugrichtung von uu bis uo. 

Dem Bild 8.1 ist ferner zu entnehmen, daß der oberen Spannungsgrenze uo Zeitpunkte 
tk, 1 5 k < N, k, N E N zugeordnet werden, die mit ungeraden Indizes k versehen sind. 
Hingegen gehören der unteren Spannungsgrenze uu Zeitpunkte tk mit geraden Indizes k. 
Mit t~ ist der Zeitpunkt am Ende der letzten Belastungsphase in Zugrichtung bezeichnet. 
Folglich ist N eine positive ungerade natürliche Zahl. 

Darüberhinaus gehören zum Bild 8.1 noch die Formeln 



8.1 Analogien zwischen iinearer Viskoelastizität und Plastizität 161 

'J0 - 'Ju At  = - 
bo 

> o  I 

Im folgenden wird die Modellantwort für die soeben geschilderte Belastungsgeschichte, 
zuerst für linear viskoelastische und danach für Stoffgesetze der Plastizität berechnet, 
und die Ergebnisse miteinander verglichen. 

Ausdrücklich sei hier noch betont, daß sämtliche Schlußfolgerungen durchweg für be- 
liebige, ähnliche zyklische Belastungsprograrnrne ihre Gültigkeit beibehalten. Z.B. der 
zyklische Anteil der Belastungsgeschichte könnte erst dann einsetzen, nachdem vorher 
auf Zug und dann auf Druck belastet worden wäre. Solch ein Belaatungsprogramm ist in 
Bild 8.2 aufgetragen. Der Bequemlichkeit halber jedoch, werden wir unsere analytischen 
Ergebnisse ausschließlich auf die in Bild 8.1 dargestellte ~elastungsgeschichte beziehen. 
Nur im Abschnitt 8.2.4 werden zur Demonstration einige ~ehnun~s-Spannungs-Verläufe 
für Belast~ngs~eschichten wie in Bild 8.2 angegeben, die allerdings durch numerische 
Integration erzeugt wurden. 

8-2: Spannungsgesteuerte, zyklische Belastungsgeschichte: Anders als in Bild 8.1 
beginnt jetzt der erste Belastungszyl<lus ABC, und daher alle nachfolgenden Belastungs- 
'Vklen auch, mit einer Belastungsphase in Zugrichtung (Linienteil AB). 
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8.2 Das Verhalten von Stoffgesetzen der linearen 
Viskoelastizität 

Als Stoffgesetze der linearen Viskoelastizität sind hier solche mit diskreten Spektren ge- 
meint, wie sie auch im Abschnitt 6.3 erläutert wurden. Also stellt sich bei der Vorgabe 
einer Spannungsgeschichte o(t), t 2 0, die Dehnungsantwort 

ein, wobei die Kriechfunktion j(t) wie in (6.98) definiert ist: 

a i > O , & > O  für 1 5 i < m  

7 = 0 : für viskoelastische Festkörper , 
y > 0 : für viskoelastische Flüssigkeiten . 

Typische Daten des Dehnungs-Spannungs-Verlaufs, welcher sich aus der Materialgleichung 
(8.4) für die Spannungsgeschichte, dargestellt irn Bild 8.1, ergeben kann, sind im Bild 8.3 

angegeben. Dabei ist AEN die Dehnungszunahme während des (Y) -ten J3ela- 9 

stungszykius. Dieser geschlossene Spannungszyklus beginnt mit der Dehnung E(~N-2) 
und endet bei der aktuellen Dehnung ~ ( t ~ ) .  

Zur Erleichterung der Umrechnungen bei den nachfolgenden Operationen führen wir an 
dieser Stelle die Definition 

ein. Also stellt w(t) eine Stammfunktion von j(t) dar. Diese läßt sich mit Hilfe von 
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Bild 8.3: Typische Dehnungswerte im (&,g)-Verlad In Abhängigkeit von der Krie? 
funktion J(t) in (8.4) kann dieser Verlauf aus dem ~iskoelastizitätsmodell (8.4) für eine 

S~annungssteuerung wie im Bild 8.1 entstehen. 

G1.(8.5)2 auch so 

umschreiben. 

8-2*1 Bestimmung der ~ehnun~szunahme A&N 

wir erinnern nochmal daran, dafl tN die Zeit am Ende der letzten B e l m t u n g s ~ h ~ ~  
in Zugrichtung bedeutet und schreiben für die Dehnungswerte zu den 
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t l l t2 , .  . . ,tNezl tN-', t~ (8. Bild 8.1 und Gln.(8.4), (8.5)'). 

Nun sei AcN die Differenz des Dehnungswertes an der Spannung CO, während des (Y) -ten Belastungszyk1us (s. Bild 8.1 und 8.2), 

Wir wollen die rechte Seite dieser Gleichung etwas anders ausdrücken, und a k  Vorberei- 
tung dafür erwähnen wir, daß wegen (8.3)3 



8.2.1 Bestimmung der Dehnungszunahme AcN 

gilt. Mit diesen Beziehungen sowie der Definition (8.6) haben wir 

= -W ((N - 4)At) f W ((N - 3)At) . 
Analog dazu findet man 

= -U ((N - 4)At) f W ((N - 3)At) , 
Woraus wegen (8.11)s 

folgt. Auf ähnliche Weise lassen sich die Ergebnisse 
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herleiten. Um nun ACN zu erhalten, setzen wir in der rechten Seite von (8.9) aus den 
Gln.(8.8)~-2 und (8 .8)~  ein, 

Durch Berücksichtigung von (8.13) und (8.14) reduziert sich diese Gleichung auf 

wobei beim Übergang von (8.16)~ zu (8.16)2 die Gh(8.6) und (8.3)3 benutzt wurden. In 
(8.16)~ kann noch (8.7)l eingearbeitet werden: 

@i(N) := WI(~N) - w(~N-2) + 2(w1 ((N - 2)At) - W* ((N - 1)At)) , (8.17) 

Mittels (8.7)~ und (8.3) findet man zunächst für @I(N), 
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woraus dann aus (8.17)l 

folgt. Hierin ist die mittlere Spannung UM definiert durch 

Was @II(N) angeht, so stellt dies eine Nullfolge dar. Zur Bestätigung setzt man aus (8.7)3 
und (8.3)3 in (8.17)a ein, und findet 

Insgesamt ergibt sich aus (8.19) und (8.21)2 für die ~ehnungszunahme AE je Zyklus, nach 
unendlich vielen Zyklen: 

a) 7 = 0 (Viskoelastische Festkörper) 

AE := lim A E ~  = 0 , 
N-Co 

b, 7 > 0 (Viskoelastische ~lüssigkeiten) 
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Wir erinnern daran, daß a o  > au und 7 > 0 vorausgesetzt wurden. Offenbar sind 
dann für viskoelastische Flüssigkeiten drei Fälle denkbar. 

i) U M > O  A e > O  

ii) UM < 0 =+ AE < 0 

iii) UM = 0 AE = 0 . 
Diese Ergebnisse sprechen für sich und brauchen hier gar nicht weiter diskutiert ZU 

werden. 

8.2.2 Bestimmung der mittleren Dehnung 

(" 2 ') -ten ~ k l u s  Es ist sinnvoll (s. Bild 8.3) eine mittlere Dehnung ( E N ) ~  für den - 
durch 

zu definieren. Um in (8.25) zu bestimmen, benutzen wir die Gln.(8.8)N und (8.8)~-I 
und gelangen auf 
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In der geschweiften Klammer dieser Gleichung können paarweise die Beziehungen 

verifiziert werden. Damit und wenn noch (8.20) berücksichtigt wird, bleibt aus (8.26) 
zuerst nur 

übrig. Auch für diese Gleichung kann mittels (8.6) leicht nachgewiesen werden, daß Sie 

liefert. Mit Hintergrund die Zerlegung (8.7) Iäßt sich, ähnlich wie bei G1.(8.17)3 im vor- 
herigen Absihnitt, die geschweifte Klammer in (8.29) in zwei Teile aufsplittern: 
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Wir verwenden (8.3) und (8.20) in der Definitionsgleichung für RI(N) und finden nach 
einigen Umrechnungen 

Andererseits Iäßt sich mit (8.7)s und (8.3)s, für RII(N) definiert in (8.30)s, die Formel 

gewinnen. Daran sieht man, d d  RII(N) eine Nullfolge ist, 

lim RII(N) = 0 . 
N-too 

Mit (8.29)-(8.32) ist es gelungen das Resultat 

für (&IM in G1.(8.25) herzuleiten. 

Vollkommen analog dazu verläuft auch die Bestimmung von (EN-l)M in G1.(8.25), mit 
dem Endergebnis 
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Insgesamt liefern die Gln.(8.25)2, (8.32)-(8.35) folgende Darstellung für die Mitteldehnung 

Mithin sind wir, was den Grenzwert der Mitteldehnung ( E N ) ~  nach unendiich vielen 
Bel=tungszyklen betrifft, auf folgendes Ergebnis gekommen: 

a) 7 = 0 (Viskoelaatische Festkörper) 

&M := lim ( E N ) ~  = QOUM . 
N-rco 

b) 7 1 0 (Viskoelaatische Flussigkeiten) 

f (signuM)oo für UM # 0 

8-2-3 Bestimmung einiger charakteristischer Dehnungswerte 

Wir stellen uns jetzt als Aufgabe die Dehnung & ( t ~ ) ,  d.h. die Delinung am Ende der 
letzten Belastungsphase in Zugrichtung, zu bestimmen. Diese Berechnung führen wir in 
mehreren Schritten durch. Als erstes wird G1.(8.8)~, 
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mit Hilfe der Zerlegung (s. G1.(8.5)2) 

folgenderweise umgeschrieben: 

P7(N) in (8.41) Iäßt sich durch direktes Ausintegrieren und geschicktes Zusammenfassen 
von Termen, unter Zuhilfenahme von (8.3) und (8.20) berechnen zu 

Die Bestimmung von P(N) ist aufwendiger und verlangt einige geeignete Umrechnungen- 
Präziser: Auf der rechten Seite von (8.41)3 addieren und subtrahieren wir gleichzeitig 811 
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diejenigen Integrale, die in mit einem Minus-Vorzeichen versehen sind. Dann fassen 
wir einerseits alle Integrale mit Plus-Vorzeichen in ein einziges von 0 bis t~ erstrecktes 
Integral zusammen, und erhalten auf diesem Weg aus (8.41)3 

Andererseits führen wir die Abkürzung 

ein, und stellen P(N) in (8.43) durch 

dar. Die endgültige Bestimmung von P(N) kommt zustande, wenn das Integral und S(N) 
in (8.45) in Abhängigkeit von N stehen. 

nehmen wir uns S(N) vor, Mit J(t) aus (8.40)2 eingearbeitet in (8.44) ergibt sich 
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G1.(8.46)2 kann weiter bearbeitet werden, indem man (8.3)3 verwendet, zu 

oder 

Für festgehaltenes i erweist sich der Ausdruck in der geschweiften Klammer in (8.48) als 
die (N - 1)-te Partialsumme einer geometrischen Reihe. Im folgenden bezeichnen wir 
diese Partialsumme mit S1(N). Also 

und 

Es ist zu beachten, da0 in d~ Definition (8.49) noch berücksichtigt wurde, daß N ungerade 
ist. Bekannterweise kann S1(N) in (8,49) auch mittels 



auqytirtickt werden, so d*B aus (8301 

felgt. 

Als nächstes bringen wir das Integral in G1.[8.43) in Abhingigkeit von N. Diea geschieht 
auf direktem \hg, E;igentE& hat man dabei nur auf die Formeh (8.40)~ und (8.3)s 
Rücksicht. zu nehmen: 

hfit den R=ailtatcn (8.82) und ( ~ . 5 3 ) ~  eingesetzt in (8.45) steht auch die Darstellung von 
P(N1 relativ zu N fmt: 

oder 
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Damit gilt auch 

oder mit Hilfe von (8.3)~ 

Schließlich liefert G1.(8.41)1 zusammen mit den Zwischenresultaten (8.42) und (8.55) die 
gesuchte Formel für &(tN), 

Im Prinzip ist damit auch E(~N-1) bekannt, wie man unmittelbar aus den Beziehungen 
(8.25)3, (8.34)~ und (8.58) verifizieren kann, 

Eine weitere charakteristische Dehnungsgröße ist die Dehnungsdifferenz zwischen den Zeit- 
punkten t~ und t~-1 .  Für sie ergibt sich aus (8.58) und (8.59) 

Aus praktischen Gründen ist natürlich der Fall N -+ W von besonderem Interesse. Wir 
besprechen noch diesen Fall, und zwar separat für viskoelastische Festkörper und visko- 
elastische Flüssigkeiten. 
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a) 7 = 0 (Viskoelastische Festkörper) 

Aus den Gln.(8.58)-(8.60) zusammen mit (8.33) und (8.57) entsteht 

b) 7 > 0 (Viskoelastische Flüssigkeiten) 

Ausgehend von denselben Gleichungen wie bei viskoelastischen Festkörpern, unter- 
scheiden wir die beiden Fälle 

i) UM # 0 

ii) uM = 0 

m 
('Jol2 (Y' lim &(tN) = LYom 0 Cg'tanh A- 

N-+- 200 i=l 1 ( ;) 

m 
(Y' 

lim {&(tN) - ~ ( t ~ - ~ ) )  = ~ L Y ~ U O - ~ & ~  $ tmh Pi:) 
N-co 

i=l 1 
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8.2.4 Diskussion der Ergebnisse - Beispiele 

Bei allen unseren bisherigen Rechnungen in diesem Kapitel wurde im Schlußergebnis 
zwischen viskoelastischen Festkörpern und viskoelastischen Flüssigkeiten unterschieden. 
Diese Unterscheidung kam dadurch zustande, daß 7 = 0 oder 7 > 0 in der Kriechfunktion 
J(t) (s. G1.(8.5)) gesetzt wurde. 

Schon im Abschnitt 6.3 wurde darauf hingewiesen, daß für viskoelastische Flüssigkei- 
ten otQ) n 0 gilt und daher die Gleichgewichtsgerade mit der &-Achse zusammenfallt. 
Dagegen ist das Elastizitätsgesetz der Gleichgewichtsspannung für linear viskoelastische 
Festkörper durch eine Gleichgewichtsgerade im E-U-Diagramm dargestellt, welche durch 
den Nullpunkt geht und eine positive Steigung aufweist. Für den 3-Parameter-Festkörper 
macht eine nähere Betrachtung der Ausführungen bis G1.(6.95) im Abschnitt 6.3 deutlich, 

1 
daß die Konstante - die Steigung E@) der Gleichgewichtsgerade u ( ~ ) ( E )  wiedergibt, 

"0 

Ohne Beweis sei hier noch erwähnt, daß dies durchaus nicht nur für den &Parameter- 
Festkörper zutrifft. Viel mehr gehört allen linear viskoelastischen Festkörpern mit Kriech- 
funktionen von der Form (8.5)l-6, eine Gleichgewichtsgerade mit einer Steigung wie in 
(8.64). Dieser Gesichtspunkt gibt Anstoß den Versuch zu unternehmen, die bisher ana- 
lytisch erreichten Ergebnisse, mit geometrischen Mitteln zu interpretieren. Wir erläutern 
dies anhand von Beispielen, zuerst für viskoelastische Festkörper und dann für viskoela- 
stische Flüssigkeiten. Im Zusammenhang mit einer Belastungsgeschichte wie im Bild 8.1, 
haben wir für 

linear viskoelastische Festkörper 

folgende Erkenntnisse gewonnen: 

a) Für N -+ W geht die Mitteldehnung ( E N ) ~  gegen den Grenzwert CM, dem auf der 
Gleichgewichtsgerade U(")(&) die Mittelspannung UM entspricht (s. G1.(8.37)). 

b) Für N -i oo verschwindet die Änderung AcN des Dehnungswertes am Ende der Be- 
lastungsphase in Zugrichtung, während des le t~ten Zyklus (8. Gln.(8.9) und (8.22) 
sowie die Bilder 8.1 und 8.3). Hatte man die Anderung AEN-~ des Dehnungswer- 
tes am Ende der entsprechenden Belastungsphaae in Druckrichtung untersucht (8. 
Bilder 8.1 und 8.3), 
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wäre man ebenso zu der Ansicht gekommen, daß 

lim AEN-1 = 0 . 
N-m 

C) Da nun ein Grenzwert &M existiert, und weil die Dehnungsänderungen AEN und 
A~rq-1 für N -t ca verschwinden, existieren die Grenzwerte E ( ~ N )  und &( t~- l )  für 
N -t ca (vorausgesetzt natürlich luol und Iuul sind endlich). Die letzteren Grenz- 
werte sind in (8.61) angegeben. 

Hieraus schließen wir, daß mit !mnehmender Anzahl von Belastungszyklen, der 
Dehnungs-Spannungs-verlauf je Zyklus sich einem stabilisierten Zustand (stabili- 
sierte Schleife) nähert. In diesem Zustand durchläuft der Dehnungs-Spannungs-Punkt 
ständig eine und dieselbe geschlossene, und um die Gleichgewichtsgerade zentrierte Hy- 
stereseschleife. 

Um uns diese Tatsache noch zu machen, greifen wir noch einmal auf den 
3-Parameter-~estkörper (G1.(6.4)) zurück, 

Zur Berechnung 2.B. des Belastungsprozesses, dargestellt in Bild 8.1, ist diese Differen- 
tialgleichung stückweise zu integrieren. Da hierbei die ~~annungsgeschwindigkeit dem 
Betrag nach konstant bleibt (181 = e0 = konst), haben wir praktisch folgende Differenti- 
"Ilei&ung zu lösen: 

I 0 für k = 0 

0 für Ic = 0 
&(tk) = 

&k für k = l , * a S , N - 1  
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genügen. Für den Dehnungswert &k, der als Anfangswert für die Lösung im Intervall 
[tk,tk+,] (1 5 k 5 N - 1) dient, haben wir aus der für das Intervd [tk-i, tk] bereits 
bekannten Lösung einzusetzen. Typische Integrationsergebnisse für (8.68), (8.69) sind im 
Bild 8.4 aufgetragen. 

Eine Größe im & - U-Diagramm, die mit steigender Zyklenzahl ständig an Bedeutung 
gewinnt, ist die Folge der Punkte mit den Koordinaten ( ( E N ) ~ ,  UM). Wir bezeichnen einen 
solchen Punkt im weiteren als Mittelpunkt, und meinen damit den Mittelpunkt des da- 
zugehörigen Belastungszyklus. Es wird hier noch einmal daran erinnert, daß N eine unge- (" 2 ') -ten rade natürliche Zahl ist, so daß ( ( E N ) ~ ,  UM) gerade den Mittelpunkt des - 
Belastungsgklus angibt. 

Mit Hilfe des Mittelpunktes eines jeden Belastungszyklus können nunmehr unsere Er- 
gebnisse auch geometrisch interpretiert werden. In Bild 8.4 ist die entsprechende Folge 
der Mittelpunkte auf der Geraden U = UM = konst eingetragen. Wie man sieht, ver- 
schiebt sich bei jedem Zyklus der dazugehörige Mittelpunkt von links nach rechts, bis er 
die Gleichgewichtsgerade u(~) (E)  asymptotisch erreicht. An dieser Stelle nähert sich die 
Dehnungs-Spannungs-Trajektorie der stabilisierten Schleife auch asymptotisch an. 

Natürlich sind je nach Größe der mittleren Spannung UM und der Dehnung zu Beginn der 
zyklischen Belastungen, weitere, dem Bild 8.4 analoge Fälle denkbar. Dazu zwei Beispiele. 

Zuerst betrachten wir die Dehnungs-Spannungs-Trajektorie des 3-Parameter-Festkörpers 
für eine Belastungsgeschichte wie im Bild 8.1, allerdings jetzt mit UM = 0. Das Inte- 
grationsergebnis der Gln.(8.68), (8.69) für diesen Fall ist im Bild 8.5 veranschaulicht. In 
diesem Bild sieht man, daß bis auf den Mittelpunkt des ersten Belastungszyklus, die 

Bild 8.4: Dehnungs-Spannungs-Trajektorie des 3-Parameter-Festkörpers fiir eine zyltlische 
Belastungsgeschichte wie im Bild 8.1. ABC bedeutet den ersten Belastungszyklus. Bereits 
nach einigen Belastungszyklen ist der stabilisierte Zustand praktisch erreicht. 
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Bild 8.5: Dehnungs-Spannungs-Trajektorie des 3-~aameter-Festkörpers für eine zyklische 
Belastungsgeschichte wie im Bild 8.1, jedoch hier mit = 0. ABC bedeutet wie bisher 
den ersten Belastungs~~klus. 
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Mittelpunkte aller nachfolgenden Belastungszyklen praktisch mit dem Nullpunkt im E - 
U-Diagramm zusammenfallen. Das Besondere dabei ist, daß anders als im Bild 8.4, 
hier die Mittelpunkte sich der Gleichgewichtsgerade von rechts nach links asymptotisch 
annähern. 

Als zweites Beispiel betrachten wir in Bild 8.6 einen weiteren Fall, bei dem die Folge 
der Mittelpunkte von rechts nach links kommend, die Gleichgewichtsgerade asymtpotisch 
berührt. Dieses Bild gibt das Integrationsergebnis der GL(8.67) für eine Belastungsge- 
schichte wie im Bild 8.2 wieder. Die Integration der GL(8.67) selbst findet analog den 
Ausführungen in (8.68) und (8.69), auch hier stückweisestatt, allerdings jetzt angepaßt auf 
die Belastungsgeschichte vom Bild 8.2. Einmal mehr wird hierbei demonstriert, daß mit 
zunehmender Anzahl der Belastungszyklen, die Dehnungs-Spannungs-Trajektorie (bzw. 
die jeweiligen Mittelpunkte) sich in Richtung der Gleichgewichtsgerade fortbewegt, und 
einer stabilisierten Schleife annähert. 

Soweit ist das Hauptresultat unserer analytischen Untersuchungen über viskoelastische 
Festkörper, nämlich die Existenz einer stabilisierten Schleife, mit genügend vielen Bei- 
spielen belegt worden. Das Bemerkenswerte dabei war, daß die Existenz der stabilisierten 
Schleife gleichbedeutend damit ist, daß sich die beiden Geraden U = UM = konst und 
U(') = E(')& in einem Punkt schneiden. Um genau diesen Punkt ist auch die stabilisierte 
Schleife zentriert. Man wird sich nun fragen, ob diese geometrische Zusammenhänge im 
Grenzfall auch für 

viskoelastische Flüsssigkeiten 

bestehen bleiben. Denn viskoelastische Flüssigkeiten sind Sonderfälle von viskoelastischen 
Festkörpern für E(a) = 0 bzw. da) = 0. 

Es wird vorweggenommen, daß diese Frage positiv zu beantworten ist. Die Begründung 
dafür beruht auf der Tatsache, daß es bei viskoelastischen Flüssigkeiten zwischen den 
Geraden U = UM = konst und U(") = 0 entweder keinen Schnittpunkt (UM # 0), oder 
unendlich viele gemeinsame Punkte (UM = 0) gibt. Dementsprechend erwarten wir, daß es 
entweder keinen stabilisierten Zustand oder unendlich viele mögliche stabilierte Zustände 
für UM = 0 geben kann. 

Diese Erwartungen sind in der Tat berechtigt. Der Bequemlichkeit halber werden wir 
einen strengen Beweis dazu nur für Belastungsgeschichten wie im Bild 8.1 geben. Für ein 
allgemeineres zyklisches Belastungsprogramm, wie z.B. dasjenige im Bild 8.2, werden wir 
uns dann damit zufrieden geben, die Bestätigung in der Berechnung von Beispielen zu 
finden. 

G1.(8.38) sagt aus, daß es bei UM # 0, keinen endlichen Mittelpunkt fiir N + 00 

gibt, und bei UM = 0 der jeweilige Mittelpunkt für N 4 oo sich in Abhangigkeit von 
~o = -UU einstellt. Dies ist im Gegensatz zu den viskoelastischen Festkörpern, bei denen 
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der Mittelpunkt für N -t CO eine eindeutige Funktion einzig und allein der Mittelspannung 
UM ist (s. GL(8.37)). 

Auf jeden Fall existiert für UM = 0 eine stabilisierte Schleife. Abgesehen nämlich 
davon, daß Aim ( E N ) ~  konvergiert, stellt auch AEN eine Nullfolge (s. G1.(8.24)3) dar, was 
auf die Bildung einer geschlossenen Schleife hinweist. Die Breite dieser Schleife ist durch 
G1.(8.63)3 gegeben. 

1st UM # 0, so gibt es für N -t m, wie erwähnt, keinen endlichen Mittelpunkt, und 
demzufolge keinen stabilisierten Zustand. Laut Gln.(8.23) und (8.24)1,2 sowie (8.62)s 
nähert sich aber die Dehnungs-Spannungs-Trajektorie einem stationären Zustand, mit 
konstanter Zunahme der Gesamtdehnung nach jedem Zyklus. 

Um den Inhalt der umrissenen Begriffe noch besser ins Licht zu bringen, werden wir im 
folgenden einige Beispiele kwz diskutieren. Die aller einfachste Möglichkeit dafür bietet 
die Materialgleichung eines Maxwell-Fluids, 

"t den MaterialParametern ,,I und E. Es ist leicht durch eine (2.B. analytische) Integra- 
tion von (8.70) zu sehen, daß mit der Einleitung eines zyklischen Belastungsprogramms, 
schon nach dem ersten Zyklus, je nach BelMtungsfall, der stabilisierte oder der stationäre 
Zustand eintritt. 

ist in Bild 8.7 für uM = 0 die ~~h~un~s-S~annungs-Trajekt~rie für folgende 
Spannungsste~erungen wiedergegeben. Nach anfänglicher monotoner Zugbeanspruchung 
'On 0 bis Al setzt ab dem Punkt A d a  zyklische Belastungsprogramm, dargestelIt im Bild 
* e l ,  efn. Sofort nach dem ersten BelmtungsZyklus entsteht, wie man sieht, die stabilisierte 
Schleife ABC. Man könnte auch von 0 bis D belasten, dann bis F entlasten, und erst dann 
das zyklische Belatungsprogramm einschalten (also eine Spannungssteuerung nach dem 
Muster vom Bild 8.2). Auch in ,diesem Fall wäre der ~ehnun~s-spannungs-punkt direkt 
nach dem ersten Zyklus in die stabilisierte Schleife FGE hineingelaufen. 

Bi,1d 8-8 zeigt die Verhältnisse für eine Spannungssteuerung wie im Bild 8.11 jetzt aber 
mit UM > 0. Bereits nach dem ersten ~~lastungszyklus befindet sich der Dehnungs- 
Spannungs-~unkt im stationären Zustand. 

Eifi weiteres Beispiel bei dem allerdings nach Beginn der zyklischen Belastung, der da- 
billslerte oder der stationäre zustand nicht sofort, sondern erst nach und nach entsteht, 
liefert das 4-Parameter-Fluid (s. G1.(6.91)): 

F"' Yr 4-Parameter.~l~id erfolgt die Berechnung 5.8. eines Belatungs~rozeSs~~ wie 
8'1, durch stückweise Integration von (8.71). Dies steht in vollkommener Analogie '' den entsprechenden Ausffihrungen im Zusammenbang mit GIe(8.67). Nur 
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Bild 8.7: Das Verhalten eines Maxwell-Fluids bei spannungsgesteuerten zyklischen Bean- 
spruchungen mit UM = 0. 

Bild 8.8: Das Verhalten eines Maxwell-Fluids für eine Spannungssteuerung wie im Bild 
8.1 und mit UM > 0. Direkt nach dem ersten Belastungsgklus bildet sich ein stationärer 
Zustand. Er besteht aus dem sich ständig wiederholenden Linienteil ABC. 
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von (8.68), die zu lösende Gleichung jetzt lautet 

r 
t + t = - 1  E+E. r 1 
E, ( „E* + -) (E* '0 + 1 

0 für k = 0 

Die DifferentiaIgleichung (8.72)i ist zweiter Ordnung und hat stückweise die Anfangsbe- 
dingungen 

0 für k = O  
&(tk) = , 

Ek für k = l , . . . , N - 1  

0 für k = 0 

i($) = I (8.74) 
250 t ( tk )  + (-l)kE für k = l,...,N -1 

Die Anfangabedingungen (8.73) sind genau dieselben wie in (8.69) und brau- 
!len hier nicht wieder erlgutert zu werden. Zu den Anfangsbedingungen (8.74): Sei 
E(t{)  b z ~ .  q t - )  der rechtsseitige bzw. linksseitige Grenzwert von i ( t )  an der Stelle tky 
k ' l l ' . . l ~ - t .  D.h. mit p ,6>O gilt 

E(ti) := I i i i ( t k  - 6) . 

liefert eine Integration der G1+(8.11) V O ~  tk - 6 bis tk P, und anschlieRende 
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wertbildung für p -t 0 und 6 -t 0, 

Berücksichtigt man noch, daß 

so ergeben sich die Anfangsbedingungen (8.74)~ aus (8.76) und (8.77). Dabei ist noch ZU 

erwähnen, daß E(ti) aus der im Intervall [tk,tk+i], k = l,.. . ,N - 1, bereits bekannten 
Lösung übernommen wird. 

NatürliEh läuft die Integration der Differentialgleichung (8.71) für zum Bild 8.1 analoge 
zyklische Belastungsgeschichten, beispielsweise vom selben Typ wie im Bild 8.2, ganz 
ähnlich ab. Daher sind für das Folgende kaum noch zusätzliche Erläuterungen über den 
jeweiligen Berechnungsverlauf nötig. 

Das ermittelte Verhalten eines CParameter-Fluids, gemäi3 einer Spannungssteuerung wie 
im Bild 8.1 bzw. Bild 8.2 und für UM = 0, ist in den Bildern 8.9 und 8.10 veranschaulicht. 
Der einzige Unterschied gegenüber dem Verhalten eines Maxwell-Fluids, wiedergegeben 
im Bild 8.7, liegt darin, daß jetzt der stabilisierte Zustand asymptotisch angenähert wird. 
Das Entscheidende aber ist, daß beide Fluide im Falle UM = 0 und für N -t oo überhaupt 
zu einem stabilisierten Zustand übergehen. 

Bild 8.9: Das Verhalten eines 4-Parameter-Fluids für spannungsgeateuerte, zyklische Be- 
lastungen wie im Bild 8.1 und mit UM = 0. 
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Bild 8.10: Daa Verhalten eines 4parameter-Fluids für spannungsgesteuerte Belastungen 
wie im Bild 8.2 und mit UM = 0. 

"H 8.11: Für eine Spannungasteuerung wie im Bild 8.1 und für > 0 !tellt sich eip 
4-parsmeter.~luid nach nah ein Zustand ein. Im Bild 1st der 
EFG praktiscli deckungsgleich mit dem Linienteil GHI. 
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Analoges gilt auch für zyklische Belastungen wie im Bild 8.1 und mit UM > 0. Während 
sich im Bild 8.8 sofort nach dem ersten Zyklus ein stationärer Zustand bildet, erreicht 
hier das Materialverhalten einen stationären Zustand praktisch erst nach einigen wenigen 
Zyklen (s. Bild 8.11). Auf jeden Fall aber weisen beide Fluide im Grenzfall N + W einen 
stationären Zustand auf. 

Zur größeren Übersicht noch einmal alle Ergebnisse für viskoelastische Flüssigkeiten zu- 
sammengefaßt: Im Fall UM = 0 bildet sich für N -, W eine stabilisierte Schleife. Die 
endgültige Lage dieser stabilisierten Schleife auf der €-Achse, bzw. die Koordinaten 
ihres Mittelpunktes auf dem & - U-Diagramm, hängt von der vergaegenen Belastungsge- 
schichte ab. Für UM # 0 und N + W bildet sich kein stabilisierter sondern ein stationärer 
Zustand. Anders als beim stabilisierten Zustand, wo stets eine und dieselbe Schleife 
durchlaufen wird, wird beim stationären Zustand ein fester Linienteil durchlaufen, der 
nach jedem Zyklus um eine konstante Dehnung, auf der &-Achse parallel verschoben ist. 

8.3 Das Verhalten von Plastizitätsmodellen 

Wir wollen uns jetzt der Berechnung von eindimensionalen, spannungsgesteuerten, zykli- 
schen Belastungsgeschichten im Zusammenhang mit einer Darstellung der Materialeigen- 
schaften mit Stoffgesetzen der Plastizität zuwenden. Gleich dazu zwei Bemerkungen. 

Zum einen reicht es vollkommen aus, die Untersuchungen auf die Bestimmung der 
(ep,u)-Trajektorie zu konzentrieren. Denn elastische Deformationen erfahren keiner- 
lei Änderungen nach Abschluß eines jeden Zyklus. Zum anderen werden wir uns auf 
Plastizitätsmodelle mit reiner kinematischer Verfestigung beschränken. Ansätze für die 
isotrope Verfestigung von der Form (2.17) gehen nämlich für s 4 W gegen einen kon- 
stanten Wert, und beeinflußen deswegen im Grenzfall N 4 W, qualitativ gesehen, das 
Materialverhalten letzten Endes nicht. Dazu ist noch zu erwähnen, da8 andersartige 
Ansätze für die isotrope Verfestigung, die nicht im Schema der G1.(2.17) hineinpassen, 
bzw. allgemeinere Verfestigungshypothesen, hier gar nicht diskutiert werden sollten. 

Etwas konkreter: Für die nachfolgenden Untersuchungen sind die Materialgleichungen 
(2.3)4, (2.4) mit k = konst, zusammen mit der Reduktion der Gln.(4.8),J4.3) auf eindi- 

Ci mensionale Beanspruchungen, zugrundegelegt. Setzt man wie früher = -(11, wobei (11 
2 

die Komponente des Translationstensors in axialer Richtung bedeutet, und nimmt man 
an, es herrsche Belastung, dann steht folgendes Gleichungssystem zur Verfügung: 
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3 + ?cjgP - bjl$l (fj - für i # n 

, (8.78)3,4 
3 
?cngP für j = n 

c j , b j > 0  für O < j < n - 1  , (8.78)5 

Um den im Zusammenhang mit unseren Untersuchungen trivialen Fall einer rein elasti- 
schen Beanspruchung während der zyklischen Belastung (shakedown) auszuschließen, 
fehmen wir im weiteren an, ohne es jedesmal explizit zu erwähnen, daß während eines 
~eden Belastungszyklus die daugehörige Fließgrenze überschritten wird. Mit anderen 
Worten, es gilt 

wobei uo bzw. uu (wie im Abschnitt 8.1) die obere bzw. untere Grenze während des 
geschlossenen Spannungszyklus angibt. 

wird hier einmal d a a n  erinnert, daß die kinematische Verfestigung für 
= 0 beschränkt bleibt, 

warend sie für cn > 0 offenbar über alle Grenzen wachsen kann. Demnach unterschejden 
wir im folgenden zwischen einer unbegrenzten und einer begrenzten kinematischen 
Verfestigung. Im Zusammenhang mit G1.(4.2) entspricht die unbegrenzte bzw. die 
begrenzte kinematische Verfestigung, formal den viskoelastischen Festkörpern 
bzw. Flüssigkeiten. 
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8.3.1 Unbegrenzte kinematische Verfestigung 

G1.(8.78) enthält als Sonderfall dielineare kinematische Verfestigung n = 0 

welche das einfachste Beispiel einer unbegrenzten kinematischen Verfestigung darstellt. 
Jenes Belastungsprogramm aus Bild 8.1 erzeugt in Verbindung mit dem Materialmodell 
(8.81) den im Bild 8.12 aufgezeichneten ( E ~ ,  U)-Verlauf. D.h. sofort nach dem ersten 
Zyklus bewegt sich der Punkt (Ep, U) auf der selben, mit der Terminologie des Abschnittes 
8.2, stabilisierten Schleife AaBbC. 

In der Plastizitatstheorie hat sich für einen solchen Sachverhalt, nämlich daß die pla- 
stische Dehnung am Ende jedes Zyklus konstant bleibt, die Bezeichnung Wechselpla- 
stifizierung eingebürgert. Danach ändert sich zwar die plastische Dehnung während 
jedes einzelnen Zyklus, aber so daß die gesamte Anderung beim Abschluß des Zyklus 
verschwindet. 

In Analogie zu den Ausführungen des Aschnittes 8.2 führen wir eine mit t lere  plastische 
Dehnung E? für jeden Belastungszyklus ein, sowie die mit t lere  Spannung UM: 

1 
m := 5 (U0 -I- U") 

Damit gilt ferner die wichtige Beziehung 

Geometrisch sagt diese Gleichung aus, daß die stabilisierte Schleife zentriert ist um den 

Schnittpunkt der Geraden U = UM = konst und ulMK) = Diese zweite Gerade 
wollen wir Mittelkurve d e r  kinematischen Verfestigung nennen. Die Motivation 
für diese Bezeichnung rührt daher, daU das ganze Geschehen sich in und auf dem Rand 
des Streifens um die Mittelkurve der kinematischen Verfestigung X - X' (3. Bild 8.12) 
abspielt. Dieser Streifen ist durch die beiden Geraden Go und Gu begrenzt und hat die 
Breite 10, 
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Bild 8.12: Der ~ ~ ~ n u i l ~ ~ ~ ~ ~ l ~ a i l . u n g s ~ ~ U 1 l k ~  ~ c w c g t  aidi nach erstui stbdig 
auf dcr aeiiwu IIya~r<rc8s~lilrif~ ~ h l l b ß  ( ~ t ~ c ~ i ~ c l p l u t i ~ ~ c r ~ ~ ~ ) ~  
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Die nächst einfachste Möglichkeit einer begrenzten kinematischen Verfestigung innerhalb 
von (8.78) liefert 

der  Fall n = 1 

Bei der Behandlung dieses Falles werden wir eine solche Methode befolgen, die später die 
direkte Verallgemeinerung auf Fälle n > 1  ermöglichen wird. Am besten erläutern wir 
dieses Vorgehen anhand der Belastungsgeschichte im Bild 8.1. 

Im linken Teil vom Bild 8.13 ist als spannungsgesteuerte Belastungsgeschichte jene vom 
Bild 8.1 übernommen worden. Allerdings ist jetzt die Belastungsgeschichte, nicht mehr 
mit der Zeit t parametrisiert, sondern mit der Bogenlänge p  des Spannungsweges, 

Diese Darstellung wurde absichtlich so gewählt, um den geschwindigkeitsunabhängigen 
Charakter des Materialmodells hervorzuheben. 

Damit gilt 

0 0 - ( P - P A )  für p ~  5 p  < p ~  + Au 
4 ~ )  = 

~ u + p - p ~ - A u  für p ~ + A u 5 p 5 p x + ~  
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Bild 8-13: Der ( E ~ ,  o)-Linienteil AXaABAbACA gehört zum X-ten geschlossenen Span- 
"Ungsz~klus AXBXCX 

Wie man im Bild 8.13 sieht, beginnt der X-te ~elastungszyklus am Punkt AA und en- 
det am Punkt CA = Diesem, im Spannungsiaum geschlossenen Zyklus AABACA, 

im - o-Diagramm der J,inienteil AXaXBACX. Die Berechnung dieses Lini- 
stü~kweise auf der Basis von Gln.(8.85) durchgeführt. Dabei geht man davon 

aus, dafi jß Punkt AA, ZU Beginn des Belastungszyklus, der Zustaild, d.6. l A ~  :=  PA), 
'= h(pA) ,  ~2 := bekannt ist. Die schon erwghnte Unabhingigkeit des Ma- 

terl!mdel~s von der Belastungsges&windigkeit erlaubt stückweise die Rechnung auch 
'yf einen anderen Parameter zu beziehen, der sich monoton ändert. Speziell entscheiden 

Une, die Spannung als unabhängige Variable zu benutzen. Dann 
haben wir 
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Bereich AA - aX (pX 5 p 5 p~ + 2k) 

ao - 2k, 5 U 5 ao , 

( = E A ~  = 00 - k = konst , 

= (P = konst , 

= €3 = €2-1 = konst , 

( P ,  €9 : bekannt aus dem (X - 1)-ten Zyklus. 

Bereich aX - BA (pX + 2k 5 p 5 p~ + Au) 
Die wesentlichen Differentialgleichungen in diesem Bereich sind 

Diese Gleichungen lassen sich sehr leicht integrieren und es gilt insgesamt 

t A ~ ,  (P, E? : bekannt aus dem Bereich AX - aX . 
Die Wahl von a als unabhängige Variable ist folgendermaßen zu verstehen: Für beliebiges 
U aus [uu,ao - 2k] werden 6, t1, aus dem nichtlinearen Gleichungssystem (8.90)2,3,1 
bestimmt. 
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Bereich BA - bA (pA + AU 5 p 5 p~ + Au +2k) 

~ u 5 u 5 u ~ t 2 k  , 

= t B X  = uu + k = konst , 
B 

C1 = ClX = konst , 
B 

Ep = = konst , 

€ 2  : bekannt aus dem Bereich ai\ - BA. 

Bereich bA - CA (pX + Au + 2k I P I PA+I) 

Die wesentlichen Differentialgleichungen sind hier 

80 daß im gesamten Bereich gilt 

~ + 2 k I u < u o  , 

C - U - k  , 

ab', C?, $. : bekannt aus dem Bereich BA - b,! 
Mithin werden E ( E für beliebiges aus [gu + 2k, UO] mittels des nichtlineWen 1, P 
Chungssystems (8.93)2,3,4 ermittelt. 

soweit die Berechnungen des ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ ~ l a ~ f ~  ~ ~ a ~ B ~ b ~ c h .  Als direkte 
ergibt sich für die Punkte BA und CA: 
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Punkt (p = p~ + Au) 

59, ~2 = €2-1 : bekannt aus dem (X - 1)-ten Zyklus. 

Damit ergeben sich tBA, (F, €3 und 6~ als Lösungen des nichtlinearen Gleichungssy- 
stems (8.94)s-6. 

Punkt CA (p = plt1 = p~ + 2Au) 

C?, €9 : bekannt aus (8.94). 

Die Werte Zc~, (P, €9, AX ergeben sich wiederum als Lösungen des nichtlinearen Glei- 
chungssystems (8.95)~-~. 

Mit den Lösungen aus (8.92) und (8.93) stehen praktisch auch die Größen ( E P ) ~  und 
(AE*)' fest. Dabei bedeutet die mittlere plsatische Dehnung des A-ten ZY 
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klus, 

und die gesamte Zunahme der  plastischen Dehnung beim Abschluß des 
X-ten Zyklus, 

Leider stehen die dem X-ten Zyklus charakterisierenden Größen (8.94)-(8.97) nicht in 
Abhängigkeit von X; sie sind nur als Lösungen in nicht geschlossener Form, 

von nichtlinearen Gleichungssystemen erhältlich, und daher in impliziter Weise von X 
abhängig. In diesem Punkt unterscheidet sich die hier benutzte Vorgehenswe? von der 
lm Rahmen von Viskoela~tjzität~~odellen verwendeten. Dort hingen nämlich die analogen 

N - 1  
Größen von N ab, wobei die Anzahl der Belastungszyklen angibt. 

- 
Dieser Umstand bereitet gewisse Schwierigkeiten bei der Diskussion von Grenzübergängen 

X -t 00. Um diese Schwierigkeiten mit verträglichem Aufwand in den Griff Zu be- 
kommen, werden wir das weitere Vorgehen auf eine Annahme stützen; sie rührt daher, 
daß die beiden Materialmodelle für n = 0 und n = 1 Gemeinsamkeiten haben: Genauso 
wie beim Fall n 2: 0 existiert auch für den Fall n = 1 im - U-Diagramm ein unendlich 
ausgedehnter Streifen, welcher alle erreichbaren Punkte (&P, U) enthält (s, Bild 8.14). 
Allerdings kann der R ~ ~ , - J  dieses streifens jetzt nur asymptotisch berührt werden. Dieser 
Sachverhalt geht aus GL(8.85) folgenderweise hervor. GL(8.85)~ sich umschreiben als 

U-[l  =fk-I-E-[1 9 

oder ~ u - ( ~ I  <k+I[-[iI * 

Außerdem wird aus (8.85)a 

und durch (8.85)4 = 0) = 0) 

impliziert, so daß insgesamt 
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Bild 8-14: Der durch die beiden Geraden Go und GIJ begrenzte Streifen enthält alle 
möglichen (ep1 U)-Trajektorien. 

herauskommt. 

Im Bild 8.14 stellt die Linie X - X' die in (8.100) eingeführte Mittelkurve der  kinema- 
tischen Verfestigung dar. Der durch G1.(8.101) um diese Mittelkurve definierte Streifen 
ist durch die beiden Geraden Go und GU begrenzt und besitzt die Breite 111 

Die soeben geschilderte Gemeinsamkeit zwischen den beiden Modellen für n = 0 und 
n = 1 legt folgende Annahme im Zusammenhang mit den betrachteten zyklischen Bela- 
stungen nahe: Für das für n = 1 in (8.85) angegebene Materialmodell konvergiert die 
(E~,U)-'Ikajektorie im Falle X -+ oo gegen eine Grenzlinie, die eine stabilisierte, ge- 
schlosssene Schleife darstellt. D.h. im angenommenen Konvergenzzustand durchläuft der 
Dehnungs-Spannungs-Punkt immer wieder dieselbe geschlossene Hystereseschleife. Damit 
sind wir bei der Diskussion des Grenzverhaltens für X 4 oo angekommen. 
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Seien As, Bs, und Cs jene Punkte zu denen AA, BA und CA für A -t CO übergehen. Seien 
A ferner E?, €2, 6. und As jeweils die Grenzwerte von E:, E?, &9,4\ und A l  für 

-+ W. SchlieBlich bezeichnen wir mit PS, tp, tBs, ty, tos, Sis, die Grenzwerte von 
C t A A ,  ( P ,  (P, g C ~ ,  für l + CO. Die Annahme der Konvergenz ist äquivalent 

d t  der Annahme, da0 diese Grenzwerte existieren, und zwar SO daß 

&CS ,=*s 
P - P  (8.103) 

und 

u r l - t ~  Es folgt dann aus (8.94) f" 

und aus (8.95) 

Die Glna(8.104)-(8.106) bilden ein System von vier Gleichungen zur Bestimmung der vier 
Unbekannten 6,) As, E? $8. Die Existenz einer Lösung für dieses System ist gleichbe- 
deutend mit der Existenz einer stabilisierten Schleife. 

Oas Bemerkenswerte dabei ist, daß die Lösungen des Systems (8.104)-(8.106), ynd folg- 
lich der Zustand der dadurch charakterisiert wird, unabhängig von der Vorgeschichte des 
betychteten materiellen Körpers ist. Man könnte nämlich die ~elastungsgeschichte Zu 
Beginn beliebig vorgeben, und dann ein zyklisches Programm der betrachteten Art d y u  
anschließen. Wie auch immer, führt die Annahme der Existenz eines ~renzzustandes in 
Form einer stabilisierten Schleife d a u ,  daß dieser Endzustand nur von den Spannungen 
'0 Und W abhängt. 

Wir wollen jetzt einiges über das Gleichungssystem (8.104)-(8.106) sagen* 

Offensichtlich sind (8.105) und (8,106) die wesentlichen Gleichungen in diesem System. 
Jede dieser Gleichungen nur die Unbekannten &P und 6s und kann folgendermaßen 
umgeformt werden: 
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Hiermit ergeben sich 6s, entweder als Schnittpunkt der beiden Kurven ( B )  

oder man rechnet zuerst 6s als Nullstelle z.B. der Funktion 

und findet dann E? durch Einsetzen in (8.108)i oder (8.108)2. Der typische Verlauf der 
Funktionen f(x), g(x) und h(x) ist im Bild 8.15 zu sehen. 

Liegen die Lösungen des Gleichungssystems (8.104) - (8.106) vor, so ist im Prinzip die 
Form der stabilisierten Schleife bestimmt. Es bleibt dann nur noch übrig die Lage dieser 
Schleife im &P - U-Diagramm festzulegen. Dazu braucht man lediglich die Gln.(8.105) 
und (8.106) mit Rücksicht auf (8.103) und (8.104)2 zu addieren: 

oder (8.109) 

Da 6s # 0 nach Voraussetzung, folgt daraus (8. dazu Gln.(8.82)2 und (8.96)). 
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Bild 8.15: Der Verlauf der Funktionen f(x), g(x) und h(x). 
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Genauso wie beim Fall n = 0, ist also auch hier die stabilisierte Schleife um den Schnitt- 
punkt zwischen der Gerade I = UM = konst und der Mittelkurve der kinematischen 

3 
Verfestigung dMK) = - C ~ E P  (s. G1.(8.100)) zentriert. Dies sollte allerdings nach dem 

2 
Verlauf der bisherigen Arbeit fast eine Selbstverständlichkeit sein. 

Wir schließen den Fall n = 1 mit einem Hinweis ab. Es wird noch einmal daran er- 
innert, daß ein wichtiger Schritt in unseren Ausführungen die Annahme war, daß ein 
Grenzzustand für X 4 oo existiert. Anstelle eines strengen Beweises für die Richtigkeit 
dieser Annahme, wollen wir hier durch zwei Beispiele zeigen, daß tatsächlich die Annahme 
begründet ist. 

Die spannungsgesteuerte Belastungsgeschichte, welche den Bildern 8.16 und 8.17 zugrun- 
deliegt, entspricht jeweils Bild 8.1 und Bild 8.2. Wie man sieht, konvergiert in beiden 
Fällen die (&P, I)-Srajektorie gegen eine stabilisierte Schleife. Diese ist zentriert um den 

C. 

0 
Schnittpunkt der Geraden I = UM = konst und dMK) = 5clEp. 

Nach dieser relativ ausführlichen Behandlung des Falles n = 1, kann jetzt 

der Fall n > 1 

kurzgefaßt werden. Im Grunde genommen reicht es vollkommen aus, wenn wir die zu den 
wichtigsten Gleichungen des Falles n = 1, analoge Gleichungen für n > 1 angeben. D.h. 
wir gehen genau dieselben Schritte wie für n = 1 durch, und erhalten zunächst auf diese 
Weise aus (8.78) 

Oberes Vorzeichen: Bereich aX - BA , 
Unteres Vorzeichen: Bereich bX - CA , 
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Bild 8.16: Die ( E ~ ,  U)-najektorie infolge einer Spannungsgeschichte wie im Bild 8.1. Die 
Punkte auf der Geraden uM = konst stellen Mittelpunkte des jeweiligen Belastungszyklus 
dar. 

8.17: Auch bei diesem ~ ~ 1 1 ,  der der ~ ~ ~ n u n ~ s ~ e i c h i c h t e  im Bild 8.2 entspridt1 
konvergiert die (cp, U)-fiajektorie gegen eine stabilisierte Schleife. 
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was den Gleichungen (8.89) und (8.92) entspricht. Weiterhin stellen die folgenden Glei- 
chungen geeignete Verallgemeinerungen von (8.94) und (8.95) dar: 

Punkt BA (U = uu) 

tB~-@=-2+(t~~-(;*+"eb~6~ o o , 

~ - < ~ = - % + ( ~ p - $ + ~ e b " 1 " \  2bl 

3 B & = -cncpX , 
2 

t B A = o u + k  , 

6 A = c 2 - ~ >  , 

(9, @, . . . E? = E?-' : bekannt aus dem (X - 1)-ten Zyklus , 

Die n + 3 Gleichungen (8.112)0,. . . , (8.112),+2 bilden ein Gleichungssystem zur Bestim- 
mung der n + 3 Unbekannten tBx,  t?, . . ,t>, E?, %. 
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Punkt CA (U = CO) 

B~ BA 
(1 1 t2 1. '. ,(Eill &3 : bekannt aus (8.112) 1 

Die n + 3 GleichUngen (8 .113)~~ .  . . , (8.113)n+z bilden ein Gleich~ngas/stern 
mung der n + 3 Unbekannten Pi $ l b . .  lt8"i &P, 
Die Definitionen (8.96) und (8.97) bleiben natürlich Unverbdert bestehen, 

:= 6~ + h~ . 
Die Gesamtheit aller msglichen Punkte (gp1 U) liegt jetle in dem Streifen 

dMK) : Mittelkurve der kinematischen Verfestigung 
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mit der Breite en, 

A 
Nun wird angenommen, daß die Grenzwerte von Ax, BA, CA, epX, E?, E?, 6 ~ ,  AX 

sowie (4, I?,...,&, (BA, I?,...,@, (CA, I?,. ..,I$ für X -i oo existieren. Diese 
C 

Grenzwerte werden der Reihe nach mit As, Bs, Cs, E?, E?, As sowie IAs, 

I?,. . . , (2, IBs, Ii)s , . - - , & , PS, I?,. , @ bezeichnet. Ferner wird angenommen, 

$3 =E? , 

bzw. 6s+As=O , 

mit B A 6 ~ = & ~ '  - E  P '  

As Cs 5n-i = In-i . 
Schließlich betrachten wir dazu noch die Beziehungen 

IAs = (Cs , 

3 I2 =@ = . 

Als nächstes wird in (8.112) und (8.113) X 4 cx, gesetzt und die Beziehungen (8.117)- 
(8.119) berücksichtigt: 
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Punkt BS 

Punkt Cs 

Bs 
Die 2n Gleichungen (8.120) und (8.121) enthalten die 2n Unbekannten @, 12, ' ' ' ,&-D 
As As A 4 >,$ , . . . 4, &P. Durch die Berechnung dieser GiÖflen wird Pr&tisch eine 

stablllsierte Schleife festgelegt. Diese ist um den Schnittpunkt der Gerade 0 = UM = konst 
3 

mit der MittelIcurve der kinemati8&n Verfestigung u ( ~ " )  = 5cnEp zentriert. Maß kmn 
diese Behauptung folgenderweise beweisen. 
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Zu der G1.(8.120)j, j = 0,. . . , n  - 1 addieren wir die Gleichung (8.121Ij und fassen Terme 
geeignet zusammen: 

Hieraus folgt wegen bs # 0 

oder 

womit auch die Behauptung bewiesen ist. 

Wir wollen hier mit der Behandlung des Falles cn > 0 (unbegrenzte kinematische Verfe- 
stigung) aufhören. Sicherlich ist vom Interesse über Fragestellungen Bescheid zu wissen, 
wie z.B. die Existenz und Eindeutigkeit der Lösungen des Gleichungssystems (8.120), 
(8.121) usw. Solche Untersuchungen aber hätten zu weit geführt und sind deswegen hier 
weggelassen worden. 

8.4 Begrenzte kinematische Verfestigung cn = 0 

Die Ausführungen des letzten Abschnittes haben deutlich gemacht, dafl bei den betrach- 
teten plastischen Stoffmodellen mit unbegrenzter kinematischer Verfestigung, die Rolle 
der Gleichgewichtsgeradc bei viskoelaatiechen Festkörpern, von der mittleren Kurve der 
kinematischen Verfestigung übernommen wurde. Es iat dann nalioliegend sich damit ZU 
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befassen, eine entsprechende Analogie zwischen den viskoelastischen Flüssigkeiten und 
den Plastizitätsmodellen mit begrenzter kinematischer Verfestigung herzuleiten. Am be- 
sten kann das Ganze zuerst anhand von zwei Beispielen mit n = 0 und n = 1 erläutert 
werden. Danach wird es leichter sein den allgemeinen Fall für beliebiges n zu besprechen. 

Der Armstrong-Frederick-Ansatz (n = I ,  cl = 0) 

War im Falle der unbeschränkten kinematischen Verfestigung der lineare Ansatz 9 ein- 
fachste Sonderfall, so stellt der ideal plastische Körper die einfachste Möglichkeit im Falle 
der beschränkten kinematischen Verfestigung dar. Der ideal plastische Körper ist aber 
für unsere Zwecke uninteressant, denn er Iäßt keine Spannungssteuerung im plastischen 
Bereich ZU. Deswegen befassen wir uns gleich mit der nächst einfachsten Möglich- 
keit innerhalb der Modelle mit beschrhkter.kinematis~her Verfestigung, nämlich dem 
Armstrong-fiederick-~nsatz. AUS (8.78) ergibt sich in diesem Fall 

woraus dann 

- : Belastung in Zugrichtung , 
+ : Belastung in Druckrichtung 

Für den geschlossenen Spannungszyk1us A A B A C ~  im Bild 8.13 findet man aus 
(8.125) 
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Die Formel (8.127) wurde von Marquis (s. MARQUIS [1979, 5.431) hergeleitet; sie sagt 
aus, daß die gesamte plastische Dehnung &P nach jedem Zyklus, unabhängig von X, im 
Fall UM # 0 sich um einen konstanten Wert ändert, und im Falle UM = 0 verschwindet: 

UM > 0 ( A E P ) ~  = konst > 0 , 

UM < 0 ( A E P ) ~  = konst < 0 , (8.128) 

U, = 0 = konst = 0 . 

Ganz allgemein kann man sich überlegen, daß sofort nach dem ersten Belastungsgklus 
fiir UM # 0 ein, der Terminologie des Abschnittes 8.2 nach, stationärer Zustand, und 
für UM = 0 eine stabilisierte Schleife entsteht (s. Bild 8.18). Der stationäre Zustand 
wird im Falle von Stoffgesetzen der Plastizität auch als Ratchet t ing Effect bezeichnet 
(8. z.B. CHABOCHE & NOUAILHAS [1989]). 

Dem ist noch hinzuzufügen, daß auch hier ein unendlich ausgedehnter Streifen existiert, 

welcher alle Punkte (&P, U) enthält, und die Breite el besitzt, 

Man sieht dies sofort, wenn in den Gleichungen (8.100)-(8.102) c l  7 0 gesetzt wird. Da- 
durch wird die Tatsache zum Ausdruck gebracht, daß die Modelle mit begrenzter kinema- 
tischer Verfestigung, Sonderfälle derjenigen mit unbegrenzter kinematischer Verfestigung 
sind. So gesehen, besitzen die betrachteten Plastizitätsmodelle mit c l  = 0 eine Mittel- 
kurve der kinematischen Verfestigung, welche deckungsgleich mit der cp-Achse ist. 

Damit gilt folgendes für die (EP,u)-Trajelctorie im Zusammenhang mit den erwiihnten, 
spannungsgesteuerten, zyklischen Belastungen: Ist U M  # 0, d.h. beaitzen die beiden Ge- 
raden r~ = konst und die Mittelkurve der kinematischen Verfestigung keine gemeinsamen 
Punkte, so bildet sich ein stationärer Zustand. Anderenfalls, für UM = 0, d.h. wenn diese 
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8.18: In Abllällgigl<eit von aM ein stationärer Zustand oder eine stabilisierte 
entstehen; diese i<ann, je nach vorailsgegangener Belastungsgescllichte, in. eine@ 

Piinkt der ~ ~ - A c l i s e  zeiltsiert sein. 

u 

- - - - - -  0 

L 

- - - - - u p o  

U,",' 0 

UM = 0 
C 

stabilisierte, 

stationärer 
V S c h l e i f e  
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Fall n = 2 (cz = 0) 

Aus diesen Gleichungen folgt, d d  die Menge aller erreichbaren Punkte ( E ~ , U )  in dem 
Inneren des Streifens 

liegt (die Breite diese$ Streifens ist l2 = 

ten besitzt dieses Modell, genau wie der die &P-Achse 
als Mittelkurve der kinematischen Verfestigung. Diese Eigenschaft legt es nahe, ent- 
sprechend früheren Fallen, davon auszugehen, daß das Verhalten des Modells für n = 2 
bei zyklischen Beanspruchungen grundsätzlich ähnlich wie das Verhalten des Armstrong- 
Frederick-Ansatzes ist. Allerdings ist eine geschlossene Integration für ( A E P ) ~  wie irn 
Falle des Armstrong-Frederick-Ansatzes, jetzt nicht möglich. Es bietet sich aber eine Vor- 
gehensweise an, wie bei den entsprechenden untersuchungen der Fälle mit unbegrenzter 
kinematischer Verfestigung. Danach ergibt sich in Bezug auf Bild 8.13: 

Punkt BA 

P*, [P, Sp* = E?-' : bekannt aus dem (A - 1)-ten Zyklus. 
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Die Gleichungen (8.133 stellen ein Gleichungssystem zur Ermittlung der vier Unbe- 
kannten l B ~ ,  (P, 6 ~ ,  cp 

Punkt CA 

tB% (P, E? : bekannt aus (8.133). 

Hier stehen die vier Gleichungen ( 8 . 1 3 ~ l ) ~ ~ ~  für die Berechnung der vier Unbekannten CFC.\, 
C 

4 * ,  AJ und &P zur Verfügung. Mit 9\ und A1 steht auch (AE~)'  fest, 

wie schon erwähnt, wird davon ausgegangen, daß das betrachtete ~aterialmodell s!ch für 
X + wie der Armstrong-Rederick-Ansat~ verhält. Dies ist gleichbedeutend damit! daß 
für -+ oo entweder ein stationärer # 0) oder ein stabilisierter Zustand UM = O) 
mtateht. h beiden FBllen gehen (AA, ('3 4'" (F, (P, I?, AAI (AEPb den 

Orenzwerten (As, (Cs, (Ba, (P, (P, (P, Js,'As, mit 
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über. Die Gleichungen (8.113)-(8.135) führen dann auf 

(AeP)' = 69 + A g  . 
Dies wiederum liefert 

sowie 

3c1 Fl  (gp , (Y )  := -gp - - 
2bl 
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Durch genauere Betrachtung von (8.138) stellen wir fest: Die Änderung der plastischen 
Verzerrung ( A E ~ ) ~  ist genau dieselbe wie im Arrnstrong-Frederick-Fall(8.127), wenn dort 
k im Zähler durch k - [F und k im Nenner durch k $ ersetzt wird. Die Größen 

C? und E? selbst lassen sich aus dem Gleichungssystem (8.139) errechnen, z.B. als 

Schnittpunkt der impüdt definierten Kurven F1 ((P, [P) = 0 und F2 ([P, [Y) = 0. 

Für typische MateriaIdaten ist der Verlauf der beiden Kurven in Bild 8.19 aufgetragen. 
Man kann außerdem leicht verifizieren, daß für UM # 0, I ( A E ~ ) ~ I  > 0, während für UM = 0, 
E? t [Y = 0 und ( A E ~ ) ~  = 0 gilt. 

Bild 8.19: Der Verlauf der Funktionen F1 = 0 und F2 = 0 
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Die Behandlung des Falles n=2 ist repräsentativ für alle 

Modelle mit n > 1 (cn = 0) 

Deswegen werden die Fälle mit n > 1 im weiteren sehr knapp skizziert. Den Gleichungen 
(8.131) entsprechen jetzt die Gleichungen 

Daran erkennt man, daß alle erreichbaren Punkte (&p,u) im Inneren des Streifens 

(Breite des Streifens ln = 2 ( k +- - 2 $) ) liegen. Es wird mgenommen, daß E!*, I?, 
1=0 

J - - .  
X C$?*, 4\, Ax, (Aep) für X + 00 gegen die Grenzwerte 4%" 9, $, 66, As, (a-5~)' 

J J 
konvergieren. Dabei ist j = 0,. . . , n  - 1, und es gelten die Beziehungen (8.133)s, (8.134)~~ 
(8.135) sowie (8.136). Dann ist ( A & P ) ~  genau wie in (8.138) gegeben durch 
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Allerdings sind (1 und (F jetzt aus dem System (1 5 j 5 n - 1) 

ZU berechnen. In (8.143) sind 2(n - 1) Gleichungen formuliert für die 2(n - 1) Unbekann- 
ten t? und (I < j 5 n - 1). J 

bereitet keine große Schwierigkeiten zu sehen, d d  für UM = 0, 9- = 0 und 

(A&p)s = 0 ist. Anders bildet sich für g~ = 0 ein stabilisierter Zustand. 

Wir beenden diesen Aschnitt mit einem Hinweis. Alle Untersuchungen über zyklische 
Belastungen bezogen sich auf das Verhalten von plastizitätsmodellen, mit einer bestimm- 
ten Struktur in der Materialgleichung der kinematischen Verfestigung. Ob auch reale 
Materialien sich in der Tat so verhalten, muß durch entsprechende experimentelle Unter- 
suchungen ermittelt werden. Sollten Abweichungen zwischen den theoretisch. ufd den 

Resultaten auftreten, so können geeignete Modifikationen bei I3ehehal- 
der Grundstruktur des Modells eingeführt werden. Eine solche Vorgeh:nsweise Zur 

besseren Beschreibung des Materidverhdtens bei dehnungsgesteuerten z~khsden Bean- 
'pruchungen wurde 2.B. im Abschnitt 4.1.4 kurz erwähnt. 
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Kapitel 9 

THERMODYNAMISCHE 
RESTRIKTIONEN 

9* 1 Einführende Bemerkungen 

In 5 wurde gezeigt, da5 das Postulat von Il'iushin einschränkende Bedingungen 
an das System der Materialgleichungen stellt, Die Konsequenz daraus war, daß dieses 
Postulat, welches zuweilen auch als quasithermodynamisches Postulat bezeichnet wird, 
dje Normalenregel für die plastische Verzerrung implizierte. Weitere einschränkende Be- 
dingungen, die die Ev~lutionsgleichun~en für die plastischen inneren Variablen immer 

müssen, können vom zweiten Hauptsatz der Thermodynamik abgeleitet werden, 
wenn wir die bisher rein mechanisch formulierten Materialgleichungen der Plastizität als 

von Materialgleichurigen der Thermoplastizität auffassen. 

Im folgenden betrachten wir rein formulierte Materidgleichungen der P y t i -  
als isotherme Sonderfälle von Materialgleichungen der Thermoplastizität. Natürl~ch 

mussen diese Gleichungen mathematisch, was Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen 
sinnvoll angesetzt sein. Trotzdem reicht dies nicht aus um sicherzustellen, daß 

Gleichungen auch thermodynamisch konsistenz sind, d.h. dem zweiten Hauptsatz 
$ Thermodynamik immer genügen. Um zu zeigen, daß thermodynamische Konsistenz 
fur die Evolutionsgleichungen der plastischen inneren Variablen keinesfalls selbstverständ- 
lich ist, wird ein Beispiel mit einem speziellen Ansatz für die kinematische Verfestigung 
betrachtet. 

dieses rein mechanisch formulierte ~ ~ t ~ ~ i a l m o d e l l  der kinematischen Verfestigung 
wird gezeigt, daß es mathematisch definiert ist, eine ständige Erfüllung 
des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik nicht problemlos ist. Hingegen Iäßt sich 
für die in KaP.4 eingefUhrten Modelle der kinematischen Verfestigung zeigen, sie 
den zweiten Hauptsatz der Thermodynamil< stets erfüllen und somit thermodynamisch 
konsistente Materialgleichungen darstellen. 
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In den nachkommenden Abschnitten werden zuerst die Modelle der kinematischen Ver- 
festigung, welche auf Verträglichkeit mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik 
untersucht werden sollen, aufgestellt. Danach werden die für unsere Ziele erforderlichen 
Grundgleichungen der Thermodynamik und insbesondere der zweite Hauptsatz in Form 
der Clausius-Duhem-Ungleichung bereitgestellt. Anschließend werden die vorher rein me- 
chanisch formulierten Materialmodelle als isotherme Sonderfälle von Materialgleichungen 
der Thermoplastizität aufgefdt und analysiert. 

9.2 Modelle der kinematischen Verfestigung 

Es werden zwei verschiedene Modelle der kinematischen Verfestigung diskutiert. Im ersten 
Fall geht es um das Modell (4.3), (4.4). Für die Zwecke dieses Kapitels wird zunächst 
eine beschränkte kinematische Verfestigung betrachtet: 

zj = cjEP - b.iZ. , J J 

c j ,b j>O für l s j s n  . 

In (9.1) sind folgende Sonderfälle enthalten: 

i) n = 1, c l  = C, b l  = b, 4 = Z1 (Armstrong-Frederick-Ansatz) 

€ = c E P - b 9 t  . (9.2) 

ii) n = 1, c l  = C, bl -t 0, 6 = Z1 (Linearer Ansatz) 

€ = c E P  . 
Somit kann die lineare kinematische Verfestigung zweierlei erhalten werden: entweder 
direkt aus (4.3), (4.4) für n = 0 und CO > 0, oder als Grenzfall aus (9.1), wie soeben 
gezeigt wurde. In G1.(9.1) gilt noch 

Ep = { i R p  für Belastung 
9 

0 sonst 
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Im zweiten Fall handelt es sich um ein sog. Zyei-Flächen-Modell der kinematischen 
Verfestigung formuliert in Abhängigkeit von T. Die Definition dieses Modells besteht 
aus den Gh(9.4) und eine Evolutionsgleichusng für t, welche folgendermaßen eingeführt 
werden kann. Neben der Fließfläche F = 0 betrachten wir im Raum der Deviatoren @.Bild 
9-11 noch eine Grenzfläche 

S~annungszustände, welche auf die Fliefifläche führen, werden wie bisher mit T bezeich- 
net, während Spannungszustände, welche auf die Grenzfläche führen, mit T' bezeichnet 
werden. Mit diesen Bezeichnungen soll dann in (9.5) 

C, b : positive Materialkonstanten , 

gelten. Wir setzen 

und nehmen für die traiislatorisclie Bewegung der Fließfläche 

Darin ist P* ein Spannungsdeviator, der durcli den Schnittpunkt der momentanen 
Be~~t~ngsricl l tung mit dar Grenzflrhe @ = 0 gegeben ist. Zum Punkt P* führt der 
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Bild 9.1: Zum Zwei-Flächen-Modell formuliert in Abhängigkeit von T: F = 0 und @ = 0 
bedeuten jeweils die Fließ- und Grenzfläche. 

Ortsvektor TD + 6TD, 6 > 0, wobei T die momentane Spannung bedeutet. Für den 
Proportionalitatsfaktor 6 gilt 

oder 

Hierbei ist wegen 6 > 0 nur die positive Wurzel berücksichtigt worden. 
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Zum Punkt P* gehört die äußere Einheitsnormale N* und P ist der entsprechende Span- 
nungsdeviator an der Fließfläche mit der gleichen äußeren Einheitsnormale N* (s. Bild 
9.1). Es gilt 

und daher folgt aus (9.6)2 und (9.8) 

Die GL(9.11) zusammen mit (9.9)2 bildet eine kinematische Verfestigungsregel, im weite- 
ren als Verfestigungsregel in  Abhängigkeit von T bezeichnet, welche die momentane 
Bela~tungsrichtun~ T berücksichtigt. Die Richtung von 6 für diese Verfestigungsregel ist 
dyrch die rechte Seite von (9.8) gegeben und entspricht der Bewegungsrichtung jener 
kinematischen Verfestigungsregel, die von TSENG & LEE [I9831 im Rahmen eines Mate- 
"almodells mit Fließ- und Memoryfläche angenommen wurde. 

Wir wollen das soeben aufgestellte Verfestigungsmodell kurz diskutieren. Dazu brauchen 
welches aus der I(onsistenzbedingung F = 0 und den Gln.(9.11), (9.4) ZU berechnen 

ist: 

Wegen der Voraussetzung (9.7) rnuß N~ > 0 sein, um 6 > O sicherzustellen. Erfüllt die 
Verfestig~ngsregel diese Bedingung, so ist sie dann mit dem gesamten ~la~tizitätsmodell 
konsistent. Um dies nachzuprüfen, setzen wir in der rechten Seite von (9.12)~ aus (ge4)4 

und erhalten mit Hilfe von (9.4)s und (942  

3clc kb N~=--- 21<* Ic* R~. (+$~($ .T ' )  
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Aus den stationären Lösungen von (9.11), die asymptotisch erreicht werden, folgt 

wobei noch (9.6)2 berücksichtigt wurde. Damit und wegen (9.4)s läßt sich aus (9.14) die 
Abschätzung 

gewinnen. Die Voraussetzung (9.7) zusammen mit 6 > 0 implizieren aus (9.16) 

und aus (9.12)i schließlich 

Für vorgegebenen Spannungsverlauf im plastischeii Bereich mit IITDII = < &* . - 

und T stetig, besitzt die Differentialgleichung (9.11) auf Grund ihrer günstig gestalteten 
rechten Seite (kombiniert mit (9.12), (9.17) und (9.5)) eindeutige Lösungen. Somit ist der 
betrachtete Verfestigungsansatz für Spannungssteuerungen mathematisch sinnvoll defi- 
niert. Zu bemerken ist noch, daß wegen der Voraussetzung (9.7) durch diesen Ansatz 
nur verfestigendes Materialverhalten modelliert werden kann. Außerdem gehört das be- 
trachtete Verfestigungsmodell nicht zu der im Kap.4 diskutierten allgemeinen Klasse von 
Plastizitätsmodellen. Denn Ns in (9.12) hängt außer vom momentanen Zustand noch von 
der momentanen Spannungsgeschwindigkeit ab. Allerdings ist die gesamte rechte Seite von 
E in (9.11) positiv homogen vom Grade eins in T und damit ist die Evolutionsgleichung 
vom Plastizität~ty~. 

Für den späteren Gebrauch wird hier gezeigt, daß das Produkt N* . N mit 

nach untenbeschränkt ist. Während einer Belastung im plastischen Bereich ist nämlich 
( T  - E)D . T > 0, 6 > 0 und auf Grund von (9.10) und (9.19) gilt 



9.2 Modelle der kinematischen Verfestigung 

Daraus und mit Hilfe der Fließbedingung ( 9 . 4 ) ~ ~  folgt 

Andererseits erfüllen alle Spannungszustände auf der Fließfläche die Ungleichung 

oder 2ka 
T D . T D - € . ( > - 2  (9.22)~ 

wobei IIEll = 4-7 . (9.22)s 

Berücksichtigt man noch die Beziehung (9.15), dann ergibt sich zunächst aus (9.22)~ 

2ck 2k2 
T D . T D - E . E >  -- (9.23) 

b '-3 
und aus (9.21) 

Diese Undeichung und die Definition (9.6)2 liefern schlielüch die gewünschte Abschätzung 

i noch erwallnt, daß die Verfestigungsregel in Abliäagigkeit von 
für + O den 

Sonderfall 
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enthält. Zum Beweis betrachten wir in G1.(9.6)2 den Grenzwert von k* für b + 0 
(C = konst < W). Es gilt 

limk' = oo . 
b-0 

6 
Weiter benötigen wir den Grenzwert lim -. Dazu wird G1.(9.9)2 wie folgt umgeschrieben: 

b-0 k* 

Wir setzen I J T ~ I I  < W und llTDll < W voraus. Dann ergibt sich aus (9.28) mit Hilfe von 
(9.27) 

lim - = 

Die Resultate (9.27) und (9.28) werden weiter benutzt, um aus den Gh(9.12) die Bezie- 
hung 

herzuleiten. Somit folgt schließlich aus (9.11) und (9.29) für b -i 0 der Verfestigungsansatz 
(9.26). 

9.3 Thermodynamische Konsistenz der kinernat i- 
schen Verfestigung 

9.3.1 Thermoplastizität mit inneren Variablen 

Grundlegende Begriffe der Thermomechanik sind in HAUPT [I9921 erörtert worden, 
während über die verschiedenen Auffassungen von thermodynamischen Theorien irrever- 
sibler Prozesse von HUTTER [I9771 ausführlich berichtet worden ist. Die Grundstruktur 
von der hier ausgegangen wird, ist eine Thermoplastizitätstheorie mit inneren Variablen 
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(8. dazu auch KAMLAH & HAUPT [1992]). Speziell werden wir uns im weiteren nur mit 
Ansatzen für die kinematische Verfestigung im Rahmen von Stoffgesetzen der Thermo- 
Plastizität befassen. 

Kurz gesagt, es wird angenommen, daß der Zustand an einem materiellen Punkt durch die 
Vorgabe der absoluten Temperatur B, der Verzerrung E und eines Satzes von plastischen 
inneren Variablen beschrieben werden kann. Zu den plastischen inneren Variablen gehört 
auch die plastische Verzerrung Ep, 

Weiter wird angenommen, daß die Abhängigkeit der Materialfunktionen von E und Ep 
nur über die Differenz E - Ep = Ee stattfindet. Speziell gehen wir davon aus, daß die 
freie Energie S, wie folgt darstellbar ist: 

Hierbei ist g = grade. Die pIatischen inneren Variablen d .  (1 < j  < n) sind F 
zweiter Stufe, haben den Charakter einer Dehnung und besi~zen~v~utionsgle~chungen, 
dy derselben FallunterScheidung unterworfen sind wie die Evolutionsgleichung für Ep. 

Fallunterscheidung besteht aus einer Fließbedingung und einem Belastungskrlte- 
"um. Zu den plastischen inneren Variablen Aj gehören thermodynamisch kon~uglerte 
Kräfte Zj und zwar so, daß 

der Mittelpunkt der (Fließ-)Fläche ist, die zur Definition der Fließbedingung dient. Man 
erreicht dies folgendermaßen: Für die Spannung T, die spezifische Entropie rl und den 
Wärmefl~ßvektor q werden die Materialgleichungen 
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wobei p die Massendichte ist, ersetzen wir 4 und E mit Hilfe von (9.32) und (9.31): 

Für rein elastische Deformationsprozesse (E = Ee) mit g = 0 reduziert sich diese Unglei- 
chung auf 

Da die Materialfunktionen 4, .i', 6 und $ als unabhängig von Geschwindigkeiten ange- 
nommen werden, folgt aus (9.37) 

Wir nehmen die Gültigkeit dieser Beziehungen auch für plastische Deformationsprozesse 
an, so daß aus (9.36) nur 

übrig bleibt. Schließlich wird die Temperatur B zeitlich und räumlich als konstant vor- 
ausgesetzt. Damit folgt aus (9.39) die Dissipationsungleichung 

Zu dieser Thermoplastizitätstheorie mit inneren Variablen kann die kinematische Verfesti- 
gung, wie schon im Zusammenhang mit GL(9.33) angedeutet wurde, mittels der Definition 
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in Verbindung gebracht werden. 

Die Definitionen (9.33), (9.41) zusammen mit der Dissipationsungleichung (9.40) liefern 

oder nach Division mit 6 (i > 0) 

Wir schließen diesen Abschnitt mit einer Interpretation für die inneren Dehnungen Aj 
ab. Die Darstellung (9.42) legt die Einführung folgender Zerlegungen für die plastische 
Verzerrung nahe: 

ßj := Ep - Aj oder Ep = Aj +ßj . (9.44) 

Hiermit kann die Dissipationsungleichung (9.42) in der Form 

umgeschrieben werden. 

Anband dieser Umrechnungen kann jetzt die Bedeutung der inneren Dehnungen Aj de- 
mO.nstriert werden. Zuvor ist es hilfreich auf eine Analogie zu den Konzepten der Ma- 
terlaltheorie inelastischer Deformationen hinzuweisen: Bei der Formulierung von Stoff- 
gleichungen für inelastische Materialien geht man davon aus, d d  die gesamte Verzerrung '" und inelastische Anteile zerIegbar ist. Die Spannung wird als Funktiqn der 
e!astischen Verzerrung angenommen, während die inelastische Verzerrung durch ein ge- 
eignetes System von fiolutionsgleichungen bestimmt wird. Eine ähnliche Struktur liegt 

hier für die Stoffgesetze der inneren Variablen vor, Speziell wird die gesamte Plasti- 
"he Verzerrung Ep  additiv in Anteile Aj und ,Bj zerlegt (s. GL(9.43)) und die jeweilige 
inne:e Spannung 2. ist eine Funktion der entspreclienden Verzerrung Aj (I. G1.(9.41))' 
In Schema fehlt dann nur die Definition von Evolutionsgleichungen fur ßj, 
die Ungleichung (9.44) bzw. (9.45) immer erfüllt ist. 
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9.3.2 Die freie Enthalpie als thermodynamisches Potential 

Es ist zweckmä5ig neben dem Potential $ = 4 ( ~ e ,  Aj, B) (s. G1.(9.38)1) ein weiteres 
Potential g, genannt freie Enthalpie, 

einzuführen. Dazu wird angenommen, daß für konstant gehaltenes B die Materialglei- 
chungen (9.38)2 und (9.41) invertiert werden können, in der Form 

Dann wird g über die Legendre-Transformation (1 < j _< n) 

6 = L  (T,zj,g) 

festgelegt und es gilt 

Wir setzen ferner 

~ ( T , z ~ , B ) = P I ( T , z ~ , B )  , 

4 ( ~ e , ~ j , o )  = ~4 ( ~ e , ~ j , e )  

und erhalten aus (9.41) und (9.49)2 
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Das Modell der kinematischen Verfestigung ist mit der Vorstellung verbunden, da0 eine 
Bewegung des Mittelpunktes der Fließfläche nur während einer plastischen Belastung 
stattfindet. Dies impliziert z.B. für die Spannung Zj, daß sie eine Funktion nur von Q 
und Ak, (1 5 k 5 n) sein darf. Dies in Verbindung mit den Gln.(9.51) hat eine additive 
Zerlegung der Potentiale g und 4 als Konsequenz, und zwar in der Form 

Es folgt, daß die elastischen Eigenschaften des Materials unabhängig von den vergangenen 
plastischen Deformationen sind. Dieses Verhalten, welches hier aus der speziellen Wahl 
der inneren Variablen hervorgeht, ist bei anderen Theorien eine besondere Annahme, die 

getroffen wird. Die Gln.(9.52) implizieren schließlich die Beziehungen 

9*3*3 Auswertung der ~issi~ationsungleichung 

In diesem Abschnitt, sollen unter der Annahme isothermer Deformationen notwendige 
Uod hinreichende Bedingungen für die ~ i~~i~a t ionsungle ich~ng  (9.42) bzw. (9.43) berge- 
leitet werden. Zu diesem Zweck setzen wir vorerst j = 1: 

Zusätzlich nehmen wir für die finlction g2 in (9.52)i an, d d  sie für 6 = konst in der Form 

 gestellt werden Lann, wobei h eine streng konvexe Funktion von f Dann folgt aus 

(9~53)~ 
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und 

Deswegen ist 

und damit auch 

Zu der Materialgleichung (9.57)i fügen wir jetzt noch die Materialgleichungen (9.4) als 
Bestandteile eines Thermoplastizitätsgesetzes bei 0 = konst hinzu und verwenden sie in 
der Ungleichung (9.43): 

Die Ungleichung (9.60) ist notwendig und hinreichend für die Dissipationsungleichung 
(9.43): Bis auf die Materialgleichung (9.4) und die Annahme (9.55) über die Material- 
funktion g2 sind keine weiteren spezielle Materialfunktionen in der Herleitung von (9.60) 
eingeflossen. Im nachfolgenden werden ausgehend von (9.60) und in Verbindung mit dem 
Verfestigupgsansatmon Armstrong-Frederick bzw. der Verfestigungsregel in Abhängig- 
keit von T, einschränkende Bedingungen für die Materjalfunktionen abgeleitet. Dabei 
werden die beiden Verfestigungsregeln jeweils als weitere Bestandteile des betrachteten 
Thermoplastizitätsgesetzes bei 0 = konst angesehen. 

1) Armstrong-Frederick-Ansatz (n=l) 

Zuerst folgt aus (9.2) und (9.60) 

und daraus 



9.3.3 Auswertung der Dissipationsungleichung 

Hierin verwenden wir die Beziehung (9.59) und erhalten 

oder 

Die Ungleichung (9.64) rnufl für alle Werte von cos Zwischen 4-1 und -1 gelten. Daher 
folgt aus (9.64) 

Umgekehrt ist klar, daß (9.65) hinreichend für (9.64) ist. 

Die Ungleichung (9.65) stellt für vorgegebene Materialparameter k, b, C eine Restriktion 
bei der Wahl der Materidfunktionen h(O dar. Vor einer weiteten Behandlung dieser Un- 
gleichung soll aber die analoge Rechnung für das zweite ~erfeati~ungsrnodell durchgefart 
werden. 

2) Verfestigungsregel in Abhängigkeit Von T 

Aus (9.11) und (9.60) ergibt sich 

oder auf Grund von (9.10) 
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Mit Hilfe der Definition (9.19) sowie der Formel (9.59) entsteht aus der letzen Ungleichung 

Wir definieren 

2c d2h E . ( N - ~ ~  ) 
cos <P := 

und erhalten aus (9.68) 

Zu dieser Ungleichung ist 

notwendig und hinreichend. 

Folgende Argumentation weist nach, daß die Ungleichung (9.71) eine Restriktion an die 
Materialfunktion h(C) vorschreibt, wenn k, b, und C vorgegeben sind. Im Hinblick auf 
(9.25) ist 

(9.72) 

2cd2h 1 1- sup N---N* = 1--- 11 3dC2 3 d C 2 3 c t  3 ~  , 
k+2b  

woran man erkennt, daß sup unabhängig vom N und N* ist. Außerdem 

ist (9.71) äquivalent zu 

und diese Ungleichung enthält nur Materialparameter und die Krümmung der Material- 
funktion h(C). 
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9.3.4 Quadratische Potentiale für die freie Enthalpie 

Bei den Ausführungen im letzten Abschnitt ist es augenfällig, daß beide Verfestigungs- 
ansätze einheitlich im Rahmen der Ungleichung 

behandelt werden können. Diese Ungleichung geht nämlich für 

(Armstrong-Frederick-Ansatz) 

in die Ungleichung (9.65) und für 

(Verfestigungsregel in Abhängigkeit von T) (9.76) 

in die Ungleichung (9.73) über. 

Im weiteren nehmen wir für h(c) die cpadratische Funktion 

an und erhalten aus (9.74) 

Darin gilt für W :  
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2) Verfestigungsregel in Abhängigkeit von T 

Außerdem gilt für beide Verfestigungsmodelle 

Dies motiviert zu der Variablentransformation 

für 

die wegen 

eine streng monotone Beziehung zwischen 6 und T darstellt. Somit folgt aus (9.78) 
zunächst 

und daraus 

2kb 
D(T) := AT' + BT + l j ~  

Hierbei wurde noch von den Definitionen 
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Dir q?raclraei~ctir* I-?piraiwP 131.~) rnuB dis Ilnglcichung (9.85) für alle T E [O,co) erfüllen. 
Bim bctlrut~t, da8 13(rj nlslr geöffnet sein muß, was 

zur &!SC hat, ,%mit is,k zwiselirn zwei Fällen zu unterscheiden: 

a) Der Fall A = 0 impfislirkrt d o r t  B 2 0, wenn (9.85) erfiiilt sein muß, so daß nur 
d ~ r  riII A V O unkmucht werden muß. 

bD %E A 3 0. Dann ist (9.85% f$ B 2 0 und T E [O, CO) immer erfüllt. Die Ungleichung 
09-85) ksnn auch für A > 0 und B < 0 eriüilt werden, wenn D(T) ein nichtnegatives 
5finiI'iI~m besitzt, d.h., wenn 

Alm führt die Ealluntcrschcidung auf das Ergebnis: 

I A - 0  E B 2 0  

D(r) 2 0 * oder 

Ba 2kb 
A > o , B . = . D  o -z+xro 

D(r\  - sn  ., oder (9.90) 
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bleiben innerhalb jeder Modellklasse die rein mechanischen Modelleigenschaften invari- 
ant gegenüber Änderungen der Materialparameter k, b, C. Andererseits stellt h(6) in 
(9.77) die einfachste Form einer Materialfunktion für die freie Enthalpie dar. Somit ist es 
naheliegend, die Modellklasse mit kinematischer Verf~tigung vom Armstrong-Frederick- 
Typ bzw. mit Verfestigungsregel in Abhängigkeit von T, als thermodynamisch konsistent 
anzusehen, wenn die Dissipationsungleichung jeweils für beliebige k, b, C immer erfüllt 
bleibt. 

In der Modellklasse mit kinematischer Verfestigung vom Armstrong-Frederick-Typ sind 
insbesondere die Sonderfälle b -t 0 und k -t 0 enthalten. Der Fall b -+ 0 entspricht dem 
Ansatz der linearen kinematischen Verfestigung (s. G1.(9.3)), während k -i 0 das Ver- 
schwinden des rein elastischen Bereichs bedeutet. Das Verlangen nach ständiger Erfüllung 
der Dissipationsungleichung, unabhängig von der Wahl der Verfestigungsparameter, führt 
dann wegen (9.65), (9,77) auf die Beziehungen 

mit der Konsequenz 

Umgekehrt kann leicht verifiziert werden, daß durch die Wahl 2m = C die Dissipationsun- 
gleichung in (9.90) ständig erfüllt wird. 

Bemerkung: Die Verträglichkeit der Verfestigungsmodelle (9.1) für n > 1 ergibt sich auf 
ähnliche Weise, indem 2.B. für die freie Enthalpie (1 5 j < n) 

mj = konst 

angenommen wird (s. dazu auch CHABOCHE [1986, S.1681). 

Die Situation ist anders für die Verfestigungsregel in Abhängigkeit von T. Nach (9.90) 
muß auf jeden Fall 

2kb C 
- + - y w r o  
3c 2m 

2kb 
oder 
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sein. Daraus und mit Hilfe von (9.80) geht 

hervor. Im Falle daß die Materialparameter k, b und C so gewahlt sind, daß die rechte 
C 

Seite in (9.95) positiv und der Vorfaktor von auf der linken Seite negativ ist, was z.B. 
.-- 

C 
für ausreichend großes - der Fall ist, erzwingt die Ungleichung (9.95) einen negativen 

b 
Wert für m. Dies steht aber in Widerspruch zum Ergebnis, daß m positiv sein muß, 
welches aus der Ungleichung (9.94)i für ausreichend großes hervorgeht. Dieses Resultat 

b 
deutet an, daß die Erfüllung der Dissipationsungleichung im Falle von Verfestigungsregeln 
in Abhängigkeit von T i.a. problematisch ist. Die Probleme treten stärker auf, wenn man 
den Sonderfall b -t 0 betrachtet, der zu der Formel (9.26), 

Wir wollen diesen Grenzfall genauer diskutieren und ziehen die Ungleichung (9.60) 
Iman. Darin setzen wir die Normalenregei in der Form 

sowie den Verfestigungsansatz (9.96) ein und erhalten 

l<+ ( f i t )  .(-C%[&]) 2 0  + 

Dies zusammen mit (9.59) liefert 
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Die Ungleichung (9.100) ist äquivalent zu 

und mithin äquivalent zu 

Beim Übergang von (9.101) zu (9.102) ist von der Abschätzung 

Gebrauch gemacht, die mit Hilfe der Voraussetzung (9.7) zustandekommt. 

Somit sind wir auf folgende Erkenntnis gelangt: Die Dissipationsungleichung (9.102) kann 
nicht für alle Belastungsprozesse erfüllt werden. Man sieht dies sofort durch Betrach- 
tung eines Belastungsprozesses entlang einer konstanten Richtung TD. In diesem Fall 
nimmt nämlich 6 wegen (9.96) mit zunehmender plastischer Verzerrung ständig ZU und 
unabhängig von h(C) und k wird (9.102) irgendwann verletzt. Insgesamt lassen alle bis 
hier erzielten Resultate immer mehr den Eindruck entstehen, daß von beiden Modellklas- 
Sen nur die Verfestigungsmodelle vom Armstrong-Frederick-Typ in allen denkbaren Fällen 
thermodynamisch konsistent bleiben. 
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Es folgt eine zusammenfassende Darstellung einiger wichtiger Begriffe und Ergebnisse 
aus der Integrationstheorie, die z.B. in FICHTENHOLZ [I9661 oder v.MANGOLDT & 
KNOPP [I9671 nachzulesen sind. 

Wir bezeichnen eine Funktion als Riemann-integrierbar auf [a,b], wenn sie dort Riemann- 
integrierbar im eigentlichen Sinne ist. Dann gilt folgendes im Zusammenhang mit stetigen 
Funktionen in abgeschlossenen Intervallen. 

Satz Al: Sei f(t), E [a, b], eine stetige Funktion. Dann gilt 

i) f ist beschränkt und nimmt ihr Maximum und Minimum auf [a,b] an. 

ii) f ist auf [a,b] Riemann-integrierbar. 

iii) f besitzt eine Stammfunktion auf [a,b], z.B. die Funktion F, 

oder die Funktion @, 
b 

m(i) := - J f(u) du 

f 
(Zweiter Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung)- 

iiii) Besitzt f auf [a,b] eine Stammfunktion F, SO ist 

b 

F(b) = F(a) + Jf(i) d t  
a 

(Erster Hauptsatz der Differentirtl- und ~nte~ralrechnung). 
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Beweis: s. FICHTENHOLZ [1975, Nr.84 & 1966 Nr.298, Nr.305 und Nr.3081. 

Satz  A2: Sind zwei Funktionen f(E) und g(f) über [a,b] Füemann-integrierbar, so sind 
ihre Summe, ihre Differenz und ihr Produkt ebenfalls dort Riernann-inte rierbar. Ist 

gk, überdies If(f)l 2 C > 0 auf [a,b], wobei C = konst, so ist auch die Funktion - über [a,b] 

Füemann-integrierbar. 
f(f) 

Beweis: s. FICHTENHOLZ [1966, Nr.2991 bzw. v.MANGOLDT & KNOPP [1967, 
Nr.361. 

Man beachte aber, daß das Integral des Produktes zweier absolut integrierbarer Funk- 
tionen i.a. nicht zu existieren braucht. Dabei bezeichnet man eine Funktion f als abso- 
lu t  integrierbar auf [a,b] (wobei a = -co und b = -W sein kann), wenn das Integral 

lf(f)l di entweder als eigentliche3 Riernann-integral existiert, oder als uneigentlichs 

Riemann-Integral konvergiert. Jedoch gilt in dieser Richtung der nachstehende 

Satz A3: Ist eine Funktion f(f) irn Intervall [a,b] absolut integrierbar und eine Funktion 
g(f) in [a,b] Riemann-integrierbar, so ist die Funktion f(f)g(f) ebenfalls in [a,b] absolut 
integrierbar. 

Beweis: s. FICHTENHOLZ [1966, Nr.4821. 

Beim Umgang mit Riemann-integrierbaren Funktionen ist die Methode der partiellen 
Integration, formuliert im nächsten Satz, sehr nützlich. 

Satz A4: Ist die Funktion g(f) Riernann-integrierbar über [a,b] und besitzt sie dort 
eine StamIpfunktion G(%), ist ferner die Funktion f(f) auf [a,b] differenzierbar und die 
Ableitung f(f) über [a,b] Füemann-integrierbar, so gilt 

(Diese Formel gilt also insbesondere immer dann, wenn f(t), g(t) und i(f) auf [a,b] stetig 
sind). 

Beweis: s. v.MANGOLDT & KNOPP [1967, Nr.361. 

Über das Verhalten von Funl~tionen die von einem Parameter d,hiingen, wiilirerid der 
Parameter eich einem Grenzwert anriiihort, ist folgendes zu sagen, 
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Satz A5: Sei fa(i), f ~ [ a ,  b], eine Funktion die für jedes a aus einer Menge Da C R 
aemann-integrierbar auf [a,bJ ist. Strebt fa auf [a,b] für a + ag gleichmaßig gegen 
eine Grenzfunktion fa„ wobei ao ein Häufungspunkt von Da ist, dann ist auch fao 
aemann-integrierbar auf [a,b], und es gilt 

b b b 

lirn /fo(i) d i  = / firn fa(i) dE = Jfc,.(i) di . 
a-rq a-ao 

a a a 

Beweis: s. FICHTENHOLZ [1966, Nr.504 & Nr.5061. 

Satz A 6  (Arzeli): Es sei fa(t), f ~ [ a , b ] ,  eine Funktion die für jedes a E Da C R 
aemann-integrierbx auf [a,b] und gleichmaßig beschränkt auf [a,b] ist, d.h. es gibt eine 
positive Konstante L (unabhängig von a )  mit 

Existiert für alle E [a,b] die ebenfalls auf [a,b] ~iemann-integrierbare ~renzfunktion 

fcuo(f) := lim fa(f) , 
'Y-U0 

wobei ao ein Häufungspunkt von Da ist, SO gilt 

Beweis: s. FICHTENHOLZ [1966, Nr.5261, 

Hier ist darauf zu achten, dafi im Unterschied zu Satz A5 die ~ntegrierbarkeit der Grenz- 
funktion vorausgesetzt wird. 

Über die Integrierbarlceit von Funktionen, die auf [a,b] beschränkt aber nicht 
gibt der nächste Satz Auskunft. 

Satz A7: 

i, Hat eine beschränkte Funktion f(9, i E La, b] nur endlich viele Unstetigkeiten auf 
[%L], 30 ist sie dort Riemann-integrierbar. 

ii) Ändert man die Werte einer Riemann-integrierbaiui Rnktion in endlich 
Punkten, so wird ihre Integrierbarlceit nicht gestört. 
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Beweis: s. FICHTENHOLZ [1966, Nr.298 und Nr.2991 oder v.MANGOLDT & KNOPP 
[1967, Nr.361. 

Die Aussage ii) diaes Satzes macht es möglich, von dem Integral lb f(6)di auch dann 
J a  

zu sprechen, wenn die Funktion f(6) in endlich vielen Punkten in [a,b] nicht definiert ist. 
Man kann nämlich der Funktion in diesen Punkten völlig willkürliche Werte zuschreiben 
und dann das Integral der so im ganzen Intervall definierten Funktion betrachten (s. dazu 
FICHTENHOLZ [1966, Nr.2991 oder auch v.MANGOLDT & KNOPP [1967, Nr.361). 

In den Kapiteln 6 und 7 haben wir mit Funktionen ga(6), i; E [O, t], 0 < t < T < CCI zu 
tun, die samt ihrer ersten Ableitung ga(t), für jedes a E Da, 

stetig auf [O,t] und damit dort beschränkt und Riemann-integrierbar sind (s. dazu Satz 
Al). Zusätzlich wird vorausgesetzt, da8 sowohl lim ga(6) als auch lim ga(6) für i; E [0, t] 

0-0 u-ro 
beschränkt sind. 

Zu den Funktionen ga(6), werden noch Funktionen (P&) betrachtet, die für jedes a aus 
D a  und für f; E [0, t] als stetig und nach unten beschränkt vorausgesetzt werden, und zwar 
in der Form 

Insbesondere ist also M unabhängig von a. Weiter wird angenommen, daß Ga(%) für jedes 
a E D a  und jedes 6 E [0, t] stetig und folglich beschränkt und Riemann-integrierbar auf 
[O,t] ist, und daß lim l+~.(E)l < W auf [O,t]. 

0-0 

Für die so definierten Funktionen ga(f;) und ( ~ ~ ( 6 )  gilt nun der 

Satz A8: Seien ga(6) und (Pa(%) wie oben definiert. Dann ist 

Beweis: Da die Funktion für jcdes a 6 Da stetig auf [O,t], 0 < t 5 T C vor- 
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ausgesetzt ist, besitzt sie dort eine Stammfunktion (s. Satz Al) und es gilt 

Dieses Resultat verhilft zu der Umrechnung 

Die hieon durchgef3hrte partielle Integration ist erlaubt. Zur Bestätigung braucht man 
eigentlich nur zu zeigen, da!3 

auf [0,t] Riemann-integnarbar ist (s. dazu Satz Al), W= auf Grund der 
Von ga(i) und pa(T,) und Satz A2 sicherlich richtig ist. 

Die Behauptung 

folgt dann aus Gl.(A.l), denn es gilt 

lim [-:/vu(u)dj - IJ , und 
a-io 
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Zu (A.2): Da ( ~ ~ ( i )  2 M > 0 für I E [0, t], ist 

- ! j  <pol(u)du 
0 5 e  0 5 e- e t  I 

woraus auch (0 < t 5 T < W) 

hervorgeht. Der Beweis von (A.2) folgt dann unmittelbar daraus, wenn noch die voraus- 
gesetzte Beschränktheit von limgo(f) für i E [0, t] berücksichtigt wird. 

a - r O  

(z:;); i E [O,t], für jedes a E Du und insbesondere Zu (A.3): Wir bemerken, daß - 
für den Grenzfall a -t 0 beschränkt bleibt. Also es existiert eine von a unabhängige 

Konstante L, 0 < L < W, mit sup I (-)I < L für alle o E D ~ .  
r~[o,ti 

Damit ergibt sich 

0 I i (.-!'va(u)") (& (Po (t) j df 
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Daraus folgt dann (A.3). 
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Einige Grenzübergänge in Verbindung mit Faltungen lassen sich am besten im Rahmen 
der Distributionstheorie behandeln. (Eine Einführung in die Theorie der Distributionen 
ist z.B. in ZEMANIAN [I9651 oder WALTER 119741 zu finden). Wir erörtern einige 
Grundbegriffe dieser Theorie auf der Grundlage des Riemann'schen Integrals (eigentlich 
oder uneigentlich). 

Sei 4(t) : R + R eine Testfunktion, d.h. eine beliebig oft stetig differenzierbare Funk- 
tion, die außerhalb einer beschränkten Menge verschwindet. Offenbar bildet die Menge 
aller #(t) einen linearen Raum. Der Träger von 4 ist die abgeschlossene Hülle der Menge 

Punkte, in welchen 4 nicht verschwindet. Ferner heiflt die Funktion f : R R Iokal 
jntegrierbar, wenn f auf jedes Intervall [-tot tO] absolut integrierbar ist. 

Eine Distribution (verallgmeinerte finktion) T ist ein auf dem Raum der Testfunktionen 
4 erkhtes  stetiges, lineares Funktional. (T, 4) = (T(t), d(t)) bezeichnet den Zahlenwert, 
der der Testfunktion #(t) durch die Distribution T(t) zugeordnet wird. Die Menge aller 
Distributionen bildet einen linearen Raum, den dualen Raum zum Raum aller Test- 
funktionen. 

wird durch jede lokal integrierbare Funktion f(t) mittels 

00 

-00 

eiqe (sog. reguläre) Distribution erzeugt, für die wir weiterhin die Bezeichnung f(t) 
Wir erw&hnen d a u ,  daß d a  Integral auf der rechten Seite der Definition, 

welcIies auf Grund der Eigenschaften von 4(t) in wirklichkeit nur über endliche Gen- 
Zen zu betrachten ist, vermöge Satl; A3 immer existiert. Die wohlbekannte ~irac 'sche 
6 - h n k t i o n  mit der Eigenschaft 

ist ein Beispiel für eine niclit durch lokal integrierbare Funktionen zu erzeugende Distri. 
bution, 
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Entsprechend ist auch die verschobene Dirac'sche 6-Funktion definiert: 

Man kann in sinnvoller Weise auch den Träger  einer Distribution T definieren: Sei G 
die Menge aller Punkte von R, wo die Träger aller derjenigen Testfunktionen 4 liegen, für 
die (T, 4) = 0. Also 

für alle 4. Man sagt auch kurz, daß T in G verschwindet, und schreibt dafür T = 0 in G. 
Der Träger von T ist dann die Menge aller Punkte aus R ohne diejenigen aus G (Träger 
T = R - G). Es gilt 2.B. Träger 6(t) = (0). 

Betrachtet man Distributionen T A  die von einem Parameter X abhängen, X E DA C R, 
und ist X. Häufungspunkt von DA, so wird ein Konvergenzbegriff folgenderweise 
festgelegt: Wir sagen, daß TA für X -, X. im Raum der Distributionen konvergiert, 
wenn für jede beliebig aber festgewählte Testfunktion 4(t) die gewöhnliche Funktion 
h(X) := (TA(t), d(t)) für X 4 X0 einen Grenzwert besitzt. 

Nehmen wir an, h(X) habe einen Grenzwert für X -t Xo. Da dieser Grenzwert von der 
jeweiligen Testfunktion 4(t) abhängt, bezeichnen wir ihn mit (T, 4). Anders ausgedrückt, 
die Existenz des Grenzwertes von h(X) für X -t X. definiert ein Funktional T auf dem 
Raum der Testfunktionen. In diesem Fall sagen wir auch, daß T das Grenzfunktional von 
T A  für X 4 X0 ist, und schreiben kurz 

lim T A  = T ¢j lim (TA, 4) = (T, 4) 
X - 4 0  h-40 

für jede Testfunktion 4. Tatsächlich ist das Grenzfunktional T eine Distribution wie 
2.B. in ZEMANIAN [1965, Satz.2.2-11 für den Fall einer Distributionenfolge gezeigt wird. 
Damit ist auch der Raum aller Distributionen ein vollständiger linearer Raum. 

Von besonderer praktischer Bedeutung sind konvergenzbezogene Betrachtungen von Fd-  
tungsprodukten. Um Faltungsprodukte von Distributionen in allgemeiner Form definieren 
zu können, müssen wir zuerst den Begriff des sog. direkten Produktes von Distributionen 
einführen. 

Sei b ( t , ~ )  : R X R -t R mit der Eigenschaft, daß für beliebiges aber festes t bzw. T, 4 eine 
Testfunktion relativ zu T bzw. t darstellt. Dann ist das direkte  (tensorielle) P r o d u k t  
T(t) @ F(T) zwischen zwei Distributionen T(t) und F(T) definiert durch 

Sa tz  BI: Das direkte Produkt T(t) 8 F(T) zwischen den beiden Distributionen T(t) und 
F(T) ist eine auf dem Raum der Testfunktionen d(t , r )  erklärte Distribution, 
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Beweis: s. ZEMANIAN (1965, Satz 5.2-11 oder WALTER [1973, $71. 

Im Falle lokal integrierbarer Funktionen f(t) und g(r) reduziert sich das direkte Produkt 
auf 

Der letzte Teil dieser Gleichungskette Iäßt ahnen, daß diese Formel die Motivation für die 
Definition des direkten Produktes von Distributionen ist. 

Nun kommen wir zu der Faltung von Distributionen. Dabei orientieren wir uns z.B. 
nach der Riemannlschen Faltung o(t) zweier auf der gesamten reellen Achse erklärten 
Funktionen f(t) und g(t). Diese ist definiert durch 

für alle t, für die das Integral auf der rechten Seite der Definitionsgleichung existiert. 
Andererseits kann man sich auf den Standpunkt stellen, B(t) als Distribution aufzufas- 
sen. Diesen Gesichtspunkt wir weiter verfolgen. Dazu bilden wir das t'unktional 
(e(t)l $(t)) für jede Testfunktion #(t) 
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Hierbei wurde die Substitution T = X und t = X 4- y benutzt (s. ZEMANIAN [1965, 
Nr.5.4]), und nach Umnennung der Variablen kommt 

oder mit Hilfe des direkten Produktes 

Verallgemeinernd dient diese Formel als Definition des Faltungsproduktes zwischen 
zwei beliebigen Distributionen F(t) und G(t): 

Das so definierte Faltungsprodukt führt dann wieder auf eine Distribution, wenn die 
Träger von F und G geeignet eingeschränkt sind. Denn 4(t + T) ist keine Testfunktion von 
der im Zusammenhang mit dem direkten Produkt erwähnten Form #(t, T). Hinreichende 
Bedingungen dafür, daß F * G eine Distribution ist stellt der nächste 

Satz B2: Das durch die beiden Distributionen F und G gebildete Funktional F * G ist 
eine Distribution, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) Entweder Träger F oder Träger G ist beschränkt. 

b) Sowohl Träger F als auch Träger G sind nach links beschränkt, d.h. es existiert eine 
Konstante t l ,  so daß F = G = 0 in (-w,tl). 

C) Sowohl Träger F als auch Träger G sind nach rechts beschränkt, d.h. es existiert 
eine Konstante t2, so daß F = G = 0 in (t2, W), 

Beweis: s. ZEMANIAN [1965, Satz 5.4-11 oder WALTER 11973, 581. 

Insbesondere gilt für die Dirac'sche 6-Funktion, die ja wie wir wissen, den beschränkten 
Träger (0) besitzt, 

für beliebige Distributionen F(t). Damit wird auch die Aussage verständlich, die Di- 
rac'sche 6-Funktion sei das neutrale Element der  E'altungsoperation. 
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Nach diesen Vorbereitungen sind wir in der Lage einige Aussagen machen zu können, über 
daa Konvergenzverhalten von Faltungsprodukten während eines Grenzprozesses. 

Satz B3: Sei Fn eine konvergente Folge von Distributionen mit 

lim Fn = F  . 
n+co 

Dann ist 

lim F n * G = F * G  
n-rm 

für eine beliebig aber festgewählte Distribution G, wenn mindestens eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist: 

a) Träger G ist beschränkt. 

b) Alle Träger Fn einschliefllich Träger F sind in einem festen, beschränkten Intervall 
enthalten. 

C) Sowohl alle Träger Fn einschließlich F als auch Träger G liegen auf einem Teil der 
reellen Achse, welcher entweder nach links oder nach rechts beschränkt ist. 

Beweis: s. ZEMANIAN [1965, Satz 5.6-11 oder WALTER [1973, $81. 

Wir bemerken (8. WALTER [1974, Nr.S.V.(e)]), dafl die Verhältnisse auch dann völlig 
analog dazu sind, wenn im Faltungsprodukt zweier Distributionen, die eine von einem 

abhängt: Es sei FA eine von einem Parameter A abhängende Distribution mit 
X E DA C R und es sei ,iO ein Häufungspunkt von DA. Ferner existiere l i m F ~  für X -+ X0 
und sei gleich F. Dann ist 

lim F A * G = F * G  

für eine beliebig aber festgewählte Distribution G, unter der Voraussetzung, daß minde- 
stens eine der drei Bedingungen vom Satz B3 gilt, wobei dort statt n überall X Zu setzen 
ist. 
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