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1 Einleitung
Allgemeine Bemerkungen

Eine wichtige Aufgabe des Ingenieurs ist die optimale Auslegung von technischen Bauteilen.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist eine realistische Beurteilung des Bauteilverhaltens in

der Entwicklungsphase gestützt auf Experimente und Berechnungen überaus wichtig. Die

Berechnung nimmt in diesem Zusammenhang eine besondere Stellung ein. Verfügt der

Ingenieur über geeignete Berechnungsmethoden, hat er die Möglichkeit, das Bauteilverhalten

auf dem Rechner zu simulieren, mögliche Schwachstellen aufzudecken und auf der Basis der

Berechnungsergebnisse konstruktive Änderungen vorzunehmen. Die Entwicklungszeiten

werden dadurch erheblich verkürzt und die Kosten gesenkt.

Das Bauteilverhalten wird in erster Linie durch seine Geometrie und seine Werkstoff

eigenschaften bestimmt. Geeignete Modelle, welche die Werkstoffeigenschaften für den

jeweiligen Anwendungsfall richtig beschreiben, sind daher Grundvoraussetzung für eine

erfolgreiche Simulation. Sinnvolle Prognosen hinsichtlich des Bauteilverhaltens, die im Zuge

kürzerer Entwicklungszeiten immer wichtiger werden, können nur auf der Grundlage von

geeigneten Materialmodellen erfolgen.

Zur Formulierung von Materialmodellen liefert die Kontinuumsmechanik geeignete Methoden.

Sie ist eine phänomenologische Feldtheorie, die den molekularen Aufbau von Stoffen nicht

berücksichtigt und das Material als Punktkontinuum auffaßt. Die Methoden der

Kontinuumsmechanik können dann angewendet werden, wenn die kleinste geometrische

Abmessung des zu untersuchenden Körpers groß gegenüber einer für das betreffende Material

charakteristischen Skala ist.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein kontinuumsmechanisches Materialmodell zur

Beschreibung der mechanischen Eigenschaften von Elastomeren auf der Grundlage von

experimentellen Daten aus einfachen und kombinierten Zug-Druck- und Torsionsversuchen zu

entwickeln. Als Elastomere bezeichnet man nach Ehrenstein [1978] weitmaschig vemetzte

Polymerwerkstoffe, die sich in erster Linie dadurch auszeichnen, große elastische

Verformungen ausführen zu können. Je nach Materialzusammensetzung sind sie in der Lage,

Deformationen weit über 100% zu ertragen. Hieran wird bereits ein wichtiger Aspekt im
Hinblick auf die Modellbildung deutlich. Eine Linearisierung der Verzerrungs

Verschiebungsbeziehungen, die im Fall kleiner Deformationen zulässig ist, darf hier nicht

erfolgen.

Die Verforrnungseigenschaften von Elastomeren werden insbesondere von den beigemengten

Füllstoffen und deren Konzentration beelnflußt. Diese Zusatzstoffe werden in der industriellen

Praxis dazu verwendet, bestimmte werkstofftechnische Kenngrößen. wie z.B,Festigkeits- oder

Dämpfungskennwerte. unter Berücksichtigung ihrer Wechselwirkung und des speziellen



2

Anwendungsfalls zu optimieren. In Abhängigkeit vom Füllstoffgehalt weisen Elastomere neben

ihren stark ausgeprägten elastischen Eigenschaften auch inelastische Eigenschaften auf, die sich

makroskopisch beispielsweise durch ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Hysterese

verhalten bemerkbar machen. Bei verschiedenen technischen Anwendungsfällen sind die damit

verbundenen Dämpfungseigenschaften ausdrücklich erwilnscht. Ein typisches Beispiel hierfür

sind Gummi-Metallverbindungen, die im wesentlichen aus einer Gummifeder bestehen, an

deren Enden MetalIplatten anvulkanisiert sind. Diese Bauteile werden in der Praxis häufig als

Lagerelemente eingesetzt und übernehmen dabei Federungs- und Dämpfungsaufgaben.

Ein weiteres breites Anwendungsfeld für Elastomerwerkstoffe bietet die Reifenindustrie. Bei

der Herstellung von Fahrzeugreifen werden in Abhängigkeit vom Reifentyp verschiedene

Gurnmisorten eingesetzt. Die inelastischen Eigenschaften der eingesetzten Materialien

beeinflußen in starkem Maße den RoIIwiderstand des Rades, der eine wichtige Kenngröße bei

der Dimensionierung des Reifens darstellt.

Für die Entwicklung eines geeigneten Materialmodells ist eine ausreichende experimentelle

Datenbasis erforderlich. Bei der Durchführung von Experimenten ist darauf zu achten, daß die

wesentlichen für die Praxis relevanten Phänomene angeregt werden. In diesem Zusammenhang

sei als Beispiel die Lauffläche eines Reifens genannt, die einem breiten Belastungsspektrum

unterworfen ist, das von statischer bis zu hochdynamischer Beanspruchung reicht. Darüber

hinaus können im Betriebszustand komplizierte mehraxiale Spannungs- und Verzerrungs

zustände auftreten. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit, in

der eine spezielle Reifenmischung untersucht wird, neben einaxialen auch zweiaxiale

Experimente durchgeführt, wobei sowohl statische Beanspruchungszustände als auch

quasistatische Prozesse realisiert wurden. Die Continental AG Hannover stellte die

erforderlichen Prüfkörper zur Verfügung,

Über das mechanische Verhalten von Elastomerwerkstoffen ist dank der zahlreichen

experimentellen Arbeiten, die zu diesem Thema erschienen sind, bereits vieles bekannt.

Stellvertretend hierfür sei auf die Arbeiten von Rivlin & Saunders [1951], Treloar [1958],

Lai & Findley [1968], Mullins & Tobin [1965], James et al. [1975], Häusler & Sayir [1995],

Kawabata et al. [1995], Besdo & Ihlemann [1996], Lion [1996, 1997], Pawelski [1998],

Bergström & Boyce [1998] sowie Miehe & Keck [2000] verwiesen. Einige der für Elastomere

typischen Materialeigenschaften werden im weiteren aufgezählt,

Unterwirft man Elastomerwerkstoffe monotonen Belastungsprozessen, so stellt man eine

Abhängigkeit der Materialantwort von der Prozeßgeschwindigkeit fest. Die Geschwindigkeits

abhängigkeit ist dabei monoton und nichtlinear. Wird die Deformation nach einem

Belastungsprozeß mit endlicher Geschwindigkeit konstant gehalten, so beobachtet man eine

mit der Zeit veränderliche Materialantwort. Dieses Phänomen bezeichnet man als Relaxation.

Das Relaxationsverhalten kann dabei von der Prozeßgeschichte abhängen,
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Weitere inelastische Phänomene können bei zyklischer Beanspruchung festgestellt werden. Bei

zyklischen Prozessen beobachtet man ein im Vergleich zur Metallplastizität schwach

ausgeprägtes Hystereseverhalten. Die Hysteresefläche hängt dabei ebenfalls von der

Prozeßgeschwindigkeit ab. Darüber hinaus ist bei zyklischen Prozessen eine mit der Zyklenzahl

fortschreitende Entfestigung zu beobachten, die erst nach einigen Zyklen zum Stillstand

kommt.

Hystereseeffekte können ebenfalls bei statischer Belastung oder bei Prozeßgeschwindigkeiten,

die gegen Null gehen, beobachtet werden. Diese Gleichgewichtshysterese ist bei den meisten

Elastomerwerkstoffen vergleichsweise schwach ausgeprägt, so daß sie in der Regel

vernachlässigt werden kann.

Die Modellierung der elastischen Eigenschaften von Elastomeren war in der Vergangenheit

Gegenstand intensiver Forschung. Stellvertretend sei auf die auf diesem Gebiet fundamentalen

Arbeiten von Mooney [1940], Rivlin & Saunders [1951], James et al. [1975] sowie Ogden

[1984] verwiesen, in denen Modelle der Hyperelastizität zur Materialbeschreibung

vorgeschlagen wurden. Bis auf das Ogden-Modell, das Hauptstreckungen verwendet, werden

in den genannten Arbeiten isotrope Verzerrungsenergiefunktionen in Hauptinvarianten

formuliert. Auf der Basis dieser Modelle entstanden weitere Abkömmlinge, z.B. von Gent &

Thomas [1958], Alexander [1968] und Yeoh [1993]. Eine umfassende Zusammenstellung der

wichtigsten Modelle dieser Art findet man z.B. in Drozdov [1996].

Zur Beschreibung des inelastischen Verhaltens reichen die Methoden der finiten Elastizitäts

theorie nicht aus. Hier muß die Modellierung entweder im Rahmen der finiten

Viskoelastizitäts- oder Viskoplastizitätstheorie erfolgen. Insbesondere sind in jüngster Zeit

Modelle zur Beschreibung von inelastischen Elastomereigenschaften vorgeschlagen worden. Es

scheint, daß sich dabei eine Materialtheorie durchsetzt, die auf Inneren Variablen basiert.

Während Simo [1987], Holzapfel [1995], Holzapfel & Simo [1996] sowie Lion [1996]

Modelle formulieren, die Innere Variablen vom Spannungs-Typ verwenden, arbeiten Le Tallee

et al. [1993], Lion [1997], Govindjee & Reese [1997], Bergström & Boyce (1998] sowie

Huber & Tsakmakis [2000] mit Inneren Variablen vom Dehnungs-Typ.

Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit kann in die drei Themengebiete

• Experimente

• Modellbildung

• Parameteridentifikation

unterteilt werden, wobei die ersten beiden Punkte den Hauptanteil ausmachen. Im folgenden

Kapitel 2 werden zunächst die wesentlichen kontinuumsmechanischen Grundgleichungen
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bereitgestellt, die für das Verständnis der späteren Modellbildung wichtig sind. Dabei werden

u.a. die Bilanzgleichungen für Masse, Impuls und Drehimpuls sowie wichtige Verzerrungs

und Spannungstensoren angegeben, die für die weitere Arbeit grundlegend sind.

Das Kapitel 3 beinhaltet den experimentellen Teil der Arbeit. Vor der detaillierten Erläuterung

der einzelnen Versuche, wird die Deformation bei kombinierter Zug-Druck- und Torsions

belastung diskutiert. Im Anschluß daran wird der Versuchsaufbau beschrieben und die

verwendeten Meß- und Steuersysteme ausführlich erläutert. Danach werden die

experimentellen Ergebnisse vorgestellt. Am Beginn stehen die monotonen sowie zyklischen

eindimensionalen Zug- und Torsionsversuche. Anschließend werden die Ergebnisse aus

kombinierten Zug- und Torsionsversuchen diskutiert.

In Kapitel 4 wird auf der Basis der experimentellen Ergebnisse ein Materialmodell der finiten

Viskoelastizität entwickelt, das auf einer Materialtheorie mit Inneren Variablen vom

Dehnungs-Typ basiert. Das Modell wird dabei zunächst eindimensional auf der Basis eines

rheologischen Modells formuliert. Die wesentlichen im Experiment festgestellten

Materialeigenschaften, wie nichtlineare Geschwindigkeitsabhängigkeitoder Thixotropie, kann

das Modell qualitativ beschreiben. In einem zweiten Schritt wird das eindimensionale Modell

dreidimensional für den Fall großer Deformationen verallgemeinert. Dabei kommen Methoden

von Lubliner [1985}, Haupt & Tsakmakis [1989] sowie Lion [1997} zur Anwendung.

Kapitel 5 ist der Identifikation der in dem Modell enthaltenen Materialparameter gewidmet.

Der Erfolg der Identifikation wird in Kapitel 6 durch Gegenüberstellung von Modellrechnung

und der zugehörigen Experimente demonstriert. Dabei stehen zwei Aspekte im Vordergrund.

Zum einen ist zu überprüfen, ob die Versuche, die bei der Parameteridentifikation zugrunde

lagen, richtig wiedergegeben werden; zum anderen geht es darum, die Fähigkeit des Modells

Phänomene vorherzusagen, zu testen.

Im letzten Kapitel 7 werden die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefaßt.
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2 Kontinuumsmechanische Grundlagen

In der Kontinuumsmechanik werden Aussagen über das Verhalten von materiellen Körpern

unter mechanischer und thermischer Beanspruchung getroffen. Die mathematischen

Beziehungen, die dabei formuliert werden, lassen sich ganz allgemein in die folgenden drei

Klassen einteilen:

• Kinematik

• Bilanzgleichungen

• Materialgleichungen (Konstitutivgleichungen)

Im Rahmen der ersten Klasse werden mathematische Beziehungen zur Beschreibung der

Bewegung des materiellen Körpers formuliert. Die zweite Klasse umfaßt die Bilanzgleichungen

für Masse, Impuls, Drehimpuls, Energie und Entropie. Während die kinematischen

Beziehungen und die Bilanzgleichungen universellen Charakter haben und allgemein gültig

sind, beschreiben die Material- oder Konstitutivgleichungen, welche die dritte Klasse bilden,

die speziellen Stoffeigenschaften der materiellen Körper. Zur Darstellung der individuellen

Materialeigenschaften werden mathematische Beziehungen zwischen Spannungs- und

Verzerrungsgrößen formuliert.

Die zum Verständnis dieser Arbeit notwendigen Grundgleichungen der Kontinuumsmechanik

sind in dem folgenden Abschnitt zusammengestellt und werden kurz diskutiert. Eine detaillierte

Abhandlung der einzelnen Themengebiete ist z.B. in dem Lehrbuch von Haupt [2000] zu

finden.

2.1 Kinematik deformierbarer Körper

Unter einem materiellen Körper B versteht man in der Kontinuumsmechanik eine Menge von

materiellen Punkten P, die auf Bereiche des Euklidischen Raums abgebildet werden. Diese

Abbildungen bezeichnet man als Konfigurationen. In Abbildung 2.1 sind zwei Konfigurationen

dargestellt, die in der Kontinuumsmechanik zur Beschreibung der Bewegung eingeführt

werden: Die Referenzkonfiguration, die zeitunabhängig ist, dient zur Kennzeichnung der

materiellen Punkte. Jedem materiellen Punkt PE B wird in der Referenzkonfiguration

eindeutig ein Ortsvektor X zugeordnet. Nach der Wahl eines geeigneten Koordinatensystems

entspricht dem Punkt X genau ein ZahlentripeJ (X!, X2
, X3

) , wobei die Zahlen x', X2 und

X3 als materielle Koordinaten bezeichnet werden. Die Referenzkonfiguration muß nicht

notwendigerweise vom Körper im Verlauf seiner Bewegung eingenommen werden.
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Die vom Körper zum aktuellen Zeitpunkt t eingenommene Konfiguration wird als Momentan

konfiguration bezeichnet. Der Ort eines materiellen Punktes P in der Momentankonfiguration

ist eindeutig durch den Ortsvektor x gegeben. Nach der Wahl eines Koordinatensystems, daß

verschieden sein kann von dem der Referenzkonfiguration, entspricht jedem Punkt x:
wiederum ein Zahlentripel (x', x2 , x3) . Die Zahlen x', x2 und x3 werden als räumliche

Koordinaten bezeichnet.

Momentan
konfiguration

Referenz
konfiguration

Abbildung 2.1:Konfigurationen des materiellen Körpers B

Auf beiden Konfigurationen können zwei lokale zueinander duale Basissysteme mit Hilfe der

entsprechenden Tangentenvektoren Öi und gi sowie der Gradientenvektoren Öi und -gi

definiert werden (i,j =1,2,3):

ax
Öi = sx:: Öl =Grad Xi(X)

_ ax: -i i
gi = axi ' g =grad x (x)

(Referenzkonfiguration)

(Momentankonfiguration)

Die Basisvektoren haben die Eigenschaft Öl . Öl =gl' gi =öl.
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Bewegung

Die Bewegung des materiellen Körpers kann als kontinuierliche Folge von Konfigurationen

aufgefaßt werden. Sie wird durch eine für festes teineindeutige Vektorfunktion X(X,t)

beschrieben:

Ix = x(X,OI (2.1)

Der Vektor xkennzeichnet den Ort des materiellen Punktes P zum Zeitpunkt t, der sich in der

Referenzkonfiguration am Ort X befindet. Alternativ zu (2.1) kann die Bewegung auch in
Koordinatendarstellung angegeben werden:

(2.2)

Die lineare Approximation der Bewegung (2.2) in der Umgebung eines materiellen Punktes

wird durch den Deformationsgradienten beschrieben. Ausgehend vom Differential

. 1 2 3
dx' = CJx'(X, X, X , t) dXJ

CJXJ

erhält man durch Multiplikation mit den Basisvektoren gi die Gleichung

:l . 1 2 3)
d tz, _ vX'(X, X, X ,t "kdXr .
xg, - axk VJ g"

(2.3a)

woraus sich unter Berücksichtigung von öj = Ö}' Ök sowie (Öj' Ök)gi = (g;@Ö~J die

Beziehung

(2.3b)

ergibt. Die darin enthaltenen Vektoren dX = dxigi und dX =dXJGj sind materielle

Linienelemente in der Referenz- bzw. Momentankonfiguration. Der Tensor

(2.4)

in Gleichung (2.3b) ist der Deformationsgradient. Er hat die Eigenschaft, materielle

Linienelemente von der Referenz- in die.Momentankonfiguration zu transformieren:
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(2.5)

Auf der Basis von Gleichung (2.5) lassen sich die Beziehungen

(2.6)
dv = (detF)dV

herleiten, die weitere Transformationseigenschaften des Deformationsgradienten verdeutlichen.

Die Vektoren dÄ und dä kennzeichnen orientierte materielle Flächenelemente in der

Referenz- und Momentankonfiguration. Die Größen dV und dv sind materielle Volumen

elemente in diesen beiden Konfigurationen. Anhand von (2.6)2 wird beispielsweise deutlich,

daß isochore Bewegungen, die in dieser Arbeit eine wichtige Rolle spielen, durch die

geometrische Zwangsbedingung detF(X, t) =1 gekennzeichnet sind.

Verzerrung und Verzerrungsgeschwindigkeit

Im allgemeinen enthält der Deformationsgradient F Anteile aus der lokalen Drehung, so daß er

als Verzerrungsmaß nicht geeignet ist. Auf der Basis der polaren Zerlegung

F=RU=VR (2.7)

in einen orthogonalen Tensor R und einen symmetrischen Rechten Strecktensor U bzw. Linken

Strecktensor V gelingt es, Verzerrungsmaße zu definieren, die keine Anteile der lokalen

Drehung enthalten. Die Definition von Verzerrungsmaßen erfolgt auf der Grundlage des

Rechten Cauchy-Green Tensors

(2.8)

und des Linken Cauchy-Green Tensors

(2.9)
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Verzerrungstensoren, die in dieser Arbeit verwendet werden, sind der Greensehe Ver

zerrungstensor E :::: (1/2)(C -1) und der Almansische Verzerrungstensor A =(1/2)(1 - B-1
) .

Sie haben die folgenden Eigenschaften:

dX·dX - dX·dX = dX·2EdX,

dii: . dX - dX· dX = dX·2Adii: (2.10)

Eine weitere wichtige Größe in der Kinematik deformierbarer Körper ist der räumliche

Geschwindigkeitsgradient L des Geschwindigkeitsfeldes ~(ii:, t) :

L d "'(- ) a~= gra x x, t = aii: (2.11)

Der Zusammenhang mit dem Deformationsgradienten und dessen materieller Zeitableitung

wird durch

(2.12)

beschrieben. Der in (2.12) enthaltene Tensor F = Grad ~ = aiu ax ist der materielle

Geschwindigkeitsgradient.

Während der Deformationsgradient F die Änderung von materiellen Linien-, Flächen- und

Volumenelementen beschreibt, ist der räumliche Geschwindigkeitsgradient L ein Maß für die

Rate dieser Änderungen. Es gelten die folgenden Beziehungen:

(dii:) = LdX

(2.13)

(dv) = spL dv

Aus (2.13)) folgt insbesondere, daß das Geschwindigkeitsfeld für isochore Bewegungen durch

die Bedingung spL = div ~(ii:, t) =0 eingeschränkt ist.

Weitere wichtige Größen, die in dieser Arbeit verwendet werden, sind der symmetrische

Anteil von L, der als Verzerrungsgeschwindigkeitstensor D =(1I2)(L + LT
) bezeichnet wird

sowie der schiefsymmetrischer Anteil W =(112)(L - L\ der Drehgeschwindigkeitstensor

heißt.
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2.2 Bilanzgleichungen

In diesem Abschnitt werden die Bilanzgleichungen für Masse, Impuls und Drehimpuls

angegeben. Da im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich isotherme Prozesse interessieren, wird

auf die Darstellung der Bilanzgleichungen für Energie und Entropie verzichtet.

Massenbilanz

Die Massenbilanz oder Kontinuitätsgleichung (2.15a) postuliert die Erhaltung der Masse

m = fpdv . (2.14)

Die Größe p(x, t) in Gleichung (2.14) ist die Massendichte in der Momentankonfiguration.

Differentiation von (2.14) nach der Zeit liefert unter Berücksichtigung von Gleichung (2.13)3

sowie spL = sp(grad~) = div ~ die lokale Massenbilanz in der räumlichen Darstellung:

1(> + pdivR = 01 (2.15a)

Aus der allgemeinen Massenbilanz (2.15a) folgt unter Berücksichtigung von (2.13), daß die

Massendichte bei isochoren Bewegungen materiell konstant ist:

p(x,t) = ~ + (grad p).~ =0

Impulsbilanz

(2.15b)

Die Impulsbilanz postuliert, daß die zeitliche Änderung des Impulses gleich der Summe der

äußeren Kräfte ist:

d f' f- f -d px dv = t da + pk dv
t v a v

(2.16)

Darin ist tex, ii, t) der Spannungsvektor bezogen auf das materielle Flächenelement in der

Momentankonfiguration, welches durch seinen Normalenvektor ii gekennzeichnet ist. Die

Größe p(x, t)k(x, t) in Gleichung (2.16) ist die Volumenkraftdichte. Nach Ausführung der

Differentiation in (2.16) erhält man unter Berücksichtigung von Gleichung (2.13)3 sowie der
Massenbilanz (2.15)
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fp~ dv = F da + fpi<dv .
a v

Anwendung des Cauchy-Theorems

t =Tfi

sowie des Gaußsehen Integralsatzes

fTfi da = JdivT dv
v

auf Gleichung (2.17) liefert die lokale Impulsbilanz in räumlicher Darstellung:

(2.17)

(2.18)

(2.19)

(2.20)

Der darin enthaltene Tensor T ist der Cauchysche Spannungstensor.

Zwei weitere Spannungstensoren, die im Rahmen dieser Arbeit zur Anwendung kommen, sind

der Erste und Zweite Piola-Kirchhoffsche Spanungstensor TR bzw. T. Zwischen den

Spannungstensoren bestehen die folgenden Zusammenhänge:

(2.21)

Drehimpulsbilanz

Die Drehimpulsbilanz postuliert, daß die zeitliche Änderung des Drehimpulses bezogen auf

jeden festen Raumpunkt Xc gleich der Summe der von außen angreifenden Momente ist. Geht

man von Xc =Öaus, läßt sich dieses Postulat mathematisch folgendermaßen formulieren:

:tI(x x p~ dv = I(x x t) da + f(x x pi<) dv
v a v

(2.22)

Anwendung der Produktregel unter Berücksichtigung von Gleichung (2.13)3, der Massenbilanz

(2.15) sowie des Cauchy-Theorems (2.18) führt auf

f(x x p~) dv = f(x x Tfi) da + f(x x pk) dv . (2.23)
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Um das darin enthaltene Flächenintegral in ein Volumenintegral umzuwandeln, kann man von

der Definitionsgleichung

ausgehen, womit man unter Anwendung des Gaußsehen Integralsatzes (2.19) sowie der

Produktregel die Identität

f(x x Tn)da =fdiv[TÜ(X xgi)®gj]dv
a Y

=!{~[TÜ(X xg/)®gjJ}gk dv

=!{x X [~(Tügi®gj)]gk + [TÜ(::k X gi)®gj]gk} dv (2.24)

erhält. Damit nimmt (2.23) die spezielle Form

f(x x pR) dv = Hit x div(TÜgi® gj) - TikgiX gk]dv + f (x x pi<) dv (2.25)
Y Y Y

bzw.

(2.26)

an. Wegen der lokalen Impulsbilanz (2.20) verschwindet der Term in den eckigen Klammem,
so daß sich (2.26) zu

J(TÜg; xgj)dv =Ö
Y

(2.27)

vereinfacht, woraus schließlich die Symmetrie des Cauchychen Spannungstensors T folgt:

(2.28)

Gleichung (2.28) ist damit eine zur Drehimpulsbilanz (2.22) äquivalente lokale Aussage.
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2.3 Das Konzept der Dualen Variablen

Nachdem die wesentlichen Spannungs- und VerzerrungsgröBen eingeführt worden sind, wird

in diesem Abschnitt das Konzept der Dualen Variablen von Haupt & Tsakmakis [1989]

vorgestellt. Es liefert im Zusammenhang mit der Formulierung von Materialmodellen eine

physikalisch motivierte Methode zur Verknüpfung von Spannungs- und VerzerrungsmaBen

sowie Spannungs- und Verzerrungsraten. In der Originalarbeit von Haupt & Tsakmakis [1989]

wird zwischen zwei Farnilien von Verzerrungen sowie zugehörigen dualen Spannungen

unterschieden. Im Rahmen dieser Arbeit werden lediglich GröBen der ersten Familie

verwendet, weshalb sich die folgenden Ausführungen auf diese beschränken.
A

Die Verzerrungstensoren II der ersten Familie und ihre Raten II werden durch eine

Transformation 'P(X,t) aus dem Greensehen Verzerrungstensor E und seiner materiellen

Zeitableitung E gewonnen:

(2.29)

Darin ist A = 'inP-J
• Der Tensor 'P beschreibt einen lokalen Konfigurationswechsel:

Materielle Linienelemente der Referenzkonfiguration dX werden durch 'P in materielle

Linienelemente d~ einer anderen Konfiguration abgebildet:

d~ ='PdX (2.30a)

Während der Tensor 'P die Änderung der materiellen Linienelemente beschreibt, ist der Tensor

A ein MaB für die Rate dieser Änderung;

(d~) = Ad~. (2.30b)

A v
Die zu II und II gehörigen dualen Spannungen :Esowie Spannungsraten :E erhält man durch

folgende Transformation ~es Zweiten Piola-Kirchhoffschen Spannungstensors T und dessen

materieller Zeitableitung T:

(2.31)
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Die sich aus den Transformationen (2.29) und (2.31) ergebenden dualen Variablenpaare

cfI.1:) , (TI,};) und cfi,~ haben die Eigenschaft, die spezifische Spannungsleistung, die

komplementäre spezifische Spannungsleistung und die inkrementelle Spannungsleistung

invariant zu lassen unter einer beliebigen Transformation 'P:

- • !;
T·E =srr,

..:. V
T·E = :E·rr,
..:.. V!;

T·E = :E·rr

(spezifische Spannungsleistung)

(komplementäre spezifische Spannungsleistung)

(inkrementelle Spannungsleistung)

(2.32)

Beispiel: Wird die Transformation 'P' durch den Deformationsgradienten F ersetzt, erhält man

gemäß (2.29) aus dem Greensehen Verzerrungstensor E und dessen materieller Zeit

ableitung Eden Almansischen Verzerrungstensor A =FT-1EF-1 und dessen Rate

i =FT'!EF'! =Ä + LTA + AL =D. Die Abbildung 'P = F beschreibt dabei einen

Konfigurationswechsel von der Referenz- auf die Momentankonfiguration.

Der zu A duale Spannungstensor ergibt sich gemäß (2.31)]. Die entsprechende Transformation

FTFT liefert den gewichteten Cauchyschen Spannungstensor (Kirchhojf-Tensor)

K = (detF)T =FTFT und die Spannungsgeschwindigkeit K =K - LK - KLT
•

Die zueinander dualen Variablenpaare gewährleisten die Identität T· E=K· i =K· D .
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3 Experimente
3.1 Zug-Druck und Torsion des kreiszylindrischen

Stabes

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit ist die experimentelle Untersuchung der

mechanischen Eigenschaften von Elastomeren. Das Ziel dabei ist, ein phänomenologisches

Materialmodell auf der Grundlage der experimentellen Ergebnisse zu entwickeln. Im weiteren

wird zunächst untersucht, welche Experimente dafür in Frage kommen.

Um ein allgemeines Kriterium für die Wahl von geeigneten Bewegungen x = ?GCX, t)
anzugeben, die einem Prüfkörper im Versuch aufgeprägt werden können, wird auf die

Impulsbilanz (2.20): pit = div T + pi< zurückgegriffen. Sie vereinfacht sich zu

(3.1)

unter den im Rahmen dieser Arbeit geltenden Voraussetzungen, d.h, unter der Annahme daß

die betreffenden Prozesse quasistatisch ablaufen und daß die äußere Volumenkraft pi<

vernachlässigbar ist. Ist das Materialmodell wie in dem vorliegenden Fall vor dem Experiment

noch unbekannt, so sind nur solche Bewegungen für das Experiment sinnvoll, welche die

Gleichgewichtsbedingung (3.1) unabhängig von den speziellen Materialeigenschaften erfüllen.

Diese Bewegungen werden universale Deformationen genannt (vgl. Truesdell & Noll [1965],

Haupt [1971], Haupt [1977]). Alle homogenen Deformationen sind nach dieser Definition

universal, falls der betreffende Werkstoff homogen ist, d.h. die Materialeigenschaften

ortsunabhängig sind. Sie bewirken homogene Spannungszustände und erfüllen Gleichung (3.1)

auf triviale Weise. Homogene Spannungs- und Deformationszustände können beispielsweise

durch einaxiale Zugversuche an zylindrischen Prüfkörpern realisiert werden.

Legt man inkompressibles und isotropes Materialverhalten zugrunde, so existieren neben den

homogenen Deformationen weitere inhomogene universale Deformationen. Dieser Sachverhalt

soll im weiteren untersucht werden.

Inkompressible Stoffe können nur isochore Bewegungen ausführen. Eine Folge davon ist, daß

sich der Spannungstensor T additiv in zwei Anteile zerlegen läßt:

IT = -pt + si (3.2)
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Der darin enthaltene Anteil S ist im Gegensatz zum hydrostatischen Druck -pI durch die

Bewegungsgeschichte bestimmt. Einsetzen von (3.2) in die Gleichgewichtsbedingung (3.1)

führt auf die Beziehung

divS - gradp = Ö, (3.3)

die nach der vorangegangenen Diskussion zu folgender Schlußfolgerung motiviert: Läßt sich

der Vektor div S aus einem Potential u ableiten, d.h.

div S = grad 1.l.(X, t), (3.4)

so ist die dabei zugrunde liegende Bewegung x = xCX, t) eine Lösung von (3.1), wenn

p(x, t) = !J.(x, t) + 6(t) gesetzt wird. Eine zu (3.4) äquivalente Bedingung ist, daß die

Rotation des Vektorfeldes div S verschwindet:

rot (divS) = Ö (3.5)

Neben den homogenen Deformationen, welche die Bedingung (3.4) bzw. (3.5) auf triviale

Weise erfüllen (in diesem Fall ist !J.(x, t) = 0), existieren für den isotropen Fall fünf Familien

von inhomogenen Deformationen, die nach geeigneter Wahl des hydrostatischen Drucks p

exakte Lösungen von (3.3) sind. Auf eine ausführliche Darstellung dieser fünf Familien wird

hier bis auf eine Ausnahme, einen Spezialfall der Familie 3, verzichtet. Detaillierte

Erläuterungen zu allen inhomogenen universalen Deformationen findet der interessierte Leser

beispielsweisebei Truesdell & Noll [1965] sowie in den Arbeiten von Carroll [1967], Fosdick

[1968] oder Haupt [1971). Eine spezielle Deformation der Familie 3, die Torsion und

Streckung eines kreiszylindrischen Stabes, spielt im Rahmen dieser Arbeit eine wichtige Rolle

und wird im weiteren detaillierter diskutiert.

Zunächst wird zusätzlich zu dem kartesischen Koordinatensystem ein dem Problem angepaßtes

Zylinderkoordinatensystemeingeführt. Die Koordinaten der Referenzkonfiguration sind dabei

durch Großbuchstaben Xi und die der Momentankonfiguration durch Kleinbuchstaben )'.1
gekennzeichnet (i,j =1, 2, 3):

{

X, Y, Z
Xl =

R, <1>, Z

xl = {X' y, z
r, <p, z

kartesische Koordinaten

Zylinderkoordinaten

kartesische Koordinaten

Zylinderkoordinaten
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Die Koordinaten Rund r quantifizieren den Abstand eines materiellen Punktes von der

Symmetrieachse des Zylinders in der Referenz- und Momentankonfiguration. Die Koordinaten

<I> und q> kennzeichnen den Umfangswinkel und die Koordinaten Z sowie z den Ort des

Punktes in Richtung der Symmetrieachse in diesen beiden Konfigurationen (siehe Abb. 3.1).

Referenzkonfiguration Momentankonfiguration

2R.

y

A(t)1.o

x

o(t) --..._->,

Y

----- ....

Z

-----

x

1.0

Abbildung3.1: Torsion und Streckungdes kreiszylindrischen Stabes

Zwischen den kartesischen Koordinaten und den Zylinderkoordinaten derselben Konfiguration

bestehen die folgenden Zusammenhänge:

X=Rcos<I>, Y=Rsin<I>

x = rcoso, y =rsinq>
(3.6)

Die kartesische Koordinate und die Zylinderkoordinate in Richtung der Symmetrieachse des

Zylinders sind gleich.

Die isochore Bewegung des Zylinders bei Zug-Druck und Torsion läßt sich mit Hilfe der

eingeführten Zylinderkoordinaten in der folgenden Form darstellen:

r = _1_R
.p:(t) , <p = <I> + a(t) Z

Ln '
z = A(t)Z (3.7)
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Die kreiszylindrische Form bleibt bei dieser Bewegung erhalten. Die ManteIlinien des Zylinders

gehen in Schraubenlinien über, Die Zug-Druck-Defonnation führt zu einer Änderung der

Querschnittsflächen, die bei der Torsionsbewegung reine Drehungen ausführen. Die zeit

abhängigen Funktionen "-(t) und a(t) beschreiben die Streckung des Zylinders sowie die

relative Verdrehung der Stimflächen. Der Drehwinkel a(t) bezogen auf die Ausgangslänge 10
definiert die Drillung: D(t) ;::a(t)l1o.

Die Ortsvektoren X und x eines beliebigen Punktes in der Referenz- bzw. Momentan

konfiguration lassen sich unter Berücksichtigung von (3.6) in der Form

x = Rcos<I> ex + Rsin<I> ey + Zez und

(3.8)

x = rcose ex + rsinqi ey + zez

darstellen. Darin sind ex, ey und ez die Einheitsvektoren des raumfesten kartesischen

Koordinatensystems. Damit lauten die Tangentenvektoren der Referenz- und Momentan

konfiguration ö, = oX /oXi und gi = oX: / oxi (i :::: R, <I>, Z; j = r, tp, z):

GR =cos<I> ex + sin<I> ey, G<I> = - R sin <I> ex + Rcosö ey, Gz = ez,

(3.9)

gr =costp ex + sintp ey, g'l' = - rsin cp ex + rcose ey, gz =ez

Zwischen Gi und gj und ihren dualen Basisvektoren (ji und gJ bestehen die folgenden

Zusammenhänge:

(3.10)

Nach der Berechnungsvorschrift (2.4) erhält man unter Beachtung der Koordinatendarstellung

der Bewegung (3.7) die folgende Matrix des Defonnationsgradienten F bezogen auf das

Basissystem gJ ® GI :

1

.[Ä{Ö
o
o

o

o

o ]D(t)

,,-(t)

(3.11)
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Um die physikalischen Komponenten p<ii> des Defonnationsgradienten F anzugeben, ist es

erforderlich, diesen in dem normierten Basissystem ej® Ei darzustellen. Für die Einheitsvek

toren ej und Ei gilt ej = gj l.Jgj' gj = gj1.Jgjj sowie Ei = fh .JÖI
. Öi = Öll&

(nicht summieren), woraus die Berechnungsvorschrift F<ji> = ~giiGiiFji (nicht summieren)

für die physikalischen Komponenten des Defonnationsgradienten folgt. Unter Berück

sichtigung der entsprechenden Metrikkoeffizienten

~" [:
0

:] und G"" [:

0

:]r 2 1/R2

0 0

erhält man schließlich

1
0 0$(i)

F<ji> = 0
1

rD(t)Jm)

0 0 )..(t)

(3.12)

(3.13)

woraus sich beispielsweise die Matrix des Linken Cauchy-Green Tensors B (physikalische

Komponenten) wie folgt ergibt:

1
0 0X(t)

B<jk> = 0
1 2 2 rD(t»)..(t) (3.14))..(t) + r D(t)

0 rD(t)A(t) A(ti

Neben der besonderen Struktur ist ein weiteres wesentliches Merkmal dieser Matrix, daß sie

ausschließlich von der Koordinate r abhängt. Ausgehend von der allgemeinsten Form der

Materialgleichung für inkompressible, isotrope Stoffe, die z.B. in Truesdell & Noll [1965]

(Gin. 37.3) zu finden ist, und unter Berücksichtigung der Symmetrieeigenschaften des

isotropen Materials läßt sich zeigen, daß die Matrix des Spannungstensors S gleichermaßen die

in (3.14) vorliegende Struktur hat (siehe hierzu z.B. Fesdick [1968]):



S<jk> = 0

o

o

s«pql>

s<zq»

o

s<zz>
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(3.15)

Diese Eigenschaft wird auch daran deutlich, daß die Eigenvektoren des Linken Cauchy-Green

Tensors B und die des Spannungstensors S für den isotropen Fall gleich sind.

Außerdem hängt der Spannungstensor S genauso wie der Verzerrungstensor B nur von der

Koordinate r ab. Die Gleichgewichtsbedingung (3.3): div T =div S - grad p =Ö liefert

damit die folgenden Beziehungen:

aT<tr> 1
-- + _(S<rr> - S<q>q») = 0

ar r

(3.16)

ap _ 0
dZ'-

Um den Spannungszustand vollständig anzugeben, ist die explizite Berechnung des hydro

statischen Drucks plr) nicht erforderlich. Aus (3.16)1 folgt zunächst

(3.17)

Auf der Basis von (3.17) lassen sich dann die übrigen Spannungskomponenten wie folgt
berechnen:

(3.18)

Wie bereits erwähnt, sind die darin enthaltenen Komponenten Sqk> des Spannungstensors S

durch die Deformationsgeschichte bestimmt und folgen aus dem für das betreffende Material
gültigen Stoffmodell.
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Unter Berücksichtigung von S = Ser) sowie (3.15) läßt sich nachweisen, daß die Bedingung

(3.5): rot (div S) = Ö für eine Deformation der Form (3.7) erfüllt ist. Dies soll abschließend

kurz gezeigt werden. Ausgehend von der Berechnungsvorschrift

. S - il(divS) -ep a(divS) -z O(divS)
rot(div) =g'x~ + g x~ + g x~

erhält man mit

sowie g' = g,

rot (divS) = Ö.

(3.19)

(3.20)

Damit sind die wesentlichen Gleichungen zusammengestellt, die sich aus der universalen

Deformation "Zug-Druck und Torsion des kreiszylindrischen Stabes" ergeben. Auf einige

dieser Gleichungen wird in späteren Kapiteln zurückgegriffen, wenn spezielle Material

gleichungen zur Anwendung kommen.

Im nächsten Abschnitt wird ein Versuchsaufbau beschrieben, der es ermöglicht, die zu dieser

universalen Deformation gehörige Bewegung (3.7) anhand von zylindrischen Elastomerprüf

körpernzu erzeugen.
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3.2 Versuchsaufbau zur Durchführung von Zug..
Druck.. und Torsionsexperimenten an zylind..
rischen Elastomerprü!körpern

3.2.1 Probenmaterial und Prüfkörper

Elastomere sind weitmaschig vernetzte Polymerwerkstoffe. die nach Ehrenstein [1978] in die

drei Werkstoffgruppen, Polyurethane, vernetzte Silikone und vernetzter Kautschuk (Gummi),

unterteilt werden können. Für die Experimente wurde eine spezielle Gummimischung

ausgewählt, die in der Praxis von der Firma Continental für die Herstellung von Fahrzeugreifen

verwendet wird.
Gummi entsteht durch Vulkanisation von Naturkautschuk oder synthetisch hergestelltem

Kautschuk. Die Vulkanisation ist ein Prozeß, bei dem chemische Querverbindungen zwischen

Kautschukmakromolekülen aufgebaut werden, so daß eine Netzwerkstruktur entsteht. Die

Vemetzungsdichte hängt dabei im wesentlichen von der Vulkanisationstemperatur und der

Vulkanisationsdauer ab. Das Vulkanisationsprodukt wird in Anlehnung an den Herstellungs

prozeß auch als Vulkanisat bezeichnet.

Die meisten Gummiwerkstoffe, die in der technischen Praxis zum Einsatz kommen, werden mit

Zusatzstoffen gefüllt. Durch Zugabe dieser Füllstoffe werden bestimmte mechanische

Eigenschaften gezielt beeinflußt. Ein in der kautschukverarbeitenden Industrie in starkem

Maße eingesetzter Füllstoff ist Ruß, der auch hauptsächlich für die hier vorliegende Mischung

verwendet wurde.

Zur Kennzeichnung von Elastomeren wird häufig die Shore Härte angegeben. Diese

Kenngröße ist zwar aus kontinuumsmechanischer Sicht unbrauchbar, sie liefert dem erfahrenen

Anwender jedoch einen Anhaltspunkt zur Einschätzung des mechanischen Verhaltens. Die

Shore A Härte des ausgewählten Elastomers hat den Wert 74. Aus werkstofftechnischer Sicht

handelt es sich dabei um einen vergleichsweise harten Werkstoff.

Für die Experimente wurden Vollzylinderproben ("Knochenproben") verwendet, die von der

Firma Continental zur Verfügung gestellt wurden. Die Probengeometrie ist in Abbildung 3.2
skizziert.

Zur Realisierung der im letzten Abschnitt diskutierten universalen Deformation "Zug-Druck

und Torsion des kreiszylindrischen Stabes" müssen die folgenden Randbedingungen erfUllt

sein: Als geometrische Randbedingung ist die mit der Zug-Druck-Deformation einhergehende

Änderung der kreisförmigen Stirnflächen zu realisieren sowie deren reine Drehungen im
Zusammenhang mit der Torsionsbewegung. Als dynamische Randbedingung ist die

Spannungsfreiheit des Zylindermantels vorgegeben. In einem mittleren Bereich der skizzierten

Probe kann diese Deformation bei starrer Verdrehung und Axialverschiebung der
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Einspannwülste in guter Näherung erzeugt werden. Der Meßbereich, der schraffiert dargestellt

ist, hat im undeformierten Zustand eine Länge von 20 mm.

Zur Versuchsdurchführung wurden die Einspannwülste der Proben in Metallhülsen eingeklebt.

Dabei kam ein Einkomponenten-Cyanacrylatklebstoff zum Einsatz, der sich durch eine gute

Haftung sowohl auf der Gummi- als auch auf der Metalloberfläche auszeichnete. Nach

vollständigem Aushärten der Klebschicht (ca. 24 Stunden) wurden die Proben mit Hilfe von

entsprechenden Aufnehmem in eine Zug-Torsions-Prüfmaschine eingespannt. Die Metallhülsen

verhinderten dabei, daß die vergleichsweise weichen Einspannwülste der Probe durch die

Einspannung deformiert wurden.

Metallhalterung

68 Meßbereich

Abbildung 3.2: Probengeometrie, rußgefUllte Gummimischung 74 ShoreA

3.2.2 Prüfmaschine und Meßsysteme

Die Versuchseinrichtung, die im Labor des Instituts fUr Mechanik der Universität Kassel

aufgebaut wurde, ist in Abbildung 3.3 schematisch skizziert. Die Skizze zeigt die eingespannte

Probe und die verwendeten Meßaufnehmer. Anhand dieser Abbildung soll die Funktionsweise

der einzelnen Prüf- und Meßgeräte verdeutlicht werden.

Die Zug-Druck-Deformation wird mit Hilfe einer elektromechanischen Zug-Druck

Prüfmaschine aufgebracht. Der Weg der Maschinentraverse ist dabei die Steuergröße.

FUr die Torsionsbelastung ist ein digitaler Schrittmotor vorgesehen, der auf die

Maschinentraverse montiert wurde. Über ein Kegelradgetriebe ist er mit dem unteren

Probenaufnehmer spielfrei verbunden. Der Drehwinkel dieses Aufnehmers dient als

Steuergröße.Das Übersetzungsverhältnis zwischen Schrittmotor und Probenaufnehmer wurde

so gewählt, daß die Schrittweite bei der Torsionsbewegung 0.018° beträgt.
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Abbildung 3.3: Versuchseinrichtung zur DurchfUhrung von Zug-Druck- undTorsionsexperimenten an
zylindrischenPrüfkörpern

Die relevanten Weggrößen Streckung und Drillung werden mit Hilfe zweier Aluminiumringe

gemessen, die auf der Probe in einem Abstand von 1.0 = 20 mm befestigt sind. Drei Stifte, die

spielfrei über Federkontakte in einer Hülse gelagert sind, positionieren den jeweiligen Meßring

(siehe Abbildung 3.4).

054

Aluminiumring

Probe

Feder

Stift

Nylonfaden zur Betätigung
........ des induktiven Wegauf

nehmers

Abbildung 3.4:Aluminiumring zurMessung vonStreckung undDrillung
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Ein optischer Wegaufnehmer erfaßt den momentanen Abstand L(t) der beiden Ringe, womit

man die Streckung durch die einfache Beziehung A(t) = L(t)/Lo erhält. Zur Messung des

Ringabstands erzeugt eine Laserdiode einen Lichtstrahl, der an einem mit sehr hoher Drehzahl

rotierenden Spiegel reflektiert wird. Durch die Drehbewegung des Spiegels überstreicht der

Lichtstrahl die Probe in axialer Richtung, wobei er an der Oberfläche der Meßringe diffus

reflektiert wird. Die Reflexion wird mit Hilfe eines Empfängers registriert. Durch die interne

Schaltlogik des optischen Wegaufnehmers erhält ein elektronischer Zähler bei jeder Reflexion

abwechselnd ein Start- und Stopsignal. Die Anzahl der Zählimpulse zwischen Start- und

Stopsignal ist ein Maß für die Streckung.

Zur Messung der Drillung ist an jedem Ring ein Nylonfaden befestigt, der sich bei Torsion der

Probe in einer dafür vorgesehenen Nut auf- bzw. abwickelt. Über zwei Rollen werden die

Fäden umgelenkt und betätigen zwei induktive Wegaufnehmer. Die Umlenkrollen sind in

vergleichsweise großer Entfernung zur Probe angebracht, um bei zweiaxialen Versuchen den

Einfluß der Streckung auf die Messung der Drillung gering zu halten. Der von einem

induktiven Aufnehmer gemessene Weg läßt sich mit Hilfe des Ringdurchmessers Dring = 54 mm

in den entsprechenden Drehwinkel umrechnen. Gemessen werden durch dieses Verfahren die

Drehwinkel a,,(t) bzw. a,.(t) der beiden Querschnittsflächen, die den Meßbereich einschließen

(siehe Abbildung 3.3). Die Drillung im Meßbereich kann mit Hilfe der gemessenen Größen

durch die einfache Beziehung D(t) = (<Xu(t) - <Xo(t))/Loberechnet werden.

Neben der Messung von Streckung und Drillung ermöglicht der Meßaufbau auch die Messung

der Querdehnung. Hierbei kommt ein Verfahren zur optischen Entfernungsmessung zum

Einsatz, das auf dem Triangulationsverfahren basiert. Zwei Laser-Dioden erzeugen dabei von

gegenüberliegenden Seiten Lichtpunkte auf der Probenoberfläche, die von dort wiederum

reflektiert werden. Anhand des reflektierten Lichts wird mit Hilfe des Triangulationsverfahrens

die jeweilige Entfernung bis zur Probenoberfläche ermittelt. Da die Entfernung zur Probe von

gegenüberliegenden Seiten gemessen wird, läßt sich daraus der momentane Radius der Probe

R.(t) mit Hilfe des Ausgangsradius R.o = 10 mm berechnen.

Die auftretenden Kräfte und Momente werden mit einer kombinierten Kraft-Moment-Meßdose

gemessen. Sie hat einen Arbeitsbereich von ±SOOO N und ±SO Nm. Die Meßdose arbeitet auf

der Basis von Dehnungsmeßstreifen, die pro Meßachse zu einer Vollbrücke verschaltet sind.

Zur Steuerung der Zug-Druck-Prüfmaschine und des Schrittmotors sowie zur Meßdaten

aufzeichnung wird ein Pentium-Personalcomputer eingesetzt, der mit einer modularen

AID-D/A-Wandlerkarte und der kommerziellen Meß- und Steuerungssoftware "DASY-Lab"

ausgestattet ist. Um sowohl bei der Versuchssteuerung als auch bei der Meßdatenerfassung mit

einer hohen Auflösung arbeiten zu können, wird eine 16 bit Wandlerkarte verwendet. Die

maximale Abtastrate von 100 !<Hz gewährleistet darüber hinaus eine genügend hohe

Aufzeichnungsrate der Meßdaten.
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Vor der Durchführung der Experimente wurde überprüft, ob sich das verwendete

Probenmaterialerwartungsgemäß inkompressibel verhält, da nur in diesem Fall die universale

Deformation (3.7) erzeugt werden kann. Hierzu wurde ein Zugversuch an einer jungfräulichen

Probe durchgeführt. Axial- und Querverschiebung wurden dabei gemessen. Die anhand der

Querverschiebung ermittelteÄnderung des Probendurchmessers ist in Abbildung 3.5 über der

Streckung aufgetragen.Die Meßwerte sind durch Kästchen gekennzeichnet. Zusätzlichzu den

gemessenenWertenist in diesemDiagrammzumVergleich eine Kurve aufgetragen, welchedie

Änderung des Probendurchmessers bei volumenerhaltender Deformation beschreibt. Deutlich

zu erkennen ist, daß die gemessenen Werte diesen Kurvenverlauf wiedergeben. Die

Inkompressibilitätsbedingung ist daher in diesem Deformationsbereich in sehr guter Näherung

erfiillt.

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

LILa (-)

'si.
~

/<l.,. o Meß-
"\;

~
werte,

~

~ts-.
~
~14

1.0 1.1

20

,,-.. 19E
E

18'-'
L..
Q)
cn

17cn
Q)

E
J:: 16
1::
::J

Cl 15

Abbildung 3.5: Probendurchmessers beiZugbelastung, gemessene WerteundVerlaufbei isochorer
Deformation

Isotrope Materialeigenschaften, die neben der Inkompressibilität ebenfalls eine Voraussetzung

für die Erzeugung der universalen Deformation (3.7) sind, werden durch ein geeignetes
Vulkanisationsverfahren bei derProbenherstellung realisiert.
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3.3 Untersuchung der Materialeigenschaften

3.3.1 Untersuchungsmethode

Die experimentelle Untersuchung der Materialeigenschaften des ausgewählten Elastomer

werkstoffs erfolgt auf der Basis einer in der Kontinuumsmechanik üblichen Modellvorstellung:

Der Probekörper wird dabei in makroskopischer Betrachtungsweise als Operator aufgefaßt.

Eine Folge davon ist, daß Materialien nur anhand ihres phänomenologischen Verhaltens

unterscheidbar sind. Der atomare Aufbau sowie die Mikrostruktur werden völlig außer Acht

gelassen'. Um im kontinuumsmechanischen Sinne Informationen über das Verhalten des

Operators .Probekörper" zu bekommen, ist die Beobachtung und Analyse der Material

antworten auf verschiedene Eingangsprozesse, d.h. unterschiedliche Belastungsgeschichten,

notwendig. In diesem Zusammenhang werden zwei grundlegende Fragen gestellt:

• Hängt die Materialantwort von der Geschwindigkeit des Belastungsprozesses ab?

• Weist das Material eine statische Hysterese auf?

Der Hintergrund dieser Fragestellung ist die Zuordnung des Materialverhaltens in eine

bestimmte Kategorie. Nach Haupt [1993] kann eine auf experimentelle Erfahrung gestützte

generelle Einteilung nach Art der Materialantwort in die vier folgenden Klassen vorgenommen

werden:

• Geschwindigkeitsunabhängig ohne Hysterese

• Geschwindigkeitsunabhängig mit Hysterese

• Geschwindigkeitsabhängig mit statischer Hysterese

• Geschwindigkeitsabhängig ohne statische Hysterese

Zum besseren Verständnis sind diese vier Möglichkeiten in Abbildung 3.6 schematisch durch

das entsprechende Spannungs-Dehnungsverhalten skizziert. Zunächst kann das Material

verhalten je nach dem, ob eine Geschwindigkeitsabhängigkeit vorliegt oder nicht, in die zwei

Kategorien "geschwindigkeitsunabhängig" oder "geschwindigkeitsabhängig" eingeteilt werden.

Ist die Materialantwort unabhängig von der Geschwindigkeit des Belastungsprozesses können

wiederum zwei Fälle unterschieden werden: Legt man nichttnonotone Prozesse zugrunde, so

kann ein Hystereseverhalten auftreten oder nicht.

Ist die Materialantwort abhängig von der Prozeßgeschwindigkeit, so ist bei nichtmonotonen

Prozessen mit endlichen Geschwindigkeiten in jedem Fall ein Hystereseverhalten zu

J Informationen Ober Prozesse auf Mikroebene können dennoch hilfreich sein, um im makroskopischen
Verhalten beobachtete Phänomene besser zu verstehen und zu interpretieren. Dieser Aspekt wird im
folgenden Abschnitt 3.3.2 eine wichtige Rolle spielen.
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beobachten. Bei Geschwindigkeiten, die gegen Null gehen, können auch hier zwei Bille

unterschieden werden: Entweder weist das Material eine statische Hysterese auf oder nicht.

geschwindigkeitsunabhängig

ohne Hysterese

E

mit Hysterese

geschwindigkeitsabhängig

ohne statische Hysterese mit statischer Hysterese

Abbildung3.6:Einteilungdes phänomenologischen Materialverhaltens in vierKlassen,(vgl.Haupt(1993)

Die statischen Kennlinien im Falle des geschwindigkeitsabhängigen Materialverhaltens in

Abbildung 3.6 beschreiben Gleichgewichtszustände. Sie können im Experiment auf zwei

verschiedene Weisen gemessen werden: Die erste Möglichkeit, die versuchstechnisch kaum zU

realisieren ist, besteht darin, mit Prozeßgeschwindigkeiten zu arbeiten, die gegen Null gehen.

Als eine zweite realistischere Möglichkeit kann man eine Serie von Haltezeiten in den
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Belastungsprozeß einbauen. Dabei wird ein Deformationszustand über einen bestimmten

Zeitraum konstant gehalten und die zugehörige Spannung gemessen. Diese Methode entspricht

der allgemeinen Erfahrung, daß der Spannungszustand nach einem beliebigen

Belastungsprozeß in jedem Punkt eines materiellen Körpers bei konstant gehaltenen

geometrischen Randbedingungen früher oder später einen zeitlich konstanten Wert erreicht.

Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl von geeigneten Belastungsprozessen ist die jeweilige

technische Anwendung. In dem vorliegenden Fall wäre es beispielsweise unzureichend, das

Materialverhalten nur im Bereich kleiner Deformationen zu untersuchen, da Elastomerbauteile

im Anwendungsfall großen Deformationen bis zu 100% und mehr unterworfen sein können.

Ein klassisches Beispiel hierfür sind die bereits erwähnten Elastomerlager. Zweifellos können

nicht alle in der Praxis auftretenden Lastfälle im Experiment realisiert werden, da man schon

aufgrund der beschränkten Experimentiermöglichkeiten eingeschränkt ist. In dieser Arbeit

wurde daher versucht, ein möglichst breites Spektrum an Belastungsprozessen im Rahmen der

experimentellen Möglichkeiten zu realisieren. Die wichtigsten Prozesse werden im weiteren

erläutert und sind in den folgenden Abbildungen 3.7 bis 3.11 qualitativ skizziert.

Bei der experimentellen Untersuchung von Materialeigenschaften ist es sinnvoll, zunächst mit

relativ einfachen Prozessen zu beginnen. In Abbildung 3.7 ist die Prozeßsteuerung bei den

eindimensionalen monotonen Versuchen qualitativ dargestellt. Die Steuergrößen Streckung

und Drillung sind dabei über der Zeit aufgetragen. Die Belastungsgeschwindigkeit wird über

mehrere Größenordnungen variiert und es werden außerdem Haltezeiten in den Belastungs

prozeß eingebaut. Während der Haltezeiten werden Streckung bzw. Drillung über einen

vergleichsweise langen Zeitraum konstant gehalten.

A(t),

D(t)

.t::.....__-..L ~

t

Abbildung 3.7: Prozeßsteuerung bei monotonenZug- undTorsionsversuchen mit und ohneHaltezeiten

Aufwendiger ist die Durchführung von zyklischen Versuchen. Sie sind durch mehrmalige

Belastung und Entlastung der Prüfkörper charakterisiert. In Abbildung 3.8 sind zyklische

Experimente mit konstanten Amplituden grafisch veranschaulicht. Auch hier sind Haltezeiten in

den Belastungsprozeß eingebaut. Dabei ist es sinnvoll, die Haltezeiten sowohl bei Belastung als
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auch bei Entlastung bei jeweils gleicherDehnung einzulegen,um im Falle der Geschwindig

keitsabhängigkeit zu überprüfen, ob die ermittelten Gleichgewichtswerte gleich oder ver

schiedensind.Letztereswürde auf ein statischesHystereseverhalten hindeuten.

~:;~-~.
~I t

I ~=konst I
I I
I IÖI = konst. I

Abbildung 3.8:Prozeßsteuerung bei zyklischen Zug-undTorsionsversuchen

In Abbildung 3.9 sindzyklischeExperimentedargestellt, bei denen die Amplitudevariiertwird.

Die Belastungerfolgtentwedermit oder ohne Mitteldehnung, bzw. -drillung.

/...(t) ,

D(t)

Abbildung 3.9:Prozeßsteuerung bei zyklischen Zugexperimenten und
zyklischen Zug-Druckexperimenten

In den folgenden zwei Abbildungen 3.10 und 3.11 ist die Prozeßsteuerung bei den zweiaxialen

Experimenten dargestellt. Hierbei ist sowohl der zeitliche Verlauf der Weggrößen Streckung

und Drillungals auchihrVerlaufin der Verschiebungsebene (]".D-Ebene) skizziert. Durch eine

geeignete Versuchssteuerung wird entsprechend Abbildung 3.10 ein rechteckiger
Belastungspfad realisiert, wobei derUmlaufsinn varliertwird.
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D(t)
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Abbildung 3.10: Prozeßsteuerung bei zweiaxialen Experimenten. Rechteck

Eine andere Variante ist in Abbildung 3.11 zu sehen. Die Beanspruchung wird in der Weise

gesteuert, daß der Verlauf der Weggrößen in der A-D-Ebene zwei mit der Spitze aufeinander

stehende Dreiecke (Sanduhr) beschreibt. Auch hier wird der Umlaufsinn variiert.

A(t)

=>

D

Abbildung 3.11: Prozeßsteuerung bei zweiaxialen Experimenten. Sanduhr
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3.3.2 MulIins-Effekt undVorprozeß

Bevor die im Zusammenhang mit der Modellbildung wesentlichen Experimente vorgestellt

werden, wird in diesem Abschnitt der Mullins-Effekt erörtert, der aufgrund seiner geringen

Bedeutung für die technische Praxis bei der Modellbildung unberücksichtigt bleiben soll. Der

Mullins-Effekt ist ein für gefüllte Elastomere typisches Phänomen, das bei neuen zuvor

unbelasteten Elastomerproben beobachtet wird. Die Diskussion des Mullins-Effekts an dieser

Stelle ist erforderlich, da er die Durchführung eines bestimmten Vortrainings der Proben vor

jedem Experiment erforderlich macht.

Als Mulliris-Effekt bezeichnet man üblicherweise das folgende Materialverhalten: Unterwirft

man neue zuvor unbeanspruchte Elastomerproben einer zyklischen Belastung, so beobachtet

man eine starke Entfestigung nach dem ersten Zyklus. Die Ursache für diese Entfestigung ist

nach breiter Übereinstimmung in der Literatur in der Zerstörung von chemischen Bindungen im

Laufe des Deformationsprozesses zu sehen. Über den Vorgang im Detail gibt es allerdings

unter-schiedlicheAuffassungen.

In zahlreichen Arbeiten wurde der MulIins-Effekt experimentell untersucht (z.B, Büche [1961),

Harwood, Mullins. Payne [1965]). Eine Zusammenstellung von Ergebnissen aus Arbeiten auf

diesem Gebiet findet man z.B. in Mullins [1969}. Materialmodelle zur Beschreibung des

Mullins-Effekts wurden beispielsweise in den Arbeiten von Johnson & Beatty [1993),

Govindjee & Simo[1991), Lion[1996) sowie Pawelski [1998] vorgeschlagen.

Um den Mullins-Effektbei dem ausgewählten Elastomerwerkstoff zu untersuchen, wurde einer

neuen Probe eine zyklische Zugbeanspruchung mit steigender Streckungsamplitude aufgeprägt.

In Abbildung 3.12 ist die Materialantwort auf diesen Belastungsprozeß dargestellt. Die

gemessene Kraft F(t) ist auf die Querschnittsfläche der Probe im undeformierten Zustand A!!

bezogen. Die Streckung I..(t) dient als Verzerrungsmaß", Zunächst wurden sechs

Belastungszyklen mit einer maximalen Streckung von 1.17 aufgebracht. Nach dem ersten

Zyklus ist eine vergleichsweise starke Entfestigung zu beobachten. Sie ist dadurch

charakterisiert, daß die Spannungswerte bei erneuter Belastung bedeutend kleiner sind als die

ursprünglichen Werte bei gleicher Streckung. Nach dem ersten Zyklus wird dann ein annähernd

stationärer Zyklus erreicht, der durch eine stationäre Hysterese gekennzeichnet ist. Die

Streckung wurde anschließend in vier Schritten bis zu einem maximalen Wert von ca. 1.85

erhöht. Nach jeder Erhöhung der Verzerrungsamplitude wurde die Probe wiederum sechs mal

zyklisch belastet, wobei jedesmal dasselbe charakteristische Entfestigungsverhalten festgestellt

wurde. Diese Beobachtung steht im Einklang mit den Untersuchungsergebnissen von Besdo&

Ihlemann [1996], Kaliske & Rothert [1998) sowie Pawelski [1998].

Bei Verringerung der Streckungsamplitude nach Erreichen eines stationären Zyklus würde man

keine Änderung des stationären Verhaltens beobachten. Das stationäre Hystereseverhalten

2 1mundeformierten ZustandhatdieStreckung nachdieserDefinition denWert 1.
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wird daher im wesentlichen von der maximal erreichten Deformation bestimmt wird. Das

bedeutet, daß der Mullins-Effekt nur dann zu beobachten ist, wenn die Verzerrung auf einen

Wert erhöht wird, der im Verlauf der zurückliegenden Prozeßgeschichte noch nicht erreicht

wurde.
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Abbildung 3.12:Zyklischer Zugversuch mit neuerProbezurUntersuchung des Mullins-Effekts

Um dieses Ergebnis zu untermauern, wurde analog zu dem vorigen Versuch ein zyklischer

Torsionsversuch durchgeführt. Die Verzerrungsamplitude wurde auch hier schrittweise bis zu

einer maximalen Drillung von ca. 48 m" erhöht. Das gemessene Moment ist in Abbildung

3.13a über der Drillung aufgetragen. Anhand der Meßkurven läßt sich qualitativ das gleiche

Materialverhalten feststellen, wie bei dem zuvor diskutierten Zugexperiment.

Aus Gründen der Vollständigkeit ist in Abbildung 3.13b die beim Torsionsversuch gemessene

Normalkraft aufgetragen. Das charakteristische Entfestigungsverhalten ist auch anhand des

KraftverIaufs zu beobachten.

Um einen Einfluß des Mullins-Effekts auf die weiteren Versuchsergebnisse auszuschalten,

wurden alle Proben, wie bei der experirnentellen Untersuchung von Elastomeren allgemein

üblich (z.B. Kawabata et al. [1995]), einern Vortraining unterworfen. Dieser Vorprozeß wurde

vor den im Zusammenhang mit der Modellbildung wichtigen Experimenten durchgeführt. Er

bestand aus 16 zyklischen Belastungen im Zugbereich. Wegen der Deformations-abhängigkeit
des Mullins-Effekts wurden die Proben sofort bis zu einer Streckung von 1.92 belastet. Dieser

maximale Wert durfte bei dem anschließenden Experiment nicht überschritten werden, um
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einen Einfluß des Mullins-Effekts auf die Messung zu vermeiden, In Abbildung 3.14a ist die

gemessene Spannung über der Streckung und in Abbildung 3.14b über der Zeit aufgetragen.
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a) SpannungUber der Streckung
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Nach diesem Vortraining wurden die Proben ca, zwölf Stunden auf der Ausgangslänge

gehalten, bevor weitere Belastungsprozesse gefahren wurden. Der Grund fUr diese Wartezeit



36

ist aus Abbildung 3.l4b ersichtlich: Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Materials

kommt es nach Beendigung des Vortrainings bei konstant gehaltener Probenlänge zu einer

Spannungsrelaxation, die erst nach längerer Zeit abgeklungen ist. Diese Materialeigenschaft

wird in den folgenden Abschnitten noch ausführlich untersucht. Mit der zwölfstündigen

Wartezeit sollte sichergestellt werden, daß alle über den MulIins-Effekt hinaus auftretenden

Effekte, die durch den Vorprozeß verursacht wurden, vor der Durchführung der weiteren

Prozesse abgeklungensind.

3.3.3 Monotone eindimensionale Experimente

In diesem Abschnitt werden zunächst monotone eindimensionale Experimente vorgestellt.

Abbildung 3.15 zeigt vier Zugversuche mit konstanten Verzerrungsgeschwindigkeiten

(').. == konst.). Um einen möglichst großen Bereich abzudecken, wurde die Geschwindigkeit

jeweils um eine Zehnerpotenz variiert. Begonnen wurde mit der prüfteehnisch maximal

realisierbaren Geschwindigkeit von 3xlO·2s·!. Bei den übrigen 3 Experimenten waren die

Streckungsraten entsprechend kleiner und hatten die Werte 3xl0'V\ 3xlO-4s'! und

3xlO·ss·1•

Bei einem weiteren Zugversuch wurde der mit 3xl0·2s·] aufgebrachte Belastungsprozeß durch

fünf HaItezeitenunterbrochen.Die Haltezeiten hatten eine Dauer von 20000 Sekunden (ca. 5Yz

Stunden) und wurden bei einer Streckung von 1.19, 1.38, 1.58, 1.76 und 1.92 eingelegt.

Betrachtet man die Spannungs-Dehnungskennlinien der Experimente mit konstanter

Geschwindigkeit (Kurven a bis d), so fallt zunächst der für Elastomerwerkstoffe typische

nichtlineare Verlauf auf. Darüber hinaus stellt man eine nichtlineare Abhängigkeit der

Materialantwort von der Geschwindigkeit fest. Höhere Verzerrungsgeschwindigkeiten führen

zu größeren Spannungen. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit den Ergebnissen von

Lion [1996], Bergsträm & Boyce [1998] sowie Miehe & Keck [2000].

Wird der Belastungsprozeß durch Haltezeiten unterbrochen (Kurve e), so ist ein Relaxations

verhalten zu beobachten, das durch eine monotone Spannungsabnahme gekennzeichnet ist. Die

Spannungsrelaxationist durch Pfeile markiert. Wesentlich hierbei ist, daß die Spannungswerte

bei Abbruch der Haltezeiten unterhalb der Werte liegen, die bei dem Experiment mit der

geringsten Streckungsgeschwindigkeiterreicht wurden.

Aussagekräftiger für das Relaxationsverhalten im einzelnen ist Abbildung 3.16, wo die

während der Haltezeiten gemessene Spannung über der Zeit aufgetragen ist. Anhand der

gemessenen Kurven ist ein Relaxationsverhalten festzustellen, daß für Elastomere typisch ist

(vgl. Lai & Findley [1968], Wang & Klosner [1969]): Die Spannung nimmt zu Beginn der

Haltezeitenvergleichsweiseschnell und mit fortschreitender Zeit langsamer ab. Der größte Teil

der Spannungsabnahmeerfolgt am Anfang innerhalb weniger Minuten.
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Abbildung 3.16:ReJaxationsverhaIten bei verschiedenen Streckungen, Experiment e) ausAbbildung 3.15

Darüber hinaus ist festzustellen, daß die Relaxationsvorgänge nach einer Haltezeit von

SYz Stunden noch nicht abgeschlossen sind. Die Tendenz einer weiteren Spannungsabnahme

am Ende der Haltezeiten ist eindeutig zu erkennen. Um den stationären Wert der Spannung
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und damit den Gleichgewichtswert ermitteln zu können, mUßte die Dauer der Haltezeiten

erhöhtwerden. Diesstößt ausexperimenteller SichtanGrenzenund erwies sich darüber hinaus

auch als unnötig. Weiterführende Experimente zeigten nämlich, daß es bei diesem Werkstoff

Möglichkeiten gibt, den Relaxationsvorgang durch eine geeignete Prozeßgeschichte zu

beschleunigen. Dazu wurde das im folgenden beschriebene Experiment durchgeführt: Eine

Probe wurde drei Belastungszyklen im Zugbereich mit einer maximalen Streckung von 1.92

unterworfen. DieVerzerrungsgeschwindigkeit betrugdabei±3x10·2S·
I
• Nach dieser zyklischen

Vorbelastung wurde eineStreckung von 1.19 angefahren und diese analog zu dem vorigen

Versuch übereinen Zeitraum von SYz Stunden konstant gehalten. Die Prozeßgeschichten bis

zur Haltezeit aus diesem Versuch und dem vorigen Experiment e) aus Abbildung 3.15

unterscheiden sich lediglich durch die hier zuvor aufgebrachte zyklische Belastung. Die

Relaxationsverläufe derSpannung ausbeiden Versuchen sind zum Vergleich in Abbildung 3.17

zusammen aufgetragen.
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Abbildung 3.17: Relaxalionsverhalten nach zyklischer undmonotoner Vorbelastung

Anhand der Meßkurve BOl die d M ... '" as atenalverhalten nach der zyklischen Vorbelastung
wiedergibt, ~tellt man. ZU~ächst fest, daß sich das Relaxationsverhalten infolge der anderen
Prozeßgeschichte qualitativ gesehen nichtgeändert hat:Die charakteristischen Merkmale, d.h.
schnelles Abklingen der Spannung A ., !Je'. " am n,ang und langsamere Spannungsabnahme 1

fortsc~reltender Zelt, sindauch hierzu erkennen. Dennoch bestehen zwischen den Meßkurven
aus belden Versuchen wesentliche Unterschiede: Der SpannungsabfaU ist bei dem Versuch mit
vorheriger zyklischer Belastung bedeutend kleiner als bei dem mi V b lastungI em mit monotoner or e
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(Kurve ,,AU).Die Spannungswerte der Meßkurve "B" sind zu vergleichbaren Zeiten kleiner als

die der Meßkurve ;,A". Der wichtigste Unterschied ist bei der Relaxationsdauer zu beobachten:

Die Relaxation nach vorheriger zyklischer Belastung ist bereits nach ca. 11000 Sekunden

(3 Stunden) abgeschlossen, d.h. daß sich nach dieser Zeit keine weitere Spannungsabnahme

feststellen läßt. Nach monotoner Vorbelastung hingegen ist die Spannungsrelaxation selbst

nach 5Y2 Stunden noch nicht beendet.

Dieses Ergebnis motiviert die Schlußfolgerung, daß das Relaxationsverhalten des hier

untersuchten Elastomers auf bestimmte Weise von der Prozeßgeschichte abhängt. Um diesen

Sachverhalt weiter zu untersuchen, wurden die zwei folgenden Experimente durchgeführt:

Zwei Proben wurden in gleicher Weise einer zyklischen Vorbelastung unterworfen.

Anschließend wurden Streckungen von 1.58 bzw. 1.92 angefahren, die wiederum über einen

Zeitraum von 20000 Sekunden konstant gehalten wurden. Die gemessenen Relaxationskurven

sind in den Abbildungen 3.18 und 3.19 zusammen mit den entsprechenden Meßkurven aus

Abbildung 3.16 aufgetragen. Auch hier sind die zuvor beschriebenen charakteristischen

Unterschiede im Relaxationsverhalten zu erkennen. Einschränkend muß allerdings daraufhin

gewiesen werden, daß die Spannungsrelaxation in Abbildung 3.19 in beiden Fällen noch nicht

abgeschlossen ist.
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Abbildung 3.18:Relaxationsverhalten Relaxationsverhalten nachzyklischer undmonotoner Vorbelastung
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Abbildung 3.19: Relaxationsverhalten nachzyklischer undmonotoner Vorbelastung

WissenschaftlicheArbeiten, die sich mit der Prozeßabhängigkeit der Relaxationseigenschaften

von Elastomerwerkstoffen befassen, sind eher selten. In einer der wenigen Arbeiten auf diesem

Gebiet von Bergström & Boyce [1998] wurde beispielsweise das Relaxationsverhalten eines

rußgefüllten Chloroprenkautschuks untersucht. Die Autoren stellten u.a. fest, daß die

Relaxationsgeschwindigkeit bei dem untersuchten Material insbesondere davon abhängt, mit
welcher Rate die betreffendeDehnung aufgebracht wurde.

Im weiteren werden Ergebnisse aus monotonen Torsionsversuchen vorgestellt. Sie wurden

analog zu den zuvor diskutierten Zugversuchen durchgeführt: Die Drillungsgeschwindigkeit

wurde bei vier Experimenten jeweils um eine Zehnerpotenz variiert. Sie hatte die Werte

2xlOo niIS·
I, 2xlO'! m,ls' ! , 2xlO·2 m'!s'! und 2xlO,3 m,ls·l. In einem weiteren Torsionsversuch

wurde der Belastungsprozeß durch fünf Haltezeiten unterbrochen. Die Haltezeiten hatten

wiederum eine Dauer von ca. 5Vz Stunden. In Abbildung 3.20 sind die gemessenen Momente

über der Drillung aufgetragen. Betrachtet man zunächst die Meßkurven der Experimente mit

konstanter Geschwindigkeit (Kurven abis d), so stellt man fest, daß diese eine schwach

nichtlinearen Form aufweisen. Außerdem ist auch hier eine nichtlineare Abhängigkeit der

Materialantwort von der Geschwindigkeit zu beobachten. Höhere Drillungsgeschwindigkeiten
führen zu größeren Momenten.

Wird der Belastungsprozeß durch Haltezeiten unterbrochen (Kurve e), so ist eine monotone

Abnahme des Moments mit der Zeit zu beobachten. In Abbildung 3.21 ist der bei unter

schiedlichen Drillungen gemessene Momentenverlauf über der Zeit aufgetragen. Das
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charakteristische Relaxationsverhalten des Materials wird auch hier deutlich. Ein ähnliches

Relaxationsverhalten bei Torsionsbelastung wurde von Häusler und Sayir [1995] an einem

Elastomerwerkstoff der Härte 80 Shore A beobachtet. Die Haltezeiten waren bei ihren

Untersuchungen allerdings kürzer.
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Bei der Untersuchung des Mullins-Effekts wurde bereits festgestellt, daß bei reiner

Torsionsbelastung außer dem Moment auch Normalkräfte auftreten. Die hier gemessenen

Kräfte sind in Abbildung 3.22a über der Drillung aufgetragen. Wie man sieht, handelt es sich

dabei um Druckkräfte, die ebenfalls eine Geschwindigkeitsabhängigkeit aufweisen. Höhere

Drillungsgeschwindigkeiten führen dem Betrage nach zu größeren Druckkräften. Die

Geschwindigkeitsabhängigkeit ist allerdings schwächer ausgeprägt als bei den gemessenen

Momenten. Diese Beobachtung stimmt ebenfalls mit den Untersuchungsergebnissen von

Häusler und Sayir [1995] überein.

In Abbildung 3.22b sind die während der Haltezeiten gemessenen Kraftverläufe aufgetragen.

Man erkennt, daß der Betrag der Kraftwährend des Relaxationsprozesses tendenziell abnimmt.

3.3.4 Zyklische eindimensionale Experimente

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus zyklischen eindimensionalen Experimenten

beschrieben. In den Abbildungen 3.23 und 3.24 sind zwei zyklische Zugexperimente

dargestellt, bei denen die Geschwindigkeit variiert wurde. Es wurden jeweils drei

Belastungszyklen mit einer Verzerrungsgeschwindigkeit von ±3xlO·2 S·1 bzw. ±3xl0·3 S·I

durchlaufen. Die maximale Streckung hatte den Wert 1.92.

Nach dem ersten Zyklus beobachtet man in beiden Fällen eine moderate Entfestigung. Danach

wird die Materialantwort stationär. Die stationäre Hysterese weist eine Abhängigkeit von der

Geschwindigkeit auf, die dadurch gekennzeichnet ist, daß die Hysteresefläche bei höherer

Geschwindigkeit etwas größer ist. Interessant ist außerdem, daß das Hystereseverhalten des

Elastomers wesentlich schwächer ausgeprägt ist als beispielsweise bei metaIlischen

Werkstoffen.

Im weiteren wird die nach dem ersten Zyklus beobachtete Entfestigung genauer untersucht. Sie

erinnert zunächst an den in Abschnitt 3.3.2 diskutierten Mullins-Effekt, Es ist jedoch davon

auszugehen, daß es sich hierbei um ein anderes Phänomen handelt, wie der folgende

experimentelle Befund bestätigt: Wie in den beiden zuvor beschriebenen Experimenten wurden

in einem weiteren Versuch, der in den Abbildungen 3.25a und 3.25b dargestellt ist, zunächst

drei Belastungszyklen im Zugbereich gefahren. In den darauffolgenden Zyklus wurde dann eine

Serie von Haltezeiten eingebaut. Die Streckung wurde dabei schrittweise bis auf die Werte

1.18, 1.37, 1.54 und 1.73 erhöht und anschließend wiederum schrittweise auf dieselben Werte

verringert. Eine Entfestigung nach dem ersten Zyklus ist auch hier zu erkennen. Sie ist jedoch

im Gegensatz zur Entfestigung, die durch den MuJIins-Effekt hervorgerufen wird, reversibel.

Dies wird bei erneuter Belastung der Probe nach der jeweiligen Haltezeiten deutlich. Dabei

werden Spannungswerte erreicht, die größer sind als die des stationären Zyklus. Die Spannung

ist dann ungefähr so groß wie vor der Entfestigung.
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Bei erneuter Entlastung der Probe nach den Haltezeiten stellt man ein analoges Verhalten fest:

Es werden Spannungswerte erreicht, die kleiner sind als die des stationären Zyklus. Auf der

Grundlage dieses experimentellen Befundes ist anzunehmen, daß bei konstant gehaltener

Deformation mit der Zeit Erholungseffekte im Material stattfinden.
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Diese Erholungseffekte und die damit einhergehende makroskopische Verfestigung des

untersuchten Materials können mit einem Phänomen in Zusammenhang gebracht werden. daß

insbesondere bei Polymerschmelzen zu beobachten ist und in der Literatur häufig als
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"Thixotropie" bezeichnet wird (vgl. Krawiet; (1986]). Als Thixotropie bezeichnet man nach

Barnes [1997] beispielsweise das folgende Materialverhalten: Bei der experimentellen

Untersuchung von thixotropen Fluiden mit Hilfe von Viskosimetern beobachtet man bei

konstantgehaltener Prozeßgeschwindigkeit eine zeitliche Abnahmeder Viskosität. Unterbricht

mandenProzeß für längererZeit und beendetdamitdie mechanische Beanspruchung, so stellt

manfest, daß die Viskosität mit derZeit wiederbis auf ihren ursprünglichen Wert ansteigt. Die

Ursache für dieses Verhalten wird in der Zerstörung und dem Wiederaufbau von Teilen der

Mikrostruktur gesehen, wobeidieDauerder beidenMechanismenunterschiedlichsein kann.

" ... thixotropie structures progressivley breakdown on shearlng and slowly rebuild at rest.

The time-scales involved can range from many minutes in the case of breakdown to many

hoursin rebuilding. Barnes (1997],S. I"
Im weiterenwirdangenommen, daß ähnliche Schädigungs- und Heilungsmechanismen bei dem

untersuchten Elastomerwerkstoff bei zyklischer Belastung zu der Entfestigung und bei

konstant gehaltener Deformation zu der erneuten Verfestigungführen. Des weiteren wird im

Einklang mit dem angeführten Zitat von Bames [1997] angenommen, daß die

Schädigungsmechanismen wesentlich schneller ablaufen als die Heilungsvorgänge. Hierfür

sprichtder vergleichsweise kurze Zeitraumbis zum Erreichen der stationären Materialantwort.

EinBelastungszyklus bei demExperiment aus Abbildung3.23 dauertbeispielsweiseca. sechzig

Sekunden. Der Erholungsprozeß hingegen ist erst nach einigen Stunden Haltezeit

abgeschlossen.

Einweitereswichtiges Merkmaldes thixotropen Verhaltensist, daß die Erholung des Materials

ohne äußereEinwirkung praktischvon selbst stattfindet.Das ist ein wesentlicher Unterschied

zum Mullins-Effekt, filr dessen RUckbildung eine Energiezufuhrnotwendig wäre. Für einen

kieselsäuregefüllten SBR-Kautschuk wäre beispielsweise nach Büche [1961] eine Temperatur

erhöhung auf ca, 115°CundeineErholungsdauer von mindestenszwanzigStunden notwendig.

Die hier festgestellten thixotropen Phänomene werden auch bei anderenElastomerwerkstoffen

beobachtet, meist aber nicht als solche benannt. Die bei zyklischer Belastung auftretende

Entfestigung wird häufig ausschließlich mit dem Mullins-Effekt in Verbindung gebracht
(Kawabata et al. (1995]).

Nach der Diskussion der thixotropen Phänomene wird im weitereren das Relaxationsverhalten

näher untersucht. Betrachtet man die Abbruchpunkte der Relaxationsvorgänge in Abbildung

3.25a, so stellt man fest, daß die Spannungswerte auf Belastungs- und Entlastungsseite bei

gleicher Streckung unterschiedlich sind. Dies steht im Einklang mit den Untersuchungs

ergebnissen von Lion[1996] sowieMiehe & Keck [2000].Um zu entscheiden, ob vor Abbruch

der Relaxation Gleichgewichtszustllnde erreicht wurden, muß überprüft werden, ob die

Relaxationsvorgänge im einzelnen abgeschlossen sind. Bei genauer Analyse des zeitlichen

Verlaufs der Spannung, der in Abbildung 3.25b dargestellt ist, kann man feststellen, daß die

Relaxationsvorgänge in den meisten Fällennoch nichtbeendet sind.Auf der Belastungsseite ist
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die Tendenz einer weiteren Spannungsabnahme und auf Entlastungsseite die einer weiteren

Spannungszunahme zu erkennen. Die Relaxationsabbruchpunkte liefern daher keine Gleich

gewichtswerte.Motiviert durch dieses Ergebnis und die monotonen Experimente aus Abschnitt

3.3.3, bei denen eine Beschleunigung des Relaxationsverhaltens durch eine geeignete

Prozeßgeschichte erreicht werden konnte, wurde das zuvor beschriebene Experiment

modifiziert:

Eine neue Probe wurde zunächst wiederum drei Belastungszyklen im Zugbereich unterworfen.

Danach wurde wie im vorigen Experiment eine Streckung von 1.18 aufgebracht und eine

Haltezeit eingelegt. Anders als im vorigen Experiment wurde die Deformation nach Ende

dieser Haltezeit nicht schrittweise erhöht, sondern ohne Unterbrechung bis auf einen

maximalen Wert gefahren und anschließend auf die betreffende Streckung zurückgeführt. Die

weitere Prozeßsteuerung erfolgte auf analoge Weise, wobei HaItezeiten bei einer Streckung

von 1.37, 1.54, 1.73 sowie 1.92, eingelegt wurden. Zum besseren Verständnis ist der

anfängliche Teil des zeitlichen Verlaufs der Streckung in Abbildung 3.26a schematisch

skizziert. Die Materialantwort auf diesen Prozeß ist in Abbildung 3.26b wiedergegeben. Man

erkennt, daß die Relaxationsabbruchpunkte bei gleicher Streckung wesentlich dichter

beieinander liegen als im vorigen Experiment. Die Hysterese, die durch diese Punkte

beschrieben wird, ist im Vergleich zur stationären Hysterese sehr klein und somit

vemachlässigbar. Um dies zu veranschaulichen, sind die Relaxationsabbruchpunkte in

Abbildung 3.26c separat aufgetragen und durch eine gestrichelte Linie verbunden. Diese

Verbindungslinie weist eine schwache Krümmung auf und hat einen für Elastomere typischen

nichtlinearenVerlauf (vgl. Ogden [1982]).

Analysiertman den zeitlichen Verlauf der Spannung anhand von Abbildung 3.27, so stellt man

fest, daß die Relaxation auf Entlastungsseite abgeschlossen ist. Die Relaxationsvorgänge auf

Belastungsseitezeigen hingegen eine schwache Tendenz zur weiteren Spannungsabnahme.

Die Auswirkung der veränderten Prozeßgeschichte auf das Relaxationsverhalten, wird

besonders in Abbildung 3.28 deutlich, in der die zeitlichen Verläufe der Spannung aus den

letzten beiden Versuchen bei einer Streckung von 1.18 zum Vergleich zusammen aufgetragen

sind. Die beiden Meßkurven sind durch die Buchstaben "A" bzw. "B" gekennzeichnet. Die

betreffenden Relaxationsverläufe sind zum besseren Verständnis ebenfalls in den Abbildungen

3.25, 3.26a,b sowie 3.27 in dieser Form markiert. Man sieht deutlich, daß die Relaxation der

Spannung bei der veränderten Prozeßsteuerung aus Abbildung 3.26a (Kurve "B") bereits nach

ca. 11000 Sekunden (3 Stunden) beendet ist. Die Spannungsrelaxation bei der ursprünglichen

Prozeßsteuerung des Versuchs aus Abbildung 3.25 (Kurve "A") ist hingegen selbst nach

20000 Sekunden (SM! Stunden) noch nicht abgeschlossen. In diesem Fall ist die Tendenz einer

weiteren Spannungszunahme am Ende der Haltezeit deutlich zu erkennen. Die veränderte

Prozeßgeschichte hat darüber hinaus zur Folge, daß die Spannungszunahme durch Relaxation

imFall "A" größer ist als im Fall "B".
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In den Abbildungen 3.29 und 3.30 sind zwei weitere zyklische Versuche dargestellt, bei denen

die Streckungsarnplitude variiert wurde. Die Streckungsrate betrug in beiden Fällen

±7.5xlO-3s· l
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Abbildung 3.29: Zyklischer Zugversuch mit steigender Streckungsamplitude, ±7.5xl0·3s-1
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51

Bei dem Versuch in Abbildung 3.29 wurde die Materialprobe zunächst fünf Belastungszyklen

unterworfen. Die anfängliche Streckungsamplitude von 1.17 wurde anschließend in vier

Schritten bis auf den Wert 1.92 gesteigert. Nach jeder Erhöhung folgten wiederum jeweils fünf

Belastungszyklen. Wesentlich ist hierbei, daß die stationäre Materialantwort keine

Abhängigkeit von der maximal erreichten Deformation aufweist. Dies erhärtet die Vermutung,

daß die einmaligeEntfestigung nach dem jeweils ersten Zyklus nichts mit dem Mullins-Effekt

zu tun hat, sondern auf Effekte der Thixotropie zurückzuführen ist.

Dasselbe Ergebnis liefert der Versuch in Abbildung 3.30, bei dem eine zyklische Zug

Druckbelastung aufgebracht wurde. Die Streckungssamplitude wurde hier nach jeweils vier

Zyklen von 1.06 auf 1.13 und schließlich auf den Wert 1.21 gesteigert. Auffallend ist

außerdem, daß der Betrag der Spannung im Druckbereich wesentlich größer ist als bei

vergleichbarer Deformation im Zugbereich, d.h. die Spannungs-Dehnungskennlinie ist nicht

symmetrisch zum Nullpunkt.

Nach der Diskussion des Materialverhaltens unter zyklischer Zugbelastung sowie

Zug-Druckbelastung werden im folgenden Ergebnisse aus zyklischen Torsionsversuchen

gezeigt. In den Abbildungen 3.31a und 3.31b sind zunächst das gemessene Moment und die

gemessene Normalkraft bei zyklischer Torsionsbelastung ohne Haltezeiten dargestellt. Die

Probe wurde dabei drei mal zyklisch belastet. Die Drillungsgeschwindigkeit betrug

±2xlQ·lm·ls·l. Auch hier ist das typische Hystereseverhalten zu erkennen: Nach einer

Entfestigung nach dem ersten Belastungszyklus stellt sich ein stationäres Hystereseverhalten

ein. Die Hysterese, die durch den Verlauf der Normalkraft beschrieben wird, ist vergleichs

weise schwach ausgeprägt.

Um Gleichgewichtswerte für Moment und Normalkraft zu ermitteln, wurde ein weiteres

Torsionsexperiment mit Haltezeiten durchgeführt. Die Prozeßsteuerung erfolgte analog zu der

des Zugversuchs aus Abbildung 3.26. Die Drillungsgeschwindigkeit hatte wie im vorigen

Experiment den Wert ±2xlQ·lm·1s·1• Haltezeiten wurden jeweils bei einer Drillung von 6.95m'1,

14.21m·l, 21.39m·1
, 28.59m·1, 36.09m·l, 43.46m·1 sowie 47.26m·1 eingelegt. Das gemessene

Moment und die gemessene Normalkraft sind in den Abbildungen 3.32a und 3.33a über der

Drillung aufgetragen. Die entsprechenden Relaxationsabbruchpunkte sind in den Abbildungen

3.32b und 3.33b separat dargestellt. Deutlich zu erkennen ist, daß die Relaxationsabbruch

punkte bei dieser Art von Prozeßsteuerung sehr dicht zusammen liegen. Die Verbindungslinien

der Relaxationsabbruchpunkte weisen eine schwache Krümmung auf.
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3.3.5 Zweidimensionale Experimente

Am Ende der experimentellen Untersuchung standen zweidimensionale Zug-Torsions

experimente, deren Ergebnisse in diesem Abschnitt diskutiert werden sollen. Das mechanische

Verhalten von urigefüllten Elastomeren bei kombinierter Zug-Torsionsbelastung wurde bereits

eingehend von Rivlin & Saunders [1951] untersucht.

In den Abbildungen 3.34 und 3.35 sind zwei Experimente wiedergegeben, bei denen die

Weggrößen Streckung und DriIlung in der Weise gesteuert wurden, daß ihre Verläufe in der

Verschiebungsebene O,,-D-Ebene) eine rechteckige Bahn beschreiben. Die Versuche

unterscheiden sich dadurch, daß die Steuerung des Deformationsprozesses einmal im

Uhrzeigersinn und das andere mal entgegen dem Uhrzeigersinn erfolgte. Bei beiden

Experimenten wurden jeweils drei Belastungszyklen mit konstanten Wegamplituden gefahren,

wobei der letzte Zyklus durch Haltezeiten unterbrochen wurde. Die maximale Streckung hatte

dabei den Wert 1.92 und die maximale DriIlung betrug 49.6 m". Die Belastungsgeschwindig

keit betrug in beiden Fällen ±3xlO-3s'! und ±2xl0o m-Is·l • Die Haltezeiten hatten eine Dauer

von jeweils drei Stunden, womit sie kürzer waren als die Haltezeiten bei den reinen Zug- und

Torsionsexperimenten. Die Deformationszustände, bei denen die Haltezeiten eingelegt wurden,

waren bei beiden Experimenten annähernd gleich. Beim Vergleich der beiden Material

antworten, die in Form von Kraft-Moment-Kennlinien dargesteIlt sind, steIlt man fest, daß sie

davon abhängen in welcher Richtung der Belastungspfad in der Verschiebungsebene

durchlaufen wurde.

In Abbildung 3.38 sind die Relaxationsabbruchpunkte aus beiden Versuchen separat

aufgetragen und durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet. Aufgrund der bisherigen

experimenteIlen Ergebnisse ist anzunehmen, daß sie in der Nähe der Gleichgewichtswerte für

Kraft und Moment liegen.

In zwei weiteren Versuchen, bei denen die Zyklenzahl, die Wegamplituden sowie die

Prozeßgeschwindigkeit unverändert blieben, wurde der Belastungsprozeß in der Weise

gesteuert, daß in der Verschiebungsebene die in Abschnitt 3.3.1 als "Sanduhr" bezeichnete

Geometrie entstand. Auch hier wurde die Belastungsrichtung variiert. Wie bei den beiden

vorigen Experimenten wurden Haltezeiten von jeweils drei Stunden Dauer in den letzten

Belastungszyklus eingebaut. Die gemessene Kraft ist in den Abbildungen 3.36 und 3.37 über

dem gemessenen Moment aufgetragen. Die Abhängigkeit der Materialantwort von der

Belastungsrichtung läßt sich auch hier feststellen.

Bei konstant gehaltener Deformation relaxieren Kraft und Moment. Die Relaxations

abbruchpunkte aus beiden Experimenten sind in Abbildung 3.39 zusammen aufgetragen.
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3.4 Zusammenfassung der experimentellen
Ergebnisse

Im Hinblick auf die Entwicklung eines Materialmodells auf der Basis der experimentellen

Daten ist es notwendig, die beobachteten Phänomene hierarchisch zu ordnen und dabei

diejenigen auszuwählen, die in die ModelIierung einfließen sollen. Weder die Beschreibung

jedes einzelnen Phänomens noch die Wiedergabe des Materialverhaltens bis ins kleinste Detail

ist aus Sicht der technischen Praxis erforderlich. Im Rahmen dieser Arbeit wurde Wert darauf

gelegt, das Materialmodell so zu konstruieren, daß es die wesentlichen Materialeigenschaften

beschreibt und dabei möglichst einfach bleibt. Die folgenden stichwortartig aufgezählten

MateriaIeigenschaften werden hier als wesentlich erachtet und sollen bei der ModelIierung

berücksichtigt werden:

• Geschwindigkeitsabhängigkeit

• Vemachlässigbare statische Hysterese

• Entfestigung bei zyklischer Belastung

• Verfestigung nach Relaxationsphase

• Prozeßabhängiges Relaxationsverhalten

Die ersten beiden Punkte stellen ein für die ModeIIierung grundlegendes Ergebnis dar, da sie

eine eindeutige Zuordnung des untersuchten Werkstoffs zu einer bestimmten Materialklasse

ermöglichen, nämlich der Viskoelastizität (vgJ. Abschnitt 3.3.1). Im Rahmen dieser

Materialklasse weist der untersuchte Werkstoff ein spezielles Verhalten auf, das durch eine

nichtlineare Geschwindigkeitsabhängigkeit und eine nichtlineare Gleichgewichtskennlinie

gekennzeichnet ist. Darüber hinaus wurden thixotrope Effekte festgestellt, die zu einem

Verfestigungs- bzw. Entfestigungsverhalten führen.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist im Zusammenhang mit dem RelaxationsverhaIten

festzustellen. Man kann beobachten, daß sich der Relaxationsvorgang durch eine geeignete

Prozeßsteuerung beschleunigen oder verlangsamen läßt.
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4 Modellbildung im Rahmen der
Viskoelastizitätstheorie

4.1Einführende Bemerkungen

Eine mathematische Beschreibung von Materialeigenschaften kann nach Haupt [1993] im

Rahmen einer der vier folgenden Theorien erfolgen:

• Elastizität

• Plastizität

• Viskoelastizität

• Viskoplastizität

Welche dieser Theorien physikalisch sinnvoll ist, hängt von den experimentellen Daten ab, die

darüber entscheiden, welcher der in Abschnitt 3.3.1 definierten Materialklasse das betreffende

Material zugeordnet werden kann. In der Elastizitätstheorie wird der einfachste Fall, d.h.

geschwindigkeitsunabhängiges Materialverhalten ohne Hysterese modelliert. Die Spannung ist

in diesem Fall eine Funktion der aktuellen Verzerrung. Geschwindigkeitsunabhängiges

Verhalten mit Hysterese wird mit Methoden der Plastizitätstheorie beschrieben. Wegen des

Hystereseverhaltens hängt die Spannung im Gegensatz zur Elastizität nicht nur von der

aktuellen Deformation sondern von der gesamten Verzerrungsgeschichte ab. Dasselbe gilt für

die Viskoelastizität, die Methoden bereitstellt, mit denen geschwindigkeitsabhängiges

Verhalten ohne statische Hysterese beschrieben werden kann. Der allgemeinste Fall, d.h.

Geschwindigkeitsabhängigkeit mit statischer Hysterese, wird im Rahmen der Viskoplastizität

modelliert.

Die experimentellenErgebnisse machen deutlich, daß zur Beschreibung des hier untersuchten

Gummi-Werkstoffs ein Modell der Viskoelastizität geeignet ist. Das in diesem Fall

geschichtsabhängige Materialverhalten motiviert zunächst eine allgemeine Materlalgleichung

der Form

o(t) = Y[e('t)).
"SI

(4.1)

Die Spannung ist dabei ein Funktional der Dehnungsgeschichte. Ein solches Funktional kann

nach Coleman & Gurtin [1967] auch in impliziter Form formuliert werden, durch ein System

von gewöhnlichen Differentialgleichungen erster Ordnung (Evolutionsgleichungen) für
zusätzliche sogenannte innere Variable qk:
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O'(t)=<p(e, qj, ... , qN), (4.2)

<h(t)=fk(e, qh ... , qN) k= 1, ..., N.

Die Spannung ist in dieser Darstellung eine Funktion der aktuellen Dehnung und der inneren

Variablen, die unterschiedliche physikalische Bedeutung haben können. Sie können beispiels

weise vom Dehnungs- oder Spannungs-Typ sein (vgl. Haupt [1993]).

Bei der Entwicklung des Viskoelastizitätsmodells wird eine Methode angewendet, die auf eine

solche implizite Darstellung des allgemeinen Stoffunktionals (4.1) führt. Die konstitutiven

Beziehungen (4.2) werden dabei zunächst auf der Basis eines einfachen rheologischen Modells

formuliert. Das Ziel dabei ist, die wesentlichen Materialeigenschaften, wie z.B. das nichtlinear

geschwindigkeitsabhängige und thixotrope Verhalten, zunächst qualitativ durch eindimen

sionale o-e-Beziehungen zu beschreiben. Ein solcher Zugang hat zwei wesentliche Vorteile:

1. Die im Experiment beobachteten Phänomene können den einzelnen Elementen des

rheologischen Modells direkt zugeordnet werden.

2. Anhand der einzelnen Elemente des rheologischen Modells sowie der Gesamtstruktur lassen

sich sehr leicht konstitutive Beziehungen ableiten.

Anschließend wird das Modell dreidimensional für den Fall großer Deformationen

verallgemeinert. Dabei kommen Methoden von Lubliner [1985], Haupt & Tsakmakis [1989]

sowie Lion [1997] zum Einsatz. Bei der Übertragung auf große Deformationen wird die

Grundstruktur des rheologischen Modells beibehalten. Eine physikalische Interpretation der

dreidimensionalen Materialgleichungen wird dadurch wesentlich erleichtert.

Die beschriebene Vorgehensweise zur Formulierung von Materialmodellen hat sie sich als sehr

erfolgreich erwiesen. Verschiedene Arbeiten auf dem Gebiet der finiten Viskoelastizität

belegen, daß rheologische Modelle ein hilfreiches Werkzeug bei der Formulierung von

Materialmodellen sein können. Stellvertretend sei in diesem Zusammenhang auf die Arbeiten

von Dafalias [1991], LeTallee et al. [1993], Häusler & Sayir [1995], Govindjee & Reese

[1996], Lion [1997] sowie Huber & Tsakmakis [2000] verwiesen.
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4.2 Zugang auf der Basis rheologiseher Modelle

Als rheologische Modelle bezeichnet man nach Krawietz [1986] mechanische Systeme, die aus

einer endlichen Anzahl von masselosen Federn, Dämpfern und Reibungselementen aufgebaut

sind. Sie sollen das Spannungs-Dehnungs-Verhaltenvon realen Stoffen in idealisierender Weise

symbolisieren und können, wie bereits erwähnt, als Hilfsmittel bei der Formulierung von

Materialmodellen eingesetzt werden.
Zwei der einfachsten Modelle, die in der linearen Viskoelastizitätstheorie zur Anwendung

kommen, sind das Maxwell-Modell und das Kelvin-Voigt-Modell. Beide Modelle, die in

Abbildung 4.1 skizziert sind, bestehen aus einem Feder- und einem Dämpferelement. Beim

Maxwell-Modell sind Feder- und Dämpferelement in Reihe geschaltet, beim Kelvin-Voigt

Modell hingegen parallel angeordnet.

Maxwell-Modell Kelvin.Volgt-Modell

Abbildung 4.1:Grundmodelle der linearen Viskoelastizitlit

Bereits mit diesen einfachen rheologischen Modellen können viskoelastische Material

eigenschaften zumindest qualitativ beschrieben werden. Hierzu zählen z.B. Hystereseeffekte,

Relaxation (Maxwell-Modell) und Kriechen (Kelvin-Modell). Sofern eine Material

beschreibung im Rahmen der linearen Viskoelastizität zulässig ist, können mehrere Feder- und

Dämpferelemente als elementare Bausteine zu einem rheologischen Netzwerk zusammen

geschaltet werden, um reales Stoffverhalten detaillierter wiederzugeben (siehe z.B. Tschoegl

[1989J, Haddad [1995]).

Obwohl eine ModelIierung des hier untersuchten Elastomerwerkstoffs auch im Falle kleiner

Deformationen wegen der stark ausgeprägten physikalisch nichtlinearen Phänomene- wie z.B.

der nichtlinearen Geschwindigkeitsabhängigkeit oder der thixotropen Effekte, grundstltzlich

nicht mit Methoden der linearen ViskoelastizitUtstheorie erfolgen kann, wird im nllchsten

Abschnitt zunächst der klassische Hncar-vlekoclasdschc Standard-Festkörper diskutiert. Ziel

dabei ist es, einige elementare Begriffe einzuführen und einen ersten Schritt in Richtung

Model1bildung zu machen.
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4.2.1 Physikalisch lineares Modell

Der Iinear-viskoelastische Standard-Festkörper besteht aus einer Feder und einem dazu parallel

geschalteten Maxwell-Element (siehe Abbildung 4.2). Er ist durch drei Materialparameter

gekennzeichnet: Die Parameter E und E sind die Elastizitätskonstanten der Federn und der

Parameter 11 kennzeichnet die Viskosität des Dämpfers.

Das rheologische Modell motiviert eine additive Zerlegung der Spannung CJ in einen

geschwindigkeitsunabhängigen Anteil CJeq, die sogenannte Gleichgewichtsspannung, die durch

das Feder-Element symbolisiert wird, und einen geschwindigkeitsabhängigen Anteil O'ov, die

sogenannte Überspannung, die durch das Maxwell-Element gegegeben ist:

(4.3)

Die additive Zerlegung der Spannung, die sich hier auf natUrliehe Weise ergibt, ist ein

grundlegendes Konzept zur Beschreibung inelastischen Materialverhaltens. Sie hat den großen

Vorteil, daß die Materialgleichungen für Gleichgewichts- und Überspannung unabhängig

voneinander formuliert werden können.

E

Abbildung4.2: Standard-Festkörper

Eine alternative Anordnung der einzelnen Elemente ist die Reihenschaltung von Kelvin-Voigt

und Feder-Element. Eine additive Zerlegung der Spannung macht in diesem Fall jedoch keinen

Sinn. Die additive Zerlegung der Verzerrung ist in diesem Fall das richtige. In der Arbeit von

Huber & Tsakmakis [2000] werden beide Modellansätze gegenübergestellt und für finite

Deformationen verallgemeinert.
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Das 3-Parameter-Modell in Abbildung 4.2 motiviert neben der Spannungszerlegung eine

weitere additive Aufteilung der Dehnung e in einen elastischen Anteil eel und einen

inelastischen Anteil ein:

\e = eel + einI (4.4)

Der inelastische Anteil ein entspricht dabei der Verschiebung im Dämpfer und der elastische

Anteil CelderLängenänderung derFeder.
Aufder Grundlage der vorangegangenen Zerlegung von Spannung und Dehnung lassen sich

anhand desModells in Abbildung 4.2 für Gleichgewichts- und überspannung die konstitutiven

Beziehungen

O'eq =Ee
(4.5)

formulieren, woraus manunterBerücksichtigung von (4.3)

(4.6)

und

erhält. Durch Kombination der letzten beiden Gleichungen erhält man die lineare inhomogene
Differentialgleichung

(4.7)

in der nur noch die Spannung und die Gesamtdehnung sowie deren Zeitableitungen
vorkommen.

DieLösung derDifferentialgleichung (4.7)fürbeliebige Verzerrungsprozesse der Form

() {
o für t s ü

e t =
e(t) fUrt> 0

lautet
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(j(t) = I{E + Be -B/l1(t-t) } e'(t)dt (4.8)

oder in kürzerer Form

t

ott) =JG(t - t)E'(t) di ,
o

(4.9)

Die aktuelle Spannung (j(t) ist demnach ein lineares Funktional der vergangenen Dehnungs

geschichte e(t- I),

Die Beziehung (4.9) wird in verschiedenen Lehrbüchern, wie z.B. Rabotnov, Iljuschin [1970]

oder Locket! [1972], als allgemeine Form der Materialgleichung für linear-viskoelastische

Stoffe angegeben. Die Funktion G(s) ist dann weitgehend beliebig. Nach Locket! [1972] ist aus

physikalischen Gründen lediglich zu fordern, daß G(s) monoton fallend ist. Diese Forderung

wird in Gleichung (4.8) durch die fallende Exponentialfunktion erfüllt.

Nachdem die allgemeine Lösung der Differentialgleichung (4.7) für beliebige Deformations

prozesse angegeben wurde, werden im weiteren spezielle Deformationsgeschichten untersucht.

Deformationssprung

Begonnen wird mit einem Deformationssprung, der durch e(t) = 0 für t ~ 0 und e(t) = BQ

für t > 0 gekennzeichnet ist. Für die Identifikation von Materialeigenschaften hat dieser Prozeß

eher geringe Bedeutung, da ein Deformationssprung experimentell nicht realisierbar ist.

Zur Berechnung der Spannungsantwort auf einen Deformationssprung wird zunächst ein

Verzerrungsprozeß der Form

..
t~T'---:-

für t :s; 0

ftirt<::T

für O<t<Te(t) = j(Eo ~T)t

eo

betrachtet. Für t <:: T erhält man unter Berücksichtigung der allgemeinen Lösung (4.9)

T

(J(t) = ~ JG(t - t)dt,
o

(4.10)

woraus sich mit Hilfe des Mittelwertsatzes der Integralrechnung
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o::;;e::;;T (4.11)

ergibt.

Der Grenzübergang T-7 0 liefert die gesuchte Spannungsantwort

o-(t):::: { 0
G(t)eo

für t ::;;0

fUrt>O
(4.12)

an der man eine wichtige Eigenschaft der Funktion G(t) ablesen kann. Sie beschreibt die

Spannungsantwort auf einen Deformationssprung der Größe Eu = 1 und heißt daher

Relaxationsfunktion. Für den Standard-Festkörper hat die Relaxationsfunktion die Form

G(t) = E + Eexp(-Et / T)). Der darin enthaltene Parameter 't :::: '11/ E hat die Dimension Zeit

und ist ein Maß für die Dauer des Relaxationsvorgangs. Daher wird '1: auch Relaxationszeit

genannt.

Zur Beschreibung des Relaxationsverhaltens von realen Werkstoffen ist ein Maxwell-Element

in der Regel nicht ausreichend. Mit einer Parallelschaltung von mehreren Maxwell-Elementen

kann es hingegen gelingen, das Materialverhalten detaillierter wiederzugeben. N parallel

angeordnete Maxwell-Elemente implizieren dann eine diskrete Verteilung von Relaxations

zeiten 'tk (k :::: 1, ..., N). Die Folge der einzelnen Relaxationszeiten bildet das sogenannte

Relaxationsspektrum(vgl. Tobolsky [1967]). Die zugehörige Relaxationsfunktion lautet

N
G(t):::: E+ LEke-t/'tk .

k=l

(4.13)

Das Relaxationsverhalten wird hier durch eine Summe von Exponentialfunktionen beschrieben.

Die Verteilung der Elastizitätsparameter Ek und der Relaxationszeiten '1:k hängt von den

einzelnen Relaxationsmechanismen des betreffenden Materials ab. Diese Parameter sind aus

Experimenten zu bestimmen.

Konstante Deformationsgeschwindigkeit

Verzerrungsprozesse mit konstanter Geschwindigkeit 80 sind im Gegensatz zum

Deformationssprung experimentell einfach zu realisieren. Die Spannungsantwort auf einen

Deformationsprozeß der Form
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fürt::;O

für t>O

lautet nach Auswertung des Integrals in Gleichung (4.8) für t > 0

(4.14)

Den stationären Wert filr die überspannung

(4.15)

kann man aus Gleichung (4.14) für t -7 00 direkt ablesen. Man erhält ihn auch aus der

Differentialgleichungfür die überspannung

. EA
• 1

(Jov = I;--(Jov
't

(4.16)

unter Berücksichtigung der Bedingungen 6 0 VSlat = 0, 8 = 80 und E't =1'\ •

Anhand der stationären Lösung (4.15) wird die lineare Geschwindigkeitsabhängigkeit des

Maxwell-Elements ersichtlich. Die Überspannung ist in Gleichung (4.15) proportional zur

Dehnungsgeschwindigkeit, wobei die Viskosität 1'\ eine Materialkonstante ist.

Bei N parallel geschalteten Maxwell-Elementen, berechnet sich der stationäre Wert der

Überspannung aus der Summe der Teil-Überspannungen:

N

O'ovstat = 80 L 'I1k
k=l

Zyklische Deformation mit konstanter Dehnungsamplitude und lei = konst.

(4.17)

Die Antwort des Standard-Festkörpers auf einen zyklischen Deformationsprozeß mit

konstanter Dehnungsamplitude emax und 181 =konst. soll abschließend untersucht werden. Da

in erster Linie das Hystereseverhalten von Interesse ist, wird nur die Überspannung berechnet.

Dies fUhrt zu einer Vereinfachung der Gleichungen. Die ersten lYz Zyklen eines solchen

Verzerrungsprozesses werden durch
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0 für t <0

Eot für o :=;;t<T/2

E(t) = 2Emax -Eot für T/2:=;;t<T

Eot - 2Emax für T:=;;t<3/2T

beschrieben. Die Zeit T ist die Dauer eines Zyklus. Das Funktional für die Überspannung

t _

(Jov(t) = fEE'(t)e-(t-t)/'r dt

o
(4.18)

wird nun bereichsweise ausgewertet. Für das erste Intervall O:=;; t < T I 2 erhält man die bereits

bekannte Beziehung

(JovPl (t) =11Eo[l- e-t I 'tJ

2E
und unter Ausnutzung der Identität i" t = E

Im zweiten Intervall TI 2 :=;; t < T gilt für die Überspannung

Nach Integration und Umformen erhält man

(4.19)

(4.20)

(4.21)

(4.22)

Elimination der Zeit unter Berücksichtigung von E=2E",,, (1- t IT) liefert die Spannungs

Dehnungsbeziehung für das betreffende Zeitintervall:
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8 T

[

- (1/2)( 1 - -) -
( ) 28= 2 8""" ,;

0"ovP2 8 = 'll-----r- e

8 T-(1-->=-
_ e 28"", ,;

(4.23)

Die Berechnung der Überspannung für das dritten Intervall T ~ t < 3/2T erfolgt analog. Nach

Integration und Umformen von

[

TI2 _ T _ t _ ]
O"ovP3(t) = E28""" f e-(t-t)/,; di - fe-(t-t)/,; di + fe-(t-t)/'t dt (4.24)

T 0 D2 T

folgt

0" (t) =1'1 2Em", [2 -(t-TI2)/t _ 2 -u-rv- - -tl,; IJovP3 ., Tee e + ,

woraus man

(4.25)

[

-(1/2)(1+....L~ _(1+_8_~ __E_.!. ]
O"ovP3(E)= '112~""" 2e 8""" ,; _ e 28""" ,; _ 2e 28_'; + 1

(4.26)

erhält.

Die Spannungsantwort läßt sich auf diese Weise für beliebig viele Zyklen konstruieren.

Auffallend ist, daß das Verhältnis Zyklendauer zu Relaxationszeit TI,; in die Spannungs

Dehnungsbeziehungen (4.20), (4.23) und (4.26) eingeht. Um die Auswirkung dieser Größe auf

das Hystereseverhalten qualitativ zu untersuchen, sind in der Abbildung 4.3 exemplarisch drei

Spannungsantworten dargestellt. Das Verhältnis TI,; wurde dabei jeweils um eine Zehner

potenz variiert. Man kann folgende Effekte feststellen:

Wenn die Relaxationszeit ,; der Dauer eines Belastungszyklus T entspricht, beschreibt die

Spannungs-Dehnungskennlinie eine "offene" Hysterese. Wird der Wert der Relaxationszeit um

eine bzw. zwei Größenordnungen verringert, liegen "geschlossene" Hysteresen vor. Bereits

nach dem ersten Zyklus wird das Hystereseverhalten in diesen beiden Fällen stationär. In

diesem Zusammenhang ist der Vorzeichenwechsel der Überspannung interessant. Je größer der

Wert von TI,; ist, umso kleiner ist nach Lastumkehr die Dehnungsänderung bis zum

Vorzeichenwechsel der Überspannung.
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O"ovP3

.: ' .' Th: =100 O"ovPI
./ /f--...-- T/'t = 10

:/ ....: T/'t = 1
. ,. .. .

Abbildung 4.3:Spannungsantwort desMaxwell-Modells bei zyklischerBelastung,1V.Zyklen

Auf der Basis des in diesem AbschnittvorgestelltenlinearenModells, das durch die einfachen

Materialgleichungen für Gleichgewichts- und Überspannung gekennzeichnet ist, die in Tafel

4.1 zusammengefaßt sind, wird im nächsten Abschnitt ein physikalisch nichtlineares Modell

konstruiert.Ein wesentlicher Schritt dabei wird sein, die Materialparameterunter Beibehaltung

der GrundstrukturdesModells durch spezielleMaterialfunktionen zu ersetzen.

Tafel4.1: Physikalisch linearesModell

Spannung: 0" = O'eq + O"ov

Gleichgewichtsspannung: O'eq = Ee

Überspannung:
N

O'ov = ~ O"ovk
k=\

CJovk
'. 1= Eke-~O'ovk
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4.2.2 Physikalisch nichtlineares Modell

4.2.2.1 Einführung einer Viskositätsfunktion

In den folgenden zwei Abschnitten steht die ModeIIierung der inelastischen Material

eigenschaften im Vordergrund. Ausgehend von der konstitutiven Beziehung (4.16) des vorigen

Abschnitts wird für die Überspannung folgender Ansatz gemacht:

(4.27)

Ohne den mittleren Begrenzungsterm auf der rechten Seite, d.h, ~ = 0, entspricht diese

Differentialgleichung der bereits bekannten Materialgleichung (4.16), die man anhand des

Maxwell-Elements erhält. Wird hingegen der letzte Term auf der rechten Seite weggelassen,

d.h. 1:~ 00, erhält man eine Materialgleichung vom Armstrong-Frederick-Typ, mit der

geschwindigkeitsunabhängiges Verhalten beschrieben wird. Von der Struktur her ist der

Ansatz (4.27) mit einer Materialgleichung vergleichbar, die von Dafalias [1991] im Rahmen

der finiten Viskoelastizität vorgeschlagen wurde.

Ein Koeffizientenvergleich zwischen dem Ansatz (4.27) und Gleichung (4.16) führt auf die

Beziehung

1] ~IEI +1/ 1: '
(4.28)

mit der sich die Differentialgleichung (4.27) physikalisch interpretieren läßt: Sie beschreibt das

Verhalten eines verallgemeinerten Maxwell-Elements, bei dem die Viskosität des Dämpfers

durch die Viskositätsfunktion (4.28) gegeben ist. Die Viskosität ist in diesem Fall keine

konstante Größe, sondern eine spezielle Funktion der Dehnungsgeschwindigkeit.

Ähnliche Viskositätsfunktionen werden zur Beschreibung der nichtlinearen Geschwindig

keitsabhängigkeit von Polymerschmelzen verwendet. Als Beispiel sei die in der Spezialliteratur

zu diesem Thema häufig anzutreffende Viskositätsfunktion nach Carreau genannt (z.B. Mit

soulis [1988], Hieber & Chiang [1992]), bei welcher der Nenner in Gleichung (4.28) mit

einem zusätzlichen Exponenten versehen ist.

Eine andere Möglichkeit nichtlineare Geschwindigkeitsabhängigkeit zu beschreiben, die hier

nicht weiter diskutiert werden soll, besteht darin, die Viskosität als Funktion der Überspannung

zu formulieren (siehe dazu z.B, Lion [1994]).
Die Motivation für den speziellen Ansatz (4.27) wird anhand seiner Lösung fUr bestimmte

Verzerrungsprozcsse deutlich. Bevor diese speziellen Dcformationsgcschichten diskutiert
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werden,wird im weiterenzunächst die allgemeine Lösung für beliebige Verzerrungsprozesse

der Form

{
o für t:S;O

e(t) = e(t) für t > 0

unter Anwendung der ,,Methode der Variation der Konstanten" berechnet. Dabei wird

zunächstdieLösungderhomogenenDGL

(4.29)

ermittelt. NachTrennungder Variablen

undanschließender Integration erhältman die homogeneLösung

_ c -(th:+J~~ldE/d~dt)
O"ovH - e .

(4.30)

(4.31)

ZurBestimmung einerpartikulären Lösungwird die KonstanteC in Gleichung(4.31) durch die

FunktionC(t)ersetzt:

0"ov = C(t)e-(t h: +J~ ~ldE I cftlcft)

Differentiation nach derZeit liefertunterBerücksichtigung der Produktregel

(4.32)

. C·( -(t 11:+ J~~ldE I d'tlcff) 1 -(tl 't'+P~Ide I d'tldt) (4.33)
O"ov = t)e - C(t)(1;Iel+-) e 0 •

't

Einsetzen in die ursprUngliehe inhomogene DGL (4.27)fUhrt auf die Beziehung

C
. () EA

. ( ) tl 't+ J~~ldEI dlld'tt = ete .

Integration dieserGleichung liefert

(4.34)
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f
t Ade tt 1:+ J~ ~ldE / dfldf =

C(t) = E---=e dt +D.
o dt

(4.35)

Durch Einsetzen in (4.32) erhält man schließlich unter Berücksichtigung der Anfangsbedingung

O'ov(t =0) =0 die gesuchte Lösung

f
t AdE -(t-t)/1:+J~~ldE/dtldI-J~~ldE/dIldf =

0' ov (t) = E---=e dt ,
o dt

(4.36)

bzw. nach Zusammenfassen der Tenne im Exponenten

f
t AdE(t) - [(t-t)/1:+fJ~ldE/dIldI] =

0' (t) = E--- e I dt
ov di

o
(4.37)

Vergleicht man dieses Ergebnis mit dem Funktional für die Überspannung (4.18), so erkennt

man, daß hier der zusätzliche Tenn f{~ldE I dIldI im Exponenten der Exponentialfunktion

auftaucht. Die Gedächtniseigenschaft wird durch diesen Term zusätzlich beeinflußt. Der

Materialparameter ~ ist dabei die wesentliche Steuergröße.

Nachdem die allgemeine Lösung der Differentialgleichung (4.27) für beliebige Verzerrungs

prozesse berechnet wurde, werden im weiteren spezielle Defonnationsgeschichten untersucht.

Begonnen wird wie im vorigen Abschnitt mit einem Defonnationssprung.

Deformationssprung

Zunächst wird wieder ein Verzerrungsprozeß der Form

:..--..:.------I~

t

,(tl+.:Tl'
fürt::;;O

~~für O<t<T

Eo für t ;::T

betrachtet. Für t;:: Terhält man unter Berücksichtigung der allgemeinen Lösung (4.37)
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[
= rTl' Eo -JT - (t-t)/'t+r ",-dt

J
A E t T =

(i.v (t) = E ~ e dt ,
o

bzw.

Nach Auswertung des Integrals und anschließender Umformung ergibt sich

(4.38)

(4.39)

(4.40)

Der Grenzübergang T ~ 0 liefert die gesuchte Spannungsantwort auf einen Deformations

sprung:

o (t) - ~(1- e-~Eo) e-t!'t
cv - ~

(4.41)

Die entsprechende Beziehung für die Überspannung im Fall der linearen Viskoelastizität lautet

(vgl. Abschnitt 4.2.1):

Vergleicht man in beiden Fällen die Anfangswerte für t =0

(ioo(Eo) = (E/~)(l-e-~Eo)

und (4.42)

o 00 (Eo) = EEo (lineare Viskoelastizität)

so stellt man fest, daß der Anfangswert der Überspannung in (4.42)1 im Gegensatz zu (4.42)2

nichtlinear von der Dehnung Eo abhängt. Eine weitere Besonderheit ist, daß die Überspannung

in (4.42)1 für Eo~ 00 gegen den Grenzwert EIl; strebt. Insofern stellt die Materialgleichung

(4.27) eine Verallgemeinerung der linearen Viskoelastizität dar.
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Zyklische Deformation mit konstanter Dehnungsamplitude und lei = konst.

Die Spannungsantwort auf einen zyklischen Verzerrungsprozeß wird im weiteren berechnet.

Die Berechnung erfolgt analog zum vorigen Abschnitt, weshalb auf eine ausführliche

Darstellung verzichtet wird. Zum besseren Verständnis wird der betreffende Verzerrungs

prozeß nocheinmal angegeben:

0 für t <0

Eot für o :::;t<T/2 E

e(t) = 2e max -Eot für T /z s r e r «s:Eot - 2Ema.x für T:::;t<3/2T
T 2T nT t

Die Auswertung der allgemeinen Lösung (4.37) führt auf die folgenden Spannungs-Dehnungs

beziehungen für die ersten drei Teilintervalle:

10~t<T/21

(
s T )

h [ - -- + e~ JE 1 2EmAA t
(J E- -e

"PI ( ) - ~+T /(2e
mAA

t)

IT/2~t<TI

(4.43)

(4.44)



76

IT:5:t<3/2TI

1( E F~ [-- 1+- - (E~+E)~
E 2 Em"" 't

2e -
~+T 1(2E,,,,,,'t)

-(l+~)I +(2Em",,+E)~
Emtur. 't'

e
(

E T )- --- + E~

-e 2Ema,t +1](4.45)

Vergleicht man (4.43) bis (4.45) mit den Spannungs-Dehnungsbeziehungen des linearen

Models für diesen Verzerrungsprozeß (4.20), (4.23) und (4.26), so stellt man fest, daß hier

zusätzliche Terme in den Exponenten auftauchen. Das Hystereseverhalten wird hier nicht nur

wie im linearen Fall durch den Quotienten T/'t beeinflußt, sondern hängt zusätzlich von dem

Materialparameter ~ ab. Dies hat den Vorteil, daß das Hystereseverhaltenbei fester

Relaxationszeit t durch Variation des Parameters ~ gesteuert werden kann, ohne dabei das

Relaxationsverhalten zu ändern.

Das Ziel der weiteren analytischen Untersuchungen ist der Nachweis, daß mit dem Ansatz

(4.27) eine nichtlineare Geschwindigkeitsabhängigkeit beschrieben werden kann. Hierzu wird

ein Verzerrungsprozeß mit konstanter Deformationsgeschwindigkeit diskutiert.

Konstante Deformatlonsgeschwindlgkelt

Die Spannungsantwort auf einen Deformationsprozeß der Form

fUrt:5:0

für t>O

ergibt sich unter Berücksichtigung der allgemeinen Lösung (4.37) zu

I -

() E~ · f -(111:+ ~ 1601)(t - t)d=
0'0' t = s, e t ,

o

woraus man

(4.46)
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CJ (t) = BEo [1 _ -(I/'r + ~IEol)t ]
Oy ~IEol +1!'t e

erhält. Die stationäre Lösung für t~ 00 lautet

bzw.

(4.47)

(4.48)

(4.49)

die man auch direkt aus der Differentialgleichung (4.27) unter Berücksichtigung der Bedingung

crovstat = 0 erhalten kann. Anhand von Gleichung (4.49) wird die nichtlineare Geschwindig

keitsabhängigkeit deutlich. Nach elementarer Rechnung ergeben sich die Beziehungen

dcrovstll---=
dEo

(4.50)

und
B

lim cr ovstat = l"
&0 -+ 00 ':J

(4.51)

die den Modellansatz (4.27) in Bezug auf seine Geschwindigkeitsabhängigkeit weiter

charakterisieren. Anband von (4.51) wird beispielsweise deutlich, daß der maximal erreichbare

Wert der Überspannung fUr Eo~ 00 durch den Quotienten BI ~ gegeben ist.

Die bisher erfolgten analytischen Untersuchungen des einfachen Ansatzes (4.27) für die Über

spannung, der eine erste Verallgemeinerung des physikalisch linearen Modells darstellt,

brachten die folgenden Ergebnisse:

• Das Relaxations- und Hystereseverhalten kann entkoppelt voneinander beschrieben werden.

• Die Beschreibung nichtlinearer Geschwindigkeitsabhängigkeit ist möglich.

Im nächsten Abschnitt wird dieser Modellansatz weiter modifiziert. Die Beschreibung der im

Experiment festgestellten thixotropen Effekte steht dabei im Vordergrund.
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4.2.2.2 Einführung einerStrukturvariable zurBeschreibung thixotroper
Effekte

Zur phänomenologischen Beschreibung von thixotropem Materialverhalten wird in

verschiedenen Arbeiten auf diesem Gebiet eine sogenannten Strukturvariable eingeführt

(Cheng [1973], Acierno et al. [1976J, Kemblowski & Petera [1980]). Ihre Aufgabe besteht

darin, ein skalares Maß zu liefern, um den Zustand der Mikrostruktur zu beschreiben. In

diesem Zusammenhang wird folgendes definiert: Der Wert der Strukturvariablen, die im

weiteren durch den Buchstaben q symbolisiert wird, soll zwischen 0 und 1 liegen. Der Wert

q = 1 ist gleichbedeutend mit der maximal möglichen Zerstörung der Mikrostruktur und der

Wert q =0 kennzeichnet entsprechend den vollständigen Wiederaufbau, d.h. die völlige

Erholung des Materials.

Die Formulierung einer geeigneten Evolutionsgleichung für die Strukturvariable erfolgt auf der

Basis eines Vorschlags von Cheng [1973]. Dieser sieht vor, die Dehnungsgeschwindigkeit als

treibende Kraft für die Zerstörungsmechanismen zu wählen. Ein solcher Ansatz läßt sich

ebenfalls anhand des hier beobachteten Materialverhaltens motivieren: In Abbildung (3.23)

beobachtet man beispielsweisebei zyklischer Belastung eine Entfestigung des Materials, die auf

eine Zerstörung von Teilen der Mikrostruktur zurückgeführt wurde. Bei konstant gehaltener

Deformation hingegen, finden Heilungsvorgänge im Material statt, die sich makroskopisch in

einer erneuten Verfestigung bei anschließender Belastung bemerkbar machen (vgl. Abbildung

3.25a). Darüber hinaus wurde im Einklang mit den Ergebnissen von Barnes [1997]

festgestellt, daß die Dauer der thixotropen Vorgänge unterschiedlich ist. Während die

Zerstörungsvorgänge vergleichsweise schnell ablaufen, dauert der Wiederaufbau der

Mikrostruktur erheblich länger.

Der thixotrope Erholungsvorgang, der bei konstant gehaltener Dehnung einsetzt, dauert in der

Regel länger als die in diesem Fall makroskopisch beobachtbare Spannungsrelaxation. Für eine

vollständige Erholung des untersuchten Materials ist eine Ruhephase von mehreren Stunden

erforderlich. Die Dauer der Spannungsrelaxation hingegen kann in Abhängigkeit von der

Prozeßgeschichte wesentlich darunter liegen. Es liegt nahe, auf der Basis dieser Beobachtung

zwei materialabhängigeZeitskalen einzuführen. Eine davon kennzeichnet dabei die Relaxation

der Spannung und die andere die Relaxation der Struktur-variablen. Barnes [1997J spricht in

diesem Zusammenhang von einer viskoelastischen und einer thixotropen Zeitskala.

Auf der Grundlage der vorangegangenen Diskussion wird im Einklang mit der von

Barnes [1997] gelieferten physikalischen Interpretation von thixotropen Vorgängen

(vgI. auch Abschnitt 3.3.4) folgende Evolutionsgleichung für die Strukturvariable

vorgeschlagen:
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(4.52)

Für die darin enthaltenen Materialparameter, auf deren physikalische Bedeutung im weiteren

noch eingegangen wird, sollen die folgenden Beziehungen gelten:

s>0, 'tq > 0, °< K< 1

Die Differentialgleichung (4.52) ist nichtlinear in q und läßt sich 'außer für den Spezialfall e=°
nicht in geschlossener Form lösen. Für e"* 0 können lediglich die folgenden qualitativen

Aussagen getroffen werden.

Verhalten der Strukturvariable q für lel"* 0 (Zerstörungsprozeß)

Die Anfangsbedingung q(O) = °ist physikalisch motiviert und kennzeichnet den völlig intakten

Zustand der Mikrostruktur zu Beginn eines Deformationsprozesses. Das Aufbringen einer

Belastung führt zu einem Anwachsen von q. Die Dehnungsgeschwindigkeit e ist dabei die

treibende Kraft. Die Zunahme von q läßt sich physikalisch als fortschreitende Zerstörung der

Mikrostruktur interpretieren, wobei der dimensionslose Parameter S, der in dem Produktions

tenn auftaucht, ein Maß für die Geschwindigkeit dieser Mechanismen ist. Aus physikalischen

Gründen ist in diesem Zusammenhang S> 0 zu fordern. Für lei = konst. erreicht die

Strukturvariable einen stationären Wert qstab der unter Berücksichtigung von (4.52) und q=O

durch die transzendente Gleichung

(4.53)

gegeben ist. Anhand von Abbildung 4.4 wird die wichtige Eigenschaft der Lösung 0 ::; qstat < 1

grafisch verdeutlicht. Der Schnittpunkt der beiden aufgetragenen Kurven, der die Lösung der

Gleichung (4.53) ist, liegt im Intervall [0,1]. Die genaue Lage dieses Schnittpunkts in dem

betreffenden Intervall ist abhängig von den Materialparametern S, 'tq und K sowie der

Dehnungsgeschwindigkeit eo• Physikalisch läßt sich q = qstat als stationärer Zustand der

Mikrostruktur interpretieren, bei dem Zerstörungs- und Heilungsprozesse im Gleichgewicht

sind.

Erholungs- bzw. HeiIungsprozesse sind durch eine Abnahme von q, d.h. q <0, gekennzeichnet

und sollen im weiteren untersucht werden. Dieser Fall liegt vor, wenn die Dehnung konstant,

d.a, lei = 0, ist. Für diesen speziellen Fall kann die Evolutionsgleichung (4.52) analytisch gelöst
werden.
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o

o

Abbildung 4.4: StationärerWert der Strukturvariablen q,,,,

Verhalten der Strukturvariable q für lei =0 (Heilungsprozeß)

FUr E= 0 vereinfacht sich die Differentialgleichung (4.52) zu

1 Kq= --q
'tq

(4.54)

Nach Trennung der Variablen, anschließender Integration sowie unter Berücksichtigung der

Anfangsbedingung q(O) = qoerhält man als Lösung

q(t) = (q~-K _ I;K t) lI(l-K) ,
q

(4.55)

wobei q ~ 0 gelten soll, damit die Potenz qK in (4.52) bzw. (4.54) einen Sinn macht. Im

Gegensatz zur Spannungsrelaxation (siehe GI. 4.41) wird die Relaxation der Strukturvariable

nicht durch eine Exponentialfunktion sondern durch eine Potenzfunktion beschrieben. Der

Materialparameter 'tq, der die Dimension Zeit hat, sowie der dimensionslose Parameter K

bestimmen dabei die Relaxationsdauer. Sie kennzeichnen die bereits erwähnte thixotrope

Zeitskala.
Für q =0 ist der Relaxationsvorgang abgeschlossen. Das Material hat sich in diesem Fall

vollständig erholt. Die Dauer bis zur vollständigen Erholung tree kann exakt angegeben werden:

'tq I-x:= r=Kqo (4.56)
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Nach diesem Ergebnis lautet die Funktion, welche die thixotrope Erholung des Materials

beschreibt

!(q l - K _ l-K t) l/(I-K)
q(t) = 0 't'q

o
für 0 S; t S; trec

für t > t rec

(4.57)

Einbau der Strukturvariable in die Viskositätsfunktion

Mit Einführung der Strukturvariable steht ein Werkzeug zur Verfügung, das eine Beschreibung

von thixotropen Effekten ermöglicht. Es liefert in Abhängigkeit des Deformationsprozesses ein

skalares Maß, das den Zustand der Mikrostruktur beschreibt. Die weitere Aufgabe besteht nun

darin, die Strukturvariable in die bisher entwickelten Materialgleichungen einzubauen. Aus

physikalischen Gründen ist es sinnvoll, die Viskosität (4.28) außer von der Dehnungs

geschwindigkeit zusätzlich von der Strukturvariable q abhängen zu lassen:

T] = l1(E,q) (4.58)

Einen wichtigen Hinweis, in welcher Weise die Viskositätsfunktion (4.28) zu modifizieren ist,

lieferen die experimentellen Ergebnisse aus den Abbildungen (3.17) und (3.18): Bei vorheriger

zyklischer Belastung relaxiert die Spannung vergleichsweise schnell (kurze Relaxationszeit).

Bei monotoner Vorbelastung hingegen dauert der anschließende Relaxationsprozeß erheblich

länger (lange Relaxationszeit). Auf der Basis dieser Beobachtung wird für die in der

Viskositätsfunktion enthaltene Relaxationszeit 't' eine spezielle Funktion der Strukturvariable

gewählt':

't' = 't'max(l-q) + 't'minq

T]
~IEI+ll 't'

(4.59)

Der Wert von 't' liegt in Abhängigkeit von q zwischen einem minimalen und maximalen Wert

't'min bzw. 't'max. Nimmt der Wert von q bei Belastung zu, wird e und damit auch T] entsprechend

kleiner. Bei zyklischer Belastung mit lEI =konst. nimmt r bis auf den stationären Wert

3 Es ist denkbar, auch weitere Parameter, wie z.B, den EJastizitätsparameter E, von der Strukturvariable
abhängen zu Jassen. In einem Materialmodell von Acierno et al. [1976J für Polymerschmelzen ist
dies beispielsweise der Fall. Zur Beschreibung der hier beobachteten thixotropen Effekte ist der
Ansatz (4.58)jedoch ausreichend.
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(4.60)

ab, wobei q"el durch die transzendente Gleichung (4.53) gegeben ist.

Bei konstant gehaltener Dehnung hingegen wird der Wert von q gemäß Gleichung (4.57)

kleiner, was zu einem Anwachsen von 't bzw. 11 führt. Sind die thixotropen Erholungs

mechanismen nach der Zeit trec abgeschlossen (q = 0) wird der Wert der Relaxationszeit 't

maximal, d.h. 't = 't=: Dieser spezielle Fall wird im weiteren näher untersucht. Dabei

interessiert insbesondere das dabei auftretende Relaxationsverhalten der Spannung.

Um die folgenden analytischenUntersuchungen durchführen zu können, wird bereits an dieser

Stelle ein spezieller Wert für den Materialparameter 1C angenommen. Auf der Basis von

numerischenStudien wurde K =0.5 gewählt. Die Simulationsrechnungen, die arn Ende dieser

Arbeit gezeigt werden, dokumentieren, daß dies ein geeigneter Wert ist, um das thixotrope

Verhaltendes untersuchten Materials adäquat zu beschreiben.

Relaxationsverbalten der Spannung wäbrend des Heilungsprozesses

Bei konstant gehaltener Dehnung wird die Spannungsrelaxation unter Beachtung der

Gleichungen (4.27) und (4.59) für 0::; t ::; t re• durch die Differentialgleichung für die

Überspannung

(4.61)

beschrieben. Nachdem die thixotropen Heilungsprozesse abgeschlossen sind, d.h. für t > trcc,

nimmt sie die klassischeForm

1aov = --- (j'tmex ov (4.62)

an.

Im weiteren wird zunächst das Zeitintervall 0::; t ::; t rec betrachtet. Integration der

Differentialgleichung (4.61) unter Berücksichtigung der Beziehung (4.57) sowie der

Anfangsbedingung 0'ov (t =0) = (jOVa liefert

[ r ~ ]O'ov(t) =(java exp -J, t
o(.[cl; - tI (2'tq» 2(-t min -'tm•x) + 'tmex •

(4.63)

Um das Integral in Gleichung (4.63) auszuwerten, wird folgende Substitution durchgeführt:



83

Unter Berücksichtigung der daraus folgenden Beziehungen

(4.64)

dx
df =

1
- 2't

q
,

t :::;; t <=} X ~ .,Jq; - 2~ t,
q

läßt sich Gleichung (4.63) in der Form

darstellen. Das darin enthaltene Integral hat jetzt die Form

I' dx
a Ax 2 - B .

(4.65)

Der Integrand ist eine gebrochen-rationale Funktion von x. Er wird durch algebraische

Umformung auf eine elementar integrierbare Form gebracht. Der Nenner wird dazu zunächst in

Linearfaktoren zerlegt. Anschließende Partialbruchzerlegung liefert

I' dx I' dx I' dx
a Ax 2 _ B = a 2.JAß(x - .JB/ A) - a 2.JAß(x + .JB/ A) .

Nach Auswertung der beiden Integralterme auf der rechten Seite erhält man

fb dx 1 I(b - .JB7A a + .,JBTlf\)
a Ax2 _ B = 2..fA.B n b + .JBI A a - .JBI A .

Substitution der Koeffizienten a, b, A und B durch die entsprechenden Größen und Einsetzen

in (4.65) liefert nach einigen Umformungen:
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Die Spannungsrelaxation wird nach diesem Ergebnis für 0 :;; t :;; trec (t rec = 2'tq.Jq;) durch

eine Potenzfunktion wiedergegeben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß es

empirische Ansätze gibt, bei denen das Relaxationsverhalten von Polymerwerkstoffen ebenfalls

durch Potenzgesetze beschrieben wird. Eine Diskussion bekannter Ansätze dieser Art findet

der interessierte Leser beispielsweise in Schlimmer [1984].

Die Basis g(t) der Potenzfunktion in Gleichung (4.66) ist eine gebrochen-lineare Funktion von

t mit den Eigenschaften g(t) > 0 und g(t) < 0 für 0 :;; t :;; trec• Außerdem gelten die

Beziehungen

und

g(O) = 1

g(t
rec

) = ( .jq; -"J-rmax I ('tmax - 'tmin) ).

-.jq; -.J'tmax I ('tmax -'tmin)

Der Exponent in Gleichung (4.66) wird durch die charakteristischen Zeitgrößen 'tmax und 'tmin

sowie 'tq gebildet, welche die im Sinne von Barnes [1997] definierte viskoelastische und

thixotrope Zeitskala des Materials kennzeichen.

Zum besseren Verständnis ist die analytische Lösung für die Überspannung (4.66) in Abbildung

4.5 für variierende Parameter 'tq qualitativ skizziert. Dabei soll 'tq\ < 'tq2< 'tq3gelten. Die drei

unterschiedlichen Parameterwerte für 'tq bedeuten physikalisch, daß die Dauer der thixotropen

Heilungsprozesse in den drei Fällen unterschiedlich ist. Je kleiner der Wert von 'tq ist, umso

schneller erholt sich das Material, was zu einer vergleichsweise langsamen Spannungs
relaxation führt,

Ist der Heilungsprozeß zum Zeitpunkt t = t rcc abgeschlossen hat die Überspannung den Wert

(4.67)
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Tql < Tq2 < Tq3

O'ovO -

o
o T

Abbildung 4.5: Relaxationsverhalten der SpannunggemäßGI. (4.66),

T = treel = 2't ql.JCiö

Die weitere Spannungsrelaxation für t ~ trec wird durch die Differentialgleichung (4.62)

beschrieben. Mit (4.67) als Anfangsbedingung lautet die Lösung dieser Differentialgleichung

( ) * ( t ree t)O'OY t =O'Oyexp-----.
Tmax Tmax

(4.68)

Mit dem Einbau der Strukturvariable in das Materialmodell ist die eindimensionale

Modellbildung abgeschlossen. Die wesentlichen Schritte bei der Entwicklung des Modells

sollen kurz zusammengefaßt werden:

Die grundlegende Modellstruktur wurde anhand eines linearen Drei-Parameter-Modells

motiviert und ist durch eine additive Zerlegung der Spannung in Gleichgewichts- und

Überspannung und eine additive Zerlegung der Dehnung in elastische und inelastische Anteile

gekennzeichnet. Durch eine spezielle Materialfunktion für die Viskosität wird eine

Beschreibung der nichtlinearen Geschwindigkeitsabhängigkeit sowie der thixotrope Effekte

ermöglicht. Für die darin enthaltene Strukturvariable wurde auf der Basis der experimentellen

Ergebnisse eine geeignete Evolutionsgleichung formuliert.

Die Materialgleichung für die Gleichgewichtsspannung wurde nicht näher spezifiziert, da die

ModeIlierung der inelasti'schen Materialeigenschaften, d.h, der Überspannung, bisher im

Vordergrund stand. Bei der Entwicklung des dreidimensionalen Modells für finite

Deformationen im nächsten Abschnitt wird die Beschreibung des elastischen Verhaltens ein

zentraler Punkt sein.

Die Materialgleichungen des eindimensionalen Modells sind in Tafel 4.2 zusammengestellt.

Dem Konzept des diskreten Relaxationsspektrums aus der linearen Viskoelastizitätstheorie

folgend, zerlegt sich die Überspannung hier additiv in eine endliche Anzahl N von Teil-Über-
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spannungen. Anschaulich entspricht diese Zerlegung einer Parallelschaltung von mehreren

verallgemeinerten nichtlinearen Maxwell-Elementen. Die Relaxationszeiten 'tk der einzelnen

Maxwell-Elemente hängen von ein und derselben Strukturvariablen ab. Eine weitere

Verallgemeinerung des Modells, die im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht vorgenommen

wurde, könnte darin bestehen, jedem einzelnen Maxwell-Element eine eigene Strukturvariable

zuzuordnen. In diesem Zusammenhang ist es denkbar, daß verschiedene Schädigungs- und

Heilungsmechanismen in thixotropen Materialien ablaufen, zu deren makroskopischer

Beschreibung in diesem Fall mehrere Strukturvariablen zur Verfügung stehen würden.

Tafel4.2: Physikalisch nichtlineares Modell

Spannung:

Überspannung:

N

o = CJcq(e) + L,CJOVk
k=l

Relaxationszeit: 'tk 'tmaxk(l-q) + 'tminkq

Strukturvariable: ci = ~lel(l-q) - ,; ..jq, 0 ::;q <1
q

Um die Leistungsfähigkeit des eindimensionalen Modells zu demonstrieren, sind in den

folgenden Abbildungen einige Modellrechnungen veranschaulicht. Das Materialmodell in Tafel

4.2 wurde dabei unter Berücksichtigung von zwei Teil-Überspannungen, d.h, k = 1, 2, für

verschiedene Deformationsprozesse mit Hilfe eines Runge-Kutta-Verfahrens numerisch

integriert. Da hier die Beschreibung des inelastischen Materialverhaltens im Vordergrund steht,

wird im weiteren nur die Überspannung betrachtet. Die folgenden Materialparameter wurden

für die Berechnung gewählt:

Teil-Überspannung 1 Teil-Überspannung 2 Strukturvariable

EI = 150Pa E2 =200Pa 1;.=2.8

~I = 8 ~2 = 12 'tq =4000 s

'tmax I = 400 s 'tmax2= 4000 S

'tmlnl = 40 s 'tmln2= 400 s
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Es sei darauf hingewiesen, daß der folgende Vergleich der Modellrechnungen mit der Tendenz

der experimentellenDaten natürlich nur qualitativen Charakter hat.

In den Abbildungen 4.8a und 4.8b werden der berechnete und der gemessene

Relaxationsverlauf der Spannung für den Fall der beiden in Abbildung 4.6 skizzierten

Deformationsprozessegegenübergestellt. Bei Prozeß "A" wurde eine monotone Belastung und

bei Prozeß "B" eine zyklische Belastung mit anschließender Haltezeit aufgebracht.

Insbesondere die von der Prozeßgeschichte abhängige Spannungsrelaxation ist in diesem

Beispielvon Interesse. Um die Modellantwort besser interpretieren zu können ist in Abbildung

4.7a der zeitliche Verlauf des Materialparameters 1:"1 und in Abbildung 4.7b der zeitliche

Verlauf der Strukturvariablen q aufgetragen. Deutlich zu erkennen ist, daß der Wert von 1:"t,

der die Relaxationsgeschwindigkeit von O"ovl maßgeblich beeinflußt, in charakteristischer Weise

VOn der Prozeßgeschichte abhängt: Bei zyklischer Vorbelastung ist der Wert von 1:"1 im Mittel

kleiner als bei monotoner Vorbelastung. Dasselbe gilt für den Parameter 1:"2, auf dessen

AUftragung hier verzichtet wurde. Das Verhalten der beiden Parameter '&1 und 1:"2 wird durch

die Strukturvariable q gesteuert. Wie in Abbildung 4.7b zu erkennen ist, nimmt der Wert von q

bei Belastung vergleichsweise schnell zu (Zerstörung der Mikrostruktur), was zu einem

schnellen Abfallen von 1:"1 führt. Bei konstant gehaltener Dehnung hingegen nimmt q allmählich

ab (Heilung der Mikrostruktur), was eine erneute Zunahme von 1:"1 verursacht.

Im zeitlichen Spannungsverlauf macht sich dieses Verhalten dadurch bemerkbar, daß die

Spannungsrelaxation nach zyklischer Vorbelastung eher abgeschlossen ist als bei monotoner

Vorbelastung. Vergleicht man die beiden Abbildungen 4.8a und 4.8b, so wird deutlich, daß die

Tendenz der experimentellen Daten vom Modell wiedergegeben wird.

Abbildung 4.6: Zyklischerund monotonerDeformationsprozeß mit Haltezeit,T~ =4000 s
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Abbildung 4.7: Verhalten des Materialparameters '1:1 undder Strukturvariable q fUr den Fall der
beidenBelastungsprozesse aus Abbildung 4.6.

.,B"

a) Modellantwort

1.71

1.67

1.63

1.59

1.55
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\~,A"
~==.........,:: -::-::.:..........::
o 4000 8000 12000 16000 20000

Zeit (s)

b) Experiment

Abbildung 4.8: Spannungsrelaxation im Fall der beiden Belastungsprozesse aus Abbildung 4.6. Die wesentli
chenEffektewerden mitdem Modellqualitativ beschrieben: Die Relaxation ist nach zyklischer
Vorbelastung eherabgeschlossen als bei monotoner Vorbelastung. Der Wertder Überspannung
ist zuBeginnderHaltezeit bei Kurve,A" größerals bei Kurve"B".

In den Abbildungen 4.10 und 4.11 sind Modellantwort und Experiment für zwei weitere

Deformationsprozesse dargestellt, die in Abbildung 4.9 qualitativ skizziert sind. In beiden

Fällen wurden vier Belastungszyklen mit konstanter Dehnungsamplitude aufgebracht. Der

letzte Zyklus wurde bei Prozeß ,,A" durch acht Haltezeiten und bei Prozeß ,,B" durch zwei

Haltezeiten unterbrochen. Man erkennt, daß die wesentlichen thixotropen Effekte beschrieben

werden: Nach dem ersten Belastungsyklus ist eine schwache Entfestigung zu beobachten. Bei

erneuter Belastung nach jeder Haltezeit ist eine erneute Verfestigung festzustellen. Außerdem

liegen die Relaxationsabbruchpunkte, die durch die Pfeile markiert sind, bei Prozeß "B" dichter

zusammen als bei Prozeß "A".
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Prozeß ,,Au

Prozeß ,,au

'~,.
Abbildung 4.9: Zyklische Deformationsprozesse mit HaItezeiten, T* =4000 s

Prozeß ,,A" Prozeß ,,E"

a) b)

Abbildung 4.10: Modellantworten auf die Deformationsprozesse "A" und "B" aus Abb. 4.9

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

L/Lo (-)

a)

1.7 1.8 1.9

Prozeß"B"

1,1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

L/Lo (-)

b)

2.8 c--------------,
2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0 ~--------------j
-0.4 tu....w.....u.-'-U..Lwu.J..w....<..!.u-...w..u....l-'-U..I..wu.J..l.J

1,0

2.8

2.4 0' Prozeß ,,A"Q.

2.0 6
0

1.6 ~u,
1.2

0.8

0.4

0.0 W'------.::..---------l
-0.4 '-'-L'U"O'.w.J............J..w....w...w.J'-'-'-'W-l-u..!...w....<..!.u-u...LJ

1.0

Abbildung 4.11: Materialverhalten bei zyklischer Zugbelastung mit HaItezeiten (vgl, Abb. 3.25a, 3.26a). Die
zugrunde liegenden Deformationsprozesse sind vergleichbar mit den Prozessen aus
Abbildung 4.9. (In Abbildung b ist im Gegensatz zu Abbildung 3.26a nicht der gesamte
Versuch dargestellt, sondern lediglich der hier relevante Prozeß am Anfang bis einschließlich
zur zweiten Haltezelt.)
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4.3 Dreidimensionales Modell für finite
Deformationen

In diesem Abschnitt wird das dreidimensionale Modell für finite Deformationen auf der

Grundlage der eindimensionalen Materialgleichungen in Tafel 4.2 entwickelt. Der erste Schritt

ist wie bei der Konstruktion des eindimensionalen Modells die additive Zerlegung der

Spannung in einen geschwindigkeitsabhängigen und geschwindigkeitsunabhängigen Anteil. Der

Cauchysche Spannungstensor T wird dazu in Gleichgewichtsspannung Teq und Überspannung

Tov zerlegt:

(4.69)

Dieses Konzept der additiven Zerlegung der Spannung in einen Gleichgewichts- und Nicht

Gleichgewichtsanteil wird beispielsweise auch von Da/alias [1991] sowie Bergström & Boyce

[1998] bei der Entwicklung von Materialmodellen der finiten Viskoelastizität angewendet.

Lion [1997] sowie Govindjee & Reese [1997] modeIlieren viskoelastische Materialeigen

schaften im Rahmen der Thermomechanik, so daß die Autoren von einer additiven Zerlegung

der freien Energie ausgehen, die ebenfalls eine additive Spannungszerlegung in der hier

dargestellten Weise impliziert.

Die im Rahmen dieser Arbeit vorausgesetzte Inkompressibilität des Materials führt, wie bereits

in Abschnitt 3.1 beschrieben, zu einer weiteren Aufspaltung des Spannungstensors:

\T :::: - pI + 8eq + Sov \ (4.70)

Bei inkompressiblem Materialverhalten existiert ein hydrostatischer Spannungsanteil -pI, der

nicht durch die Deformationsgeschichte bestimmt ist und aus Gleichgewichts- sowie Rand

bedingungen ermittelt werden muß. Als zusätzliche Gleichung ist außer Gleichgewichts- und

Randbedingungen die kinematische Zwangsbedingung detF = 1 bzw. div 51.(51., t) :::: 0 zu

erfüllen.

Aufgrund der Spannungszerlegung teilt sich auch die auf die Volumeneinheit der Momentan

konfiguration bezogene Spannungsleistung ("Leistung der inneren Kräfte")

(4.71)

in der Form



91

Li = (Scq + Sov)·D = Lcq + L ov (4.72)

auf. Die Spannungsleistung Li setzt sich aus der Leistung der Gleichgewichtsspannung Lcqund

der Leistung der Überspannung Lav zusammen, wobei letztere als Dissipationsleistung

interpretiert werden kann. Der hydrostatische Spannungsanteil -pt leistet keinen Beitrag zur

Spannungsleistung. Dies entspricht der Tatsache, daß es sich hier um eine Zwangsspannung

handelt und läßt sich sofort bestätigen, wenn man berUcksichtigt, daß ein inkompressibles

Material nur isochore Bewegungen ausführen kann. Aus detF = 1 folgt

(detF) = d(~tF).F = (detF)FT.1·F = 0,

woraus sich

sp(FF·1) = sp(L) = sp(D) = 0

und damit -pt· D =0 ergibt.

(4.73)

(4.74)

Die weitere Modellbildung kann aufgrund der additiven Spannungszerlegung in zwei Schritten

erfolgen: Im ersten Schritt wird zunächst eine geeignete Elastizitätsbeziehung für die

Gleichgewichtsspannung Scq formuliert, die das statische Materialverhalten beschreibt. Der

folgende Abschnitt 4.3.1 beinhaltet diesen Teil der ModelIierung.

Im zweiten Schritt, der in Abschnitt 4.3.2 erfolgt, werden konstitutive Beziehungen für die

Überspannung Sov entwickelt, welche die Gedächtniseigenschaft bzw. das viskose Verhalten

des untersuchten Materials wiedergibt.

4.3.1 Gleichgewichtsspannung

4.3.1.1 Allgemeine Hyperelastizitätsbeziehung

Es wird angenommen, daß die auf die Volumeneinheit bezogene Spannungsleistung der

Gleichgewichtsspannung Lcq die totale zeitliche Ableitung einer spezifischen "elastischen"

Verzerrungsenergie Weq ist, die nur vom aktuellen Deformationszustand abhängt. Unter der

Annahme der Isotropie gilt dann

bzw.

Wcq = Wcq(B) (4.75)
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(4.76)

Materialien, bei denen diese Annahme für die gesamte Spannungsleistung Li zutrifft, werden

als hyperelastisch oder Green-elastisch bezeichnet. In Analogiezu dem rheologischen Modell

aus Abbildung 4.2 entspricht Weq anschaulich der Energie, die in der zum Maxwell-Element

parallelgeschalteten Federgespeichert ist.
Die folgende Rechnung zeigt, daß Weq in Bezug auf Seq Potentialeigenschaft besitzt.Dazu wird

die Spannungsleistung in derfolgenden Weiseumgeformt:

UnterBerücksichtigung von Weq (B) = dW;B).B erhältman darausdie Beziehung

[
1.S B-l_ dWeq(B)].B· - 0
2 eq dB -.

(4.77)

(4.78)

Da die Identität (4.78) für alle möglichen Deformationsgeschwindigkeiten B erfüllt sein muß,
folgt daraus

s., = 2BdW~B) (4.79)

Die Potentialbeziehung (4.79) stellt einen konstitutiven Zusammenhang zwischen Gleich

gewichtsspannung und Deformation her. Ist die Verzerrungsenergiefunktion wcq(B) bekannt,

so kann die Materialgleichung für die Gleichgewichtsspannung daraus gewonnen werden. Die

elastische Verzerrungsenergiefunktion Wcq(B) läßt sich mitHilfe des allgemeinen Darstellungs
satzes für isotropeTensorfunktion (siehe de Boer [1982], S.l95) unter Berücksichtigung der
Inkompressibilität in derForm
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(4.80)

darstellen, wobei IBund nB die ersten beiden Hauptinvarianten des Linken Cauchy Green

Tensors B sind, für die folgende Berechnungsvorschriften gelten:

,2 ,2 ,2 2 2 1
I B = spB =11.1 + 11.2 + 11.3 =AI + 1.;2 + 22

AI 1.;2
(4.81a)

(4.81b)

Die Größen AI' A2 und A3 sind die Eigenwerte des Linken Streck-Tensors V (Haupt

streckungen). Für die dritte Hauptinvariante illB, die in Gleichung (4.80) im allgemeinen

ebenfalls als unabhängige Variable auftaucht, gilt wegen der Inkompressibilitiit

Mit

~~ = 1 und (4.82)

erhält man aus der Potentialbeziehung (4.79)

Mit Hilfe des Satzes von Cayley-Hamilton

und illß = 1 läßt sich die Materialgleichung (4.83) in der Form

darstellen. Einsetzen in Gleichung (4.70) liefert für den statischen Fall (Sov = 0)

(4.83)

(4.84)
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(4.85)

wobei der Kugelanteil 2(owcq lolln)IInl dem hydrostatischen Druck -pI zugeschlagen

wurde.

Für die weitere analytische Untersuchung ist die Einführung der folgenden Abkürzungen

und (4.86)

für die Materialfunktionen sinnvoll. Die Materialgleichung (4.85) nimmt damit die bekannte

Form

(4.87)

an.

4.3.1.2 Analytische Untersuchungen zum Randwertproblem Zug-Druck
und Torsion des kreiszylindrischen Stabes

In diesem Abschnitt wird die universale Deformation "Zug-Druck und Torsion des kreis

zylindrischen Stabes" für den statischen Fall genauer diskutiert. Ziel ist die Ermittlung der

Schnittgrößen, d.h. die analytische Berechnung von Torsionsmoment und Normalkraft.

Die Bewegung sowie die daraus resultierende Matrix des Deformationsgradienten werden zum

besseren Verständnis der folgenden Berechnung nocheinmal angegeben (vgl. Abschnit 3.1):

(3.7):

(3.13):

r = _1_R cp = Il> + D(t)Z, z = A(t)Z.[i:(t) ,

1
0 0J)Jfj

p<ji> = 0
1

rD(t)M
0 0 A(t)
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Aus der Berechnungsvorschrift (2.9): B = FFT erhält man die physikalischen Komponenten

B<ij> und (B-1)<ti> der in der Materialgleichung für die Gleichgewichtsspannung (4.87)

enthaltenen Tensoren Bund B-1, d.h.

1 0 0
A.(t)

(3.14): B<ij> = 0 _1_ + r2D(t)2 rD(t)A.(t)
A.(t)

0 rD(t)A.(t) A.(t)2

und

xro 0 0

(B-1)<ti> = 0 A.(t) -rD(t) (4.88)

0 -rD(t)
1 r2D(t)2

;"(t)2 +---x(t)

Die zugehörigen Schnittlasten an den Zylinderenden, das Torsionsmoment M(t) und die

Normalkraft N(t), ergeben sich als Flächenintegrale über die Schub- und Nonnalspannungs
komponenten T<cpz> bzw. T<ZZ> ,

und

Ta

M = ftr<cpZ>dA = 2nfr2T<CPZ>dr

A 0

Ta

N = fT<zz>dA = 2nftr<zz> dr ,
A 0

(4.89)

(4.90)

wobei ra der Außenradius des Zylinders in der Momentankonfiguration ist.

Für die beiden in den Integralgleichungen auftretenden Spannungskomponenten erhält man

unter Berücksichtigung der Materialgleichung (4.87) die Beziehungen (vgl. Rivlin & Saunders

[1951])

(4.91)

sowie
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(4.92)

Aus Gründen der Vollständigkeit werden auch die entsprechenden Beziehungen für die übrigen

Spannungskomponenten angegeben:

(4.93)

(4.94)

(4.95)

Darin sind die Koeffizienten <$1 und <$,1 Materialfunktionen, die von der Streckung 1., der

Drillung D sowie vom Radius r = R 1.J'i:. abhängen: Aus

folgt

und

Wie bereits in Abschnitt 3.1 demonstriert wurde, ist zur Bestimmung der Normalspannung

T<zz> die explizite Berechnung des hydrostatischen Drucks ptr) nicht notwendig, wenn man

von der Identität

T <ZZ> T<JT>- s<zz> s<JT>- -cq-cq

ausgeht, die nach Einsetzen der entsprechenden Materialgleichung fUr S~z> und Scif> auf
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führt.

FUrdie Normalkraft erhält man damit die Beziehung

'a
N == 2nJrT<rr> dr

o

J,a {. [2 1] . [1 r
2D(t)2

]}+ 2n 0 r lpl A(t) - A(t) + lp-I A(t)2 +~ - A(t) dr.

Nach partieller Integration des ersten Terms auf der rechten Seite

(4.96)

(4.97)

erhält man unter Berücksichtigung der Randbedingung T<rr> (ra) == 0 (spannungsfreier

Zylindermantel)

'a { [ 1] . [1 r
2D(t)2

]}N == 2ntr <PI A(t)2 - A(t) + lp-I A,(t)2 +~ - A(t) dr

'a 2 ilT<rr>
- nf r ---crr-dr.

o

(4.98)

Mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingung (3.16)1 läßt sich der Integrand des letzten Terms auf

der rechten Seite durch

ersetzen. Nach Einsetzen der entsprechenden Materialgleichung fUf S~:q» und S~> sowie

unter Berlicksichtigung der kinematischen Beziehung r == R 1.J5J.t) ergibt sich schließlich

nach einigen Umformungen die Normalkraft:

[ J
R 2 Ra [ 2' ]

N == 2n A,(t) __1_ fa R[<PI _ <P-I JdR - nD(t) f R3 <PI - Alp(-)l dR (4.99)
A(t)2 0 A(t) A(t)2 0 t
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Für das Torsionsmoment erhält man unmittelbar nach Einsetzen der Materialgleichung (4.91)

in (4.89)und Umformung das folgende Resultat:

2nD(t) Rf' 3[A 1 A ]dR
M = Mt) R <PI - A.(t) <P.l

o

(4.100)

Anhand dieser Ergebnisse lassen sich für die Spezialfälle reine Torsion und reiner Zug sofort

die entsprechenden Beziehungen für Torsionsmoment und Normalkraftangegeben:

Reine Torsion (A. = 1)

Ra

N = _nD(t)2 JR3(q,1 - 2q,.!)dR
o

Ra

M = 2nD(t)fR3(q,1 - q,.!)dR
o

Reiner Zug (D=0)

N= nR;{ii>I[A.(t) - ~] + iP'I[~ - I]}A.(t) A.(t)

(4.101)

(4.102)

(4.103)

(4.104)

Anmerkung: Die Beziehung (4.101) führt zu der folgenden Schlußfolgerung: Um eine reine

Torsion an einem inkompressiblen Zylinder zu realisieren, ist an den Zylinderenden eine

resultierende Normalkraft aufzubringen. Dies steht im Einklang mit dem aus der Literatur

bekannten ,,Poynting-Effekt", unter dem man in seiner Originalformulierung das folgende

Phänomen versteht: "Whenan incompressible cylinder, free on its outersurface, is twisted, it

experiences an elongation ultimately proportional to the square of the twlst" (Truesdell &

Noll [1965], S. 192). Bei Voraussetzung der sogenannten Baker-Ericksen-Ungleichung, die

postuliert, daß Hauptstreckungen und zugehörige Hauptspannungen bei isotrop-elastischen
Materialien auch von der Größe her einanderentsprechen (größte Hauptspannung gehört zur

größten Hauptstreckung), kann mannachweisen, daß für die Materialfunktionen in Gleichung
(4.101) die Beziehungen <Pl >0 und <p_! <0 gelten (siehe hierzu Truesdell & Noll [1965],
S. 158 ff.). In diesem Fall ist die Normalkraft in Gleichung (4.101) stets negativ, d.h, daß für
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die reine Torsion eine Druckkraft aufzubringen ist. Die experimentellen Ergebnisse, die anhand

des hier untersuchten Elastomerwerkstoffs gewonnen wurden, stützen diese Schlußfolgerung

(vgl. Abbildung 3.13b, 3.22a, 3.31b, 3.33a).•

Bisher wurde auf die Wahl von speziellen Materialfunktionen für cPl und cP-l verzichtet, so

daß die Beziehungen (4.99) bis (4.104) allgemein gültig sind. Diese exakten Lösungen für

Torsionsmoment und Normalkraft werden in Kapitel 5 nach Wahl einer geeigneten Verzer

rungsenergiefunktion, die im nächsten Abschnitt erfolgen soll, zur Identifikation der

Elastizitätsparameter des Modells herangezogen.

4.3.1.3 Spezielle Verzerrungsenergiefunktionen für inkompressible
hyperelastische Materialien

Dieser Abschnitt enthält eine Auswahl an speziellen Verzerrungsenergiefunktionen für

inkompressible hyperelastische Materialien, die aus der Literatur bekannt sind und häufig zur

Beschreibung des mechanischen Verhaltens von Elastomerwerkstoffen verwendet werden.

Die meisten der in diesem Abschnitt vorgestellten Modelle basieren auf dem formalen Ansatz,

die Verzerrungsenergiefunktion w(I.,ll.) in einer Taylor-Reihe nach den beiden Haupt

invarianten IB und HB zu entwickeln:

N . .
w 2: C..(I - 3)'(ll - 3)1

,j=o'J· •
(4.105)

Die darin enthaltenen Koeffizienten Cu sind Materialparameter. Da w(I.,ll.) in der

undeformierten Referenzkonfiguration, für die I. = 3 und H. = 3 gilt, verschwindet, ist

Coo = 0 zu setzen.

Verzerrungsenergiefunktionen erster Ordnung"

Das einfachste für finite Deformationen gültige Materialmodell der Hyperelastizität, das von

Treloar [1943] vorgeschlagene Neo-Hooke-Modell

w = CIO(I. - 3), (4.106)

berücksichtigt nur das erste Glied der Taylor-Reihe (4.105). Bei der Entwicklung dieses

Modells wählte Treloar allerdings keinen phänomenologischen Zugang, sondern einen Zugang

4 Diese Bezeichnung bezieht sich auf die Invarianten.
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aufMikroebene, bei demder molekulare Aufbaudes Materials explizitberücksichtigtwird. Die

spezielle Form der Verzerrungsenergie (4.106) kann dabei mit Hilfe der Gaußsehen

Netzwerktheorle hergeleitet werden (vgl. Treloar [1973]). In diesem Fall sind in dem

Materialparameter CIQ verschiedene physikalische Größen zusammengefaßt, wie z.B, die

AnzahlderMolekülketten pro Volumeneinheit.
Ein weiteres in der Literatur häufig anzutreffendes Modell zur Beschreibung von Elastomer

Werkstoffen ist das Mooney-Rivlin-Modell

w =C1o(I.- 3) + COlOI. - 3). (4.107)

Es wurde in seiner Originalform von Mooney [1940] vorgeschlagen und berlicksichtigt die

ersten beidenGliederder Taylor-Reihe (4.105). Rivlin und Saunders [1951] stelltennach einer

Vielzahl von Experimenten an einem Naturgummi (vulkanisierter Naturkautschuk) fest, daß

das Mooney-Rivlin-Modell zwar das eindimensionale Verhalten des untersuchten Werkstoffs

sehr gut wiedergeben kann, jedoch nicht in der Lage ist, daß zweidimensionale Verhalten

genügend genau zu beschreiben. Darüber hinaus liefert das Mooney-Rivlin-Modell nur für

moderateDeformationen (ca. Iv< 1.6)guteErgebnisse(siehehierzuauch Ogden [1984]).

In verschiedenen Arbeiten, in denen Materialmodelle der Hyperelastizität diskutiert werden,

herrschtdahingehend Übereinstimmung, daß zur Beschreibung der meisten in der technischen

Praxis eingesetzten Elastomerwerkstoffe die vorgestellten Modelle erster Ordnung nicht

ausreichen. Es wurdendaherVerrungsenergiefunktionen höhererOrdnung vorgeschlagen, von

deneneinigeim folgenden aufgeführt sind.Eine umfassende Zusammenstellung der wichtigsten

Modelle dieser Artfindetder interessierte Leser z.B. in Drozdov [1996].

Verzerrungsenergiefunktionen höherer Ordnung

Yeoh [1993] schlugbeispielsweise auf der Basis von experimentellen Daten ein Modell dritter

Ordnungvor,bei demdieVerzerrungsenergie nur von der erstenInvarianten I. abhängt:

(4.108)

In der Arbeit von James et al. [1975] untersuchten die Autoren verschiedene Modellansätze

höhererOrdnung.Sie fandenheraus,daß mit dem AnsatzdritterOrdnung

w = CIQ(I.- 3) + COl(II.- 3) + Cll(I. - 3)(1I. - 3)

+ C2o(Ip - 3)2 + C30(I. - 3)3 (4.109)

das zweiaxiale Verhalten des untersuchten Naturgummis am besten beschrieben werdenkann.
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In der bereits erwähnte Arbeit von Rivlin und Saunders [1951] wurden die Eigenschaften der

Materialfunktionen dW IdlB und dW I dUB anhand von geeigneten Experimenten untersucht.

Ihre umfangreichen ein- und zweiaxialen Experimente brachten das aufschlußreiche Ergebnis,

daß dwI dUB unabhängig von IB und dw I dlB annähernd konstant ist. Diesem Ergebnis

folgend, schlugen die Autoren eine allgemeine Verzerrungsenergiefunktion der Form

w = CIO(lB - 3) + !(lIB) (4.110)

vor, wobei! eine frei wählbare Funktion der zweiten Hauptinvarianten U B ist. Auf der Basis

des Ansatzes von Rivlin und Saunders entstand eine Vielzahl von weiteren Modellen (z.B.

Gent & Thomas [1958], Alexander [1968]).

Alle bisher aufgeführten Modelle sind in den Grundinvarianten formuliert. Eine alternative

Darstellungsform ist die Beschreibung der Verzerrungsenergiefunktion in Eigenwerten. Das

bekannteste in Eigenwerten formulierte Modell der Hyperelastizität ist das Ogden-Modell,

(4.111)

bei dem die Verzerrungsenergiefunktion in Hauptstreckungen formuliert ist. Die Koeffizienten

J.li und <Xi sind Materialparameter. Bei dem Ogden-Modell wird die Valanis-Landel-Hypothese

(Valanis & Landel [1967]) angewendet, die eine additive Zerlegung der Verzerrungsenergie

funktion in der Form

(4.112)

vorsieht.

4.3.1.4 Wahleiner geeigneten Verzerrungsenergiefunktion

In diesem Abschnitt wird eine geeignete Funktion für die Verzerrungsenergie wcq(l u• Uu)

formuliert, mit der das statische Verhalten des untersuchten Blastomerwerkstoffs sowohl

qualitativ als auch quantitativ beschrieben werden kann. Ein wesentliches Kriterium dabei ist,

sowohl das ein- als auch zweiaxiale Materialverhalten möglichst genau wiederzugeben.

Anhand der experimentellen Ergebnisse Hißt sich zeigen, daß schon zur Beschreibung des

einaxialen Verhaltens Modelle höherer Ordnung erforderlich sind. Beschreibt man das

Materialverhalten beispielsweise mit dem Neo-Hooke- oder Mooney-Rivlin-Modell, so erhält
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man für den Fall der reinen Torsion unter Berücksichtigung von Gleichung (4.101) und (4.102)

für Torsionsmoment und Normalkraft die folgenden Beziehungen:

Neo-Hooke:

Mooney-Rivlin:

(4.113)

(4.114)

In beiden Fällen ist das Torsionsmoment eine lineare Funktion der Drillung D(t). Für die

Normalkraft erhält man sowohl beim Neo-Hooke- als auch beim Mooney-Rivlin-Modell

quadratische Funktionen der Drillung. Um zu zeigen, daß diese Beziehungen zur Beschreibung

des hier festgestellten Materialverhaltens ungeeignet sind, wird auf das Ergebnis des Torsions

experiments aus Abbildung 3.32 bzw. 3.33 zurückgegriffen. In Abbildung 4.12a sind nochmals

die Relaxationsabbruchpunkte des gemessenen Moments über der Drillung dargestellt und in

Abbildung 4.12b die entsprechenden Werte der Normalkraft über dem Quadrat der Drillung

aufgetragen. Man erkennt, daß die Relaxationsabbruchpunkte in beiden Fällen schwach

gekrümmte Kurven beschreiben und deshalb weder mit dem Neo-Hooke- noch mit dem

Mooney-Rivlin-Modell genügend genau wiedergegeben werden können.
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Abbildung 4.12:Relaxationsabbruchpunkte bei reinerTorsionaus Abb,3.32bund Abb. 3.33b
a) Momentüberder Drillung
b) Kraft Uber demQuadratder Drillung
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Motiviert durch dieses Ergebnis und in Anlehnung an die bereits erwähnte Arbeit von James et

al. [1975] wurde der Ansatz dritter Ordnung

3 . .
L C ..(I - 3)I(ll - 3)J

i,j=O IJ B B
(4.115)

für die Verzerrungsenergiefunktion gewählt. Ein Spezialfall dieses Ansatzes ist beispielsweise

die Verzerrungsenergiefunktion nach Yeoh (4.108), die im Fall der reinen Torsion unter

BerUcksichtigungvon 1B = D(t)2 R2+ 3 für Torsionsmoment und Normalkraft

(4.116)

und

(4.117)

liefert. Auf der Grundlage von Testrechnungen stellte sich heraus, daß der Ansatz von Yeoh

(4.108) zwar das einaxiale Materlalverhalten in Abbildung (4.10) gut wiedergeben kann, zur

Beschreibung des zweiaxialen Verhaltens jedoch nicht geeignet sind.

Nach einer Reihe von weiteren Testrechnungen, bei denen verschiedene Modelle auf der Basis

von (4.115) an experimentelle Daten angepaßt wurden, wurde schließlich die Verzerrungs

energiefunktion

2 3Weq = CIO(IB- 3)+C01(ll B- 3)+CIJ (IB- 3)(llB - 3) + CO2(llB- 3) +C30(I B- 3)

(4.118)

gefunden, mit der sowohl das ein- als auch das zweiaxiale statische Verhalten des hier

untersuchten Materials gut beschrieben werden kann. Interessanterweise unterscheidet sie sich

nur durch einen Term von dem in James et al. [1975] vorgeschlagenen Ansatz (4,109).
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4.3.2Überspannung

Vor der weiteren Entwicklung der Materialgleichungen für die Überspannung Sov werden die

wesentlichen bisher gewonnenen konstitutiven Beziehungen zusammengestellt. Analog zum

eindimensionalen Modell war der Ausgangspunkt der dreidimensionalen Modellbildung die

additive Zerlegung des Cauchyschen Spannnungstensors T. Für die Gleichgewichtsspannung

Seq wurde eine Materialgleichung der Hyperelastizität formuliert. Die entsprechende Ver

zerrungsenergie weq ist eine spezielle Funktion der ersten beiden Hauptinvarianten des Linken

Cauchy Green Tensors B.

(4.70): T = - pl + Seq + Sov

(4.84): Seq = 2 aWeqB
alB

(4.118):

2 )3
W eq = ClO(IB - 3)+C01(IlB - 3)+ClI(IB - 3)(Iln - 3) + C02(IIB- 3) +CaO(lB - 3

Auch bei der weiteren ModeIIierung werden Methoden angewendet, die bereits bei der

Entwicklung des eindimensionalen Modells zum Einsatz kamen. Dem Konzept des diskreten

Relaxationsspektrums aus der linearen Viskoelastizitätstheorie folgend, wird hier die

Überspannung Sov gleichermaßen in eine Anzahl von N Teil-Überspannungen zerlegt:

N

s., = ~SoVk
k=!

(4.119)

Die Materialgleichungen für die einzelnen Teil-Überspannungen wurden beim eindimensionalen

Modell anhand nichtlinearer Maxwell-Elemente gewonnen, die eine additive Zerlegung der

Dehnung in elastische und inelastische Anteile motivieren. Bei kleinen Deformationen, d.h. für

den geometrisch linearen Fall, kann eine additive Zerlegung der Deformation in Form einer

Aufspaltung des Iinearisierten Greensehen Verzerrungstensors EL =1/2(H + HT
) = ELcl + Eun

erfolgen. Bei finiten Deformationen stellt sich bei einer solchen Zerlegung des Greensehen

Verzerrungstensors E allerdings die Frage nach der physikalischen Bedeutung der beiden

Anteile. Zerlegt man E beispielsweise in der Form, E = 1/2(FTF - 1) = E e1 + Ein, folgt daraus

eine Zerlegung des Almansischen Verzerrungstensors, A =1/2(1 - FT·!F· l ) = FT.1EclF· ! +

FT-1Einy 1, bei der die beiden Anteile weder rein elastisch noch rein inelastisch sind.

Geht man hingegen von einer multiplikativen Zerlegung des Deformationsgradicnten in einen

elastischen Anteil Fel und einen inelastischen Anteil Fln aus,
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(4.120)

so wird eine klare Trennung zwischen elastischer und inelastischer Deformation ermöglicht und

es gelingt, Verzerrungstensoren zu formulieren, die additiv in rein elastische und inelastische

Anteile zerfallen. Dieses Konzept der Defonnationszerlegung wurde ursprünglich in der finiten

Plastizitätstheorie verwendet, wobei Fin dort den plastischen Deformationsanteil beschreibt

(z.B. Hartmann [1993], Lührs [1997]). In diesem Zusammenhang wird häufig die Arbeit von

Lee [1969] zitiert, in der die multiplikative Zerlegung des Defonnationsgradienten in einen

elastischen und plastischen Anteil vorgeschlagen wurde.

Auch in verschiedenen Arbeiten zur finiten Viskoelastizität wird von dem Konzept der

multiplikativenZerlegung des Defonnationsgradienten in der Fonn (4.120) Gebrauch gemacht

(z.B. Lubliner [1985], Le Tallec et al. [1993], Lion [1997], Govindjee & Reese [1997],

Bergström & Boyce [1998]).

In dem folgenden Abschnitt wird die geometrische und physikalische Bedeutung der

multiplikativen Zerlegung des Defonnationsgradienten weiter untersucht.

4.3.2.1 Inelastische Zwischenkonfiguration

Eine Folge der multiplikativen Zerlegung des Defonnationsgradienten (4.120) ist die

Induzierung einer inelastischen Zwischenkonfiguration, die von dem materiellen Körper jedoch

nicht eingenommen wird. Sie dient lediglich als Hilfsmittel bei der Formulierung von

Materialgleichungen und läßt sich in Analogie zum rheologischen Modell mit der inelastischen

Dehnung eines Dämpferelementes vergleichen. Bergström & Boyce [1998] interpretieren sie in

diesem Zusammenhang als spannungsfreie Konfiguration, die der Körper nach einer fiktiven

rein elastischen lokalen Entlastung einnehmen würde.

Im Einklang mit der Vorstellung des diskreten Relaxationsspektrums aus der linearen

Viskoelastizitätstheorie liegt es nahe, die multiplikative Zerlegung des Defonnationsgradienten

hier mehrmals vorzunehmen,

k= 1, ...,N, (4.121)

was anschaulich einer Parallelschaltung von mehreren Maxwell-Elementen entspricht. Konkret

bedeutet die Zerlegung (4.121), daß N inelastische Zwischenkonfigurationen induziert werden.

Analog zum eindimensionalen Modell wird weiterhin angenommen, daß die jeweilige Teil

Überspannung Sovk dabei von der elastischen Deformation abhängt, die durch Folk beschrieben

wird.
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Referenz
konfiguration

Abbildung 4.13:Konfigurationen des materiellen Körpers

Eine geometrische Interpretation der multiplikativen Zerlegung des Deformationsgradienten

kann folgendermaßen erfolgen (vgI. Abbildung 4.13): Der kote inelastische Anteil des

Deformationsgradienten Fink transformiert materielle Linienelemente der Referenzkonfigu

ration dX in die kote Zwischenkonfiguration: d~k =FlnkdX. Der kote elastische Anteil des

Deformationsgradienten Fclk transformiert materielle Linienelemente der koten Zwischen

konfiguration d~k in die Momentankonfiguration: dit =Fclkd~k' Materielle Linienelemete der

Referenzkonfiguration werden gemäß dit = FclkFinkdX in die Momentankonfiguration

transformiert.

Es wird angenommen, daß sowohl die elastische als auch die inelastische Deformation, die

durch Fclk und Fink beschrieben wird, volumenerhaltend ist. Diese Annahme ist aus
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physikalischer Sicht sinnvoll, da Inkompressibilität des Materials (detF = 1) vorausgesetzt

wurde. Es gelten dann die Beziehungen

detFe1k = 1 und detFink = 1. (4.122)

Wie bereits erwähnt, können mit Hilfe der multiplikativen Zerlegung des Deformations

gradienten (4.120) Verzerrungstensoren formuliert werden, die auch bei finiten Deformationen

additiv in rein elastische und rein inelastische Anteile zerlegbar sind. Um dies zu zeigen, wird

der Greensehe Verzerrungstensor auf die k-te Zwischenkonfiguration transformiert:

(4.123)

Man erkennt hieran, daß der auf der k-ten Zwischenkonfiguration operierende Verzerrungs

tensor Ek in einen rein elastischen Anteil Eelk vom Green-Typ und in einen rein inelastischen

Anteil Eink vom Almansi-Typ zerfällt:

(4.124)

Die anhand des Maxwell-Elements motivierte additive Zerlegung der Deformation kann damit

auch bei finiten Deformationen erfolgen, wenn man den auf der jeweiligen Zwischen

konfiguration operierenden Verzerrungstensor Ek wählt.

Anhand der Identitäten (1/2)(ldxf - 1ctXl2) =c1X. EcIX =d~k. Ekd~ =dX·Adx , die nach

der vorangegangenen Diskussion leicht nachzuweisen sind, wird auch die geometrische

Bedeutung des durch die Transformation (4.123) definierten Verzerrungstensors Ek deutlich.

Auf der Grundlage der hier eingeführten multiplikativen Zerlegung des Deformations

gradienten und unter Anwendung des Konzepts der ,,Dualen Variablen" werden im folgenden

Abschnitt die Verzerrungen und Verzerrungsraten sowie die zugehörigen dualen Spannungen

und Spannungsraten der ersten Familie in der Referenz-, Momentan- und Zwischen

konfiguration angegeben.
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4.3.2.2Anwendung des Konzepts der DualenVariablen

In Abschnitt 2.3 wurde das Konzept der Dualen Variablen erläutert. Dieses Konzept kommt

hier mit dem Ziel zur Anwendung, geeignete Verzerrungs- und zugehörige Spannungstensoren

sowie deren Raten zu definieren, die eine einfache Übertragung der eindimensionalen

Materialgleichungen für die Überspannung auf finite Deformationen ermöglichen.

Um die betreffenden Größen der Zwischen- bzw. Momentankonfiguration zu formulieren, wird

die allgemeine Abbildung qr aus Abschnitt 2.3 durch Fink bzw. F ersetzt. Durch die

Transformation Fi~iiEFiik :::: Ek wurde bereits im letzten Abschnitt der zugehörige

Verzerrungstensor der k-ten Zwischenkonfiguration eingeführt. Bei Anwendung derselben

Transformation auf die materielle Zeitableitung von E, erhält man die im Sinne der Dualen

Variablen entsprechende Verzerrungsrate, welche auf der k-ten Zwischenkonfiguration

operiert:

(4.125)

Diese ist eine Oldroyd-Ableitung des Verzerrungstensors Ek. Sie wird mit dem inelastischen

Geschwindigkeitsgradienten Link:::: FinkFiik gebildet und ist im weiteren durch ein

übergesetztes !:::J. gekennzeichnet. Auch die Verzerrungsrate ~k läßt sich additiv zerlegen.

Unter Berücksichtigung von (4.124) erhält man

l>. l>. l>.
Ek:::: Eelk + Eink

Für die beiden Anteile tlk und ~ink gilt

und

(4.126)

(4.127)

(4.128a)
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Darüber hinaus folgt aus (4.125), daß der symmetrische Anteil des inelastischen Geschwindig
lJ.

keitsgradienten (1/ 2)(Link + LInk) mit der inelastischen Verzerrungsgeschwindigkeit 8ink

identisch ist:

(4.128b)

lJ. lJ.
Der Geschwindigkeitsanteil 8ink ist eine rein inelastische Größe. Der Anteil 8 elk hingegen,

wird mit elastischen sowie inelastischen Größen gebildet.

In analoger Weise erhält man die Größen der Momentankonfiguration, die aus E und E durch

Anwendung der Transformation FT-! (.) F-! hervorgehen.

A ink

Referenzkonfiguration

E = ~(FTF - 1)

= .!.(FT F 1)2 ink ink-

E = E e1k + Eink

~~iiu(') l'F,;:I-:

Momentankonfiguration

A = ~(l - FT
'
lF'l

)

= .!.(FT-!F-J _ F T-1F-!)
2 elk elk

A .!.(l - FT'!F-! )
elk = 2 elk elk

A = Aelk + Aink

1 (FT F FT-1F-1 )8k = 2' elk elk - ink ink

= 1 (1 FT-1F-!)
8ink 2' - ink ink

Eelk = !<F;lkFelk - 1)

k-te Zwischenkonfiguration

Abbildung 4.14: Verzerrungstensoren der Familie 1
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In den beiden Abbildungen 4.14 und 4.15 sind sämtliche Verzerrungen und Verzerrungsraten

der ersten Familie, die auf der Referenz-, Momentan- sowie der Zwischenkonfiguration

operieren, mit ihren entsprechenden Zerlegungen zusammengestelIt.

Anhand von Abbildung 4.14 wird wiederum deutlich, daß eine additive Zerlegung der Gesamt

verzerrung in rein elastische und rein inelastische Anteile nur auf der Zwischenkonfiguration

möglich ist.

Die Ableitungen der Verzerrungsgrößen hängen davon ab, bezüglich welcher Konfiguration sie

gebildet werden. Um dies zu verdeutlichen, sind in TabelIe 4.1 die entsprechenden Ableitungs

vorschriften für die Momentan- und Zwischenkonfigurationen zusammengestel1t.

Referenzkonfiguration

~~tO(') FF;:1

':

Momentankonfiguration

IJ. • T
A =A+LA+AL

IJ.
Aelk = Äe1k + L

T
Aelk + Aelk L

IJ. IJ. IJ.
A = Aelk + Aink

IJ.

Ek = Ek + L1nkEk + EkLink

IJ.

Eink = eink + LinkEink + EinkLink

IJ.

Eelk = eelk + LinkEelk + EelkLink

IJ. IJ. IJ.
Ek = Eelk + Eink

k-te Zwischenkonfiguration

Abbildung 4.15:Verzerrungsgeschwindigkeiten der Familie1
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Tabelle 4.1: Verzerrungsgeschwindigkeiten

Konfiguration Ableitungsvorschrift
f).

= (')kk-te Zwischenkonfiguration (.) k + Link(-)k + OkLink

f).

Momentankonfiguration (-) = (.) + LT ( .) + (·)L

Anmerkung: Die Oldroyd-Ableitung des Almansi-Tensors i ist mit dem symmetrischen

Anteil des Geschwindigkeitsgradienten D identisch. Dies wird sofort ersichtlich, wenn man

folgende Umformung vornimmt (vgl. Gleichung 4.128b):
f).

A= FT-1EF-! = FT-! ±(FTF + FTF)F-! = ±(FF·1 + FT.1FT) = ±(L + LT
) = D •

Die zu den Verzerrungsgrößen und deren Raten aus Abbildung 4.14 und 4.15 dualen

Spannungen und Spannungsraten folgen aus der Eigenschaft der Invarianz der auf die

Volumeneinheit bezogenen Spannungsleistung:

Die Übertragung dieser Eigenschaft auf die Leistung der einzelnen Teil-Überspannungen führt

auf

f).

Sovk·E = Sovk·D = 't"ovk ·Ek. (4.129)

Der darin neu eingeführte Tensor 't"ovk operiert auf der k-ten Zwischenkonfiguration und ist

der zu dem Verzerrungstensor Ek duale Spannungstensor. Er kann als Spannungstensor vom

Piola-Kirchhojf-Typ bezogen auf die k-te Zwischenkonfiguration angesehen werden. Der

Zusammenhang mit den Spannungstensoren Sovk und Sovk ergibt sich gemäß (4.129) zu

bzw.
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Sovk •E = Sovk· Fink EFink =
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[
- T ] A

FinkSovkFink • Ek •

'----v----'
Tovk

(4.130)

v
Die dualen Spannungsraten Tovk erhält man in analoger Weise aus der komplementären

Leistung der Teil-Überspannungen

v V

Sovk·E = Sovk·A = Tovk·Ek (4.131)

In Abbildung 4.16 sind die zu den Verzerrungen aus Abbildung 4.14 dualen Teil

Überspannungen sowie deren Raten in der Referenz-, Momentan- sowie der Zwischen

konfigurationen mit den entsprechenden Transformationsvorschriften aufgeführt. Die

Spannungsraten der Momentankonfiguration- und der Zwischenkonfigurationen, bei denen es

sich um Oldroyd-Ableitungen der Spannungstensoren Sovk und Tovk handelt, sind dabei durch

ein Ubergesetztes 'i1 gekennzeichnet. Wie bei den Verzerrungen hängen die Ableitungen davon

ab, bezUglich welcher Konfiguration sie gebildet werden. In Tabelle 4.2 sind die

entsprechenden Ableitungsvorschriften für die Momentan- und kote Zwischenkonfiguration

dargestellt.

Referenzkonfiguration

~
~

Momentankonfiguration

v .
Sovk = Sovk - LSovk - SovkLT

kote Zwlschenkonflguratlon

Abbildung4.16: SpannungenundSpannungsraten der ersten Familie
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Tabelle 4.2: Spannungsgeschwindigkeiten

Konfiguration Ableitungsvorschrift
v

= (')kk-te Zwischenkonfiguration (-)k - LinkOk - (')kLTnk

V

Momentankonfiguration (-) = (.) - L(.) - (-)LT

4.3.2.3 Materialgleichungen

In diesem Abschnitt werden die Materialgleichungen für die Überspannung auf der jeweiligen

Zwischenkonfiguration entwickelt. Dabei werden Evolutionsgleichungen für die inelastischen

Verzerrungen ebenfalls auf der entsprechenden Zwischenkonfiguration formuliert. Da eine

additive Zerlegung der Gesamtverzerrung in dieser Konfiguration gelingt, kann die anhand des

Maxwell-Elements motivierte Struktur der eindimensionalen Materialgleichungen unmittelbar

auf dreidimensionale finite Deformationen übertragen werden.

In Analogie zum rheologischen Modell wird angenommen, daß die Teil-Überspannung 'tovk

eine Funktion des auf der betreffenden Zwischenkonfiguration operierenden elastischen

Verzerrungstensors Ce1k =FJkFClk ist und daß eine skalarwertige, isotrope Tensorfunktion

Wovk(Ccld = wovk(ICelb llCelk) existiert, die in Bezug auf 'tovk Potentialeigenschaft besitzt'

(IllCelk= detC c1k = I). Wovk kann dabei anschaulich als die in der Feder des k-ten Maxwell

Elements gespeicherte Energie interpretiert werden, die während eines Relaxationsvorgangs

dissipiert. Für die Teil-Überspannung 'tovk folgt aus dieser Annahme:

(4.132)

Nach Anwendung der Kettenregel erhält man daraus

't ovk = 2 aw ovk aI Celk + 2 aw ovk aUCe1k
alce,k aCc1k aU CC1k aCc1k

(4.133)

Die Gleichungen (4.132) bzw. (4.133) stellen bereits einen konstitutiven Zusammenhang

zwischen elastischer Deformation und Überspannung her. Vor der Wahl einer speziellen Form

für die Verzerrungsenergie wovk wird im weiteren zunächst die Evolutionsgleichung für die

, Anstalt des Tensors Ce1k kann natürlich genauso gut eclk als unabhängige Variable verwendet werden.
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inelastische Verzerrung hergeleitet. Dazu wird von der Leistung der einzelnen Teil

Überspannungen 'tovk ·~k ausgegangen. Unter Berücksichtigung von (4.126) zerlegt sie sich

additiv zu

b b b
'tovk ·6k = 'tovk . (Eelk + Eink). (4.134)

b
Nach Anwendung der entsprechenden Ableitungsvorschrift auf 6 elk gemäß Tabelle 4.1 und

Umformung erhält man daraus

(4.135)

Wegen der konstitutiven Beziehung (4.133) sind die Produkte 't"ovk6elk und Eelk'tovk' die in
dem mittleren Term von Gleichung (4.135) auftauchen, identisch:

(4.136)

Unter Ausnutzung dieser Eigenschaft läßt sich die Spannungsleistung (4.135) zu

(4.137)

vereinfachen. Unter Berücksichtigung von (4.128b) sowie cell: = (1/ 2XCell: - 1) erhält man

aus (4.137)

b b
'tovk ·Ck = 'tovk ·Eell: + Celk'tovk ·Eink. (4.138)

Der Spannungstensor der k-ten Zwischenkonfiguration Celk'tovk D;{. Pk' der sich hier auf

natürliche Weise ergibt, ist vom Mandel-Typ (vgl. Lubliner [1990], S. 457 ff.), Aufgrund der

isotropen Funktion in der Materialgleichung (4.133) für 'tovk ist Pk hier symmetrisch.

Die einfache Struktur der Gleichung (4.138) läßt sich in Analogie zum rheologischen Modell

folgendermaßen physikalisch interpretieren: Der erste Term auf der rechten Seite (elastischer

Anteil) entspricht der an der Feder des k-ten Maxwell-Elements erbrachten Leistung. Unter

Beachtung von Gleichung (4.132) erkennt man sofort den Zusammenhang mit Verzerrungs

energiefunktion: 'tovk·Eelk =Wovk.

Der zweite Term auf der rechten Seite (inelastischer Anteil) entspricht der Dissipationsleistung

des entsprechenden Dämpfers. Nach dem Irreversibilitätsprinzip der Thermodynamik ist die

Dissipationsleistung stets positiv, weshalb
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(4.139)

zu fordern ist. Eine naheliegende Methode, das Dissipationspostulat (4.139) zu erfüllen, ist die
A

Annahme der Proportionalität zwischen Celk'tovk und Eink:

A

llk Eink = Celk'tovk, (4.140)

Der Proportionalitätsfaktor 11k hat die Dimension Spannung mal Zeit und kann im

physikalischen Sinne als Viskosität des betreffenden Dämpfers interpretiert werden. Die

Struktur von Gleichung (4.140), die eine Bvolutionsgleichung [Ur die innere Variable Eink

darstellt, entspricht von der Form her der Bvolutionsgleichung für die inelastische Dehnung des

zu Anfang diskutierten eindimensionalen Modells (4.5): 118in = E(E -Ein) = erov.

Um die Annahme (4.122)2 der isochoren inelastischen Deformationen zu erfUllen, muß die

Fließregel (4.140) eine deviatorische Form haben. Dies wird anhand der folgenden Rechnung

sofort klar. Aus detFink:: 1 folgt

. d(detFjnk)' T-l •
(detFink):: dF. . Fink :: (detFindFink .Fink =0,

Ißk

Woraus sich

(4.141)

ergibt.Für die Evolutionsgleichung der inneren Variablen Eink folgt daraus:

(4.142)

Sie wird im folgenden durch eine spezielle Blastizitätsbeziehung für die Teil-Überspannungen

'tovk, k :: 1, ..., N, spezifiziert. Hierzu wird das einfachste fUr finite Deformationen gUltige

Modell der Hyperelastizität, das Neo-Hooke-Model verwendet (vgl. Abschnitt 4.3.1.3). FUr die

Verzerrungsenergiefunktion Wovk wird dementsprechend die spezielle Form

(4.143)

gewählt. Die Koeffizienten IJ.k sind Elastizitätsparameter, die zusammen mit den zugehörigen

Viskositäten llk die speziellen Eigenschaften des k-ren Maxwell-Elements kennzeichnen. Auch

andere Verzerrungsenergiefunktionen höherer Ordnung, wie z.B. das Mooney-Rivlin-Modell,
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sind denkbar. Es zeigte sich jedoch, daß der einfache Ansatz (4.143) zur Beschreibung des hier

beobachteten Materialverhaltens ausreichend ist.

Unter Ausnutzung der Potentialbeziehung (4.132) erhält man damit als Evolutionsgleichung

'" 2J.1k [ 1 ]Eink := 1]; Ceik - JSp(Ce1k)1 (4.144)

Das Konzept zur Beschreibung der prozeßabhängigen Viskositäten, das beim eindimensionalen

Modell bereits angewandt wurde (vgl. Abschnitt 4.2.2.2), wird im weiteren formal übertragen.

Dem entspricht der folgende Ansatz für die Viskositäten:

J.1d(B)
~kiIDII +11 't k

(4.l45a)

Der emzige Unterschied zur eindimensionalen Gleichung (4.58) ist die zusätzliche

Abhängigkeit der Viskosität von der aktuellen Verzerrung, die hier durch eine skalarwertige

Tensorfunktionf(B) beschrieben wird. Mit Hilfe dieser Funktion ist es möglich, die Form der

c-e-Kennlinie unter einachsiger monotoner Zugbelastung gezielt zu beeinflußertFür das hier

untersuchte Material, eignet sich dazu beispielsweise die Norm des Linken Cauchy-Green

Tensors

f(B) = IIBII = .,)B·B, (4.l45b)

die auch im weiteren verwendet werden soll. Die Abhängigkeit der Viskositäten von der

Dehnungsgeschwindigkeit ist in Gleichung (4.l45a) durch die Norm des symmetrischen Anteils

des Geschwindigkeitsgradienten D, die im Nenner steht, berücksichtigt.

Für die Relaxationszeiten 'tk werden dieselben Beziehungen wie im eindimensionalen Fan, d.h.

'tk := 'tmaxk(l-q) + 'tminkq, verwendet. Für die darin enthaltene Strukturvariable q wird

analog zur entsprechenden Gleichung aus Tafel 4.2 die folgende Evolutionsgleichung gewählt:

q = c;IIDIK1-q) - f-,Jq,
q

O::;q<1 (4.146)

Der Betrag der Dehnungsgeschwindigkeit lEI, der in der Materialgleichung des eindimensio

nalen Modells auftaucht, wurde dabei durch IIDII ersetzt. Damit ist das eindimensionale Modell

aus Tafel 4.2 vollständig auf dreidimensionale finite Deformationen verallgemeinert worden.

Um das dreidimensionale Model1 an die experimentel1en Daten anzupassen, werden im

nächsten Abschnitt sämtliche konstitutive Beziehungen fUr Gleichgewichts- und über-
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spannung, die bisher auf der Momentan- sowie auf der Zwischenkonfiguration definiert sind,

auf die Referenzkonfiguration transformiert. Diese Transformation ist für die numerische

Integration des Materialmodells erforderlich.

4.3.3 Materialmodell mit Variablen der Referenzkonflguration

Transformation der Evolutionsgleichung für die inelastischen Dehnungen (4.144) auf die

Referenzkonfiguration liefert

Es liegt nahe, den .Jnelastischen'' Tensor Cink = Fi~kFink einzuführen, womit die trans

formierte Evolutionsgleichung unter Berücksichtigung der Beziehungen 2Fi~k~inkFink = Cink

sowie Celk = Fi~ICFi~k die Form

(4.147)

annimmt.

Schließlich wird die Viskositätsfunktion 'l1k, die noch Größen der Momentankonfiguration

enthält, auf Größen der Referenzkonfiguration umgerechnet. Dazu wird von den Identitäten

IIRII = IICII sowie 211DII = .jsp(C-1C)2 Gebrauch gemacht. Letztere wird sofort ersichtlich,

wenn man die Identitäten 2D = (L + LT) = (FF- 1 + FT-1:i<'T) =FT-1CF-1 berücksichtigt.

Die Viskositätsfunktion lautet damit

(4.148)

Für die Gleichgewichtsspannung und die Teil-Überspannungen gelten die Transformations

vorschriften

sowie
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Nach Einsetzender entsprechenden Materialgleichungen (4.84) und (4.133) für Scq und tovk

erhält man

sowie

- ZdWovk F-\ F T-\ + 2 dWovk (I F-\ F T-\ - F,:n\kCclkF,.Tnk-l)-:;-1 jok ink "'---11 Celk ink ink
U Celk U Celk

ZdWoVk C-l 2 dWovk (I C-l C-l CC-' )=~ ink +"'---11 Celk ink - ink ink'
Celk U Celk

Unter Berücksichtigung der entsprechenden Verzerrungsenergiefunktionen (4.118) sowie

(4.143)erhält man das in Tafel 4.3 aufgeführteMaterialmodell in der Referenzkonfiguration.

Tafel4.3: Materialmodell mit Variablen der Referenzkonfiguration

Spannung: - ~ - -T = - pC + Scq + Sov

Gleichgewichtsspannung: Scq = [2CIO + 2Cll(llc -3) + 6C 30(Ic - 3)2] 1

- [2Co\ + 2Cll(lc -3) + 4Co2(lIc _3)]C-1C-
1

Überspannung:

Fließregel:

N

Sov = L2f.l.kCi~k
k=!

Viskositäten: 'l'Jk =

Relaxationszeiten:

Strukturvariable: . ~ ~. 2 1q = S sp(C C) (l-q) - -:c,Jq,
q

O::;;q<l
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Die Integration der Evolutionsgleichungen für die Inneren Variablen gelingt wie schon bei dem

eindimensionalen Modell nicht in geschlossener analytischer Form. Um die Spannungsantwort

auf vorgegebene Deformationsprozesse zu berechnen, müssen daher numerische Integrations

verfahren herangezogen werden. Der hydrostatische Druck p ist dabei mit Hilfe einer

zusätzlichen Gleichung zu bestimmen, die sich aus der Impulsbilanz bzw. der Spannungs

randbedingung im Zusammenhang mit der Volumenkonstanz ergibt.

Das hier vorgeschlagene Materialmodell verwendet Innere Variablen vom Dehnungstyp, die

sich auf natürliche Weise aus der mehrfachen multiplikativen Zerlegung des Deformations

gradienten ergeben. Alternativ dazu gibt es Modelle der finiten Viskoelastizität, die von

Inneren Variablen vom Spannungstyp Gebrauch machen. Solche Modelle sind von Sima

[1987], Holzapfel [1995], Holzapfel & Sima [1996] sowie Lion [1996] entwickelt worden.

Das Modell von Sima [1987] basiert beispielsweise ebenso wie das hier entwickelten Modell

auf einer additiven Zerlegung der Spannung in einen Gleichgewichts- und Nichtgleich

gewichtsanteil. Für den letzteren Anteil, der mit der Überspannung des hier entwickelten

Modells vergleichbar ist, wird eine physikalisch lineare Evolutionsgleichung in der

Referenzkonfiguration formuliert, die der Autor anhand der entsprechenden gewöhnlichen

Differentialgleichung aus der linearen Viskoelastizitätstheorie motiviert.
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5 Parameteridentifikation

Nachdem das Materialmodell im letzten Abschnitt vollständig auf die Referenzkonfiguration

transformiert wurde, sollen im weiteren die darin enthaltenen Materialparameter identifiziert

werden. Das Ziel dabei ist, die Materialparameter so zu bestimmen, daß eine quantitative

Beschreibung des Materlalverhaltens ermöglicht wird. Aufgrund der additiven Zerlegung der

Spannung in Gleichgewichts- und Überspannung können die Materialparameter für beide

Anteile getrennt voneinander identifiziert werden. Daher erfolgt die Parameteridentifikation im

weiteren in zwei Schritten: Im ersten Schritt werden die Parameter der Gleichgewichts

spannung und im zweiten Schritt die Parameter der Überspannung identifiziert.

Für die Identifikation der Elastizitätsparameter der Gleichgewichtsspannung werden die

Relaxationsabbruchpunkte aus den folgenden Versuchen herangezogen:

• Zyklischer Zugversuch mit Haltezeiten (Abbildung 3.26)

• Zyklischer Torsionsversuch mit Haltezeiten (Abbildungen 3.32 und 3.33)

• Kombinierte Zug- und Torsionsversuche mit Haltezeiten (Abbildungen 3.34 bis 3.39)

Die Parameter der überspannung werden anhand der folgenden Experimente identifiziert:

• Monotone Zugversuche mit verschiedenen Geschwindigkeiten (Abbildung 3.15)

• Zyklische Zugversuche mit verschiedenen Geschwindigkeiten (Abbildungen 3.23 und 3.24)

• Zyklische Zugversuche mit Haltezeiten (Abbildungen 3.25a und 3.26b)

Die übrigen experimentellen Ergebnisse werden in Abschnitt 6.2 zur Verifikation des

Materlalmodells verwendet.

5.1 Identifikation als Optimierungsproblem

Der erste Schritt bei der Parameteridentifikation ist die Definition einer sogenannten Ziel- oder

Gütefunktion. Sie liefert in der Regel ein skalares Maß, mit dem die Güte von bestimmten

Parametersätzen beurteilt werden kann. Das Gütekriterium ist in diesem Zusammenhang

folgendermaßen zu verstehen: Ein Parametersatz hoher Güte liefert gute übereinstimmung und

ein Parametersatz geringer Güte entsprechend schlechte Übereinstimmung der Rechen

ergebnisse mit den experimentellen Daten.

Als Gütefunktion wird hier die Summe der .Abstandsquadrate" zwischen Meß- und

Modelldaten gewählt:
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M

=L, [y;mcss - yt°delJ~)]2
;= 1

(5.1)

Die zu identifizierenden MateriaIparameter sind darin in dem Vektor ~ =[PI, ... , PLlT, die an

verschiedenen Meßpunkten i (i = 1, ..., M) aufgenommenen Meßwerte in dem Vektor

ymess = [Ylmess , .,', y~eSS]T und die zugehörigen Modelldaten in dem Vektor

ymodelJ = [yt0dell, .." y~OdelllT zusammengefaßt. Die Vektoren ymess und ymOdelJ sind so

aufgebaut, daß die Komponente y;modelJ, die für den Meßpunkt i berechnete und damit zum

Meßwert ytess gehörige Modellantwort ist. Mit dieser Notation lautet beispielsweise das

.Abstandsquadrat" zwischen Meß- und Modelldaten am Meßpunkt i: (y;mess - YtodelJ)2.

Bei der Identifikation von Materialparametern kann es unter Umständen sinnvoll sein, die

einzelnen Fehlerquadrate (ytess - ytodelJ)2 mit geeigneten Wichtungskoeffizienten zu

multiplizieren. Damit können beispielsweise die Fehlerquadrate in bestimmten Bereichen

stärker gewichtet werden, um dort eine möglichst genaue Wiedergabe des Materialverhaltens

zu erreichen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde von dieser Methode jedoch kein Gebrauch

gemacht.

Nachdem eine Gütefunktion definiert wurde, besteht die weitere Aufgabe darin, denjenigen

Parametersatz ~. zu finden, der diese Funktion minimiert. Ohne im Detail darauf einzugehen,

werden in diesem Zusammenhang folgende grundlegende Beziehungen angegeben: Besitzt die

Funktion F(~) an der Stelle ~. ein relatives Minimum, so ist der Gradientenvektor

dF(~) I d~ an dieser Stelle identisch mit dem Nullvektor:

dF(~)1 _ 0
d~ ~=~. - - (5.2)

Neben der notwendigen Bedingung (5.2) ist als hinreichende Bedingung für ein Minimum die

positive Definitheit der Hesse-Matrix !! = d2F(~) Id~2 zu fordern, die durch die zweite

Ableitung der Gütefunktion nach dem Parametervektor ~ gebildet wird. Die positive

Definitheit der Hesse-Matrix an der Stelle ~. wird durch

(5.3)

gekennzeichnet.

Anmerkung: Erfüllt ein Parametersatz ~. die Bedingungen (5.2) und (5.3), so kann lediglich

davon ausgegangen werden, daß dieser die Gütefunktion in seiner lokalen Umgebung

minimiert. Die Frage, ob es sich bei dem gefundenen Minimum um das globale Minimum

handelt, kann in der Regel nicht beantwortet werden. Eine Ausnahme ist das quadratische
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Optimierungsproblem, bei dem das lokale Minimum gleichzeitig das globale Minimum ist.

Dieser Fall liegt bei der Identifikation der Elastizitätsparameter der Gleichgewichtsspannung

vor, der im folgenden Abschnitt diskutiert wird.•

Die Parameteridentifikation erfolgt im weiteren in zwei Schritten: Im ersten Schritt werden die

Parameter der Gleichgewichtsspannung und im zweiten Schritt die Parameter der

Überspannung identifiziert. Die beiden dabei zugrunde liegenden Optimierungsprobleme haben

unterschiedliche mathematische Eigenschaften, so daß zwei unterschiedliche Optimierungs

verfahren zum Einsatz kommen: Die Parameter der Gleichgewichtsspannung werden mit Hilfe

der linearen Ausgleichsrechnung identifiziert. Bei der Identifikation der Parameter der

Überspannung hingegen wird ein nichtlineares Optimierungsverfahren verwendet.

5.2 Parameter der Gleichgewichtsspannung

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Identifikation der Elastizitätsparameter der Gleichgewichts

spannung auf der Basis der einfachen Zug- und Torsionsversuche sowie der kombinierten Zug

und Torsionsversuche, wobei die Meßwerte für Kraft und Torsionsmoment nach annähernd

vollständiger Relaxation N~'i" und M~'iss, i = 1, ... , M, zugrunde gelegt werden. Die

zugehörigen Streckungen und Drillungen werden durch 'Ai sowie D; gekennzeichnet. Um

sowohl die gemessenen Kräfte als auch die gemessenen Momente in derselben Gütefunktion

verwenden zu können, werden sie entdimensioniert, indem sie auf die maximal gemessenen

Werte N:;'~.x sowie M~:'~x bezogen werden. Die entdimensionierten Größen werden in den

beiden Vektoren

Nmess
_eq

Nmess Nmess
[ eql ~]T--mess- ' ..., me
N eqmax N cq:.x

und
M~~ss M~}j' T

::: [Mmess ,.U) Mmess ]
eqmax eqmax

zusammengefaßt. Der Vektor ymess ER 2M hat damit die Form ym,ss = m~~ss ,M~ss ]T.

Nachdem ym,ss festgelegt ist, wird im weiteren der Vektor ymodcll definiert, der die

zugehörigen Modellgrößen enthält. Wie bereits in Abschnitt 4.3.1.2 gezeigt, können

Normalkraft Neq und Torsionsmoment Meq für den statischen Fall analytisch berechnet

werden:

(4.99); N = 2n['A(t) __I_JRf•R(q, - q,'1 JdR - nD(t)2 Rf' R3[q, - 2q,.1 JdR
'A(t)2 0 1 'A(t) 'A(t)2 0 I 'A(t)
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(4.100): M = 2nD(t) RfaR3[~ __1_ ~ JdR
A(t) 0 <PI A(t) <P.l

Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Verzerrungsenergiefunktion (4.118) erhält man

für die in den Integralkemen auftretenden Materialfunktionen <PI und <P.I bei kombinierter

Zug-Druck- undTorsionsbelastungdie Beziehungen

, [ I 2 R
2

] [2 2 2 R
2

]2epl = 2CIO + 2CI 1 1..2 + 21.. + D )f - 3 + 6C30 X' + I.. + D T - 3

und

(5.4)

woraus man mit D = 0 oder I.. = 1 sofort die entsprechenden Beziehungenfür die Spezialfälle

"reinerZug" und "reine Torsion" ableitet. Nach Einsetzen von (5.4) und (5.5) lassen sich die

Integrale (4.99) und (4.100) analytisch auswerten, worauf an dieser Stelle aus Gründen der

Übersichtlichkeit jedoch verzichtet wird. Setzt man anschließend die an den diskreten

Meßpunkten i vorliegenden Werte für Streckung und Drillung Ai und D; ein, so erhält man das

in den gesuchten Parametern ,Eeq= [Cw, C30, CII, COl, C02f überbestimmte lineare

Gleichungssystem

xmodcll = A modell P .
= -cq

(5.6)

Die darinenthaltene Matrix Amodell hat die Dimension Amodell E R2MXS
• Es wird vorausgesetzt,

daßsie vollen(Spalten-jkang aufweist, d.h, =

Rang (~mOdell) = 5. (5.7)

Daher ist die Matrix (Amodell)T Amodell positiv definit, woraus die Invertierbarkeit von

(~mOdell)T~modell folgt.

In dem Vektor XmodellE R2M = llimodell,MmOdell]T sind die normierten Modellantworten

zusammengefaßt. Die Normierung erfolgt hier analog zur Normierung der entsprechenden

Meßdaten, wobei die normiertenModellgrößen ebenfalls in zwei Vektoren

Nmodell _ N~~dell
"-'<q - [Nmcss

eqmax

zusammengefaßt werden.

und
Mmodell Mmode ll

Mmodcll _ [~ ~JT_cq - Mme", ' ..., Mmcss
cqmax eqrnax
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Die Gütefunktion (5.1) hat wegen (5.6) die spezielle Form

F(~eq) = 11 ymess - ~modelle, 11
2

(5.8)

Ausmultiplizieren der einzelnenTerme führt auf

Differenzieren von F(r.eq) nach dem Parametervektor r.eq liefert den Gradientenvektor

(5.9)

Unter Berücksichtigung der notwendigen Bedingung (5.2) für ein Minimum erhält man das

Gaussehe Normalgleichungssystem

für den gesuchtenParametervektor r.:q. Die Lösung von (5.10) lautet:

[~modell)T~mOdell] -1 (~modell)Ty mess

Die darin enthalteneMatrix

(5.10)

(5.11)

(5.12)

wird als Pseudoinverse der rechteckigen Matrix ~modell bezeichnet: (IlmOdell)t Il modell = !.
Die zu F~eq) gehörigeHesse-Matrix hat die Form --

2
d F(r.eq) d T!! = = (~mo eil) ~modell .

dr.;q
(5.13)
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Die im vorigen Abschnitt geforderte positive Definitheit von tl als hinreichende Bedingung für

ein Minimum ist hier gegeben, da die Matrix (~mOdell)T~modell unter der getroffenen

Voraussetzung(5.7) (maximaler Spaltenrang) positiv definit ist.

Die Gleichungen (5.8) bis (5.11) kennzeichnen den klassischen Lösungsweg bei quadratischen

Optimierungsproblemen, der auf die Bildung der Pseudoinversen (~mOdell)t führt. Im Rahmen

dieser Arbeit wird jedoch ein alternativer Lösungsweg zur Bestimmung des gesuchten

Parametervektors ~;q beschritten, der auf die Aufstellung des Normalgleichungssystems (5.10)

verzichtet.Der Grund hierfür ist die schlechte Kondition der Matrix (~mOdell)T~mOdell, die bei

der Bildung der Pseudoinversen invertiert werden muß. Bereits kleine Rundungsfehler, die bei

der Berechnung von ~modell)T~modell gemacht werden, können durch das Invertieren

erheblicheAuswirkungen auf die Lösung des Normalgleichungssystems, d.h. auf ~;q, haben

(vgl.Schwarz [1986], S. 285-290).

Der im folgenden beschriebene Lösungsweg vermeidet die Bildung von (~modell)T~modell und

basiertauf einer sogenannten QR-Zerlegung der Matrix ~modell:

~mOdell =Qß- ~

(5.14)

Dabei ist Q ER2Mx2M eine orthogonale Matrix (QT Q =1) und ß ER2MxS hat die spezielle
Form = = = -

R = [!l]= 0'
(5.15)

mitder RechtSdreiecksmatrix RERsxS und der Nullmatrix QER(2M-S)XS.

DieQR-Zerlegung kann mit Hilfe von verschiedenen Verfahren durchgeführt werden, wie z.B.

dem Verfahren nach Householder. Eine detaillierte Darstellung von Methoden zur

QR-Zerlegung findet der interessierte Leser in der Spezialliteratur zu diesem Thema

(z.B. Golub, Van Loan [1983], Schwarz [1986], Gill, Murray & Wright [1989]).

Entscheidend flIr das weitere Vorgehen ist die Tatsache, daß die Norm 11 . 11 eines Vektors

Unter orthogonaler Transformation invariant bleibt. Auf dieser Grundlage wird der

Residuenvektor R = ymess _ ymodell unter Berücksichtigung der Beziehung (5.14) mit ~t
transformiert.Di~ flIh;;-auf -

(5.16)

Wobei di S M d lId t n unverändert bleibt.Je umme der Fehlerquadrate zwischen Meß- und 0 e a e
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Für die transformierten Größen werden die Bezeichnungen .B ::: QT ß sowie

ymess :::sfxmess eingeführt, Damit nimmt die Giitefunktion (5.16) die Form

an. Die einzelnen Komponenten des darin enthaltenen transformierten Residuenvektors .B sind

durch das lineare Gleichungssystem R::: ymess - gp eq gegeben, daß wegen (5.15) die

spezielle Form

ytess - RlICIO - R12C30 - Rl3ClI - R14COl - RlSC02 ::: R1

yress - R22C30 - R23ClI - R24COl - R2SC02 ::: R2

Y3mess - R33Cli - R34COl - R3SC02 ::: R3

YJ"ess - R44C01 - R4SC02 ::: R4

Yfess - RSSC02 ::: Rs

ymess ::: R66

(5.18)

ymess ::: R2M2M

hat. Die Norm von ß und damit die Summe der Fehlerquadrate zwischen Modellrechnung und

experimentellen Daten wird minimal, wenn Rl ::: R2::: R3::: R4::: Rs ::: 0 gesetzt wird, da

die Ubrigen Komponenten nicht von req abhängen. Die Summe der Fehlerquadrate ist in

diesem Fall gleich der Summe der letzten transformierten Residuen R6 bis R2M , die durch die

zugehörigen Werte yC'ess bis Y~ss unabhängig von den gesuchten Materialparametem

gegeben sind. Die Materialparameter CIO, C30, Cl J, COI und C02 können dann durch das

Verfahren des .Rückwärtseinsetzens'' ausgehend von y!:'ess - RSSC02 ::: 0, berechnet

werden.
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5.3 Parameter der Überspannung

5.3.1 Formulierung des Optimierungsproblems

Nachdem das Verfahren zur Identifikation der Elastizitätsparameter der Gleichgewichts

spannung vorgestellt wurde, geht es im weiteren darum, die restlichen Materialparameter der

Überspannung zu identifizieren. Zunächst muß festgelegt werden, wieviel verallgemeinerte

Maxwell-Elemente, die jeweils eine Teil-Überspannung definieren, zur Beschreibung der

Materialeigenschaften verwendet werden sollen. Hierbei sind zwei wesentliche Dinge zu

beachten: Einerseits wird das viskoelastische Materialverhalten umso detaillierter beschrieben

je mehr Maxwell-Elemente verwendet werden, andererseits wird die Identifikation der

Materialparameter bei steigender Anzahl von Maxwell-Elementen aufwendiger. Unter

Berücksichtigung dieser beiden Kriterien werden im Rahmen dieser Arbeit drei

verallgemeinerte Maxwell-Elemente gewählt. Damit liegen insgesamt 14 weitere Parameter

vor, die in dem Parametervektor ~ov = [lJ.b ~b 'tmnxb 'tmink> S' 'tq]T, k = 1, 2, 3,
zusammengefaßt werden.

Bei der Identifikation wird wiederum von einem Optimierungsproblem ausgegangen, bei dem

das Minimum der entsprechenden Gütefunktion

F(fov) = Ilymess - ymodell(fov)f = f [ytess - ytOdell(f ov)]2
i= I

(5.18)

gesucht wird.

Die Identifikation erfolgt wie bereits erwähnt auf der Basis der monotonen und zyklischen

Zugversuche. Die kombinierten Zug-Torsionsexperimente, die reinen Torsionsexperimente

sowie die zyklischen Zug-(Druck-)Versuche mit Amplitudenwechsel werden später zur

Verifikationdes Modells herangezogen.

Um die entsprechenden Modelldaten, die in dem Vektor ymodell enthalten sind, zu berechnen,

ist die Auswertung des in Tafel 4.3 aufgefUhrten Materialmodells für die betreffenden

eindimensionalen Prozesse notwendig: Für den Fall der einfachen Zugbelastung (D = 0)

vereinfacht sich die Koordinatendarstellung der Bewegung (3.7) zu

r = _l_R.J'}::(t) , q> = CI>, z =A.(t)Z,

worausman einen Deformationsgradienten der Form



128

erhält.
Die (physikalischen) Komponenten C<ij> und (C-1)<ij>, i, j =R, cI>, Z, der in dem Modell

enthaltenen Tensoren C und C- 1 lauten damit

o
1

),,(t)

o

),,(t)

o

o

o

A.(t)

o

o

o
1

A.(t)2

(5.19)

Für die Komponenten des Tensors c. die ebenfalls zur Berechnung der Modellantwort

benötigt werden, erhält man

j.(t)
0 0

- /..(t)2

C<ij> = 0
j.(t)

0 (5.20)
- ),,(t)2

0 0 2),,(t)j.(t)

Die Komponenten der .Jnelastischen" Verzerrungstensoren Cink(t), k = 1, 2, 3, sind nicht

unabhängig voneinander. Aus Symmetriegründen sind die inelastischen Querstreckungen

C~~R> und c~'l:> identisch. Aufgrund der "inelastischen Inkompressibilität" (det(Cink) = I)

gilt außerdem die Beziehung C~~R>c~'l:>C~f> = 1. Damit nimmt die Matrix des Tensors

Cink für den Fall der einfachen Zugbelastung die spezielle Form

1 0 0
~Ci:f>(t)

C<ij> - 0
1

0 (5.21)iok -
~c~f>(t)

0 0 c~f>(t)

an.

Unter BerUcksichtigung der Beziehungen (5.19) bis (5.21) läßt sich die in Tafel 4.3 tensoriell

formulierte Evolutionsgleichung für Cink fürden einfachen Zug auswerten. FUr die inelastische

Normaldehnung C~f> erhält man aus der Fließregel und der Viskosität nach einigen

Umformungen die Differentialgleichung
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(5.22)

mit

Der .J372~kli.(t)In..(t) +lI["tmaxk(l-q) + "tminkq]

"tzug ~').(t)4 + 2 n..(t)2

Die entsprechende Evolutionsgleichung für die Strukturvariable q lautet

. ,a 1i.(t)1 I
q = -<;-(l-q) - -..jq.

2 ').(t) "tq
(5.23)

Das nichtlineare Differentialgleichungssystem (5.22) und (5.23) läßt sich nicht analytisch lösen.

Die Integration erfolgt daher numerisch mit Hilfe eines Runge-Kutta-Verfahrens mit

Schrittweitensteuerung. Die entsprechenden Anfangsbedingungen für die jeweiligen Zug

Prozesse lauten q(t=O) = 0 und

Die Näherungslösung der Evolutionsgleichung (5.22) wird an den einzelnen Meßpunkten

i = I, ..., M, benötigt. Damit lassen sich die entsprechenden Werte der Überspannung gemäß

(5.24)

ermitteln.

Für die jeweils zugehörige Gleichgewichtsspannung S~~> erhält man

(5.25)

Der zur Berechnung der Gesamtspannung "f<zz> = - P / ').(t)2 + S~zz> + S~zz> noch

fehlende hydrostatische Druck p HIßt sich aus der Randbedingung T<rr>(rn) = 0 (spannungs

freier Zylindermantcl) bestimmen, woraus p = S~rr> + S~lf" folgt.
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Um die Modellantwort mit den experimentellen Daten ytness =Fl
rness I Ao, i =1, ..., M, ver

gleichen zu können, ist TI<ZZ> mit der am Meßpunkt i vorliegenden Streckung Ai zu

multiplizieren: TRF> = Tl<ZZ>Aj. Dies folgt aus der Berechnungsvorschrift für den Ersten

Piola-Kirchhoffschen Spannungstensor TR = FT.
Die an den diskreten Stellen i berechneten Spannungen TRF> werden in dem Vektor

ymodell = rrffl>, ... , T~]T zusammengefaßt und können mit den zugehörigen Meßdaten

ymess = (11 Ao)[Ftmess, ..., F:JesS]T gemäß (S.18) verglichen werden. Die Gütefunktion (S.18)

liefert dabei einen Qualitätswert für den bei der Berechnung der Modellantwort zugrunde

gelegten Parametersatz.
Die Aufgabe, Materialparameter zu finden, welche die Gütefunktion F~ov) minimieren, ist

hier weitaus schwieriger zu lösen als im letzten Abschnitt. Die Komplexität des Optimierungs

problems wird daran deutlich, daß zur Beurteilung eines bestimmten Parametersatzes

hinsichtlich seiner GUte das Materialmodell für alle zugrunde gelegten Prozesse numerisch

integriert werden muß. Außerdem hängt das GUtefunktional (5.18) nichtlinear von den

gesuchten Parametern ab. Es sind daher geeignete numerische Verfahren der nichtlinearen

Optimierung zur Parameteridentifikationheranzuziehen.

Grundsätzlich lassen sich Optimierungsverfahren in zwei Kategorien einteilen: Zum einen gibt

es deterministischegradientenbasierte Verfahren, welche die Ableitung der Gütefunktion nach

den Parametern dF(.f) I d.f bzw. d2p(.f) I d.f 2 benötigen und zum anderen existieren

sogenannte direkte (ableitungsfreie)Verfahren, die nur von Funktionswerten F(.f) Gebrauch

machen und häufig stochastischer Natur sind. Auf den ersten Blick erscheinen die direkten

Verfahren weniger effizient, da sie auf Informationen "höherer Ordnung" verzichten. In dem

hier vorliegenden Pali ist es dennoch sinnvoll, ein solches ableitungsfreies Verfahren

anzuwenden: Zum einen kann der betreffende Gradientenvektor

dF(.fov) [ oF oF oF oF oF oF JT
d.fov = ollk' O~k' O'tmaxk' O'tmink' oS' a'tq k =1,2,3

nur approximiert werden, z.B. an der Stelle .f~v durch den Differenzenquotienten

j=1, ...,14.

Darin ist f;,J der j-te Einheitsvektor und LiPov} eine in Abhängigkeit von POV} geeignet zu

wählende Schrittweite. Zum anderen ist die Berechnung des Gradientenvektors sehr

aufwendig. Um ihn durch einen Differenzenquotienten zu approximieren, müßte das

vorliegende Materialmodell insgesamt 14 mal zeitlich integriert werden.
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Die Grundstruktur von Optimierungsalgorithmen ohne Nebenbedingungen ist oft dieselbe,

auch wenn in den jeweiligen Teilschritten unterschiedliche Methoden zur Anwendung

kommen. Sie ist durch die nachfolgenden Schritte (SI) bis (S5) gekennzeichnet:

(SI) Vorgabe eines Startvektors ;e(O)

(S2) Bestimmung einer Abstiegsrichtung ~(III) (m: Iterationsindex)

(S3) Bestimmung einer Schrittweite cilll ) in Richtung von ~(m)

(Linienoptimierung)

(S4) Berechnung des nächsten Parametervektors ;e(1II+1) durch
f(lII+l) = f(lII) + a(lII) ~(m)

(S5) Überprüfung des Abbruchkriteriums

Zu Beginn der Parametersuche ist ein Startvektor ;e(O) vorzugeben. Hierbei ist die Erfahrung

und das Geschick des Anwenders gefragt. Günstig ist es, wenn ;e(O) bereits in der Nähe des

gesuchtenMinimums ;e' liegt.

Im zweiten Schritt wird eine Such- oder Abstiegsrichtung ~(III) bestimmt, in welcher der erste

Iterationsschritt erfolgt (Die Größe m kennzeichnet den aktueIlen Iterationsschritt). Nachdem

die Abstiegsrichtung mit einem geeigneten Verfahren festgelegt wurde, muß eine skalare

Schrittweite a(m) in Richtung von ~(III) bestimmt werden. Diese Aufgabe wird in der Literatur

üblicherweise als Linienoptimierung bezeichnet. Das Ziel dabei ist, das Minimum entlang der

festgelegten Suchrichtung zu finden. ErfüIlt der mit Hilfe von a(m) sowie ~(1II) ermittelte neue

Parametervektor ;e(m+l) das Abbruchkriterium, das an dieser Stelle nicht näher spezifiziert

werden soll, wird die Suche beendet. AndemfaIls wird eine neue Iteration gestartet.

Der im nächsten Abschnitt beschriebene Nelder-Mead Algorithmus, mit dem die Parameter der

Überspannung identifiziert wurden, reiht sich in die Verfahren ein, welche die eben

beschriebene Struktur haben.

5.3.2Der Neider-Mead-Algorithmus

Der Nelder-Mead-Algorithmus, in manchen Arbeiten auch als ,,Downhill-Simplex-Verfahren"

bezeichnet, wurde in seiner Originalform von Neider & Mead [1965] entwickelt und wird

seitdem in zahlreichen Arbeiten zur nichtlinearen Optimierung ohne Nebenbedingungen auf

gegriffen (z.B. Powell [1970), Swann [1972], Nash & Walker-Smith [1987]). Seit seiner

Veröffentlichung wurde der Algorithmus immer wieder modifiziert, so daß einige

Abkömmlinge dieses Verfahrens existieren. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der
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Originalalgorithmus verwendet, der z.B. in dem Werk ,,Numerical Recipes" von Press et al.

[1990] zu finden ist.

Ein Nachteil des Nelder-Mead-Algorithmus ist darin zu sehen, daß ihn betreffend keinerlei

Konvergenzaussagen existieren. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Bedeutung

dieses Problems als gering eingestuft, da es hier eher darauf ankam, die prinzipiellen

Möglichkeiten der Darstellung der Meßergebnisse durch das entwickelte Materialmodell zu

untersuchen. In der Praxis erwies sich der Algorithmus als sehr robust sowie unempfindlich

gegenüber verrauschten Meßdaten und lieferte zudem zufriedenstellende Ergebnisse in

akzeptablen Rechenzeiten.

Das zugrundeliegende Prinzip des Nelder-Mead-Algorithmus besteht darin, den Parameter

raum RU (hier n =14) mit Hilfe einer geometrischen Figur, des Simplex, zu durchsuchen. Als

Simplex wird in diesem Zusammenhang eine Hülle von n+1 Eckpunkten bezeichnet, die durch

die Parametervektoren .EI bis .Eu+l gekennzeichnet sind. Im R 2 ist der Simplex beispielsweise

ein Dreieck, im R3 ein Tetraeder, usw. Die Numerierung der Eckpunkte erfolgt in der Weise,

daß F(.El) :;:; ... :;:; F(.Eu+l) ist. Der Parametersatz .Eu+1 ist demnach der Schlechteste und .EI

der beste, da der Wert der Gütefunktion F® am Punkt .Eu+! am größten und am Punkt .EI

am geringsten ist. Es wird vorausgesetzt, daß der Simplex nicht entartet ist, d.h. daß die

Vektoren .E2 - .EI' ... , .Eu+I - .EI linear unabhängig sind.

Bei der Suche nach einem Minimum werden bestimmte Eckpunkte des Simplex durch neue

ersetzt. Dabei kommen verschiedene Strategien zur Anwendung, die durch die folgenden vier

Teilschritte des Algorithmus gekennzeichnet sind:

- Reflexion: p > 0 (Standard: p =1)

- Expansion: 0) > 1 (Standard: 0) = 2)

- Kontraktion: 0 < 'If < 1 (Standard: \{I =112)

- Schrumpfung: 0 < v < 1 (Standard: v = 112)

Die Bedeutung der reellen Koeffizienten p, 0), \{I und v wird im Zuge der weiteren

Erläuterungen deutlich. Bei den ersten drei Teilschritten Reflexion, Expansion und Kontraktion

wird versucht, den "schlechtesten" Punkt .EU+l durch einen "besseren" .Ercf' .Eexp oder .Ekon zu

ersetzen. "Besser" bedeutet in diesem Zusammenhang, daß F<.Ej)<F(.Eu+l), j =ref, exp, kon,

gilt. Bei der Schrumpfung werden hingegen alle Punkte bis auf .E\ durch neue Punkte .Einen'

j =2, ..., n+l ausgetauscht. Die Berechnungsvorschriften fUrdie einzelnen Teilschritte sind im

folgenden aufgelistet. Der darin enthaltene Parametervektor p. kennzeichnet das
-lllItte

arithmetische Mittel aller Eckpunkte außer PI: p. = (11 n) ~u P . In welcher-n+ -nutte "'-/=1-1

Reihenfolge die einzelnen Teilschritte ausgefUhrt werden, ergibt sich aus dem eigentlichen

Algorithmus.
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Reflexion

Bei der Reflexion wird zu einem vorgegebenen Simplex der Reflexionspunkt fror gemäß

Der
fror = fmitte + P (.emitte - fn+l)

berechnet.

Expansion

Die Expansion erfolgt nach der Reflexion. Für den Expansionspunkt gilt:

Der
f exp = f mille + pw(.emille - f n+1)

Abbildung 5.1: Reflektion und Expansion

Kontraktion
Die Kontraktion des Simplex kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen, die in Abbildung 5.2

veranschaulicht sind. Die beiden möglichen Punkte f kon1 und f kon2 werden gemäß

Der Der
f konl = f mitte + P'V(Emitte - fn+l) und f kon2 = fmitte - 'V(Emitte - fn+l)

berechnet.

Abbildung 5.2: Innere und äußere Kontraktion
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Schrumpfung
Bei der Schrumpfung wird der Simplex verkleinert. Sämtliche"alten" Eckpunkte des Simplex

f
i
, i::: 2, ..., n-i-I, werdendabeibis auf ~I durchdie "neuen" Punkte ~;ncu ersetzt:

Abbildung 5.3:VolleKontraktion

Der eigentliche Algorithmus, aus dem die Reihenfolge der zuvor beschriebenen Prozeduren

hervorgeht, ist in Tafel4.4 aufgeführt. Er ist durch die Schritte (81) bis (813) gekennzeichnet.

Eineausführlichere Darstellung mit verschiedenen Rechenbeispielen ist z.B. in Mathews [1987]

oder Nash [1990] zu finden.
Die Wahl eines Abbruchkriteriums ist beliebig. In der Originalforrn wird der Algorithmus

beispielsweise abgebrochen, wenn derWert

mit
n-t

F ::: L..F(~;)I (n +1)
;=1

einen vorgegebenen Wert eps unterschreitet. In Nash [1990] hingegen wird das einfache

Kriterium

n+l

L..llfl - ~111 < eps
;=1

vorgeschlagen.

Damit ist der Nelder-Mead-Algorithmus in seiner klassischen Form vollständig angegeben.

Modifikationen dieses Algorithmus könnenbeispielsweise in Nash (1990) gefundenwerden.
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Tafel 4.4: Nelder-Mead-Algorithmus

(81) Gebe einen Startsimplex .f10), ... , .f~~1 vor, mit F<.f\O) :s; ... :s; F<.f~o~l)

(82) Berechne die Abstiegsrichtung ~(m) = (~\::?ttc - .fg~l) (m: Iterationsindex)

(83) Berechne den Reflexionspunkt ~~l

(84) Berechne den Expansionspunkt .f~~~

(85)

(86)

dann Ersetze .f~~1 durch fl,~~

sonst Ersetze p(m) durch p(m)_0+1 _rer

falls F<.fjm» < F<.f~l) < F<.f~"» dann

(87) Ersetze .f~n;>l durch .f~1

falls Fa:~n» s F<.f~l) dann

(88) Berechne den Kontraktionspunkt .f~~~1 oder .f~~~2

dann Berechne den äußeren Kontraktionspunkt .ft~nl

sonst Berechne den inneren Kontraktionspunkt .f~~~2

(89) dann Ersetze .f~~l durch .ft~~l bzw. ~t>n2

falls in (S4) bis (S8) der Punkt .f~~1 nicht ersetzt wurde dann

(810) Berechne die Punkte .f1~lu (Schrumpfung) und Gehe zu (S2)

(Sl1) Überprüfe das Abbruchkriterium

falls erfUllt

(812) dann Breche den Algorithmus ab und Setze.f· = .fIlii)

(813) sonst Gehe zu (S2) und Starte neue Iteration
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5.4 Identifizierte Materialparameter

In der nachfolgenden Tabelle 5.1 sind die mit Hilfe des Nelder-Mead-Algorithmus

identifizierten Parameter der Überspannung und die durch die lineare Ausgleichsrechnung

ermittelten Parameter der Gleichgewichtsspannung zusammen aufgetragen.

Gleichgewichtsspannung Überspannung

CIO 0.146MPa Jll 0.3MPa Jl3 0.3MPa

41 0.695 MPa ~I 2 ~ 10

Cl! 0.403 MPa 'Cmaxl 2x10 2
S 'trnax3 2x104

S

42 -Q.657MPa 'Cminl 10 S 'tmin3 20 S

C30 0.019 MPa

Jl2 0.8MPa S 2.4

~ 30 'tq 4x104
S

"tmax2 2xl0s
S

'tmin2 20s

Tabelle5.1:Identifizierte Materialparameter

Die lineare Ausgleichsrechnung liefert einen negativen Elastizitätsparameter CO2• Dies kann

unter Umständen dazu führen, daß der Teil des Materialmodells, der die Elastizität beschreibt,

in einem Gebiet außerhalb des bei der Identifikation zugrundeliegenden Bereichs ein

unphysikalisches Verhalten aufweist. Diese Problematik wurde im Rahmen der vorliegenden

Arbeit jedoch nicht weiter untersucht. Der interessierte Leser sei in diesem Zusammenhang auf

die Arbeit von Hartmann [2000] verwiesen. In dieser Arbeit führt der Autor die

Nebenbedingungen C y ~ 0 (i, j = 0, ..., N) bei der Identifikation von Modellen der

Hyperelastizität ein, die auf der Taylor-Reihe (4.105) basieren. Es sei darauf hingewiesen, daß

Clf ;::: 0 zwar hinreichend, jedoch nach dem derzeitigen Wissensstand nicht notwendig ist, für

die positive Definitheit der Verzerrungsenergie wcq. Verwendet man diese zusätzlichen Neben

bedingungen bei der Identifikation der hier vorliegenden Materialgleichung (4.118):

so erhält man die in der nachfolgenden Tabelle 5.2 zusammengestellten Parameter:
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C IO = 0.285 Mpa Cu = OMPa C30 = 0.019 MPa

C0 1 = 0.487 MPa CO2 = OMPa

Tabelle5.2: IdentifizierteElastizitätsparameter der Gleichgewichtsspannung unter
Berücksichtigung der Nebenbedingungen Cij ;:: 0

Auffallendist, daß die beiden Parameter Cl l und CO2 verschwinden, was dazu führt, daß in der

Verzerrungsenergiefunktion (4.118) die beiden Terme des Mooney-Rivlin-Modells (4.107) und

der Term mit der höchsten Potenz übrig bleiben.
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6 Modellrechnungen
Nach der Identifikation der Materialparameter werden im weiteren einige Modellrechnungen

gezeigt und mit den experimentellen Daten verglichen. Dabei stehen die zwei folgenden

Fragestellungen im Vordergrund:

• Ist das Materialmodell in der Lage, die experimentellen Daten wiederzugeben, die bei der

Identifikation der Parameter zugrunde lagen?

• Ist das Materialmodel in der Lage, auch Phänomene zu beschreiben, die nicht in die

Parameteridentifikation eingegangen sind?

Der folgende Abschnitt 6.1 befaßt sich mit der ersten Frage. Die in diesem Zusammenhang

relevanten Experimente wurden bereits am Anfang des vorigen Kapitels 5 aufgezählt. Die

betreffenden Prozesse werden in Abschnitt 6.1 nachgerechnet, um den Erfolg der Identifikation

zu überprüfen.

Alle übrigen experimentellen Ergbnisse werden in Abschnitt 6.2 zur Verifikation des

MaterialmodeIIsherangezogen. Durch eine Vorausberechnung wird überprüft, ob mit Hilfe des

entwickelten Modells Prognosen hinsichtlich des Materialverhaltens getroffen werden können.

6.1 Wiedergabe von Phänomenen, die bei der Identi
fikation zugrunde lagen

6.1.1 Gleichgewichtskennlinien

In den Abbildungen 6.1 bis 6.5 sind die berechneten Gleichgewichtskennlinien zusammen mit

den entsprechenden Meßdaten aus ein- und zweiaxialen Experimenten aufgetragen. Bei der

Berechnung der Gleichgewichtsspannungwurden sowohl die Elastizitätsparameter aus Tabelle

5.1 (durchgezogene Linie) als auch diejenigen aus Tabelle 5.2 (gestrichelte Linie) zugrunde

gelegt. Die Relaxationsabbruchpunkte der gemessenen Größen sind durch die Symbole "."
bzw, ,,0" gekennzeichnet.

In Abbildung 6.1 werden Meß- und Modelldaten bei reiner Zugbelastung gegenübergestellt.

Man erkennt, daß der durch die Relaxationsabbruchpunkte beschriebene nichtlineare Verlauf

der Gleichgewichtskennlinie durch das Modell gut wiedergegeben wird.

Auch für den Fall der reinen Torsion werden die Gleichgewichtszustände für Kraft und

Moment in den Abbildungen 6.2 und 6.3 durch die berechneten Kennlinien zufriedenstellend
beschrieben.
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In den Abbildungen 6.4 und 6.5 werden Simulation und Experiment bei kombinierter Zug- und

Torsionsbelastung gegenübergestellt. Es ist zu erkennen, daß das ModeIl in der Lage ist, die

durch die Relaxationsabbruchpunkte beschriebenen Kraft-Moment-Kennlinien im wesentlichen

wiederzugegeben. Auffallend ist, daß die Modellrechnung bei maximaler Streckung ("obere

Eckpunkte" der Kurven) etwas stärker von den experimentellen Daten abweicht, als bei den

übrigen Verzerrungszuständen. Die Abweichungen sind jedoch im Zusammenhang mit der

Dauer des jeweiligen Relaxationsvorgangs zu sehen. In Abschnitt 3.3 wurde in diesem

Zusammenhang festgestellt, daß die Relaxation bei der zugrunde liegenden Prozeßsteuerung

vergleichsweise lange dauert, so daß eine Haltezeit von drei Stunden, wie im vorliegenden Fall,

für eine vollständige Relaxation nicht ausreicht. Es ist daher davon auszugehen, daß die

Relaxationsabbruchpunkte in den Abbildungen 6.5 und 6.6 die zu den betreffenden

Verzerrungen gehörigen Gleichgewichtszustände nicht exakt wiedergeben. Die Abweichung

der Modell-rechnung von den experimentelIen Daten ist in diesem Kontext zu sehen.

Die bei den einaxialen Experimenten gemessenen Relaxationsabbruchpunkte liegen hingegen

dichter am Gleichgewicht. Dies wurde durch eine Beschleunigung der Relaxationsvorgänge
durch zyklische Belastung zwischen den Haltezeiten erreicht.
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6.1.2Prozesse mit endlicherGeschwindigkeit

Nachdem die Leistungsfähigkeit des Modells im Hinblick auf die Beschreibung des

Materialverhaltens bei statischer Belastung demonstriert wurde, werden in diesem Abschnitt

Prozesse mit endlichen Geschwindigkeiten diskutiert. Die Berechnung der Gleichgewichts

spannung erfolgt auf der Grundlage der identifizierten Elastizitätsparameter aus Tabelle 5.1.

In Abbildung 6.6 sind zunächst monotone Zugversuche mit und ohne Haltezeiten dargestellt.

Vergleicht man die berechneten Kennlinien mit den gemessenen Kurven aus Abbildung 3.15, so

erkennt man, daß die nichtlineare Geschwindigkeitsabhängigkeit korrekt wiedergegeben wird.

Eine gewisse Abweichung zwischen Modellrechnung und Experiment ist bei maximaler

Prozeßgeschwindigkeit zu beobachten. Insbesondere wird die Anfangssteigung der Spannungs

Dehnungskennlinie in diesem Fall von dem Modell unterschätzt.

In Abbildung 6.7 sind die berechneten Relaxationsverläufe der Spannung (Kurve e aus

Abbildung 6.6) über der Zeit aufgetragen. Das charakteristische Relaxationsverhalten des

. Materials wird im wesentlichen wiedergegeben: Die Spannung nimmt zu Beginn der Haltezeit

vergleichsweise schnell ab. Der größte Teil der Überspannung relaxiert innerhalb der ersten

Sekunden. Der Relaxationsvorgang ist am Ende der Haltezeit noch nicht abgeschlossen, da die

Tendenz einer weiteren Spannungsabnahme zu erkennen ist.

Geschwindigkeiten (dUdt)/Lo: /

a) 3X10,2 5,1 d) 3X10·55,1
/L.

b) 3X10-3 5,1 e) 3XlO,2 s", -:~
C)3X10

4s"
20000 s Haltezeit

~~~

.--~~~ r
.........-:::; ~..d
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Abbildung 6.6:Monotone Zugprozesse mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten (vgI. Abb,3.15)
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Anhand der Abbildungen 6.8 und 6.9 wird demonstriert, daß das Modell darüber hinaus in der

Lage ist, das Relaxationsverhalten in Abhängigkeit von der Prozeßgeschichte mindestens

qualitativ richtig zu beschreiben. Die Relaxationskurven nach zyklischer Vorbelastung (B) sind

in den Abbildungen 6.8 und 6.9 zusammen mit den entsprechenden Relaxationskurven nach

monotoner Vorbelastung (A) aufgetragen. Man erkennt, daß die wesentlichen Unterschiede im

Relaxationsverhalten bedingt durch die unterschiedlichen Prozeßgeschichten durch das

Materialmodell wiedergegeben werden:

• Der Spannungsabfall infolge von Relaxation ist bei vorheriger zyklischer Belastung kleiner als

bei monotoner Vorbelastung.

• Die Relaxation der Spannung ist bei vorheriger zyklischer Belastung früher abgeschlossen

als bei monotoner Vorbelastung.

Wie bereits bei der Modellbildung erwähnt, kann eine detailliertere Beschreibung des

Relaxationsverhaltens erreicht werden, wenn die Anzahl der verwendeten Maxwell-Elemente

erhöht wird. Die Modifikation des Materialmodells in dieser Form bereitet prinzipiell keine

Schwierigkeiten, da die Modellstruktur dabei erhalten bleibt.

In den Abbildungen 6.10 und 6.11 ist die Simulation von zyklischen Zugexperimenten ohne

Haltezeiten dargestellt. Auch hier zeigt der Vergleich mit den zugehörigen Experimenten aus

den Abbildungen 3.23 und 3.24, daß die wesentlichen Phänomene, d.h, Entfestigung nach dem



144

ersten Zyklus sowie das geschwindigkeitsabhängige Hystereseverhalten, richtig wiedergegeben

werden.

lJLo= 1.19
Prozeßgeschichte bis zur Haltezeit:

(A) monotone Belastung

(B) zyklische Belastung

'------(A)

(B)
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Abbildung6.8: Spannungsrelaxation nach zyklischerund monotonerVorbelastung
A=1.19(vgl. Abb. 3.17)

lJLo= 1.58

Prozeßgeschichte bis zur Haltezeit:

A) monotone Belastung

B) zyklische Belastung
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A=1.58(vgl. Abb,3.18)
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Die Abbildungen 6.12a,b und 6.13a,b zeigen die Modellantwort bei zyklischer Zugbelastung

mit Haltezeiten. Eine gute Übereinstimmung mit den entsprechenden Experimenten aus den

Abbildungen 3.25a.b, 3026b und 3.27 ist vorhanden. Die thixotropen Entfestigungs- und

Verfestigungsphtinomene werden durch das Modell zutreffend beschrieben. Außerdem liegen
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die Relaxationsabbruchpunkte, bedingt durch die unterschiedlichen Prozeßgeschichten, in

Abbildung 6.13a dichter zusammen als in Abbildung 6.12a.
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6.2 Vorausberechnung des Materialverhaltens
(Verifikation)

Die bisher durchgeführten Modellrechnungen haben gezeigt, daß das Materialmodell in der

Lage ist, die bei der Identifikation zugrunde gelegten experimentellen Daten angemessen zu

beschreiben. Wie bereits erwähnt, muß in diesem Zusammenhang ebenfalls überprüft werden,

ob das Modell auch die Phänomene richtig beschreibt, die nicht zur Identifikation heran

gezogen wurden. Dies wird als Verifikation bezeichnet und soll im weiteren geschehen. Vor

dem Vergleich der Modellrechnungen mit den entsprechenden experimentellen Daten, sollen

zunächst die wesentlichen Schritte bei der Berechnung der Modellantwort für zweiaxiale

Prozesse erläutert werden. Die reine Torsion ist in den folgenden Ausführungen als Spezialfall

enthalten. Man erhält ihn, wenn A. =1 gesetzt wird.

Im Fall der kombinierten Zug- und Torsionsbelastung sind die Flächenintegrale

r.
(4.21): M = 2nJr 2T<<jll>dr

o
und

r.
(4.22): N = 2nJrr<zz>dr

o

zur Berechnung der resultierenden Kraft und des resultierenden Moments auszuwerten. Unter

Berücksichtigung von T = -pI + Seq + rt=lSOvk nehmen die Gleichungen (4.21) und

(4.22) die spezielle Form

und

r. 3

M = 2nf r2(S~4l> + L,S~~l»dr
o k= 1

r, 3

N = 2nf r(S~~> + 2ß~~Z> - p)dr
o k=l

(6.1)

(6.2)

an. Im Gegensatz zum statischen Fall aus Abschnitt 4.3.1.2, bei dem ausschließlich die Gleich

gewichtsspannung Seq in die Berechnung eingeht (Sovk =0), können die Integrale in den

Gleichungen (6.1) und (6.2) bei endlichen Prozeßgeschwindigkeiten (Sovk '* 0) nicht

analytisch ausgewertet werden. Die Berechnung der Modellantwort muß deshalb numerisch

erfolgen.

Zunächst wird die Koordinatendarstellung der Bewegung bei kombinierter Zug- und

Torsionsbelastung zur besseren Übersicht nocheinmal angegeben.
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q> = <I> + D(t)Z, z = A(t)Z

Damit hat der Deformationsgradient die bekannte Form

( 1 - 1 - R - -
3.13): F = f'lT.'\ er®ER + f'lT.'\ e<p®E$+ f'lT.'\D(t)e<p®E z + ;\(t)ez®Ez,

,,;\(t) "A(t) ,,;\(t)

womit die zur Integration des Materialmodells in Tafel 4.3 notwendigen Tensoren berechnet

werden können. Die physikalischen Komponenten C<ü>, (C-I)<Ü> und c<ij> , i, j =R, <1>, Z,

der in den Evolutionsgleichungen für die Inneren Variablen Cink> k = 1, 2, 3, und q ent

haltenen Tensoren lauten:

1
0 0

;\(t)

C<ij> = 1 R
0 A(t) A(t)D(t)

R R2 2 2
0 /l.(t)D(t) /l.(t) D(t) + ;\(t)

;\(t) 0 0

R2 R
(C-I)<ü> = 0 ~D(t)2 + ;\(t) - ;\(t)2 D(t)

;\(t)

R 1
0 -~D(t) ;\(t)2;\(t)

(6.3)

(6.4)

j,(t)
0 0

- ;\(t)2

C<ij> = 0
j,(t) {D(t) _D(t)i.(t»)

(6.5)
- ;\(t)2 ;\(t) ""1(t52

(D(t) _ D(t»).(t») R{2D(t)D(t) D(t)2).ct») 2A.('
0 ;\(t) ~ X(t) - /l.(t)2 + t);\(t)

Auf eine ausführliche Darstellung der betreffenden Evolutionsgleichungen nach Einsetzen der

entsprechenden Größen aus (6.3), (6.4) und (6.5) wird an dieser Stelle aus Gründen der

Übersichtlichkeit verzichtet. Die für die zeitliche Integration dieser Differentialgleichungen

notwendigen Anfangsbedingungen lauten
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und q(t = 0) = O.

Für das weitere Vorgehen wird angenommen, daß die Näherungslösungen für Cink und q nach

entsprechender numerischer Zeitintegration an diskreten Stellen, d.h. für verschiedene Werte

von R, vorliegen. Die Teil-Überspannungen werden dann gemäß SOVk = 2/!kCi~k berechnet

(siehe Tafel 4.3), wobei zwischen den Komponenten des Tensors C ink und den Komponenten

seines inversen Tensors Ci~k die folgenden Zusammenhänge bestehen:

(C~ltRR> _ C<<i$>C:<ZZ> _ (C-:QZ»2
- ink mk mk

(C;;,\ )<<i$>
C<zz>

=
iok

C-:~>C:<ZZ> _ (C-:$Z»2
mk mt mk

(C~\)<ZZ>
C<$$>

=
ink

C-:$$>C:'zz> _ (C-:~»2
mk mk mk

(C;;,~(<I>z>
C<<I>z>

=
ink

C-:$$>C:'zz> _ (C-:QZ»2
mk mk mk

(C;;,~(QR> =C~1R> = (C;;,Ik /RZ> =c~f> =0 (6.6)

D' , h <RR> r.C<$$>C<ZZ> «Qz»2] -I di .ie Bezie ung Cink = [ink ink - Cink ,le wegen det(Cink) = 1 erfüllt sem

muß, wurde in (6.6) eingearbeitet.

Die auf der Referenzkonfiguration berechneten Teil-Überspannungen sind anschließend auf die

Momentankonfiguration gemäß Sovk = FSovkFT zu transformieren. Die zugehörige Gleich

gewichtsspannung 8 eq = q,IB + q,.lB·1 kann unter Berücksichtigung von (3.14), (4.88),

(5.4) sowie (5.5) analytisch berechnet werden. Damit ist der Cauchysche-Spannungstensor

T = - pl + Seq + Sov bis auf den hydrostatischen Druck -pI bestimmt. Zur Berechnung

des resutlierenden Moments M und der resultierenden Normalkraft N ist dessen explizite

Berechnung jedoch nicht erforderlich. Analog zum statischen Fall aus Abschnitt 4.3.1.2 läßt

sich der hydrostatische Druck in der folgenden Weise eliminieren: Einsetzen von

p = s~t + L~~IS~~ - T<rr> in Gleichung (6.2) liefert

j 3 3 'p
N = 2n r(S~z> + :!s~;f - s~t - :!S~~k)dr + 2nJ rT<tr>dr.

o k=1 k=1 0

(6.7)
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NachpartieIler Integration des letzten Tenns auf der rechten Seite ergibt sich

~ ~ or<rr>
2nJrT<rr>dr =nr2-r<rr>ra - nJ r2---dr ,

o 0 0 or

woraus man unter Berücksichtigung der Randbedingung T<rr>(ra)= 0, der kinematischen

Beziehung r = R /.,fi:(i) sowie der Gleichgewichtsbedingung

or<tr> _ 1 (S«w> +~3 S<cp<p> S<JT> ~3 s<rr»ar- r eq "'"'k=l ovk - eq - ~k=l ovk

fürdie Normalkraft schließlich

Ra R [ <zz> <JT> «pcp> ~ «ZZ> <JT> «PcP»]
N = n! A.(t) 2Seq -Seq -Seq + /:'12SoVk -Sovk -Sovk dR (6.8)

erhält. Nach Einsetzen der entsprechenden Materialgleichungen fUr die einzelnen Spannungs

komponenten erhält man für Torsionsmoment und Normalkraft nach einigen Umformungen als

Endresultate

und

Ra ~ ( 1 R2D(t)2) dR
N :::: 2nIRq>j A.(t) - A.(t)2 - 2A.(t)2 +

_l~.JilRcP_ (1 + R2D(t)2 - A.(t)3)dR 
A.(t)3 ! I

Ra 3
~JR L[4Jlk(C;~k)<$Z>RD(t) + 2Jlk(C;~d<ZZ>(R2D(t)2 -2A.(t)3)]dR.
",(t) 0 k=J

(6.10)
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Die darin enthaltenen Materialfunktionen lfl1 und lfl-l sind durch die Gleichungen

(5.4): cPl =2CIO + 2CI1[A.(~)2 + 2A.(t) + D(t)2 A.~t~2 - 3] +

6C30[A.~t) + A.Ct)2 + D(t)2 R: - 3r
und

(5.5): <p.} = - 2CQ1 - 2cll[i + ')...2 + D2 R: - 3] -

[
1 2 R

2
]4Co2 ')...2 + 2').. + D "T! - 3 .

gegeben. Da die Integrale (6.9) und (6.10) nicht analytisch ausgewertet werden können, ist

eine numerische Ortsintegration zur Berechnung der resultierenden Größen Kraft und Moment

erforderlich. Die Ortsintegration über den Radius R erfolgt hier mit Hilfe der Trapezregel.

Nachdem die wesentlichen Schritte zur Berechnung der Modellantwort für kombinierte Zug

und Torsionsprozesse erläutert wurden, werden im weiteren die Modellrechnungen präsentiert.

Begonnen wird mit zyklischen Zug- sowie Zug-Druckprozessen mit wechselnden Amplituden,

die in den Abbildungen 6.14 und 6.15 dargestellt sind. Beim Vergleich mit den Experimenten

in Abbildung 3.29 und 3.30 stellt man fest, daß eine gute Übereinstimmung vorhanden ist.

Insbesondere wird das unsymmetrische Verhalten bezüglich des Nullpunkts bei Zug

Druckbelastung richtig wiedergegeben. Der Betrag der Spannung ist im Druckbereich

wesentlich größer als bei vergleichbarer Deformation im Zugbereich.

In den Abbildungen 6.16, 6.17, 6.18a,b, 6.l9a,b und 6.20a,b wurde das Materialmodell für

reine Torsionsprozesse ausgewertet. Die wesentlichen Effekte, wie z.B. die nichtlineare

Geschwindigkeitsabhängigkeit, werden auch hier zutreffend beschrieben. In Übereinstimmung

mit den experimentellen Daten ist die Geschwindigkeitsabhängigkeit beim Moment stärker

ausgeprägt als bei der Normalkraft.

Abschließend sind in den Abbildungen 6.21 bis 6.25 Modellrechnungen für zweiaxiale Zug

und Torsionsprozesse dargestellt. Vergleicht man die berechneten Kurven mit den zugehörigen

Experimenten aus Abbildung 3.34 bis 3.37, so stellt man fest, daß das Materialverhalten im

wesentlichen richtig vorhergesagt wird. Die Abhängigkeit der Materialantwort von der

Belastungsrichtung wird beispielsweise in beiden Fällen angemessen durch das Modell
beschrieben.
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7 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit werden die mechanischen Materialeigenschaften eines rußgefüllten

Elastomerwerkstoffs unter ein- und zweiaxialen Belastungen untersucht. Das dabei festgestellte

nichtlinear-viskoelastische Materialverhalten ist im wesentlichen durch die folgenden

Phänomene gekennzeichnet:

• Nichtlineare Elastizität

• Nichtlineare Geschwindigkeitsabhängigkeit

• Thixotropes Verfestigungs- und Entfestigungsverhalten

• Prozeßabhängige Relaxation

Zur Beschreibung dieser Phänomene wird ein Materialmodell der finiten Viskoelastizität

ausgehend von einem rheologischen Modell entwickelt. Die grundlegende Struktur des

Modells ist durch eine additive Zerlegung der Spannung in einen geschwindigkeitsunab

hängigen Anteil, die Gleichgewichtsspannung, und einen geschwindigkeitsabhängigen Anteil,

die Überspannung, gekennzeichnet.

Für die Gleichgewichtsspannung wird eine Materialgleichung der Hyperelastizität verwendet.

Die zugehörige isotrope Verzerrungsenergiefunktion ist in Invarianten des Linken Cauchy

Green Tensors formuliert und basiert auf dem formalen Ansatz, sie in einer Taylor-Reihe zu

entwickeln.

Die Überspannung wird dem Konzept des diskreten Relaxationsspektrums aus der linearen

Viskoelastizitätstheorie folgend ihrerseits additiv zerlegt. Die einzelnen Teil-Überspannungen

kann man dabei anschaulich jeweils einem verallgemeinerten Maxwell-Element zuordnen, das

seinerseits eine Zerlegung der Gesamtdehnung in elastische und inelastische Anteile motiviert.

Die Berechnung der einzelnen Dehnungsanteile basiert auf einer multiplikativen Zerlegung des

Deformationsgradienten, die von Lubliner [1985] im Rahmen der finiten Viskoelastizitäts

theorie eingeführt wurde. Diese Zerlegung erfolgt hier mehrmals, wodurch mehrere

inelastische Zwischenkonfigurationen induziert werden. Die Verknüpfung von Spannungs- und

Verzerrungsmaßen sowie Spannungs- und Verzerrungsraten der Zwischenkonfiguration wird

auf der Basis des Konzepts der Dualen Variablen von Haupt & Tsakmakis [1989]

durchgeführt.

Die Fließregel, welche die Evolution der inelastischen Dehnungen beschreibt, wird mit Größen

der Zwischenkonfiguration formuliert. Die Struktur der Evolutionsgleichung fUr die einzelnen

inelastischen Dehnungen ist mit der aus der linearen Viskoelastizität vergleichbar.

Zur Beschreibung der nichtlinearen Geschwindigkeitsabhängigkeit wird eine Viskositäts

funktion formuliert, die nichtlinear von der Dehnungsgeschwindigkeit abhängt. Darüber hinaus

hängt sie von einer Strukturvariablen ab, die im Zusammenhang mit den thixotropen Effekten
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ein Maß für den Zustand der Mikrostuktur darstellt. Für die Strukturvariable wird eine

geeignete Evolutionsgleichung angegeben, die den folgenden physikalisch motivierten

Zusammenhang beschreibt: Nimmt der Wert der Strukturvariablen zu, was einer

fortschreitenden Zerstörung der Mikrostruktur entspricht, so sinkt die Viskosität. Nimmt der

Wert der Strukturvariablen hingegen ab, wodurch Heilungsprozesse beschrieben werden, so

führt dies zu einem Ansteigen der Viskosität. Mit diesem Konzept ist es möglich, die im

Experiment beobachteten thixotropen Verfestigungs- und Entfestigungsphänomene zu

beschreiben.

Um das Materialmodell für spezielle Prozesse auswerten zu können, wird es vollständig auf die

Referenzkonfiguration transformiert.

Nach der vollständigen Formulierung des Materialmodells werden die darin enthaltenen

Parameter auf der Basis der experimentellen Ergebnisse identifiziert. Die Identifikation erfolgt

in zwei Schritten: Im ersten Schritt werden die Elastizitätsparameter der Gleichgewichts

spannung berechnet. Da diese linear in der betreffenden Materialgleichung enthalten sind, wird

ein Verfahren der linearen Ausgleichsrechnung herangezogen, das auf einer QR-Zerlegung

basiert.

Im zweiten Schritt werden die Parameter der Überspannung identifiziert. Hierbei kommt ein

direktes, d.h. ableitungsfreies Verfahren der nichtlinearen Optimierung zum Einsatz. Es handelt

sich dabei um den aus der Literatur bekannten Algorithmus von Neider & Mead [1965].

Der Erfolg der Identifikation wird anhand einer Gegenüberstellung von Modellrechnungen und

Meßdaten demonstriert. Die Rechenergebnisse zeigen, daß das Modell in der Lage ist, die im

Experiment beobachteten Phänomene angemessen zu beschreiben. Dabei werden die

Phänomene, die bei der Parameteridentifikation zugrunde lagen, richtig wiedergegeben. Die

zutreffende Beschreibung der experimentellen Daten, die nicht zur Identifikation herangezogen

wurden, trägt zur Verifikation des Materialmodells bei.
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