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Veranlassung und Zielsetzung 
Im konstruktiven Ingenieurbau werden traditionell zur Ableitung von Bemessungsverfahren 
in großem Umfang Versuche eingesetzt. Diese experimentelle Vorgehensweise führt für 
neue Produkte häufig zu hohen Entwicklungskosten, da zur Ermittlung wirklichkeitsnaher 
Bauteilwiderstände relativ große Versuchskörper und komplexe Prüfeinrichtungen 
erforderlich werden. Als Beispiel aus dem Bereich des Massivbaus seien Versuche zum 
Durchstanz- und Querkraftwiderstand von Doppelkopfankern, zum Tragverhalten von 
Konsolen, zum Tragverhalten von Übergreifungsstößen oder zur Duktilität von 
Verbundkonstruktionen genannt.  
Die Entwicklung wirklichkeitsnaher Materialgesetze und leistungsfähiger numerischer 
Algorithmen sowie die Verfügbarkeit preiswerter Computer mit hohen Rechen- und 
Speicherleistungen ermöglicht die rechnerische Abbildung des nichtlinearen 
Bruchtragverhaltens von Bauteilen durch die Finite Elemente Methode. Diese rechnerische 
Vorgehensweise hat den Vorteil, dass sie meist kostengünstiger ist als eine experimentelle 
Studie und hierdurch eine größere Bandbreite von Einflussparametern untersucht werden 
kann. Nachteilig ist, dass 2.B. im Stahlbetonbau derzeit nicht alle Bruchmechanismen mit 
gleicher Genauigkeit erfasst werden können. Beispielsweise können das Schub- und 
Durchstanzversagen nur teilweise realitätsnah abgebildet werden. Daher wird in der Praxis 
in diesen Fällen meist eine kombinierte experimentelle und numerische Vorgehensweise 
gewählt.  
Regeln und Kriterien zur Bewertung der erforderlichen Genauigkeit von numerischen 
Methoden bei der Extrapolation von Bauteilwiderständen in experimentell nicht abgeprüften 
Anwendungsbereichen oder als Ersatz bzw. Teilersatz von Versuchen existieren nicht. 
Daher ist es für Normen- oder Sachverständigenausschüsse häufig schwierig zu 
entscheiden, ob eingereichte numerische Studien und die hieraus abgeleiteten 
Bemessungswerte dem erforderlichen Sicherheitsniveau entsprechen, oder ob die 
komplexen Berechnungen wesentliche Einflüsse unberücksichtigt lassen.  
Ziel dieses Forschungsvorhabens ist die Findung und Festlegung von Kriterien, welche zur 
Beurteilung von Finite-Elemente-Programmen herangezogen werden können, um diese im 
Hinblick auf die realitätsnahe Durchführung numerischer Simulationen, die dem Ersatz oder 
Teilersatz von Versuchen dienen sollen, einordnen zu können. Dies soll der 
Rationalisierung und Kostensenkung bei der Entwicklung neuer Produkte im Bausektor 
dienen, wofür heute noch aufwändige und teure Aufbauten für Versuche und deren 
Durchführung notwendig sind.  
 
Grundlagen der Finite Elemente Methode  
Die Finite Elemente Methode liefert prinzipbedingt immer eine Näherungslösung des 
definierten Randwertproblems. Erst mit einer unendlichen Zahl an Finiten Elementen würde 
die FEM-Lösung gegen die reale Lösung als Grenzwert streben. Aus diesem Grund dürfen 
Ergebnisse von Finite Elemente Berechnungen nur unter genauer Kenntnis der 
verwendeten Elemente und der Materialmodelle ausgewertet und interpretiert werden.  
Es wird grundsätzlich in die „lineare" und ,,nichtlineare" Finite Elemente Methode 
unterschieden. Die beiden Begriffe beziehen sich einerseits auf die geometrischen und 
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andererseits auf die physikalischen Randbedingungen der Systeme. „Geometrisch linear" 
entspricht der aus der Stabstatik bekannten Theorie I. Ordnung, während „geometrisch 
nichtlinear" die Theorie II. (bzw. III.) Ordnung meint. In speziellen Fällen, z.B. Stabilität von 
Stützen, kann die Vernachlässigung der Tragwerksverformungen negative Folgen auf die 
Ergebnisse einer FE-Simulation haben.  
Mit „physikalischer Nichtlinearität" sind die nichtlinearen Eigenschaften der Materialien 
gemeint. Im Stahlbetonbau weisen die beiden verwendeten Materialien insbesondere im 
Traglastbereich starke Nichtlinearitäten auf. Während Stahl in der Regel eine Verfestigung 
nach Überschreiten der Fließgrenze aufweist und erst bei Erreichen der Bruchdehnung 
versagt, zeigt Beton ein quasi-sprödes Verhalten. Dieses äußert sich durch eine rapide 
Abnahme der Zugfestigkeit des Materials im Nachbruchbereich. Im Druckbereich hingegen 
zeigt Beton ein plastizierendes, verfestigendes Verhalten. Des Weiteren ist das 
Materialverhalten stark abhängig davon, welche Spannungen in den drei Hauptrichtungen 
wirken (dreiaxialer Spannungszustand).  
Im Bereich der Forschung besteht die Notwendigkeit zur Verwendung der geometrisch und 
physikalisch nichtlinearen Finite Elemente Methode, da sie die Realität besser abbilden 
kann. Zur Lösung der nichtlinearen Finite Elemente Systeme ist es erforderlich, das 
nichtlineare System zu linearisieren.  
 
 
Elemente  
Es existiert eine Vielzahl von Finiten Elementen, die sich in der Ordnung sowohl der 
Geometrie als auch der Ansatzfunktionen unterscheiden. Als 1D-Elemente werden 
Fachwerkstäbe und Balkenelemente bezeichnet, 2D-Elemente sind Platten-, Scheiben und 
Schalenelemente. Dreidimensionale Elemente sind Tetraeder-, Pentaeder- und He- xaeder-
Elemente. Grundsätzliche existieren für alle Elementtypen Ansatzfunktionen für die 
Knotenverschiebungen in linearer, quadratischer und kubischer Ordnung.  
Elemente mit Ansatzfunktionen von geringer Ordnung zeigen häufig ein zu steifes 
Verformungsverhalten. Man spricht dabei von so genanntem ,,Locking", was insbesondere 
bei der Simulation von Querkraftversuchen ein Problem darstellt (,,Shear Locking"). Erst 
kubische Elemente sind nahezu ,,Locking" frei. Vor allem bei der Verwendung von linearen 
Ansatzfunktionen macht man sich die Unterintegration zu Nutze um einerseits Rechenzeit 
einzusparen und andererseits das ,,Locking" zu reduzieren. Dies führt allerdings zu dem 
Problem der sog. „Zero-Energy"- bzw. ,,Hourglass"-Zustände. Das betroffene Element zeigt 
Verformungen, die jedoch nicht im Gleichgewicht mit den auftretenden Spannungen stehen 
bzw. überhaupt keine Spannungen hervorrufen. Um diese Zustände wieder zu eliminieren, 
sind weitere Berechnungen in den Elementen erforderlich. Im Einzelfall ist für ein System zu 
prüfen, ob sich der Aufwand der Unterintegration inklusive der Nachbehandlung der ,,Zero-
Energy"-Zustände durch eine kürzere Rechenzeit bei gleicher Qualität der Ergebnisse 
auszahlt, oder besser ein höherwertiger Verschiebungsansatz verwendet werden sollte.  
 
Materialmodelle  
Die konstitutiven Modelle werden zum Einen gemäß Ihrer zugrunde liegenden Theorie als 
auch der Anzahl der verwendeten Parameter kategorisiert. Es existiert eine Vielzahl von 
Materialgesetzen, die dem Prinzip der Versagens- bzw. Bruchfläche der Plastizitätstheorie 
folgen. Die Fließ- bzw. Versagensfläche ist eine dreidimensionale Fläche, welche im 
Hauptspannungsraum - durch die Invarianten des Spannungstensors (I1) bzw. des 
deviatorischen Anteils (J2 und J3) - definiert ist. Elastische Zustände liegen innerhalb der 
Fläche, Versagenszustände auf der Fläche. Spannungszustände außerhalb der Fläche sind 
illegale Zustände, die nicht zulässig sind. Das Betonmodell nach OTTOSEN und das Modell 
nach VON MISES für Stahl gehören zu dieser Kategorie.  
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Das Microplane Modell basiert auf der Betrachtung der Materialeigenschaften auf der 
mikromechanischen Ebene. Es zerlegt den Dehnungstensor durch Projektion in jeweils 
einen Vektor mit normalen und tangentialen Anteilen auf jeder der 21 bis zu 61 
Mikroebenen. Theoretisch ist eine unabhängige Betrachtung des Materialverhaltens auf je- 
der Mikroebene möglich (Anisotropie). In der Regel unterscheiden sich die verwendeten 
Spannungs-Dehnungs-Beziehungen aber zwischen den Mikroebenen nicht. Der aus dem 
Dehnungszustand resultierende Spannungstensor wird aus den verschiedenen, vektoriellen 
Anteilen der einzelnen Ebenen integriert.  
 
Netzgenerierung  
Im Bereich der Netzgenerierung existieren verschiedene Verfahren, die sich je nach 
Algorithmus für einen bestimmten Elementtyp (z.B. 2D: Schale; 3D: Tetraeder, Hexaeder) 
mehr oder weniger besser eignen. Grundsätzlich wird die Qualität eines Netzes durch die 
Regelmäßigkeit der erzeugten Elemente bestimmt. Für eine Hexaeder-Vernetzung 
beispielsweise bieten sich die direkten Verfahren eher an als die indirekten. Letztere 
erzeugen erst (direkt) ein Tetraedernetz und durch Zerlegung der Tetraeder (indirekt) 
Hexaeder-Elemente. Durch die daraus resultierenden schiefwinkligen Kanten der Hexaeder 
kann es unter Umständen zu illegalen Elementkonfigurationen kommen, die erst durch eine 
(meist manuelle) aufwändige Nacharbeit behoben werden können.  
Die Form der Elemente in einem FE-Netz sollte sich im Allgemeinen an der Form des 
jeweiligen Master-Elementes orientieren. Zu große Verzerrungen sind daher zu vermeiden. 
Ein System mit einer qualitativ schlechten Vernetzung birgt prinzipbedingt einen größeren 
Fehler in sich als ein Netz, welches aus (verglichen mit dem Master-Element) 
gleichmäßigeren Elementen besteht.  
 
Iterative Lösungsalgorithmen  
Bei den iterativen Lösungsverfahren für nichtlineare Finite Elemente Berechnungen un- 
terscheidet man in Newton- und Quasi-Newtonsche-Verfahren. Gemeinsam ist allen 
Verfahren, dass sie das nichtlineare Problem durch Unterteilung in eine endliche Zahl von 
Inkrementen mittels einer Taylor-Reihenentwicklung linearisieren. Sie unterscheiden sich 
vorwiegend in ihrem Konvergenzverhalten und ihrer mehr oder minder ausgeprägten 
Neigung zur Divergenz. Auch Anzahl und Zeitpunkt des Neuaufstellens der 
Steifigkeitsmatrix des Systems sind unterschiedlich. Eine Divergenz kann durch den Einsatz 
von Optimierungsverfahren, wie z.B. Line-Search oder automatische Schrittweitenfindung, 
verhindert und damit das Verfahren numerisch stabilisiert werden.  
Die existierenden Verfahren zur Lösung des Linearen Gleichungssystems (LGS) unter- 
scheiden sich durch die direkte oder iterative Vorgehensweise. Der Vorteil der direkten 
Verfahren (Gauss-Verfahren, Cholesky-Zerlegung, etc.) liegt bei den nichtlinearen FE-
Simulationen darin, dass auch schlecht konditionierte Systeme gelöst werden können. 
Nachteilig ist der Aufwand, der für die Lösungsfindung betrieben werden muss. Bei n 
Unbekannten und einer Bandbreite b hat der Aufwand die Ordnung n b2. 
 
Die iterativen Verfahren machen sich zunutze, dass es sich gerade bei großen Systemen 
um schwach besetzte Steifigkeitsmatrizen handelt. Im optimalen Fall hat der Auf wand die 
Ordnung n bei n Unbekannten.  
 
Beispiele  
LlMFES  
LIMFES beinhaltet sowohl das Betonmodell nach OTTOSEN als auch das Microplane 
Modell M4. Im Beispiel des Verbundträgers wurde das erstgenannte Modell verwendet, da 



 4

es das Plastizieren des Betons unter hoher (hydrostatischer) Druckbeanspruchung gut 
abbilden kann. Die Tragfähigkeit des Verbundträgers wird durch das Biegedruckversagen 
des Betonobergurtes limitiert.  
Auch in den Simulationen der Single-Push-Out-Tests wurde der Beton in LIMFES mit dem 
Modell nach OTTOSEN abgebildet. Das Modell des einzelnen Kopfbolzendübels wurde in 
Rahmen der Simulation optimiert und dann auch in den Push-Out-Tests im größeren 
Maßstab verwendet. Die weiteren Simulationen zeigen in gleicher Weise, dass das 
Bruchkriterium nach Ottosen das Betonverhalten gut abbilden kann.  
 
ABAQUS  
Im FE-Programm ABAQUS wurde ein bilineares Betonmodell verwendet. Der Vorteil von 
ABAQUS ist die Möglichkeit zur Abbildung großer Systeme, wie im Beispiel des 
Flachdeckensystems mit mehreren Feldern. Das einfache Betonmodell liefert allerdings 
eine zu hohe Tragfähigkeit des Systems. Die Nachrechnung der Scheibenversuche zeigt, 
dass eine Simulation von Systemen mit einer Kombination aus plastischer Stauchung und 
Rissbildung von Beton mit ABAQUS nicht möglich ist.  
 
MASA  
MASA verwendet für Beton das Microplane Modell M3. Die dreizehn Parameter des Modells 
wurden für die Durchstanzversuche durch Simulationen an Kleinkörpern kalibriert. Da es 
nicht möglich war die Dübelwirkung der Biegezug bewehrung abzubilden, wurde eine 
geringere Traglast als in den entsprechenden Versuchen erreicht.  
 
Zusammenfassung und Bewertung  
Die Mindestanforderungen, die für die realitätsnahe Abbildung und Berechnung von 
Tragwerken und Bauteilen von einem modernen, zeitgemäßen FE-Programm verlangt 
werden sollten, sind im Folgenden zusammengefasst.  
Hinsichtlich der Netzgenerierung muss die Möglichkeit zur Generierung von ein-, zwei- und 
dreidimensionalen Systemen mit leistungsfähigen, numerisch stabilen Elementen 
vorhanden sein. Eine hohe Anzahl von Element-Knoten ist allein kein Garant für eine 
effektive und genaue Lösung, wie der Vergleich von LAGRANGE- und SERENDIPITY-
Elementen zeigt. Es muss die Option vorhanden sein, an besonders interessanten Stellen 
eines Bauteils oder Tragwerks das Netz zur Verbesserung der Ergebnisse verfeinern zu 
können. Es ist für den Forschungsbereich unabdingbar, dass Bewehrung diskret abgebildet 
werden kann. Dazu sind geeignete und konfigurierbare Interface-Elemente vorzusehen, die 
den Verbund von Stahl und Beton abbilden können.  
Die Abbildung der Materialien muss die physikalische Nichtlinearität - insbesondere 
diejenige des Betons - möglichst korrekt abbilden können. Der Einfluss der zeitabhängigen 
Kenngrößen (2.B. Kriechen und Schwinden für Beton) muss berücksichtigt werden. Die 
Spannungsermittlung sollte auf dem Konzept der nicht-lokalen Bruchmechanik basieren, die 
besonders bei der Simulation von vorwiegend Querkraft beanspruchten Systemen zu 
besseren Ergebnissen führt.  
Die iterativen Lösungsalgorithmen eines FE-Programms müssen eine hohe numerische 
Stabilität aufweisen und effizient implementiert sein, um auch bei großen Systemen eine 
Lösung zu finden. Dies lässt sich durch Kombination der bekannten Lösungsverfahren für 
Lineare Gleichungssysteme und entsprechender Optimierungsalgorithmen (,,Line-Search", 
automatische Schrittweitenfindung) erreichen. Als Abbruchkriterium sollte ein 
Energiekriterium, also eine Kombination aus Kraft- und Verschiebungskriterium, gewählt 
werden.  


