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Partikelmodelle in Bau- und Umweltwissenschaften 
 
Unser Weltbild gründet auf phänomenologischen Beobachtungen unserer Makrowelt. 
Heute können wir viele dieser Phänomene als kollektive Mehrkörperprozesse auf feine-
ren Skalen simulieren. Partikelmodelle ermöglichen hier faszinierende, wenn auch ver-
einfachte Einblicke in Mechanismen der Meso-, Mikro- oder sogar Nanowelt und erklä-
ren komplexe Phänomene die in Ingenieurwerkstoffen auftreten. 
 
Von Falk K. Wittel und Hans J. Herrmann, Rechnergestützte Physik der Werkstoffe, IfB 
 
Das vergangene Jahrhundert war von einem beispiellosen Triumphzug der Konti-
nuumsmechanik durch alle Ingenieurdisziplinen geprägt, getragen durch seine Trans-
formierbarkeit in maschinell verarbeitbare Schemata und Implementierung auf schnel-
len Mikroprozessoren. Viele Ingenieurprobleme sind jedoch zu komplex für eine Konti-
nuumsbeschreibung. In diesem Artikel zeigen wir auf, wie Komplexität aus einfachen 
Modellen mit dynamisch interagierenden Partikeln hervorgeht und welche Vielzahl 
wichtiger Phänomene mit Partikelmodellen betrachtet werden können. Zunächst be-
schreiben wir die Bausteine solcher Modelle, bevor wir an Beispielen aus Bauwesen und 
Umwelttechnik demonstrieren, wie sie über Partikelmodelle unserem Verständnis zu-
gänglich gemacht werden können. 
 
Partikel und ihre Interaktion 
Die elementaren Partikel können – wie auch das jeweilige Problem – ein-, zwei- oder 
drei-dimensionaler Natur und prinzipiell willkürlicher Form sein. Beschränkend wirkt 
lediglich der Rechenaufwand, insbesondere der interpartikulären Kontaktkraftberech-
nung. Für eine Vielzahl von Problemen sind jedoch bereits die einfachsten Partikelfor-
men wie Kreisscheiben, Kugeln oder Polygone die beste Wahl. Falls erforderlich können 
über Partikelagglomerationen mit kinematischer Kopplung komplexere Formen er-
zeugt werden.  

 
Abbildung 1: Kraftlinien in einer vertikal belasteten Zufallspackung photoelastischer Scheiben. (FKW, 
HJH) 



In der Interaktion der Partikel liegt prinzipiell der Schlüssel zu Simulationen mit Parti-
kelmodellen. Zum einen müssen Kontakte kollidierender Partikel mit Reibung definiert 
werden, wie es zum Beispiel für granulare Medien von Bedeutung ist. Zusätzlich kön-
nen Partikel mit einem Umgebungsfluid interagieren, falls Partikel-Fluid Interaktion 
von Bedeutung ist. Für die Betrachtung kohäsiver Materialien werden zusätzliche kohä-
sive Elemente erforderlich. Bevor wir hierfür entsprechende Beispiele zeigen, ist noch 
ein Abriss der Lösungsstrategie erforderlich. Die statische Analyse, bei der ein Gleich-
gewichtszustand berechnet wird, ist die einfachste Form. Dynamische Prozesse erfor-
dern jedoch die Zeitintegration der Bewegungsgleichungen des Partikelensembles über 
explizite oder implizite, iterative Löser, die sogar über Kollisionsereignisse gesteuert 
werden können. Mit diesen Werkzeugen können nun unterschiedliche Probleme wie 
die Dynamik granularer Medien, Schädigung und Fragmentation kohäsiver Reibungs-
materialien oder auch Stabilitätsprobleme betrachtet werden. 

Von granularen Medien und komplexen Fluiden 
Granulate sind in allen Ingenieurdisziplinen zu finden und prinzipiell nichts anderes als 
Gemische diskreter, fester Partikel. Ihr mechanisches Verhalten jedoch widersetzt sich 
der kontinuumsmechanischen Betrachtung, da einzelne Partikelinteraktionen Kraftli-
nien und –netze ausbilden, die das gesamte System wie in Abb. 1 durchziehen. Parti-
kelmodelle tragen in Kombination leistungsstarker Rechner mit modernen Werkzeugen 
der statistischen Mechanik wesentlich zum Verständnis granularer Medien bei. Abhän-
gig von Partikelgrösse, -eigenschaft und Umgebungsmedium, kann eine Vielzahl unter-
schiedlicher Systeme betrachtet werden. In diesem Beitrag sprechen wir drei interes-
sante Probleme an: den Kollaps von Partikelsuspensionen, Partikel mit Fluidinteraktion 
und geladene Partikel. 

 
Abbildung 2: Kollaps einer Partikelsuspension ausgelöst durch einen fallenden Körper. Die Farbe und 
Stärke der Kraftlinien entspricht ihrem Betrag. (D. Kadau, HJH) 



 
Inspiriert von Treibsand, einer Substanz die von Abenteuermythen umgeben ist, wurde 
ein Partikelmodell für kollabierende Suspensionen entwickelt. Vielfach wird berichtet, 
dass aufgrund der höheren Dichte von Schlamm in Bezug auf Wasser ein Mensch nicht 
vollständig untertauchen kann, folglich von Treibsand auch nicht „verschluckt“ werden 
kann. Wir untersuchen dies mit einem zwei-dimensionalen Partikelmodell mit Kon-
taktdynamik. Ausgangspunkt ist eine Partikelsuspension, die über ballistische Ablage-
rung kohäsiver Kreisscheiben entstanden ist. Anschliessend fällt ein Körper in die Sus-
pension und zerstört dabei partiell die Strukturen entlang seiner Bahn (Abb. 2). Dieser 
Ansatz beschreibt mikroskopisch die grundlegenden physikalischen Prozesse des dy-
namischen Kollapses eines Systems, das sich wie ein komplexes Fluid verhält. Der direk-
te Vergleich des Modells mit brasilianischem Treibsand zeigt identische Schubwider-
stände in ungestörtem und kollabiertem Zustand. Interessanterweise kann unser Kör-
per von Partikeln, die sich auf ihm ablagern, gefangen werden, obwohl seine Dichte 
kleiner ist als die des Schlamms. 
Im Modell für Partikelsuspensionen wurden noch keine Fluid-Partikel Interaktionen be-
rücksichtigt. Im Folgenden betrachten wir die Strömung von Flüssigkeiten durch ein 
dicht gepacktes Granulat. Solche Systeme sind durch starke hydro-dynamische Interak-
tionen zwischen Partikeln und umgebendem Fluid gekennzeichnet. Um die Simulation 
noch interessanter zu gestalten berücksichtigen wir gleich zwei Fluide, eine Flüssigkeit 
und ein Gas, deren Grenzschicht starken Einfluss auf die Dynamik hat. Unser System 
besteht also aus Partikeln, Wasser und Luft. Ausgangspunkt für die zweidimensionale 
Simulation ist eine Kugelpackung die vollständig im Wasser ist. An einer Stelle wird 
nun Druckluft eingeblasen, was zu einer wachsenden Luftblase führt. Luft dringt zuerst 
in die grössten Poren, die sich nun weiter öffnen, da die Kräfte auf die Partikel diese ver-
schieben. Die Luftblase wächst folglich durch Verdrängen von Partikeln und Wasser, 
das zurück in die kapillaren Poren gedrückt wird, die von den Nachbarkörnern gebildet 
werden. Da sich die Partikel bewegen, ändert sich der kapillare Porenraum ebenfalls 
ständig (vgl. Abb. 3). 

 
Abbildung 3: Interaktion einer wassergesättigten Partikelpackung mit einer expandierenden Luftblase. 
Farben entsprechen dem Geschwindigkeitsbetrag des Partikels. (J.L. Vinningland, HJH) 



Bislang hatten Partikelkollisionen keine Auswirkungen auf Partikeleigenschaften. Stel-
len wir uns jedoch vor, dass mit jeder Kollision eine winzige elektrostatische Aufladung 
einhergeht, so können sich bei der dynamischen Interaktion gewaltige Ladungen auf 
den einzelnen Partikeln aufbauen. Was etwas künstlich klingt geschieht in der Natur 
ständig, wenn zum Beispiel während Sandstürmen in der Wüste Funkenentladungen 
starke Radiointerferenzen verursachen oder Entladungen in geladenen Wolken aus 
Kohle-, Getreide- oder Zuckerstaub zerstörerische Explosionen auslösen. In Abbildung 4 
demonstrieren wir die Auswirkung der Selbstaufladung eines granularen Flusses. Ob-
wohl es ein sehr bedeutendes Problem ist, ist das Wissen über geladene granulare Gase 
gering und sogar die Natur der elektrostatischen Aufladung selbst ist nicht umfassend 
verstanden. 

 
Abbildung 4: "Granularer Springbrunnen". Glaspartikel werden von elektrostatischen Kräften stark aus 
dem Behälter katapultiert, nachdem sie durch ein Plastikrohr geschüttet wurden. (FKW, HJH, T. Shinbrot) 

 



Partikelmodelle zählen zu den Favoriten, um die komplizierten Prozesse der Fernwir-
kungen von Ladungen sowie deren Transfer und Aufbau bei der Partikelkollision zu 
modellieren. Unser Modell besteht aus einem Satz von Partikeln mit Eigenbewegung in 
einem Raum mit periodischen Randbedingungen, die bei jeder Kollision eine Ladung 
produzieren. Mit fortschreitender Zeit baut sich ein solch starkes Ladungsprofil auf, 
dass wie in Abb. 5 gezeigt sogar Partikellevitation beobachtet wird. 

 
Abbildung 5: Momentaufnahme einer Simulation mit elektrostatisch geladenen Partikeln aufgrund von 
Kontaktaufladung. Farben repräsentieren die Ladungsverteilung in meV. (T. Pähtz, HJH, T. Shinbrot) 



Von der Schädigung zur Fragmentation 
Starke kohäsive Kräfte halten unsere Welt aus Ingenieurmaterialien zusammen. In Par-
tikelmodellen wird dies durch zusätzliche Elemente mit beliebigem rheologischem 
Verhalten wie lineare oder nichtlineare Stäbe, Balken, Dämpfer und andere erreicht, die 
Partikelschwerpunkte oder -ränder verknüpfen. Die Simulationen verlaufen prinzipiell 
nach dem Muster, dass zu zunächst ein Materialausschnitt aus Partikeln und kohäsiven 
Elementen konstruiert wird. Bei der nachfolgenden Belastung des Systems werden ko-
häsive Elemente geschwächt oder entfernt, wenn ihre Versagenskriterien erfüllt sind. 
Das Erfolgsgeheimnis dieses Modellierungsansatzes für Schädigung liegt in der lokalen 
dynamischen Interaktion der Partikel. Diese reproduzieren das komplexe Verhalten, das 
aus Versagensvorgängen auf feineren Skalen im Material hervorgeht. Wir zeigen dies 
an drei Studien zu unterschiedlichen Versagensvorgängen: Kriechbruch von Asphalt, 
dynamische Schädigungsausbreitung in spröden, ungeordneten Materialien und deren 
Fragmentation bei der Prallzermahlung. 
Asphalt zeigt ein besonderes Versagensverhalten, insbesondere bei zyklischer Belas-
tung. Die Ursache liegt in Mikrorissen, die sich bei lokaler Überlastung nicht nur bilden, 
sondern auch vollständig zurückbilden können, wenn die Bruchoberflächen während 
eines mechanischen oder thermischen Belastungszyklus wieder aneinandergedrückt 
werden. Der daraus entstehende Wettbewerb zwischen der mikroskopischen Schädi-
gungsakkumulation und dem Heilen von Defekten bestimmt prinzipiell die Lebensdau-
er einer teuren Strassenkonstruktion. Dies berücksichtigen wir in unserer Simulation 
mit polygonalen Partikeln über kohäsive Elemente, die Schädigung akkumulieren kön-
nen und, falls sie komprimiert werden, diese wieder abbauen, also heilen. Wird ein E-
lement geschädigt, verteilt sich ein Teil seiner Last dynamisch auf die Nachbarelemen-
te. Falls diese der erhöhten Last nicht standhalten, versagen sie ebenfalls und die Schä-
digung wächst (s. Abb. 6). Mit diesem Ansatz lässt sich der detaillierte Prozess von 
Schädigung über Risswachstum bis hin zum Gesamtversagen erfassen. Wir erhalten 
gute Übereinstimmung mit Zylinderspaltversuchen, und, viel wichtiger noch, einen of-
fenen Zugang zum Materialentwurf für Asphaltmischungen. 

 
Abbildung 6: Schädigungsentwicklung im Zylinderspaltversuch. Polygonfarben repräsentieren das loka-
le Schädigungsniveau, während Balkenfarben Versagenszeiten entsprechen (schwarz-rot-gelb-weiss). 
(H. Carmona, F. Kun, HJH) 



Aufgrund ihrer dynamischen Natur sind Partikelmodelle gute Werkzeuge zum Studium 
dynamischer Versagensvorgänge. Durch die Interaktion der Entlastungswelle bei über-
kritischem Risswachstum mit dem Rissspannungsfeld entstehen Instabilitäten. Die re-
sultierenden Rissgabelungen haben starken Einfluss auf den weiteren Schädigungs-
fortschritt, Rissoberflächen und Energiefreisetzungsraten. Wir verwenden hier Parti-
kelmodelle, um den Materialeinfluss auf die Rissinstabilität und die resultierenden 
Bruchflächen zu untersuchen (vgl. Abb. 6). Aus numerischen Gründen vernachlässigen 
wir Partikelkontakte und lösen immer nur den Teil des Systems, der gerade die Rissspit-
ze enthält. 

 
Abbildung 7: Dynamisches Risswachstum eines Öffnungsbruchs mit starkem Rissgabelungen. Der repe-
tierende Farbverlauf kennzeichnet Zeitintervalle. (FKW, HJH) 

Oft bestehen Baustoffe aus einem Verbund feinerer Partikel. Um die Werkstoffe zu re-
cyklieren oder zur Produktion feiner Pulver werden die Agglomerate zum Beispiel in 
Prallmühlen mit hoher Geschwindigkeit auf eine Platte geschossen. Partikelmodelle 
mit kohäsiven Stab-Balkenelementen sind ideal zur Simulation der resultierenden Auf-
prallfragmentation, da eine Vielzahl simultan ablaufender, interagierender Schädi-
gungs- und Fragmentationsprozesse, in einem sehr kurzen Zeitintervall betrachtet wer-
den können.  

 
Abbildung 8: Fragmentation einer kompakten Materialkugel nach dem Aufprall auf ein hartes Ziel. Par-
tikelfarben entsprechen ihrer Zugehörigkeit zu einem Fragment. (H. Carmona, FKW, HJH) 



An dreidimensionalen Partikelmodellen können wir unterschiedliche Fragmentations-
mechanismen, ihren Ursprung, ihre Evolution und Interaktion während des Prozesses 
im Detail untersuchen. Dabei zeigt es sich, dass die Schädigung ihren Ursprung interes-
santerweise im Kugelinneren hat und sich von innen in einem quasiperiodischen Mus-
ter zur Oberfläche entwickelt. Die Form der experimentell beobachtbaren, keilförmigen 
Fragmente konnte numerisch reproduziert und erklärt werden. Falls im System mehr 
Energie verfügbar ist, fragmentieren diese weiter (vgl. Abb. 7). Solche Fragmentations-
modelle sind zukünftige Werkzeuge zur Optimierung von Mahlprozessen in Bezug auf 
Fragmentgrössenverteilungen und erforderlichen Energieeintrag. 

Von Stabilität zu Kollaps 
Die Ausbildung wie auch die Zerstörung von Strukturen kann das Ergebnis einer Serie 
globaler und lokaler Instabilitäten wie mehrfachem Beulen oder Knicken mit Kontakt 
sein. Die Ausbildung von Strukturen ist ihre Morphogenese, während ihre Zerstörung 
als progressiver Kollaps bezeichnet wird. Beide Prozesse sind ausgeprägt dynamischer 
Natur mit Mehrkörperkontakten – zwei bereits bekannte Merkmale von Simulationen 
mit Partikelmodellen. Wir zeigen je ein Beispiel: die Morphogenese einer wachsenden 
Partikelkette in einem begrenzten, zweidimensionalen Raum und der progressive Kol-
laps einer Stahlbetonstruktur. 

 
Abbildung 9: Klassische, morphologische Phase einer elastisch-plastischen Partikelkette in einem schei-
benförmigen Hohlraum. (N. Stoop, FKW, HJH) 



Wir betrachten eine Kette von Partikeln, die über elastisch-plastische Balken verbunden 
sind und von gegenüberliegenden Seiten in einen kreisförmigen Hohlraum geschoben 
wird. Die Modellparameter sind dabei so gewählt, dass sich die Partikelkette wie ein 
Metalldraht verhält. Wenn wir schieben, beult der Draht und bildet solange Schlaufen, 
bis der Hohlraum mit sich gegenseitig stabilisierenden Schlaufen gefüllt ist und ein 
weiteres Einschieben verhindert wird. Über eine Vielzahl von Simulationen wie die in 
Abb. 9 ist es möglich ein morphologisches Phasendiagramm mit drei Phasen in Abhän-
gigkeit der relevanten Parameter der Drahtplastizität und –reibung zu konstruieren. 
Zudem konnten zahlreiche experimentelle Beobachtungen wie Skalierungsgesetze für 
Packungsdichten, Schlaufenbildung oder Gesamtsteifigkeit verifiziert werden. 
Im nächsten Beispiel erlauben wir wieder Elementversagen und betrachten eine regel-
mässige Stahlbetonskelettkonstruktion, die nach gezielt eingebrachter Schädigung ei-
ner Stütze ihrer Last nicht mehr standhalten kann. Grosse Verschiebungen und Rotati-
onen, lokales Versagen und Impulsübertragung stürzender Gebäudeteile machen Par-
tikelmodelle für die Simulation des progressiven Kollapses attraktiv.  
 

 
Abbildung 10: Momentaufnahme des progressiven Kollaps einer einfachen Stahlbetonstruktur. (E. Ma-
soero, FKW, HJH) 

Wir reduzieren die Variationsmöglichkeiten der Geometrie auf einen Morphologiepa-
rameter, von dessen Wert es abhängt, ob die Struktur robust ist, teilweise oder voll-
ständig kollabiert. Der Kollaps geht einher mit einer Vielzahl sequentieller Schädi-
gungsmechanismen aufgrund des Aufpralls der Trümmerteile auf die intakte Struktur 
(vgl. Abb. 10). Ein interessanter Mechanismus ist zum Beispiel das Versagen der Erdge-
schossstützen auf Biegung durch die horizontale Last der sich aufhäufenden Trümmer-
teile – ein Mechanismus der nur mit Partikelmodellen erfasst werden kann.  



Trends 
Heutzutage beschreiben Partikelmodelle sehr gut lokale Vorgänge wie die hier darge-
stellten. Die Partikelzahl ist allerdings durch verfügbare Computerressourcen begrenzt. 
In Wirklichkeit wird aber oft nur ein kleiner Teil der Partikel benötigt, während der 
Grossteil zum Beispiel die elastische Einbettung einer Prozesszone bildet. Hybride Me-
thoden machen sich diese Tatsache zunutze. So repräsentieren Partikelmodelle zum 
Beispiel die Schädigungszone, während die elastische Einbettung mit Finiten Elemen-
ten (FEM) diskretisiert wird. 

 
Abbildung 11: Hybride Partikelsimulation mit FEM eines Pendelschlagversuchs mit Randkopplung. (M. 
Fuhr, FKW, HJH) 

In Abbildung 11 wird diese Technik am Beispiel eines Pendelschlagversuchs gezeigt. Wir 
sind überzeugt, dass hybride Methoden die Grundlage für die Entwicklung der Parti-
kelmodelle von Forschungswerkzeugen hin zu zukünftigen Alltagswerkzeugen im In-
genieurwesen sind. 


