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Vorwort

Vorwort

Nach Artikel 3.22.2 der neuen SIANorm 162 (1989) ist die Tragsicherheit von Stahlbeton¬

tragwerken "anhand der statischen Methode der Plastizitätstheorie nachzuweisen".

In der vorliegenden Arbeit werden die Grundlagen und das Programm für ein computer¬
unterstütztes Verfahren zur Berechnung und Bemessung von Stahlbetonscheiben nach

dieser Methode dargestellt. Der Benutzer entwickelt am Bildschirm ein Spannungsfeld,
welches die Gleichgewichts- und statischen Randbedingungen erfüllt und die Fliessbedin¬

gung für Stahlbeton nicht verletzt. Die entsprechende Belastung liegt dann unterhalb der

Traglast. Die vom Computer laufend errechneten Resultate werden auf dem Bildschirm

dargestellt. Aus ihrer Beurteilung ändert der Benutzer das Spannungsfeld, bis er eine

zweckmässige Lösung gefunden hat.

Das hier erstmals dargestellte computerunterstützte Verfahren lässt sich grundsätzlich für

jede Berechnung und Bemessung nach der Plastizitätstheorie erweitern.

Zürich, Juli 1990 Prof. Dr. B. Thürlimann
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1 Einleitung

1 Einleitung

1.1 Prolog

Der Auftrag im Jahre 1742 an die drei römischen MathematikerLe Seur, Jaquier und Bos-

kovic sowie den Professor für Mathematik an der Universität Padua, Poleni, ein Gutachten

über die Ursachen und die Behebung der Schäden an der Kuppel der Peterskirche in Rom

zu erstellen, gilt als die Geburtsstunde der modernen Baustatik. Zum ersten Mal wurde

anstelle von Erfahrungsregeln die damals noch junge Wissenschaft Mechanik beigezogen.
Dies war für diese Zeit derart ungewöhnlich, dass sich die drei Experten für ihr Vorgehen

entschuldigten "que' molti che non solo preferendo la pratica alle teorie, ma stimando

quella sola necessaria, ed opportuna, e queste forse ancora dannose" (bei den vielen, die

nicht nur die Praxis der Theorie vorziehen, sondern die erste allein für notwendig und an¬

gebracht halten, die zweite dagegen vielleicht sogar für schädlich).

Die Berechnung der drei Mathematiker [1] erfolgte nach dem Prinzip der virtuellen Ver¬

schiebung, also nach einer noch heute aktuellen Methode. Sie haben aufgrund des Rissbil¬

des eine mögliche Verschiebung der Kuppel angenommen und die Arbeit der senkenden,

oder wie bei der Kippbewegung der Widerlager, rotierenden schweren Massen und die

Arbeit der dehnenden, im Kämpferbereich eingebauten eisernen Zugringe berechnet.

Dabei haben sie für die Kraft im Ring die Reissfestigkeit der Stahlstangen "la forza assolu-

ta dei cerchi" genommen, d.h. in heutiger Sprache die Dissipationarbeit, berechnet.

Der Vergleich dieser Arbeiten ergab, dass die eingebauten Zugringe nicht ausreichend

stark waren, wodurch ein Nachgeben der Ringe eingetreten war. Da der Fusspunkt der

Kuppel diesem Ring folgen müsste, entstanden Meridianrisse. Sie empfahlen, die Ringe
zu verstärken (mit einem Sicherheitkoeffizienten von 2), um die Aufnahme des Horizon¬

talschubes zu gewährleisten. Die benutzten Materialkennwerte stammten von Musschen-

broek [3].

Die Berechnung der drei Mathematiker war allerdings aus heutiger Sicht nicht einwand¬

frei. Im Gutachten wurde daraufhingewiesen, dass die Umlenkkräfte der Zugringe bei der
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Dehnung, d.h. der Vergrösserung des Ringdiameters unter der gleichen Ringkraft, kleiner

wird. Dieser Umstand wurde demnach berücksichtigt, es bleibt jedoch unklar, wie diese

Dehnung berechnet worden ist.

Poleni [2] hingegen war der Meinung, dass die Risse auf natürliche Umstände wie z.B.

Erdbeben, ungleiche Setzungen, Wind, Blitzschlag, usw. zurückzuführen seien. Er zweifel¬

te daran, dass sich die Ringe massgeblich gedehnt hätten und kam zum Schluss, dass die

Tragfähigkeit der Kuppel durch die Risse nicht gefährdet sei. Dabei benutzte er schon die

von Hook [4] und Gregory [5] erworbenen Kenntnisse hinsichtlich des Zusammenhangs
zwischen der Stützlinie eines Bogens und der Kettenlinie eines Seiles. Poleni schnitt die

Kuppel in Scheiben (wie eine Orange) und betrachtete zwei gegenüberstehende Scheiben

als einen Bogen. Er stellte fest, dass die umgekehrte Kettenlinie für das Eigengewicht in¬

nerhalb der Scheiben liegt. Daraus schloss er, durchaus richtig, dass die Kuppel mit den

Rissen tragfähig ist. Trotzdem war Poleni grundsätzlich einverstanden, neue Ringe einzu¬

bauen, vermutlich, um neuen Fundamentsetzungen entgegenzutreten. Aus heutiger Sicht

hat Poleni intuitiv einen statisch zulässigen Spannungszustand gefunden, unter der Annah¬

me, dass die Kuppel keine Zugfestigkeit und eine unendliche Druckfestigkeit aufweist.

Das war die früheste Anwendung des unteren Grenzwertsatzes der Plastizitätstheorie

(s. Prager [6]).

Was die Methode der drei Mathematiker betrifft, kann man sie als eine frühe Anwendung
des oberen Grenzwertsatzes der Plastizitätstheorie einstufen, unabhängig von den oben

erwähnten Einwänden.

Die Sanierung wurde von Vanvitelli in den Jahren 1743 und 1744 durchgeführt, nachdem
Poleni mit Hilfe von Versuchen die geeigneten Verbindungen zwischen den Eisenstangen
entworfen hatte.

Die Bedeutung dieser Arbeiten war sehr gross. Die Berechnungsmethoden, die verwendet

worden sind, haben alle Merkmale, die die heutigen Methoden auszeichnen. Das Hauptin¬
teresse aller vier Experten war in vollem Umfang der Traglast gewidmet. Die späteren Ar¬
beiten von Coulomb [7], Lame und Claperyon [8], usw. haben das gleiche Ziel verfolgt.

Ein Umbruch fand erst mit Navier statt. Er postulierte, dass sich die Ingenieure nicht für

den Kollapszustand interessieren sollten, sondern vielmehr den Spannungszustand bei der

tatsächlichen Belastung überprüfen sollen, um die theoretischen Spannungen unter einem

gewissen Niveau zu halten. Da die Stoffgleichung als linear elastisch angenommen wurde,
war diese Aufgabe nur mit der Elastizitätstheorie zu bewältigen. Diese Überlegungen ha¬

ben das Bauingenieurwesen ein Jahrhundert lang geprägt.

Die Entwicklung der Plastizitätstheorie am Anfang dieses Jahrhunderts erweckte wieder

Interesse am Kollapszustand. 1914 hat Kazinczy [9] intuitiv die Grenzwertsätze postuliert.
Etwas später, 1917, hat Kist [10] ähnliche Ideen in seinem Einführungsvortrag präsentiert.
Der Beweis der Grenzwertsätze der Plastizitätstheorie wurden 1938 von Gvozdev[ll] auf¬

gestellt. Unabhängig davon (weil die Arbeit von Gvozdev weitgehend unbekannt blieb)
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haben Prager, Drucker und Greenberg [12] sowie Hill [13] den gleichen Beweis für das

dreidimensionale Kontinuum erbracht. Das Berechnungsverfahren von Le Seur, Jaquier,
Boskovic und Poleni hatten somit 200 Jahre später ihre theoretische Begründung erhalten.

1.2 Übersicht und Zielsetzung

Die Projektierung von Bauwerken vereint in sich wie, übrigens jede kreative Tätigkeit ver¬

schiedene Wissenschaften, Kunst und handwerkliches Können. Der rationale Kern dieser

Tätigkeit seit der Zeit, in welcher Talent, Erfahrung und Intuition die einzigen Elemente

der Schöpferischen Tätigkeit waren, ist die angewandte Mechanik.

Die angewandte Mechanik erlaubt, ein Bauwerk, das nach verschiedenen Kriterien ent¬

worfen ist, tragfähig auszubilden. Dies bedeutet, dass die Nutzung des Bauwerks ungehin¬
dert erfolgen kann, und dass während der Lebensdauer des Bauwerkskeine Personen oder

Sachen zu Schaden kommen. Die so gestellten Anforderungen betreffen die Tragfähigkeit
und die Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks.

Der Ingenieur muss sich zuerst mit der Tragfähigkeit befassen. Die Annahme der Einwir¬

kungen spielt dabei eine ausserordentlich wichtige Rolle. Die Beanspruchung der Bauteile

infolge der Einwirkungen wird mit einer Berechnung ermittelt. Die Aufgabe der Bemes¬

sung ist es, den Bauteilen, die in ihrer Gesamtheit das Bauwerk bilden, genügenden Wi¬

derstand zu verleihen.

Berechnung und Bemessung erfolgen nach den Regeln der Baustatik als Teil der ange¬

wandten Mechanik. Im allgemeinen sind dazu drei Gruppenvon Gleichungen aufzustellen

und zu lösen. Die erste Gruppe betrifft nur statische Grössen und umfasst die Gleichge¬

wichtsbedingungen und die statischen Randbedingungen. Die zweite Gruppe betrifft nur

kinematische Grössen. Die Verbindung zwischen statischen und kinematischen Grössen

wird durch die dritte Gruppe von Beziehungen hergestellt, die Stoffgleichungen. Die Be¬

ziehungen der ersten zwei Gruppen sind allgemein gültig. Der Unterschied zwischen den

heute bekannten Theorien ist in der dritten Gruppe von Gleichungen zu finden.

Die Wahl des geeigneten Stoffgesetzes ist von der Wichtigkeit des Bauteiles abhängig und

bestimmt den Aufwand, der zu bewältigen ist. In den meisten Fällen kann eine einfache

Idealisierung des Stoffgesetzes befriedigende Resultate liefern. Das Tragwerk, befreit von

den nichttragenden Elementen und vereinfacht auf das Wesentliche wird somit zum Mo¬

dell. Dieses Modell enthält gewisse Unzulänglichkeiten, deren sich der Ingenieur jedoch
bewusst sein muss.

In dieser Arbeit wird die Plastizitätstheorie für die Bemessung und Berechnung von Bal¬

ken und Scheiben aus Stahlbeton oder Spannbeton angewendet. Der untere Grenzwert¬

satz der Theorie des ideal-plastischen Stoffes bietet eine geeignete Grundlage dazu. Diese
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Tatsache, obwohl erst von kurzem erkannt, gewinnt inzwischen immer mehr an Ansehen

bei den praktizierenden Ingenieuren. Spannungsfeldmodelle sowie die Fachwerkmodelle,

die auf der Grundlage des unteren Grenzwertsatzes beruhen, konnten sich bei der Bemes¬

sung und Berechnung von Tragwerken aus Stahl- und Spannbeton behaupten.

Die Berechnung dieser Modelle blieb in den meisten Fällen sehr rechenintensiv. Der Ein¬

satz eines Computers, der die Rechenaufgaben übernehmen konnte, wurde zuerst ausge¬

schlossen.

Die neuen leistungsfähigen Grafikstationen eröffnen neue Lösungswege, diese Modelle

mit Hilfe des Computers interaktiv zu entwickeln. In dieser Arbeit werden theoretische

Grundlagen und die notwendige Systematik zur Entwicklung von Spannungfeldern prä¬
sentiert.

Die Grundlagen der Plastizitätstheorie zusammen mit den Grenzwertsätzen werden im

folgenden Abschnitten diskutiert. Im Kapitel 2 werden schon beschrittene Lösungswege
im Rahmen der Methode der finiten Elementen, Spannungsfelder zu entwerfen angege¬

ben. Die Fliessbedingung für die Stahlbetonscheiben wird im Kapitel 3 formuliert. Die

Frage nach der interaktiven Entwicklung von Spannungsfeldern wird im Kapitel 4 einge¬
hend erörtert. Die Kapitel 5 und 6 sind der Berechnung bzw. Bemessung des Stahl- und

Spannbetons aufgrund der mit dem Computer gewonnenen Spannungsfelder gewidmet.
Das auf den vorgestellten Grundlagen entwickelte interaktive Programm ist im Kapitel 7

kurz dargestellt. Die weiteren Entwicklungmöglichkeiten werden im Kapitel 8 diskutiert.

Das Schlusswort ist im Kapitel 9 zu finden.

1.3 Verwendete Schreibweise

Zur bequemen mathematischen Beschreibung der physikalischen Vorgänge werden die

darin beteiligten Grössen symbolisch dargestellt. Dabei unterscheidet man verschiedene

Klassen geometrischer und physikalischer Grössen. Für jede Klasse wird eine geeignete
typographische Kennzeichnung vereinbart. Die Operationen mit diesen Grössen werden

durch die geeignete Operationssymbole dargestellt. In dieser Weise gelangt man zu einer

symbolische Schreibweise, welche eine natürliche Beschreibung eines physikalischen
Sachverhaltes ermöglicht.

Im Rahmen dieser Arbeit werden drei Klassen von Grössen verwendet: Skalaren, Vekto¬

ren und Tensoren. Üblicherweise wird in der Kontinuumsmechanik die Tensorschreibwei¬

se verwendet, da sich die Anzahl verschiedener Operationen kaum mit der symbolischen
Schreibweise darstellen lässt. Trotzdem wurde hier die symbolische Schreibweise gewählt:
die Notwendigkeit, den neuen und dem Ingenieur meistens fremden Formalismus der Ten¬

sorschreibweise zu meistern, könnte den Leser leicht vom Inhalt ablenken.

In der Tabelle 1 sind die hier verwendeten Bezeichnungen dargestellt. Die Vektoren und

Tensoren beziehen sich auf das rechtwinklige kartesische Koordinatensystem.
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Grösse Bezeichnung Skalar Komponenten im x-y-z Koordinatensystem

Skalar a -

Vektor
-m>

a a = (ax ay az)

Tensor II.

Ordnung
a a =

'üxx üxy d&

ayx ayy ayz
üzx üzy üzz

Tensor IV.

Ordnung
a Analog zum Tensor II. Ordnung (81 Komponenten)

Einheits¬

tensor II.

Ordnung
I I =

rl 0 0^

0 1 0

L0 0 1

Tabelle 1: Bezeichnungen

Dazu wird der Spannungstensor T, in seiner traditionellen Form verwendet:

T =

Ox Xxy txz

Tyx Oy Tyz

IT» x*y oz)
(1)

Die algebraischen Operationen sind in Tabelle 2 für den allgemeinen dreidimensionalen

Fall definiert.

Operation Resultat Definition im x-y-z Koordinatensystem

a + b c c = (ax + bx ay + by az + bz)

a-b c c = (ax-bx dy-by az-bz)

a'b c c = aj>x + apy + aA

a x b c c - (aybz-byaz aj>x-aj>x axby-aybx)

ab c c =

'dxbx dpy dj)z

dybX dyby dybZ
djbx dzby dzbz

a + b c c =

dxX + bxx üxy + bxy üxz + b&

üyx +byx dyy-T byy dp + byj,
ßzx + bzx <*zy + by da + b^
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Operation Resultat Definition im x-y-z Koordinatensystem (Fort.)

a-b c c =

'dxx-bxx dxy-bxy dxz-bn

dyjr
—

Dyx dyy
—

Dyy diß
~ Dyz

ßzx-bzx dzy-bzy d^-b^

a:b c
c = Z Z Hn br,S

ab c cto
= Z Hvbvn £,ij=x,y,z

V^XJrZ

&'b c C|
= a%fbx + dfyby + d^bz £ = x,y,z

ä'b c cg
= aj)^ + dybyt + aj}z^ £ = x,y,z

a: b c clv
= Z Z avf*bvf4Ti tn = x,y,z

v=x,yrZfi=xyrz

V b c

^

_

1 db db db\
\ dx dy dz J

V-b c c=
dbx

+
0by_

+
^

dx dy dz

Vb c c =

dbx dbx dbx

dx dby dz

dby dby dby
dx dy dz

dbz dbz dbz

w

dx dy dz
_

Vb c c
dbxi

+
db*

+
db*

§
dx dy dz

y

Tabelle 2 : Operationen im 3-D Raum

Für den zweidimensionalen Fall wurden gewisse Vereinfachungen eingeführt. Vom Vek¬

torprodukt wird nur die vorzeichnenbehaftete Grösse, welche ein Skalar ist, verwendet:

c = ä x b = dpy - dybx (2)

Zusätzlich wird noch ein 2-D Tensor J eingeführt und wie folgt definiert:
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¦ (" 1) (3)

Im wesentlichen befolgt die hier gewählte Schreibweise die traditionelle Vektorschreib¬

weise.

1.4 Grundlagen

1.4.1 Plastische Verformung

Für die Beschreibung des mechanischen Verhaltens von Materialien werden mangels des

genauen Verständnisses der mikromechanischen Vorgänge phänomenologische Modelle

verwendet. Sie idealisieren das bei Versuchen beobachtete makroskopische Verhalten.

Zentrale Bedeutung hat, die Spannung-Dehnung-Beziehung. Unterziehtman einen Prüf¬

körper einer bestimmten Belastung, kann man die Verschiebung messen. Es wird stets ver¬

sucht einen homogenen Spannungszustand durch die Belastung hervorzurufen und aus

den entsprechenden Beobachtungen das allgemeine Materialverhalten herzuleiten.

In Bild 1 sind die Diagramme für elastisch-idealplastisches und als Spezialfall starr-ideal-

Bild 1: Stoffgesetze

plastisches Verhalten bei einem einfachen Zugversuch dargestellt. Nach der Entlastung

entlang der gestrichelten Linie ergeben sich bestimmte plastische Verformungen ep . Die

Arbeit, welche die Spannung fy beim Deformationsprozess geleistet hat, wird bei der Ent¬

lastung nur zum Teil elastisch wiedergewonnen. Der Restwird in Wärme übergeführt (Dis-

sipationarbeit).
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Der Anfang der plastischen Deformation ist im einachsialen Fall durch den Wert fy be¬

stimmt. Im allgemeinen, dreiachsialen Fall wird postuliert, dass das Fliessen auftreten

kann wenn Spannungen die, als Materialkennwert gegebene Fliessbedingung <E>(T) = 0

erfüllen. Diese Fliessbedingung lässt sich durch eine fünfdimensionale Fliessfläche im

sechsdimensionalen Spannungsraum dargestellen.

Mit dem Fliessgesetz wird der Spannungstensor mit dem plastischen Dehnungstensor ver¬

knüpft. Das Fliessgesetz ist das eigentliche Stoffgesetz in der Plastizitätstheorie, analog

zum Hook'schen Gesetz in der Elastizitätstheorie.

1.4.2 Statischer Grenzwertsatz

Grundlage der vorliegenden Arbeit ist der statische Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie:

Theorem 1: Statischer (unterer) Grenzwertsdtz

Jede Belastung, zu der sich ein stabiler, statisch zulässiger Spannungszustand (Span¬

nungsfeld) angeben lässt, liegt nicht höher als die Traglast.

Ein Spannungszustand wird als statisch zulässig bezeichnet, wenn er überall die Gleichge¬

wichtsbedingungen und die statischen Randbedingungen erfüllt. Dieser statisch zulässige

Spannungszustand wird als Spannungsfeld definiert. Unter dem Begriff stabil versteht man

in der Plastizitätstheorie ein Spannungsfeld, das im ganzen Körper die Ungleichung

3>(T) < 0 (4)

gilt.

Die klassische Beweisführung dieses Satzes setzt Konvexität der Fliessbedingung (Fliess¬

fläche) für das Raumelement und Orthogonalität des plastischen Inkrementes auf dieser

Fliessfläche voraus.

Hier wird ein anderer Vorgang gewählt: Da geschichtlich gesehen die sogenannte statische

Methode intuitiv benutzt worden ist (vgl. Poleni [2], Coulomb [7]), wird ihre Gültigkeit

postuliert. Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen (Orthogonalität und Konve¬

xität) hinsichtlich des Raumelementes ergeben sich als eine Folge dieser Annahme.

1.4.3 Die notwendigen und hinreichenden Bedinungen

Betrachtet wird ein Körper V mit der Oberfläche S wie in Bild 2. Es wird angenommen,

dass nur statischen Randbedingungen p nur auf der Oberfläche Ss und kinematische
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n

Bild 2: Körper unter Belastung

Randbedingungen nur auf der Oberfläche S* vorgeschrieben sind. Der Körper ist zusätz¬

lich mit Raumkräften / belastet. Ferner wird das Tbilvolumen, in welchem der Span¬

nungstensor T die Fliessbedinung <1>(T) = 0 erfüllt, mit Vp bezeichnet. Der Einheits¬

vektor « ist die Aussennormale der Oberfläche S (s. Bild 2).

Definition 1: Tmgldst
Bei der proportionalen Steigerung der Belastung eines Körpers wird bei einem be¬

stimmten Lastparameter, den man als Traglastparameter definiert, unbegrenzter

plastischer Fluss auftreten.

Der statische Grenzwertsatz lässt sich in diesem Zusammenhang mit einem Kollorar aus¬

drücken:

Kollorar 1:

Die obere Schranke aller stabiler, statisch zulässiger Spannungszustände ist die Trag¬
last.

Es wird nun das folgende Theorem aufgestellt:

Theorem 2:

Die notwendigen und hinreichenden Bedingungen, dass die obere Schranke aller

stabiler, statisch zulässiger Spannungszustände die Traglast ist, sind die Konvexität

der Fliessbedinung für das Raumelement und die Orthogonalität des plastischen
Dehnungsinkrements zur Fliessfläche.

Beweis: Das Kollorar 1 lässt sich in Form eines Variationsproblems mit Nebenbedingun¬

gen darstellen
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-A = mini

V-T + Xf=Ö in V

n
• T + Xp =

o an Ss

3>(T) ^ 0 in V

(5)

wobei X der Lastparameter ist.

Es wird angenommen, dass die Funktion d> einmal differenzierbar ist. Diese Annahme ist

eigentlich in keiner Weise zwingend, sie verkürzt lediglich die Beweisführung.

Die Gleichungen in (5) stellen Gleichgewichtsgleichungen dar. Sie definieren den statisch

zulässigen Spannungszustand, das Spannungsfeld.

Der hier vorgestellte Beweis stützt sich auf die Funktionalanalysis und insbesondere auf

die Arbeiten von Sewell [14] und Noble [15]. Diese ermöglichen im Prinzip, das Problem

(5) wie ein generalisiertes, mathematisches Programm anzuschauen. Dies bedeutet, dass

man den Operator V, die Tensor- bzw. Vektorfunktionen T, / und p wie Matrizen be¬

trachten kann. Dabei ist vorausgesetzt, dass die die Tensor- bzw. Vektorfunktionen T, /

und p auf V + S sogenannte Hubert Räume bilden. Die Grundlagen dieser Generalisie¬

rung ist im Anahng der Arbeit von Sewell und Noble [15] eingehend erörtert.

Man stellt das Hamilton'sche Funktional für das Programm (5) auf:

H = -X + Uv-T + xf)-udV+ l{-n-T + Xp)'vdS+ [ <!>{T)kdV (6)

wobei ü und v beliebige Vektorfunktionen sind und k eine Skalarfunktion ist. Die Funk¬

tionen ü
,
v und k nennt man auch die verallgemeinerten Lagrange-Koeffizienten.

Mit Hilfe der Green'schen Formel wird das Funktional (6) zu

H = -X+ l[T'ü)'ü dS -[t:(v ü) dV - [ T:(v u)dV +

Ss v„ v-vp

\Xf-ÜdV+ U-n-T + Xp)-vdS+ \®{l)k dV
(7)

10



1 Einleitung

und nach einigen Umformungen ergibt sich die Gleichung (7) als:

H = -X + ixf-ÜdV+ \xp-v+ [U(T)fc-T:(Vu) dV +

ss vr

It :[[u-v)n]dS- \ T : (v ü) dV
(8)

s, v-v.

Die notwendigen Bedingungen, dass das Programm (5) optimal wird (generalisierte
Kuhn-Tücker Bedinungen) lauten wie folgt

PH

DX

DH_
DT

= 0

= 0

(9)

wobei die Ableitung D die sogenannte Gateaux Variation ist. Sie wird wie folgt definiert

£/(T + «h)
a = 0 3T

(10)

für jeden beliebigen Tensor h . Die Gateaux Variation wird somit nur dann gleich null sein,

wenn die partielle Ableitung des Integrands für jeden Körperteil verschwindet.

Nach der Differenzierung werden die Gleichungen (9) zu :

dH

dX

dH

r)T

dH

ÖT

3T

-1+ lf-ÜdV+ ip-vdS = 0

v ss

= {a-v)n= 0

3* 1 /ä -

an 5,

-i(Va + u V) = 0 in Vp
aT 2

UVÜ + uVJ = 0 l/l C-'i)

(11)

Aus der Kontinuumsmechanik ist bekannt, dass — (V ü + ü V] der Dehnungstensor

W ist. Betrachtet man den Vektor ü als die Verschiebungsvektorfunktion innerhalb des

Körpers und v als die Verschiebungsvektorfunktion auf der Oberfläche, so drückt die

il
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zweite Gleichung in (11) ihre gegenseitige Verträglichkeit aus. Im Körperteil, in welchem

die Fliessgrenze nicht erreicht wird, wird der plastische Fluss nicht auftreten. Dieser Sach¬

verhalt ist mit der vierten Gleichung in (11) ausgedrückt. Die kompatiblen mchtsingulären

Dehnungsinkremente müssen gemäss der dritten Gleichung in (11) die folgende Bezie¬

hung in jedem Punkt des Körperteils Vp erfüllen:

W = fc— (12)

ÖT
v '

Die Forderung nach der Orthogonalität der plastischen Dehnungsinkremente zur Fliess¬

fläche für das Raumelement ist somit bewiesen.

Im allgemeinen kann das Funktional H mehrere stationäre Werte haben, welche die Be¬

dingungen (11) erfüllen. Da es aber gemäss Kollorar 1 nur eine Traglast geben kann, darf

das Funktional //nur ein Minimum für beliebige Vektorfunktionen / und p aufweisen.

Es muss daher ein Sattelfunktional sein, d.h. für konstante Werte von ü und v muss das

Funktional konvex sein, und für konstante Werte von X und T muss es konkav sein. Das

erste Integral in (6) erfüllt diese Bedingung dank der Linearität des V Operators, d.h. es

ist sowohl konvex als auch konkav, weil linear. Das zweite Integral ist eine lineare Glei¬

chung und somit auch konvex. Das dritte Integral ist nur dann ein Sattelfunktional, wenn

die Funktion <I> konvex ist. Die Integrale in (6) sind als Funktionale nur dann konvex (kon¬

kav) ist, wenn der Integrand konvex (konkav) ist (s. [16]). Somit ist das Theorem 2 bewie-

sen.D

Bemerkungen:

1) Bei der Beweisführung wurde stillschweigend angenommen, dass das Spannungsfeld
kontinuierlich ist. Für diskontinuierliche Felder gelten die gleichen Schlussfolgerungen,
da sich ein diskontinuierliches Feld in mehrere kontinuierliche unterteilen lässt. Das ma¬

thematische Programm wird dadurch allerdings etwas unübersichtlich. In der Arbeit von

Sayir und Ziegler [17] wurde dieses Problem eingehend behandelt.

2) Die nichtdifferenzierbare Fliessbedingung bietet keine grundsätzlichen Probleme bei

der Aufstellung des Variationproblems. Die Orthogonalität lässt sich statt mit einer Glei¬

chung mit zwei Ungleichungen ausdrücken (s. Ziegler [18]). In diesem Fall ist allerdings
die Verschiebungsvektorfunktion nicht mehr eindeutig bestimmbar.

Das Hamilton'sche Funktional kann umgeschrieben werden zu:

H = -X+ (xf'üdV+ ixpüdS- lT:EPdV (13)

v s, vp

Das Hamilton'sche Funktional hat den gleichen Wert wie das mathematische Programm
(5), wenn die generalisierten Bedingungen von Kuhn-Tücker erfüllt sind (Optimum). Man
schreibt dann:

12



1 Einleitung

fxf'ü dV+ \xp-üdS- [t:EP dV = 0 (14)

v„ s, vp

Die ersten zwei Integrale stellen die Leistung der äusseren Kräfte dar. Die Dissipationslei¬

stung ist hingegen mit dem dritten Integral ausgedrückt. Der zulässige nichttriviale Bewe¬

gungszustand ü ist damit instabil. Dies ist allerdings nur die Folge des oben ausgeführten

Beweises, wie von Sayir und Ziegler [17] bemerkt worden ist.

1.4.4 Die verallgemeinerte Fliessbedingung

Betrachtet man die Vektorfunktion der Raumkräfte / und die Vektorfunktion der stati¬

schen Randbedingungen p nicht als gegebene Funktionen, sondern als freie Funktionen,

so wird der optimale Wert X zum Funktional. Man schreibt:

A=g(/, p) (15)

Weil

g(Xf,Xp)-l = 0 (16)

wird die linke Seite der Gleichung (16) als verallgemeinerte Fliessbedinung definiert:

G( Xl Xp) = 0 (17)

Erfüllen die Vektorfunktionen Xf und Ap das Funktional G, so stellt diese Belastung die

Traglast dar.

Ausgehend von Gleichung (14) (maximale Dissapationsleistung) lässt sich beweisen, dass

das Funktional G konvex ist, und dass das zugehörige generalisierte plastische Inkrement

orthogonal zu dieser Bedingung ist. Der ausführliche Beweis wurde von Ziegler in [18]
aufgestellt.

1.5 Das plastische Potential

Für das Raumelement eines beliebigen Körpers ist der Spannungszustand durch die Kom¬

ponenten des Spannungstensors T gegeben. Diese Komponenten des symmetrischen Ten-

13



1.6 Ebener Spannungszustand

sors können, wie schon in Abschnitt 1.4.1 erwähnt, als Komponenten eines Vektor t im

sechsdimensionalen Spannungsraum aufgefasst werden. Die Fliessbedinung wird übli¬

cherweise als eine konvexe fünfdimensionale Hyperfläche dargestellt. Diese Fläche ist mit

der Gleichung (18) bestimmt:

0( 7) =0 (18)

Die Konvexität dieser Fläche fordert, dass der Tensor g (Krümmumgstensor) positiv semi-

definit sein muss. Der Tensor g ist mit der Gleichung (19) definiert:

g = VV<X> (19)

Wird die Fliessfläche als Fläche zweiter Ordnung vorausgesetzt, ist der Tensor g konstant.

Die Fliessfläche lässt sich als eine quadratische Gleichung darstellen:

t-g't + ii-t + c = 0 (20)

Transformiert man die Gleichung (20) in den dreidimensionalen Raum, erhält man für die

Fliessbedinung folgende Gleichung:

O(T) =T:G:T + H:T+C = 0 (21)

Der Ausdruck (21) wird auch plastisches Potential genannt. Der Begriff plastisches Poten¬

tial stammt von von Mises [19]. Er begründet den Namen wie folgt:

"... Ich behaupte nun, daß die sechs Ableitungen der Spannungsfunktion O nach den

Spannungskomponenten eben die Größen liefern, denen die Komponenten der

Dehnungsgeschwindigkeitproportional sind.... Da die Elastizitätstheorie einen ähn¬

lichen Zusammenhang zwischen den Deformationsgrößen und dem elastischen Po¬

tential lehrt, so nenne ich die Spannungsfunktion O auch das 'plastische Potential'

oder 'Fließpotential'.
"

In der Tat hat das elastische Potential einen ähnlichen Aufbau wie die Gleichung (21)

n(T) a T:E:T (22)

wobei E der Hook'sche Tensor vierter Ordnung ist.

1.6 Ebener Spannungszustand

In den vorangegangenen Abschnitten wurden keine Voraussetzungen hinsichtlich des

Spannungszustandes gemacht. Die bis jetzt gemachten Überlegungen gelten für den allge-

14
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meinen dreiachsigen Spannungszustand. Da diese Arbeit sich auf Scheiben beschränkt,

wird im folgenden ein ebener Spannungszustand vorausgesetzt.

Dies bedeutet, dass der Spannungstensor zweidimensional ist. Der in der Scheibentheorie

üblicherweise verwendete Schnittkräftetensor ist mit dem zweidimensionalen Spannungs¬
tensor identisch, da die Dicke der Scheibe bequemlichkeithalber gleich eins gesetzt wer¬

den kann. Somit stellt der Tensor T sowohl die Schnittkräfte als auch die Spannungen dar.

15
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2 Spannungsfelder

2.1 Einleitung

In der Mathematikwird der Begriff "Feld" gebraucht, wennjedem Punkt in einem Bereich

ein Skalar, Vektor oder Tensor zugeordnet ist. Zudem muss ein solches Feld eine bestimm¬

te Feldgleichung erfüllen. Man spricht dann von Skalar-, Vektor- oder Tensorfeldern. Ein

Spannungsfeld ist ein Tensorfeld, definiert mit der Gleichgewichtsgleichung

V-T+/=Ö (23)

wobei T das Tensorfeld der Spannungen und / das Vektorfeld der Raumkräfte sind. Die

Randbedingungen lassen sich formulieren als:

T-n=p (24)

Der Vektor it ist der Einheitsvektor normal zum Rand, und der Vektor p umfasst die vor¬

geschriebenen Randkräfte.

Die Gleichungen (23) und (24) bestimmen keinen eindeutigen Spannungszustand. Zudem
erlauben sie Diskontinuitäten im Feld. Diese Eigenschaft erweist sich als besonders nütz¬

lich beim Entwerfen von Spannungsfeldern. Für ein Scheibenelement im Bereich der Dis¬

kontinuität darf lediglich die Tangentialspannung ot unstetig sein(s. Bild 3)

Dies bedeutet, dass die Kontinuität der Normalspannungenund Schubspannungen auf der

Diskontinuitätslinie gefordert werden muss:

o»=o„
^5)

T nt~ x nt

Die Gleichungen (25) lassen sich in Vektorschreibweise wie folgt ausdrücken:

16
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Spannungszustand 1

sssesSr
CV^*^h><--

Bild 3: Diskontinuitätslinie

T1-« + T2-n = Ö (26)

Die Felder, die solche Diskontinuitäten aufweisen, wurden als diskontinuierliche Felder

bezeichnet. Kontinuierlichen Felder haben eine begrenzte Bedeutung und entsprechen
bekannten analytischen Lösungen sowohl in der Elastizitätstheorie als auch in der Plastizi¬

tätstheorie.

2.2 Der Spannungszustand in der Scheibenecke

Betrachtet wird eine Ecke und die in sie einmündenden Rändern. An den Rändern seien

die statischen Randbedingungen vorgeschrieben, (s. Bild 4)

Der Spannungszustand im Punkt A muss gemäss (24) folgende Bedingungen

ni =pi
T A. iX. — «.

TAn2«Ä
(27)

erfüllen, wobei n\ und n2 die Normalen der Berandung im Punkt A sind. Die Gleichun¬

gen (27) werden dyadisch mit den Vektoren der Tangenten ~ti respektiv t\ multipliziert

17
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Bild 4: Spannungszustand in der Scheibenecke

Pit2 = TA-niT2

p2h = TA-n2h
(28)

und dann subtrahiert:

Pi h-Pi h = TA [ni h-n2 h] (29)

Der Ausdruck in Klammern wird zu

«i h-n2 h = (h x t2) I (30)

wobei I ein Einheitstensor ist. Die Spannungen ergeben sich schliesslich zu:

TA={pih-Pih)j
1

h*h
(31)

Wird die Gleichheit der konjugierten Schubspannungen vorausgesetzt, so sind die Rand¬

bedingungen durch folgende Beziehung verknüpft:

pixh-fcxt^O (32)

Falls Gleichung (32) nicht erfüllt ist, muss eine Diskontinuitätslinie in die Ecke münden.

2.3 Diskontinuierliche Spannungsfelder

Im Rahmen der Methode der finiten Elemente wurden mehrere Versuche gemacht, geeig¬
nete Elemente zu finden, um ein Spannungsfeld einfach und trotzdem mit genügend vielen

18
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Freiheitsgraden zu entwickeln. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass diese Forderungen

widersprüchlich sind. Die Anzahl Freiheitsgrade eines mit finiten Elementen beschriebe¬

nen Spannungsfeldes ist bei gleicher Netzaufteilung weitaus niedriger als beim entspre¬

chenden Dehnungsfeld. Da die Unbekannten durch die Gleichgewichtsgleichungen ge¬

koppelt sind, ist der Rechenaufwand grösser als bei den Dehnungsfeldern. Dieser Sachver¬

halt wird in den nachfolgenden Abschnitten näher erörtert.

2.3.1 Elementweise konstante Spannungsfelder aus Dreiecken

Betrachtet wird das in Bild 5dargestellte Dreieck. Der Spannungszustand im Dreieck wird

als konstant angenommen.

Bild 5: Dreieck mit konstantem Spannungszustand

Der Spannungszustand wird nach (31) zu:

T =

- .
1

. .
1

Pi aiTTi-pi a\ -pr
HF1

d2 X di
(33)

Nach Umformungen ergibt sich der Spannungstensor zu:
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T = \p1ä2-P2d1]rr^
L J ai X a-

di
X

d2

Die Gleichheit der Schubspannungen liefert folgende Bedingung:

(34)

Pi xa2--P2xai = 0 (35)

Die Gleichung (35) drückt das Momentengleichgewicht um den Punkt O aus, wie es in

Bild 6 dargestellt ist.

\{P2*äi)

P3

-\{h**>)

Pi

Bid 6: Momentengleichgewicht

Die restlichen Randbedingungen entlang der Seite d$ liefern

(«3-J)-T = P3 (36)

und weiter:

'(Aft)-ft-J)-(ft*)-ft-J)]är^-JS
Nach einigen Umformungen ergibt die Gleichung (37) das Kräftegleichgewicht:

(37)

20
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Pi + P2 + P3 = 0 (38)

Das vorgestellte Element ist aufgrund der Gleichungen (34), (35) und (38) mit drei Skala¬

ren eindeutig definiert. Diese Skalaren können frei gewählt werden. Die Anzahl Gleichun¬

gen, die bei der Zusammensetzung zu erfüllen ist, ist ebenfalls drei. Für ein unendlich aus¬

gedehntes Feld wäre demzufolge die Anzahl Freiheitsgrade null und eine Variation sol¬

cher Felder somit unmöglich.

2.3.2 Elementweise lineare Spannungsfelder aus Dreiecken

Ein dreieckiges Element mit der linearen Spannungsverteilung wie in Bild 7 wird betrach-

P22

Bild 7: Dreieck mit linearer Spannungverteilung

tet. Der Spannungszustand ist durch folgende Beziehung definiert:

T = TALA + TBLB + TCLC (39)

wobei TA, T
B und T c die Spannungstensoren in den jeweiligen Punkten und La , Lb

und Lc die zugehörigen skalaren Funktionen sind. Die skalaren Funktionen sind in Bild 8
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Bild 8: Lineare Funktionen

dargestellt. Da die Funktionen La , Lb und Lc linear sind, lassen sich die Randbedingun¬

gen aufjeder Seite in zwei dreieckförmige, verteilte Belastungen unterteilen (Bild 7). Die

Spannungstensoren jAfjB und Tcergeben sich nach (31) zu:

m

-ßTö _

tC_

L
.

i

_ _
i

i- I P2i «l -pr
N M

-P3lä2±

-. _
1

- .
1

P32 ai T^i-Pn «3 pr
H N

NN
a2 x ax

NN
03 Xfl2

N N
«1 Xfl3

(40)

Analog wie in Abschnitt 2.3.1 lassen sich die Gleichungen (40) wie folgt schreiben:
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TA=\Pi2S2-P2ldi]^rr
l J ai x d2

TB=\P22 d3-P3i S2]rr^r
L J a2 x di

TC=fP32 «1-^11031^7
L -I fl* X fl

(41)

«3
X «1

Nach dem im Abschnitt 2.2 besprochenen Sachverhalt müssen die Randbedingungen in

den Ecken A ,B und C folgende Gleichungen erfüllen:

«2 - o-i n

P12 x -r— -

p2i x —- =0

l«2 «l|

l«3| |ö2|

fli _ fl*

^2 X
-JJJ

-

Pll X —— = 0

Nach einigen Umformungen werden die Gleichungen (42) zu:

P]2Xd2- P2i X fl! = 0

P22 X fl3
- P31 x fl2 = 0

P32 X flj - Pu x fl3 = 0

(43)

Werden die Gleichungen (43) aufaddiert, erhält man das Momentengleichgewichtum den

Schwerpunkt des Dreiecks wie in Bild 9 dargestellt.

Die Spannungstensoren T A, T B und T c können nicht frei gewählt werden, da sie Glei¬

chung (23) erfüllen müssen. Bei Ausbleiben von Raumkräften schreibt man die Gleichung

(23) wie folgt

V • T = TA- VLA + TB- VLB + TC'VLC = 0 (44)

wobei V der im Abschnitt 1.3 beschriebene Vektoroperator ist. Die Gradienten VLa ,

VLb und VLc sind die Normalen in den Punkten gegenüberliegender Seiten (s. Bild 8).

Die Gleichung (44) wird nun zu:

TA(fl3-J) + TB-(fli-J) + Tc-(a2-J) = Ö (45)
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Bild 9: Momentengleichgewicht

Mit Hilfe der Gleichungen (41) folgt

^12(ö2Xfl3)-P2l(ölXfl3) +

^22(a3Xfli)-P3i(fl2Xöi) +

Pj2 («1 X fl2)-Pn (fl3 X fl2) = Ö

und schliesslich erhält man:

Pn + hi + Pn + hi + hi + hi = ö

Die Gleichung (47) drückt das Kräftegleichgewicht aus.

(46)

(47)

—» ^

Das vorgestellte Element weist 12 Unbekannte auf (Resultierende Pn ... P32), welche

die Gleichungen (41) und (47) erfüllen müssen. Der Spannungszustand ist somit mit sieben

Skalaren eindeutig definiert. Die Anzahl Gleichungen, welche bei der Zusammensetzung
der ganzen Scheibe zu erfüllen sind, ist sechs. Diesbedeutet, dass das vorliegende Element
einen Freiheitsgrad aufweist. Die Variation der Felder aus solchen Elementen ist demzu¬

folge möglich.
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2.3.3 Zur Eignung verschiedener Elemente

Die Effizienz bzw. Anwendbarkeit eines Elementes wird durch die Anzahl Freiheitsgrade

pro Element ausgedrückt. In diesem Abschnitt werden sowohl dreieckige, als auch vierek-

kige Elemente hinsichtlich dieser Kriterien untersucht.

233.1 Dreieckiges Elementnetz

Betrachtet wird ein Elementnetzwie in Bild 10. Die Randbedingungen dieser polygonalen

Bild 10: Dreieckiges Elementnetz

Fläche sind stückweise statisch (s), kinematisch (k) oder gemischt (m). Die Anzahl innerer

Seiten NS lässt sich aus den topologischen Eigenschaften der dreieckigen Netze gewinnen

NS =

3NT + NSS + NMS + NKS
(48)

wobei NT die Anzahl Dreiecke, NSS die Anzahl Seiten mit statischen Randbedingungen,
NMS die Anzahl Seiten mit gemischten Randbedingungen und NKS die Anzahl Seiten

mit kinematischen Randbedingungen sind. Die Gesamtanzahl freier Parameter für dieses

Netz hängt von der gewählten Spannungsverteilung innerhalb der Dreiecke ab.

Als Beispiel wird hier die konstante Spannungsverteilung angenommen, wobei bei einer

linearen oder quadratischen Spannungsverteilung gleich vorgegangen werden kann. Wie
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im vorangehenden Abschnitt gezeigt wurde, bestimmen drei Parameter den Spannungszu¬
stand dieses Dreiecks. Für die zusammengesetzte Scheibe ist die Anzahl Unbekannte NV

somit:

NV = 3NT (49)

Die Anzahl Gleichungen NE entlang der Diskontinuitätslinien und Randseiten wird zu:

NE = 3NT+NSS-NKS (50)

Dabei wird vorausgesetzt, dass die Scheibe stabil gelagert wird. Diese Forderung lässt sich

wie folgt ausdrücken:

2NKK + NMS > 3

Der Grad der Überbestimmtheit v des Gleichungssystems ist dann:

v = NSS-NKS (51)

Ist die Scheibe nur mit statischen Randbedingungen versehen, so wird das Gleichungssy¬

stem nur für dreieckige Gebiete lösbar.

Die Ergebnisse ähnlicher Überlegungen für die lineare und die quadratische Spannungs¬

verteilung sind aus Tabelle 3 zu entnehmen.

Spannungsverteilung im Dreieck

Konstant Linear Quadratisch

Anzahl

Unbekannte
3NT 7iVT llivT

Anzahl

Gleichungen
3NT + NSS-NKS 6NT + 2NSS-2NKS 9NT + 3NSS-3NKS

Anzahl freier

Parameter
- NSS + NKS NT-2NSS + 2NKS 2NT-3NSS + 3NKS

Grad der

Überbestimm-
heit

NSS-NKS -NT+2NSS-2NKS -2NT+3NSS-3NKS

Eignung für

FEM
nicht geeignet geeignet geeignet

Tabelle 3 : Dreieckige Elementnetze
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2 Spannungsfelder

233.2 Viereckiges Elementnetz

Betrachtet wird ein Elementnetz wie in Bild 11. Die Ränder mit statischen Randbedingun-

Bild 11: Viereckiges Elementnetz

gen sind mit "s" bezeichnet, diejenigen mit kinematischen mit "k" und diejenigen mit den

gemischten Bedingungen mit "m". Die Anzahl Seiten lässt sich aus den topologischen Ei¬

genschaften der viereckigen Netze ableiten

NS =

ANR + NSS + NMS + NKS
(52)

wobei NR die Anzahl Vierecke ist. NSS, NMS und NKS sind im Abschnitt 2.3.3.1 defi¬

niert worden. Für Elemente mit konstantem Spannungszustand ist die Anzahl freier Para¬

meter pro Element drei. Die Anzahl Unbekannte ist nun:

NV = 3NR

Die Anzahl Gleichungen analog zum Abschnitt 2.3.3.1 wird zu:

NE = 4NR + NSS-NKS

Der Grad der Überbestimmheit v ergibt sich zu:

v = NR + NSS-NKS

(53)

(54)

(55)
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2.3 Diskontinuierliche Spannungsfelder

Ist 2NKK + NMS = 3 (statisch bestimmt), wird das Gleichungsystem immer überbe¬

stimmt. Zum selben Ergebnis gelangt man bei der linearen Spannungsverteilung, wobei

der Grad der Überbestimmheit zu

v = NR + 2NSS-2NKS

wird. Die weiteren Ergebnisse sind aus Tabelle 4 zu entnehmen.

(56)

Spannungsverteilung im Viereck

Konstant Linear Quadratisch

Anzahl

Unbekannte
3NR INR 11NR

Anzahl

Gleichungen
4NR + NSS-NKS SNR + 2NSS-2NKS 12NR + 3NSS-3NKS

Anzahl freier

Parameter
-NR-NSS + NKS -NR-2NSS + 2NKS -NR-3NSS + 3NKS

Grad der

Überbestimm¬
heit

NR + NSS-NKS NR + 2NSS-2NKS NR + 3NSS-3NKS

Eignung für

FEM
nicht geeignet nicht geeignet nicht geeignet

Tabelle 4 : Viereckige Elementnetze

2.3.4 Geschichtlicher Rückblick

Wenige Autoren haben sich in den sechziger Jahren mit Spannungsfeldern beschäftigt. Ihr

Ziel war es, die oberen und unteren Schranken für die statischen und kinematischen Grös¬

sen in der Elastizitätstheorie zu ermitteln. Dabei sind die Arbeitenvon Fraejis de Vuebeke

[20] und von Watwood und Harts [21] hervorzuheben. Verschiedene Versuche wurden ge¬

macht, um auch im Rahmen der Plastizitätstheorie die untere Schranke für die Traglast zu
finden. Die Arbeiten von Vollenweider [22] sowie von Bryder [23] sind hier zu erwähnen.

23.4.1 Element von Fraejis de Vuebeke [20]

Dieses Element ist grundsätzlich gleich wie das im Abschnitt 2.3.1 vorgestellte. Die Ergeb¬
nisse seiner Analyse unterscheiden sich somit von der Analyse im Abschnitt 2.3.1 nicht. Es
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2 Spannungsfelder

wurde ein sehr anschaulicher Vorgang gewählt. Um das gleiche FEM Programm wie bei

der kinematische Methode zu benützen, wurde aus jedem Element ein sogenanntes Ske¬

lettelement gemacht. Das neue Netz, obwohl kein zusammenhängendes Gebiet, hat als

Hauptunbekannte Knotenkräfte analog zu den Knotenverschiebungen bei der kinemati¬

schen Methode. In Bild 12 ist ein solches Skelettnetz dargestellt. Das System ist statisch

i

l\ Skelettdreieck

Bild 12: Skeletnetz von de Vuebeke

überbestimmt, und die Anzahl Freiheitsgrade dieser kinematischen Kette entspricht dem
Grad der Überbestimmheit in Tabelle 3.

Das Element wurde meistens zusammen mit Fachwerkelementenverwendet, die dem Ske¬

letnetz Stabilität verleihen. Grundsätzlich dieselbe Idee fand ihren Gebrauch in der Plasti¬

zitätstheorie bei Nielsen [24] als sogenannte Stringermethode, allerdings mit viel mehr

Erfolg.

23.4.2 Element von Watwood und Harts [21]

Die Schwierigkeiten bei der Anwendung von Spannungsfeldern sowie beim Lösungsweg
wurden zuerst von Watwood und Harts systematisch erörtert. Daraus entstand ein dreiek-

kiges Element, zusammengesetzt aus drei Dreiecken (Bild 13). Die Spannungsverteilung
innerhalb der Dreiecke ist linear. Das im Abschnitt 2.2 angedeutete Problem fällt dahin,
da eine Diskontinuitätslinie in die Ecke mündet. Das Element hat drei freie Parameter.

Zusammen mit dem aus vier Dreiecken zusammengesetzten Viereck hat sich dieses Ele¬

ment als durchaus brauchbar erwiesen.
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2.3 Diskontinuierliche Spannungsfelder

Bild 13: Element von Watwood und Harts

23.43 Element von Vollenweider [22]

Dieses viereckige Element wurde für die Traglastberechnung aufgrund der Plastizitäts¬

theorie verwendet. Die Hauptunbekannten sind die Spannungen in den Elementecken.

Entlang der Seiten verlaufen die Spannungen linear, es werden jedoch keine Ansätze über

den Verlauf der Spannungen innerhalb des Elementes gemacht. Eine strenge Erfüllung
des unteren Grenzwertsatzes ist somit nicht möglich. Die Resultate bestätigen diesen

Sachverhalt: bei derVerfeinerung des Elementennetzes konvergieren die gerechneten Re¬

sultate oszillatorisch zur genauen Lösung.

23.4.4 Das Element von Bryder [23]

Bryder hat das Element von Watwood und Harts für die Traglastberechnung verwendet.

Das Spannungsfeld ist stabil, da die Spannungen in den Ecken kontrolliert waren. Für die

gewählten Beispiele hat sich der Aufwand, eine befriedigende Lösung zu finden, aber als

zu gross erwiesen.

Die vorgestellten Elemente sowohl für die Plastizitätstheorie als auch für die Elastizitäts¬

theorie liefern wesentlich schlechtere Resultate als die Elemente, die auf den kinemati¬

schen Ansätzen beruhen. Die Anwendung von Spannungsfelder in der klassischen FEM

scheint deshalb wenig sinnvoll.
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3 Fliessbedingung für Stahlbeton

3.1 Annahmen

Beton wird als homogenes und isotropes, starr(elastisch)-ideal plastisches Material be¬

trachtet. Die modifizierte Coulomb-Mohr Fliessbedingung [25] ohne Zugfestigkeit wur¬
de als geeignete Idealisierung des Materialverhaltens gewählt (s. Bild 14). Mathematisch

a<72

Bild 14: Fliessbedingung für Beton in Hauptspannungen

wird die Fliessbedingung durch die Ungleichungen

oci<. 0

°ci * ~fc
(a{ > ac2) (57)

oder im a%, Oy und t£, Raum mit Ungleichungen
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3.1 Annahmen

Ocx + 0Cy

0°x + Oy

Oj-Oy
+ (rcxyf * 0

<*x-Oy\ ^(„c\2

+ (t%f * ~fc

(58)

bestimmt (s. Bild 15). Die Bewehrung setzt sich aus stückweise geraden Stäben zusammen,
in welchen ein einachsiger Spannungszustand herrscht.

Bild 15: Fliessbedingung für Beton im 3-D Spannungsraum

Jede Bewehrungseinlage wird verschmiert, d.h. als eine Membrane mit folgenden Wider¬
ständen betrachtet

o' £ fsi ; fsi

of > 0

_
jyAsj

lsi
(59)

wobei fy die Fliessgrenze des Bewehrungsstahles, As die Querschnittsfläche der Beweh¬

rungsstäbe und ts der Abstand zwischen den einzelnen Stäbe sind.

Zwischen dem Beton und der Bewehrung kann beim Fliessen keine relative Verschiebung
auftreten, d.h. es ist ein starrer Verbund vorhanden.
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3 Fliessbedingung für Stahlbeton

3.2 Herleitung

Die Fliessbedingung für Stahlbetonscheiben lässt sich durch die Traglastberechnung des

geeigneten Modells gewinnen. Dieses Modell muss den im Abschnitt 3.1 getroffenen An¬

nahmen entsprechen.

Betrachtet wird ein differenzielles Element dx x dy einer Stahlbetonscheibe (s. Bild 16).

c

M

•a
•w-4

C
3
ii

JZi

%
m

i
•xy

dyA

I t. I ,1 J I. I., I

iJPxy
Stahlbetonlt—

i 'i 4 r i' 11 i

^

t
"?

+

+

+

a2 = 0

"i

£
+

Bild 16: Differentielles Scheibenelement

Es setzt sich aus Beton und Bewehrungseinlagen zusammen. Man nimmt an, dass die Be¬

wehrungsstäbe symmetrisch zur Mittelfläche der Betonscheibe angeordnet ist.

Die Belastung px, py und p^ wird auf das Scheibenelement eingeleitet. Berechnet man

den Traglastfaktor X für beliebige Werte von px, py und p^, erhält man die Fliessbedin¬

gung für die Stahlbetonscheiben. Für die Berechnung kannman die statische oder kinema¬

tische Methode benützen. Hier wird die statische Methode benützt, d.h. die Spannungen
im Beton und in den Bewehrungeinlagen werden so kombiniert, dass sich ein maximaler
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3.2 Herleitung

Lastmultiplikator ergibt (s. Müller [26]). Das Variationsproblem (5) geht in ein konvexes

Programm über

X = maxi (60)

i=n

Xpx-o^-^ofcoshi = 0

1=1

i=n

X py-Oy-^ofsiifai = 0 (61)

1=1

i = n

X pxy-t^-^af sinatcosüi = 0

i=l

0CX + 0Cy
+ (rcxyf ^ 0

(62)

o' + oc'x
+ {**?? *fc

vj-fsi-Z 0

- af < 0
/ = l,2...n

(63)

wobei n die Anzahl Bewehrungseinlagen und a,- der Winkel der jeweiligen Bewehrungs¬

lage zur Horizontale sind. Man kann feststellen, dass das Programm konvex ist, da die lin¬

ke Seite der Gleichungen lineare Funktionen und die Ungleichungen konvexe Funktionen

sind. Die Gleichungen (61) drücken das Gleichgewicht aus.

Ähnlich wie im allgemeinen Fall (s. Abschnitt 1.4.3) kann man die entsprechende Hamil¬

ton'sche Funktion (64) bilden. Durch die Konvexität der beteiligten Funktionen ist die Ha¬

milton'sche Funktion eine Sattelfunktion. Der stationäre Wert dieser Funktion ist gleich¬

zeitig der optimale Wert des konvexen Programmes (60) bis (63).

Die Variablen ux, uy, u^, ef+ , ecf, £2+ , £2~, ef+ und cf~ sind sogenannte

Lagrange-Koeffizienten. Durch die Ungleichungen sind die Koeffizienten e{+ , s{~,

e2+'e2~'ef+ undef" auf nichtnegative Werte begrenzt.

34



3 Fliessbedingung für Stahlbeton

H = X + ux ( Xpx-ocx- 2 ofcos2a{ J

Uy I Xpy-Oy- ^ <?f SÜr\z / I

\ '=1 /

I=/I

"xy ( ^P^-^- 2 o^f sina(cosa/ J +

,c + Ox + Oy ocx-or2
+ faF +

«r

e2

Oj+Oy

Oj + Oy

+

(64)

«r
g^ + gy

+
l{QCx-oy

+ (*Cxy)2 +fc

2 ef^(ohfsi) + Ier(-°!)
j=i i-i

Die hinreichenden und notwendigen Bedingungen (Kuhn-Tücker Bedingungen) für die

Optimalität des konvexen Programmes (60) bis (63) sind:

dH

dX
ZZL = o

dH

doi

dH

dof

= 0
dH

do$
- 0

dH

BTCxy
= 0

= 0 ; / = \...n

(65)
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.. 5// _ s-dH
''

dei+ tot

decr
x

det
*

der ^i

= 0
«r-^T-

= ° ; i = 1-« (66)

£1 > £1> £2 ' £2 2 u

cf+, ef~ ^ 0 ; i = 1.../1

Man definiert den Winkel q> tax

tan2<p = —^"c (67>

d.h. ^ ist der Winkel zwischen der ersten Hauptachse und der Horizontalen und man er¬

hält für die Gleichungen (65) folgende Beziehungen:

dH
— = - l + Ux Px + Uy Py + Uxy Pxy

= 0

J~c
- (£i+-et)cosV + (ec2+-e$-)sm2<p -

ux = 0

— = (ef+-ef-)shrV + (ep-etfcoshp -

uy
= 0 (68)

dOy

- = (ei +-^l~-^2+ + e2~)^n<PCOS(P ~

uxy
= 0

dtxy

—-s
= ej+-e*~- uxcos2a ,¦- uysm2a ,- «^sina,cos a,- = 0 ; i = \...n

Man versteht die Langrange'schen Koeffizienten wie folgt:

ux, uy und Uxy : Dehnungsinkremente des ganzen Modells

£i+ ' ei~' £2+ unc* £2~ : positive bzw. negative

Hauptdehnungsinkremente des Betons

ef+ und ef~ : positive bzw. negative Dehnungsinkremente

für die / -te Bewehrungslage

Damit drücken die Gleichungen (68) die Verträglichkeit zwischen den Dehnungsinkre¬
menten unter der Voraussetzung der Orthogonalität der jeweiligen Dehnungsinkremente
zur zugehörigen Fliessfläche aus.
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3 Fliessbedingung für Stahlbeton

Wenn die Dehnungsinkremente für den Beton oder Stahl grösser als null sind, werden die

entsprechenden Ungleichungen (62) und (63) zu Gleichungen. Umgekehrt gilt auch: Sind

die Nebenbedingungen (62) und (63) nicht aktiv, so sind die entsprechenden Dehnungsin¬
kremente gleich null. Dieser Sachverhalt ist mit den Gleichungen (66) ausgedrückt.

Für die bestimmten Werte von px, py und p^ lässt sich jetzt durch das Gleichungs-Un-

gleichungssystem (61) bis (63), (66) und (68) der Traglastfaktor X eindeutig gewinnen und

somit die Fliessbedinung für die Stahlbetonscheiben aufstellen.

3.3 Linearisierte Fliessbedingung

Für eine numerische Behandlung des Traglastproblems mit Hilfe der linearen Program¬

mierung ist es notwendig, die Problemstellung (60) - (63) zu linearisieren. Da ausser den

Ungleichungen (62) alle Ausdrücke ohnehin linear sind, ist es lediglich nötig, die Fliessbe¬

dingung für den Beton zu linearisieren, d.h. die nichtlinearen Ungleichungen (58) mit

mehreren linearen Ungleichungen anzunähern. Graphisch bedeutet dies, dass die Kegel in

Bild 15 durch Pyramiden ersetzt werden. Hier werden dafür umschriebene Pyramiden ge¬

wählt (s. Bild 17), definiert wie folgt:

Bild 17: Linearisierte Fliessbedingung für Beton
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I1

II*

ra*

IV4

vl

acy < 0

ocx+ 9acy + (>%% < 0

0CX+ öCy + 2X% £ 0

9a|+ o§ + 6txy < 0

o£* 0

9ocx+ o$ -6txy < 0

a|+a^ -2tJ^ < 0

o$+9o§ -6Txy ^ 0

Ic

IIC

mc

ivc

vc

VIC

vnc

viir

0Cy<fc

0Cx-90Cy + 6Txy < 10/c

0CX-0Cy + 2XXy < fC

90CX-0Cy + 6XCxy < 10/C

Ocx<fc

90CX-0Cy ~6XCxy < 10/C

a,c-a<-2r£, </c

¦o$-9o§-6T$y < 10/c

(69)

Die Abweichung der Näherung (69) von der angenommenen Fliessbedingung (58) ist am

grössten für den Spannungszustand im Punkt A in Bild 17. Die Hauptspannungen des

Spannungszustandes A sind

rcA
of*= -1.06/c

0.06/c
„cA
öi

=

(70)

so dass die Fliessbedingung (58) um 6% überschritten wird.

3.3.1 Simplextableau

Für die Lösung des linearen Programmes wird der Simplexalgorithmus verwendet. Auf ei¬

ne Beschreibung dieser Methode wird hier verzichtet. Die weitere Ausführung stützt sich

im wesentlichen auf die Formulierung von Gass [27].

Die Variablen des Simplexalgorithmus sind aufnichtnegative Werte beschränkt. Die Span¬

nungen in der Bewehrung erfüllen diese Bedingung. Die Betonspannungen oi und oy

hingegen sind nichtpositiv, so dass eine Vorzeichenänderung notwendig ist. Da die Schub¬

spannung im Beton x%y sowohl positiv als auch negativ sein kann, wird sie in zwei nichtne¬

gativen Variablen gespalten:

-c _ rc+ Tc-
lxy

~

'¦xy
—

lxy (71)

Fasst man nun die Betonspannungen in eine Spaltenmatrix zusammen,

M-

-O

-o

X

y

c +

xy

c-

\Jtxy

(72)
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3 Fliessbedingung für Stahlbeton

lassen sich die Ungleichugen (69) in Matrixschreibweise wie folgt schreiben:

-WK1-W *(o) (73)

Analog werden die Spannungen in den Bewehrungseinlagen in der Spaltenmatrix darge¬
stellt:

M-

r _.»"*

oi

O'n

(74)

Die Fliessbedingung für Bewehrungseinlagen (63) wird zu

-\As][o°\-[Ws} < (0)

und die Gleichgewichtbedingungen (61) werden zu

X{p}-[l][o<\-[G}{o-'} = {0}

wobei die Spaltenmatrix [p] wie folgt definiert ist:

(75)

(76)

W =

Px

Py

Pxy.

(77)

Das linearisierte konvexe Programm (60) bis (63), bestehend aus der Zielfunktion (60) und

den Nebenbedingungen (73) bis (76), kann nun in Täbleauform (s. Bild 18) aufgestellt wer-

IX [oc] [a'\

X =

W =

{Hc) =

0 i : o i o

(0)
1 (

WA W: M '¦ [o]

("".) (o)! [o] i \a,]
i i

= max

= (0]

*|0)

Bild 18: Ausgangstableau des linearen Programmes

den. Dabei wurde, wie bei linearen Programmen üblich, eine Spaltenmatrix [K] mit den

39



3.3 Linearisierte Fliessbedingung

künstlichen Variablen und Spaltenmatrizen \HC) und [Hs] mit den Schlupfvariablen neu

eingeführt. Diese Spaltenmatrizen bestehen aus nichtneagtiven Koeffizienten.

Das lineare Programm in Bild 18 kann nicht sofort mit dem Simplexalgorithmus gelöst, da

es, wegen der Gleichungen (76) keine kanonische Form hat. Im allgemeinen muss zuerst

eine zulässige Basislösung gefunden werden. Man kann selbst den Simplexalgorithmus da¬

für benutzen (Zwei-Phasen Algorithmus) eine solche Basislösung zu finden. Dies wird im

Abschnitt 4.3.2.1 verwendet.

In diesem Spezialfall ergibt sich, aber die zulässige Basislösung wenn man die unbekannte

Spannungen im Beton und im Stahl gleich null setzt. Da alle künstliche Variablen [K] so¬

mit gleich null sind, können sie sofort ausgetauscht (s. [27]) und dann weggelassen werden.
Das erhaltene Tableau hat die kanonische Form und wird mit dem Simplexalgorithmus
gelöst.
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4 Computerunterstützte Entwicklung von

Spannungsfeldern

4.1 Grundgedanken

In diesem Abschnitt werden die Gedanken sowie die Motivation für die gewählte compu¬
terunterstützte Methode dargelegt. Das zeichnerische Vorgehen [28] ist dabei naturge-

mäss die Grundlage.

Ein diskontinuierliches Spannungsfeld (im weiteren bequemlichkeitshalber nur Span¬

nungsfeld genannt) setzt sich aus Elementen mit kontinuierlicher Spannungsverteilung zu¬

sammen. Diese Elemente sind durch Diskontinuitätslinien begrenzt. Den Diskontinui¬

tätslinien, die sowohl gekrümmt als auch gerade sein können, ist eine bestimmte Vertei¬

lung von Randspannungen zugeordnet.

Die herkömmliche Entwicklung von Spannungsfeldern ist ein schrittweiser Prozess. In je¬
dem Schritt wird aufgrund des schon vorhandenen Spannungsfeldes ein neues Teilfeld er¬

stellt, das wiederum aus einem oder mehreren zusammengesetzten Elementen besteht.

Das Teilfeld wird so gewählt, dass es der intuitiv gewählten Tragwirkung entspricht. Dies

geschieht, indem jedes Teilfeld durch die Randresultierenden dargestellt wird. Diese Ran¬
dresultierenden bilden ein Fachwerkmodell, welches die anschauliche Abbildung der

Tragwirkung ermöglicht.

Die Entwicklung von Spannungsfeldern lässt sich anschaulich mit dem Puzzlespiel verglei¬
chen. Die Ränder benachbarter Puzzlestücke müssen übereinstimmen, um das Puzzle zu

lösen. Die Teilpuzzles, die aus einem oder mehreren vorher zusammengesetzten Puzzle¬

stücken bestehen, werden schrittweise bei der Lösung des Puzzles eingegliedert. Analog
gilt es für ein Spannungsfeld: Die Geometrie der Ränder sowie deren Spannungen müssen
bei den benachbarten Elementen übereinstimmen. Die aus einzelnen Elementen beste¬

henden Teilfelder werden schrittweise ins vorhandene Spannungsfeld integriert (s.
Bild 19).
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Teilfeld

Randresultierende.

Randresultierende

Bild 19: Teilfelder und Elemente

Das entstandene Teilfeld muss den Forderungen des unteren Grenzwertsatzes genügen.
Andernfalls ist der Ingenieur gezwungen, die gewünschte Tragwirkung zu ändern und not¬

falls früher eingegliederte Teilfelder zu löschen. Es handelt sich demzufolge nicht nur um

einen schrittweisen, sondern auch um einen iterativen Prozess. In Bild 20 ist dieser Prozess

in Form eines Flussdiagramms dargestellt.

Die Handlungen im Flussdiagramm (s. Bild 20) kann man in zwei Gruppen unterteilen.

Die erste, mit B (Benutzer) bezeichnete Gruppe umfasst die von der Intuition des Inge¬
nieurs geleitete Entscheidungen. Die zweite, mit C (to compute) bezeichnete Gruppe be¬

steht aus mathematisch definierbaren Vorgängen, welche im allgemeinen sehr rechenin¬

tensiv sind.

Ein interaktives Computerprogramm kann die Entwicklung von Spannungsfeldern we¬

sentlich erleichtern. Es überlässt die intuitiven Entscheidungen dem Benutzer und über¬

nimmt die mit C (Computer) bezeichneten Handlungen. Dabei hat die Wahl der Elemen¬

te, die verwendet werden, bei einem solchen Computerprogramm zentrale Bedeutung.

Die Erstellung von Tbilfeldem und die Ermittlung ihrer Spannungszustände bilden den

eigentlichen Kern der Methode. Die Art der Elemente im Teilfeld, die Ränder der Teilfel-
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Wahl der

Tragwirkung
B

Erstellung des

Teilfeldes

Tragwirkung
ändern

NEIN

I

B

B

1

Modifizieren

Bild 20: Flussdiagramm der Zeichenbrettmethode

der und/oder deren Resultierende, die so gewählt werden, dass sich der Spannungszustand
im Teilfeld eindeutig bestimmen lässt, definieren ein Teilfeldtyp. Die Anzahl möglicher

Teilfeldtypen wächst exponentiel mit der Anzahl Arten der verwendeten Elementen, da sie

beliebig kombiniert werden können.

Das zechnerische Vorgehen verfügt über eine Vielfalt verschiedener Elemente. Entspre¬
chend gross ist die Anzahl Teilfeldtypen. Bei der Ermittlung des Spannungszustandes die¬

ser Teilfeldtypen kann man zum Teil auf rechnerische Schwierigkeiten stössen, insbeson¬

dere was die Handhabung gekrümmter Diskontinuitätslinien betrifft. Sie werden aber oft

nicht berechnet, da man die Spannungen und den Verlauf der Diskontinuitätslinien quali¬
tativ beurteilen kann. Diese qualitativen Überlegungen mit den speziellen Teilfeldtypen
sind nicht algorithmisierbar und somit nicht computergerecht.

Um die Methode computergerecht zu gestalten, ist eine Vereinheitlichung der Elemente

angebracht, welche eine Reduktion der Teilfeldtypen bewirkt. Die Berechnung der Span¬

nungen in diesen Teilfeldtypen soll möglichst einfach sein. Die freie Wahl der Tragwirkung
darf damit aber nicht eingeschränkt werden. Der Ingenieur muss immer in der Lage sein,
die von ihm erwünschte Tragwirkung annähern zu können.
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Pl

Bild 21: Fachwerkmodell aus Resultierenden

Es stellen sich also nahezu widersprüchliche Forderungen an eine computergerechte Me¬

thode:

• Sie muss mit wenigen einfachen Teilfeldtypen aus einheitlichen Ele¬

menten operieren.

• Sie muss die Fähigkeit haben, die gewünschte Tragwirkung effizient

nachzubilden.

Zur Erfüllung dieser Forderungen wurde im Rahmen dieser Arbeit als einzige Elementart

ein Dreieck mit konstantem Spannungszustand gewählt. Damit ergibt sich auch eine ein¬

heitliche Diskontinuitätslinie mit konstanter Spannungsverteilung. Dies ermöglicht eine

klare Definition der Teilfeldtypen, welche bei sukzessivem Einsatz ein flächendeckendes

Spannungsfeld bilden. Das Vorgehen sowie die Teilfeldtypen selbst werden in den nachfol¬

genden Abschnitten eingehend erörtert.

Da das Dreieck mit konstantem Spannungszustand als eine Art Fachwerkknoten (s. Bild

21) verstanden werden kann, entsteht bei der Entwicklung des Feldes ein Fachwerk, das

die Tragwirkung in gewohnter Art beschreibt.

4.2 Allgemeines Vorgehen

Die Berandung einer Stahlbetonscheibe wird, ähnlich wie bei der Methode der finiten Ele¬

mente, mit einem Polygon angenähert. Über den Seiten dieses Polygons werden die Rand¬

kräfte als konstant vorausgesetzt (s. Bild 22).
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gewählte Seiten

Berandung

mttttmtttt

Bild 22: Polygonale Scheibe

Es wird vorläufig angenommen, dass keine kinematischen Randbedingungen vorgeschrie¬
ben sind. Die statischen Randbedingungen sind bei fehlenden Raumkräften somit im

Gleichgewicht. Im allgemeinen wird wie folgt vorgegangen:

• Bis zu vier nebeneinander liegende Randseiten werden gewählt.

• Die entsprechende Anzahl Dreiecke wird über den gewählten Seiten

mit einem im Inneren der Scheibe gewählten Punkt konstruiert.

• Die Spannungen in den Dreiecken werden berechnet.

• Die so entstandenen zwei Seiten werden als neue Berandung be¬

trachtet.

Dieses Vorgehen wird solange wiederholt, bis ein flächendeckendes Spannungsfeld ent¬

steht. Man verwendet dabei drei Teilfeldtypen, die im weiteren eingehend erörtert werden.

4.2.1 Teilfeldtyp aus zwei Dreiecken

Betrachtet werden zwei Seiten der Scheibenberandung wie in Bild 23. Sie werden mit zwei
—*

Vektoren, fl und b »dargestellt. Der gewählte Punkte wird mit dem Vektor ü definiert.

Die Resultierenden der Randkräfte werden, ähnlich wie im Abschnitt 2.3.1, mit den Vek-
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4.2 Allgemeines Vorgehen

Bild 23: Teilfeldtyp aus zwei Dreiecken

toren P und R dargestellt. Das Momentengleichgewicht um die Punkte 1 und 2 wird wie

folgt ausgedrückt:

Pxü-UXfl = 0

Rxu-Üxb = 0

(78)

Die Kraft U wird zu

Pxü r Äx«
,

U = b —

fl

d x b Ä* x b

wobei fl x b * 0 (d.h. nicht parallel) vorausgesetzt wird.

1. Spezialfall ä x b = 0

Der Betrag von U wird nur endlich, wenn

(? xujb -(äxü) ä = Ö

(79)
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oder:

u'J'(?b-Rä) = Ö (80)

Im x -y Koordinatensystem lässt sich die Gleichung (80) weiter wie folgt schreiben:

Pybx - Ryßx /01>.

*>
"

TÜTii
"' (81)

Der Vektor ü muss daher eine bestimmte Richtung haben, d.h. der Punkt A muss

auf einer Geraden liegen.

Nach einigen Umformungen ergibt sich nun die Kraft U im x -y Koordinatensy¬

stem zu:

TT
^xi?

Ux
= —

?i— ux

(82)
Pxkc - Rxdx

TT
PXR

Uy
= — Uy

y
Pyby - Rydy

'

Sind die Kräfte P und R parallel, d.h. P x R = 0, kann man den Betrag der Kraft

U frei wählen.

Die Spannungen in den Dreiecken ergeben sich nach (34) zu:

T/_.
Pü-Üd

ä X ü
(83)

,„
Üb-Rü

T11 =

fl X u

Ersetzt man den Ausdruck (79) in den Gleichungen (83), erhält man schliesslich:

(Pb -Rd)(ä xb) + bälP xb - R x ä) ÜXS Pxb-Rxä „

la x bf äxü (fl x £f
V ' V '

(84)

„
(Pb -Rä)(ä xb)-äb(p xb - R x ä) 3xü px$-Rxa~

(äxbf üxb (ax bf
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2. Tragwirkung

1. Tragwirkung

Bild 24: Fachwerk und Änderung der Tragwirkung

2. Spezialfall Pxb - Rxä = 0

Die Spannungszustände in den Dreiecken werden zu

Tz =

jii -

Pb-Rd

a xb

Pb-Ra

a xb

(85)

d.h. die Spannungszustände in den zwei Dreiecken sind gleich und unabhängig von

der Lage des Punktes A . Deshalb ist es möglich, nur ein Dreieck mit den Seiten a
,

—* ^

b und -ä-b zu erstellen (vgl. Abschnitt 2.2). Aufdiese Weise kann man die Anzahl

Randseiten reduzieren und eine Triangulation durchführen.

Die neuen Randkräfte ergeben sich aus dem globalen Gleichgewicht der Dreiecke:
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Y-U-R (86)
X = -Ö-P

Das entsprechende Fachwerkmodell ist in Bild 24 abgebildet. Durch die Verschiebung des

PunktesA lässt sich dieses Fachwerk an die vorgestellte Tragwirkung anpassen. In Bild 24

sind zwei Fachwerkmodelle, die den Punkten A 1 und A 2
entsprechen, überlagert.

Mit diesem Teilfeldtyp lässt sich, ausser im 2. Spezialfall, die Triangulation der Scheibe

nicht durchführen. Die Tragwirkung hingegen kann man mit diesem Teilfeldtyp sehr gut

beschreiben, da die Lage des Punktes frei gewählt werden kann.

4.2.2 Teilfeldtyp aus drei Dreiecken

Betrachtet werden drei Seiten der Berandung wie in Bild 25. Die Vektoren a
,
b und c

stellen die gewählten Seiten dar. Der neue Punkt sei durch den Vektor ü definiert. Der

Vektor v ergibt sich aus den Vektoren u und b . Die Seitenkräfte P, R und 5 sind die

Resultierenden der Randspannungen.

Das Momentengleichgewicht der Dreiecke I und II um die Punkte 1 und 2 ergibt folgende
Gleichungen:

^Mi = Pxu-Üxä = 0

JjM2 = Rxu-Üxb = 0

Ähnliche Beziehungen schreibt man für die Dreiecke II und DI:

£A/3 = Rxv- Vxb = 0

£M4 =5xv-Kxc=0

(87)

(88)

Das Gleichgewicht des Dreiecks n um den Punkt 5 ergibt die letzte Bedingung:

£M5 = Vxu-Üxv = 0 (89)

Mit den Gleichungen (87) bis (89) ist der zweite Teilfeldtyp vollständig definiert. Da die

Kräfte U und V vier Unbekannte darstellen, ist das Gleichungssystem (87) bis (89) über¬
bestimmt. Dieses Ergebnis war nach den im Abschnitt 2.3.3.1 gemachten Überlegungen
auch zu erwarten.
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, Gleichung (91)

Bild 25: Teilfeldtyp aus drei Dreiecken

Die Kräfte zwischen den Dreiecken lassen sich aus den Gleichungen (87) und (88) bestim¬

men:

Rxü
^

Pxü r
U = =r fl H =r 0

fl xb a xb (90)

_-> S xv ? Rxv
^

V = -— b + — c

bxc b xc

Setzt man die Gleichungen (90) in die Gleichung (89) ein, erhält man schliesslich:

[b x c) P-[d x c) R + (a x b) S - (a xb) (ä x c-S xb) = 0 (91)u x

Die skalare lineare Gleichung definiert die Gerade, auf welcher der PunktA liegen muss,
damit das Gleichgewicht des Dreiecks II erfüllt ist.

Wählt man einen Punkt auf dieser Geraden, ergeben sich die Kräfte U und V aus den

Gleichungen (90). Falls a. x b = 0 und/oder b x c = 0 sind sie aus der Beziehung (82)
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1. Tragwirkun]

Y2

2. Tragwirkung

Gleichung (91)

Bild 26: Fachwerk und Änderung der Tragwirkung

zu ermitteln. Ein weiterer Speziallfall tritt auf, wenn die Gleichung (91) identisch erfüllt

ist, d.h. die Lage des Punktes A beliebig gewählt werden kann.

Der Spannungszustand in den Dreiecken wird mit Hilfe der Gleichungen (84) für jedes
Paar benachbarter Dreiecke berechnet. Ein Fachwerkmodell lässt sich auch in diesem Fall

aufstellen (s. Bild 26). Die Verschiebung des Punktes A bewirkt eine Änderung des Fach¬

werks und somit eine Anpassung der Tragwirkung.

Entscheidend bei der Anwendung dieses Teilfeldtyps ist, dass die Anzahl Randseiten der

Scheibe reduziert wird. Im Gegensatz zum Teilfeld im Abschnitt 4.2.1 ermöglicht den ge¬

zielter, sukzessiver Einsatz dieses Teilfeldtyps die Triangulation des Polygons (Scheibe),
d.h. eine Unterteilung des Scheibenbereichs in Dreiecke. Die freie Wahl der Tragwirkung
ist dagegen im Vergleich zum Teilfeldtyp im Abschnitt 4.2.1 eingeschränkt.
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4.2.3 Teilfeldtyp aus vier Dreiecken

Konstruiert man vier Dreiecke über vier gewählte benachbarte Seiten (s. Bild 27), wird die

Anzahl Randseiten um zwei reduziert. Die Bezeichnungen in Bild 27 sind analog zu den

Bezeichnungen in den Bilder 23 und 25.

Gleichung (92)

/ Bild 27: Teilfeldtyp aus vier Dreiecken

Dieser Teilfeldtyp besteht eigentlich aus zwei im Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Teilfeldty¬
pen, d.h. der PunktA muss im allgemeinen gleichzeitig auf zwei Geraden liegen. Ein Teil¬

feldtyp ist durch die Seiten a
,
b und c und der andere durch die Seiten b

, c und d

bestimmt. Die entsprechenden Geraden sind durch folgende Gleichungen dargestellt:

üx (b x c) P- (a x c) R + (a x b) SI - (a x b) (ä x c-S x b) =0 (92)

(c x d) R - (b x d) S + (b x c) Q1 - (b x c) (s x d- Q x c) = 0 (93)v x
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Da v = ü-b
,
erhält man aus dem Gleichungssytem (92) - (93) den Vektor ü und somit

die Koordinaten des Punktes A:

Gleichung (93)

Gleichung (92)

Bild 28: Fachwerkmodell

u =

(äxb) (jixc-S xb)\A- bxA + (bxc)(sxd-Qxc)\ (94)

rx a

Folgende Vektoren sind neu eingeführt:

Ä = (c x d) R-(b x d) S + (b x c) Q

f = (b x c) P-{d x c) R + (ä x b) S

Falls T x A = 0
,
sind die Geraden parallel zu einander, d.h. der Punkt A liegt theore¬

tisch im Unendlichen.
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Den Spannungszustand in den Dreiecken ermittelt man analog zum Teilfeldtyp im Ab¬

schnitt 4.2.2. Die eindeutige Tragwirkung für die Geometrie in Bild 27 ist in Bild 28 abge¬
bildet.

Mit diesem Teilfeldtyp lässt sich die Triangulation am schnellsten durchführen, da sich

durch seine Anwendung die Anzahl Randseiten um zwei reduziert. Eine Variation der

Tragwirkung ist hingegen nicht mehr möglich.

4.2.4 Einzeldreieck als Teilfeldtyp

Betrachtet wird eine Randseite mit darüberliegendem Dreieck wie in Bild 29. Der Span¬

fiktive spannungsfreie Seite

fiktives Dreieck

vorgeschriebene
Richtung

Bild 29: Einzeldreieck als Teilfeld

nungszustand im Dreieck lässt sich nicht eindeutig durch die Lage des Punktes A bestim¬

men, da sich nur zwei skalare Gleichungen für drei unbekannte Spannungen angeben las¬

sen:

P = (fl'J)'T (95)

Wie im Abschnitt 4.1 angedeutet, kann man, um den Spannungszustand eindeutig zu be¬

stimmen, die Richtung einer Resultierenden vorschreiben. In Bild 29 ist die Richtung der

Resultierenden X vorgeschrieben. Dies ist von gleicher Bedeutung wie die Einführung
einer fiktiven spannungsfreien Seite mit identischer Richtung. Somit würde ein Teilfeldtyp
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aus zwei Dreiecken enstehen, wovon eines nicht zu berücksichtigen wäre. Die Berechnung
des Spannungszustandes erfolgt deshalb gleich wie beim Teilfeldtyp aus zwei Dreiecken.

4.2.5 Richtung der Resultierenden von Elementrändern

Die Richtung der Randresultierenden kann man bei den Teilfeldtypen aus zwei und drei

Dreiecken vorschreiben. Dies gilt sowohl für die Kräfte X und Y als auch für die Kräfte
—? —?

zwischen den einzelnen Elementen U und V. Durch die Einführung entsprechender fikti¬

ver Seiten wie im vorangegangenen Abschnitt kann man diese Teilfeldtypen wie jene mit

drei bzw. vier Seiten berechnen. Schreibt man z.B. die Richtung von zwei Resultierenden

in einem Teilfeldtyp aus zwei Dreiecken vor, so kann man das Teilfeld berechnen als ob es

aus vier Dreiecken bestünde.

4.2.6 Kinematische Randbedingungen

Ist eine Scheibe statisch unbestimmt gelagert, so kann man nach dem unteren Grenzwert¬

satz der Plastizitätstheorie die überzähligen Grössen frei wählen. Bei den Spannungsfel-

gewählte Reaktion
A unbekannte Reaktion

Bild 30: Kinematische Randbedingungen

dem aus Dreiecken mit konstantem Spannungszustand bedeutet dies, dass sowohl die Re¬

sultierende als auch die stückweise konstante Spannungsverteilung an den Randseiten mit

vorgeschriebenen kinematischen Randbedingungen frei gewählt werden können bis die

Scheibe statisch bestimmt gelagert ist.
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Betrachtet wird ein Tfeilfeldtyp aus zwei Dreiecken mit der benachbarte Randseite mit

vorgeschriebenen kinematischen Randbedingungen (Bild 30). Wählt man den neuen

Punkt A auf der gelagerten Randseite, kann man die Lagerkraft X bestimmen. Auf diese

Art kann man die überzählige Grösse wählen.

4.3 Fliessbedingung

Mit den im Abschnitt 4.2 erörterten Teilfeldern lassen sich Spannungsfelder entwickeln.

Die Forderungen hinsichtlich der Fliessbedingung wurde jedoch noch nicht untersucht.

Der Spannungszustand in den Dreiecken ist für alle Teilfeldtypen eindeutig durch die Lage
des gewählten Punktes (z.B. Punkt A, Bild 25) bestimmt. Für gewisse Koordinaten des

Punktes wird dieser Spannungszustand die Fliessbedingung erfüllen. Sie bilden eine zuläs¬

sige Zone in der Scheibe, in welcher sich der neue Punkt befinden muss.

In den nachfolgenden Abschnitten wird gezeigt, wie man diese Zone ermitteln kann.

4.3.1 Grenzspannungszustände

Betrachtet wird eine Randseite mit der zugehörigen Kraft P (Bild 31). Der Spannungszu¬
stand im Dreieck, das über dieser Randseite konstruiert ist (in Bild 31 gestrichelt gezeich¬
net), muss die Randbedingung (24) erfüllen:

T-n = p (96)

Der einachsige Spannungszustand Tu wird neu eingeführt

Tu = 0 « fl (97)

wobei 6 ein beliebiger Skalar ist. Da

Tu-n e Odd-n = 0 (98)

kann er frei mit dem Spannungszustand T überlagert werden, wobei die Gleichung (96)

gültig bleibt. Wählt man einen bestimmten Tensor To, der die Gleichung (96) erfüllt, las¬

sen sich alle statisch zulässsigenSpannungszustände im Dreieck (s. Bild 31) mitdem Skalar

0 bestimmen:

T = T0+ 0dd (99)
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Bild 31: Spannungszustand im Dreieck

Es gilt nun, die Werte 0 zu finden, für welche

*(T) ss 0

wobei O die Fliessfunktion ist. Wegen der Konvexität der Fliessbedingung kann die Glei¬

chung

<J>(T0 + Odd) = 0 (100)

für 6 zwei Lösungen, eine oder keine Lösung haben. Hat die Gleichung (100) keine Lö¬

sung, bedeutet dies, dass der Spannungszustand für jedes 6 die Fliessbedingung verletzt.

Falls die Gleichung (100) zwei Lösungen hat, grenzen sie ein Interval für 6 ein, für wel¬

chen das Fliessen nicht auftreten kann. Die Spannungszustände

Tmax — Tn+ Omaxdd

Tmin = T0+ ömina a

(101)

werden daher als Grenzspannungszustände definiert.

Graphisch lassen sich die obigen Beziehungen im Spannungsraum verdeutlichen. Betrach¬

tet wird eine Fliessfläche im 3-D Spannungsraum wie in Bild 32. Der Ausdruck (96) stellt

eine Gerade dar. In der Punkt-Richtung Form schreibt man sie wie folgt:
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Grenzspannungszustände

Fliessbedingung
(Fliessfläche)

Gleichung (102)

Bild 32: Darstellung im Spannungsraum

o = Oq + 0ou (102)

Es ist leicht zu zeigen, dass die Vektoren a, oq und ou im Spannungsraum den Span-

nungszuständen T, To und Tu entsprechen. Die Gleichung (102) ist somit identisch mit

der Gleichung (99).

Die Gerade kann neben der Fliessfläche verlaufen, diese berühren oder durchstossen. Die

Durchstosspunkte A und B, falls sie vorhanden sind, stellen die Grenzspannungszustände
dar.

4.3.2 Anwendung auf die Fliessbedingung für Stahlbeton

Im Kapitel 3 wurde das Vorgehen zur Aufstellung der Fliessbedingung für Stahlbeton erör¬

tert. Sie ist im allgemeinen aus verschiedenen Einzelbedingungen (Regimes) zusammen¬

gesetzt. Da die Anzahl dieser Regime überproportional mit der Anzahl der Bewehrungsla¬

gen wächst, muss man mit einem beträchtlichen Aufwand rechnen. Die Fliessbedingung
zuerst aufzustellen, und dann die Grenzspannungszustände zu ermitteln, ist daher ungün¬
stig.

Hier wird ein anderer Vorgang gewählt: Das im Kapitel 3 definierte lineare Programm
wird direkt verwendet, um die Grenzspannungszustände zu berechnen. Dabei werden le¬

diglich die Gleichgewichtsgleichungen (76) wie folgt modifiziert:
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0K)-MK)-[c]M =-M

Folgende Spaltenmatrizen sind neu eingeführt:

M -

(103)

Oux OQx

Ouy M = - OQy

xuxy. *0xy.

(104)

Die Variable 0 kann sowohl negative als auch positive Werte haben, so dass sie in zwei

nichtnegative Variablen gespalten wird:

0 = 0 + -0- (105)

Die Komponenten der Spaltenmatrix - {ao} müssen durch einen Vorzeichenwechsel auf

nichtnegative Werte gebracht werden. Entsprechend ändern sich auch die Matrizen [/]

und [G]. Die Gleichgewichtsbedingungen lauten also:

öK}-[7]{^)-[ü]M + (äo) = {o} (106)

Die Anfangssimplextableaus für die Berechung der Grenzspannungszustände lassen sich

nun aufstellen (Bild 33).

0

0

w

("ei

[Hs]

R

1 0 + 0- {"'} M

0 i -* 0 i 0

0 -i i o : 0

N W -M -PI ! -[3]

[Wc\ (o) [o] M :
L _ J. _

[0]

m {0} [o] [o] ; W

V ß ~p M i jcS)

= max! D. Phase 0mm

= max! n. Phase 0max

= |0)

*(0)

£(0]

= max! Zielfunktion der
I. Phase

Bild 33: Simplextableau für Grenzspannungszustände

Eine Anfangsbasislösung für das Simplextableau in Bild 33 liegt, im Gegensatz zum Sim¬

plextableau in Bild 18, nicht auf der Hand. Es ist sogar möglich, dass es keine zulässige

Lösung gibt. Deshalb wird der sogenannte Zwei-Phasen Algorithmus angewendet.
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4.3.2.1 Zwei-Phasen Algorithmus

In der ersten Phase wird eine zulässige Lösung gesucht, indem die Summe der nichtnegati¬
ven Kunstvariablen K{ minimisiert wird:

i*,= loOi+0^oui-0-^oui-^of^Iij-^afJjGij^
j=i j*=i 1=1 i=i 1=1 y=i i=i y=i (107)

3 3

-v-0V +0-p, + Yatfyi + HaSi°i = minl

1=1 1=1

Multipliziert man die Gleichung (107) mit -1, erhält man die Zielfunktion für die erste

Phase (Bild 33). Alle künstlichen Variablen werden als Basisvariablen gewählt und somit

erhält man die Anfangsbasislösung für die erste Phase. Hat das ursprungliche Problem ei¬

ne zulässige Basislösung, wird der optimale Wert der Funktion (107) zu null. Das optimale
Tableau der ersten Phase ist gleichzeitig die zulässige Basislösung für die zweite Phase.

In der zweiten Phase werden die unterste Zeile im Tableau (s. Bild 33) sowie die Spalten
mit der künstlichen Variablen weggelassen. Die 0mm bzw. 0max werden daraufhin mit

dem Standard Simplexalgorithmus ermittelt. Die Grenzspannungszustände ergeben sich

mit Hilfe der Gleichung (99) oder (102).

4.3.3 Ermittlung der zulässigen Zone

Die Ausführung in diesem Abschnitt beschränkt sich auf die Ermittlung der zulässigen Zo¬
ne für den Teilfeldtyp im Abschnitt 4.2.1. Für die anderen zwei Teilfeldtypen berechnet

man für jedes Paar der benachbarten Randseiten die zulässige Zone. Der Schnitt aller die¬

ser Bereiche ergibt die gesuchte zulässige Zone.

Der Ausdruck für den Spannungszustand im Dreieck I (s. Bild 34) wird wie folgt umge¬
formt (vgl. Gleichung (84))

T7 = T^ + 0>O+^
üxb P xb-Rxä

d xu (3 x bf
fl fl (108)

wobei 0q als

eU =

(P b - R d) a x b + b a (P x b-R x a)
T7_

l0

s7 st\'l
(da) (109)
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— T//

Bild 34: Definitionen

definiert wird. Weiter wird aufgrund der Gleichungen (101) gefordert:

0min - 0o + ~

üxb Pxb-R x a

- r\2s x "

(äxPj

ai
^

n*
¦
üxb Pxb-Rxä

tfmax ^ ^o + -
^

- / ^
a x«

(at)

1. Fall Pxb-Rxä > 0

Nach einigen Umformungen werden die Ungleichungen (110) zu:

(HO)

Kin-06')(ax£)2
^
üxb

Pxb-Rxä axü

(0Imax-0j)(äxb)2 üxt

Pxb-Rxä d xu
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4.3 Fliessbedingung

Da a x ü £ 0
,
leitet man schliesslich die folgenden Ungleichungen ab:

u x
r Ki„-0o7)(ax£)2

^

b H ^—=s—- a

Pxb-Rxä

u x

..

[9L*-el)läxbf
b + ±——__LJ L. ä

Pxb-Rxä

> 0

< 0

(111)

2. Fall P x b - R x a < 0

Folgt man der gleichen Prozedur wie beim 1. Fall, so lassen sich die folgenden Be¬

ziehungen ableiten:

u x

u x

-

(°Lx-H)(3xbf
_

b + ^t—*-*-* '—
a

Pxb-Rxä

\ (eLx-o&laxif
b + ^t—s-7-^ '— ä

Pxb-Rxä

< 0

> 0

(112)

3. Fall P x b - R x a = 0

Die Gleichungen (111) werden zu:

(0iin-*o)ffx« * 0

(^ax-6>j)«xa < 0

(113)

Für das Dreieck n kann man ähnliche Beziehungen herleiten. Hier wird nur die Gleichung

für Pxb-Rxä > 0 aufgeführt

u x

u x

Pxb-Rxä

(o!L-og)(äxbf _"
a+^—^—=—^ '— b

Pxb-Rxä

< 0

> 0

(114)
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4 Computerunterstützte Entwicklung von Spannungsfeldern

wobei 0q wie folgt definiert ist:

e!!\ =

(P b - R ä) S x b-b ä(Pxb-Rxa)
T{ Z sf\-l

(ää) (115)

Jede Gleichung in (111) - (114) definiert einen Halbraum, begrenzt durch eine Gerade, in

welchem sich der neue Punkt befinden muss. Für jedes Dreieck lassen sich zwei solcher

Halbräume aufstellen, die schliesslich einen Sektor bilden (s. Bild 35). Der Schnitt zweier

Halbraumgrenzen
für Dreieck I

Halbraumgrenzen
für Dreieck II

Bild 35: Zulässige Zone für das Teilfeld im Abschnitt 4.2.1

solcher Sektoren für den Teilfeldtyp, des Abschnittes 4.2.2 bzw. dreier Sektoren für den

Teilfeldtyp, des Abschnittes 4.2.3, bestimmen die zulässige Zone für die entsprechenden

Teilfeldtypen. Für den Tfeilfeldtyp aus drei Dreiecken muss die Gerade (91) die zulässige
Zone schneiden, will man stabiles Spannungfeld entwickeln. Der Spannungszustand im

Teilfeldtyp aus vier Dreiecken wird innerhalb der Fliessfläche sein, wenn sich der Punkt

(94) innerhalb der zulässigen Zone befindet.

Falls die Bewehrungseinlagen für eines der Dreiecke gegeben ist, wird die zulässige Zone

zusätzlich durch eine konstruktive Bedingung beeinflusst. Die Bewehrung, wie im Ab¬

schnitt 3.1 erläutert, wird in eine Membran verschmiert und ihre Ausdehnung mit einem

Bewehrungspolygon dargestellt. Die Lage des Punktes muss daher so gewählt werden,

dass sich das betreffende Dreieck vollständig in diesem Bewehrungspolygon befindet.
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5.1 Problemstellung

5 Tragfähigkeitsnachweis von Stahlbeton¬

scheiben mit Spannungsfeldern

5.1 Problemstellung

Der Tragsicherheitsnachweis soll zeigen, dass eine entworfene oder ausgeführte Stahlbe¬

tonscheibe die mit einem Sicherheitsfaktor erhöhten Belastungen aufnehmen kann. Die

Betonfestigkeit, Abmessungen, Bewehrungsanordnung sowie die Bewehrungsgehalte

sind, dann naturgemäss bekannt. Lässt sich für diese Gegebenheiten ein Spannungsfeld

gemäss Kapitel 4 entwickeln, ist der Tragfähigkeitsnachweis erbracht. Wenn dieses Span¬

nungsfeld nirgends die Hiessgrenze erreicht, d.h., wenn für jedes Dreieck die Gleichung

*(T/) < 0

gilt, so kann man die gegebene Belastung noch proportional erhöhen. Der kleinste Last¬

multiplikator, bei welchem in einem Dreieck plastischer Fluss auftreten kann, definiert

zugleich die untere Schranke der Traglast für das gegebene Spannungsfeld. Für die Span¬

nungszustände aller Dreiecke muss daher der Lastmultiplikator berechnet werden, bei

welchem plastischer Fluss auftreten kann.

Betrachtet wird der Spannungszustand T in einem Dreieck, dargestellt im 3-D Span¬

nungsraum mit dem Vektor o (Bild 36). Der nichtnegative Skalar X, welcher die Glei¬

chung

0(AT) = 0

erfüllt, ist der gesuchte Lastmultiplikator.

Graphisch lassen sich die obigen Beziehungen im Spannungsraum verdeutlichen. Der Ska¬

lar X ist als Verhältnis zwischen den Strecken OB und ÖÄ
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5 Tragfähigkeitsnachweis von Stahlbetonscheiben mit Spannungsfeldern

OA

definiert, wobei der Punkt B der Durchstosspunkt des Vektors o auf der Fliessfläche

O(rj) = 0 ist.

Fliessfläche

Bild 36: Berechnung des Lastmultiplikators

Für Stahlbeton gewinnt man diesen Lastmultiplikator mit dem im Abschnitt 3.3 beschrie¬

benen linearen Programm. Es wird lediglich die Spaltenmatrix \p) durch die Spaltenmatrix

[a] =

Ox

<7i

*>xyj

ersetzt, d.h. durch den Spannungszustand des betreffenden Dreiecks.

Theoretisch lässt sich mit den diskontinuierlichen Spannungsfeldern sehr selten die Trag¬
last gemäss Plastizitätstheorie berechnen. Entwickelt man z.B. ein Spannungsfeld, das in

jedem Dreieck die Fliessbedingung

*W = o

erfüllt, d.h. Fliessen kann in jedem Dreieck auftrten, so muss die dazugehörige Belastung
nicht die Traglast sein, da die Dehnungsinkremente in den benachbarten Dreiecken durch¬

aus unverträglich sein können (siehe auch [29]). Es ist jedoch möglich, eine beliebig gute

Annäherung an die Traglast zu erzielen.
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5.2 Beispiele

5.2 Beispiele

Als Beispiele, an denen das vorher erörterte Vorgehen (Abschnitt 5.1) dargestellt wird,

wurden verschiedene am Institut für Baustatik und Konstruktion der ETH Zürich durch¬

geführte Versuche gewählt und nachgerechnet.

5.2.1 Schubwandversuche von Maier und Thürlimann [30]

Maier und Thürlimann [30] führten 10 Bruchversuche Scheiben durch (1180 x 1200 mm).

pv = 0.37
MN

m

............................

300
100

300-\

~Ph

08 s=100 beidseitig

08 s= 100 beidseitig

100
980

[mm]

5 ', *i''

>4 ".

08 s =100

beidseitig

100

*
«n
i—i

_ ©
l_o

r—l

©

O
TI¬
CS

o
o

Zylinderdruckfestigkeit
des Betons:

/. = 37M
mr

Fliessspannung des Stahles:

MN

fy = 574-
nr

Bild 37: Abmessungen und Belastung für den Versuch SI

Die Scheiben wurden unter einer konstanten vertikalen Last über eine massive Platte hori¬

zontal belastet. Am unteren Rand war die Scheibe eingespannt. Die Einleitung der Hori-
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5 Tragfähigkeitsnachweis von Stahlbetonscheiben mit Spannungsfeldern

zontalkraft erfolgte mit einer Exzentrizität von 120 mm (Bild 37) gegenüber dem oberen

Scheibenrand. Die Bewehrung bestand aus naturhartem Rippenstahl Ula, d.h. aus einem

Stahltyp mit ausgeprägtem Fliessplateau (Verfestigungbeginn zwischen 15%o und 25%o).
Die Festigkeitswerte für Beton und Stahl wurden für jeden Versuch experimentell ermit¬

telt. Als Beispiele werden die Versuche SI und S8 gewählt.

5.2.1.1 Versuch SI

Für den Versuch SI sind die Abmessungen und die vertikale Last in Bild 37 abgebildet. Die

experimentelle Traglast betrug:

Phui - 2-8
MN

m

Der Bruch trat durch seitliches Aufspalten des Betons und durch Abplatzen der Überdek-

kung in der Druckecke der Scheibe auf. Die vertikale Bewehrung war beinahe bis zum

©
Tj-
CS

©
o
CS

*- Phinf
~ 1-15

MN

m

Massstab:

(gültig auch für die

Bilder 39, 40 und 42)

Resultierende:

1 MN

Spannungen:

—? 0.1 -fc = 3.7
MN

m

Bild 38: Spannungsfeld für den Versuch SI; 41% der experimentellen Traglast

Druckflansch im Fliessen. Die horizontale Bewehrung erreichte nirgends die Fliessspan¬

nung.
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5.2 Beispiele

Drei Spannungsfelder sind für diesen Versuch konstruiert worden. In allen drei Span¬

nungsfeldernwurde der Schubanschluss zwischen der Scheibe und den Flanschen nicht be¬

rücksichtigt. Die Wirkung der Flanschenwurden lediglich durch eine entsprechend höhere

Festigkeit der gemeinsamen Zone von Scheibe und Flanschen berücksichtigt.

Das einfachste und am schnellsten entwickelte Spannungsfeld für den Versuch SI ist in

Bild 38 dargestellt. Die Bewehrung im Zugflansch ist voll ausgenützt. Das Bewehrungs¬

netz im Scheibeninneren und der Druckflansch sind hingegen unterbeansprucht. Die be¬

rechnete untere Schranke für die Traglast ist deshalb sehr tief:

Phinf
- 1-15

MN

m

Eine verbesserte Lösung ist in Bild 39 dargestellt. Die vertikale Bewehrung im Scheibe¬

ninneren und im Zugflansch sind fast völlig ausgenützt, ebenso die Druckfestigkeit in der

¦ T mil,(l.,..M. ......» T T T TT

ZZZ Phinf

a) Resultierende

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

b) Spannungen

Phinf
= 2.2

MN

m

Bild 39: Spannungsfeld für den Versuch SI; 79% der experimentellen Traglast

Druckecke der Scheibe. Die Druckfestigkeit im Druckflansch ist jedoch noch nicht er¬

reicht. Mit diesem einfachen Feld erhält man bereits eine für praktische Zwecke durchaus

brauchbare untere Schranke der Traglast

68



5 Tragfähigkeitsnachweis von Stahlbetonscheiben mit Spannungsfeldern

Phinf- 2.2
MN

m

d.h. 79% der experimentellen Traglast. Der, für die Entwicklung eines solchen Spannungs¬
feldes nötige Zeitaufwand ist immer noch sehr klein. Die Tragwirkung weicht nur sehr we¬

nig von einer noch genaueren Lösung (Bild 40) ab.

a) Resultierende b) Spannungen

Phinf
- 2.6

MN

m

Bild 40: Spannungsfeld für den Versuch SI ; 93% der experimentellen Traglast

Durch die Ausnützung der Druckfestigkeit im Druckflansch wird der Hebelarm am unte¬

ren Fuss der Scheibe vergrössert. Damit erhält man praktisch die experimentelle Traglast.
Das Spannungsfeld in Bild 40 liefert die untere Schranke

Phinf
= 2.6

MN

m

d.h. 93% der experimentellen Traglast. Um eine solche Näherung zu erreichen, muss man

im allgemeinen mit einem beträchtlichen Aufwand rechnen.

Für die gleiche Scheibe wurde eine elastisch-plastische Analyse [31] mit dem FEM Pro¬

gramm FLOWERS durchgeführt. Die erhaltene maximale horizontale Last beträgt 105%

der experimentellen Traglast.
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5.2 Beispiele

5.2.1.2 Versuch S8

Im Versuch S8 wurde der Einfluss einer Aussparung am unteren Ende der Scheibendruck¬

zone untersucht. Alle anderen Parameter waren gleich wie beim Versuch SI. Für den Ver¬

such S8 sind die Abmessungen in Bild 41 abgebildet. Die Horizontalbewehrung oberhalb

CO

©
©
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MN

m

r... ........ .................
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Fliessspannung des Stahles:

MN
fy = 555-

m

Bild 41: Abmessungen und belastung für den Versuch S8

der Aussparung wurde durch vier zusätzliche Stäbe auf einer Länge von 300 mm verstärkt

(Bild 41).

Die Traglast betrug:

Phui = 2.1
MN

m

Beim Bruch bildete sich als einziger Unterscheid zum Versuch SI ein Biegeriss im Druck¬

flansch oberhalb der Aussparung. Der Druckflansch versagte schliesslich infolge eines
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5 Tragfähigkeitsnachweis von Stahlbetonscheiben mit Spannungsfeldern

Risses mit einer Neigungvon ca. 80 °. Die vertikale Bewehrung in der Scheibe erreichte die

Fliessgrenze, die horizontale hingegen blieb überall unterbeansprucht.

Das Spannnungsfeld in Bild 42 stellt eine mögliche Tragwirkung dar. Die Druckfestigkeit

Jb. ......................v... Phinf

a) Resultierende b) Spannungen

Phinf
= 1-91

MN

m

Bild 42: Spannungsfeld für den Versuch S8 ; 91% der experimentellen Traglast

im Druckflansch, die Bewehrung im Zugflansch sowie die vertikale Bewehrung im Schei¬

beninneren sind ausgenützt. Die Spannung in der horizontalen Bewehrung erreichte hin¬

gegen nirgends die Fliessgrenze. Die berechnete untere Schranke beträgt

Phinf
= 1-91

MN

m

d.h. 91% der experimentelen Traglast. Die imVersuch beobachtete Mobilisierung des Bie¬

gewiderstandes im Druckflansch wird mit dem Spannungsfeld in Bild 42 nicht modelliert,
da sein Beitrag vernachlässigbar klein ist (< 1%).
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5.2 Beispiele

5.2.2 Rahmeneckversuche von Stucki und Thürlimann [32]

Stucki und Thürlimann [32] führten 2 Bruchversuche an Rahmenecken durch, die durch

ein schliessendes Moment belastet wurden sind. Die Bewehrung bestand aus Rippenstahl

Topar 500S. Das Verhalten dieses Stahls liegt zwischen dem eines naturharten und dem

eines kaltverformten Stahls. Die Materialkennwerte für Beton und Stahl wurden für jede
Rahmenecke experimentell ermittelt. Der Versuch Cl wird hier als Beispiel gewählt.
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Bild 43: Abmessung und Belastung für den Versuch Cl
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5 Tragfähigkeitsnachweis von Stahlbetonscheiben mit Spannungsfeldern

5.2.2.1 Versuch Cl

Abmessungen, Belastung und Bewehrungsanordung sind aus Bild 43 ersichtlich. Im Eck¬

bereich waren die Bügel weggelassen, da die Wirkung der Schlaufen mit kleinem Radius

auf den Beton zu untersuchen war. Um somit entstandene hohe Betonpressung zu vertei¬

len wurden 4 Bewehrungseisen (Bild 43) als Querbewehrung eingelegt. Die exprimentelle

Traglast betrug

kN

Pul = 59.8«!
m

(116)

bei welcher sich ein Biegegelenk ausgebildet hatte.

Bei der Entwicklung des Spannungsfeldes wurde vorausgesetzt, dass trotz der relativ gros¬

sen Breite (850 mm) des Körpers ein ebener Spannungszustand herrscht. Das Spannungs-

Pinf
= 57'°—

a) Kräfte b) Spannungen

Massstab:

Kräfte:

\MN

Spannungen:

mr

Bild 44: Spannungsfeld für den Versuch Cl - 95% der experimentellen Traglast

feld in Bild 44 veranschaulicht die angenommene Tragwirkung im kritischen Bereich. Die

Schlaufenbewehrung wurde als verschmiert auf einer Breite von 40 mm angenommen.
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5.2 Beispiele

Sowohl diese Bewehrung als auch der Beton in der Druckecke sind voll ausgenützt. Die

berechnete untere Schranke beträgt

pinf
= 57.0—

m

oder 95% der experimentellen Traglast.

Eine derart gute Übereinstimmung deutet daraufhin, dass im Versuch die Betonpressung
durch die Querbewehrung wirksam verteilt worden ist. Bei fehlender Querbewehrung
würden hohe lokale Betonpressungen in den Umlenksstellen vorzeitiges Versagen hervor¬

rufen.
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6 Bemessung von Stahlbetonscheiben mit

Spannungfeldern

6.1 Einleitung

Einer Stahlbetonscheibe genügenden Widerstand zu verleihen, ist die Aufgabe der Be¬

messung. Verwendet man dabei Spannungsfelder, bedeutet dies, die Abmessungen und

die Materialkennwerte so zu wählen, dass das Spannungsfeld stabil wird. Meistens sind

dabei die Dicke der Scheibe sowie die Richtung der Bewehrungsstäbe vorausgesetzt oder

gegeben. Die notwendigen Bewehrungsgehalte werden dann mit einem linearen Pro¬

gramm für jedes Dreieck bestimmt.

6.2 Berechnung der notwendigen Bewehrung

Betrachtet wird der Spannungszustand T in einem Dreieck. Setzt man die Anzahl Beweh¬

rungseinlagen und ihre Richtung voraus, so lassen sich beliebig viele Kombinationen von

Bewehrungsgehalten angeben, bei denen der Spannungszustand T stabil wird (Bild 45).

Von besonderem Interesse ist jedoch die Kombination, welche das Bewehrungsvolumen
minimiert. Für orthogonale Bewehrungsnetze wurde dieses Problem von Br0ndum-Niel-

sen [33] behandelt. Im folgenden wird eine Verallgemeinerung dieser Lösung für beliebig
viele Bewehrungseinlagen hergeleitet. Das Bewehrungsvolumen eines Dreiecks mit einer

Scheibedicke gleich eins kann man wie folgt ausdrücken

"
o*

va = ad Ys-f
~ min}-

i=ih

wobei Ad die Dreiecksfläche ist. Die Grössen of, fy und n sind im Abschnitt 3.2 defi-
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6.2 Berechnung der notwendigen Bewehrung

t
a

l
i-xy

dy:

I L.I.I i 1. 1.1
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+

+
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Bild 45: Berechnung der notwendigen Bewehrung

niert worden. Da Ad und fy Konstanten sind, kann man die Zielfunktion wie folgt schrei¬

ben:

v = ]T of = mini

i=i

Folgende Spaltenmatrix wird mit den Komponenten des Tensors T gebildet:

(117)

H-

Oi

(118)

'xyj

Die unbekannten Spannungen im Beton und die Spannungen in der Bewehrung müssen

die Bedingungen (73) und (75) erfüllen. Die Gleichgewichtsbedingungen lassen sich auf¬

grund des Bildes 45 aufstellen:
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6 Bemessung von Stahlbetonscheiben mit Spannungsfeldern

{*)-[/] (a<)-[G]{aM =(0) (119)

Die Matrizen [/] und [G] sind im Abschnitt 3.3.1 definiert worden. Die Komponenten der

Spaltenmatrix - [o} werden durch Vorzeichenwechsel auf nichtnegative Werte gebracht.

Die entsprechenden Gleichungen werden daher mit -1 multipliziert. Die Glei¬

chung (119) wird zu:

(ä]-[7]K]-[5]{<r')={0) (120)

Das Ausgangstableau für die Berechnung der notwendigen Bewehrung ist in Bild 46 dar¬

gestellt. Wie im Abschnitt 4.3.2 wird ein Zwei-Phasen Algorithmus verwendet. Lediglich

1 [oc} \os}

V =

W -

I»«}

R

0 0 1

1")' "PI -Fl

m w [0]
L

m [0] w

V w M

= max! II. Phase

= |0)

*(0}

= max! Zielfunktion der
I. Phase

Bild 46: Simplextableau für die Bemessung

der Koeffizient v unterscheidet sich von den Definitionen im Abschnitt 4.3.2.1. Er ist wie

folgt definiert:

3

V = -]>>,
1

Die verfügbaren Widerstände der Bewehrungseinlagen, d.h. die Koeffizienten der Spal¬

tenmatrix [Ws], kann man theoretisch beliebig gross wählen. Die berechneten Beweh¬

rungsgehalte werden dann von Dreieck zu Dreieck verschieden sein. Dies ist aus konstruk¬

tiven Gründen nicht günstig. Deshalb ist es oft sinnvoll, die verfügbaren Widerstände von

Bewehrungseinlagen zu begrenzen, um eine gewünschte Bewehrung zu erzwingen.

Das gleiche gilt für den Spezialfall, wenn das lineare Programm in Bild 46 alternative opti¬
male Lösungen hat. Es lassen sich dann mehrere Basislösungen, d.h. Bewehrungsgehalte,

angeben, welche das gleiche optimale Bewehrungsvolumen ergeben. In den Abschnitten

6.3.2 und 6.3.3 werden solche Beispiele dargestellt.
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6.3 Beispiele

6.3 Beispiele

Im folgenden werden mit Hilfe von Spannungsfeldern einige Tragwerkelemente bemes¬

sen.

6.3.1 Scheibe unter gleichmässig verteilter Belastung

Die Abmessungen der Scheibe und die Bemessungslast (auf Bruchniveau) sind in Bild 47

abgebildet. Das Beispiel wurde aus [28] übernommen. Die Betonfestigkeit und die Fliess¬

grenze des Bewehrungsstahls sind vorausgesetzt.

Pul
= 0.5

MN

3200
H
200

Betonfestigkeit /. = 20
m̂ [mm]

MN

Fliessgrenze des Bewehrungsstahls : /„, = 460—=-
m~

Bild 47: Scheibe, Abmessungen und Belastung

Für die gegebene Aufgabe wurde das Spannungsfeld in Bild 48 aufgrund einer intuitiv ge¬

wählten Tragwirkung entwickelt. Dabei wurde versucht die Druckfestigkeit am oberen

Rand der Scheibe voll auszunutzen, was einer Maximierung des inneren Hebelarms ent¬

spricht. Im Dreieck E ist die Druckfestigkeit fast völlig ausgenützt. Die Kombination der

Dreiecke F, G und H beschreibt die Ausbreitung der Auflagerreaktion, wobei lediglich
das Dreieck G zweiachsig beansprucht ist. Das Dreieck D ist spannungsfrei. Eine Beweh¬

rung ist lediglich am unteren Rand in den Dreiecken A, B und C in horizontaler Richtung
erforderlich. Die Bewehrungkraft muss aber schon im Dreieck C voll wirksam sein. Da

eine volle Verankerung der Längseisen rechts vom Dreieck C infolge der gewählten Ab¬

messungen nicht möglich ist, wird eine Schlaufenbewehrung eingesetzt (Bild 48c).
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0.71 MN a) Spannungsfeld : Resultierende

b) Spannungen im Beton und in der Bewehrung

+ = ?

D Beton = Bewehrung

Konstruktive Bewehrung

<:)Bewe irurigss cizz«w
8016

I I

l_l

Bild 48: Scheibe unter gleichmässig verteilter Belastung
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6.3 Beispiele

6.3.2 Rahmenecke, mit öffnendem Moment

Die Abmessungen und das Bemessungsmoment (auf Bruchniveau) sind in Bild 49 gege¬

ben. Die Rahmenecke ist durch reine Biegung beansprucht.

[mm]

M»!

M,ul Betonfestigkeit:

Fliessgrenze des

Bewehrungsstahls

Mut = 0.39MNm

MN

fc = 20-
mr

fsy = 460—-y-
m

Bild 49: Abmessungen und Belastung einer Rahmenecke

DasMomentwird durch eine Druck- und Zugkraft ersetzt, wobei die Druckzone sowie die

notwendige Bewehrung durch eine Biegebemessung ermittelt werden. Das entwickelte

Spannungsfeld mit den Resultierenden für die gegebene Rahmenecke ist in Bild 50 abge¬
bildet. Im Dreieck A ist die Druckfestigkeit voll ausgenützt. Die Umlenkung der Druck¬

kraft in derDruckzone erfolgt kontinuierlichmiteinemBewehrungsnetz in denDreiecken

A, B, C und D (Bild 50b).

Da keine genügende Verankerungslänge für die Biegebewehrung vorhanden ist, werden

die hoch beanspruchten Bewehrungsstäbe mit Ankerplatten verankert. Das Bewehrungs¬
netz wird aus Steckbügeln gebildet. Der gleich grosse Bewehrungsgehalt in beiden Rich¬

tungen der Dreiecke A,B,C und D wird durch knapp gewählte Widerstände erzwungen.

Wählt man grössere Widerstände, erhält man für das gleiche Spannungsfeld eine andere

optimale Bewehrung (Bild 51). Das Bewehrungsvolumen wird sich dadurch nicht verän¬

dern, weil das lineare Programm alternative Lösungen hat (Abschnitt 6.2).
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6 Bemessung von Stahlbetonscheiben mit Spannungsfeldern
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Bild 50: Rahmenecke, mit öffnendem Moment
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6.3 Beispiele

Bild 51: Spannungen im Beton und in der Bewehrung bei gross gewählten
Bewehrungswiderständen

6.3.3 Balken unter gleichmässig verteilter Belastung

Gegeben seien die Dimensionen und die Bemessungslast des Balkens in Bild 52.
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Bild 52: Abmessungen und Belastung eines Balkens

Eine mögliche Tragwirkung dieses Balkens wird mit dem Spannungsfeld in Bild 53a be¬

schrieben. Die Tragwirkung entspricht im wesentlichen dem üblichen Fachwerkmodell.
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Bild 53: Balken unter gleichmässig verteilter Belastung
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6.3 Beispiele

Die Neigung der Kräfte P, Q und R (Bild 53a), d.h. der Diagonalen, wird dabei zwischen

40° und 50° gewählt. Die Zugzone ist über den ganzen Balken gleich gross gehalten. Die

Druckzone hingegen wächst gegen die Balkenmitte und entspricht dem Verlaufdes Biege¬
momentes. Sie erreicht in der Mitte des Balkens ca. die Hälfte der statischen Höhe.

Bei der Berechnung der notwendigen Bewehrung werden sehr grosse Widerstände ge¬

wählt. Die optimale Bewehrung (Bild 53b) ist daher nicht die konstruktiv günstigste, wie

man bei der Betrachtung der Dreiecke A und B feststellen kann. Die optimale Bügelbe¬

wehrung in A ist grösser als jene in den darüberliegenden Dreiecken. Die Längsbeweh¬

rung hingegen ist unterbeansprucht. Das lineare Programm hat, ähnlich wie im vorange¬

gangenen Beispiel, alternierende Lösungen. Beschränkt man die Bügelbewehrung im

Dreieck Aaufjene im Dreieck B, erhält man das gleiche Volumen, jedoch eine konstruktiv

günstigere Anordnung.

Die vier seitlichen Stäbe in den oberen zwei Reihen der Längsbewehrungübernehmen die

Umlenkung der Auflagerreaktion und werden aus Platzgründen mit Ankerplatten ver¬

ankert. Die restlichen Stäbe, welche erst im mittleren Teil erforderlich sind, werden bis

zum Auflager geführt und durch Haftung verankert (Bild 53c).
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7 Programm SFS

7.1 Einleitung

Das Programm SFS (Stress Fjeld Solver) wurde auf der Basis der in den Kapitel 4,5 und 6

dargelegten Materie entwickelt. Ein besonderer Wert wurde auf die Benutzerfreundlich¬

keit gelegt. Da der Bauingenieur im Umgang mit Computern oft wenig Erfahrung hat, soll

es ihm möglich sein, ähnlich wie auf einem Zeichenbrett zu arbeiten.

Das Programm SFS wurde auf einer APOLLO Arbeitstation unter dem Berkeley UNIX

BSD4.3 Betriebssystem entwickelt. Um den hohen Anforderungen hinsichtlich der Benut¬

zerfreundlichkeit zu genügen, wurde die APOLLO spezifische Software verwendet.

Gleichzeitig ist dabei aber die Kompatibilität zu anderen Computern verlorengegangen.

Ein Computerprogramm ist die konkrete Formulierung abstrakter Algorithmen mit der

dazugehörigen Datenstruktur. Der Algorithmus beschreibt die Handlungen, welche auf

die Datenstruktur angewendet werden. Dieser Sachverhalt veranschaulichte Wirth wie

folgt:

Algorithmus + Datenstruktur = Programm

Der Algorithmus beschreibt demnach die Methoden (d.h. eine Reihe Handlungen) mit

welchen eine Aufgabe gelöst werden kann. Die reellen Objekte dieser Handlungen sind

mit der Datenstruktur vertreten. Da die Methode und die Objekte bei jeder Aufgabe von¬

einander untrennbar sind, gilt für den Algorithmus und die Datenstruktur das gleiche. Für
eine ausführliche Darstellung verschiedener Datenstrukturen und Algorithmen und deren

Zusammenspiel sei auf Wirth [34] verwiesen.

Ein interaktives Computerprogramm wird durch die Benutzereingaben gesteuert. Wie die

Art der Kommunikation zwischen dem Computer und dem Benutzer erfolgt, ist mit der

Benutzerschnittstelle definiert.

Im folgenden werden die für das Programm SFS spezifische Datenstruktur und die Benüt-

zerschnitstelle dargestellt. Auf die Beschreibung des Algorithmus soll hier nicht eingegan¬
gen werden, einige allgemeine Überlegungen sind jedoch im Abschnitt 7.3 dargelegt.
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7.2 Die SFS Datenstruktur

Die Daten, die in einem graphischen Programm verwendet werden, lassen sich in zwei

Gruppen unterteilen in graphische Daten, die ein Bild vollständig beschreiben und in nu¬

merische Daten, die für die Berechnungen notwendig sind. Sowohl die graphischen als

auch die numerischen Daten werden in einer Datenstruktur organisiert, so dass sie physi¬
kalischen Gegenständen entsprechen. Obwohl die graphische Datenstruktur sehr stark

von der Anwendung abhängt, lässt sich ihre Erstellung durch anwendungsunabhängige,

allgemeine Prozeduren durchführen.

Die Darstellung einer graphischen Datenstruktur auf dem Bildschirm erfolgt mit dem gra¬

phischen System. Es ist eine Sammlung von Prozeduren, welche das Bild auf den Bild¬

schirm zeichnen.

Die für das SFS verwendete Software GMR2D [39] ermöglicht die Erstellung einer gra¬

phischen Datenstruktur, ein sogenanntes Metafile. Ein Metafile besteht aus einer Reihe

Segmenten. Die Segmente wiederum beinhalten graphische Primitive (Linien, Polygone,

Bögen, usw.), Attribute (Farbe, Strichart, usw.), aber auch andere Segmente. Somit ent¬

steht die für CAD Anwendungen typische baumartige Struktur. Die Prozeduren der

GMR2D speichern, ändern und löschen einzelne Elemente im Metafile und sorgen zu¬

gleich dafür, dass das korrekte Bild auf dem Bildschirm erscheint. Für die Strukturierung
des Metafiles gelten die gleichen Regeln wie für jede andere graphische Datenstruktur: sie

muss anwendungsgerecht und auf den gewählten Algorithmus abgestimmt sein.

Da ohnehin die meisten Daten im SFS graphisch sind, wurde auf eine von der graphischen
Datenstruktur getrennte, permanente, numerische Datenstruktur verzichtet. Die wenigen

notwendigen numerischen Daten, die sich jeweils auf eine Eintragung im Metafile bezie¬

hen, werden als Textstrings unmittelbar nach dieser Eintragung im Metafile gespeichert.
Die einzige permanente Datenstruktur im SFS ist somit das Metafile. Für die Berechnun¬

gen werden aufgrund der im Metafile gespeicherten Daten temporäre Datenstrukuren er¬

stellt. Um z.B. die Booleschen Operationen mit den Polygonen (Scheibenberandung, zu¬

lässige Zone) durchzuführen, werden dynamische Ketten für die Polygondarstellung ver¬

wendet.

Die Struktur des Metafiles für das SFS ist in Bild 54 dargestellt.

Das Segment Scene ist das oberste Segment dieser Struktur. Es beinhaltet die Aufrufe

aller anderen Segmente.

Im Segment Reinforcement sind die Informationen über die Bewehrungseinlagen gespei¬
chert. Die Membran, welche durch die Verschmierung der einzelnen Bewehrungsstäbe
entsteht (vgl. Abschnitt 3.1), wird hier für jede Bewehrungslage mit einem Polygon darge¬
stellt.
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Scene

Rubber Help

Reinforcement Shape Field Unsl_shape Design_rein

ReinforcementJI TriangteJ.
¦ Im

Forces Stresses

Contour Holes Unsl_contour Unsl_holes Unsl_forces

Hofei UnsJ_hote_l
t '

Segmente entstanden während der

Programmausführung

Immer vorhandene Segmente

Bild 54: SFS Metafilestruktur

Das Segment Shape (Scheibe) besteht aus den Segmenten Contour (Umriss) und Holes

(Aussparungen) in welchen die jeweiligen physikalischen Berandungen in Form eines Po¬

lygons gespeichert sind.

Das Segment Field enthält die Daten über die erzeugten Dreieckselemente (s. Kapitel 4),
welche das Spannungsfeld bilden. Die numerischen Daten, die für die Berechnungen not¬

wendig sind, sind hier in Form eines Textstrings untergebracht.
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Die Berandung des noch zu behandelnden (ungelösten) Teils der Scheibe sowie deren

Randresultierende werden im Segment Unsl_shape gespeichert. Hat dieses Segment kei¬

nen Inhalt, so ist das Spannungsfeld vollständig.

Nach der erfolgten Bemessung, besprochenen im Kapitel 6, wird im Segment Designjrein
die notwendige Bewehrung in den jeweiligen Dreiecken graphisch dargestellt.

Das Segment Help dient dazu, jene Daten graphisch darzustellen, die dem Benutzer wäh¬

rend der Programmausführung behilflich sind (z.B. die zulässige Zone, s. Abschnitt 4.3.3).

Im Segment Rubber wird das "Rubberbanding", d.h. die Veränderung des Bildes in Echt¬

zeit, vollzogen, zum Beispiel die Anpassung der Tragwirkung durch die Verschiebung des

gewählten Punktes bei der Erstellung von Teilfeldern (s. Abschnitt 4.2).

Auf die temporäre Datenstruktur, die im SFS gebraucht wird, soll hier nicht eingegangen
werden. Für die im Programm SFS verwendete sogenannte Randdarstellung von Polygo¬
nen wird auf [35] und [36] verwiesen.

7.3 Programmbeschrieb

Ein interaktives Computerprogramm wiederspiegelt die herkömmliche manuelle Arbeits¬

weise bei der Lösung eines Problems. Um besser zu verstehen wie ein interaktives Pro¬

gramm funktioniert, sei hier zuerst eine einfache manuelle Tätigkeit analysiert.

Um eine gerade Strecke zu zeichnen, wählt man einen Punkt auf einem Blatt Papier, d.h.

die Koordinaten des Punktes sind somit bestimmt. Dann wird entschieden, ob noch ein

Punkt, oder allenfalls die Länge und die Richtung der Strecke gewählt wird. Entscheidet

man sich für das letztere, legt man das Lineal auf das Papier und zieht die Gerade durch

den ersten Punkt, d.h., durch die Lage des Lineals ist die Richtung der Strecke gegeben.
Die Länge kann man gleichzeitig auf dem Lineal ablesen.

Der gleiche Vorgang erfolgt bei einem Computerprogramm durch folgenden Dialog:

Benutzer : Startet das Programm.

Computer: Wartet auf die Eingabe des ersten Punktes.

Benutzer : Gibt den Punkt (numerisch oder direkt mit der Maus auf

dem Bildschirm) ein.

Computer: Speichert die Koordinaten des Punktes und wartet auf die

Eingabe des zweiten Punktes oder der Richtung und Län¬

ge der Strecke.

Benutzer : Gibt die Richtung und die Länge der Strecke ein.

Computer: Speichert die Richtung und die Länge, berechnet die

Koordinaten des zweiten Punktes und zeichnet die Strek-

ke auf dem Bildschirm.



7 Programm SFS

Dieser für interaktive Programme, d.h. auch für das Programm SFS, typische Dialog ist in

Bild 55 dargestellt. Der Benutzer hat meistens mehrere Eingabemöglichkeiten zur Verfü¬

gung, d.h. verschiedene Unterprogramme aufzurufen. Es liegt jedoch am Programm, die

Ausführung inkonsistenter Unterprogramme zu unterbinden. Bezogen auf das obige Bei¬

spiel muss z.B. die Eingabe eines Kreises während der Eingabe einer geraden Strecke ver¬

hindert werden. Welche Unterprogramme auf welcher Stufe inkonsistent sind, hängt von
der gewählten Methode ab.

Start

r

Eingabe nach Wahl

Ausführung eines

der Unterprogramme
gemäss der Eingabe

Umänderung der

Eingabemöglichkeiten

Ende

Bild 55: Interaktives Programm

Das Programm SFS besteht aus einer Reihe Unterprogramme. Darunter haben zwei

Gruppen zentrale Bedeutung:

1) Die Unterprogramme, durch welche die Eingabe der Scheibengeometrie, der Lager
und der Belastung erfolgt, bilden einen Scheibeneditor. Der Scheibeneditor ist im Prin¬

zip ein gewöhlicher graphischer Editor, angepasst an die besonderen Gegebenheiten
des SFS. Mit ihm wird das Shape Segment (s. Abschnitt 7.2) erzeugt.

2) Die Unterprogramme, welche die Erstellung von Teilfeldern ermöglichen, sind im Fel¬

deditor zusammengefasst. Mit dem Feldeditor entstehen die Segmente Field und

Unsl_shape. Die Konsistenz des Feldeditors ergibt sich aus der logischen Struktur der

Methode im Abschnitt 4.1.
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7.4 Benutzerschnittstelle

Der Begriff Benutzerschnittstelle wird im folgenden in seinem engeren Sinn für den Bild¬

schirminhalt gebraucht. Dessen Gestaltung erfolgt durch den Programmierer und hat ei¬

nen entscheidenden Einfluss auf die Qualität eines interaktiven Programmes. Wegleitend
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Bild 56: Typischer Bildschirminhalt für SFS

beim Entwurf der Benutzerschnittstelle für das SFS waren die Programme für den Macin¬

tosh Computer der Firma APPLE. Sie werden hier als bekannt vorausgesetzt. In bezug auf

den Regeln und Richtlinien, die dabei befolgt wurden, wird hier auf [37] und [38]verwie-
sen. Die vollständige Beschreibung der Benutzerschnittstelle ist der Benutzereinleitung

gleichzusetzen und würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Im weiteren wird deshalb

nur die Gestaltung der Benutzerschnittstelle (d.h. des Bildschirminhaltes) für das SFS in

groben Zügen beschrieben. Die Benutzerschnittstelle lässt sich in sechs logisch getrennte

Gruppen unterteilen (s. Bild 56).

1) Graphikgebiet. Im Graphikgebiet werden alle graphischen Informationen dargestellt.
Die zeichenbrettähnlichen Handlungen, direkte Manipulation, werden hier mit der

Maus durchgeführt. Die Ergebnisse, die sich für die graphische Darstellung eignen,
werden hier abgebildet.

2) Hauptmenu. In diesem Bereich alternieren die Menüs, die den Hauptaufgaben des SFS

entsprechen. Diese umfassen Anfangsmenu, Filemenu, Editmenu und Fieldmenu.
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7 Programm SFS

Das Anfangsmenu ist in Bild 56 dargestellt. Durch Anklicken (Drücken einer der Maus¬

tasten über einem bestimmten Bildschirmbereich) der jeweiligen Einträge werden das

Filemenu, Editmenu oder Fieldmenu sichtbar, nachdem das Anfangsmenu verschwin¬

det.

new...

open ..

dose

save

save as

QUIT

Bild 57: Filemenu

Das Filemenu beinhaltet die Standardbefehle, die durch Anklicken gewählt werden

können. Damit werden neue Metafiles kreiert, alte eingelesen oder allenfalls gesichert.
Hier ist zugleich der Befehl, das SFS zu verlassen untergebracht.

.!.!.!.!¦!¦!¦!.K!.!¦!•!.i.i.pJTTTTTT!.!.!.!.!.!.!-!

£££4 iiiiii V7777X \

Bild 58: Das Editmenu

Das Editmenu (s. Bild 58) steuert den Scheibeneditor. Mit ihm werden der Umriss der

Scheibe, die Aussparungen, die Lager und die Lasten eingegeben. Die Benutzung des

Scheibeneditors ist in der Benutzereinleitung vollständig beschrieben.

FIELD :

l'SXr*"'j

^~t~i~i~i~Tt*,

%&,M ^-JL IllSlSlIlQultnELDlII

Bild 59: Das Fieldmenu

Mit dem Fieldmenu (s. Bild 59), das beim Anklicken der Eintragung FIELD im An¬

fangsmenu erscheint, wird das Spannungsfeld entwickelt. Die Eingabe der Beweh-

rungsmebranen erfolgt auch durch dieses Menü. Eine eingehende Beschreibung ist in

der Benutzereinleitung zu finden.
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Bild 60: Beispiel eines Untermenus

3) Untermenus. Die Untermenus erscheinen, wenn das SFS zusätzliche Informationen

braucht, um ein Unterprogramm auszuführen. Diese sind an die Eintragungen im

Hauptmenu gebunden. Will man die Richtung einer Kraft für ein Teilfeld vorschreiben,

erfolgt dies durch ein Untermenu (s. Bild 60).

4) Menüs für Bildmanipulation. Diese Menüs (s. Bild 56) werden aktiv, sobald ein Meta¬

file geöffnet wird. Sie ermöglichen die Erstellung eines Zeichenrasters, die Verkleine¬

rung oder Vergrösserung eines Bildes sowie die Darstellung von Ergebnissen. Die Cur¬

sorkoordinaten (Koordinaten des Bildschirmzeigers) werden hier ebenfalls eingeblen¬
det.

5) Statusanzeiger. In diesem Bereich (s. Bild 56) werden die Meldungen des Programms

dargestellt. Er besteht aus drei Feldern. Im ersten ist der Name des jeweiligen Metafiles

eingeblendet, im zweiten werden die Programm-Meldungen bei länger andauerenden

Programmausführungen und im dritten die Fehlermeldungen und Hilfanweisungen an¬

gezeigt.

6) Printmenu. Mit den Einträgen in diesem Menü werden sowohl der Bildschirminhalt als

auch das Metafile, d.h. das Spannungsfeld, gedruckt.

Für die Gestaltung der Benutzerschnittstelle des SFS wurde das von APOLLO gelieferte
Produkt DOMAIN-DIALOGUE [40] benutzt. Es bietet die Prozeduren zur interaktiven

Steuerung eines Programmes und zum Aufbau der Benutzerschnittstelle an. Der Bild¬

schirmaufbau, wie in Bild 56, wurde damit sehr erleichtert.
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7.5 Programmaufbau

Das Programm SFS setzt sich aus mehreren Modulen zusammen, die in DOMAIN-PA¬

SCAL [41] geschrieben sind, das (im Gegensatz zum ISO Standard Pascal) ein modulares

Programmieren unterstützt.

Der modulare Aufbau des SFS ist in Bild 61 dargestellt.
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Bild 61: Modularer Aufbau des SFS
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Von der Benutzerschnittstelle kommende Befehle werden zuerst vom Dialog_handler
übernommen. Die Prozeduren im Dialogjiandler rufen die schon früher erwähnten Un¬

terprogramme auf. Diese sind in folgende Module unterteilt:

1) File_lib. Der Modul Filejib umfasst die Prozeduren, die zur Ausführung der Befehle

im Filemenu dienen.

2) Edit_lib. Im Modul Editjib sind die Prozeduren des graphischen Editors unterge¬

bracht.

3) Field_lib. Dieser Modul beinhaltet alle Prozeduren des Feldeditors, welche vom Dia¬

logjiandler aufgerufen werden. Die internen Prozeduren des Feldeditors bilden einen

anderen Modul, den Modul Field_tools. Die Prozeduren im Fieldtools können nur von

Fieldjib aufgerufen werden.

4) Grid_view_lib. In diesem Modul befinden sich die Prozeduren, die bei Bildmanipulatio¬
nen aufgerufen werden.

Weitere Module, die in Bild 61 dargestellt sind, umfassen Hilfsprozeduren, die aus einem

der oben aufgeführten Modulen aufgerufen werden:

5) Yield_tools. Die Prozeduren zur Ermittlung der Grenzspannungszustände (s. Abschnitt

4.3.2), des Traglastfaktors und der notwendigen Bewehrung sind hier zu finden.

6) Geom_tools. Die Prozeduren, die benötigt werden um die Operationen mit den Polygo¬
nen durchzuführen, z.B. die Kontrolle, ob ein Punkt in der zulässigen Zone ist, die Be¬

rechnung des Schnittes eines Halbraumes mit einem Polygon, usw., bilden den Modul

Geom_tools.

7) Gm_tools. Dieser Modul besteht aus Prozeduren, welche das Editieren des Metafiles

erleichtern.

8) Basic_lib. Die Prozeduren, welche in allen Modulen immer benützt werden, sind hier

zu finden. Allen voran die Prozeduren, welche die mathematischen Operationen mit

Vektoren durchführen. Ebenfalls sind hier die Prozeduren für Fehlermeldungen unter¬

gebracht.

Mit dem Global insert file erfolgt der Datenaustausch. Alle Variablen, die global verwen¬
det werden, sowie Prozeduren, die global aufgerufen werden können, sind hier deklariert.

Der Modul SystemJib ist nicht speziell für SFS geschrieben. Er wurde vom Hersteller zur

Verfügung gestellt und zusammen mit dem Betriebsystem geliefert. Im Systemlib befin¬

den sich Prozeduren des Betriebsystems sowie GMR2D und DOMAIN-DIALOGUE

Prozeduren.
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8 Erweiterungsmöglichkeiten

8.1 Einleitung

Mit der in dieser Arbeit dargelegten computerunterstützten Entwicklung von Spannungs¬
feldern wird lediglich vom unteren Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie Gebrauch ge¬

macht. Eine Optimierung der Traglast sowie eine optimale Bemessung bieten sich sicher¬

lich als eine sinnvolle Erweiterung an. Dies kann allerdings nur durch eine Veränderung
der Netzgeometrie erfolgen.

Ein zweiter Erweiterungsbereich liegt im Einsatz anderer Elemente, sowohl nach Form als

auch nach der Spannungsverteilung. Diese werden insbesondere bei der Anwendung von

Spannungsfeldern in der Bodenmechanik nützlich, da die Raumkräfte mit konstantem

Spannungszustand im Element nicht erfasst werden können.

In den folgenden Abschnitten werden diese möglichen Erweiterungen kurz diskutiert.

8.2 Elementnetze mit veränderlicher Geometrie

Der Einfluss der Netzgeometrie auf die Qualität, der, durch die Methode der finiten Ele¬

mente erhaltenen elastizitätstheoretischen und insbesondere plastizitätstheoretischen Lö¬

sungen wurde längst erkannt. Bei der Anwendung von Elementen mit konstantem Span¬

nungszustand, wie es in den Abschnitten 2.3.3 und 4.2 gezeigt wurde, ist das Gleichgewicht
nur für bestimmte Netzgeometrien möglich. Es ist deshalb naheliegend, die Koordinaten

der Netzknoten als Unbekannte zu betrachten. Der schwerwiegende Nachteil ist, dass die

Gleichgewichtsgleichungen nichtlinear werden. Die Berechnung der Traglast oder die

optimale Bemessung erfolgten somit durch ein nichtlineares mathematisches Programm.

8.2.1 Parametermatrizen

Unter der Paramatermatrix, die für die weitere Ausführung unentbehrlich ist, versteht

man jene Matrizen, deren Koeffizienten in beliebiger Weise von mehreren Parametern
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abhängen. Dabei wird lediglich gefordert, dass die Koeffizienten eindeutige Funktionen

der Parameter sind (vgl. [42]).

Im weiteren wird Gebrauch gemacht von Parametermatrizen, bei welchen die Koeffizien¬

ten die rationale Funktion der Parameter sind. Sie werden wie folgt dargestellt

[-c ((*))]

wobei der Grad der Polynomen in Zähler bzw. in Nenner auf n bzw. m beschränkt ist. Die

Bedingung, dass die Koeffizienten eindeutige Funktionen der Parameter sind, ist für die

rationale Funktion selbstverständlich erfüllt. In der Spaltenmatrix {x} sind die Parameter

zusammengefasst.

3 Teilfelder

3

Reihefolge der Entwicklung
1-2-3-4-5

Bild 62: Entwickeltes Spannungsfeld

8.2.2 Problemstellung

Betrachtet wird ein mit der im Kapitel 4 beschriebenen Methode entwickeltes Spannungs¬
feld. Die dabei verwendeten Teilfelder sowie ihre Reihefolge sind in Bild 62 ersichtlich. Da

der Spannungszustand dieser Teilfelder durch die Geometrie (Lage des neuen Punktes bei

der Entwicklung des Spannungsfeldes) eindeutig bestimmbar ist, ist das ganze Spannungs¬
feld durch die Netzgeometrie definiert. Dabei sind die folgenden Bedingungen für jede
gemeinsame Seite zwischen zwei Dreiecken erfüllt (s. Bild 63a):
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8 Erweiterungsmöglichkeiten

Bild 63: Gleichgewichtsbedingungen an den Elementrändern

{ox-o}) iye-ys)-(rxy -Tiy) ixe-ys) = 0

(txy -Tiy) iye-ys)-{oy -Oy2) (xe-ys) = 0

Am Scheibenrand gelten die statischen Randbedingungen (s. Bild 63b):

Oxtye-ys)-*xy(Xe-y*) = Px

rü~iye-y-)-Oy^e-y-) = py

(121)

(122)

Fasst man die Spannungen in allen Dreiecken in einer globale Spaltenmatrix [o} und die

Netzknotenkoordinaten in eine Spaltenmatrbc {r} zusammen, so lassen sich die Bedingun¬

gen (121) und (122) für das ganze Netz wie folgt schreiben:

[•>#))] H - M (123)

Die Spaltenmatrix [P^} fasst die rechte Seite der Gleichungen (121) und (122) zusammen.

Sie setzt einerseits sich aus den Komponenten der statischen Randbedingungen und ande¬

rerseits, falls keine Belastung zwischen zwei Elementränder vorhanden ist, aus Nullen zu¬

sammen. Die Koeffizienten der Matrix Jl({r}) sind die Polynome ersten Grades (siehe

Gleichungen (121) und (122)).

Nach den Überlegungen im Abschnitt 2.3.3.1 ist die Matrix ^o(W) *m allgemeinen nicht

quadratisch. Man unterscheidet man zwei Fälle:
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8.2 Elementnetze mit veränderlicher Geometrie

1. Fall: Grad der Uberbestimmheit v > 0 (s. Abschnitt 2.3.3.1)

In diesem Fall muss man die Matrix JLo([r}) durch die Entfernung der v Gleichun¬

gen in die quadratische Form bringen. Dabei wählt man jene Gleichungen, die für

die Berechnung der Spannungen überflüssig sind. Eine der zwei Bedingungen in

(121) kann zwischen einem Paar der benachbarten Dreiecke (Seiten a, Bild 62) weg¬

gelassen werden. Diese sind durch den Einsatz des Teilfeldtyps aus drei Dreiecken

entstanden. Beide Bedingungen können hingegen zwischen den mittleren Dreiecken

(Seite b, Bild 62) welche durch die Anwendung des Teilfeldtyps aus vier Dreiecken

kreiert worden sind, entfernt werden.

2. Fall: Grad der Uberbestimmheit v < 0 (s. Abschnitt 2.3.3.1)

In diesem Fall ist die Anzahl Randseiten mit kinematischen Randbedingungen grös¬
ser als die Anzahl Randseiten mit statischen Randbedingungen. Dies kommt aber

bei Stahlbetonscheiben sehr selten vor. Auf eine weitere Untersuchung dieses Falles

wird im Rahmen dieser Arbeit verzichtet.

Die in die quadratische Form gebrachte Matrix sei mit ^({r}) bezeichnet. Die Gleichung

(123) wird zu

[#))] I«) = W (12+)

wobei die Spaltenmatrix {Ps} durch die Entfernung der entsprechenden Elemente aus der

Matrix {Psq} abgeleitet wurde.

Die Koordinaten gewisser Netzknoten können aus verschiedenen Gründen nicht variiert

werden wie z.B. die Knoten an den Scheibenränder. Die Spaltenmatrix {/•} wird deshalb

durch die Spaltenmatrix [g} ersetzt, welche nur die Koordinaten der beweglichen Knoten

zusammenfasst.

Invertiert man diese Matrix, erhält man die folgende Parametermatrix

[«KM]"1 - [«S-HM

wobei n die Anzahl beweglicher Netzknoten ist.

Man kann nun schreiben:

{or) =[^"1({o ))](/»,] (125)
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8 Erweiterungsmöglichkeiten

Da, wie vorher erwähnt, v Gleichungen (121) und (122) weggelassen worden sind, erfüllt

die Spaltenmatrix [o} das Gleichgewicht zwischen den betreffenden Seiten nicht. Die in

den entfernten Gleichungen enthaltenen Spannungszustände ergeben sich aus der Glei¬

chung (125) wie folgt:

M -[«*%»] PJ 026)

Setzt man diese Spannungen in die entfernten Gleichungen ein, erhält man:

[Jä((el)][sr,(le))](P.l = C) (127)

Die beweglichen Netzknoten können unter gewissen Umständen zu unzulässigen Netz¬

geometrien, d.h. zu Dreiecksüberlappungen, führen. Betrachtet man die Dreieckseiten als

im Uhrzeigersinn orientierte Vektoren (s. Bild 5), kann man dieser Bedingung leicht genü¬

gen, indem man verlangt, dass das Vektorprodukt zweier beliebiger nebeneinander lie¬

gender Seitenvektoren negativ wird:

{*))} * 10) (128)

Die Spannungen [o} müssen zudem innerhalb der Fliessfläche sein. Verwendet man eine

linearisierte Fliessbedingung, kann man das gesuchte mathematische Programm schliess¬

lich wie folgt schreiben

X = maxi

[aJteD][«*-\b»]*W =lol

r i
(129)

(*!)] =M<>)

wobei durch die Matrix \A] und die Spaltenmatrix [W\ beliebige linearisierte Fliessbedin¬

gungen definiert sind.

Da das nichtlineare mathematische Programm (129) zugleich nichtkonvex ist, kann es im

allgemeinen mehrere lokale Maxima aufweisen. Theoretisch wird dadurch die mit diesem

Programm berechnete und angenäherte verallgemeinerte Fliessbedingung nicht konvex.

Zusätzlich, ist bei der numerischen Behandlung des Programmes (129) mit grossen

Schwierigkeiten zu rechnen.
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8.2 Elementnetze mit veränderlicher Geometrie

8.2.3 Diskussion und Beispiele

Um ein effizientes numerisches Verfahren für das mathematische Programm (129) zu fin¬

den, muss man eine strikte mathematische Analyse seiner Eigenschaften durchführen.

Dies würde aber, den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es wird im folgenden lediglich auf

gewisse Eigenschaften des Problems hingewiesen, welche bei den berechneten Beispielen
beobachtet wurden.

8.23.1 Elementnetz aus vier Dreiecken

Als erstes Beispiel wurde eine viereckige Scheibe wie in Bild 64 gewählt. Die statischen

o0 = 10

r =

ß =

P =

a =

4

80°

2

135'

(7,10)

v q

(0,-10) N
\
N

Bild 64: Viereckige Scheibe

Randbedingungen werden wie im Abschnitt 2.3.3 als entlang der Seiten konstant voraus¬

gesetzt. Da die Anzahl Seiten mit den statischen Randbedingungen (Seiten s, Bild 64) um
eins grösser als die Anzahl der kinematischen Randbedingungen (Seiten k, Bild 64) ist,
muss der Punkt im Inneren der Scheibe auf der Geraden q liegen. Die Lastmultiplikato¬
ren für die einzelnen Dreiecke, welche durch die Verschiebung des Punktes entlang der

Geraden q berechnet werden können, sind in Bild 65 dargestellt. Dabei wurde einfa-

cheitshalber die Fliessedingung von v. Mises benutzt:

2
_o£+ of-oxoy+ 3xiy
= oft (130)
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8 Erweiterungsmöglichkeiten

Bild 65: Lastmiltiplikatoren

Im Diagramm (Bild 65) hat der Lastmultiplikator X zwei Maxima (Punkte 1 und 2,

Bild 65). Da sich aber beim Maximum im Punkt 2 zwei Dreiecke überlappen, d.h der

Punkt liegt ausserhalb des Vierecks, kann es somit nicht als gültige Lösung betrachten

werden.

Der verschwindende Lastmultiplikator beim | = -8.2 und £ = 6.2 wird durch die ver¬

schwindende Fläche der Dreiecke III bzw. I verursacht. Die Matrix

singulär.

9o((o))] ist deshalb

8.2.3.2 Elementnetz aus fünf Dreiecken

Für eine fünfeckige Scheibe, in Bild 66 wurde die gleiche Berechnung gemacht. Bei der

Entwicklung des Spannungsfeldes wurde ein Teilfeld aus zwei Dreiecken (Teilfeld 1,

Bild 66) und ein Teilfeld aus vier Dreiecken (Teilfeld 2, Bild 66) verwendet. Die Lage des

Punktes 1 kann man frei wählen, der Punkt 2 ergibt sich hingegen aus den Gleichgewichts¬
gleichungen.

Das landschaftartige Gebilde in Bild 67 stellt den Lastmultiplikator X bei der Variation

der Koordinaten des Punktes 1 dar. Es ist klar zu sehen, dass diese Funktion mehrere Ma-
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8.2 Elementnetze mit veränderlicher Geometrie

O0 = 10

(5.5,-1)

Bild 66: Fünfeckige Scheibe

xima aufweist. In den Tälern A bis E verschwindet der Lastmultiplikator, weil die Fläche

der zugeordneten Dreiecke I bis VI null ist.

Führt man die Bedingungen (128) ein, wird die Funktion nur in einem bestimmten Bereich

gültig (s. Bild 68). In diesem Bereich weist sie nur ein lokales Maximum (in Bild 68 mit

Max. bezeichnet) für das berechnete Beispiel auf, ähnlich wie beim Netz aus vier Dreiek-

ken auf.

8.2.3.3 Schlussfolgerungen

In den berechneten Beispielen wies die Funktion des Lastmultiplikators nur ein lokales

Maximum im zulässigen Bereich auf. Die Frage, ob die Lastmultiplikatoren immer nur ein

lokales Maximum haben, wenn man die durchaus sinnvolle Einschränkung einführt, dass

sich die Dreiecke nicht überlappen dürfen, bleibt jedoch offen. Eine weiteren Analyse
sollte sich diese Frage annehmen.
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8 Erweiterungsmöglichkeiten

(~6~5)

d-5)

Bild 67: Funktion des Lasmultiplikators

(-6-5)

d-5)

Bild 68: Funktion des Lastmultiplikators im zulässigen Bereich
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8.3 Einsatz anderer Elemente

Die Wahl des Elementes mit konstantem Spannungszustand hat nebst den im Abschnitt

4.1 beschriebenen Vorteilen gewisse Nachteile. Das lokale Gleichgewicht ist z.B. mit die¬

sem Element bei der Einwirkung von Raumkräften nicht zu erfüllen. Da in einer ganzen

Reihe von Problemen die Raumkräfte nicht vernachlässigbar klein sind, muss man ein

geeignetes Element wählen. Als Beispiel eines solchen Elementes wird hier das, im Ab¬

schnitt 2.3.2 definierte Dreieck mit linearer Spannungsverteilung, kurz dargestellt.

Betrachtet wird ein Teilfeld aus zwei Dreiecken mit linearer Spannungsverteilung in

Bild 69. Wie aus Bild 69 ersichtlich, können sich die Resultierende der Randspannungen

Bild 69: Teilfeld aus Dreiecken mit linearer Spannungsverteilung

bei diesem Element entlang den Elementrändern frei bewegen. Der Spannnungszustand
ist in jedem Dreieck, mit sieben freien Parametern definiert, wie in Abschnitt 2.3.2 erör¬

tert. Das ganze Teilfeld ist demzufolge mit

INT = 14

Variablen bestimmt, wobei NT die Anzahl Dreiecke im Teilfeld ist. Die Anzahl der

Gleichgewichtsbedingungen ist (s. Tabelle 3):

4NS = 12 (131)
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8 Erweiterungsmöglichkeiten

Demzufolge lassen sich nebst den Koordinaten des neuen Punktes noch zwei Spannungs-
—? —?

Parameter frei wählen. Man kann z.B. die Lage der Resultierenden X und Y vorschrei¬

ben, und so die Tragwirkung optimal gestalten. Der Spannungszustand im Element ist je¬
doch im Vergleich zum Dreieck mit konstantem Spannungszustand unübersichtlich, und

die Überprüfung des Spannungszustandes hinsichtlich der Fliessbedingung ist mit be¬

trächtlich grösserem Rechenaufwand verbunden.

Da die Lage des neuen Punktes auch beim Teilfeld aus vier Dreiecken frei gewählt werden

kann, erfolgt die Triangulation einfacher als bei den Dreiecken mit konstantem Span¬

nungszustand.

Die Implementation dieses Elementes in ein dem SFS ähnliches Programm wäre durchaus

denkbar. Die Benutzung würde etwas komplizierter, da für die Berechnung der Spannun¬

gen nebst den Koordinaten des neuen Punktes für Teilfeldtypen aus zwei bzw. drei Dreiek-

ken noch zwei bzw. ein Parameter vorgeschrieben werden müssen.
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9 Schlusswort

Der untere Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie wird vermehrt bei der Berechnung von

Stahl- und Spannbetonkonstruktionen verwendet. Diese Tätsache hat neuerdings in Bau¬

normen Eingang [43] gefunden. Die dafür erforderlichen Spannungsfelder manuel zu ent¬

wickeln ist eine rechenintensive, iterative Angelegenheit.

In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass diese Aufgabe durch den Einsatz eines graphischen,
interaktiven Computerprogrammes massgeblich erleichtert werden kann. Seine prak¬
tische Anwendung stellt gewisse Anforderungen an den Benutzer, die aber auch bei der

manuellen Entwicklung von Spannungsfeldern nicht zu umgehen ist.

Erstens muss der Benutzer, bevor er mit der Entwicklung beginnt, eine klare Vorstellung
über den Verlauf der inneren Kräfte haben. Durch das Programm wird lediglich diese

Tragwirkung quantitativ und qualitativ überprüft.

Zweitens muss sich der Benutzer mit der Frage befassen, ob das entwickelte Spannungs¬
feld nicht auf die Grenzen der Anwendbarkeit der Plastizitätstheorie im Stahlbeton stösst.

Bekanntlich ist der Beton ein Material mit einem begrenztenVerformungsvermögen. Die¬

ses lässt sich jedoch durch eine günstige Bewehrungsanordnung um ein Vielfaches ver¬

grössern.

Drittens muss man bei der Entwicklung von Spannungsfedern stets um eine wirtschaftliche

und einfache Ausführung (z. B. Verlegung der Bewehrung) der Tragelemente gesorgt sein.

Diese Anforderungen kann man mit Hilfe von Erfahrung und Intuition erfüllen. Rückkop¬

pelnd werden Erfahrung und Intuition durch wiederholte Anwendung von Spannungsfel¬
dern geschult. Der Lernprozess kann mit dem Einsatz von Computerprogrammen, wie

z.B. SFS, wesentlich beschleunigt werden.
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Zusammenfassung

Der untere Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie bietet eine geeignete Grundlage für die

Bemessung und Berechnung von Stahl- und Spannbetontragwerken. Demnach wird ein

stabiles Spannungsfeld für eine gegebene Belastung gefordert, welches einen möglichen
Verlauf der inneren Kräfte beschreibt. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der compu¬

terunterstützten Entwicklung solcher Spannungsfelder für Stahlbetonscheiben.

Im Kapitel 1 werden nach einem kurzen historischen Rückblick die Grundlagen der Plasti¬

zitätstheorie dargestellt. Im Hinblick auf die nachfolgenden Ausführungen steht dabei der

untere Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie im Zentrum des Interesses.

Kapitel 2 befasst sich mit den Spannungsfeldern im Rahmen der Methode der finiten Ele¬

mente. Die Anwendbarkeit verschiedener Modelle wird diskutiert.

Gegenstand des Kapitels 3 ist die Fliessbedingung für bewehrte Stahlbetonscheiben. Sie

wird anhand der im Kapitel 1 gemachten Überlegungen hergeleitet. Im Hinblick auf eine

Computeranwendung wird diese Fliessbedingung anschliessend linearisiert.

Im Kapitel 4 wird die computerunterstützte Entwicklung von Spannungsfeldern einge¬
hend erörtert. Für diese Aufgabe wird unter den im Kapitel 2 vorgestellten Elementen ein

Dreieck mit konstantem Spannungszustand gewählt. Zentrale Bedeutung haben dabei die

Teilfelder, mit welchen Spannungsfelder sukzessive entwickelt werden. Drei Teilfeldtypen
aus zwei, drei und vier Elementen werden behandelt. Die nötigen Massnahmen, um ein

stabiles Spannungsfeld zu entwickeln, werden schliesslich diskutiert.

Kapitel 5 ist dem Tragfähigkeitnachweis von Stahlbetonscheiben gewidmet. Die Resultate

der Nachrechnung ausgeführter Versuche werden dargestellt. In allen drei Beispielen wur¬
de eine sehr gute Übereinstimmung zwischen der experimentellen und gerechneten Trag¬
last erzielt.

Die Bemessung anhand von Spannungsfeldern wird im Kapitel 6 behandelt. Drei reprä¬
sentative Tragelemente werden dabei bemessen.

Das Computerprogramm SFS, welches aufgrund der im Kapitel 4 behandelten Methode

geschrieben worden ist, wird im Kapitel 7 vorgestellt. Die Datastruktur und die Benutzer¬

schnittstelle werden behandelt.
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Zusammenfassung

Mögliche Erweiterungen der vorliegenden Methode sind im Kapitel 8 beschrieben. Die

Problematik einer Optimierung der Traglast sowie der Einsatz anderer Elemente werden
diskutiert.

Im Kapitel 9 sind die Schlussbemerkungen zu finden.

108



Summary

Summary

The lower bound theorem of the theory of plasticity offers a suitable basis for the design
and analysis of the reinforced or prestressed concrete structures. Its application requires a

safe stress field for the given loading which describes one possible internal action. The ob-

jective of the thesis is the development of the necessary fundamentals underlying the Com¬

puter aided construction of stress fields for reinforced concrete walls.

In chapter 1, after a short historical review, the fundamentals of the theory ofplasticity are

summarized. The interest however, considering the objective of the thesis, is mainly fo-

cused on the lower bound theorem.

Chapter 2 deals with stress fields within the finite element method. The applicability of

various modeis is discussed.

The development of the yield condition for reinforced concrete walls is the topic of chap¬
ter 3. It is derived following the general procedure discussed in chapter 1. Additionally,
considering its application in the Computer program, the yield condition has been linea¬

rized.

The Computer aided construction of stress fields is thoroughly discussed in chapter 4.

Among the elements presented in chapter 2 a constant stress triangle is chosen for this

purpose. The stress field is constructed by a step-by-step procedure using suitable build¬

ing blocks. Three building blocks built of two, three and four triangles are treated. The

requirements, which the building blocks have to fulfil to obtain the safe stress field, are

treated at the end of this chapter.

Chapter 5 deals with the analysis of the reinforced concrete wall using stress fields. The

load carrying capacity of tested walls is approximated. In all three examples good agree-

ment is achieved between experimental and calculated values.

The reinforcement design based on stress fields is treated in chapter 6. Three representa-
tive examples are given.

The Computer program SFS, based on the fundamentals discussed in chapter 4, is outiined

in chapter 7. The data structure and the user interface are discussed.

109



Summary

Further development of the presented Computer method are suggested in chapter 8. The

possibihty of maximizing the lower bound by changing the mesh geometry as well as the

application of further more complicated elements are discussed.

The closing remarks may be found in the chapter 9.
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Resume

Resume

Le theoreme statique de la theorie de la plasticite offre une base adequate pour le dimen¬

sionnement et l'analyse des structures en beton arme et precontraint. Son application

presume, pour une Charge donnee, un champ de contraintes licite. qui decrit une distribu-

tion possible des efforts interieurs. Le but de cette these est de developper des champs de

contraintes pour des parois en beton arme ä l'aide d'un ordinateur.

Dans le premier chapitre, un bref apercu historique est donne et les bases de la theorie de

la plasticite sont discutees. Tout en poursuivant le but de cette these, l'interet est con-

centre sur le theoreme statique.

Le deuxieme chapitre traite des champs de contraintes dans le cadre de la methode des

elements finis. Lapplicabilite de divers modeles est discutee.

Dans le troisieme chapitre, un critere d'ecoulement pour les parois en beton arme est

developpe, tout en poursuivant le procede discute dans le premier chapitre. Le critere

d'ecoulement est linearise pour faciliter son application au niveau du programme d'ordi¬

nateur.

Dans le quatrieme chapitre, le procede du developpement des champs de contraintes ä

l'aide de l'ordinateur est presente de facon detaillee. Parmi les elements presentes dans le

deuxieme chapitre, le triangle ä l'etat de contraintes homogene est choisi. Le champ de

contraintes est developpe successivement en utilisant des blocs d'elements. Trois blocs

contenant deux, trois ou quarre elements sont discutes. Les exigences aux blocs d'elements

pour obtenir un champ de contraintes licite sont analysees.

Le cinquieme chapitre traite l'analyse de parois en beton arme ä l'aide de champs de con¬

traintes. Des resultats theoriques et experimentaux sont compares. Une bonne correlation

est obtenue pour les trois exemples analyses.

Dans le sixieme chapitre, le dimensionnement ä l'aide de champs de contraintes est discute

et trois exemples representatifs sont traites.

Le programme d'ordinateur SFS, developpe selon la methode decrite dans le quatrieme

chapitre, est presente dans le septieme chapitre. "Data structure" et "user interface" sont

discutes.
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Resume

Le huitieme chapitre propose des recherches futures. La possibilite d'optimaliser la Solu¬

tion statique selon la theorie de la plasticite en variant la geometrie des elements ou en

utilisant des elements plus compliques est discutee.

Le neuvieme chapitre contient quelques remarques finales.

Dans l'annexe, l'analyse fonctionale utilisee dans le premier chapitre est resumee.
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