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Abstract

Description and usage of an elasto-plastic material model inclu-
ding damage for highly-porous metal foams

Based on the increasing importance of metal foams in industrial applications, numerical
computations are needed for an effective simulation of the material behaviour, such as
finite elasto-plastic deformation, energy absorption and damage evolution.
From either real or virtual averaging processes, the macroscopic description of gas satura-
ted or empty metal foams results in the continuum mechanical framework of the Theory
of Porous Media (TPM). The porous solid matrix is described, in the constitutive range,
by the elasto-plasticity law proceeding from a single-surface yield function to bound the
elastic domain. In addition to the finite elasto-plastic behaviour, a damage model for me-
tal foams is formulated in the framework of the TPM to include the boundaries of the
material response for structural loads.
In Chapter 1 (Introduction and motivation) a short overview of the actual manufacturing
processes is given. Two different processes, the mold based (HAL-process) and the powder
based approach (IFAM-process), are mentioned. Based on these processes, the two foams
for the experimental and analytical examinations were chosen. Due to the special pro-
perties of these metal foams, they lend themself for use in energy absorbing applications.
Independent of the manufacturing process, the elastic or elasto-plastic behaviour as well
as fracture mechanisms can be described by the Theory of Porous Media.
The basis of the theory related to the thermodynamically consistent material law for
mathematical-mechanical modelling is described in Chapter 2 (Basics of the Theory of
Porous Media). Herein, the TPM is the theory of mixtures extended by the concept of
volume fractions. Within that frame, the foam is described as the mixture of a solid pha-
se and a gaseous phase (two phase-material, hybrid). By the kinematics of the mixture
the needed mathematical-mechanical variables are derived. These are the material time
derivatives, the deformation gradients, the velocity gradients, the stress defnition and the
balance equations, each of which is described for the mixture and for the individual phase.
From this general description, the hybrid two-phase-model is developed in Chapter 3 (Hy-
brid two-phase-model) for the metal foams. The variables and the needed constitutive laws
for the full material description are introduced. Related to the individual phase behaviour,
the resulting laws for the gaseous phase as well as for the momentum interaction between
the gas and the solid phases are included in this chapter.
The dominant solid phase is seperately captured in Chapter 4 (Finite elasto-plasticity).
As the solid phase dominates the mixture (foam) behaviour, the kinematics of finite defor-
mations is taken into account by the multiplicative split of the solid deformation gradient.
The deformation gradient is used for the elastic material law for the solid skeleton as well
as for the single surface based yield behaviour.
Coupled with the plastic behaviour, a damage model for metal foams included in the TPM
formulation is introduced in Chapter 5 (Isotropic material damage). Herein, the difference
between the classical approach for one-phase materials and the heterogeneous materials
are evaluated.



For the hybrid model, the concept of the effective structure supporting solid and a ca-
se separation of tension and compression loading are described. The individual damage
evolutions for tension and for compression are derived in detail from the second law of
thermodynamics. The coupling of the compression and the tension damage behaviour
leads to one final damage evolution law for the metal foams.
For the usage of the final material law for metal foams in finite-element codes, the nu-
merical handling is described in Chapter 6 (Numerical approach). In general, the space
and time discretisation is mentioned for heterogeneous materials. These are based on the
weak formulations of the balance equations and the linearisation of the resulting equation
system. For the implementation into LS-DYNA some simplifications of the resulting equa-
tion system have been taken into account. Finally, the algorithm of the material routine
is presented.
In Chapter 7 (Material parameters) the needed experimental examinations are described
to get the material parameters used in the hybrid model. The uniaxial and multiaxial tests
to define the initial yield surface, the structural hardening and the damage parameters
for the IFAM and the HAL foam are given for the final examinations.
The comparison between numerical and physical examinations are given in Chapter 8
(Examples and applications). For the damage model, basic simulations in simple tension,
simple compression and combination of tension and compression are compared to their
physical expectations. All fundamental effects are predicted well by the damage model.
The quality of the law is not mentioned in this chapter due to the cost-intensive experi-
ments.
Related to the finite elasto-plastic hybrid model some applications are simulated and com-
pared to their experimental results for the energy absorption aspect. Taking into account
the statistical approaches for the material parameter identification and the variation of
reproduceable foam properties, the material model fits closely the experimental results.
Finally, in Chapter 9 (Conclusion and outlook) the presented material model for elasto-
plastic foams including damage evolution is summarised. Non-isotropic damage approa-
ches as well as experimental verification for the damage related part of the model are
topics for future examinations.
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7.2.2 Darstellung der Initialfließfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

7.2.3 Strukturelle Verfestigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

7.2.4 Elasto-plastische Modellparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
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8.2.2 Stoßdämpfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

9 Zusammenfassung und Ausblick 103

9.1 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

9.2 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104



IV INHALTSVERZEICHNIS

Literaturverzeichnis 105

Anhang 111
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Kapitel 1

Einleitung und Motivation

Die Herstellung und Verarbeitung neuer leistungsfähiger Werkstoffe bilden durch res-
sourcensparende und umweltschonende Technologien häufig die Grundlage des technisch-
wirtschaftlichen Erfolgs neuer, innovativer Anwendungen.
Unternehmen nahezu aller Industriebereiche sehen in der Erarbeitung günstiger Techno-
logiepositionen die Grundlage für die fortlaufende Sicherung ihrer nationalen und inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb haben die Materialforschung und -entwicklung
hohe Bedeutung.
Die Nachfrage nach intelligenten Leichtbaukonzepten für alle Sparten der modernen Trans-
portindustrie steigt ständig. Dabei bestimmen Werkstoffe und Werkstofftechnologien in
entscheidender Weise die Anwendbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Produkte. Primäre
Ziele sind die maximale Energie- und Rohstoffeinsparung unter zusätzlichen ökologisch
und ökonomischen Randbedingungen, beispielsweise niedrige Herstellungskosten, Gewichts-
reduktion und Recyclingfähigkeit.
Die Forderung nach geringeren Betriebs- und Fertigungskosten, höheren Nutzlasten, ver-
besserter Umweltverträglichkeit, erhöhter Unfallsicherheit und steigendem Komfort stellen
dabei eine nicht immer leicht zu erfüllende Optimierungsaufgabe an die Produkte und an
die verwendeten Materialien dar.
Aus technischer Sicht werden Formstabilität und Biegesteifigkeit bei gleichzeitiger Dich-
tereduzierung als eine effektive Lösung dieser Problematik gesehen, vgl. BMBF [11].
Als Ergebnis solcher Forderungen erweitert die Herstellung und Anwendung metallischer
Schäume das Spektrum bestehender Materialien wie Waben-Strukturen (Honeycombs)
und Kunstoffschäumen, die bereits erfolgreich im großtechnischen Einsatz sind. Insbeson-
dere die Kombination der hohen spezifischen Steifigkeit und der hohen Energiedissipation
in

”
Crash“-Situationen in Kombination mit einer geringen spezifischen Dichte führen zu

einem deutlich erweiterten Eigenschaftsspektrum.
Metallische Schäume bieten Vorteile bezüglich Festigkeit, Temperaturbeständigkeit, Um-
weltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit gegenüber den bestehenden Materialien. Dabei
kann speziellen technischen Anforderungen durch neue Verfahren gezielt über den Her-
stellungsprozeß und das verwendete Matrixmaterial Rechnung getragen werden.

1



2 1.1 ZIEL UND AUFBAU DER ARBEIT

1.1 Ziel und Aufbau der Arbeit

Der Einsatz eines neuen Werkstoffs bedingt eine detaillierte Kenntnis seines physikalischen
Verhaltens. Vor allem in der Transportindustrie wird neben grundlegenden Materialversu-
chen auch ein Materialmodell gefordert, um kostengünstig das Materialverhalten mit Hilfe
der numerischen Simulation, meist der Methode der finiten Elemente (FEM), beurteilen
zu können.
In kommerziellen Finite-Elemente-Programmen gibt es bereits Materialmodelle zur Dar-
stellung des mechanischen bzw. thermomechanischen Verhaltens von porösen Materialien.
Die Beschreibungen beruhen aber oft auf vereinfachten Belastungszuständen, beispielswei-
se dem eindimensionalen Zug-Druck-Verhalten.
Da der tatsächliche Werkstoffeinsatz in der Regel diesem einfachen Belastungszustand
nicht entspricht, wird basierend auf der Theorie Poröser Medien (TPM) ein dreidimensio-
nales Werkstoffgesetz zur Beschreibung des mechanischen Materialverhaltens vorgestellt.
Ziel dieser Arbeit ist die Modifizierung des von Mahnkopf [60] dargestellten elasto-plas-
tischen Modells bei finiten Deformationen für metallische Schäume, seine Erweiterung um
das Schädigungsverhalten sowie die Implementierung des Materialmodells in ein kommer-
zielles Finite-Elemente-Programmsystem. Kommerzielle Programmpakete nutzen dabei
nicht immer die vollständigen Möglichkeiten einer Finite-Elemente-Rechnung aus und
sind zugunsten der Programmleistung und der Hauptanwendungen optimiert. Zur Imple-
mentierung und Bewertung des Materialmodells wird das Programmsystem LS-DYNA
gewählt. Generell ist eine Implementierung in andere Programmsysteme wie ANSYS,
ABAQUS, NASTRAN, PAM-CRASH, RADIOSS etc. in Abhängigkeit der Möglichkeiten
des jeweiligen Programms gleichwertig durchführbar.

Zur Einführung des Materialgesetzes wird zunächst ein Überblick über die aktuellen Her-
stellungsverfahren und generellen Eigenschaften von Metallschäumen gegeben. Anschlie-
ßend wird das Materialmodell im Rahmen der TPM vorgestellt. In Erweiterung des Werk-
stoffmodells wird das Schädigungs- und Versagensverhalten von metallischen Schäumen
in das Materialmodell eingebunden. Nach Darstellung der numerischen Behandlung und
Implementierung des Modells in das Programmsystem LS-DYNA erfolgt die Anpassung
der Materialparameter anhand ein- und mehraxialer Versuche. Anhand numerischer und
experimenteller Beispiele wird das Verhalten des Werkstoffgesetzes abschließend beurteilt.
Aufgrund der potentiellen Einsatzmöglichkeiten von Metallschäumen ist die Klassifizie-
rung derzeit Gegenstand einer Vielzahl von Untersuchungen. Alternative Ansätze, die
Betrachtung weiterer physikalischer Effekte sowie einen Überblick der internationalen Tä-
tigkeiten im Rahmen metallischer Schäume finden sich beispielsweise bei Banhart [4]
sowie Banhart et al. [5]. Ein detaillierter mikromechanischer Ansatz für die Beschreibung
zellularer Materialien findet sich bei Gibson und Ashby [38]. Desweiteren sei auf die Be-
schreibung poröser Materialmodelle der verschiedenen genannten FE-Programmsysteme
hingewiesen.
In Anlehnung an Weber [83] sei im weiteren unter dem Oberbegriff

”
Schaum“ ein zusam-

menhängendes Gebilde aus fluidgefüllten Zellen verstanden, bei dem weder die Volumen-
anteile der Matrixwerkstoffe noch die der Fluidstoffe vernachlässigt werden können, vgl.
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Abbildung 1.1.

• Ist die einzelne fluidgefüllte Zelle geschlossen und bilden solche Zellen die Gesamt-
struktur, so liegt ein geschlossenporiger Schaum vor.

• Haben die Zellen Öffnungen, durch die die Fluide strömen können, so liegt ein
”
of-

fenporiger“ Schaum vor.

• Als
”
Metallschaum“ wird ein Schaum verstanden, bei dem die Matrix bzw. das

Zellmaterial aus Metallen bzw. Metalllegierungen besteht.

Abbildung 1.1: Geschlossenporiger (links) und offenporiger (rechts) Aluminiumschaum.

1.2 Herstellung von Metallschäumen

Die Verwendung poröser Strukturen als Leichtbauwerkstoff ist nicht grundlegend neu. Das
häufig zitierte

”
Vorbild Natur“ kennt in diesem Zusammenhang genügend Beispiele. Holz

und Knochen seien stellvertretend für viele weitere poröse lasttragende Materialien er-
wähnt, die nach einem Evolutionsprozeß in optimaler Weise Steifigkeits-, Festigkeits- und
Leichtbauanforderungen erfüllen.
Poröse Kunstoffschäume haben mittlerweile ihren Platz im modernen Werkstoffeinsatz
bezogen, während geschäumte Metalle zwar seit den 50er Jahren bekannt sind, aber auf-
grund der teils schwierigen Prozeßkontrolle und der hohen Produktionskosten

”
alter“ Her-

stellungsverfahren nur selten Anwendung fanden. In jüngster Zeit sind neue Herstellung-
verfahren herangereift, die sowohl eine geeignete Prozeßkontrolle als auch die Wirtschaft-
lichkeit sicherstellen und somit die Verwendung der Metallschäume in realen Bauteilen
ermöglichen.
Im wesentlichen können die Verfahren zur Herstellung von metallischen Schäumen in zwei
Hauptkategorien eingeteilt werden: in die schmelzmetallurgischen und in die pulvermetall-
urgischen Verfahren. Die in dieser Arbeit untersuchten Aluminiumschäume unterscheiden
sich durch diese beiden Verfahren. Deshalb werden die Verfahren zur Herstellung der
beiden Schäume im folgenden kurz erläutert.



4 1.2 HERSTELLUNG VON METALLSCHÄUMEN

1.2.1 Schmelzmetallurgische Verfahren

Bei einer Verfahrensvariante der schmelzmetallurgischen Verfahren, den Schäumtechniken
aus Metallschmelzen, wird die Metallschmelze beim direkten Aufschäumen gezielt modifi-
ziert und durch ein eingebrachtes Gas zum Aufschäumen gebracht. Hierbei wird das Gas
entweder direkt in die Schmelze eingeblasen oder durch eine gasabspaltende Substanz, die
in der Schmelze aktiv wird, eingebracht. Die Gasblasen steigen zur Oberfläche auf und
bilden dort einen Flüssigkeitsschaum, der durch Abkühlverfahren als poröse Form kon-
densiert werden kann. Eine Skizze des für den im folgenden als HAL-Schaum bezeichneten
Aluminiumschaums zeigt Abbildung 1.2.

Abbildung 1.2: Schäumtechnik aus der Metallschmelze (Alcan/HAL).

Durch geeignete Modifikationen der Schmelze, beispielsweise durch Einbringen von Zu-
satzpartikeln sowie Legierungszusätzen und/oder Modifikation der Gasentwicklung, kön-
nen unterschiedliche Porositäten erzielt werden (→ geschlossenporige Schäume).
Eine Verfahrensvariante bei schmelzmetallurgischen Verfahren ist die Verwendung von
Hohlraum bildenden Zusatzstoffen (Platzhalterwerkstoffe), bei denen die Porosität durch
Einrühren oder Schüttung des Platzhalterwerkstoffes infiltriert wird. Je nach Anordnung
und Material des Substitutionswerkstoffes kann dieser durch thermische und/oder chemi-
sche Nachbehandlung aus dem Gußstück entfernt werden (→ offenporiger Schaum) oder,
falls der Platzhalterwerkstoff ein in sich geschlossener Hohlkörper ist, im Gußwerkstoff
verbleiben (→ geschlossenporiger Schaum → syntaktischer Schaum). Vorteile dieses Ver-
fahrens sind die zum Teil wiederverwendbaren kostengünstigen Platzhalterwerkstoffe, die
Isotropie des Schaums und die relativ günstigen Verfahren zur Platzhalterherstellung.
Zu weiteren schmelzmetallurgische Verfahren sei auf die Spezialliteratur verwiesen (Weber
[83], Banhart [4], Gibson und Ashby [38]).

1.2.2 Pulvermetallische Verfahren

Das Aufschäumen eines kompaktierten Metallpulver-Treibmittel-Gemisches bietet im Ver-
gleich zu anderen schmelzmetallurgischen Verfahren den Vorteil, Formteile herstellen zu
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können. Es ist zudem preisgünstig und erlaubt eine einfache Herstellung von Metallschäu-
men auf einer breiten Werkstoffbasis. Diesem Verfahren liegt ein verpreßtes Gemisch aus
Metallpulver und einem geeigneten Treibmittel zugrunde (→ aufschäumbares Halbzeug).
Durch Erhitzen wechselt das Metall den Aggregatzustand von fest nach flüssig, wäh-
renddessen das Treibmittel in den Gaszustand sublimiert und die poröse Schaumstruktur
bildet. Auf diese Weise können endabmessungsnahe Bauteile hergestellt werden. Der im
folgenden als IFAM-Schaum bezeichnete Aluminiumschaum wird gemäß dem in Abbil-
dung 1.3 skizzierten Verfahren hergestellt.
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Abbildung 1.3: Pulvermetallurgisches Verfahren (IFAM).

Aus den unterschiedlichen Verfahren zur Herstellung offener bzw. geschlossenporiger Me-
tallschäume resultieren unterschiedliche Metallschaumtypen. Insbesonders die Homogeni-
tät der inneren Porenstruktur und das Materialverhalten in bestimmten Vorzugsrichtun-
gen durch die Porengeometrie können bei den einzelnen Verfahren variieren. Dabei bieten
die Verfahren mit Negativformen oder Platzhalterwerkstoffen die größten Kontrollmög-
lichkeiten. Diese sind aber meist verfahrensbedingt aufwendig bzw. kostenintensiv.

1.3 Mechanische Eigenschaften

Ausgehend von den durch die verschiedenen Herstellungsverfahren resultierenden hetero-
genen Materialien wird mit Hilfe der Theorie Poröser Medien ein Materialmodell vorge-
stellt, mit dem die mechanischen Eigenschaften fluidgefüllter offenporiger und geschlos-
senporiger Schäume effizient beschrieben werden können.
Die Porosität des Metallschaums stellt dabei eine interessante Eigenschaft gegenüber klas-
sischen nicht-porösen Materialien dar. Bei den konventionellen Materialien treten Poren
als mögliche Rißquellen und Rißausbreitungs- bzw. Rißaufweitungsindikatoren auf. Bei
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den Metallschäumen erweitert die hohe Porosität gewollt das Anwendungsspektrum für
die Konstruktion.
Hierbei ist insbesondere die geringe Dichte bei gleichzeitig hoher spezifischer Steifigkeit als
Grundlage für Leichtbau-Strukturbauteile zu erwähnen. Hierdurch und durch das beson-
ders ausgeprägte Druckdeformationsverhalten ergeben sich zum einen im mechanischen
Einsatz interessante Möglichkeiten, beispielsweise gezielte energieabsorbierende Aufgaben.
Zum anderen ermöglicht die durch die Poren induzierte reduzierte Wärmeleitfähigkeit
einen Materialeinsatz im Bereich von Thermoabschirmungen. Zusätzlich bietet auch die
gute Rezyklierbarkeit des Matrixmetalls und chemische Reaktivität (Katalysator/Filter)
Einsatzpotentiale.
Metallschäume sind in der Regel zweiphasige Werkstoffe, mit einer offen- bzw. geschlos-
senporigen Festkörpermatrix und einer Fluidphase. Die Materialeigenschaften sind im
wesentlichen durch die Matrixeigenschaften (dominant), die Fluideigenschaften, die Zell-
morphologie und die relative Schaumdichte bestimmt.

σ

ε

ZugbereichDruckbereich

Schaum
Metall

Abbildung 1.4: Schematische Darstellung des eindimensionales Zug-/Druckverhaltens von
Alumium und Aluminiumschaum.

Die mechanischen Eigenschaften hängen mikromechanisch von der Deformierung (Bie-
gung, Dehnung) des Matrixmaterials und dem interagierenden Fluiddruck (Flüssigkeit,
Gas oder Mischphase) ab. Abbildung 1.4 stellt qualitativ die Spannung-Dehnungs-Char-
akteristik eines Metalls und eines Metallschaums dar. Quantitativ liegen die Spannungs-
werte bei Metallschäumen unterhalb der des reinen Metalls. Während das nicht-poröse
Material sowohl im Zug als auch im Druckbereich ausgezeichnete lasttragende Eigenschaf-
ten besitzt, ist es für den Einsatz als Energieabsorber ungeeignet. Für den Metallschaum
ist der strukturelle Einsatz eingeschränkt. Vor allem im Zugbereich ist die Belastungs-
grenze in Abhängigkeit von der Porosität schnell erreicht. Im Druckbereich läßt dieselbe
Porosität eine effektive Energieabsorbtion durch das Komprimieren der Poren zu, bevor
sich die strukturellen Eigenschaften durch die Verdichtung denen des einphasigen Mate-
rials annähern.
Als Effizienz der Energieabsorbtion wird das Verhältnis der vom Werkstoff absorbierte
Verformungsenergie zu der Verformungsenergie eines idealen Absorbers bezeichnet. Für
den eindimensionalen Fall läßt sich dies mit der Spannungs-Dehnungscharakteristik ver-
deutlichen. Im Stauchbereich wird die Absorbtionsenergie durch die Fläche unterhalb
der Spannungs-Dehnungskurve repräsentiert. Der ideale Absorber ist die der Spannungs-
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Dehnungs-Zuordnung entprechende Rechtecksfläche, vgl. Abbildung 1.5.
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Abbildung 1.5: Wirkungsgrad der Energieabsorbtion als Verformungsenergieverhältnis

”
realer Absorber“/

”
idealer Absorber“.

Im Druckbereich stellt der kurze elastische Bereich (I), das bei Schäumen charakteristi-
sche elasto-plastische Plateau (II) und die in der Nähe des Kompressionspunktes einset-
zende Verdichtung (III) in der Regel eine hohe Effizienz der Energieabsorbtion sicher. Der
Kompressionspunkt kennzeichnet bei Schäumen mit inkompressiblem Matrixmaterial die
Grenze zwischen kompressiblem und inkompressiblem Materialverhalten. Mit Erreichen
des Kompressionspunktes sind die Poren geschlossen und das vormals poröse Material ver-
hält sich wie das einphasige Matrixmaterial. Da zum Erreichen des Kompressionspunktes
unendliche Drücke erforderlich sind, stellt er einen Grenzwert des Stauchverhaltens von
Schäumen dar.
Neben dieser einaxialen mechanischen Betrachtungsweise wird beispielsweise in der Auto-
mobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrttechnik in kritischen, lasttragenden Bau-
teilen die Betrachtung des Materialverhaltens unter mehraxialen Beanspruchungen sowie
unter hohen dynamischen Lasten (z. B. Crash) wichtig. Diese Untersuchungen sind ins-
besonders bei Leichtbaukonstruktionen, die den sicheren Transport von Menschen oder
Gefahrgütern gewährleisten sollen, unter biaxialen und triaxialen Lastbedingungen not-
wendig.
Die grundlegenden unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften von offen- und geschlos-
senporigen Schäumen lassen sich auf zwei Ursachen zurückführen. Zum einen auf die
Fluidkonvektion und zum anderen auf die Fluidkompression. Bei offenporigen Schäumen
wird das Fluid bei Kompression aus dem Schaum herausgepreßt. Bei geschlossenporigen
Schäumen ist das Fluid in der Pore

”
gefangen“.

1.3.1 Elastische Eigenschaften von Metallschäumen

Im Bereich kleiner Dehnungen können Metalle als linear elastische Festkörper betrachtet
werden. Der Elastizitätsmodul E gibt unabhängig von der Geschwindigkeit der aufge-
brachten Last die Steifigkeit des Festkörpers wieder. Bei Metallschäumen ist dieser elasti-
sche Bereich wesentlich geringer und die Grundelastizität ist abhängig von der Porosität
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des Schaumes. Einen Überblick zu diesem Themengebiet in Theorie und Experiment ge-
ben beispielsweise Gibson und Ashby [38] sowie Banhart [4] und Banhart et al. [5].

1.3.2 Plastizität und Bruchverhalten

Die grundlegenden plastischen Eigenschaften von Metallschäumen orientieren sich am Ver-
halten der dominanten Festkörperstruktur. Bei einem Steigern der an einem metallischen
Festkörper angreifenden Lasten erreichen die Spannungen die Fließspannung, bei der das
Metall beginnt, sich plastisch zu verformen. Bei Metallschäumen wird dieses Verhalten
überlagert von den dissipativen Effekten der inneren Struktur, beispielsweise Beulen und
Knicken der Zellwände oder Schädigung der Festkörpermatrix.
Das Materialversagen von Metallen bei ausreichend niedrigen Temperaturen ist Spröd-
bruch, der durch Fortpflanzung kleiner Risse entlang der Korngrenzen oder Spaltebenen
individueller Kristalle ausgelöst wird. Dabei können die Risse durch den Entstehungspro-
zeß des Schaums bzw. durch die Deformation des Metalls entstehen. Hierbei wird das
Versagensverhalten durch die Bruchspannung bzw. durch die Bruchdehnung beschrieben.
Wenn die Temperatur über der Duktil-/Sprödbruchgrenze liegt, agieren Metalle zäher.
Ist die Zähigkeit groß genug, bedingt die Deformation das Entstehen von Hohlräumen an
Einschlüssen. Weitere plastische Dehnung läßt diese Poren wachsen, bis sie so groß sind,
daß ein duktiles Materialversagen folgt. Für den Metallschaum gilt im Prinzip der glei-
che Mechanismus, nur daß die mechanische Instabilität durch die Stegdicke zwischen den
Poren der Festkörpermatrix beeinflußt wird. Bei den meisten Metallschäumen, die der-
zeit hergestellt werden, besteht die Festkörpermatrix aus bei Raumtemperatur duktilen
Metallen wie Aluminium, Kupfer, Nickel oder Legierungen daraus. Damit sind zugleich
der Versagensmechanismus (Duktilbruch) und die damit verbundene Plastizität und die
Kriecheigenschaften festgelegt.
Diese speziellen Eigenschaften der Metallschäume werden im folgenden durch ein geeigne-
tes Materialgesetz repräsentiert. Der Ansatz für ein solches thermodynamisch konsistentes
Materialmodell eines Metallschaums ist die zur Beschreibung von Mehrphasenmaterialien
geeignete Theorie Poröser Medien.



Kapitel 2

Grundlagen der Theorie Poröser
Medien (TPM)

Ziel dieser Arbeit ist die mathematisch-mechanische Modellierung von Metallschäumen.
Dadurch wird es möglich, reale Bauteile aus Metallschäumen mit Hilfe numerischer Si-
mulationen zu untersuchen. Die Kontinuumsmechanik als phänomenologische Feldtheorie
formuliert, ausgehend von beobachteten Phänomenen und experimentellen Erfahrungen,
auf einem makroskopischen Niveau mathematische Modelle für das physikalische Verhal-
ten der Materie.
Ausgehend vom klassischen Bolzmann-Kontinuum einphasiger Materialien, vgl. beispiels-
weise Altenbach und Altenbach [1], Becker und Bürger [8], Betten [9], wird in dieser
Arbeit die Theorie Poröser Medien, vgl. Bowen [12], de Boer und Ehlers [19], Ehlers
[27] als erweiterte Kontinuumstheorie für heterogene und poröse Materialien mit inneren
Wechselwirkungen verwendet.
Die in dieser Arbeit verwendete Vektor- und Tensornotation basiert auf der Darstellung
von de Boer [18] sowie den Erweiterungen für Mehrphasenkontinua von de Boer und
Ehlers [19] und Ehlers [27].

2.1 Mischungstheorie

Die Grundlagen zur Beschreibung mehrphasiger poröser Materialien bildet die von Trues-
dell [78] beschriebene und um das Konzept der Volumenanteile erweiterte Mischungs-
theorie. Mit Hilfe dieser Theorie Poröser Medien läßt sich ein makroskopischer Körper
(Mischung, poröses Material) beschreiben, ohne auf die innere Porengeometrie oder der
genauen Lokalisierung individueller Komponenten, im folgenden als Konstituierende oder
Phasen ϕα bezeichnet, des Körpers einzugehen. Im wesentlichen sind die Konstituieren-
den gegeneinander abgegrenzt und über ein Kontrollvolumen (repräsentatives Elementar-
volumen REV) verschmiert, d. h. jede Teilphase nimmt statistisch verteilt das gesamte
Kontrollvolumen zusammen mit den übrigen Phasen ein. Dies bedeutet, daß zur Zeit t
jeder Punkt x im Kontrollraum durch materielle Punkte Xα aller im Kontrollvolumen

9
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vorhandenen Phasen ϕα eingenommen wird.
Alle im folgenden dargestellten geometrischen und physikalischen Größen wie beispielswei-
se Bewegung, Deformation oder Spannung beziehen sich auf dieses Kontrollvolumen und
müssen als statistische Mittelwerte der lokalen wirklichen Größen interpretiert werden. Im
Sinne der Mittelungsbildung im REV besitzt der Mischungskörper ortsunabhängige Eigen-
schaften und ist somit homogen. Neben der Homogenität wird isotropes Materialverhalten
in diese Arbeit vorausgesetzt. In der Realität existieren eigentlich keine isotropen Körper.
Die zufällige Verteilung der physikalischen Eigenschaften und ihre Mittelung rechtfertigen
aber in vielen Fällen eine näherungsweise isotrope Modellierung.
Desweiteren wird davon ausgegangen, daß alle Feldgrößen hinreichend glatt sind, d. h.
hinreichend oft stetig differenzierbar sind.

2.1.1 Konzept der Volumenanteile

Das Konzept der Volumenanteile bezieht das Partialvolumen dvα einer Phase ϕα auf das
Gesamtkontrollvolumen dv. Dieses Verhältnis wird als Volumenanteil nα der Phase ϕα

bezeichnet:

nα =
dvα

dv
. (2.1)

Dabei wird der Bezug zur Phase durch den hochgestellten Index (..)α gekennzeichnet. Ein
poröses Material mit dem Gesamtvolumen V bildet den Körper B mit seiner Oberfläche
P durch die k beteiligte Konstituierenden ϕα (α = 1, 2, ..., k). Die Partialvolumina V α

der einzelnen Konstituierenden sind darin definiert durch

V α =

∫

B

nαdv. (2.2)

Das Gesamtvolumen für den Gesamtkörper B (Mischung) läßt sich durch Superposition
der Phasenvolumina zusammensetzen:

V =

∫

B

dv =
k∑

α=1

V α. (2.3)

Die Partialdichte ρα ist durch die Partialmasse dmα der Phase ϕα bezogen auf das Kon-
trollvolumen der Mischung dv definiert:

ρα =
dmα

dv
. (2.4)

Die Partialmasse M des Körpers B läßt sich analog zur Gleichung (2.2) in Abhängigkeit
der Partialdichten ρα bezüglich des aktuellen Volumenelementes des Kontrollvolumens dv
beschreiben. Für die Gesamtmasse M des Körpers B folgt somit analog zu Gleichung
(2.3):

M =

∫

B

dm =

∫

B

k∑

α=1

ραdv. (2.5)
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Die Dichte ρ der Mischung ergibt sich durch Summation der Partialdichten:

ρ =
k∑

α=1

ρα. (2.6)

Mit der sogenannten effektiven oder auch realen Dichte ραR der einzelnen Phasen

ραR =
dmα

dvα
(2.7)

sind die Partialdichten ρα der Phasen über die zugehörigen Volumenanteile nα gekoppelt

ρα = nαραR. (2.8)

Hierdurch wird ersichtlich, daß sich z. B. für eine inkompressible Phase (ραR = konst.)
durch die Änderung des Volumenanteils nα die Partialdichte ρα ebenfalls ändert. Eine Dar-
stellung des Konzeptes der Volumenanteile einer Zweiphasenmischung (der Index α = F
bezeichnet die Fluidphase und der Index α = S die Festkörperphase) bei vollständiger
Sättigung (

∑

α

nα = 1) gibt Abbildung 2.1.

+

reale Struktur

Festkörperskelett

gemitteltes Modell

nF , ρF

nS, ρS

dv, ρ

∑

α

nα = 1

Teilkontinua

dvF , ρFR

Fluidphase

dvS, ρSR

REV

Abbildung 2.1: Schema des Konzeptes der Volumenanteile in der TPM am Beispiel eines
REV eines Zweiphasenwerkstoffs.

2.2 Kinematik der Mischung

Jedem Raumpunkt x des aktuellen Zustands (aktuelle Konfiguration) kann im Sinne
der Mischungstheorie ein über die Volumenanteile nα gekoppelter materieller Punkt Xα
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aller an der Mischung beteiligten Phasen zugeordnet werden. Dabei besitzt jede Konsti-
tuierende ϕα einen von der Bewegung der anderen an der Mischung beteiligten Phasen
unabhängigen Bewegungszustand.
Die Position x eines materiellen Punktes Xα in der Lagrangeschen Schreibweise wird
durch die Bewegungsfunktion

x = χα(Xα, t) (2.9)

bezüglich der Referenzlage Xα (Referenzkonfiguration) zum Zeitpunkt t = t0 beschrieben.
Die Bewegungsfunktion (2.9) sei zu jedem Zeitpunkt eindeutig und eindeutig invertierbar.
Dann kann sie in die Eulersche Beschreibungsform

Xα = χ−1
α (x, t) (2.10)

transformiert werden. Abbildung 2.2 stellt am Beispiel eines Zweiphasenkontinuums die
individuelle Kinematik dar.

χ1

χ2

t0

t

0

τ > t

X1

X1 X2

X2

X1

X2

x

X1, X2

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Kinematik einer Zweiphasenmischung.

Die Annahme der Eindeutigkeit und eindeutigen Invertierbarkeit wird durch die Existenz
der Jacobi -Determinante

Jα = det
∂χα(Xα, t)

∂Xα

> 0 (2.11)

für alle ϕα gefordert. In der Lagrangeschen Beschreibungsform sind die Geschwindigkeit
und die Beschleunigung einer Konstituierenden ϕα durch

′

xα=
∂χα(Xα, t)

∂t
,

′′

xα=
∂2χα(Xα, t)

∂t2
(2.12)

definiert. Mit der Beziehung (2.10) folgt alternativ in Eulerscher Beschreibung

′

xα=
′

xα (x, t),
′′

xα=
′′

xα (x, t). (2.13)

Die Mischungsgeschwindigkeit ẋ, auch baryzentrische Geschwindigkeit genannt, ist die
massenbezogene Mittelung der Geschwindigkeiten aller an der Mischung beteiligten Pha-

sengeschwindigleiten
′

xα:

ẋ = ẋ(x, t) =
1

ρ

k∑

α=1

ρα
′

xα . (2.14)
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Die Differenz der Phasengeschwindigkeit
′

xα zur Mischungsgeschwindigkeit ẋ wird als

Diffusionsgeschwindigkeit dα = dα(x, t) =
′

xα − ẋ bezeichnet, die der Bedingung

k∑

α=1

ρα dα = 0 (2.15)

genügt. Bei der Beschreibung der Mischung muß daher die Summe der Diffusionsmassen-
flüsse ρα dα aller Konstituierenden verschwinden.

2.2.1 Materielle Zeitableitungen

Zur Beschreibung der Mehrphasenkinematik werden zwei materielle Zeitableitungen eines
Skalarfeldes Γ(x, t) bzw. eines Vektorfeldes Γ(x, t) unterschieden. Zum einen die materi-
elle Zeitableitung der einzelnen Phase

Γ′

α =
∂Γ

∂t
+ gradΓ· ′

xα, Γ′

α =
∂Γ

∂t
+ (gradΓ)

′

xα (2.16)

und zum anderen die der gesamten Mischung

Γ̇ =
∂Γ

∂t
+ gradΓ · ẋ, Γ̇ =

∂Γ

∂t
+ (gradΓ) ẋ, (2.17)

die sich genau um die Diffusionsgeschwindigkeitsanteile

Γ′

α − Γ̇ = (gradΓ) · dα, Γ′

α − Γ̇ = (gradΓ)dα (2.18)

der Einzelphasen unterscheiden. Der Differentialoperator
”
grad“ repräsentiert die partielle

Ableitung bezüglich des Raumvektors x der aktuellen Konfiguration.

2.2.2 Deformationsgradient

Mit Hilfe der Bewegungsfunktionen in Lagrangescher (2.9) oder in Eulerscher (2.10)
Schreibweise können analog zur klassischen Kontinuumstheorie der Deformationsgradient
Fα und der inverse Deformationsgradient F−1

α einer Konstituierenden ϕα gebildet werden.
Es gilt

Fα = Gradα x, F−1
α = grad Xα, (2.19)

wobei der Differentialoperator
”
Gradα“ die partielle Ableitung bezüglich der Referenzlage

Xα der Konstituierenden ϕα darstellt.
Die Determinante des Deformationsgradienten ist auf den Wertebereich detFα > 0 be-
schränkt. Dies folgt aus den physikalisch anschaulichen Annahmen positiver Massen und
Volumina.
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2.2.3 Geschwindigkeitsgradient

Mit Hilfe der Definition der Phasengeschwindigkeit
′

xα kann der materielle Geschwindig-
keitsgradient gebildet werden

(Fα)
′

α = Gradα
′

xα . (2.20)

Für den räumlichen Geschwindigkeitsgradienten folgt

Lα = grad
′

xα . (2.21)

Wie in der klassischen Kontinuumsmechanik kann der räumliche Geschwindigkeitsgradient
in den symmetrischen Anteil Dα (Deformationsgeschwindigkeit) und den antisymmetri-
schen Anteil Wα (Wirbeltensor) additiv aufgesplittet werden:

Lα = Dα +Wα. (2.22)

Darin sind

Dα =
1

2
(Lα + LT

α), Wα =
1

2
(Lα − LT

α). (2.23)

Der Geschwindigkeitsgradient der Mischung ist durch den Gradienten der Mischungsge-
schwindigkeit ẋ definiert:

L = grad ẋ. (2.24)

Dieser kann analog zu (2.21) in die entsprechenden symmetrischen und antisymmetrischen
Anteile additiv aufgesplittet werden.

2.3 Spannungsmaß

In den Bilanzgleichungen, Kapitel 2.4, wird der partiale Cauchysche Spannungstensor Tα

der Phase ϕα verwendet. Er ist durch das Cauchy-Theorem

tα(x, t,n) = Tαn (2.25)

definiert, das alle Oberflächenkraftwirkungen, die auf die materiellen PunkteXα der Phase
ϕα der Oberflächenberandung P infolge Nahwirkung (Kontakt) durch den Spannungsvek-
tor tα wirken, erfaßt. n ist dabei der nach außen orientierte Normaleneinheitsvektor der
aktuellen Konfiguration. Da der Cauchysche Spannungstensor die in der Momentankon-
figuration wirkenden Spannungen auf das aktuelle Oberflächenelement bezieht, wird er
häufig auch als

”
wahrer“ Spannungstensor bezeichnet. Der Cauchysche Spannungstensor

der Mischung T kann als klassisches Spannungsmaß verstanden werden.

2.4 Bilanzgleichungen der Mischungstheorie

Grundlage für die Beschreibung von Mehrphasenkontinua bilden die von Truesdell formu-
lierten fundamentalen Ideen bezüglich einer Mischung, die sogenannten metaphysischen
Prinzipien [78]. Die drei zentralen Aussagen sind:
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(1) Alle Eigenschaften einer Mischung sind mathematische Konsequenzen der Phasen-
eigenschaften, d. h. die Mischung agiert durch die chemischen bzw. physikalischen
Reaktionen der Phasen.

(2) Um die Bewegung einer Phase beschreiben zu könnnen, muß sie unter Berücksich-
tigung der Einflüsse der anderen Phasen (superponierte Kontinua) vom Rest der
Mischung separiert werden können.

(3) Die Bewegung der Mischung wird durch die gleichen Beziehungen beschrieben, die
für klassische einphasige Materialien gelten (klassische Kontinuumstheorie).

Zwischen den einzelnen Phasen können Massen-, Impuls-, Drall- und Energieaustausch-
vorgänge stattfinden, die entweder auf chemischen oder physikalischen Prozessen beruhen,
vgl. de Boer und Ehlers [19] sowie Ehlers [27].
Um die Bilanzgleichungen der Mischungstheorie aufzustellen, werden die Bilanzgleichun-
gen jeder Konstituierenden ϕα verwendet und um die Interaktionsterme zur Beschreibung
eines chemischen oder eines physikalischen Austauschprozesses zwischen den einzelnen
Phasen ergänzt. Diese Austauschterme müssen in der Summe der Partialbilanzen der k
Konstituierenden als entsprechende Bilanzgleichung der gesamten Mischung (superponier-
te Kontinua) verschwinden. Die Bilanzgleichung der Mischung verhält sich somit formell
wie die Bilanzgleichung eines einphasigen Materials der klassischen Kontinuumstheorie.
Dies erfordert zusätzliche Zwangsbedingungen für die Interaktions- bzw. Produktionster-
me der Einzelbilanzen zur Bildung der Mischungsbilanzen.

2.4.1 Allgemeine Darstellung der Bilanzgleichungen

Eine allgemeine Darstellung der integralen Form der Bilanzgleichungen der Mischung ist
für eine skalarwertige volumenspezifische Dichte einer zu bilanzierenden mechanischen
Größe ψ durch

d

dt

∫

B

ψ dv =

∫

P

(φ · n) da+
∫

B

σ dv +

∫

B

ψ̂ dv (2.26)

gegeben. Für eine vektorwertige volumenspezifische Dichte einer zu bilanzierenden me-
chanischen Größe ψ folgt analog

d

dt

∫

B

ψ dv =

∫

P

(Φn) da+

∫

B

σ dv +

∫

B

ψ̂ dv. (2.27)

Im Rahmen einer rein mechanischen Betrachtung sind diese Größen durch die Massen-
dichte, die Impulsdichte und die Dralldichte gegeben. Die Bezeichnungen φ · n bzw. Φn
kennzeichnen den Ausfluß über die Oberfläche P infolge äußerer Nahwirkung. Die Grö-
ßen σ bzw. σ beschreiben die Zufuhr infolge äußerer Fernwirkung. Die Produktionen sind
durch die Größen ψ̂ bzw. ψ̂ gekennzeichnet.
Unter der Voraussetzung stetiger und stetig differenzierbarer Integranden können durch
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Differentiation des zeitabhängigen Integrals (linke Seite von (2.26) bzw. (2.27)) und An-
wendung des Gaußschen Integralsatzes zur Transformation des Oberflächenintegrals auf
der rechten Seite in ein Volumenintegral die lokalen Formen der allgemeinen Bilanzglei-
chung der Mischung dargestellt werden:

ψ̇ + ψ div ẋ = divφ+ σ + ψ̂, (2.28)

ψ̇ +ψ div ẋ = divΦ+ σ + ψ̂. (2.29)

Die Formulierung der Bilanzgleichungen der einzelnen Phasen ϕα der Mischung ergibt
sich in analoger Weise. Für die allgemeine Darstellung der Phasenbilanzen folgt für die
integrale Form:

dα

dt

∫

B

ψα dv =

∫

P

(φα · n) da +
∫

B

σα dv +

∫

B

ψ̂α dv, (2.30)

dα

dt

∫

B

ψα dv =

∫

P

(Φα n) da+

∫

B

σα dv +

∫

B

ψ̂
α
dv. (2.31)

Für die lokalen Formen folgt analog

(ψα)′α + ψα div
′

xα= divφα + σα + ψ̂α, (2.32)

(ψα)′α +ψα div
′

xα= divΦα + σα + ψ̂
α
. (2.33)

Da die Bilanzgleichung der Mischung sich als Summe der Bilanzgleichungen der einzelnen
Phasen ergeben muß, sind die auftretenden Größen nicht unabhängig, sondern müssen
gewissen Zwangsbedingungen genügen. Durch Vergleich der Summe der Partialbilanzen
mit der Mischungsbilanz erhält man:

Größe: ψ =
∑

α

ψα, ψ =
∑

α

ψα ,

Fluß: φ · n =
∑

α

(φα − ψα dα) · n, Φn =
∑

α

(Φα −ψα ⊗ dα)n ,

Zufuhr: σ =
∑

α

σα, σ =
∑

α

σα ,

Produktion: ψ̂ =
∑

α

ψ̂α, ψ̂ =
∑

α

ψ̂
α
.

Für die Bilanzgleichungen der Mischung wird durch die Erhaltungssätze einschränkend
gefordert, daß die Produktionsterme identisch null sind, ψ̂ = 0 bzw. ψ̂ = 0.

2.4.2 Massenbilanzen

Mit dem Axiom der Massenerhaltung für die Mischung

d

dt

∫

B

dm = 0 (2.34)
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folgt allein die Massendichte, unter Berücksichtigung von dm = ρ dv, als zu bilanzierende
Größe für die Massenbilanz der Mischung:

ψ = ρ, φ = 0, σ = 0, ψ̂ = 0. (2.35)

Mit (2.28) lautet die Massenbilanz der Mischung in der lokalen Form:

ρ̇+ ρ div ẋ = 0. (2.36)

Für die Bilanzen der Phase ϕα werden Produktionsterme eingeführt, mit denen Austausch-
prozesse beschrieben werden können. Für die Massenbilanz wird der Produktionsterm ρ̂α

eingeführt, mit dem beispielsweise der Phasenübergang von flüssigem Wasser in Wasser-
dampf oder Eis berücksichtigt werden kann. Mit der Partialdichte als physikalische Größe
und dem Phasenmassenaustausch als Produktionsgröße,

ψα = ρα, φα = 0, σα = 0, ψ̂α = ρ̂α, (2.37)

folgt durch Vergleich mit (2.30):

dα

dt

∫

B

dmα =

∫

B

ρ̂αdv (2.38)

und somit für die lokale Form der Massenbilanz der Phase ϕα

(ρα)′α + ρα div
′

xα= ρ̂α. (2.39)

Die Auswertung der Zwangsbedingungen für die Massenbilanz liefert neben der in (2.6)
genannten Beziehung für die Mischungsdichte und dem Verschwinden der Diffusionsmas-
senströme (2.15) die Forderung, daß die Summe aller an der Mischung beteiligten Mas-
senaustauschterme verschwinden muß:

∑

α

ρ̂α = 0. (2.40)

2.4.3 Impulsbilanzen

Mit der Impulsdichte als physikalische Größe, dem Cauchyschen Spannungstensor als
Flußtensor und der Volumenkraftdichte als Zufuhrvektor,

ψ = ρ ẋ, Φ = T, σ = ρb, ψ̂ = 0, (2.41)

folgt aus (2.27) die Impulsbilanz der Mischung

d

dt

∫

B

ρ ẋdv =

∫

P

Tn da+

∫

B

ρb dv. (2.42)

Dabei ist die zeitliche Änderung des Gesamtimpulses bei der Deformation eines Körpers
gleich der Summe aller auf den Körper von außen wirkenden Oberflächen- und Volumen-
kräfte.
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Nach Einarbeitung der Massenbilanz erhält man die lokale Impulsbilanz mit Gleichung
(2.29) in der Form

ρ ẍ = divT+ ρb. (2.43)

Für die einzelne Phase ϕα wird der Impulsproduktionsterm ŝα eingeführt.
Im Vergleich der partialen Impulsdichte als physikalische Größe, dem partialen Cauchy-
schen Spannungstensor als Flußtensor, der partialen Volumenkraftdichte als Zufuhrvektor
und der partialen Impulsproduktion als Produktionsgröße, siehe auch Truesdell und Tou-
pin [77],

ψ = ρα
′

xα, Φα = Tα, σα = ρα bα, ψ̂α = ŝα (2.44)

folgt mit (2.31) für die Impulsbilanz der Phase ϕα

dα

dt

∫

B

ρα
′

xα dv =

∫

P

Tαn da+

∫

B

ρα bαdv +

∫

B

ŝαdv. (2.45)

Die Impulsproduktion ŝα der Phase ϕα läßt sich additiv in einen aus der Massenbilanz

hervorgerufen Anteil ρ̂α
′

xα und einen direkten Anteil p̂α aufteilen. Mit dem Einarbeiten
der Massenbilanz folgt für die lokale Form der Impulsbilanz der Phase ϕα:

ρα
′′
xα= divTα + ρα bα + p̂α. (2.46)

Für die vektoriellen Zwangsbedingungen folgt:

ρ ẋ =
∑

α

ρα
′

xα, (2.47)

T =
∑

α

(Tα − ρα dα ⊗ dα), (2.48)

ρb =
∑

α

ρα bα, (2.49)

0 =
∑

α

ŝα. (2.50)

An (2.48) wird deutlich, daß sich die Gesamtspannung T der Mischung aus der Summe der
Partialspannungen Tα reduziert um die durch Diffusion verursachten Spannungseinflüsse
zusammensetzt.

2.4.4 Drallbilanzen

Mit der Drallbilanz wird die zeitliche Änderung des Gesamtdrehimpulses des Körpers
mit dem Gesamtmoment aller von außen auf den Körper wirkenden Oberflächen- und
Volumenkräften bilanziert,

d

dt

∫

B

(x× ρ ẋ) dv =

∫

P

(x×T)n da+

∫

B

(x× ρb) dv. (2.51)
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Aus dem Vergleich mit (2.27) resultiert die Dralldichte als physikalische Größe, der Mo-
mentenfluß als Flußtensor und das Volumenkraftmoment als Zufuhrvektor,

ψ = x× ρ ẋ, Φ = x×T, σ = x× ρb, ψ̂ = 0. (2.52)

Nach Einbringen der Massen- und Impulsbilanz folgt für die lokale Form der Drallbilanz
der Mischung

0 = I×T ⇔ T = TT , (2.53)

d. h. die Symmetrie des Cauchyschen Spannungstensors.
Für die einzelnen Phasen wird der partielle Drallproduktionsterm ĥα eingeführt, mit dem
ein Drallaustausch zwischen den Phasen modelliert werden kann. In integraler Form ergibt
sich für die Drallbilanz der Phase ϕα:

dα

dt

∫

B

(x× ρα
′

xα) dv =

∫

P

(x×Tα)n da+

∫

B

(x× ρα bα) dv +

∫

B

ĥαdv. (2.54)

Mit (2.31) folgt die partiale Dralldichte als physikalische Größe, der partiale Momenten-
fluß als Flußtensor, das partiale Volumenkraftmoment als Zufuhrvektor und der partiale
Drallaustausch als Produktionsgröße,

ψα = x× ρα
′

xα, Φα = x×Tα, σα = x× ρα bα, ψ̂
α
= ĥα. (2.55)

Die partiale Drallproduktion ĥα kann aus Termen der Massenbilanz und der Impulsbilanz,

x× (ρ̂α
′

xα + p̂α), und einem direkten Anteil m̂α additiv zusammengesetzt werden. Durch
Einarbeiten der Massen- und Impulsbilanz folgt mit der Beziehung (2.29) die lokale Form
der Drallbilanz für die Phase ϕα

0 = I×Tα + m̂α. (2.56)

Nur wenn die partiale Drallproduktion der Phase verschwindet, ist der partiale Span-
nungstensor ein symmetrischer Spannungstensor, d. h. für m̂α = 0 folgt Tα = (Tα)T . Die
Summe der Drallbilanzen liefert die Zwangsbedingung

0 =
∑

α

m̂α. (2.57)

Bei den im folgenden betrachteten nichtpolaren Konstituierenden, die sich in ihrem Mi-
krobereich wie Einphasenmaterialien verhalten, wird die Symmetrie der Partialspannungs-
tensoren vorrausgesetzt, vgl. de Boer und Ehlers [19], Hassanizadeh und Gray [46].

2.4.5 Energiebilanzen

Die Energiebilanz ist zur Beschreibung thermomechanischer Einflüsse erforderlich. Im
Rahmen der rein mechanischen Modellierung wird sie hier allein der Vollständigkeit halber
vorgestellt.
Mit der Energiebilanz werden die zeitliche Änderung der inneren und kinetischen Energien
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mit der Leistung der äußeren Nah- und Fernwirkungskräfte sowie dem Wärmezufluß und
der Wärmezufuhr bilanziert. Für die Mischung folgt

d

dt

∫

B

ρ (ε+
1

2
ẋ · ẋ) dv =

∫

P

(TT ẋ− q) · n da +

∫

B

ρ (b · ẋ+ r) dv. (2.58)

Hierin sind ε die spezifische innere Energie, q der Wärmezuflußvektor über die Oberfläche
infolge äußerer Nahwirkung und r die Wärmezufuhr im Volumen infolge äußerer Fernwir-
kung.
Nach Berücksichtigung der Massen-, Impuls- und Drallbilanz folgt für die Energiebilanz
der Mischung in der lokalen Form, vgl. (2.28),

ρ ε̇ = T · L− divq + ρ r, (2.59)

mit L als dem räumlichen Geschwindigkeitsgradienten der Mischung, vgl. (2.24).
Durch Einführen des partialen Produktionsterms êα können Energieaustauschvorgänge
zwischen den Konstituierenden modelliert werden. Dabei setzt sich die partiale Energie-
produktion additiv aus Anteilen der Produktionsterme der niedrigeren Bilanzen und einem

direkten Anteil zusammen, êα = p̂α· ′

xα +ρ̂α(εα + 1
2

′

xα · ′

xα) + ε̂α. Mit dem räumlichen
Geschwindigkeitsgradienten Lα der Phase ϕα , vgl. (2.21), folgt mit (2.32) für die lokale
Form der Energiebilanz der Phase ϕα:

ρα(εα)′α = Tα · Lα − divqα + ραrα + ε̂α. (2.60)

Die Auswertung der Zwangsbedingungen erfolgt analog der Darstellung der anderen Bi-
lanzen.

2.4.6 Entropieungleichung

Die Entropieungleichung der Mischung (Clausius-Duhem-Ungleichung) wird zur Formu-
lierung thermodynamisch konsistenter Materialgesetze benötigt. Die Details der thermo-
dynamischen Auswertung für Materialgesetze im Sinne der TPM ist aufgrund der Vielzahl
der auftretenden Terme sehr aufwendig. Eine detaillierte Darstellung dieser Auswertung
für poröse Materialien gibt Ehlers [27].
Die Darstellung von partialen Entropiebilanzen der Einzelphasen ϕα wird, anders als bei
den zuvor dargestellten Bilanzen, als eine zwar notwendige aber zu strenge Forderung
angesehen.
Der Ansatz von A-priori-Konstitutivannahmen für den Entropiefluß und die Entropie-
zufuhr mit der absoluten Kelvinschen Temperatur Θα der Phase ϕα führt auf folgende
Beziehung der physikalischen Größe, dem Fluß der Zufuhr und der Produktion:

ψ = ραηα, φα = − 1

Θα
qα, σα =

1

Θα
ραrα, ψ̂α = η̂α. (2.61)

Die Entropieproduktion läßt sich in einen von der Dichteproduktion abhängigen indirekten
Anteil und einen direkten Anteil aufspalten: η̂α = ρ̂αηα + ζ̂α. Unter Berücksichtigung der
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Massenbilanz der Phase ϕα lautet damit die Entropiebilanz der Phase ϕα in lokaler Form:

ρα(η)′α = div(− 1

Θα
qα) +

1

Θα
ραrα + ζ̂α. (2.62)

Die Annahme einer Entropieungleichung für jede einzelne Phase und somit die Forderung
η̂α ≥ 0 stellt eine zu starke Einschränkung an die möglichen thermodynamischen Prozesse
dar. Deshalb wird zur Beschreibung dissipativer Mechanismen innerhalb der Mischung
allein die Entropieungleichung der Mischung, repräsentiert durch die Forderung η̂ ≥ 0,
verwendet.
Basierend auf den metaphysischen Prinzipien von Truesdell wird von de Boer und Ehlers
[19] folgende lokale Entropieungleichung mit der spezifischen Entropie η für die Mischung
angegeben

ρ η̇ ≥ div(− 1

Θ
q) +

1

Θ
ρ r, (2.63)

und es gelten die folgenden Zwangsbedingungen:

ρ η =
∑

α

ραηα, (2.64)

1

Θ
q =

∑

α

1

Θα
qα + ραηαdα, (2.65)

1

Θ
ρr =

∑

α

1

Θα
ραrα, (2.66)

η̂ =
∑

α

η̂α. (2.67)

Mit diesen Beziehungen können nun die Anforderungen an die Stoffgleichungen zur Be-
schreibung poröser Materialien gestellt werden.
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Kapitel 3

Hybrides Zweiphasenmodell

Zusammen mit den zuvor vorgestellten grundlegenden Gleichungen der TPM sind kon-
stitutive Gleichungen zur kompletten Materialbeschreibung poröser Medien nötig. Die
konstitutiven Beziehungen ergänzen die Beschreibung um Annahmen bezüglich des Ma-
terialverhaltens, die weder aus dem Konzept der Volumenanteile noch aus den Bilanzglei-
chungen der Mischungstheorie ermittelt werden können. Diese konstitutiven Beziehungen
müssen den aus der Entropiebilanz resultierenden thermodynamischen Restriktionen ge-
nügen.
Zur vollständigen Beschreibung des Materialverhaltens mehrphasiger Materialien sind
konstitutive Gleichungen nötig. Dabei basiert die Entwicklung dieser Gleichungen für
die Mischung auf den selben Grundprinzipien, die auch in der klassischen Kontinuums-
mechanik gelten. Generell wird von einem Satz von Auswirkungsfunktionen ausgegangen,
die zunächst von allen Prozeßvariablen abhängen. Unter Berücksichtigung der Prinzipe
der Rationalen Thermodynamik, Determinismus (Noll [68], 1958), Äquipräsenz (Truesdell
[76], 1949), lokale Wirkung (Noll [68], 1958), Bezugsinvarianz oder materielle Objektivi-
tät (Noll [67], 1955) und Dissipation (Colemann und Noll [17], 1963), können

”
A-priori“-

Zwangsbedingungen, die an den Prozeß gestellt werden, den Satz der Prozeßvariablen
beträchtlich reduzieren und somit die Auswertung des Entropieprinzips vereinfachen.
Diese, im weiteren als Coleman-Noll-Auswertung der Clausius-Duhem-Ungleichung be-
zeichnete Vorgehensweise geht davon aus, daß die Feldgleichungen für einen thermodyna-
mischen Prozeß stets erfüllt sind und zu Konstitutivgleichungen führen, die eine Verlet-
zung des Entropieprinzips immer ausschließen.
Im folgenden werden die aus dem Konzept der Volumenanteile, den Bilanzgleichungen der
Mischungstheorie und den resultierenden thermodynamischen Restriktionen zusammen-
gefaßt und im Hinblick auf die Beschreibung eines inkompressiblen Metallskeletts (ϕS),
gefüllt mit einem kompressiblen viskosen Fluid (ϕF ) vereinfacht. Das daraus resultierende
Materialmodell wird im weiteren als hybrides Zweiphasenmodell bezeichnet, vgl. Ehlers
und Droste [33].

23
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3.1 Beschreibende Variablen

Für die Beschreibung der Bewegung des Festkörpers in Lagrangescher (materieller) Dar-
stellung wird der Verschiebungsvektor

uS = x−XS (3.1)

eingeführt. Die Festkörperverschiebungsgeschwindigkeit ergibt sich mit (2.12) zu

vS = (uS)
′

S =
′

xS . (3.2)

Die Fluidbewegung wird mit einer modifizierten Eulerschen Darstellung als Relativge-
schwindigkeit der Fluidgeschwindigkeit zu dem sich deformierenden Festkörperskelett, der
sogenannten Sickergeschwindigkeit wF , beschrieben:

wF =
′
xF − ′

xS . (3.3)

3.2 Konstitutive Beziehungen

3.2.1 A-priori-Annahmen

Zur Auswertung der Clausius-Duhem-Ungleichung bezüglich eines Metallschaums werden
folgende Annahmen aus physikalischer Anschauung

”
a priori“ getroffen:

1. Der Metallschaum mit einer porösen Festkörpermatrix ϕS, gefüllt mit einem viskosen
Porenfluid ϕF , sei als Zweiphasenwerkstoff identifiziert:

ϕ = ϕS + ϕF . (3.4)

2. Das Festkörpermaterial wird als materiell inkompressibel angesehen:

ρSR = ρSR0S = konst. (3.5)

Hierin kennzeichnet der Index (..)0S die Größe (..) im Referenzzustand bezüglich des
Festkörperanteils ϕS. Die Kompressibilität des Festkörpermaterials (mikroskopisch)
wird gegenüber der Strukturkompressibilität (makroskopisch) des porösen Skeletts
und der Kompressibilität des Porengases vernachlässigt. Durch die Inkompressibili-
tät des Festkörpers, das Konzept der Volumenanteile (2.8) und den Ausschluß von
Dichteproduktionen (3.11) geht die Massenbilanz des Festkörpers in die Volumen-
bilanz des Festkörpers über:

(nS)′S + nS div
′

xS= 0. (3.6)

Durch direkte Integration erhält man mit dem Anfangsvolumenanteil der Festkör-
permatrix nS

0S :
nS = nS

0S detF
−1
S . (3.7)
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3. Die beiden Partialspannungen des Modells sind symmetrisch, und es gilt:

m̂α = 0. (3.8)

Die nichtpolaren Konstituierenden verhalten sich im Mikrobereich wie Einphasen-
materialien. Eine detaillierte Betrachtung mikropolarer Effekte (Cosserat-Kontinua)
wird beispielsweise von Volk [82] und Diebels [23] vorgestellt.

4. Der Porenraum des Festkörperskeletts sei vollständig mit dem Porenfluid ausgefüllt

∑

α=S,F

nα = 1. (3.9)

Materiefreie Gebiete innerhalb des betrachteten Körpers seien ausgeschlossen (voll-
ständige Sättigung).

5. In der Anfangskonfiguration sind die Volumenanteile und die effektiven Dichten der
Teilkörper der beiden Konstituierenden im Sinne einer isotropen und homogenen
Mischung gegeben:

Gradα n
α
0α = 0 Gradα ρ

αR
0α = 0. (3.10)

Diese Annahme trifft in erster Näherung für die untersuchten Metallschäume zu.
Angemerkt sei aber, daß durch den Herstellungsprozeß, z. B. Einfluß der Gravitation,
eine eventuelle Gradientenbildung (Gradientenwerkstoffe) nicht auszuschließen ist.

6. Eine Phasenumwandlung (Dichteproduktion) zwischen Festkörperskelett und Po-
renfluid sei im folgenden ausgeschlossen:

ρ̂α = 0. (3.11)

Eine chemische oder physikalische Reaktion zwischen den beiden Medien, z. B. durch
Diffusionsprozesse, Oxidation etc. wird vernachlässigt.

7. Die zwei Konstituierenden haben eine gemeinsame Temperaturfunktion:

ΘS = ΘF = Θ > 0. (3.12)

Es existiert kein Temperaturgradient zwischen den Phasen. Diese Annahme bedingt,
daß alle thermisch beeinflußten Prozesse langsam genug ablaufen sollen.

8. Beide Konstituierenden sollen die gleichen eingeprägten Beschleunigungen, z. B.
durch Gravitation, erfahren:

bS = bF = b. (3.13)

Weitere eingeprägte Beschleunigungen, wie sie beispielsweise durch elektrische Fel-
der (Magnetisierung) verursacht werden können, seien im folgenden vernachlässigt.

Die hier aufgestellten
”
A-priori“-Annahmen sind aus der physikalischen Anschauung ge-

gründete Einschränkungen und führen zur Vereinfachung der Modellgleichungen und so-
mit zur Konkretisierung des betrachteten makroskopischen Materials.
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3.2.2 Konzept der effektiven Spannungen

Um den zweite Hauptsatz zu erfüllen, werden durch die Auswertung der Clausius-Duhem-
Ungleichung thermodynamisch konsistente Konstitutivbeziehungen aufgestellt. Dabei wer-
den im folgenden konstitutive Ansätze für die Festkörperspannung TS, die Fluidspannung
TF und dem Impulsaustausch p̂F getroffen.
Zurückgehend auf Terzaghi [75] kann festgestellt werden, daß sich die Gesamtspannungen
Tα in einem fluidgesättigten porösen Festkörperskelett anteilig aus dem Porendruck p und
den Spannungen im Matrixmaterial, dem sogenannten Extraanteil Tα

E , zusammensetzen.
In einer Vielzahl von Arbeiten wurde dieser Ansatz aufgegriffen und erweitert. Im Rah-
men der Theorie Poröser Medien sei auf die Arbeiten von de Boer und Ehlers [20], Bluhm
und de Boer [10] und Diebels [23] hingewiesen.
Der Anteil des effektiven Porendrucks ist abhängig von der Porosität nα, und es folgt

Tα = −nαp I+Tα
E . (3.14)

Der Impulsaustausch p̂F setzt sich ebenfalls aus einem Extraanteil und einem von Poren-
druck abhängigen Anteil zusammen:

p̂F = p gradnF + p̂F
E . (3.15)

Dieses konzeptionelle Vorgehen kann unabhängig vom Modelltyp durchgeführt werden.
Es dient bei der Beschreibung eines inkompressiblen Festkörperskelettes, gefüllt mit ei-
nem inkompressiblen Porenfluid, zur Interpretation des durch die Zwangsbedingungen der
Inkompressibilität eingeführten Lagrange-Parameters (siehe Ehlers [27]). Bei der Beschrei-
bung eines kompressiblen Festkörperskelettes, gefüllt mit einem kompressiblen Porenfluid,
dient dieser Ansatz zur Klassifizierung der darin nötigen Evolutionsgleichung für den kom-
pressiblen Festkörpervolumenanteil (siehe Diebels [23]).
Damit müssen lediglich Stoffgesetze für die Extraanteile (Index (..)E) formuliert werden.
Zunächst werden die Konstitutivansätze für die Fluidextraspannung und den Impuls-
austausch charakterisiert. Die Behandlung des dominanten Festkörperskeletts erfolgt in
Kapitel 4.

3.2.3 Konstitutivgleichungen

Nach de Boer und Ehlers [19], Ehlers [27] und Diebels [23] sowie durch Anwendung
des Konzepts der konstitutiven Trennung der Variablen (Ehlers [26]) ergeben sich die
folgenden Zusammenhänge:
Für die freien Energiefunktionen ψα des hybriden Modells sind die zulässigen Abhängig-
keiten durch

ψS = ψS(FS), ψF = ψF (ρFR) (3.16)

gegeben. Hierdurch berechnet sich der effektive Druck im Fluid zu

p := pFR = (ρFR)2
∂ψF

∂ρFR
. (3.17)
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Für die Festkörperspannung resultiert

TS = −nSp I+TS
E, TS

E = ρS
∂ψS

∂FS
FT

S (3.18)

und für die Fluidspannungen

TF = −nFp I, TF
E ≈ 0. (3.19)

Die Impulsproduktion p̂F ist klassifiziert durch den Ausdruck

p̂F = p gradnF + p̂F
E , p̂F

E = SvwF (3.20)

mit dem sogenannten Permeabilitätstensor Sv.

3.3 Porenfluid

Bei idealen Fluiden, bei Fluiden im Ruhezustand und bei reinen Starrkörperbewegungen
verschwindet der Extraanteil der Fluidspannungen, vgl. (3.19).
Ehlers et al. [34] zeigen im Rahmen einer Dimensionsanalyse, daß die Fluidextraspannung
auch für nicht-ideale Fluide im Vergleich zur Größenordnung der Impulsinteraktion a priori
vernachlässigt werden darf, wie es beispielsweise in der Grundwasserhydraulik üblich ist.
Fluidviskositäten werden dennoch implizit im Interaktionsterm p̂F

E berücksichtigt.

3.3.1 Ideale Gase

Bei den untersuchten Metallschäumen wird der Porenraum durch Fluide im Gaszustand
ausgefüllt und das Festkörperskelett als dominant gegenüber dem Porenfluid und der In-
teraktion angesehen.
Alle Gase sind Newtonsche Fluide, vgl. Bear [3]. Im folgenden wird von der oben genann-
ten Annahme Gebrauch gemacht, d. h. die Fluidextraspannungen werden gegenüber der
Interaktionskraft p̂F

E vernachlässigt.
Damit sind die Fluidspannungen allein durch die Porosität und den hydrostatischen Fluid-
druck gekennzeichnet. Da sich aus der Festkörperdeformation die aktuelle Porosität nF

ableiten läßt, vgl. (3.7) und (3.9), fehlt noch eine Entwicklungsgleichung für den effektiven
Porendruck p.
Unter der getroffenen Annahme für die freie Energiefunktion des Fluids berechnet sich
der effektive Druck im Fluid gemäß (3.17). Ein Ansatz für ein solches barotropes Fluid,
pFR = f(ρFR), ist beispielsweise die Zustandsgleichung für ideale Gase

pFRdvF = dmFRFΘ (3.21)

mit dem effektiven Porenfluiddruck pFR, dem aktuellen Porenvolumen dvF , der Masse des
Fluids dmF , der individuellen Gaskonstante RF und der Temperatur Θ. Die individuelle
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Gaskonstante RF setzt sich aus der allgemeinen (universellen) GaskonstantenR bezüglich
der Molmasse MF zusammen:

RF =
R
MF

. (3.22)

Mit den Gleichungen (2.1), (2.4), (2.8) und (3.17) ergibt sich aus (3.21) eine Gasgleichung,
die ausschließlich von intensiven Größen abhängt:

p := pFR = ρFRRFΘ. (3.23)

Alternative Ansätze zum idealen Gasgesetz bieten erweiterte barotrope Gesetze, wie bei-
spielsweise das van-der-Waals-Gesetz, welches das Eigenvolumen der Gasmoleküle und
die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen berücksichtigt. Eine Diskussion solcher
Gesetze im Rahmen der Theorie Poröser Medien findet sich beispielsweise bei Diebels
[23].

3.3.2 Flüssigkeiten

Ergänzend seien die flüssigkeitsdurchströmten Schäume erwähnt. Die dazu notwendigen
offenporigen Metallschäume werden bereits industriell eingesetzt. Als Anwendung hierzu
sind vor allem Wärmetauscher oder Filter zu erwähnen, die jedoch weniger unter me-
chanischen, als vielmehr unter chemischen und thermodynamischen Aspekten Bedeutung
haben.
Bei der Modellentwicklung für ein Festkörperskelett, das mit einem Porenfluid (als in-
kompressibel angenommen) gesättigt ist, ist die Inkompressibilität des Porenfluids als zu-
sätzliche Zwangsbedingung mit zu berücksichtigen. Zur Gewährleistung der Sättigungs-
und Inkompressibilitätsforderung muß daher ein Lagrange-Parameter in die Entropieun-
gleichung eingebracht werden. Der Lagrange-Parameter ist dann eine Zwangskraft, die
aus den Randbedingungen des Problems zu bestimmen ist und als Porenfluiddruck in-
terpretiert werden kann. Inkompressible Zweiphasenmodelle für poröse Medien werden
beispielsweise diskutiert bei Bowen [13], de Boer und Ehlers [19] und Ehlers [27].

3.4 Impulsproduktion

Ein einfacher Ansatz für den Extraanteil der Interaktion p̂F
E ergibt sich mit der Beschrei-

bung der Effekte zwischen den Konstituierenden durch die Porengeometrie und der Fluid-
viskosität. Da der Extraterm gemäß (3.20) allein von der Sickergeschwindigkeit abhängen
soll, läßt sich der Tensor Sv als Durchlässigkeitstensor oder inverser Permeabilitätstensor
deuten. Seine Werte hängen von der Struktur des Porenraumes und der Fluidviskosität
ab.
Im folgenden wird für die Extrainteraktionskraft ein in der Literatur üblicher Ansatz ge-
mäß (3.20) gewählt, vgl. de Boer und Ehlers [19] und Ehlers [27]. Der zweistufige positiv
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definite Permeabilitätstensor Sv erfaßt im allgemeinen den Einfluß anisotroper Permeabi-
litätseigenschaften. Für den im folgenden betrachteten isotropen Fall folgt

Sv = −(nF )2γFR

kF
I. (3.24)

Hierin ist γFR = ρFR|b| die reale Wichte des Porenfluids (mit |b| = g, der Erdbeschleuni-
gung) sowie kF der Darcysche Permeabilitätsparameter. Für den Extraanteil der Impuls-
produktion ergibt sich damit:

p̂F
E = −(nF )2γFR

kF
wF . (3.25)

3.4.1 Filtergesetz

Der Darcysche Permeabilitätsparameter kF hängt sowohl von der Porengeometrie als auch
von den Viskositätseigenschaften des Porenfluids ab und somit, genau wie der Permeabi-
litätstensor, von der Deformation des Festkörperskeletts, siehe Eipper [25]. Bei Vernach-
lässigung der Fluidextraspannungen und der Fluidbeschleunigung führt der Ansatz (3.25)
mit der Impulsbilanz für das Fluid (2.46) nach einigen Umformungen mit (3.24) auf das
Darcysche Filtergesetz (isotrope Permeabilität):

nFwF =
kF

γFR
(grad p+ ρFRb). (3.26)

Das Gesetz zeigt einen Zusammenhang zwischen der Filtergeschwindigkeit (nFwF ) als
Maß für die Durchflußrate durch ein poröses Medium und dem hydraulischen Gefälle
−1/γFR (grad p− ρFRb). Das Darcysche Gesetz ist auf laminare Strömungsvorgänge be-

schränkt. Bei hochdynamischen Beanspruchungen ist die Fluidbeschleunigung
′′

xF zu be-
rücksichtigen, und es gilt

nFwF =
kF

γFR

[

grad p+ ρFR(b− ′′

xF )
]

. (3.27)

3.4.2 Deformationsabhängige Permeabilität

Vor allem im Bereich großer Deformationen zeigen der Darcy-Parameter kF und der Per-
meabilitätstensor Sv eine starke Deformationsabhängigkeit.
Eipper [25] gibt ausgehend vom isotropen Fall folgenden Ansatz für eine deformationsab-
hängige Permeabilitätsfunktion an:

kF = kF (nF ) = kF0

(
nF

nF
0S

)
κ̄

. (3.28)

Dabei ist kF0 die Anfangspermeabilität, die bei der Anfangsporosität nF
0S = 1−nS

0S auftritt.
Über den positiven Parameter κ̄ kann eine Gewichtung der Deformationsabhängigkeit
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durchgeführt werden. Mit κ̄ = 0 ist kF = kF0 konstant, und man erhält die deformati-
onsunabhängige Permeabilität. Gleichung (3.28) stellt zudem sicher, daß, je kleiner das
Porenvolumen wird, ebenfalls kF kleiner wird und im Fall vollständig geschlossener Poren
nF = 0 ebenfalls verschwindet: kF = 0.
Ebenfalls bei Eipper [25] ist ein Ansatz für einen deformationsabhängigen Permeabilitäts-
tensor zu finden, der es ermöglicht, deformationsinduzierte, anisotrope Permeabilitätsef-
fekte zu berücksichtigen.



Kapitel 4

Finite Elasto-Plastizität

Bei gasgefüllten Metallschäumen ist das mechanische Verhalten des Matrixmaterials do-
minant gegenüber dem Poreninhalt. Das elasto-plastische Verhalten wird durch die De-
formation des Feskörperskelettes bestimmt. Zur Beschreibung des Materialverhaltens des
porösen Festkörperskeletts bietet sich aufgrund der großen Deformationen, die ein Schaum
unter Kompression erfahren kann, vgl. Abbildung 1.4, die Modellierung mit einem fini-
ten elasto-plastischen Materialmodell an. Dabei orientiert sich die folgende Darstellung
an dem von Eipper [25] dargestellten und von Mahnkopf [60] modifizierten Neo-Hooke-
Elastizitätsgesetz für poröse Materialien, dem von Ehlers [26, 28, 30] entwickelten Pla-
stizitätsmodell für poröse Materialien und der in dieses Modell von Mahnkopf [60] einge-
brachten strukturellen Verfestigung. Im Hinblick auf die numerische Umsetzung und auf
die Parameteridentifikation wird eine Modifikation des Verfestigungsverhaltens vorgenom-
men.

4.1 Festkörperskelett

Um die finiten Deformationen einer
”
Crash“-Belastung abbilden zu können, reicht die geo-

metrisch lineare Theorie nicht aus. Metallschäume werden hierbei oft bis an den Kompres-
sionspunkt zusammengedrückt. Je nach Anfangsporosität ergeben sich dabei Stauchungen
um 70 bis 95 %. Mit dem Ansatz der multiplikativen Zerlegung des Deformationsgradi-
enten und der damit verbundenen Einführung einer sogenannten Zwischenkonfiguration
wird die Behandlung solcher großen Deformationen möglich.

4.1.1 Kinematik finiter Deformationen

Multiplikative Zerlegung der Deformation:

Die Deformation des Schaums wird unter den in Kapitel 3.2 getroffenen Annahmen im
wesentlichen über den Deformationsgradienten FS des Festkörpers beschrieben. Mit Hilfe

31
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der multiplikativen Zerlegung des Festkörperdeformationsgradienten in einen elastischen
(FSe) und einen irreversiblen Anteil (FSp)

FS = FSeFSp (4.1)

soll das finite elasto-plastische Materialverhalten modelliert werden.
Im Fall eines allgemeinen Deformationsprozesses ist die Zwischenkonfiguration inkompa-
tibel mit der Forderung nach der Existenz von partiellen Ableitungen der Feldfunktionen,
vgl. (4.2). Deshalb sind die Größen der Zwischenkonfiguration als tensorielle Punktfunk-
tionen zu verstehen, die nur auf den durch ein gedachtes Zerschneiden des Körpers entste-
henden, hinreichend kleinen Teilen definiert sind. Dabei kann das gedachte Zerschneiden
als lokale Entlastung und damit als Abbau der gesamten elastischen Deformation gedeutet
werden, vgl. Abbildung 4.1.

XS

XS

XS

XS

x̂S

x

FS

FSp FSe

O

Abbildung 4.1: Multiplikative Zerlegung der Deformation in den elastischen und plasti-
schen Anteil mit Hilfe der Zwischenkonfiguration.

Die multiplikative Zerlegung wird Lee [54] zugeschrieben und war aufgrund der schwierigen
Interpretierbarkeit der mit der Zerlegung eingeführten spannungsfreien Zwischenkonfigu-
ration lange Zeit ein zentrales Diskussionsthema, vgl. beispielsweise Green und Naghdi
[40], Haupt [47], Naghdi [65] oder Wegener [84]. Mittlerweile hat sich die Anwendung
dieses Ansatzes bewährt.
Durch die mit der multiplikativen Zerlegung eingeführten Zwischenkonfiguration muß die
Bildung des Deformationsgradienten des Festkörpers (2.19) erweitert werden:

FSe =
∂x

∂x̂S
= gradŜ x, FSp =

∂x̂S

∂XS
= GradS x̂S. (4.2)

Darin sind gradŜ der Gradient bezüglich der Zwischenkonfiguration des Festkörperske-
letts und x̂S die Koordinaten des materiellen Punktes in der Zwischenkonfiguration. Im
folgenden werden alle Größen der Zwischenkonfiguration mit dem Symbol (.̂.) versehen.
Wie in der klassischen Kontinuumsmechanik, können die Deformationsgradienten in einen
eigentlich orthogonalen (Rotations-) Tensor RSβ und den linken (VSβ) bzw. rechten
Strecktensor (USβ) zerlegt werden. Der Index β unterscheidet zwischen den elastischen
β = e und den plastischen β = p Anteilen:

FSe = VSeRSe = RSeUSe, (4.3)



KAPITEL 4. FINITE ELASTO-PLASTIZITÄT 33

FSp = VSpRSp = RSpUSp. (4.4)

Für die Gesamtdeformation ergibt sich

FS = VSRS = RSUS. (4.5)

Die multiplikative Zerlegung ist bis auf einen eigentlich orthogonalen Tensor Q̂ bestimm-
bar, FS = FSe(Q̂

T Q̂)FSp, und somit die Zwischenkonfiguration bis auf eine überlagerte
Starrkörperrotation. Gemäß dem Prinzip der Bezugsinvarianz, bzw. der Objektivität ist
im folgenden sichergestellt, daß die Starrkörperrotation keinen Einfluß auf den Deforma-
tionszustand hat.

Deformationsmaße

Mit den Definitionen des rechten bzw. linken Cauchy-Green-Tensors CS bzw. BS und
deren elastischen und plastischen Anteile

CS = FT
SFS, ĈSe = FT

SeFSe, CSp = FT
SpFSp, (4.6)

BS = FSF
T
S , BSe = FSeF

T
Se, B̂Sp = FSpF

T
Sp (4.7)

können Verzerrungsmaße dargestellt werden. Dabei beziehen sich das elastische Maß des
rechten Cauchy-Green-Tensors ĈSe und das plastische Maß des linken Cauchy-Green-
Tensors B̂Sp auf die Zwischenkonfiguration.

Verzerrungsmaße

In der finiten Theorie können über die Differenz der Linienelement-Quadrate Verzerrungs-
maße auf den verschiedenen Konfigurationen entwickelt und durch die Deformationsmaße
ausgedrückt werden.
Im Rahmen der auftretenden Stoffgleichungen werden in dieser Arbeit des Greensche Ver-
zerrungstensor ES der Referenzkonfiguration und der Almansische Verzerrungstensor AS

mit Bezug zur aktuellen Konfiguration zur Beschreibung verwendet. Weitere Verzerrungs-
tensoren für das Festkörperskelett werden beispielsweise in Ehlers [28] behandelt. Für den
Greenschen Verzerrungstensor gilt

ES = 1
2
(CS − I), ESp =

1
2
(CSp − I), ESe =

1
2
(CS −CSp) (4.8)

und für den Almansischen Verzerrungstensor der aktuellen Konfiguration

AS = 1
2
(I−B−1

S ), ASp =
1
2
(B−1

Se −B−1
S ), ASe =

1
2
(I−B−1

Se ). (4.9)

Aus der Differenz der Linienelement-Quadrate der Referenzkonfiguration zur aktuellen
Konfiguration läßt sich der Gesamtverzerrungstensor des Festkörpers Γ̂S bezüglich der
Zwischenkonfiguration motivieren. Er setzt sich additiv aus den auf der Zwischenkonfi-
guration entkoppelten elastischen und plastischen Größen zusammen und kann mit dem
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elastischen Anteil ÊSe sowie dem plastischen Anteil ÂSp identifiziert werden, vgl. Ehlers
[27]

Γ̂S = Γ̂Se + Γ̂Sp = ÊSe + ÂSp. (4.10)

Für den elastischen Anteil des Greenschen Verzerrungstensors auf der Zwischenkonfigu-
ration gilt

Γ̂Se = ÊSe =
1
2
(FT

SeFSe − I) = 1
2
(ĈSe − I) (4.11)

und entprechend für den plastischen Anteil des Almansi -Verzerrungstensors

Γ̂Sp = ÂSp =
1
2
(I− FT−1

Sp F−1
Sp ) =

1
2
(I− B̂Sp). (4.12)

Transportverhalten

Das Transportverhalten von Tensoren ist abhängig vom Basissystem der Tensoren in den
unterschiedlichen Konfigurationen, vgl. auch Marsden und Hughes [61]. Bezüglich einer
Darstellung in natürlichen (kovarianten) und dazu dualen (kontravarianten) Basissyste-
men besitzen die Verzerrungsmaße ES und AS kontravariante Basen. Dementsprechend
werden die Transporte zwischen Referenz-, Zwischen- und aktuellen Konfiguration kontra-
variante Transporte genannt. Für Tensoren mit kovarianten Basen werden die kovarianten
Transporte verwendet. Gemischtvariante Transporte dienen dazu, einen Basenwechsel in
den Konfigurationen zu beschreiben. Die Transportmechanismen werden in der Literatur
häufig auch als

”
push-forward“ (Vorwärtstransport) und

”
pull-back“ (Rückwärtstransport)

bezeichnet. Allgemein gelten folgende Transporte für Tensoren zweiter Stufe (..):

FT−1
α (..)F−1

α kontravarianter Vorwärtstransport, (4.13)

FT
α(..)Fα kontravarianter Rückwärtstransport, (4.14)

Fα(..)F
T
α kovarianter Vorwärtstransport, (4.15)

F−1
α (..)FT−1

α kovarianter Rückwärtstransport. (4.16)

Für den Zusammenhang zwischen den Greenschen-, den Almansischen- und den Verzer-
rungsmaßen der Zwischenkonfiguration gilt Abbildung 4.2.

An den Transporten wird ersichtlich, daß durch den kontravarianten Rückwärtstransport
der elastischen Verzerrungsgröße Γ̂Se der Zwischenkonfiguration mit FT

Sp(..)FSp auf die
Referenzkonfiguration der elastischen Greensche Verzerrungstensor ESe als Differenz zwi-
schen dem Gesamtverzerrungstensor und dem plastischen Anteil identifiziert werden kann:
ESe = ES − ESp. Durch den kontravarianten Vorwärtstransport FT

Se(..)FSe folgt für die

plastischen Almansischen Verzerrungen ASp = AS−ASe. Dabei ist zu beachten, daß ÂSp

und ASp sowie ÊSe und ESe nicht identisch sind. Vielmehr handelt es sich um die Maße

bezüglich der jeweiligen anderen Konfiguration durch den Transport von Γ̂S.

Deformations- und Verzerrungsgeschwindigkeiten

Ehlers [27] zeigt, daß bei der multiplikativen Zerlegung des Deformationsgradienten FS
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CS = FT
SFS BS = FSF

T
S

ES = 1
2
(CS − I) AS = 1

2
(I−B−1

S )

ES = ESe + ESp AS = ASe +ASp

Γ̂S = ÊSe + ÂSe

= Γ̂Se + Γ̂Se

FT−1
S (..)F−1

S

FT
S (..)FS

FT−1
Sp (..)F−1

Sp
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Se (..)F−1

Se
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Referenzkonfiguration Zwischenkonfiguration Aktuelle Konfiguration

Abbildung 4.2: Kontravariante Vorwärts- und Rückwärtstransporte der Verzerrungsmaße
der Referenz-, Zwischen- und aktuellen Konfiguration.

nur der räumliche Geschwindigkeitsgradient LS , vgl. (2.21), und der plastische räumliche
Geschwindigkeitsgradient L̂Sp existieren, wenn man zuläßt, daß im Fall homogener Defor-
mationen nur solche Größen als Geschwindigkeitsgradienten eingeführt werden sollen, die
sich formal als Gradient eines Geschwindigkeitsfeldes darstellen lassen. Für LS und L̂Sp

folgt:

LS = (FS)
′

S F
−1
S =

∂
′

xS

∂x
, L̂Sp = (FSp)

′

S F
−1
Sp =

∂(x̂S)
′
S

∂x̂S
. (4.17)

Ein mit LSe bezeichneter Tensor zur Darstellung von (FSe)
′
S F

−1
Se besitzt nicht die eigent-

liche Form eines Geschwindigkeitsgradienten, da x̂S nicht konstant bezüglich der Zeit ist

LSe := (FSe)
′

S F
−1
Se = (

∂x

∂x̂S

)′S
∂x̂S

∂x
. (4.18)

Analog zu (2.23) lassen sich die symmetrischen und schiefsymmetrischen Anteile der Ge-
schwindigkeitsgradienten bilden:

DS = 1
2
(LS + LT

S ), WS = 1
2
(LS − LT

S ), (4.19)

D̂Sp =
1
2
(L̂Sp + L̂T

Sp), ŴSp =
1
2
(L̂Sp − L̂T

Sp). (4.20)

Der symmetrische Anteil des Geschwindigkeitsgradienten DS charakterisiert die Festkör-
perdeformationsgeschwindigkeit in der räumlichen (aktuellen) Konfiguration und D̂Sp die
rein plastische Deformationsgeschwindigkeit im Bezug zur Zwischenkonfiguration. Mit
dem Konzept der Lie- (oder Oldroyd -) Ableitungen, definiert durch

(..)∇ = (..)′S − LS(..)− (..)LT
S untere Lie-Ableitung, (4.21)

(..)4 = (..)′S + LT
S (..) + (..)LS obere Lie-Ableitung, (4.22)

(.̂.)∇p = (.̂.)′S − L̂Sp(.̂.)− (.̂.)L̂T
Sp untere plastische Lie-Ableitung, (4.23)

(.̂.)4p = (.̂.)′S + L̂T
Sp(.̂.) + (.̂.)L̂Sp obere plastische Lie-Ableitung (4.24)
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folgt für die Almansi -Verzerrungstensoren AS und ÂSp mit den entsprechenden oberen
Lie-Ableitungen:

DS = (AS)
4, D̂Sp = (Γ̂Sp)

4

p = (ÂSp)
4

p . (4.25)

Das Konzept der Lie-Ableitung entpricht dabei der Differentiation der Koeffizienten der
verschiedenen Verzerrungsmaße in der Darstellung einer natürlichen Basis. Für kontrava-
riante Maße gilt die obere, für kovariante Basen die untere Lie-Ableitung.
Es gelten die gleichen Transporttheoreme wie sie für die Verzerrungsmaße aufgestellt
wurden, vgl. (4.13)-(4.16). Abbildung 4.3 zeigt das Transportverhalten der Deformati-
onsgeschwindigkeiten der behandelten Verzerrungsmaße in der Referenz-, Zwischen- und
aktuellen Konfiguration.

(ES)
′
S= (ESe)

′
S + (ESp)

′
S

(ESe)
′
S=

1
2
((CS)

′
S − (CSp)

′
S)

(ESp)
′
S=

1
2
(CSp)

′
S

(AS)
4= (ASe)

4 + (ASp)
4 = DS

(ASe)
4

(ASp)
4

(Γ̂S)
4
p = (Γ̂Se)

4
p + (Γ̂Sp)

4
p
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4
p
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4
p = D̂Sp
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Abbildung 4.3: Kontravariante Vor- und Rücktransporte der Verzerrungsgeschwindigkei-
ten der Referenz-, Zwischen- und aktuellen Konfiguration.

Spannungsmaße

Im Rahmen der finiten Betrachtung resultiert der Cauchysche Spannungstensor Tα einer
Phase ϕα aus den in der Momentankonfiguration wirkenden Spannungen auf das aktuel-
le Oberflächenelement. Durch Bezug der differentiellen Oberflächenkraft (tαda = Tαda)
einer Konstituierenden auf ein mit der Determinante des Deformationsgradienten gewich-
tetes Oberflächenelement (dāα = detF−1

α da) ergibt sich der Kirchhoff -Spannungstensor

τα = detFαT
α (4.26)

als gewichteter Cauchyscher Spannungstensor der aktuellen Konfiguration. Durch Bezug
der differentiellen Oberflächenkraft auf ein differentielles Oberflächenelement der Refe-
renzlage dAα der Phase ϕα erhält man den 1. Piola-Kirchhoff-Spannungstensor Pα (no-
minelles Spannungsmaß) mit den Zusammenhängen

PαdAα = ταFT−1
α dAα = tαda. (4.27)

Durch Rücktransformation der ersten Tensorbasis erhält man den 2. Piola-Kirchhoff-
Spannungstensor

Sα = F−1
α Pα (4.28)

als Spannungsmaße der Referenzkonfiguration.
Sowohl Sα als auch τα sind hierbei Spannungsmaße ohne direkten physikalischen Bezug.
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Sie spielen allerdings bei der Entwicklung und Auswertung von Materialgesetzen eine be-
sondere Rolle.
Durch die multiplikative Aufspaltung des Deformationsgradienten in einen elastischen und
einen plastischen Anteil, vgl. (4.1), wird eine additive Aufsplittung der freien Energie des
Festkörperskeletts (3.16), vgl. Ehlers [27], unter der Voraussetzung entkoppelter Verzer-
rungstensoren angenommen,

ψS = ψS(FSe,FSp) −→ ψSe(ESe) + ψSp(ESp). (4.29)

Hierin ist ψSe(ESe) als Funktion der gespeicherten elastischen Energie des porösen Fest-
körpermaterials zu verstehen. Damit gilt für die elastischen Festkörperextraspannungen
(Elastizitätsgesetz):

TS
E = ρSFS

∂ψSe

∂ESe
FT

S . (4.30)

Ausgedrückt in den Kirchhoff -Spannungen folgt mit (4.26)

τ S
E = ρS0SFS

∂ψSe

∂ESe
FT

S = ρS0S
∂ψSe

∂ASe
. (4.31)

Im Gegensatz zum Transformationsverhalten der behandelten Verzerrungstensoren und
Verzerrungsgeschwindigkeiten, vgl. Abbildung 4.2 und 4.3, zeigen die Spannungsmaße
(4.26) und (4.28) ein kovariantes Transportverhalten. So ergibt sich durch den kovarianten
Rücktransport F−1

Se (..)F
T−1
Se der Kirchhoff -Spannungstensor der Zwischenkonfiguration

τ̂ S
E = ρS0SFSp

∂ψSe

∂ESe
FT

Sp = ρS0S
∂ψSe

∂Γ̂Se

. (4.32)

Mit dem kovarianten plastischen Rücktransport F−1
Sp (..)F

T−1
Sp resultieren hieraus die zwei-

ten Piola-Kirchhoff-Spannungen der Referenzkonfiguration

SS
E = ρS0S

∂ψSe

∂ESe
. (4.33)

Mit dem direkten kovarianten Rücktransport F−1
S (..)FT−1

S bzw. dem kovarianten Vor-
wärtstransport FS(..)F

T
S folgt die Spannungsbeziehung zwischen der aktuellen- und der

Referenzkonfiguration

τ S
E = FS S

S
E FT

S . (4.34)

Spannungsgeschwindigkeiten

Aus der materiellen Zeitableitung des 2. Piola-Kirchhoff-Spannungstensors bei festgehal-
tener plastischer Zwischenkonfiguration

(SS
E)

′

S =
∂SS

E

∂ESe
(ESe)

′

S (4.35)
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folgt unter Verwendung des Konzeptes der unteren Lie- bzw. Oldroyd -Ableitungen, vgl.
(4.21), und einem kovarianten Vorwärtstransport auf die aktuelle Konfiguration der ent-
sprechende Ausdruck für die Kirchhoff -Spannungsgeschwindigkeit

(τ S
E)

∇ = FS (S
S
E)

′

S F
T
S . (4.36)

Eine Zusammenfassung des Transportverhaltens der Spannungsmaße und der zugehörigen
Spannungsgeschwindigkeiten stellt Abbildung 4.4 dar.
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Abbildung 4.4: Kovariante Vorwärts- und Rückwärtstransporte der Spannungsmaße und
Spannungsgeschwindigkeiten bezüglich der Referenz-, Zwischen- und ak-
tuellen Konfiguration.

4.1.2 Elastizität

Das elastische Festkörperverhalten wird durch ein hyperelastisches Materialmodell, basie-
rend auf dem von Ehlers und Eipper [31] vorgeschlagenen und in Eipper [25] ausführlich
diskutierten modifizierten Neo-Hooke-Elastizitätsgesetz, beschrieben.
Für die Beschreibung des elasto-plastischen Materialverhaltens wurde dieses Modell von
Mahnkopf [60] erweitert. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird eine weitere Modifi-
kation des Materialgesetzes zur Berücksichtigung der Einflüsse der Schädigung vorgestellt
(siehe Kapitel 5).

Elastizitätstensoren

Entsprechend der Ergebnisse der thermodynamischen Auswertung lassen sich die Extras-
pannungen durch Ableiten der freien Energiefunktion ψSe entsprechend (4.30) berechnen.
Die Darstellung der Spannungen als Gradient der gespeicherten elastischen Energie in
Richtung des zur jeweiligen Spannung gehörenden (dualen) elastischen Verzerrungsma-
ßes, vgl. Macvean [59] und Tsakmakis [79], ermöglicht die Definition einfacher vierstufiger
Elastizitätstensoren, z. B.

(SS
E)

′

S =
∂SS

E

∂ESe
(ESe)

′

S =:
4

Be(ESe)
′

S (4.37)
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mit dem vierstufigen Elastizitätstensor (elastischer Tangentenoperator) der Referenzkon-
figuration

4

Be = ρS0S
∂2ψSe

∂ESe ⊗ ∂ESe
. (4.38)

Einsetzen der Transportbeziehungen zwischen der materiellen Zeitableitung (ESe)
′
S des

elastischen Greenschen Verzerrungstensor und der oberen Lie-Ableitung (ASe)
4 des ela-

stischen Almansi -Verzerrungstensors der aktuellen Konfiguration, siehe Abbildung 4.3,
führt auf die Elastizitätstensoren der aktuellen- bzw. der Zwischenkonfiguration.

Modifiziertes Neo-Hooke-Modell für poröse Festkörper

Aufgrund der Matrixstruktur poröser Metallschäume kann das Festkörperskelett trotz der
Annahme eines materiell inkompressiblen Festkörpermaterials durch die Änderung der
Porosität große volumetrische Deformationen erfahren. Zur Beschreibung des elastischen
Materialverhaltens stellt Eipper [25] eine Verzerrungsenergiefunktion W S

e = ρS0Sψ
Se vom

Neo-Hooke-Typ in Kombination mit einer Erweiterungsfunktion US(JSe) = US(detFSe)
für solche porösen Materialien vor. Der Erweiterungsterm ist in der Lage, finite Volumen-
deformationen im porösen Festkörperskelett zu beschreiben.
Als Unterschied zu einem nicht-porösen kompressiblen Festkörper, bei dem theoretisch
eine Volumenkompression bis auf einen singulären Punkt möglich ist, kann das materiell
inkompressible Festkörpermaterial maximal bis zum Porenschluß nF = 0 bzw. nS = 1
komprimiert werden. Der vollständige Porenschluß wird als Kompressionspunkt bezeich-
net und stellt einen natürlichen Grenzwert des Materialverhaltens unter Kompression dar,
da er sich nur mit unendlichen Drücken erreichen läßt. Im Bereich der Volumenextension
existiert keine Einschränkung. Die Poren können sich theoretisch unendlich aufweiten. Im
folgenden werden die wichtigsten Anforderungen näher klassifiziert:

• Undeformierter Zustand:
Die Verzerrungsenergie im natürlichen undeformierten Zustand mit FSe = I und
JSe = 1 muß verschwinden und der Zustand muß spannungsfrei sein:

W S
e = 0, τ S

E = 0. (4.39)

• Kompressionspunkt:
Der dem Kompressionspunkt zugeordnete volumetrische Deformationszustand (JSe
→ nS

0S) darf nur mit einer unendlich großen Verzerrungsenergie und mit einer un-
endlich großen hydrostatischen Druckspannung erreichbar sein:

W S
e → +∞,

∂W S
e

∂JSe
→ −∞. (4.40)

• Porenaufweitung:
Eine unendliche Volumenaufweitung eines porösen Festkörpers (JSe → +∞) darf
nur mit unendlich großer Verzerrungsenergie und einer unendlich großen hydrosta-
tischen Spannung möglich sein:

W S
e → +∞,

∂W S
e

∂JSe
→ +∞. (4.41)
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• Kompatibilität:
Bei der Linearisierung des Materialgesetzes muß der Übergang zu einem Elastizi-
tätsgesetz Hookeschen Typs für den Bereich kleiner Deformationen gewährleistet
sein.

• Konvexitätsbedingung:
Um die Eindeutigkeit der Lösung des Materialmodells zu gewährleisten, muß die
gesamte Verzerrungsenergiefunktion polykonvex sein.

∂2W S
e

∂I2Se
> 0,

∂2W S
e

∂J2
Se

> 0, (4.42)

Hierin bezeichnen ISe die erste Invariante des linken (BSe) bzw. rechten elastischen
Cauchy-Green-Deformationstensors (ĈSe) und JSe = detFSe die Jacobi-Determinante
des elastischen Anteils des Deformationsgradienten.

Mit diesen Anforderungen ergibt sich nach Eipper [25] folgende Verzerrungsenergiefunk-
tion (W S

e = ρS0Sψ
Se) des Neo-Hooke-Modells für poröse Festkörper:

W S
e = µS[1

2
(ISe − 3)− ln JSe] + λS(1− nS

0S)
2(
JSe − 1

1− nS
0S

− ln
JSe − nS

0S

1− nS
0S

)

︸ ︷︷ ︸

US.

(4.43)

mit den Laméschen Konstanten λS und µS.
Die auftretenden Materialparameter sind die Parameter der porösen Festkörperstruktur
und nicht die des Matrixmaterials. Das mechanische Verhalten ist demnach abhängig von
der Anfangsporösität nS

0S und kann bei gleichem Festkörpermaterial aber unterschiedli-
cher Porosität erheblich differieren. In Kapitel 7.1.2 wird dies Verhalten näher erläutert.
Für die Beschreibung der finiten Elasto-Plastizität erweitert Mahnkopf [60] diesen Ener-
gieausdruck. Mit der Definition des elastischen Greenschen Verzerrungstensors (4.8) folgt
unter Beachtung der Objektivität für die Darstellung der gespeicherten elastischen Ener-
gie, vgl. (4.29):

ψSe(ESe) = ψSe(ĈSe,FSp)
∣
∣
∣
FSp=konst.

→ ψSe(ĈSe,ESp)
∣
∣
∣
ESp=konst.

. (4.44)

Über den Erweiterungsterm läßt sich die Abhängigkeit der gespeicherten elastischen Ener-
gie von der festgehaltenen plastischen Deformation veranschaulichen.
Zur Beschreibung des Kompressionspunktes bei rein finitem elastischen Materialverhal-
ten genügen Parameter, die von der Anfangsporosität nS

0S abhängen, vgl. (4.43). Durch
die multiplikative Zerlegung in einen elastischen und einen plastischen Anteil des De-
formationsgradienten mit Hilfe der Zwischenkonfiguration stellt sich je nach plastischer
Vordeformation ein unterschiedliches elastisches Materialverhalten ein. Deshalb muß im
Fall des elasto-plastischen Materialverhaltens anstelle der Anfangsporosität nS

0S die Poro-
sität der Zwischenkonfiguration n̂S

p zur Gewährleistung des Kompressionspunktes in die
Verzerrungsenergiefunktion des Festkörpermaterials eingehen. Da der plastische Anteil
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des Deformationsgradienten FSp bei rein elastischen Deformationen konstant bleibt, kann
er als Zustandsparameter der gespeicherten elastischen Energie ψSe und damit auch als
Parameter des elastischen Gesetzes aufgefaßt werden. Unter diesen Voraussetzungen ist
das Porenvolumen der Zwischenkonfiguration

n̂S
p =

nS
0S

detFSp

(4.45)

ebenfalls als lokaler Parameter und nicht als freie Variable im Elastizitätsgesetz zu sehen.
Der Volumenanteil des Festkörpers in der aktuellen Konfiguration ist im Fall der multi-
plikativen Zerlegung der Deformation durch

nS =
nS
0S

detFSe detFSp

=
n̂S
p

detFSe

(4.46)

gegeben. Ist der volumetrische Anteil der elastischen Deformation

JSe = detFSe (4.47)

nach einer plastischen Vordeformation gleich dem Porenvolumen der Zwischenkonfigura-
tion n̂S

p , sind alle Poren geschlossen (Kompressionspunkt). Dieser Zusammenhang wird
durch Gleichung (4.46) mit dem Ergebnis nS = 1 bestätigt.
Damit ändert sich die zuvor vorgestellte Anforderung an den Kompressionspunkt im Sinne
des dem Kompressionspunkt zugeordneten Deformationszustandes (JSe → n̂S

p ) bei glei-
chen Konsequenzen für den Erweiterungsterm und die hydrostatischen Spannungen, siehe
(4.40). Alle anderen Anforderungen an die Verzerrungsenergiefunktion bleiben identisch
erhalten.
Aus der Ableitung der Verzerrungsenergiefunktion W S

e = ρS0Sψ
Se nach dem elastischen

Verzerrungstensor der Zwischenkonfiguration Γ̂Se ergibt sich der Kirchhoff -Spannungs-
tensor der Zwischenkonfiguration, vgl. (4.32). Mit der Modifikation von Mahnkopf folgt
als Ergebnis:

τ̂ S
E = µS(I− Ĉ−1

Se ) + λS(1− n̂S
p )

2

(
JSe

1− n̂S
p

− JSe
JSe − n̂S

p

)

Ĉ−1
Se . (4.48)

Mit den Spannungstransportbeziehungen, vgl. Abbildung 4.4, folgt für den 2. Piola-
Kirchhoff-Spannungstensor bezüglich der Referenzkonfiguration:

SS
E = µS(C−1

Sp −C−1
S ) + λS(1− n̂S

p )
2

(
JSe

1− n̂S
p

− JSe
JSe − n̂S

p

)

C−1
S , (4.49)

und für die Kirchhoff -Spannungen der aktuellen Konfiguration die Form

τ S
E = µS(BSe − I) + λS(1− n̂S

p )
2

(
JSe

1− n̂S
p

− JSe
JSe − n̂S

p

)

I. (4.50)

Durch zweifache Ableitung der Verzerrungsenergiefunktion folgt für den Elastizitätstensor
der Referenzkonfiguration gemäß (4.38):

4

Be= 2 c1 (C
−1
S ⊗C−1

S )
23

T + c2 (C
−1
S ⊗C−1

S ) (4.51)
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mit den deformationsabhängigen Koeffizienten

c1(JSe)
∣
∣
n̂S
p=konst.

= µS − λS(1− n̂S
p ) JSe

JSe − 1

JSe − n̂S
p

, (4.52)

c2(JSe)
∣
∣
n̂S
p=konst.

= λS

[

(1− n̂S
p ) JSe

J2
Se − 2n̂S

pJSe + (n̂S
p )

2

(JSe − n̂S
p )

2

]

. (4.53)

Durch die Transportbeziehungen für die Elastizitätstensoren kann dieses Maß wiederum
in die aktuelle- bzw. Zwischenkonfiguration überführt werden. Mit dem hier vorgestell-
ten hyperelastischen Teilstoffgesetz für den porösen Festkörper kann nun das plastische
Materialverhalten näher erläutert werden.

4.1.3 Plastizität

Die Formulierung des plastischen Materialverhaltens erfolgt gemäß den fließflächenbehaf-
teten Ansätzen für poröse Materialien nach Ehlers [27, 28] und deren Erweiterungen durch
Mahnkopf [60].
Für poröse Materialien ist bis zum Erreichen des Kompressionspunktes eine plastische
Volumendeformation des Matrixmaterials möglich. Mit Erreichen des Kompressionspunk-
tes nS = 1 bzw. JSe = n̂S

p , ist für die plastische Volumendehnung eSp = detFSp − 1 des
porösen Festkörpers die plastische Inkompressibilität anzusetzen. Kontraktante plastische
Volumendehnungen (eSp)

′
S < 0 dürfen nicht auftreten.

Da am Kompressionspunkt die plastische Volumendehnung eSp konstant ist,

eSp
∣
∣
nS=1

= detFSp − 1 = konst., (4.54)

folgt, daß ihre zeitliche Ableitung gleich Null ist:

(eSp)
′

S

∣
∣
nS=1

= detFSpF
−T
Sp · (FSp)

′

S = detFSp L̂Sp · I = detFSp D̂Sp · I = 0. (4.55)

Die Forderung (4.55) ist erfüllt, wenn der plastische Deformationsgeschwindigkeitsten-
sor D̂Sp gleich dem Deviator (..)D des plastischen Deformationsgeschwindigkeitstensors

D̂D
Sp ist. Es liegt nahe, die konstitutiven Formulierungen auf der Zwischenkonfiguration

durchzuführen, da dann im allgemeinen die entsprechenden Deformationsgeschwindigkei-
ten bezüglich der Referenzkonfiguration (ESp)

′
S oder der aktuellen Konfiguration (ASp)

4

nicht mehr die Form eines Deviators besitzen, siehe auch Paulun [69].
Dilatante und volumenneutrale plastische Volumendehnungen (ep)

′
S ≥ 0 sind weiterhin

zuzulassen, da sich die Poren sowohl durch elastische als auch plastische Deformationen
wieder öffnen können. Somit folgen als Anforderungen an die plastischen Volumendeh-
nungen

eSp = detFSp − 1 ≤ nS
0S

detFSe
− 1 (4.56)

und an den Deformationsgeschwindigkeitstensor

lim
nS→1

D̂Sp · I ≥ 0. (4.57)
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Für die volumenneutrale Forderung gelten am Kompressionspunkt die gleichen Forderun-
gen wie bei nichtporösen metallischen Materialien. Diese Anforderung legt auch für poröse
Materialien die Formulierung der Konstitutivgleichungen in Bezug zur Zwischenkonfigu-
ration nahe. Mit der Bedingung (4.57) ist zudem eine Formulierung der konstitutiven An-
sätze der Plastizität in Abhängigkeit von nS und des gesamten Deformationsgradienten
FS sicherzustellen. Diese Abhängigkeit resultiert aus der porösen Struktur des Matrixma-
terials und wird hieraus abgeleitet und von Mahnkopf [60] als

”
strukturelle Verfestigung“

eingeführt. Diese strukturelle Verfestigung gewährleistet die Forderung nach unendlich
hohen hydrostatischen Druckspannungen bei Erreichen des elasto-plastischen Kompressi-
onspunktes. Sie beeinflußt nicht eine etwaige materielle oder kinematische Verfestigungs-
formulierung für das Festkörpermaterial, sondern ist eine Ergänzung des Materialgesetzes.

Einflächenfließkriterium

Unter der Voraussetzung von isotropem, temperaturunabhängigemMaterialverhalten kann
die von Ehlers [29, 30] eingeführte Fließbedingung F = F (̂I, ÎID, ˆIIID) für poröse elasto-
plastische Materialien in Abhängigkeit der ersten Invariante

Î = τ̂ S
E · I, (4.58)

der zweiten deviatorischen Invariante

ÎID = 1
2
τ̂ SD
E · τ̂ SD

E (4.59)

und der dritten deviatorischen Invariante

ˆIIID = 1
3
det τ̂ SD

E = 1
3
τ̂ SD
E · (τ̂ SD

E τ̂ SD
E ) (4.60)

des Kirchhoff -Spannungstensors τ̂ S
E der Zwischenkonfiguration formuliert werden.
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Abbildung 4.5: Einflächenfließkriterium im Hauptspannungsraum.

Die Fließfläche wird durch

F (̂I, ÎID, ˆIIID) =

√

ÎID(1 + γ
ˆIIID

(ÎID)3/2
)m + 1

2
αÎ2 + δ2Î4 + β Î + εÎ2 − κ = 0 (4.61)
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beschrieben. Die Parameter α, β, δ, ε, γ, κ und m sind Materialfunktionen, die von der
plastischen Deformationsgeschichte abhängen (materielle Verfestigung). Bei idealer Pla-
stizität sind sie konstant. Abbildung 4.5 stellt exemplarisch eine Fließfläche gemäß (4.61)
im Hauptspannungsraum dar.
Die Fließbedingung (4.61) hat gegenüber gebräuchlichen Kappenmodellen, z. B. Schad
[70], den Vorteil der stetigen Differenzierbarkeit im gesamten Hauptspannungsraum und
kann deshalb auf zusätzliche Fallunterscheidungen verzichten. Zudem verfügt die Fließbe-
dingung über eine allgemeine Struktur. Durch Nullsetzen von Parametern, der sogenann-
ten Abwärtskompatibilität, resultieren einige klassische Fließbedingungen.

Abwärtskompatibilität

Am Beispiel dreier klassischer Fließbedingungen wird die Abwärtskompatibilität exempla-
risch aufgezeigt. Dabei gehen viele klassische Fließmodelle von der Kreisform der Fließ-
fläche in der deviatorischen Ebene aus: γ = 0, m beliebig.
Mit β = δ = ε = 0 folgt die Greensche Fließfläche [41], die ein Ellipsoid im Hauptspan-
nungsraum repräsentiert:

F =

√

ÎID + 1
2
αÎ2 − κ = 0. (4.62)

Der Drucker-Prager-Fließkegel [24] wird durch α = δ = ε = 0 gegeben:

F =
√

ÎID + β Î− κ = 0. (4.63)

Die klassische von-Mises-Bedingung [63] ist mit α = β = δ = ε = 0 in (4.61) enthalten:

F =
√

ÎID − κ = 0. (4.64)

Damit stellt die Ehlerssche Fließbedingung eine für viele Anwendungsmöglichkeiten ver-
wendbare allgemeine Form dar, die im speziellen die plastischen Eigenschaften von porösen
Materialien beschreibt.

Multiplikative Zerlegung der Fließfläche

Mit Hilfe der Reussschen Variablen r̂ (Fließradius) und Θ̂ (Lodewinkel),

r̂ =
√

2 ÎID, Θ̂ = 1
3
arcsin

(√
27 ˆIIID

2 ÎID

)

, (4.65)

kann die Beschreibung der Fließfläche multiplikativ in einen, den hydrostatischen Teil
beschreibenden (..)h Anteil und in einen, den deviatorischen Teil beschreibenden (..)d
Anteil aufgespaltet werden,

r̂(̂I, Θ̂) = Fh(̂I)Fd(Θ̂). (4.66)

Der hydrostatische Anteil ist allein abhängig von der ersten Invarianten Î:

Fh =
√
2
[

(ε2 − δ2) Î4 + 2βεÎ3 + (β2 − 1
2
α− 2εκ) Î2 − 2βκÎ + κ2

]1/2

. (4.67)
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Der deviatorische Anteil ist abhängig vom Lodewinkel Θ̂ und damit von der zweiten und
dritten deviatorischen Invariante des Kirchhoff schen Spannungstensors der Zwischenkon-
figuration, vgl. (4.65):

Fd =

[

1 +
2√
27
γ sin(3 Θ̂)

]−m/2

. (4.68)

Damit wird eine getrennte Betrachtung der beiden charakteristischen Ebenen möglich.

Deviatorische Ebene

Aus mehraxialen experimentellen Untersuchungen poröser Materialien (Geomaterialien)
geht hervor, daß die Deviatorebene zwischen der Kreisform und einer gleichseitigen Drei-
ecksform mit abgerundeten Ecken im Hauptspannungsraum variiert, vgl. Abbildung 4.6.
Die Parameter γ und m bestimmen mit (4.68) die Form der Fließbedingung in der Devia-
torebene.
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Abbildung 4.6: Darstellung der Deviatorebene der Fließbedingung.

Durch triaxiale und biaxiale Versuche motiviert, ergeben sich damit drei markante Radien
in der Deviatorebene: für die reine Kompression r̂c(Θ = −30◦ + n 120◦), für die reine
Extension r̂t(Θ = 30◦ + n 120◦) und für die einfache Scherung r̂s(Θ = 0◦ + n 60◦) mit
n = {0, 1, 2, ...}.
Um eine physikalisch sinnvolle und numerisch eindeutige Beschreibung der Dreiecksform
der Deviatorebene zu gewährleisten, lassen sich, wie Ehlers [29] zeigt, zwei Grenzfälle zur
Analyse heranziehen. Der erste ist durch die Kreisform r̂c = r̂t = r̂s klassifiziert, der
zweite beschreibt den Grenzzustand eines gleichseitigen Dreiecks mit seinen Spitzen in
den Kompressionsbereichen. Mit diesem zweiten Grenzzustand kann auf die Konvexität
in der Deviatorebene geschlossen werden. Dabei wird vorausgesetzt, daß der Radius r̂s der
einfachen Scherung dem Radius der hydrostatischen Ebene bei Î = Îk = konst. entspricht,
r̂s(̂I) = Fh(̂I), und sich mit dem Fließflächenradius r̂d(̂Ik, Θ̂) = r̂s(̂Ik)Fd(Θ̂) bezüglich der
Deviatorebene die Konvexitätsbedingung

Kd =

r̂2d + 2

(
∂r̂d

∂Θ̂

)

2 − r̂d

(
∂2r̂d

∂Θ̂2

)

[

r̂2d +

(
∂r̂d

∂Θ̂

)

2

]

3/2

≥ 0 (4.69)
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ergibt. Aus einer Konvexitätsbetrachtung resultieren zwei Schranken für die Parameter γ
und m:

γ ≤
√
27

9m− 2
, m ≥ 6

11
. (4.70)

Diese Ergebnisse sind vor allem für die Parameteridentifikation (Kapitel 7) von Bedeutung.

Hydrostatische Ebene

Wie eingangs vorgestellt, lassen sich durch Vereinfachung des Einflächenfließkriteriums,
durch Nullsetzen von Parametern, klassische Fließflächen erzeugen. Zur Beschreibung des
plastischen Verhaltens poröser Materialien sind in der Regel jedoch alle fünf Parameter
(α, β, δ, ε und κ) aktiv, um zu gewährleisten, daß die Fließfläche der porösen Metallmatrix
eine geschlossene Form besitzt, vgl. Abbildung 4.7.
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Abbildung 4.7: Darstellung des Kompressions- und Extensionsmeridians in der hydrosta-
tischen Ebene (rechts) im Zusammenhang mit der Deviatorebene (links).

Dabei sind zwei Parameter nötig, um den Fließradius r̂0(Θ̂) und die Steigung, repräsentiert
durch den Tangentialwinkel φ0(Θ̂), in der hydrostatischen Ebene bei Î = 0 zu spezifizie-
ren. Die restlichen drei Parameter werden zur unabhängigen Kontrolle der Länge, der
Position und des Maximums eines sogenannten hydrostatischen Meridians benötigt. Da-
bei unterscheiden sich in Abhängigkeit des Lodewinkels Θ̂ und des entsprechenden Radius
der Deviatorebene r̂d die Schnittmeridiane vom Punkt der reinen Kompression bis zur rei-
nen Extension, falls die Deviatorebene von der idealen Kreisform abweicht (r̂c > r̂s > r̂t).
Analog zur Analyse der Deviatorebene ist es möglich, bei einem konstanten Lodewinkel
Θ̂k weitere Ergebnisse bezüglich der hydrostatischen Ebene zu gewinnen. Der Fließradius
ist dann allein von der ersten Invarianten abhängig.
Für den Fall der einfachen Scherung (Θ̂k = Θ̂0 = 0◦) folgt beispielsweise: r̂(̂I, Θ̂0) = r̂0(̂I).
Auch für die hydrostatische Ebene folgen aus physikalisch sinnvollen und numerisch not-
wendigen Forderungen einige Einschränkungen an die Fließbedingung.

• Der Eindeutigkeit halber muß die Fließfläche auch in der hydrostatischen Ebene
konvex sein. Mit dem hydrostatischen Fließflächenradius r̂h(̂I, Θ̂k) = Fh(̂I) r̂d(Θ̂k)
ergibt sich die Konvexitätsbedingung der hydrostatischen Ebene:

Kh =
∂2r̂h(̂I)

∂Î2
≤ 0. (4.71)
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Diese Konvexitätsbedingung wird in der Literatur, z. B. Bronstein und Semendjajew
[15], häufig als

”
konvex von oben“ bezeichnet.

• Die Nulldurchgänge der Meridiane (r̂d = 0) müssen stetig differenzierbar sein. Die
erste Ableitung in diesen beiden Punkten nach dem hydrostatischen Zustand ist
festgelegt durch

∂Fh

∂Î

∣
∣
∣
r̂d=0

= ±∞. (4.72)

Diese Forderung trifft nicht zwingend für die abwärts kompatiblen Modelle zu. So
gibt es beispielsweise beim von Mises Zylinder keine Nulldurchgänge, und beim
Drucker-Prager -Fließkegel ist die Unstetigkeit in der Kegelspitze erlaubt. Sie bezieht
sich auf die Beschreibung poröser Materialien mit dem vollen Parametersatz.

Verfestigungen

Unter Berücksichtigung der materiellen und der strukturellen Verfestigung läßt sich die
Fließbedingung mit dem Parametersatz q für die plastische Deformationsgeschichte (mate-
rielle Verfestigung) und r für die strukturelle Gesamtdeformationsgeschichte (strukturelle
Verfestigung) ausdrücken:

F = F (̂I, ÎID, ˆIIID, q, r). (4.73)

Bei der Modellierung der klassischen materiellen Verfestigung wird in der Regel von den
hydrostatischen und deviatorischen Verzerrungspfaden

pH =

∫
1

3
D̂Sp · I dt, pD =

∫
2

3
D̂D

Sp · D̂D
Sp dt (4.74)

oder der plastischen Arbeit

Wp =

∫

τ̂ S
E · (Γ̂Sp)

4

p dt (4.75)

ausgegangen. Für die hier betrachteten Metallschäume niedriger Dichte genügt im allge-
meinen die Beschreibung der strukturellen Verfestigung. Die materielle Verfestigung der
dünnen Metallstege wird vernachläßigt. Die Einbeziehung der materiellen Verfestigung
für andere poröse Materialien (Geomaterialien) wird beispielsweise in Ehlers und Müller-
schön [35] sowie Müllerschön [64] durchgeführt. Im folgenden entfällt die Abhängigkeit
der Plastizitätsgleichungen von q.
Im Rahmen der strukturellen Verfestigung ist es im Bereich des Kompressionspunktes nö-
tig, daß die Fließfläche im Hauptspannungsraum für die sich schließenden Poren (nS → 1)
immer größere hydrostatische Spannungen zuläßt. Für den Zustand des vollständigen Po-
renschlusses (nS = 1) muß die Fließfläche den Bereich unendlicher Drücke umfassen.
Mahnkopf [60] sieht die Lösung für die Behandlung dieser Zustände darin, daß, bei Be-
achtung der Konvexität der Fließbedingung und der Forderung nach Erhalt des Schnitt-
punktes der Fließfläche mit der hydrostatischen Achse im Zugbereich mit einer durchweg
negativen Steigung der Fließbedingung,

lim
nS→1

∂Fh(̂I)

∂Î
≤ 0, (4.76)
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diese Anforderung erfüllt wird. Es liegt nahe, für den hydrostatischen Anteil Fh den Über-
gang von der Ursprungsform zu dem im Druckbereich des Hauptspannungsraums offenen
Kegel umzusetzen. Mit dem Ansatz

Fh =
√
2

[

(ε̃− δ̃2) Î4 + 2βε̃̂I3 +

(

β2 − α̃

2
− 2ε̃κ

)

Î2 − 2βκÎ + κ2
]

1/2 (4.77)

und den darin enthaltenen strukturabhängigen Größen α̃ = αh(nS), δ̃ = δ h(nS) und ε̃ =
ε h(nS) wird dies ermöglicht. Hierbei soll die Funktion h(nS) den folgenden Eigenschaften
genügen:

h(nS
0S) = 1, h(1) = 0, h(0) = ∞. (4.78)

Die erste Bedingung stellt die Anfangsbedingung der Ursprungsfließfläche dar. Mit der
zweiten Bedingung wird am Kompressionspunkt (nS = 1) das Drucker-Prager-Modell
bzgl. der hydrostatischen Ebene aus der Ehlersschen Fließfläche erzeugt. Die dritte Be-
dingung gewährleistet, daß bei unendlichen Ausdehnungen (nS → 0) die Festigkeit der
Struktur auf Null absinkt. Bei den betrachteten Metallschäumen ist dieser letzte Bereich
jedoch eher von theoretischem Interesse, da das Material unter Zugbelastung kaum Volu-
menaufweitungen verträgt, ohne daß es zu Materialversagen kommt.
Als vereinfachten Ansatz für h(nS) gibt Mahnkopf [60] folgende Beziehung an:

h(nS) =

(
nS
0S

nS

1− nS

1− nS
0S

)q

. (4.79)

Der Exponent q repräsentiert dabei einen neuen Parameter zur Anpassung der struktu-
rellen Verfestigung in der hydrostatischen Ebene, siehe auch Kapitel 7.2.3.

In der Deviatorebene ist ebenfalls eine durch die Änderung der inneren Struktur be-
dingte Verfestigung zu erwarten. Unter der Annahme, daß sich im Kompressionsbereich
das Matrixmaterial wie das entsprechende Einphasenmaterial verhält, wird angenommen,
daß sich die ursprüngliche Dreiecksform der Kreisform annähert. Da die Parameter γ
und m durch die Ungleichheitsnebenbedingung (4.70) gekoppelt sind, wird nur für einen
der beiden Parameter eine Verfestigungsgleichung angesetzt. Mahnkopf [60] stellt eine
Entwicklungsgleichung für den Parameter m̃ = md(nS) vor, mit zwei Parametern zur
Berücksichtigung der strukturellen Verfestigung in der Deviatorebene. Um den Identifi-
kationsaufwand zu minimieren, wird alternativ zu der Entwicklungsgleichung von m̃ der
folgende neue Ansatz für γ̃ entwickelt. Mit

Fd =

[

1 +
2√
27
γ̃ sin(3 Θ̂)

]−m/2

(4.80)

und der darin enthaltenen strukturabhängigen Größe γ̃ = γ d(nS) sowie der Konvexitäts-
bedingung (4.69) folgt als obere Schranke für den Wertebereich der Verfestigungsfunktion
d(nS) ≤ 1. Eine Berücksichtigung der Abwärtskompatibilität wie beim hydrostatischen
Anteil (4.78) kann durch diese Forderung ohne eine Fallunterscheidung nicht mehr ge-
währleistet werden.
Für eine Porosität (nS ≤ nS

0S) wird im folgenden angenommen, daß die Verfestigungsfunk-
tion d(nS) = 1 ist, und keine Veränderung der Form der Deviatorebene erfolgt. Numerisch
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kann in guter Näherung eine minimale Abweichung ε für diesen Porositätsbereich zuge-
lassen werden, so daß eine stetige, monoton fallende Funktion angesetzt werden kann.
Für den Bereich (nS

0S < nS ≤ 1) wird der Übergang der Dreiecksform in die Kreisform
gefordert.
Unter diesen Vorausetzungen folgt für d(nS):

d(0) = 1, d(nS
0S) = 1− ε, d(1) = 0. (4.81)

Dies gewährleistet unter Berücksichtigung des Fehlers ε die Konvexität der Deviatorebene
und garantiert am Kompressionspunkt den Übergang der Dreiecksform zur Kreisform.
Für den Deviatorradius am Kompressionspunkt folgt:

r̂d
∣
∣
nS=1

= r̂s(̂I)Fd(Θ̂) = r̂s(̂I) 1 = r̂s(̂I), (4.82)

mit der strukturellen Verfestigungsfunktion d(nS) der Deviatorebene:

d(nS) = −n

�
�ln ε

lnnS
0S

�
�

S + 1. (4.83)

Diese Gleichung ist nur vom zusätzlichen Materialparameter ε abhängig, der die zuzulas-
sende Abweichung im Bereich nS = 0..nS

0S steuert.

Plastisches Potential und Fließregel

Aus zahlreichen Versuchen an porösen Materialien ist bekannt, daß speziell bei Reibungs-
materialien eine assoziierte Fließregel, bei der die allgemeine Fließfunktion gleich dem pla-
stischen Potential ist, zu unrealistischen Ergebnissen führt. Deshalb wird für die Beschrei-
bung solcher Materialien ein von der Fließfunktion abweichendes plastisches Potential G
eingeführt. Für Polymer- und Metallschäume wird ein gleiches Vorgehen vorgeschlagen.
Um numerische Probleme von vornherein auszuschalten, wird dieses Potential ausgehend
von der Fließbedingung als stetig und stetig differenzierbar formuliert.
In der Deviatorebene wird, basierend auf den Experimenten von z. B. Yamada und Ishiha-
ra [86] oder Kim und Lade [51], angenommen, daß die Fließregel in der Deviatorebene in
guter Näherung koaxial sei. Dadurch hat die Form des plastischen Potentials G in der De-
viatorebene die Form eines Kreises. Eine multiplikative Zerlegung wie bei der Fließfläche
ist nicht nötig. Die Abhängigkeit des plastischen Potentials von der dritten deviatori-
schen Invarianten ˆIIID des Kirchhoff schen Spannungstensors entfällt. Ausgehend von der
Ehlersschen Fließbedingung (4.61) stellt Mahnkopf [60] folgende Formulierung für das
plastische Potential vor:

G(̂I, ÎID, r) =

√

ψ1ÎID + 1
2
α̃Î2 + δ̃2Î4 + ψ2β̃ Î + ε̃ Î2. (4.84)

Hierin beschreiben die beiden Parameter ψ1 und ψ2, beide positiv, die Behandlung des
Dilatanzwinkels ν̂. Dabei ist der Dilatanzwinkel als Verhältnis zwischen den Beträgen des



50 4.1 FESTKÖRPERSKELETT

Kugelanteils D̂K
Sp und des deviatorischen Anteils des symmetrischen plastischen Verzer-

rungsgeschwindigkeitstensors D̂D
Sp durch

tan ν̂ =
|D̂K

Sp · I|
||D̂D

Sp||
(4.85)

definiert.
Für die in dieser Arbeit untersuchten Aluminiumschäume werden aufgrund der experi-
mentellen Möglichkeiten die Parameter ψ1 = ψ2 = 1 angenommen. Hierdurch geht die
Formulierung des plastischen Potentials in die entsprechende assoziierte Formulierung der
Fließbedingung für Θ̂ = 0◦ über.
Eine Anpassung des Dilatanzwinkels für nichtassoziiertes Fließen (ψ1, ψ2 6= 1) bei granula-
ren Materialien wurde beispielsweise von Ehlers und Müllerschön [35] sowie Müllerschön
[64] durchgeführt.
Mit dem Vernachlässigen der materiellen Verfestigung und der Annahme des assoziierten
Fließens ergibt sich damit die Fließregel zu

D̂Sp = Λ
∂ G(̂I, ÎID, r)

∂ τ̂ S
E

. (4.86)

Hierin wird die skalare Variable Λ als plastischer Parameter oder auch als Konsistenz-
parameter bezeichnet. Die Entwicklung der plastischen Deformationen ist an die Fließ-
bedingung F = 0 gekoppelt. Diese Bedingung muß während des gesamten plastischen
Deformationsprozesses eingehalten werden. Hieraus folgt die Konsistenzbedingung

[F (τ̂ S
E , r)]

′

S = 0 =
∂F

∂τ̂ S
E

· (τ̂ S
E)

′

S +
∂F

∂r
· (r)′S. (4.87)

Durch Einsetzen der unteren plastischen Lie-Ableitung des Kirchhoff -Spannungstensors,
vgl. (4.23),

0 =
∂F

∂τ̂ S
E

· (τ̂ S
E)

∇

p + 2

(
∂F

∂τ̂ S
E

τ̂ S
E

)

· D̂Sp +
∂F

∂r
· (r)′S, (4.88)

und der Fließregel (4.86) kann der Konsistenzparameter durch

Λ = −

∂F

∂τ̂ S
E

· (τ̂ S
E)

∇

p +
∂F

∂r
· (r)′S

2

(
∂F

∂τ̂ S
E

τ̂ S
E

)

· ∂G
∂τ̂ S

E

(4.89)

ersetzt werden. Diese Beziehung ist im Rahmen der numerischen Umsetzung mit explizi-
ter Zeitintegration von Bedeutung, vgl. Kapitel 6. Zur Darstellung der elastoplastischen
Stofftensoren wird auf die Arbeiten von Ehlers [27] sowie Mahnkopf [60] verwiesen.



Kapitel 5

Isotrope Materialschädigung

Das Schädigungs- und Bruchverhalten beschränkt die Nutzbarkeit eines Metallschaums in
realen Bauteilen. Für die Bauteilauslegung ist deshalb die Berücksichtigung dieser Effekte
von entscheidender Bedeutung.
Ziel dieses Kapitels ist es, die Materialschädigung durch eine einfache isotrope Schädi-
gungsentwicklung eines porösen Metallschaums in das zuvor dargestellte Materialmodell
einzubinden. Dabei beinhaltet der Begriff der Schädigungsentwicklung den gesamten Ent-
wicklungsprozeß von der Schädigungsinitiierung i. a. durch lokale Defekte bis zum Verlust
der mechanischen Tragfähigkeit.
Bei metallischen Einphasenmaterialien erfolgt die Beschreibung der Schädigung in der Re-
gel durch die Darstellung der Entwicklung von Mikroporen. Dabei läßt sich die Initiierung
der Schädigung auf Fehlstellen oder Fremdatome im Atomgitter zurückführen. Durch Be-
lastung vergrößern sich diese Mikroporen durch das Versagen benachbarter Bindungen.
Das Aufbrechen der Atombindungen beschränkt sich durch die Inkompressibilität des Ma-
terials dabei allein auf lokale Zug- bzw. Scherzustände. Unter reinen Druckbelastungen
erfolgt keine Evolution der Schädigung.
Wegen des Konzeptes der Volumenanteile, vgl. Kapitel 2.1, ist bei porösen Metallschäu-
men die Strukturkompressibilität durch Veränderung der Volumenanteile mitzuberück-
sichtigen. Bis zum Erreichen des Kompressionspunktes beeinflußt die Veränderung der
Makroporen dann auch unter Druckbelastungen die Schädigungsevolution. Die Mecha-
nismen der Schädigungsentwicklung sowie deren Berücksichtigung im makroskopischen
Materialmodell unter Zug- und Druckbelastungen sind jedoch unterschiedlich. Es wird
daher im folgenden zwischen der Schädigungsentwicklung unter Zug- und unter Druckbe-
lastung unterschieden.
Die experimentelle Untersuchung der Schädigung einphasiger Materialien wurde in der Li-
teratur bereits hinreichend diskutiert, vgl. Lemaitre und Chaboche [56] und Lemaitre [57].
Zur Schädigungsmessung gehören beispielsweise die Messung der Entwicklung der Dichte,
der Materialsteifigkeit, des elektrischen Widerstandes, der zyklischen Spannungsamplitu-
den, des tertiären Kriechens etc. Dabei sind die Ergebnisse der Schädigungsmessung je
nach Material und Meßapparatur zur Schädigungsbeschreibung mehr oder weniger geeig-
net. Lemaitre [57] gibt diesbezüglich eine Wertung der Verfahren an. Im folgenden wird
auf die Bestimmung der Steifigkeitsänderungen durch Schädigung zurückgegriffen, das als
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sehr geeignetes und einfaches Verfahren zur Schädigungsbeurteilung isotroper Materialien
anzusehen ist.

5.1 Grundlagen der Schädigung für Schäume

Die Struktur eines geschlossenporigen Schaumes besteht aus dünnwandigem Matrixma-
terial, welches die Hohlräume umschließt. Schon kleine Deformationen führen zu lokalen
Stabilitäts- und Kontaktmechanismen bzw. zur Änderung der inneren Struktur der Zelle
(Makropore).
Die Zellwände können unter Kompressionslast beulen, knicken, plastizieren oder brechen
(Porenkollaps). Unter Zugbeanspruchung schnüren sie sich plastizierend bis zum Versagen
ein, vgl. Abbildung 5.1.
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung von Schädigungsmechanismen auf der Mesoskale
an einem Metallschaum; a.: Zug, b.: Schub, c.: Druck (Instabilität), d.:
Druck (Kontakt).

Dies führt bei Druck-, Zug- oder Scherbeanspruchungen zur Evolution von Mikroporen im
Festkörperskelett und damit zu einem sich verändernden Traglastverhalten des Schaums.

5.1.1 Konzept des effektiv tragenden Festkörpers

Mit der Anwendung der Theorie Poröser Medien sind die Porenanteile, repräsentiert durch
den Porenvolumenanteil nF , und den Volumenanteil des Festkörperskeletts nS, im Modell
des REV homogenisiert. Sie lassen sich auf der Mikroskale nicht örtlich festlegen. Aufge-
brachte Lasten wirken sowohl auf den Festkörperanteil als auch auf den Fluidanteil und
resultieren in den Partialspannungen des Fluids, TF = −nF p I, und des Festkörperanteils,
TS = TS

E − nS p I.
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Eine Schädigung wirkt dabei ausschließlich auf die Festkörperextraspannungen TS
E und

ist eine gemittelte volumetrische Größe, die im folgenden aus der mikromechanischen Be-
trachtung heraus entwickelt wird.
Ähnlich dem Gurson-Modell [42, 43] oder seinen Erweiterungen, beispielsweise von Tver-
gaard und Needleman [80] und Tvergaard [81], wird das Schädigungswachstum im Fest-
körpermaterial mit der Abnahme des tragenden Festkörpervolumens und dem Anwachsen
des Porenanteils gekoppelt. Mit dem im folgenden neu entwickelten Ansatz wird gegen-
über den obigen Modellen jedoch eine Unterscheidung zwischen den Makroporen und
den Schädigungsanteilen gegeben. Zusätzlich wird der Einfluß einer Druckschädigung er-
möglicht und deren Auswirkungen auf die Schädigungsentwicklung unter Zug bzw. Schub
berücksichtigt.
Aufgrund der isotropen Betrachtung repräsentieren die Querschnittsflächen im REV qua-
litativ und quantitativ die gleichen Effekte wie die volumetrische Betrachtung. In Abbil-
dung 5.2 sind zur Anschauung und Begriffsdefinition konkrete Bereiche im REV markiert.
Gemäß der TPM sind diese Bereiche ebenfalls statistisch verteilt.

n

dQ

dQS

dQDx

dQPx

Matrix

Mikropore

(Makro-) Pore

Abbildung 5.2: Mikroporenfläche dQD und Makroporenfläche dQP einer Querschnittsflä-
che dQ (Orientierung n) einer repräsentativen Elementarfläche.

Mikroporen im REV, hervorgerufen durch den Verlust atomistischer Bindungen, werden
darin durch nD als Defektvolumenanteil innerhalb des Festkörpervolumenanteils nS mit

dQD =
∑

dQDx = nDdQ (5.1)

berücksichtigt. Es gilt für den effektiven Festkörpervolumenanteil nS
D:

nS
D = nS − nD. (5.2)

Dabei ist die Querschnittsschädigung Dq unter Zugbelastung über das Verhältnis des
Mikroporenflächenanteils dQD des Matrixmaterials zum ungeschädigten Querschnitt des
Matrixmaterials

dQS = dQ− dQP = nS dQ (5.3)

eines repräsentativen Elementarvolumens (REV) in der aktuellen Konfiguration durch

Dq =
dQD

dQS

=
nD

nS
(5.4)
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definiert. Unter dem Aspekt der isotropen Schädigung in einem REV ist die volumetrische
Schädigungsvariable D mit der Querschnittschädigung identisch D = Dq.
Für ein ungeschädigtes Matrixmaterial im REV folgt somit

nD = 0 → D = 0, (5.5)

für die vollständige Schädigung (idealisierter Grenzfall)

nD = nS → D = 1 (5.6)

und für alle anderen Schädigungszustände

nS > nD > 0 → 0 < D < 1. (5.7)

Mit Hilfe des Konzeptes des effektiven tragenden Festkörpervolumens eines REV werden
die Festkörperextraspannungen TS

E nochmals gewichtet. Dies führt zu den Festkörper-
schädigungsextraspannungen TS

ED.
Durch die Bilanzierung der Oberflächenkräfte im ungeschädigten und geschädigten Zu-
stand ergibt sich
∫

P

nS TS
En dQ =

∫

P

(nS − nD)TS
EDn dQ ⇒ TS

ED = TS
E

nS

(nS − nD)
=

TS
E

(1−D)
. (5.8)

Aus der thermodynamischen Restriktion, daß der mit der Schädigung assoziierte Dissipa-
tionsanteil unabhängig von den übrigen Teilstoffgesetzen positiv bzw. null sein muß, folgt
die Forderung nach positiver Definitheit der zeitlichen Änderung der Schädigungsvariablen
(D)′S, vgl. Kachanov [50],

(D)′S ≥ 0. (5.9)

Hieraus läßt sich die Forderung
(nD)′S ≥ 0 (5.10)

ableiten.
Ein Weg, um die mikromechanische Analyse der Schädigung eines jeden Defektes und
Schädigungstypes zu umgehen, stellt das von Lemaitre [55] postulierte Prinzip des äquiva-
lenten Verzerrungszustandes eines REV dar. Es besagt, daß die einem Schädigungszustand
assoziierte Verzerrung bei aufgebrachter Spannung gleich der Verzerrung des ungeschä-
digten Zustandes bei Aufbringen der effektiven Schädigungsspannung ist.
Mit Hilfe dieses Prinzipes kann die Beschreibung des Verzerrungszustandes für ein geschä-
digtes Material in gleicher Weise wie die des ungeschädigten Materials entwickelt werden.
Dabei wird vorausgesetzt, daß allein die üblichen Spannungen (hier: die Festkörperextra-
spannungen TS

E) durch die Spannungen bezüglich des effektiv tragenden Festkörpervolu-
menanteils TS

ED in den Stoffgleichungen ersetzt werden.
Im folgenden soll die Schädigungsentwicklung allein durch plastische Deformationen erfol-
gen und ratenunabhängig sein. Die hierzu verwendeten beschreibenden Prozeßgröße sind
die Anteile der äquivalenten plastische Verzerrungen εeqSp,

εeqSp =
√

ESp · ESp. (5.11)

Diese Abhängigkeit resultiert aus experimentellen Untersuchungen, beispielsweise von De-
gischer et al. [21].



KAPITEL 5. ISOTROPE MATERIALSCHÄDIGUNG 55

5.1.2 Fallunterscheidung der Belastung

Als wesentliche Schädigungsursache auf der Mikroskale ist das Entstehen lokaler kritischer
Zugzustände an Fehlstellen im Matrixmaterial zu sehen.
Ähnlich der Schädigungsbeschreibung klassischer einphasiger Materialen beruht die Schä-
digungsentwicklung auf der Ausbreitung vorhandener Defekte im Matrixmaterial, z. B.
Mikroporen, Einschlüsse, vorhandene Mikrorisse. Dies wird um die Einflüsse der inneren
Kontakte sowie der inneren Stabilitätsprobleme der makroskopischen Poren unter Druck-
belastung erweitert. Bei der Schädigungsbeschreibung von Schäumen muß diesen Einflüs-
sen eine besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht werden, da sie die Schädigungsevo-
lution direkt beeinflussen. Deshalb ist eine Erweiterung der klassischen Mikroschädigung
einphasiger Materialien um die Effekte der Makroporen poröser Materialien nötig.
Hierzu muß eine eindeutige Identifikation eines beliebigen Belastungszustands in einen
Zug- und einen Druckbereich ermöglicht werden. Ein konstitutiver Ansatz liegt in der
Projektion des aktuellen Spannungszustandes auf die hydrostatische Achse I. Durch den
hydrostatischen Spannungsanteil TSH

E kann jeder beliebige Spannungszustand TS
E entwe-

der in einen hydrostatischen Druckbereich I < 0 oder einen Zugbereich I ≥ 0 zurückge-
führt werden, vgl. Abbildung 5.3.

−I

+I

TS
E

TSH
E

TSD
E

−ŝ1

−ŝ2

−ŝ3

Abbildung 5.3: Identifikation der für die Schädigungsentwicklung zu unterscheidenden
Zug- und Druckbelastungsbereiche.

Im folgenden wird der hydrostatische Druckbereich durch (..)− und der hydrostische Zug-
bereich durch (..)+ gekennzeichnet.
Da Metallschäume mit hohen Porositäten unter Last große Volumenänderungen erfahren,
werden die deviatorischen Spannungsanteile TSD

E als vernachlässigbar für die Fallunter-
scheidung angesehen. Durch diese konstitutive Annahme kann eine differenzierte Betrach-
tung der Schädigung in den zwei Lastbereichen erfolgen. Eine reine Schubschädigung ohne
Volumenänderung kann mit diesem Ansatz nicht ausreichend abgebildet werden und wür-
de eine Erweiterung des Ansatzes erfordern.
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5.2 Schädigung unter Zugbelastung

Auf der Grundlage der vorangegangenen Einteilung in einen Zug- und einen Druckbereich
wird zunächst die Schädigungsentwicklung des Zugbereiches (I ≥ 0) behandelt. Dabei sei
bereits an dieser Stelle angemerkt, daß sowohl im Zug- als auch im Druckbereich etwaige
Schädigungen durch vorangegangene Belastungen mit Hilfe geschichtsabhängiger Varia-
blen berücksichtigt werden müssen. Somit besteht eine indirekte Kopplung der beiden
Fälle. Des weiteren muß ein konsistenter Übergang zwischen den zwei Bereichen gewähr-
leistet sein.

5.2.1 Kopplung zwischen Verzerrung und Schädigung

Experimentell ist am Beispiel des einaxialen Zugverhaltens nichtporöser einphasiger Ma-
terialien eine Abnahme der Steifigkeit KD, gemessen an den Entlastungsgraden, mit stei-
gender Schädigung zu erkennen. Für poröse Materialien gilt dies unter Berücksichtigung
der Überlagerung der Änderung der Struktursteifigkeit mit der Änderung des Festkörper-
volumenanteils nS entsprechend, siehe Abbildung 5.4.

ε+ε+b ε+pb
ε+p

σ+

E KD1 KD2 KD3 KD4

1

0

KDi

E

Abbildung 5.4: Schematische Entwicklung der Zugsteifigkeit eines porösen elasto-plas-
tischen Materials unter Zuglast mit Schädigung.

Hierin bezeichnet ε+ die Gesamtverzerrung, ε+p den plastischen Anteil der Gesamtver-
zerrung, ε+b die Bruchverzerrung, ε+pb den plastischen Anteil der Bruchverzerrung, E den
Elastizitätsmodul und KDi die aktuelle Struktursteifigkeit, ermittelt an der Entlastungs-
graden am Verformungszustand i.
Am Beispiel der an diesen Belastungs-Entlastungs-Schleifen ermittelten Steifigkeiten kann
die Steifigkeitsentwicklung über die Zugschädigungsvariable D+ durch

KD = K0 (1−D+) (5.12)

beschrieben werden. Dabei bezeichnet K0 die Steifigkeit der ungeschädigten Ausgangs-
struktur (= der Elastizitätsmodul E des Schaummaterials) und KD die Steifigkeit des
geschädigten Materials.
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Als direkte Anwendung des Prinzips des äqivalenten Verzerrungszustandes sowie des Kon-
zepts des effektiv tragenden Festkörperanteils wird die Schädigung mit der Plastizitätsfor-
mulierung gekoppelt. Abbildung 5.5 veranschaulicht schematisch die mit idealer Plastizität
gekoppelte Schädigung für den eindimensionalen Fall.

ε+p

ε+p

σ+

D+

1

D+
c

σ+
bσ+

y

σ+
y

(1−D+) σ+
y

ε+p0

ε+p0 ε+pb
0

ideal plastisch

Abbildung 5.5: Schematische Entwicklung der Fließfunktion mit Schädigung (Zug) bei
idealer Plastizität.

Hierin bezeichnet ε+p0 die plastische Verzerrung, bei der die Schädigung erstmals einsetzt,
σ+
y die Fließspannung und σ+

b die Bruchspannung.
Der Einfluß der Schädigung reduziert die Fließspannung σ+

y bis zur Bruchspannung σ+
b

bei dem theoretischen Schädigungswert D+ = 1. In realen Materialien erfolgt der Bruch
jedoch durch spontane Dekohäsion der Atome einer Restfläche, repräsentiert durch einen
kritischen Schädigungswert D+

c und ist abhängig vom Matrixmaterial sowie der Bela-
stungsart. Für sehr sprödes Material kann dieser kritische Schädigungswert sehr nied-
rig sein, D+

c ≈ 0, für sehr duktile Materialien gilt: D+
c ≈ 1. Dieser Dekohäsionswert

senkt lediglich die obere Schranke des Wertebereiches der Schädigungsvariablen D+ auf
0 ≤ D+ ≤ D+

c ≤ 1.
Die Fließbedingung (4.61) wird, bis auf die durch das Konzept des effektiv tragenden
Festkörpers veränderten Spannungen, gleich der Fließbedingung des ungeschädigten Ma-
terials formuliert. Für die isotrope Schädigung gilt dann für den Spannungszustand des
geschädigten Materials

τ̂ S
ED =

τ̂ S
E

(1−D+)
(5.13)

mit den dadurch veränderten Invarianten bezüglich dieses Spannungstensors:

Ī = τ̂ S
ED · I =

I

(1−D+)
, (5.14)

ĪID = 1
2
τ̂ SD
ED · τ̂ SD

ED =
IID

(1−D+)2
, (5.15)
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¯IIID = 1
3
det τ̂ SD

ED = 1
3
τ̂ SD
ED · (τ̂ SD

EDτ̂
SD
ED) =

IIID

(1−D+)3
. (5.16)

Plastische Verzerrungen erfolgen dann, wenn der Spannungszustand des geschädigten Ma-
terials τ̂ S

ED den aktuellen Fließspannungszustand erreicht (F = 0). Für die Fließregel
(4.86) folgt

D̂Sp = Λ
∂G(̄I, ĪID, r)

∂τ̂ S
E

. (5.17)

Mit der Konsistenzbedingung [F (τ̂ S
E, r, D

+)]′S = 0 ergibt sich durch die Einbeziehung der
Schädigungsvariablen D+ über die effektiven Spannungen in Analogie zu (4.87)

[F (τ̂ S
ED, r)]

′

S = 0 =
∂F

τ̂ S
ED

· (τ̂ S
ED)

′

S +
∂F

∂ r
· (r)′S. (5.18)

Der skalarwertige Term (1 − D+) bleibt bei der Anwendung der Transportbeziehungen
identisch erhalten und kann vor den Tensortransport gezogen werden.

5.2.2 Evolutionsansatz für die Zugschädigung

Um das bezüglich der Schädigung erweiterte Materialmodel konsistent zum zweiten Haupt-
satz der Thermodynamik zu gestalten, wird zunächst der Schädigungsterm mit der in
(4.29) angegebenen Form der freien Energie ψS des ungeschädigten Materials multipli-
ziert. Die neue Größe wird als nominale freie Energie ΨS bezeichnet:

ΨS = (1−D+)ψS = (1−D+) (ψSe + ψSp). (5.19)

Zum Aufstellen der Dissipationsungleichung wird die Rate der nominalen freien Energie
benötigt. Es folgt, ausgedrückt in Größen bezüglich der Zwischenkonfiguration:

(Ψ̂S)′S = (1−D+)
(

(ψ̂Se)′S + (ψ̂Sp)′S

)

− (D+)′S (ψ̂
Se + ψ̂Sp). (5.20)

Mit der Rate der nominalen freien Energie folgt für die isotherme Betrachtung bezüglich
eines leeren, geschlossenporigen Festkörperskelettes die Clausius-Planck-Ungleichung, for-
muliert in Größen der Zwischenkonfiguration:
(

τ̂ S
E − ρS0S

∂Ψ̂

∂Γ̂Se

)

· (Γ̂Se)
∆
Sp +

(

τ̂ S
E − ρS0S

∂Ψ̂

∂Γ̂Sp

)

· (Γ̂Se)
∆
Sp − ρS0S

∂Ψ̂

∂D+
(D+)′S ≥ 0. (5.21)

Für die Auswertung der Entropieungleichung folgt aus dem ersten Term das mit (1−D)
modifizierte Elastizitätsgesetz. Der von der plastischen Deformationsrate abhängige Anteil
und der von der Schädigungsrate abhängige Anteil stellen die sogenannte Restungleichung
dar. Hinreichende Bedingungen folgen aus der Forderung, daß jeder Summand für sich
positiv definit sein muß. Bezüglich der Schädigung unter Zuglast folgt

−ρS0S
∂Ψ̂

∂D+
(D+)′S ≥ 0. (5.22)
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Durch die Substitution der negativen Schädigungsenergiedichte mit

Y := −ρS0S
∂Ψ̂

∂D+
(5.23)

vereinfacht sich der Ausdruck zu:

Y (D+)′S ≥ 0. (5.24)

Einen Ansatz für die Schädigungsevolution geben Lämmer und Tsakmakis [53]. Dabei
wird im folgenden als Variable zur ratenunabhängigen Beschreibung der Belastungsge-
schichte die äquivalente plastische Verzerrung (5.11) verwendet:

(D+)′S = a+0 (ε
eq+
Sp )′S + (a+1 + a+2D

+)
Y n

(1−D+)q
(εeq+Sp )′S. (5.25)

Mit der Wahl a+1 = 0, a+2 = 0 geht (5.25) in einen stark vereinfachten Ansatz über, der im
folgenden genügen soll. Für den Schädigungsterm in der Entropieungleichung folgt:

Y (D+)′S = Y a+0 (ε
eq+
Sp )′S ≥ 0. (5.26)

Da plastische Verzerrungen allein mit Erreichen der aktuellen Fließspannung auftreten,
folgt durch die Konsistenzbedingung für die Rate der äquivalenten plastischen Verzerrun-
gen:

(εep+Sp )′S > 0

{
F = 0,

(F )′S = 0,
(εep+Sp )′S = 0

{
F < 0,

(F )′S < 0.
(5.27)

Da die Evolution der Zugschädigung allein bei Anwachsen der plastischen Verzerrung
erfolgen soll, und Y per Definition positiv definit ist, vgl. beispielsweise Lemaitre [57]
oder Miehe [62], verbleibt die Forderung:

a+0 ≥ 0 (5.28)

Als Entwicklungsgleichung von a+0 wird der Ansatz

a+0 ((ε
ep+
Sp )′S;D

+
c , λD, ε

eq+
Sp0
, εeq+Spb

) =
D+

c λD exp

�
��
λD(ε

eq+
Sp − εeq+Sp0

)

(εeq+Spb
− εeq+Sp0

)

�
��

(εeq+Spb
− εeq+Sp0

) (exp(λd)− 1)
(5.29)

vorgeschlagen. In der Materialfunktion ist die Beschränkung für das erstmalige Auftreten
von Schädigung, repräsentiert durch εeq+Sp0

, sowie der äquivalenten plastischen Bruchdeh-

nung εeq+Spb
, das Erreichen des kritischen Schädigungswertes D+

c und mit der zu identifizie-
renden Materialkonstanten λD die Form des Schädigungswachstums enthalten.

5.3 Schädigung unter Druckbelastung

In der klassischen Darstellung der Schädigung einphasiger, inkompressibler, metallischer
Materialien bleibt der bis zur Druckbelastung maximal erreichte Schädigungswert D+

max
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erhalten. Der effektiv tragende Querschnitt ist als Folge des durch die Druckbelastung her-
vorgerufenen Kontaktes der Mikroporenflächen gleich dem des ungeschädigten Zustandes.
Daher wird für diesen Zustand die ursprüngliche Formulierung des Materialgesetzes ver-
wendet. Im Fall der Druckbelastung (I < 0), vgl. Kapitel 5.1.2 gilt:

D+ = D+
max = konst., τ S

ED := τ S
E. (5.30)

Im Druckbereich bleibt in der klassischen Schädigungstheorie demnach die Schädigungs-
variable D+ unverändert, (D+)′S = 0.
Bei porösen Materialien kann dieses Prinzip bezüglich einer Druckbelastungen allerdings
nicht ohne zusätzliche Betrachtungen angewandt werden.

5.3.1 Druckschädigung

Die Veränderung des Materialverhaltens durch eine plastische Deformation unter Druck-
belastung und die damit verbundene Veränderung des Porenraumes wird im folgenden als
Druckschädigung D− bezeichnet.
Bei Schäumen kann es bis zum Erreichen des Kompressionspunktes, nS = 1, neben dem
Kontakt der Defektflächen durch innere strukturelle Stabilitäts- und Kontaktprobleme
(Porenkollaps) zu einem Anwachsen der Mikroschädigung kommen (lokale Zugzustände).
In Abbildung 5.6 wird das komplexe Zusammenwirken schematisch dargestellt.

Abbildung 5.6: Schematische Darstellung möglicher innerer Strukturzustände eines porö-
sen Materials anhand eines Stabmodells (idealisiert).

Zusammen mit dem Kollabieren von Makroporen ist bis zum Erreichen des Kompressi-
onspunktes das Anwachsen des lasttragenden Querschnitts durch den vollständigen Ma-
kroporenschluß zu berücksichtigen.
Die resultierenden Spannungen sind in diesem Fall nicht allein vom tragenden Querschnitt
abhängig, sondern zusätzlich von den lokalen Deformationsmodi der Zellwände.
Experimente an Metallschäumen haben aufgezeigt, daß ein Kollabieren von Zellen meist
spontan erfolgt, siehe Bastawros und Evans [6]. Nach einem solchen Kollaps von Zellen
(Plastizierung, Entfestigung, Destabilisierung) kommt es durch die angrenzenden Zellen
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wieder zur Stabilisierung und Steigerung des Traglastverhaltens bis zum nächsten Kol-
laps. Abbildung 5.7 zeigt eine schematische Interpretation.

σ−

S

ε−S

Abbildung 5.7: Motivation einer Destabilisierungs-Stabilisierungs-Destabilisierungsse-
quenz unter Druckbelastung (schematisch).

Je nach Matrixmaterial (elastisch, viskoelastisch, elastisch-viskoplastisch oder elasto-plas-
tisch) ist dieses Wechselspiel zwischen Destabilisierung und Stabilisierung mehr oder we-
niger ausgeprägt. Mittels der hier verwendeten makroskopischen Beschreibung ist es ohne
Kenntnis der exakten mikrostrukturellen Beschaffenheit des Metallschaums nicht möglich
das exakte mikroskopische Materialverhalten aus dem Wechselspiel von strukturellen und
materiellen Änderungen darzustellen. Abbildung 5.8 zeigt das im Plastizitätsmodell ge-
mittelte Materialverhalten.

σ−

ε−

ideal plastisch
σ−
y

Abbildung 5.8: Schematische Darstellung der makroskopischen Materialantwort durch die
strukturelle Verfestigung (Kollapsplateau grau unterlegt).

Die in Kapitel 4.1.3 dargestellte Formulierung der strukturellen Verfestigung, vgl. Mahn-
kopf [60], ist im Rahmen der makroskopischen Plastizität gegenüber den lokalen Schädi-
gungseffekten dominant.
Am Beispiel einaxialer Belastung-Entlastungs-Zyklen lassen sich auch im Kompressions-
bereich Struktursteifigkeitsänderungen erkennen, die weiterhin als Überlagerung von Mi-
kroschädigung und Porenkollaps interpretiert werden müssen, vgl. Abbildung 5.9.
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σ−

σ−
y

ε−KDmin
ε−K0

ε−

K0

KD

KDmin

Abbildung 5.9: Schematische Darstellung von Belastungs-Entlastungs-Schleifen und der
zugehörigen Struktursteifigkeitsentwicklung an einem duktilen Schaum im
Stauchungsbereich, nach Degischer et al. [21].

Dabei fällt auf, daß die Entwicklung der Struktursteifigkeit nicht mehr zwangsläufig mono-
ton fällt, sondern durch ein Steifigkeitsminimum KDmin bei der Stauchung ε−KDmin

charak-
terisiert wird. Im Bereich ε− > ε−KDmin

dominiert die strukturellen Verfestigung, begründet
durch die Abnahme des Porenanteils, dem Verhaken und Plastizieren benachbarter Zell-
wände (Verpressen der inneren Struktur).
Unter der Annahme, daß die Schädigungsentwicklung durch Materialstauchung im ma-
kroskopischen Materialgesetz lediglich die Veränderung des Druckschädigungswertes D−

bedingt, wird im folgenden eine Evolution zur Bestimmung dieses geschichtsabhängigen
Druckschädigungswertes erstellt.
Dabei wird vom Einsetzen der Druckschädigung bei plastischer Deformation ausgegangen.
Im folgenden wird die Schädigungsentwicklung unter Druck durch die äquivalenten pla-
stischen Verzerrungen εeq−Sp beschrieben. Es wird davon ausgegangen, daß sich die Druck-

schädigung direkt mit Einsetzen der Plastizität, repräsentiert durch εeq−Sp = εeq−Sp0 = 0,
entwickelt.

5.3.2 Evolutionsansatz für die Druckschädigung

Für isotrope Materialien lassen sich durch die Messung der Struktursteifigkeiten an uni-
axialen Ent- und Wiederbelastungszyklen Rückschlüsse auf das dreidimensionale Schädi-
gungsverhalten ziehen, vgl. Lemaitre [57]. Aus der Thermodynamik bleibt die Forderung
nach positiver Definitheit der Schädigungsentwicklung auch bei Druckschädigung erhal-
ten. Für die Druckschädigungsevolutionvariable folgt ein zu (5.26) analoger Ansatz:

Y (D−)′S = Y a−0 (ε
eq−
Sp )′S ≥ 0. (5.31)

Ein konstitutiver Ansatz stellt der Vergleich der Grundsteifigkeit des ungeschädigten Me-
tallschaummaterials bei unterschiedlichen Porositäten aber gleichem Schaumherstellungs-
verfahren und der Steifigkeitsentwicklung des zu betrachtenden Metallschaumes mit den
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Einflüssen der Druckschädigung dar. Dabei wird vereinfachend die Differenzfläche zwi-
schen der Grundsteifigkeit des ungeschädigten Materials bei unterschiedlichen Porositäten,
vgl. Abbildung 5.10 - (E(nS

0S)-Kurve), und der Steifigkeitsentwicklung unter Druckbela-
stung (KD - Kurve) als Maß für die Druckschädigung angenommen. Zur besseren Über-
sichtlichkeit der nachfolgenden Gleichungen wird die äquivalente plastische Verzerrung bei
der maximalen Differenz durch

εKm := (εeq−Sp )
∣
∣
∆Kmax

(5.32)

und die äquivalente plastische Verzerrung am Kompressionspunkt durch

εn1 := (εeq−Sp )
∣
∣
nS=1

(5.33)

ausgedrückt.

K

E(nS
0S)

K0

∆Kmax

KD

0 εKm εn1

Abbildung 5.10: Konstitutives Modell zur Darstellung der durch Druckschädigung dissi-
pierten Energie anhand der Struktursteifigkeit.

Der dem aktuellen äquivalenten Verzerrungszustand zugeordnete Festkörperanteil nS be-
stimmt dabei die E(nS

0S)-Kurve. Die Untersuchung von Grundsteifigkeiten eines Schaums
bei unterschiedlichen Porositäten (E(nS

0S)) stellt beispielsweise bei Gibson und Ashby [38]
die Basis der von Ashby und Gibson formulierten Schaummodelle dar. Ein Beispiel solcher
Messungen wird im Kapitel 7.1.2 in Abbildung 7.3 gegeben.
Die Differenz zwischen den E(nS

0S) und den KD-Werten besitzt einen Maximalwert ∆Kmax

bei der äquivalenten plastischen Verzerrung εKm. Nach Überschreiten dieses Materialpa-
rameters verringert sich die Differenz zwischen E(nS

0S) und KD wieder. Am Kompressi-
onspunkt muß sie im Idealfall für inkompressible Matrixmaterialien verschwinden, da un-
ter reiner Kompression das Materialverhalten des reinen Festkörpermaterials vorherrscht.
Durch den Ansatz

∆K(εeq−Sp ) = (εeq−Sp )(εeq−Sp − εn1) a (ε
eq−
Sp )b (5.34)

kann die Entwicklung der Steifigkeitsdifferenz in einer ersten Näherung beschrieben wer-
den. Dabei wird sichergestellt, daß für εeq−Sp = 0 und εeq−Sp = εn1 die Steifigkeitsdifferenz
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∆K(0) = ∆K(εn1) = 0 ist. Durch die Forderungen nach einem Extremum bei εKm mit

d∆K(εeq−Sp )

d(εeq−Sp )

∣
∣
(εeq−Sp )=εKm

= 0 (5.35)

und negativer zweiter Ableitung zur Sicherstellung eines Maximums

d2∆K(εeq−Sp )

d(εeq−Sp )2

∣
∣
(εeq−Sp )=εKm

< 0 (5.36)

lassen sich die Parameter

a :=
∆Kmax εKm

(− εKm

εn1 − εKm
)

εn1 − εKm
(5.37)

und

b :=
2 εKm − εn1
εn1 − εKm

(5.38)

identifizieren. Eine schematische Darstellung der ∆K(εeq−Sp ) Funktion ist in Abbildung 5.11
gegeben.

∆K
∆Kmax

0 εKm εn1 εeq−Sp

Abbildung 5.11: Schematischer Verlauf der Steifigkeits-Differenzfunktion ∆K.

Durch einen weiteren MaterialparameterD−
c wird der maximal erreichbare Druckschädigungswert

festgelegt. Dabei ist zu beachten, daß der Druckschädigungswert D− ebenfalls an die Wer-
tebereichsgrenzen 0 ≤ D− ≤ (D−

c ≤ D+
c ≤ 1) gebunden ist. D−

c ermöglicht dabei die Be-
schränkung der Druckschädigung. Der Druckschädigungswert hat am Kompressionspunkt
sein Maximum D−

max = D−
c .

Die Druckschädigungsevolution wird über den formellen Zusammenhang

D− = D−

c

(εeq−Sp )
∫

0

∆K(εeq−Sp ) d(εeq−Sp )

(εn1)∫

0

∆K(εeq−Sp ) d(εeq−Sp )

(5.39)
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D−

D−
c

0 εn1 εeq−Sp

Abbildung 5.12: Schematische Darstellung der Druckschädigungsevolution.

beschrieben. Die Schädigungsentwicklung unter Druckbelastung ist schematisch in Abbil-
dung 5.12 dargestellt.

Es kann gezeigt werden, daß die streng monoton wachsende Funktion der Druckschädigung
die thermodynamischen Anforderungen

a−0 =
dD−

dεeq−Sp

≥ 0 (5.40)

erfüllt.
Unter Berücksichtigung der sich entwickelnden Druckschädigung D− bei Drucklasten und
der Beachtung der makroskopischen, gemittelten Plastizität kann nun der klassische An-
satz der Schädigungsentwicklung gemäß dem Prinzip des äquivalenten Verzerrungszustan-
des für den Druckbereich (τ̂ S

ED = τ̂ S
E) angesetzt werden.

5.4 Kopplung der Schädigungsevolutionen

Aus den in den vorhergehenden Kapiteln abgeleiteten Annahmen werden im folgenden
die Schädigungsevolutionen D+ und D− gekoppelt. Die gekoppelte Schädigungsgröße wird
durch die allgemeine Schädigungsvariable D gekennzeichnet. Bei Annahme von isotroper
Schädigung in Abhängigkeit des Zugbereichsanteils der plastischen Vergleichsdehnung εeq+Sp

gelten in Analogie zu (5.8) für den dreidimensionalen Spannungszustand für die Kirchhoff -
Extraspannung des Festkörpers, vgl.(5.13),

τ̂ S
ED

∣
∣
εeq+Sp >εeq+Sp0

=
τ̂ S
E

(1−D)
(5.41)

und
τ̂ S
ED

∣
∣
εeq−Sp ;εeq+Sp <εeq+Sp0

= τ̂ S
E . (5.42)

Bezogen auf die in dieser Arbeit betrachteten Energie-Absorbtionsbauteile, wird im fol-
genden eine darauf bezogene Kopplung zwischen der Druckschädigungsevolution und der
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Zugschädigungsevolution vorgestellt. Dabei wird vor allem eine nach dem Herstellungs-
prozeß, kennzeichnend für die Grundporosität nS

0S, erfolgte Druckbelastung betrachtet
und deren Einfluß auf eine nachfolgende Zugbelastung dargestellt.
Kennzeichnend für diese Belastungsform ist die Verschiebung des Materialversagens durch
Verringerung der äquivalenten plastischen Bruchverzerrung εeq+Spb

. Abbildung 5.13 stellt die-
se Schädigungsparameter mit der entsprechenden Schädigungsevolution dar.

1

0

D

D+
c

D0

ε+SpεSpBεSpD0
εSp0

Abbildung 5.13: Schädigungsparameter und ihr Bezug zur Schädigungsevolution.

Bei Berücksichtigung einer Druckschädigung D−, im folgenden auch als Vorschädigung
D0 bezeichnet, vermindert sich die plastische Bruchverzerrung um

ε̃eq+Spb
= εeq+Spb

− (εD0 − εeq+Sp0
). (5.43)

Die Schädigungsentwicklung unter Zug wird dabei so gehandhabt, als ob eine dem Druck-
schädigungsparameter D− entsprechende Zugschädigung, repräsentiert durch die dazu
erforderliche plastische Deformation (εD0), erfolgt ist. Dieses Vorgehen ermöglicht eine
Berücksichtigung des instantanen Versagens unter Zugbelastung, sobald durch eine Druck-
schädigung D− = D+

c erreicht wird.
Eine bereits zuvor erfolgte Materialschädigung durch Zugbelastung wird analog über die
Geschichte des Schädigungsparameters maxD+ = D+

max berücksichtigt. Dies bedeutet,
daß eine weitere Schädigung nur nach Überschreiten der zum D+

max gehörigen plastischen
Verzerrung erfolgt.
Mit der von der Druckschädigung D− abhängigen Größe

εD0 =

λD ε
eq+
Sp0

+ ln

(
D+

c +D− exp(λD)−D−

D+
c

)

(εeq+Spb
− εeq+Sp0

)

λD
(5.44)

folgt für diesen Sonderfall die Schädigungsentwicklung unter Zug, gekoppelt mit einer
vorausgegangenen Druckschädigungsevolution:

D = D+
c

e

�
��
λD (ε+Sp − εeq+Sp0

)

(ε̃eq+Spb
− εeq+Sp0

)

�
��
− 1

(eλD − 1)
. (5.45)
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Mit der Evolutionsgleichung der Druckschädigung (5.39) und der mit (5.45) gegebenen iso-
tropen Entwicklung der Schädigungsvariablen D wird die Schädigung für Metallschäume
in einem einfachen mathematisch-mechanischen Bezug beschrieben. Die Schädigung im
elasto-plastischen Materialmodell, vgl. Kapitel 4, wird dabei über die mit der Gleichung
(5.13) vorgestellten Gewichtung der Festkörperextraspannungen berücksichtigt.
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Kapitel 6

Numerische Umsetzung

Die entwickelten Formulierungen zur Beschreibung hochporöser, gasgefüllter Metallschäu-
me führen auf ein Anfangs-Randwertproblem, für das mit der Methode der finiten Ele-
mente (FEM) ein Lösungsverfahren bereitsteht, vgl. hierzu Hughes [49], Zienkiewicz und
Taylor [87, 88], Bathe [7], Schwarz [71], Braess [14] sowie, speziell zur Behandlung poröser
Materialien mit den Ansätzen der TPM, Eipper [25], Mahnkopf [60] und Ellsiepen [37].
Ausgehend von den Gleichungen der finiten Elasto-Plastizität poröser Materialien mit
Schädigung werden die grundlegenden Konzepte sowie der resultierende Algorithmus mit
dem Ziel der Implementierung in das kommerzielle Programmpacket LS-DYNA (Version
950e) behandelt. Den Schwerpunkt bilden die Anforderungen des Programmes an eine
Implementation der Materialgleichungen über das vom Programmpaket LS-DYNA be-
reitgestellte User-Interface (user defined material models).

6.1 Orts- und Zeitdiskretisierung

Um konkrete Anfangsrandwertprobleme mit dem vorgestellten Materialgesetz für Metall-
schäume simulieren zu können, muß das beschreibende Gleichungssystem bezüglich des
Ortes und der Zeit diskretisiert werden. Dabei werden die Methode der Finiten Elemente
zur Ortsdiskretisierung und ein Zeitintegrationsverfahren zur Zeitdiskretisierung verwen-
det.
Im Sinne einer rein mechanischen Beschreibung werden die Massenbilanz der Mischung
sowie die Impulsbilanzen des Fluids und der Mischung in die schwache Form überführt
und linearisiert.
Die numerische Umsetzung der Materialgleichungen der TPM für poröse Metallschäume
wird zunächst allgemein behandelt. Da die Möglichkeiten zur Implementierung in das
Programmsystem LS-DYNA eingeschränkt sind, werden die Spezialfälle anschließend aus
dieser allgemeinen Darstellung entwickelt.

69
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6.1.1 Schwache Formen der Bilanzgleichungen

Basis der numerischen Behandlung sind die Bilanzgleichungen, vgl. Kapitel 2.4. Durch
Multiplikation der Bilanzgleichung mit unabhängigen Testfunktionen und anschließender
Integration über den Körper B (P := Körperoberfläche) folgen die schwachen Formen.
Um die Ordnung des entstehenden Differentialgleichungssystems bezüglich der Zeit zu
reduzieren, wird zunächst die zeitliche Ableitung der Festkörperverschiebung (Festkör-
perverschiebungsgeschwindigkeit)

vS := (uS)
′

S (6.1)

als unabhängige Feldvariable eingeführt, vgl. Diebels und Ehlers [22].
Die Testfunktionen zur Gewichtung der schwachen Form der Bilanzgleichungen sind bei
dem hier angewendeten Galerkin-Verfahren gleich den Ansatzfunktionen der korrespon-
dierenden Freiheitsgrade.
Mit der Testfunktion δp (virtuelles Druckfeld) und der Anwendung des Divergenztheorems
sowie dem Gaußschen Integralsatz folgt aus (2.26) mit den Größen (2.35) die schwache
Form der Massenbilanz der Mischung:

∫

B

ρFR div(vS) δp dv +

∫

B

nF ∂ρ
FR

∂p
( p)′S δ p dv −

∫

B

nFρFRwF · grad (δp) dv =

= −
∫

P

nFρFRwF · n δp da. (6.2)

Da sich, im Gegensatz zu einer quasistatischen Betrachtung, die Impulsbilanz des Fluids
nicht mehr nach der Sickergeschwindigkeit wF auflösen läßt, wird zur dynamischen Formu-
lierung die schwache Form der Impulsbilanz des Fluids benötigt. Für die schwache Form
der Impulsbilanz des Fluids folgt aus (2.31) und den Größen (2.44) mit der Testfunktion
δwF (virtuelles Sickergeschwindigkeitsfeld):

∫

B

ρFR[b− (vS +wF )
′

S − grad (vS +wF )wF − nFγFR

kF
wF ] · δwF dv +

+

∫

B

p div(δwF ) dv =

∫

P

p dwF · n da. (6.3)

Die schwache Form der Impulsbilanz der Mischung, vgl. (2.27) mit den Größen (2.41), ist
durch die Testfunktion der virtuellen Festkörperverschiebungen δuS bestimmt:

∫

B

(TS
E − p I) · grad (δuS) dv −

∫

B

(nSρSR + nFρFR)[b− (vS)
′

S] · δuS dv +

+

∫

B

nFρFR[(wF )
′

S − grad(vS −wF )wF ] · δuS dv =

∫

P

t · δuS da. (6.4)

Die schwachen Formen der Bilanzgleichungen bilden das zu lösende nichtlineare Glei-
chungssystem.
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6.1.2 Linearisierung des Gleichungssystems

Um zur Lösung des Gleichungssystems Lösungsalgorithmen, die auf einer Newton-Itera-
tion basieren, anwenden zu können, werden die schwachen Formen zunächst linearisiert,
vgl. Hughes und Pister [48], Wriggers [85] sowie Eipper [25]. Alle Gleichungen des stark
gekoppelten Systems werden vollständig bezüglich aller Unbekannten bis zur ersten Ord-
nung abgeleitet, d. h. bezüglich aller Feldvariablen über die Richtungsableitung (Gateaux -
Differential)

Flin(y) = F (y0) +
d

dε
F (y + ε∆y)

∣
∣
ε=0

= F (y0) +
∂F

∂y

∣
∣�

0

·∆y (6.5)

mit dem Vektor y aller Unbekannten linearisiert. y0 stellt den Zustand dar, bezüglich dem
linearisiert wird. Die Linearisierung selbst stellt die Bildung eines Tangentenfeldes an der
aktuellen Konfiguration dar und erfolgt bei festgehaltener Zeit t = t0 = konst.
Zur Übersichtlichkeit werden im folgenden die schwachen Formen der benötigten Bilanz-
gleichungen (6.2), (6.3), (6.4) und die Verschiebungs-Geschwindigkeitsrelation (6.1) durch
den Funktionenvektor G = {g1, g2, g3, g4} dargestellt. Hierin ist die Funktionen g1 durch
(6.1), g2 durch (6.2), g3 durch (6.3) und g4 durch (6.4) gegeben.
Der korrespondierende Vektor der Feldvariablen setzt sich aus den Festkörperverschie-
bungen uS, den Verschiebungsgeschwindigkeiten vS, den Sickergeschwindigkeiten wF und
dem Porenfluiddruck p zu u = {uS,vS,wF , p} zusammen.
Für die vollständige linearisierte Form von G folgt:

Glin = G0 +
∂G

∂u

∣
∣�

0
·∆u (6.6)

mit

G0 = G(u0). (6.7)

Die inkrementelle Größe ∆u = {∆uS,∆vS,∆wF ,∆p} stellt im Rahmen des Newton-
Verfahrens die Inkremente der Lösung pro Iteration dar. Zur detaillierten Darstellung
der einzelnen Terme im Rahmen der TPM wird auf die Arbeiten von Eipper [25] und
Mahnkopf [60] verwiesen.

6.1.3 Ortsdiskretisierung

Um das gekoppelte Festkörper-Fluid-System mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode zu
behandeln, wird die erforderliche Ortsdiskretisierung des Körper B in ne Elemente aufge-
teilt:

B =

ne⋃

e=1

Ωe. (6.8)

Dabei kennzeichnet Ωe die Gebiete der einzelnen Elemente (Index e). Die Elementgeo-
metrie wird durch Ansatzfunktionen in Abhängigkeit der diskreten Knotenkoordinaten
beschrieben. Die Zahl der Ansatzfunktionen Ni ist durch die Zahl der Elementknoten ku
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gegeben. Im Sinne einer isoparametrischer Elementformulierung werden für die Approxi-
mation der Verschiebungen die gleichen Ansatzfunktionen Ni wie zur Geometrieapproxi-
mation verwendet. Für die Annäherung des Verschiebungsfeldes im Gebiet des Elementes
(e) gilt

u
(e)
S =

ku∑

i=1

Ni u
(e)
Si =

ku∑

i=1

Ni(ξ, η, ζ)u
(e)
Si (t). (6.9)

Dabei bezeichnen u
(e)
Si die Verschiebungsfreiheitsgrade an den Elementknoten und ku die

Anzahl der Verschiebungsknoten (= Anzahl der Knoten der Geometrieapproximation).
Die lokalen Elementkoordinaten werden durch ξ, η und ζ repräsentiert.
Durch die Verschiebungs-Geschwindigkeitsbeziehung (6.1) werden für die Festkörperver-
schiebungsgeschwindigkeiten vS die gleichen Ansätze wie für die Festkörperverschiebungen
uS verwendet. Es folgt:

v
(e)
S =

ku∑

i=1

Ni v
(e)
Si =

ku∑

i=1

Ni(ξ, η, ζ)v
(e)
Si (t). (6.10)

Für die Sickergeschwindigkeit wF wird

w
(e)
F =

kw∑

j=1

Wj w
(e)
Fj =

kw∑

j=1

Wj(ξ, η, ζ)w
(e)
Fj(t) (6.11)

angesetzt, für den Porendruckfreiheitsgrad

p(e) =

kp∑

j=1

Pj p
(e)
j =

kp∑

j=1

Pj(ξ, η, ζ) p
(e)
j (t). (6.12)

Die Anzahl der Knoten kw und kp und die AnsatzfunktionenWj und Pj können von denen
der Verschiebung bzw. der Verschiebungsgeschwindigkeit abweichen. Die Ansatzfunktio-
nen Wj und Pj werden eine Ordnung niedriger angesetzt als die Ansatzfunktionen Ni

für die Verschiebungen bzw. die Verschiebungsgeschwindigkeiten, vgl. Diebels und Ehlers
[22]. Durch den Gradienten des Porenfluiddruckes, der nach Einsetzen der Impulsbilanz
des Fluids in die Massenbilanz des Fluids entsteht, vgl. Mahnkopf [60], sowie durch den
Gradienten der Sickergeschwindigkeit, sind mindestens ein linearer Ansatz für Pj und Wj

und somit ein quadratischer Ansatz für die Verschiebungen und Verschiebungsgeschwin-
digkeiten nötig.
Die Ortsabhängigkeit der Feldvariablen wird durch die entsprechenden Ansatzfunktio-
nen beschrieben, während die Zeitabhängigkeit in den Freiheitsgraden an den Knoten
enthalten ist. Die Inkremente der Freiheitsgrade am Knoten werden während einer New-
ton-Iteration entsprechend den korrespondierenden Feldgrößen angesetzt. Somit können
die Gebietsintegrale der schwachen Form der Bilanzgleichungen im Ort diskretisiert und
aufgrund der lokalen Eigenschaft der Formfunktion elementweise in lokalen Koordinaten
ausgewertet werden.
Für die Auswertung der Bilanzgleichungen mit inneren Variablen (Geschichtsvariablen),
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z. B. bei Plastizität und Schädigung, sind, im Gegensatz zu den knotenorientierten Frei-
heitsgraden, die Stützstellen an den Gaußpunkten vorzuhalten. Die lokalen Bestimmungs-
gleichungen des elasto-plastischen Materialmodells mit Schädigung, die bei jedem Integra-
tionsschritt benötigt werden, lassen sich in der Vektorfunktion f = (f1, f2, f3, f4) zusam-
menfassen. Im einzelnen sind dies die Fließregel (5.17), die Fließfunktion (4.61) mit den
durch die Schädigung modifizierten Invarianten (5.14)-(5.16), das Elastizitätsgesetz (4.48)
sowie den Schädigungsbeziehungen (5.41) und (5.42). Dabei wird vorausgesetzt, daß alle
Größen bezüglich der Referenzkonfiguration transportiert wurden.
Durch die feldliche Diskretisierung der Primärvariablen aller Knoten des Elements (ku, kw,
kp) und deren Zusammenfassung im Freiheitgradevektor u = (uS,vS,w

F , p) sowie durch
die im Vektor q = (Λ,CSp,S

S
E , D) zusammengefaßten diskretisierten internen Variablen

kann über den Vektor y = (u, q)T das gesamte ortsdiskrete Problem kompakt dargestellt
werden, vgl. Ehlers und Ellsiepen [32], Ellsiepen [37]:

F (y,y′, t) =

(
G(u,u′

S, q, t)
f (q, q′S,u, t)

)

=

(
M u′

S + k(u, q)− f(t)
Aq′S − r(q,u)

)

= 0. (6.13)

Dabei kennzeichnet M (u) eine verallgemeinerte Massenmatrix, k(u, q) den Steifigkeits-
vektor und f (t) den Vektor der Randlasten. Die totale Zeitableitung d(..)/dt wird durch
(..)′ gekennzeichnet. Die Entwicklungsgleichungen sind durch die Matrixgleichung Aq′S −
r(q,u) = 0 substituiert. Ist die Matrix A regulär, so handelt es sich bei den Entwick-
lungsgleichungen um ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen (ODE), andernfalls
um ein System differential-algebraischer Gleichungen (DAE).
Der Algorithmus zur Lösung des lokalen elasto-plastischen differential-algebraischen Glei-
chungssystems mit Schädigung wird im nachfolgenden Kapitel 6.2 dargestellt.

6.1.4 Zeitdiskretisierung

Die Lösung des zeitkontinuierlichen Systems (6.13) erfordert die Diskretisierung der Glei-
chungen bezüglich der Zeit t durch ein Zeitintegrationsverfahren. Da die MatrizenM und
A nicht den vollen Rang besitzen und somit algebraische Gleichungen mit gewöhnlichen
Differentialgleichungen gekoppelt sind, handelt es sich um ein differential-algebraisches
Gleichungssystem. Die Behandlung solcher DAE stellt erweiterte Stabilitätsanforderungen
an die Zeitintegration. Eine detaillierte Betrachtung hierzu bietet Ellsiepen [37]. Zudem
wird dort aufgezeigt, daß bei der Zeitintegration von DAE algebraische Nebenbedingun-
gen erfüllt werden müssen, so daß im allgemeinen nur implizite Verfahren angewandt
werden können. Bei nicht-steifen differentiellen Anteilen der DAE besteht die Möglich-
keit, die differetiellen Variablen durch ein explizites Verfahren zu integrieren und die al-
gebraischen Nebenbedingungen eines Gleichungssystems der Dimension der algebraischen
Variablen zu erfüllen (z. B.

”
halb-expliziten Runge-Kutta-Verfahren“, vgl. Hairer , Lubich

und Roche [44]). Das durch das stark gekoppelte Festkörper-Fluid-Problem zu behandeln-
de DAE-System stammt aus der FEM-Ortsdiskretisierung partieller Differentialgleichun-
gen und besitzt stets steife Anteile, so daß zunächst nur implizite Verfahren Verwendung
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finden können. Eine Darstellung des dazu verwendeten diagonalimpliziten Runge-Kutta-
Verfahrens ist im Anhang - Implizite Zeitintegration - beschrieben, vgl. Ellsiepen [37].

6.2 Spannungsberechnung und Implementierung

Basierend auf der Beschreibung der Elasto-Plastizität (Kapitel 4.1.3) und deren Erweite-
rung um die Schädigung (Kapitel 5) wird der Berechnungsalgorithmus zur Spannungsbe-
rechnung am Gauß -Punkt vorgestellt.
Der Ablauf des Algorithmus läßt sich wie folgt darstellen:
Anhand des sogenannten

”
Trialstate“, vgl. Simo [72], bei dem die plastischen Deformatio-

nen konstant gehalten werden und das gesamte Deformationsinkrement als rein elastisch
angenommen wird, werden die elastischen Spannungen ermittelt (Prediktorschritt). Bleibt
bei diesen Spannungen die Fließbedingung (4.61) F < 0, war die Annahme richtig und
der Schritt somit rein elastisch.
Ist die Fließbedingung verletzt, ist das lokale, elasto-plastische, differentialalgebraische
Gleichungssystem zu lösen. Innerhalb dieses DAE-Systems sind die Schädigungseinflüsse
einzuarbeiten.
Bei Auftreten von Plastizität wird an jedem Gauß -Punkt dieses DAE-System unter Be-
rücksichtigung der an dem Gauß -Punkt definierten Geschichtsvariablen (innere Variablen)
gelöst (Korrektorschritt). Abschließend werden alle Variablen aktualisiert.
Dabei werden zunächst die Gleichungen des elasto-plastischen Modelles auf eine gemeinsa-
me Konfiguration transportiert und ihre Abhängigkeiten in den Größen dieser Konfigurati-
on dargestellt. Zur Vereinfachung wird als Bezugskonfiguration die Referenzkonfiguration
gewählt. Bei der Formulierung des Gleichungssystems in Größen der Referenzkonfigura-
tion treten sämtliche Abhängigkeiten von der plastischen Deformation explizit auf. Dies
erleichtert die numerische Handhabung.
Die Fließregel (5.17) hängt über das plastische Potential nur von der ersten und der zwei-
ten deviatorischen Invarianten des Extraspannungstensors mit Schädigung τ S

ED ab. Die
Fließregel (5.17) kann umgeformt werden zu

D̂Sp = Λ
∂G(̄I, ĪID, r)

∂τ̂ S
ED

= Λ [
∂G

∂Ī
τ̂ S
ED +

∂G

∂ĪID
I] = Λ [ d τ̂S

ED + h I] (6.14)

mit d als dem Anteil der deviatorischen bzw. h als dem Anteil der volumetrischen Form-
änderung:

d =
1

2
√

ĪID + 1
2
α̃Ī2 + δ̃2Ī4

, (6.15)

h =
α̃Ī + 4δ̃2Ī3

2
√

ĪID + 1
2
α̃Ī2 + δ̃2Ī4

+ β + 2ε̃Ī. (6.16)

Über den kontravarianten Rückwärtstransport des symmetrischen plastischen Geschwin-
digkeitsgradienten D̂Sp auf die Referenzkonfiguration, vgl. Abbildung 4.2, erhält man die
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materielle Zeitableitung des plastischen Greenschen Verzerrungstensors

(ESp)
′

S =
1

2
(CSp)

′

S = FT
Sp D̂SpFSp (6.17)

und für die Ableitung des plastischen rechten Cauchy-Green-Tensors nach Einsetzen der
Fließregel (6.14)

(CSp)
′

S = 2Λ[ dCSpS
S
ED CSp + (h− d

3
SS
ED ·CSp)CSp]. (6.18)

Mit Gleichung (4.49) ist das elastische Teilstoffgesetz bereits für die Referenzkonfiguration
dargestellt. Die skalaren Funktionen der Fließfläche bleiben in der Referenzkonfigurations-
darstellung erhalten. Allerdings müssen die Argumente in Größen der Referenzkonfigura-
tion bzw. deren Zeitableitungen dargestellt werden. Dabei kann die Abhängigkeit von den
Parametern der strukturellen Verfestigung r direkt durch die Abhängigkeit von CS bzw.
FS ersetzt werden. Für die Invarianten Ī, ĪI

D
und ¯III

D
des schädigungsbehafteten Extra-

spannungstensors τ̂ S
ED der Zwischenkonfiguration, ausgedrückt in SS

ED = (1 − D)−1 SS
E

und CSp unter Verwendung der Invarianten niedrigerer Ordnung, folgt

Ī = CSp · SS
ED, (6.19)

ĪID =
1

2
(CSp S

S
ED) · (SS

ED CSp)−
1

6
Ī2, (6.20)

¯IIID =
1

3
(SS

ED CSp S
S
ED) · (CSp S

S
ED CSp)−

2

3
Ī ĪID − 1

27
Ī3. (6.21)

Mit dem Variablenvektor q = {Λ,CSp,S
S
E , D} und dem Funktionenvektor f = {f1, f2, f3,

f4} mit der Fließbedingung f1 als algebraische Nebenbedingung, der Fließregel f2, dem
Elastizitätsgesetz f3 und der Schädigungsevolution f4 wird das lokale elasto-plastische
DAE-System aufgebaut und mit einem Newton-Verfahren gelöst. In den Größen der Re-
ferenzkonfiguration ausgedrückt folgt

f1 := (CSp)
′

S − 2Λ

[

dCSp S
S
ED CSp + (h − d

3
SS
ED ·CSp)CSp

]

, (6.22)

f2 := F (CSp, S
S
ED, CS), (6.23)

f3 := SS
ED −

[

µS(C−1
Sp −C−1

S ) + λS(1− n̂S
p )

2

(
JSe

1− n̂S
p

− JSe
JSe − n̂S

p

)

C−1
S

]

, (6.24)

f4 := SS
E − SS

E

1−D
. (6.25)

Bei der Lösung des Gleichungssystems sind die Gesamtdeformationen CS konstant. Da-
her stellen die Gesamtdeformationen in diesem Sinne keinen Freiheitsgrad sondern einen
Systemparameter dar. Die Abhängigkeit des Systems von der strukturellen Verfestigung
sowie die Einflüsse der Schädigung sind damit in der Abhängigkeit der Funktionen h, d
und F von den Gesamtdeformationen enthalten.
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6.2.1 LS-DYNA-Spezifikationen

Ziel ist die Anwendung der zuvor vorgestellten Theorien in kommerziellen FE-Programm-
systemen. Für die behandelten Metallschäume wird das Energieabsorbtionsverhalten als
treibende Kraft für den Einsatz in mechanischen Systemen bzw. Bauteilen angesehen,
vgl. Grant and Lord [39]. Vor allem die Transportindustrie bietet eine breite Palette an
Einsatzmöglichkeiten für Metallschäume wegen ihrer speziellen energieabsorbenden Ei-
genschaften bei gleichzeitig geringem Gewicht.
In der Regel werden spezifische Progamme zur Berechnung von Subproblemen eher im
Forschungssektor als in der ausführenden Konstruktion (z. B. Fahrzeugentwicklung) ver-
wendet. Um mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode diesem konstruktiven Bereich die
Nutzung eines neuen Materialmodells zu ermöglichen, bietet es sich an, diese Model-
le über eine Schnittstelle mit dem kommerziellen Progammcode zu verbinden. Fast alle
kommerziellen Programmsysteme bieten solche Material-Schnittstellen (

”
user-defined ma-

terial model interface“). Diese Schnittstellen unterliegen jedoch gewissen Einschränkungen
des Hauptprogramms. Während einige Programmsysteme neben der Materialschnittstelle
die Implementierung von speziellen Elementformulierungen und Integrationsalgorithmen
bieten, lassen andere diese Möglichkeiten nicht zu. Die Nutzbarkeit des Materialmodelles
ist dann nur unter Einschränkungen möglich.
Da der Einsatz des Metallschaumgesetzes vor allem für hochdynamische Kurzzeit-Belast-
ungen, dem sogenannten

”
Crash“, von Interesse ist, wird die Programmauswahl weiter

eingeschränkt.
Das Programmsystem LS-DYNA bietet keine Möglichkeit, direkt auf die Orts- bzw. Zeit-
diskretisierung Einfluß zu nehmen. Für die Implementierung wird auf das programmeigene
Acht-Knoten-Hexaedron-Element (

”
brick element“) zurückgegriffen.

Für weitergehende Informationen über die Theorie und Umsetzung der Ortsdiskretisie-
rung im Programmsystem LS-DYNA sei auf das

”
theory manual“ [45] verwiesen.

Bei den hier betrachteten Metallschäumen ist das Festkörperskelett dominant gegenüber
dem Porengas. Dies bietet die Möglichkeit einer eingeschränkten Behandlung der Festkör-
per-Fluid-Interaktion. Dabei wird der Metallschaum primär wie ein leerer, geschlossenpo-
riger Schaum behandelt.
Bei geschlossenporigen Schäumen sind die Fluidgeschwindigkeit und die Festkörperge-
schwindigkeit gleich. Die Sickergeschwindigkeit ist somit identisch dem Nullvektor,

wF =
′

xF − ′

xS= 0. (6.26)

Hierdurch entfällt die Sickergeschwindigkeit als Freiheitsgrad.
Die Porendruckentwicklung im REV kann dabei durch eine Postprozeß-Rechnung mit der
idealen Gasgleichung (3.23) ermittelt werden. Hierzu wird angenommen, daß die Verän-
derung des Elementvolumens dv der Veränderung des partialen Festkörpervolumens dvS

entspricht. Durch den Massenerhalt dmF = ρFR
0 dvF0 = konst. kann dann mit (2.7) die

reale Fluiddichte ρFR bestimmt werden, und hiermit der Porenfluiddruck p.
Dies ist derzeit der einzige Weg der Modellimplementierung mit Porendruck, ohne einen
direkten Eingriff in den Originalquellcode vorzunehmen. Es ist über die Benutzerschnitt-
stelle nicht möglich, den Porendruckfreiheitsgrad oder die Sickergeschwindigkeit im Sinne
einer stark gekoppelten Formulierung zu berechnen.
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Allein in der Nähe des Kompressionspunktes beeinflußt der Porendruck die Gesamt-
Festkörperspannungen TS merklich. Im Rahmen der Materialschädigung wird für diesen
Bereich jedoch angenommen, daß durch die Materialschädigung der auf die Festkörper-
skelettdeformation auswirkende Porendruck vernachlässigbar ist:

dp

dt
≈ 0. (6.27)

Die Fluidspannungen können gegenüber den Festkörperspannungen vernachlässigt wer-
den:

TS >> TF . (6.28)

Diese spezielle Eigenschaft der Metallschäume, steifes Festkörperskelett mit einem Poren-
gas gefüllt, ermöglicht eine physikalisch sinnvolle Implementierung in das FE-Programm-
system. Für weichere Schäume, bei denen die Fluidspannungen gegenüber den Festkörper-
spannungen nicht vernachlässigt werden können, z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Schäume
(Wärmetauscher oder Katalysatoren) oder geschlossenporige Polymerschäume mit einem
weniger steifen Festkörperskelettverhalten, kann es nötig sein, die oben beschriebene star-
ke Festkörper-Fluid-Interaktion durch eine Modifikation des kommerziellen Programms
zu berücksichtigen.
Bei der Implementierung poröser Materialien in LS-DYNA müssen die Bilanzgleichun-
gen der Theorie Poröser Medien, vgl. Kapitel 2.4, bzw. deren schwache Formen, vgl.
Kapitel 6.1.1, unter Beachtung aller dazu nötigen Einschränkungen auf die Standard-
Festkörperbeschreibung eines Einphasenmaterials modifiziert werden.
Hierdurch lassen sich folgende Beziehungen zwischen der allgemeinen Darstellung der
in LS-DYNA verwendeten Standard-Festkörperbeschreibung, vgl. Anhang 9.2, und der
schwachen Form der Impulsbilanz der Mischung, vgl. (6.4), aufstellen:

T = (TS
E − p I), (6.29)

ρ = (nS ρSR + nF ρFR), (6.30)

ẍ = (vS)
′

S. (6.31)

Durch die direkte Integration der Volumenbilanz, vgl. (4.46)

nS =
nS
0S

detFS
(6.32)

und die Sättigungsbedingung (3.9) können der Spannungsanteil des Fluids und die Mi-
schungsdichte aus der Festkörperdeformation näherungsweise bestimmt werden. Dabei
geht die Massenbilanz der Mischung in die Kontinuitätsgleichung

ρ dv = ρ0 dv0 → (ρS + ρF ) detFS = (ρS0S + ρF0S) (6.33)

über, und es verbleibt die modifizierte Impulsbilanz der Mischung, vgl. (6.4):
∫

B

(TS
E − p I) · grad (δuS) dv −

∫

B

(nSρSR + nFρFR)[b− (vS)
′

S] · δuS dv =

=

∫

P

t · δuS da. (6.34)
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Damit liegt eine den im Programmsystem LS-DYNA genutzten reinen Festkörperstruk-
turen gleichwertige Bilanzstruktur vor.
Als Folge der Vernachlässigung der starken Kopplung zwischen Festkörper und Fluid geht
das durch den Funktionsvektor G repräsentierte globale DAE-System in ein gewöhn-
liches Differentialgleichungssystem (ODE) über. Damit kann das explizite Mehrschritt-
Zeitintegrationsverfahren (modifiziertes Zentral-Differenzen-Verfahren, siehe Anhang 9.2)
ohne weitere Modifikationen verwendet werden.
Die Materialroutine dient zur Lösung des lokalen, elasto-plastischen DAE-Systems, vgl.
(6.22)-(6.25).
Durch die explizite Zeitintegration werden am Ende der lokalen Lösung die neuen Wer-
te der Verfestigungs- und Schädigungsparameter aus dem aktuellen Deformationszustand
bestimmt. Diese bleiben dann im folgenden Schritt während der Lösung des lokalen plasti-
schen Gleichungssystems mit Hilfe des nichtlinearen Newton-Lösungs-Algorithmus NLEQ
[66] konstant. Dies erhöht die Effizienz der Materialroutine.

6.2.2 Schema der Materialroutine

In Abbildung 6.1 ist das Ablaufschema des lokalen Algorithmus dargestellt.
Die Implementierung eines Materialmodelles in LS-DYNA kann dabei auf zwei unter-
schiedliche Weisen erfolgen. Die erste Möglichkeit liegt in der inkrementellen Aktualisie-
rung der Deformation. Die zweite Möglichkeit basiert auf dem aktuellen Gesamtdefor-
mationstensor F. Diese zweite Möglichkeit wurde bei der Implementierung bevorzugt, da
hierbei alle Tensoroperationen, wie dargestellt, in den Algorithmus einfließen konnten.
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Materialroutine: Metallschaum (Gauß -Punkt)

Initialisierung der Variablen bei t = 0

Berechnung der Jakobi -Determinante
detFS

Update der strukturellen Verfestigung
h(nS) (4.78) und d(nS) (4.83)

Aktualisierung des Schädigungs-
parameters D = Dn−1

Berechnung der Invarianten
Ī (5.15), ĪI

D
(5.16), ¯III

D
(5.16)

Spannungsberechnung (
”
Trialstate“)

SS trial
ED (6.24)

Plastischer Korrektorschritt:

Initialisieren und Lösen des nicht-
linearen Subproblems (6.22)-(6.25)

über das Newton-Verfahren
(subroutine NLEQ [66])

Ergebnis: SS
ED, CSp,Λ

Transformation in die aktuelle
Konfiguration SS

ED → TS
ED (4.26),(4.34)

Update der Geschichtsvariablen Λ,CSp,
SS
E, D (5.45)

Fließbedingung (6.23) F ≥0

ja

nein

t + dt

Abbildung 6.1: Schematische Darstellung des Berechnungsalgorithmus des lokalen DAE-
Systems.
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Kapitel 7

Materialparameter

Zur Bestimmung von Materialparametern des makroskopischen dreidimensionalen Span-
nungs-Dehnungsverhaltens werden mehraxiale Versuche benötigt, vgl. Kapitel 4.1.3. Das
Ziel dieses Kapitels ist die Parameteridentifikation für einen makroskopisch elasto-plas-
tischen Metallschaum anhand von einaxialen, biaxialen und triaxialen Versuchen. Zur Aus-
wertung von Versuchen granularer Materialien im Zusammenhang mit dem Ehlersschen
Einflächenfließkriterium wird auf Müllerschön [64] hingewiesen.
Im Gegensatz zu reinem Aluminium, bei dem oftmals das von-Mises-Fließkriterium ange-
nommen wird, muß für den Aluminiumschaum plastisches Fließen unter isotroper Kom-
pression sowie auch unter isotroper Extension zugelassen werden. Dies führt auf eine
geschlossene Fließfläche im Hauptspannungsraum.
Die triaxialen Kompressionsversuche und die isotropen Kompressionsversuche wurden im
Rahmen dieser Arbeit an zylindrischen Aluminiumschaum-Versuchskörpern durchgeführt,
um die Abhängigkeit des Fließverhaltens im hydrostatischen Spannungszustand aufzuzei-
gen.
Es wurden biaxiale Versuche (ebener Spannungszustand) zur Bestimmung der Form der
Fließfläche in der Deviatorebene durchgeführt. Die Ergebnisse der Versuche sind die Ba-
sis eines Optimierungsprozesses, bei dem die dreidimensionale Fließfunktion durch eine

”
Least-Square“-Funktion an die experimentell ermittelten Fließpunkte angepaßt wird. Die
Einflächenfließfunktion sowie die Konvexitätsbedingungen in der hydrostatischen und in
der deviatorischen Ebene führen zu einem Minimierungsproblem mit Nebenbedingungen
im Optimierungsprozeß und somit zu einem beschränkten Minimierungsproblem.
Zur Lösung dieser Optimierungsaufgabe wird der

”
Sequential-Quadratic-Programming-

Algorithmus“ (SQP) herangezogen, der die Lösung des Identifikationsproblems basie-
rend auf einem quadratischen Subproblem liefert. Zu Einzelheiten der Theorie der SQP-
Methode und der nichtlinearen Programmierung wird auf Luenberger [58] und Spellucci
[73] verwiesen. Im weiteren wird der SQP-Algorithmus

”
donlp2“ von Spellucci [74] ver-

wendet.

81
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7.1 Versuchsdurchführung

7.1.1 Materialauswahl und Geometrie der Proben

Die Parameteridentifikation bezieht sich auf zwei verschiedene Aluminiumschäume, einen
makroskopisch spröden Aluminiumschaum, hergestellt von Hydro Aluminium (HAL), R&D
Materials Technology, Sunndalsøra, Norwegen, und einen duktilen Aluminiumschaum,
hergestellt vom Institut für Angewandte Materialforschung (IFAM) der Fraunhofer Ge-
sellschaft, Bremen.
Der HAL-Schaum besteht aus einer AlSi7Mg-Legierung mit einer mittleren Schaumdichte
ρ0 ≈ 0.3 g/cm3. Diese Dichte entspricht einer Porosität von nF = 0.89.
Der IFAM-Schaum besteht aus einer AlMgSi1-Legierung (AA 6061) mit einer gemittelten
Schaumdichte von ρ0 ≈ 0.5 g/cm3. Dies entspricht einer Porosität von nF = 0.81.
Die Porenstruktur der Schäume ist näherungsweise gleichverteilt und regulär. Wegen des
durch die Gravitation beeinflußten Verfestigungsprozeßes während der Herstellung haben
die Poren keine ideale Kugelgeometrie. In guter Näherung haben Vortests jedoch gezeigt,
daß die Schäume annähernd isotropen Charakter besitzen, so daß ein geringer Anisotropie-
Einfluß im folgenden vernachlässigt wird. Die Proben wurden aus einem Rohling gesägt.
Die axialsymmetrischen Proben wurden abgedreht. Während des Bearbeitungsprozesses
wurde darauf geachtet, eine Beschädigung der Metallstege an der Oberfläche der Proben
zu vermeiden. Die Abmaße der Proben zeigt Abbildung 7.1.
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Abbildung 7.1: Probengeometrie und Definition der Belastungen für den triaxialen (a)
und den biaxialen (b) Versuch, nach Ehlers et al. [36].

7.1.2 Einaxiale Versuche

Grundlage der elasto-plastischen Theorie ist die Annahme, daß die Gesamtdeformation als
Summe in einen reversiblen elastischen und einen irreversiblen plastischen Anteil aufge-
spaltet werden kann. Die Isolation des elastischen Anteils von der Gesamtdeformation wird
in der Regel durch einaxiale Kompressionsversuche an den Entlastungsschleifen durchge-
führt, bei der die reversiblen Dehnungsanteile freigegeben werden.
Zur Bestimmung der elastischen Parameter wurden einaxiale Versuche durch Belastungs-
Entlastungs-Zyklen durchgeführt um die reversiblen, elastischen Anteile zu isolieren.
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An der Steigung einer Entlastungs-Wiederbelastungs-Schleife der entsprechenden Span-
nungs-Dehnungs-Charakteristik kann der Elastizitätzmodul E abgelesen werden, siehe
Abbildung 7.2.
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Abbildung 7.2: Ermittlung des Elastizitätzmoduls E anhand der Steigung einer
Entlastungs-Wiederbelastungs-Schleife bei einaxialer Kompression, nach
Ehlers et al. [36].

Es ist üblich, den Anfangs- bzw. Referenzelastizitätsmodul E als Steigung des linea-
ren Bereiches der Spannungs-Dehnungs-Charakteristik anzusetzen. Bei den untersuch-
ten Aluminiumschäumen ist aufgrund der beobachtbaren Änderung der Steigung der
Entlastungs-Wiederbelastungs-Schleifen schon bei kleinen Deformationen von irreversi-
blen inneren Prozessen im Schaum auszugehen. Bei den mechanischen Versuchen reprä-
sentieren die Axialspannungen σ1 und die Axialdehnungen ε1 die Größen der Entlastungs-
Wiederbelastungsrichtung.
Die experimentelle Ermittlung der Poissonzahl ν = −ε3/ε1 ist aufgrund der porösen
Oberfläche schwierig. Anhand der Entlastungs-Wiederbelastungs-Versuche konnte keine
signifikante Querdehnung beobachtet werden. Deshalb wird eine Querdehnzahl ν ≈ 0 an-
genommen.
Trotz sorgfältiger Auswahl der Proben bezüglich optischer Struktur und Dichte wurde ei-
ne starke Streuung der Meßdaten beobachtet. Im folgenden wird daher auf die gemittelten
Werte der Messungen zurückgegriffen.
Versuche an Schäumen unterschiedlicher Porosität mit gleichem Matrixmaterial zeigen,
daß die lineare Grundelastizität abhängig von der Anfangsporosität (1− nS

0S) des Metall-
schaums ist.

In Abbildung 7.3 sind Messungen des Elastizitätsmoduls E durch uniaxialer Druckversu-
che an verschiedenen Aluminiumschäumen und an Wabenstrukturwerkstoffen in Abhän-
gigkeit der Schaumdichte ρ0 in einem Diagramm dargestellt. Diese Messungen wurden von
Ashby , Seymour und Cebon [2] veröffentlicht.
Mit den Beziehungen (2.6) und (2.8) sowie der Sättigungsbedingung (3.9) kann über die
effektiven Dichten ρSR = ρSR0S des inkompressiblen Matrixmaterials (z. B. Aluminium
≈ 2700 kg/m3) sowie des kompressiblem Fluidmaterials ρFR

0 (z. B. Luft ≈ 1.293 kg/m3)
ein Bezug zur Anfangsporosität durch

(1− nS
0S) =

ρ0 − ρSR0S
ρFR
0 − ρSR0S

(7.1)
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Abbildung 7.3: Elastizitätsmodul über der Schaumdichte von Metallschäumen und Wa-
benstrukturwerkstoffen aus Ashby, Seymour und Cebon [2].

hergestellt werden. Wenn für einen bestimmten Metallschaum diese Relation in einem
funktionellen Zusammenhang vorliegt, kann näherungweise für jede Ausgangsporosität
der entsprechende Elastizitätsmodul extrapoliert werden, vgl. beispielsweise Gibson und
Ashby [38] . Die Auswertung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Grundelastizität
und Ausgangsdichte liefert die für die Beschreibung der Vorschädigung benötigte K0-
Kurve, vgl. Abbildung 5.10.

7.1.3 Biaxiale Versuche

Biaxiale Versuche, bei denen ein ebener Spannungszustand herrscht, werden zur Beschrei-
bung der Deviatorebene des Fließkriteriums herangezogen. Abbildung 7.4 zeigt den sche-
matischen Aufbau des Versuchs.
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Abbildung 7.4: Schematischer Aufbau eines Biaxialversuches und Foto der verwendeten
Biaxialapparatur.

Um große Deformationen in Kombination mit homogenen Deformationszuständen reali-
sieren zu können, wurde eine Testapparatur entwickelt, vgl. Ehlers et al. [36]. Zur Ver-
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ringerung von Reibeffekten wurde zwischen Probenkörper und Versuchsapparatur Teflon
eingebracht.
Im Versuch wird eine quaderförmige Probe in die Testapparatur eingesetzt und mit ver-
schiedenen Kopf- und Seitenspannungen belastet, vgl. Abbildung 7.1. Dabei wird zunächst
die Seitenlast aufgebracht und anschließend die Kopflast erhöht, bis plastisches Fließen
auftritt. Hierdurch können die verschiedenen Fließpunkte der Deviatorebene ermittelt
werden.

7.1.4 Triaxiale Versuche

Sowohl die triaxialen als auch die isotropen Kompressionsversuche wurden an axialsymme-
trischen Proben (Abmessungen siehe Abbildung 7.1) durchgeführt, um die Abhängigkeit
des Fließverhaltens vom hydrostischen Spannungszustand aufzeigen zu können.

Zellfluid (Öl)

Wegaufnehmer Schaumprobe

Latexhülle

Kraftaufnehmer

(axialsym.)(radial)

(vertikal)
Wegaufnehmer

Abbildung 7.5: Schematischer Aufbau eines Triaxialmeßgeräts und Foto der verwendeten
Meßzelle.

Innerhalb einer Triaxialzelle werden die seitlichen Lasten auf die Mantelfläche der axi-
alsymmetrischen Probe über eine nichtleitende Flüssigkeit, hier Öl, aufgebracht. Dabei
wird der Öldruck/Zelldruck durch eine hydraulische Steuerung reguliert. Die Last in axia-
ler Richtung wird anschließend durch eine verschiebungsgesteuerte Presse aufgebracht,
siehe Abbildung 7.5.
Die axialen Dehnungen werden mit einem Wegaufnehmer und die radialen Dehnungen
mit einem Meßband bestehend aus zwei Stahlfedergürteln, bestückt mit Dehnungsmeß-
aufnehmern, ermittelt.
Das Ergebnis eines triaxialen Kommpressionsversuchs eines spröden Metallschaums mit
konstanter seitlicher Last ist in Abbildung 7.6 dargestellt. Ab einem bestimmten Niveau
fällt die Spannung durch Kollabieren einer kompletten Schicht im Schaum wesentlich ab,
bis ein stabiler Zustand erreicht ist und die Spannungen erneut zunehmen. Dabei ist zu
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beachten, daß die Trägheit der Pressensteuerung im Falle des Kollabierens die Meßauf-
zeichnung im plastischen Plateaubereich beeinflußt.
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Abbildung 7.6: Ergebnis eines triaxialen Kompressionsversuches an einem spröden
Schaum mit einer konstanten Seitenlast von σ3 = −2.0 MN/m2.

Von Interesse ist der Übergang des elastischen Verhaltens zum plastischen Fließen. Im
Modell ist damit der Beginn des plastischen Plateaus definiert. Im folgenden wurde die
obere Fließspannung zur Modellanpassung verwendet, da sie das erste Auftreten makro-
skopischen Fließens kennzeichnet.
Generell können drei Bereiche aus dem globalen Verhalten im Versuch definiert werden, die
obere und untere Fließspannung sowie deren Mittelung. Es wurden mehrere Kompressi-
onsversuche für unterschiedliche Seitenlasten und mehrere isotrope Kompressionsversuche
mit der Triaxialzelle durchgeführt. Die Auswertung dieser Versuche dient der Anpassung
des Fließkriteriums in der hydrostatischen und in der deviatorischen Ebene. Da aufgrund
der starken Streubreite der Messungen nur eine statistische Mittelung sinnvoll zur Parame-
terbestimmung eingesetzt werden kann, müssen ausreichend viele Messungen durchgeführt
werden.

7.2 Parameter der Elasto-Plastizität

In den einaxialen, biaxialen und triaxialen Versuchen werden die Lastzustände solange
erhöht, bis ein signifikanter Fließ- oder Bruchpunkt auftritt. Anhand des Spannungszu-
standes wird dann angenommen, daß dieser Punkt auf der Fließfläche (4.61) im Haupt-
spannungsraum liegt.
Da die Erzeugung von Zugzuständen bei biaxialen und triaxialen Versuchen sehr aufwen-
dig ist, wurden zur Ermittlung der Fließzustände unter Zuglasten ausschließlich einaxiale
Versuche durchgeführt. Eine Darstellung der verwendeten Bezeichnungen gibt Abbildung
7.7.

7.2.1 Optimierungsalgorithmus

Ziel des folgenden Optimierungsprozesses ist die Minimierung der Abstände der experi-
mentell ermittelten Fließpunkte zur Fließfunktion (4.61). Dies wird durch Variation des
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(σ1 = σ2 = σ3)
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Abbildung 7.7: Geometrische Interpretation der zu minimierenden Abstände zwischen den
experimentellen Punkten und der Fließfläche mittels der

”
Least-Square“-

Funktion.

hydrostatischen Parametersatzes qh = (α, β, δ, ε, κ)T und des deviatorischen Parameter-
satzes qd = (γ,m)T erreicht.
Die Identifizierungsprozedur basiert auf dem nichtlinearen Optimierungsproblem

Φ(q) = 1
2
||rj − r(Ij,Θj, q)||22 → min. (7.2)

Hierin kennzeichnet der Index j den experimentell ermittelten Fließpunkt. Das
”
Least-

Square“-Funktional Φ(q) ist dabei eine Funktion von den sieben Plastizitätsparametern
Φ(q) = Φ(qh, qd). Die Abweichung vom experimentell ermittelten Fließradius rj zumWert
der mathematischen Beschreibung r(Ij,Θj, q) wird durch die Variation der Materialpara-
meter q bei Quadrierung der L2-Norm minimiert.
Eine generelle Anforderung der Plastizitätstheorie ist die Konvexitätsbedingung der Fließ-
funktion, vgl. Kapitel 4.1.3. Diese Forderung führt nach Ehlers [29] auf zusätzliche Un-
gleichheitsnebenbedingungen für den hydrostatischen Anteil, vgl. (4.71),

gh(qh) =
∂2rh(I)

∂I2
≤ 0 (7.3)

und für den deviatorischen Anteil, vgl. (4.69),

gd(qd) = (rd)
2 + 2(

∂rd
∂Θ

)2 − rd
∂2rd(Θ)

∂Θ2
≥ 0. (7.4)

Damit ist der Optimierungsprozeß ein beschränktes Minimierungsproblem. Die Ungleich-
heitsnebenbedingungen gh und gd bilden die Restriktionen für I und Θ. Eine Diskretisie-
rung dieser kontinuierlichen Nebenbedingungen bezüglich der eigentlich diskreten Werte
für den hydrostatischen Zustand I führt auf eine endliche Anzahl von Ungleichheitsne-
benbedingungen in den Grenzen der Fließfunktion r(Θ, I). Das so eingeschränkte Mini-
mierungsproblem Φ(q) → min�kann durch Einführen von Lagrange-Funktionen

L(q,λ) = Φ(q) + λTg (7.5)
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mit g als gemeinsamem Satz der Restriktionen gh und gd sowie der Lagrange-Parameter
λT dargestellt werden.
Mit den Kuhn-Tucker -Bedingungen

∂L
∂q

= 0, λi ≥ 0, gi ≤ 0, λigi = 0 (7.6)

liegt ein quadratisches Subproblem mit linearen Nebenbedingungen vor. Auf der Basis
dieses Subproblems kann der SQP-Algorithmus angewendet werden.

7.2.2 Darstellung der Initialfließfläche

Die Resultate der Anpassung für die ungeschädigte Initialfließfläche des HAL Materials
sind in den Abbildungen 7.8 und 7.9 mit den dazugehörigen Meßwerten zusammenfassend
dargestellt.
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Abbildung 7.8: HAL-Material: Ergebnis der Anpassung der experimentellen Werte in der
hydrostatischen Ebene der triaxialen Kompression Θ = −30◦.
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Abbildung 7.9: HAL-Material: Ergebnis der Anpassung der experimentellen Werte in der
Deviatorebene bei I = −4500N/mm
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alfließfläche im Hauptspannungsraum (rechts).

Der spröde Aluminiumschaum ist durch die ausgeprägte Dreiecksform in der Deviatore-
bene gekennzeichnet. Die Streubreite der Meßergebnisse ist auf die Streuung der Poren-
verteilung, der Porengröße und der Dichte in den einzelnen Proben zurückzuführen. Um
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eine sinnvoll gemittelte Initialfließfläche zu beschreiben, ist eine repräsentative Anzahl
von Versuchen durchzuführen. Dabei ist darauf zu achten, daß der Dichtebereich bzw. die
Porosität der Proben nicht zu groß ist.
Die Anpassung der Deviatorebene anhand eines ausgewählten Biaxialversuches ist mit der
Annahme verknüpft, daß die Form der Deviatorebenen über der hydrostatischen Achse
vernachlässigbaren Schwankungen unterliegt. Eine starke Schwankung in der Form der
einzelnen Deviatorebenen wird dann durch einen Mittelwert über den dreidimensionalen
Fließkörper dargestellt.
Die Ergebnisse der Parameteranpassung für die Initalfließfläche des IFAM-Schaumes sind
in den Abbildungen 7.10 und 7.11 zusammengestellt.
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Abbildung 7.10: IFAM-Material: Ergebnis der Anpassung der experimentellen Werte in
der hydrostatischen Ebene für Θ = −30◦.

Das gegenüber dem HAL-Schaum duktilere Material zeichnet sich durch die stark ab-
gerundeten Ecken der deviatorischen Dreiecksform aus. Das duktilere Materialverhalten
zeigt sich ebenfalls bei einem reinen einaxialen Kompressionsversuch. Die Zellen deformie-
ren sich stärker bevor sie brechen. Hieraus resultiert eine glattere Meßkurve des Plateau-
Bereiches.
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Abbildung 7.11: IFAM-Material: Ergebnis der Anpassung der experimentellen Werte in
der Deviatorebene bei I = −10000N/mm
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Die aus den Versuchen ermittelten Initialfließflächen für die beiden Schäume bilden die
Grundlage zur Beschreibung des Verfestigungsverhaltens.
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7.2.3 Strukturelle Verfestigung

Zur Ermittlung der strukturellen Verfestigung wurden Kompressionsversuche durchge-
führt und über einen Mittelungsprozeß mit Hilfe von (4.79) angepaßt.
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Abbildung 7.12: Vergleich der Messung von Kompressionsversuchen mit dem Material-
modell für den HAL-Schaum.

Abbildung 7.12 stellt das angepaßte Verfestigungsverhalten an einem allseitig begrenz-
ten Kompressionsversuch (Wanne-Versuch) und an der Simulation mit dem numerischen
Modell dar.

7.2.4 Elasto-plastische Modellparameter

Die zur Beschreibung des elasto-plastischen Materialverhaltens nötigen Materialparame-
ter sind in der folgenden Tabelle zusammengefaßt.
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Material: HAL IFAM Einheit

Schaumdichte ρS 3.0 ·102 5.0 ·102 [ kg
m3 ]

Kompressionsmodul kS 2.49 ·108 3.09 ·108 [ N
m2 ]

Schubmodul GS 3.29 ·108 4.08 ·108 [ N
m2 ]

Festkörperanteil nS
0S 1.1 ·10−1 1.9 ·10−1 [ - ]

α0 1.59 ·10−1 3.89 ·10−1 [ - ]

β0 1.12 ·10−1 4.50 ·10−2 [ - ]

γ0 1.79 1.88 ·10−3 [ - ]

δ0 2.35 ·10−8 6.31 ·10−9 [m
2

N
]

ε0 0.0 2.06 ·10−9 [m
2

N
]

κ0 2.21 ·106 4.23 ·106 [ N
m2 ]

m0 5.46 ·10−1 3.07 ·102 [ - ]

q̂ 1.5 ·10−1 4.0 ·10−1 [ - ]

7.3 Schädigungsparameter

Es wurden keine Versuche zur Schädigungsbeurteilung durchgeführt. Die folgenden an-
genommenen Werte können allein zur qualitativen Beurteilung des Schädigungsmodells
herangezogen werden.

Parameter: Wert Einheit

∆Kmax 1.5 ·107 [ N
m2 ]

εKm 2.5 ·101 [%]

εeq+Sp0
1.0 ·10−1 [%]

εeq−Spb
8.0 ·10−1 [%]

λD 3.0 [-]

D+
c 8.0 ·10−1 [-]

D−
c 7.5 ·10−1 [-]

Die Parameter der Schädigung, vgl (5.39) und (5.45), orientieren sich dabei an Meßstudien
von Degischer et al. [21] sowie an uniaxialen Zugversuchen.
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Kapitel 8

Beispiele und Anwendungen

Das aus der Theorie Poröser Medien entwickelte finite elasto-plastische Materialmodell für
Metallschäume wurde im Rahmen des Brite-EURam Projektes

”
METEOR: Light-weight

Metal Foam Components for the Transport Industry“ zur Beurteilung des Energieab-
sorbtionsverhaltens in Crash Situationen in das kommerzielle Finite Element Programm
LS-DYNA implementiert und anschließend um die Schädigung erweitert.
Im folgenden wird zunächst die Schädigungserweiterung anhand einfacher Randwertpro-
bleme vorgestellt und verifiziert.
Hieran anschließend werden einige praktische Anwendungen des Materialmodells zur Be-
schreibung der Energieabsorbtionseigenschaften in LS-DYNA vorgestellt.

8.1 Simulation des Schädigungsverhaltens

Bei uniaxialem Zug und uniaxialem Druck müssen sich die Elementreaktionen mit denen
der analytischen Entwicklungsgleichungen decken. Hieran anschließend wird der Einfluß
einer Materialvorschädigung auf die Evolution der Schädigung unter Zugbelastung darge-
stellt.

8.1.1 Schädigungsentwicklung unter Zug

Mit dem in Kapitel 5 eingeführten Schädigungsmodells erfolgt das vollständige Materi-
alversagen (Bruch) allein unter Zug bzw. Zugscherung. Im Gegensatz der Simulation bei
einphasigen Materialien stellt die vom Herstellungsprozeß abhängige Grundporosität kei-
ne Schädigung, sondern vielmehr eine Materialeigenschaft dar. Dennoch beeinflußt sie die
schnelle Reduktion des tragenden Querschnittes unter Zugbeanspruchungen, so daß es
bereits nach kleinen Zugdeformationen zu vollständigem Materialversagen kommt.
Im Rahmen realer Anwendungen von Metallschäumen kann jedoch nicht ausgeschlossen

93
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werden, daß unter bestimmten Belastungsfällen lokale Zugzustände im Material auftre-
ten, und es zum Versagen des Materials und somit des Bauteils kommt. Zudem ist eine
Lebensdauerbeurteilung infolge von Zug-Druck-Lastwechseln abhängig von der Schädi-
gungsentwicklung im Material.
An einem einfachen uniaxialen Zugversuch an einem Metallschaumquader kann die Schä-
digungsentwicklung in Anlehnung an einphasige Materialien gemessen werden, da der
Mechanismus der Reduktion des tragenden Querschnittes durch Porenbildung im Metall
bzw. Metallsteg äquivalent sind. Zur Überprüfung der implementierten Routine wird das
Verhalten an einem einzelnen Element untersucht. Dieses Element ist vergleichbar mit
dem in den vorhergehenden Kapiteln dargestellten REV.
Abbidung 8.1 stellt das Randwertproblem und die daraus resultierenden Ergebnisse zur
Schädigungsentwicklung unter uniaxialer Zugbeanspruchung dar.
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S
ch
äd
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Abbildung 8.1: Schädigungsentwicklung unter uniaxialem Zug.

Das prinzipielle Entfestigungsverhalten eines Metallschaumes wird hierin durch die expe-
rimentell zu bestimmende plastische Dehnung εp0, bei der die Schädigung einsetzt, und
durch die plastische Bruchdehnung εpb begrenzt. Die Reduktion des tragenden Querschnit-
tes führt zu höheren elastischen

”
Trial“-Spannungen und somit zu verstärktem plastischen

Fließen. Die in Abbildung 8.1 dargestellte Spannung stellt die eigentliche Festkörperspan-
nung TS

E = (1−D)TS
ED dar, an der das entfestigende Verhalten verdeutlicht werden kann.

Unterhalb der Spannungs-Dehnungs Charakteristik befindet sich die zugehörige Schädi-
gungsentwicklung. Dabei wurden die in Kapitel 7.3 vorgestellten Schädigungsparameter
verwendet.
Mit Erreichen der Bruchdehnung kommt es zur vollständigen Dekohäsion im Material
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und das Element kann keine Lasten mehr aufnehmen. Dieses Verhalten kann im Finite-
Elemente-Programm durch das Löschen des entsprechenden Elementes berücksichtigt wer-
den. Hierbei ist zu beachten, daß dieses Element im Falle eines nach dem Bruch auftre-
tenden Kontaktes der Bruchflächen in der Simulation nicht mehr vorhanden ist. Ist ein
solches Materialverhalten absehbar, bietet es sich im Sinne eines konsistenten Verfahrens
an, diesen Bereich durch eine feinere Elementierung zu beschreiben, oder die Rißausbrei-
tung durch geeignete adaptive Verfahren abzubilden.
Bei porösen Materialien kommt es unter Kompressionslasten ebenfalls zum Brechen ein-
zelner Zellwände. Je nach Sprödheit ist dieses Verhalten mehr oder weniger ausgeprägt.
Dieses Verhalten hat einen direkten Einfluß auf die Schädigungsentwicklung bzw. das
Materialversagen unter Zug. Es senkt die obere Schranke (εpb) ab. Diese sogenannte Vor-
schädigung kann zu einem plötzlichen Versagen mit εpb = εp0 führen. Im folgenden wird
die Vorschädigungsentwicklung unter Druckbelastung an einem repräsentativen finiten
Element vorgestellt.

8.1.2 Druckschädigung

Bei reiner Kompression wird zwar die Evolution der Schädigungsvariablen beeinflußt,
dennoch ergibt sich daraus keine Veränderung der makroskopischen elasto-plastischen
Beschreibung. Die Spannungen im Matrixmaterial sind unverändert gegenüber einer rein
elasto-plastischen Beschreibung. In dem vorgestellten Schädigungsmodell wird davon aus-
gegangen, daß das REV des Metallschaums mit Erreichen des Kompressionspunktes voll-
ständig geschädigt ist. Dieser Wert kann durch eine einfache Skalierung des maximalen
Druckschädigungswertes maxD− an das aus der experimentellen Betrachtung resultieren-
de Verhalten angepaßt werden.
Am Beispiel eines uniaxialen Kompressionsversuchs wird das numerische Verhalten der in
Kapitel 5.3.1 dargestellten Vorschädigungsentwicklung beurteilt. Abbildung 8.2 stellt das
Randwertproblem und die daraus resultierenden Ergebnisse zur Vorschädigungsentwick-
lung unter uniaxialem Druck dar.

Die in der Abbildung dargestellte Spannungs-Dehnungs-Charakteristik zeigt die Entwick-
lung der Festkörperextraspannungen σ = (−T S

E )33 als Funktion der Gesamtstauchung (ε)
bezüglich der Kompressionsrichtung (33). Dabei wird die Vorschädigung an den sich ent-
wickelnden Festkörpervolumenanteil nS gekoppelt und durch den Anfangsvolumenanteil
der Festkörpermatrix nS

0S sowie dem Kompressionspunkt nS = 1 begrenzt. Damit ist die
Druckschädigung D−, unterhalb der Spannungs-Dehnungs-Charakteristik in Abbildung
8.2 dargestellt, allein abhängig von der Volumenänderung des Schaums. Im Schädigungs-
modell ist dabei berücksichtigt, daß ein einmal geschädigter Zustand nicht repariert wer-
den kann, so daß der maximal erreichte Vorschädigungswert erhalten bleibt, bzw. bis zum
Dekohäsionswert D−

c ansteigen kann.
An diesem Beispiel kann aufgezeigt werden, daß die Schädigungsparameter sehr stark
von der inneren Struktur des porösen Materials abhängen. So können Metallschäume mit
gleichen Phasenmaterialien und gleicher Dichte eine vollständig unterschiedliche Bela-
stungsvorgeschichte besitzen. Die Folge einer möglichen, unterschiedlichen inneren Struk-
tur (dünne Stege ↔ dicke Stege) ergeben sich vollständig unterschiedliche Ausgangswerte



96 8.1 SIMULATION DES SCHÄDIGUNGSVERHALTENS
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Abbildung 8.2: Vorschädigungsentwicklung unter uniaxialem Druck.

für die Schädigungsentwicklung. Dies erschwert eine einfache Zuweisung von Schädigungs-
materialparametern mechanisch vorbehandelter ebenso wie unbehandelter Schäume.

8.1.3 Kombination der Belastung

Die Kombination der Schädigungsentwicklung unter Druckbelastung und der Schädigungs-
entwicklung unter Zugbelastung stellt eine gegenüber klassischen Schädigungsmodellen
einphasiger Materialien erweiterte Betrachtung dar. Der infolge einer Kompression ge-
änderten inneren Struktur wird im elasto-plastischen Materialverhalten durch die mit
Gleichung (4.79) und (4.83) vorgestellten strukturellen Verfestigung Rechnung getragen.
Das durch die Verfestigung beeinflußte elasto-plastische Materialverhalten hat direkte
Auswirkung auf die hier vorgestellte Schädigung. In Abbildung 8.3 sind die Spannungs-
Dehnungs-Charakteristiken der Festkörperextraspannung TS

E in Druck- bzw. Zugrichtung
bei unterschiedlicher Vorkompression dargestellt. Zur besseren Visualisierung wurden die
Schädigungsparameter εSp0 und εSpb verzehnfacht. Dies entspricht einem gegenüber den
Ursprungswerten später einsetzenden und duktileren Bruchverhalten.

Sowohl die Kompression als auch die Extension eines Schaumwürfels, vgl. Abbildungen
8.2 und 8.1, unterliegen hier einer linearen Verschiebung bezüglich der Belastungszeit. Bis
zum Zeitpunkt tc wird der Würfel zu den angegebenen Prozenten zwischen Ausgangspo-
rosität und vollständiger Kompression 1− nS

0S vorkomprimiert (nS
c ). Nach Überschreiten

von tc erfolgt eine Belastungsumkehr, bei der zum Zeitpunkt tt theoretisch wieder die
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Abbildung 8.3: Druck-Zug-Kombination.

Ausgangsporosität nS
0S vorliegen würde.

Zum Vergleich wurde das ungeschädigte Materialverhalten sowie das schädigungsbehafte-
te Verhalten ohne Vorschädigung ebenfalls dargestellt.
Eine geringe Vorschädigung zeigt nach Änderung der Belastungsrichtung eine langsame
Entwicklung der plastischen Vergleichsdehnung. Bei starker Vorkompression entwickelt
sich die plastische Vergleichsdehnung wesentlich schneller. Wegen der strukturellen Ver-
festigung wird die Fließspannung unter Zugbeanspruchung erhöht, und die allein an der
plastischen Entwicklung gekoppelte Schädigungsentwicklung setzt erst nach Überschrei-
ten dieses Fließspannungswertes ein. Damit werden sowohl die aus der strukturellen Ver-
festigung als auch die aus der Druckschädigungsentwicklung resultierenden Effekte dem
Modellansatz entsprechend korrekt wiedergegeben.

Um lokale Zug- und Druckzustände in einem Berechnungsbeispiel zu erhalten wurden am
Beispiel der Dreipunktbiegung weitere Untersuchungen durchgeführt. Dabei mußte jedoch
festgestellt werden, daß es bei Kontakt des Metallschaumbalkens mit den Auflagerflächen
zu einem starken lokalisierenden Verhalten kommt. Dies führt zu einer unphysikalischen
Materialantwort. Die Elemente, bei denen dieses Lokalisierungsphänomen auftritt, begin-
nen stark zu expandieren. Eine Modellerweiterung um einen regularisierenden Ansatz,
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beispielsweise durch Viskosität, könnte hier Abhilfe schaffen. Im Rahmen dieser Arbeit
wurde auf diese Erweiterung jedoch verzichtet.
Für den an der Erweiterung des Materialmodells interessierten Leser sei grundlegend auf
die Arbeit von Mahnkopf [60] hingewiesen. In ihr wird die Lokalisierung bei der Theorie
Poröser Medien als zentrales Kapitel behandelt.

8.2 Anwendungsbeispiele

Aufgrund der Porosität besitzen Metallschäume ein besonders gutes Energieabsorbtions-
verhalten bei vergleichsweise hoher Festigkeit und geringer Dichte gegenüber anderen po-
rösen Materialien. Diese besondere Eigenschaft ermöglicht in Applikationen, bei denen
ein Auftreten hoher Lasten (MPa) in einem kurzen Zeitbereich (ms, Millisekunden), dem
sogenannten

”
Crash“, zu beachten sind, das Einhalten gesetzlich vorgeschriebener Werte.

Ziel dabei ist, durch geeignete energieabsorbierende Materialien die Aufprallenergie eines
Zusammenstoßes zweier oder mehrerer Körper in den Teilsystemen zu reduzieren, so daß
beispielsweise eine starke Verletzung von Fahrzeug-Insassen bei einem Unfall abgewendet
wird.
Die folgenden Untersuchungen entstanden im Rahmen des durch die europäische Kom-
mission

”
Industrial and Material Technologies“ (Brite EuRam III) geförderten METEOR

Projektes
”
Light-weight Metal Foam Components for the Transport Industry“ (BRPR-

CT96-0215, Projekt BE96-3018). Während des Projektes wurden die Herstellungspara-
meter sowohl für den IFAM- als auch den HAL-Prozeß modifiziert, mit dem Ziel einen
möglichst homogenen und isotropen Schaumkern produzieren zu können. Aufgrund der
zeitlichen Abfolge innerhalb des Projektes konnte in den Experimenten, und somit auch
den Simulationen, der letzte Stand der Materialherstellung nicht berücksichtigt werden.
Zentrales Thema für die Simulation war die Darstellung des Energieabsobtionsverhaltens.
Die Modellerweiterung um die Schädigung wurde nach Beendigung des Projektes durchge-
führt, so daß auf eine Darstellung der Schädigungseinflüße im folgenden verzichtet wurde.

8.2.1 Eindrückversuch (
”
Falling-Dart“-Test)

Im Rahmen des METEOR-Projektes wurden an Aluminiumschäumen verschiedene qua-
sistatische und dynamische Eindrückversuche durchgeführt. Schematisch lassen sich diese
Veruche gemäß Abbildung 8.4 skizzieren.

Eine Masse M wird in Form eines halbrunden Stempels mit einer Ausgangsgeschwin-
digkeit v0 (unmittelbar vor Kontakt) in den Schaum gedrückt. Im folgenden wird der
Eindrückversuch eines 2.86 kg schweren Stempels mit einer Aufprallgeschwindigkeit von
9.72 km/h simuliert und mit den experimentellen Ergebnissen verglichen.
Zur Reduktion der Rechenzeit wird die Symmetrie des Testes in der Simulation berück-
sichtigt und nur ein Viertel des Schaumquaders diskretisiert. Das verwendete FE-Netz ist
in Abbildung 8.5a dargestellt. Bei diesem Versuch ist die Eindrücktiefe des Stempels und
die dabei auftretende maximale Kraft in Abhängigkeit der Prozeßzeit von Bedeutung. Die
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Abbildung 8.4: Schematische Darstellung des Eindrückversuches.

numerische Simulation ermöglicht eine Beurteilung des Versuches bezüglich mechanischer
Effekte, z. B. Plastizierung etc., deren experimentelle Ermittlung zu aufwendig oder nicht
möglich ist. Abbildung 8.5b zeigt die plastische Vergleichsdehnung in der Nähe der maxi-
mal auftretenden Kraft.

(a) FE-Diskretisierung (b) plastische Vergleichsdehnung

Abbildung 8.5: Darstellung der Vernetzung (a) und der plastischen Vergleichsdehnung (b)
der Simulation des Eindrückversuchs.

Die Visualisierung der plastischen Vergleichsdehnung in Abbildung 8.5b zeigt das typische
lokale Deformationsverhalten bei dieser Art von Metallschäumen auf. Die nicht unmittel-
bar vom Stempel getroffenen Bereiche werden nur gering bzw. nicht deformiert.
Durch eine Kraftmeßvorrichtung und einen (Brems-) Beschleunigungsmesser kann das
Energieabsorbtionsverhalten, die Umwandlung der kinetischen Energie in die gespeicherte
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Experiment – Rechnung

Abbildung 8.6: Vergleich zwischen Simulation und Experiment.

innere Energie des Schaumes, durch Deformation experimentell ermittelt werden. Abbil-
dung 8.6 zeigt einen Vergleich zwischen Experiment und Simulation für den Eindrückver-
such an einem HAL-Schaum mit den in Kapitel 7.2.4 gegebenen Materialparametern.
Die Simulationsrechnung repräsentiert die experimentellen Ergebnisse in ausreichend ge-
nauer Weise. Die obere Kurve repräsentiert die Lastentwicklung im Kontaktbereich, die
untere Kurve die Entwicklung der inneren Energie. Bei beiden liegt die Simulation ein
wenig unterhalb der experimentellen Kurven.
Da die Abweichung jedoch gering ist (< 2 %) und das gesamte Verhalten über der
Kontaktzeit sehr gut abgebildet wird, bietet die Simulation eine gute Ausgangsbasis zur
Dimensionierung realer Bauteile.

8.2.2 Stoßdämpfer

Da die Fertigung von Metallschäumen, vgl. Kapitel 1.2, bestimmten maximalen geome-
trischen Abmessungen unterliegt, stellt das nachfolgende Beispiel die Simulation eines
aus mehreren verklebten Platten bestehenden Stoßdämpfermodells, das beispielsweise bei
sehr großen Fahrzeugmassen (Züge, Bahnen) eingesetzt werden kann, dar. Da Versuche an
solchen Fahrzeugen sehr kostenaufwendig sind, werden Messungen an maßstabsgetreuen
Modellen durchgeführt.

Beim Auftreffen einer flachen Masse auf einen flachen Metallschaumblock tritt in der Re-
gel ein Überschwinger beim elastisch-plastischen Übergang in der Spannungs-Dehnungs-
Charakteristik auf. Dies entspricht z. B. einem Abbremsstoß durch den Kontakt eines
Fahrzeugs mit einem Hindernis. Für die Insassen ist dies gleichbedeutend mit einer erhöh-
ten Bremsbeschleunigung. Um dieses lokale Beschleunigungsmaximum herabzusetzen bzw.
ganz zu vermeiden, wird im vorgesehenen Kontaktbereich eine spitz zulaufende Form ge-
wählt. Abbildung 8.7 zeigt die Grundgeometrie sowie die auftreffende Masse M = 762 kg
bei einer Aufprallgeschwindigkeit von v0 = 16 km/h.



KAPITEL 8. BEISPIELE UND ANWENDUNGEN 101

M

v0

l

t

h

h0 b

Abbildung 8.7: Skizzierung des Stoßdämpfers einer Straßenbahn (um 90◦ gedreht).

Mit dem bereits vorgestellten Materialdatensatz wurden neben den dynamischen Fallver-
suchen ebenfalls quasistatische Messungen durchgeführt. Die Ergebnisse der gemessenen
Last-Verschiebungs-Kurven sowie der Simulationen sind in Abbildung 8.8a (quasi-statisch)
und Abbildung 8.8b (dynamisch) dargestellt. In Abbildung 8.8c ist die Elementhauptspan-
nung in der Belastungsrichtung in einer Deformationssequenz dargestellt.

Im Vergleich des quasistatischen Versuchs kann das experimentelle Verhalten durch die Si-
mulation nicht vollständig erfaßt werden. Die Modellierung der Epoxydharz-Klebeschichten
mit aus der Literatur übernommenen Materialparametern wurde durch versteifende Scha-
lenelemente in das Volumenmodell eingebracht. Das Beulverhalten dieser Schalenelemente
konnte in der Simulation nicht ausreichend abgedämpft werden, so daß ein leichter Ein-
fluß der Schalenelemente durch zwei Maxima in der Simulationskurve zu erkennen ist.
Im speziellen treten diese Maxima dann auf, wenn die Lastplatte auf die Außenkante der
Schalenelemente trifft und es zu lokalen Stabilitätsproblemen kommt.
Die experimentelle Kurve zeigt nach einer Kopfverschiebung von 60 mm ein leicht ent-
festigendes Verhalten auf. Die Simulation kann diesen Effekt nicht darstellen. Ursache
hierfür sind die lokale Schädigung im Schaum sowie das Beul- und Versagensverhalten der
Klebeverbindung. Trotz dieser Fehler wird das prinzipielle Verhalten qualitativ sehr gut
abgebildet und ist auch quantitativ akzeptabel.
Der Vergleich des dynamischen Versuches mit der Simulation unterliegt ebenfalls gewissen
Einschränkungen. Der Versuchsaufbau erschwert reproduzierbare Versuchsergebnisse. In
erster Linie konnte die Führung der Lastplatte keinen gleichmäßigen planen (0◦) Aufprall
garantieren, so daß allenfalls ein gemitteltes Verhalten beschrieben werden kann. Die Si-
mulation des dynamischen Versuches repräsentiert dieses Mittel ausreichend. Sowohl die
Prozeßdauer als auch der Maximalwert liegen innerhalb der Versuchsbandbreite.
Die Problematik des Einflusses der Klebeschicht wird in der Darstellung der Deforma-
tionssequenz deutlich. In Abbildung 8.8c ist der unbelastete Zustand (oberes Bild), die
Deformation bei 20 mm Kopfverschiebung (mittleres Bild) und bei 40 mm Kopfverschie-
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(a) quasistatisch

(b) dymanisch

(c)

Abbildung 8.8: Vergleich zwischen Messung und Simulation des Stoßdämpfer Versuchs; (a)
quasi-statisch, (b) dynamisch, (c) Deformationssequenz mit Darstellung
der Spannungskomponente in Belastungsrichtung.

bung dargestellt. Nach 20 mm werden die beiden inneren Schalenelementschichten akti-
viert. Die äußern beiden Schichten tragen erst nach 40 mm zur Lastaufnahme bei, während
das Tragverhalten der inneren Schichten zu diesem Zeitpunkt durch das Verbeulen der
Schalenelemente für die Belastungsrichtung eine eher untergeordnete Rolle spielt.



Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

9.1 Zusammenfassung

Metallschäume werden durch die Kombination der geringen spezifischen Dichte bei gleich-
zeitig hoher spezifischer Steifigkeit in die Materialklasse der Leichtbauwerkstoffe eingeord-
net. Die innovativen, kostengünstigen Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren sowie das
ausgezeichnete Energieabsorbtionsverhalten unter

”
Crash“-Belastungen bieten den Werk-

stoffeinsatz vor allem in der Transportindustrie an.
Um bereits im Vorfeld eine Aussage über das mechanische Verhalten eines realen Metall-
schaum-Bauteils treffen zu können, wird ein mathematisch-mechanisches Materialmodell
benötigt, daß in kommerzielle Finite-Elemente-Programmsysteme eingebunden werden
kann.
Um neben dem günstigen Absorbtionsverhalten auch eine Beurteilung der lasttragenden
Eigenschaften eines solchen Metallschaumes abgeben zu können, ist dabei dem Schädi-
gungsverhalten eine besonderen Aufmerksamkeit zu widmen.
In dieser Arbeit wurde nach einer kurzen Darstellung des Metallschaummaterials und
einiger Herstellungsverfahren die Theorie Poröser Medien (TPM) zur Beschreibung des
mechanischen Verhaltens fluidgesättigter, deformierbarer poröser Festkörper verwendet.
Dabei wurde der Metallschaum als ein mit kompressiblem Porengas gefülltes, materiell
inkompressibles Festkörperskelett modelliert.
Unter dieser Vorraussetzung wurden die aus der Theorie Poröser Medien für dieses Zwei-
phasenmodell resultierenden Bilanzgleichungen vorgestellt. Mit Hilfe der aus der physi-
kalischen Anschauung heraus getroffenen

”
A-priori“-Annahmen wurden die zum Werk-

stoffverhalten nötigen Konstitutivansätze der Fluid- und Festkörperspannungen sowie der
Impulsinteraktion zwischen Fluid und Festkörper dargelegt.
Anhand der Ansätze wurden die Konstitutivgleichungen für das Porenfluid und für die
Interaktion angegeben. Das dominant elasto-plastische Verhalten des Festkörperskeletts
und die damit verbundenen Konstitutivgleichungen wurden in einem eigenen Kapitel vor-
gestellt. Es konnte gezeigt werden, daß mit einem neuen Ansatz der strukturellen Verfe-
stigung in der Deviatorebene eine Parameterreduktion möglich ist. In die elasto-plastische
Formulierung wurde ein Schädigungsansatz eingebettet.

103
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Gegenüber der Inkompressibilität einphasiger Metalle ist bei porösen Materialien durch die
Reduktion der Porenanteile eine makroskopische Kompression möglich. Das neue Schädi-
gungsmodell ermöglichte gegenüber klassischen Ansätzen die Berücksichtigung einer Schä-
digungsbeeinflussung unter Zugbelastung durch diese Kompression. Dazu wurde ein kon-
stitutiver Ansatz zur Unterscheidung eines Zug- und eines Druckbereiches vorgestellt. Mit
Hilfe dieses Ansatzes wurden die sich durch die Kompression entwickelnden Parameter als
Druckschädigung bezeichnet. Die Entwicklung dieser Parameter wurde in Abhängigkeit
der äquivalenten plastischen Verzerrung konstitutiv angesetzt.
Das Schädigungsverhalten unter Zug orientierte sich an den klassischen Ansätzen. Die
Aufweitung von Mikroporen in der Festkörpermatrix wurde durch einen eigenen, der
TPM-Formulierung angepaßten, exponentiellen Evolutionsansatz beschrieben. Die Schä-
digungsformulierung beschränkte sich dabei auf ein isotropes Verhalten.
Zur numerischen Umsetzung der Gleichungen in ein kommerzielles Finite-Elemente-Pro-
grammsystem, wurden die dazu nötigen Einschränkungen diskutiert. Der daraus resultie-
rende Algorithmus wurde vorgestellt.
Die Materialparameter des elasto-plastischen Modells wurden anhand uni-, bi- und triaxia-
ler Versuche identifiziert. Das dazu nötige Vorgehen wurde dargestellt. Die Parameter der
Schädigung mußten aus der vorhandenen Literatur abgeleitet werden.
Abschließend wurde das Schädigungsverhalten anhand einfacher Elementsimulationen so-
wie das Energieabsorbtionsverhalten anhand von Anwendungsbeispielen gezeigt und be-
urteilt.

9.2 Ausblick

Die numerische Einbettung komplexer, mehrphasiger Materialmodelle in kommerzielle
Programme ist bei den in dieser Arbeit untersuchten Metallschäumen aufgrund der spezi-
ellen Phaseneigenschaften möglich. Um ebenfalls die vorgestellte allgemeine Beschreibung
mit anderer Materialkombinationen im Rahmen einer elasto-plastischen Formulierung ver-
wenden zu können, müßten Elementformulierungen in diese Programme eingebettet wer-
den, die der starken Fluid-Festkörperinteraktion Rechnung tragen.
Letztendlich resultiert die Schädigungsentwicklung im Versagen des Materials. Neben der
Identifikation der Schädigungsparameter des in dieser Arbeit vorgestellten isotropen Schä-
digungsmodelles anhand von Be- und Entlastungsschleifen an realen Materialien ist für
eine postkritische Beurteilung von realen Bauteilen das sich ändernde Randwertproblem
zu berücksichtigen. Ein orthotropes oder anisotropes Schädigungsverhalten bedingt eine
entsprechende Erweiterung der Modellierung.
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[35] Ehlers, W.; Müllerschön, H.: On Coupled Solid-Fluid Problems for Cohesionless Soils.
In Vitharana N., Colman R. (Hrsg.), The 8th Australian New Zealand Conference on
Geomechanics: Consolidating Knowledge No. 2, Hobart (1999), pp. 945 - 951.
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Anhang

A. LS-DYNA - Überblick

Im folgenden erfolgt eine kurze Übersicht der im LS-DYNA-Programsystem implemen-
tierten Form der schwachen Form der Impulsbilanz und die Handhabung der Randbe-
dingungen. Im Bezug zum vorgestellten, vereinfachten Materialmodell, vgl. Kapitel 6.2.1,
entsprechen die angegebenen Gleichungen den Mischungsgleichungen. Unter der Annahme
einer Lagrangeschen Beschreibung wird die zeitabhängige Deformation über die Lösung
der Impulsbilanz in der lokalen Form

divT+ ρb = ρ ẍ (A.1)

unter Berücksichtigung der Neumann-Randbedingungen

Tn = t(t) (A.2)

auf dem Rand P1, der Dirichlet-Randbedingungen

x(X, t) = d(t) (A.3)

auf dem Rand P2 und der Kontakt-Diskontinuität

(T+ −T−)n = 0 (A.4)

auf dem Rand P3 bei x+ = x− berechnet. Der Massenerhalt bezüglich der Mischung ist
durch die einfache Beziehung

ρ detF = ρ0 (A.5)

gegeben. Über die Zeitintegration der Energiebilanz können Zustandsgleichungen sowie
die globale Energiebilanz beschrieben werden. Mit dem Ansatz
∫

B

(ρ ẍ− divT− ρb) · δx dv +

∫

P1

(Tn− t) · δx da+

∫

P3

(T+ −T−)n · δx da = 0, (A.6)

wobei die Testfunktionen δx alle Randbedingungen auf P2 automatisch erfüllt, ergibt sich
durch das Divergenztheorem die schwache Form der Impulsbilanz zu

∫

B

ρ ẍ · δx dv +

∫

B

T · grad δx dv −
∫

B

ρb · δx dv −
∫

P1

t · δx da = 0. (A.7)
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Die eigentliche Ortsdiskretisierung erfolgt gleich dem Vorgehen des vorangegangenen Ka-
pitels 6.1.3. Für das Acht-Knoten-Quaderelement geht die Beziehung (6.9) über in

x(X, t) = x(X(ξ, η, ζ), t) =
8∑

j=1

φj(ξ, η, ζ)x
j(t). (A.8)

Die Formfunktionen φj für das Acht-Knoten-Element werden mit folgendem Verschie-
bungsansatz aufgestellt:

φj =
1
8
(1 + ξ ξj) (1 + η ηj) (1 + ζ ζj). (A.9)
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B. Implizite Zeitintegration

Die Zeitdiskretisierung mit diagonalimpliziten Runge-Kutta Verfahren haben sich als sehr
geeignet erwiesen, vgl. Ellsiepen [37]. Die mehrstufigen Einschrittverfahren können allge-
mein über die Diskretisierungsvorschrift

F̄ ni(Y ni) ≡ F [Y ni,
1

h aii
(Y ni − yn − h

i−1∑

j=1

aijY
′

nj), tn + ci h]
!
= 0 (B.1)

beschrieben werden. Darin bezeichnet F̄ das vollständig zeitdiskretisierte System mit der
Werten Y ni bzw. den Geschwindigkeiten Y ′

ni der Freiheitsgrade auf der i-ten Stufe des
n-ten Zeitschritts. Die aktuellen Zeitableitungen Y ′

ni werden mit

Y ′

ni =

Y ni − yn − h
i−1∑

j=1

aijY
′

nj

aii h
(B.2)

aus den Werten des letzten Zeitschritts yn bzw. den Werten auf den Stufen Y ni berech-
net. Als Startwerte des Anfangsrandwertproblems werden die bekannten Initialwerte zum
Zeitpunkt t0: y0 = y(t0) verwendet.
Das Gleichungssystem für F̄ ni ist auf jeder der s-Stufen des Integrationsverfahrens in den
Unbekannten Y ni zu lösen. Die Lösung zum Zeitpunkt tn+1 folgt aus der gewichteten
Summe der Zeiableitungen Y ′

ni auf den einzelnen Stufen:

yn+1 = yn +

s∑

i=1

biY
′

ni. (B.3)

Die Koeffizienten aij , bi, ci kennzeichnen das entsprechende Verfahren. Bei diagonalimpli-
ziten Verfahren, z. B. aij = b1 = c1 = 1 und s = 1 (implizites Euler -Verfahren), bilden
die Koeffizienten aij eine untere Dreiecksmatrix, was auf entkoppelte Gleichungssysteme
auf den einzelnen Stufen F̄ ni führt die einzeln gelöst werden können. Auch hier sei auf
weiterführende Details und die Betrachtung zeitadaptiver Verfahren auf die Arbeit von
Ellsiepen [37] verwiesen.
Mit diesen Beziehungen kann auf jeder der s Stufen das diskrete Gleichungssystem (B.1)
F̄ ni für i = 1, .., s gelöst werden, um anschließend über die Beziehungen (B.2) und (B.3)
die Lösung yn+1 zum Zeitpunkt tn+1 zu bestimmen.
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C. Zeitdiskretisierung in LS-DYNA

Mit Hilfe des modifizierten Zentral-Differenzen-Verfahren,vgl. Abbildung 9.1, kann in LS-
DYNA direkt der

”
Trialstate“ des Extraspannungstensors zur Beurteilung, ob elastisches

oder plastisches Verhalten vorliegt, mit dem elastischen Teilstoffgesetz berechnet werden.

tn tn+1tn−1/2 tn+1/2tn−1

∆t
∆tn−1/2 ∆tn+1/2

vn+1/2

un

un+1
u(t)

t

Abbildung 9.1: LS-DYNA Zeitintegration.

Mit den Differenzgleichungen für die Geschwindigkeiten

ẋn+1/2 = vn+1/2 =
1

∆ tn+1/2
(xn+1 − xn) (C.1)

sowie den Beschleunigungen

ẍn = v̇n =
1

∆ t
(ẋn+1/2 − ẋn−1/2) (C.2)

kann eine direkte Formulierung für die aktuellen Beschleunigungen über die nichtlinearen
Bewegungsgleichungen zum Zeitpunkt tn

M ẍn = P n − F n
int −C ẋn (C.3)

und der Annahme einer asynchronen Dämpfung

C ẋn−1/2 ≈ C ẋn (C.4)

gefunden werden:
ẍn =M−1(P n − F n

int −C ẋn−1/2). (C.5)

Hierin sind die Massenmatrix M sowie die Dämpfungsmatrix C allein auf der Haupt-
diagonalen besetzt (

”
lumped mass“,

”
mass proportional damping“), P ist der Vektor der

äußeren Kräfte und F int der Vektor der inneren Kräfte. Durch die Ermittlung der Be-
schleunigungen lassen sich auf einfache Weise die Geschwindigkeiten

ẋn+1/2 = ẋn−1/2 +∆ tn ẍn (C.6)
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und darüber die aktuelle Geometrie

xn+1 = xn +∆ tn+1/2 ẋn+1/2 (C.7)

ermitteln.
Weitere Details über das modifizierte Differenzenverfahren finden sich in [16].



116 ANHANG

D. Experimentelle Daten

HAL 176 Material

Probe Dichte Test max |σ1| |σY S
1 | |σY S

3 |
(Identifikation) [g/cm3] [MN/m2] [MN/m2]

HAL-176-U1 0.310 uniaxial -6.5 -5.258 0
HAL-176-1a 0.312 uniaxial -6.6 -6.526 0
HAL-176-D1 0.260 uniaxial -5.00 -4.208 0
HAL-176-D2 0.273 uniaxial -5.50 -4.30 0
HAL-176-F1 0.267 uniaxial -5.20 -5.182 0
HAL-176-F5 0.285 uniaxial -5.15 -4.796 0

HAL-176-E0 0.33 triaxial -7.40 -4.639 -1.00
HAL-176-E1 0.27 triaxial -6.70 -4.205 -2.00
HAL-176-E2 0.27 triaxial -6.70 -2.075 -3.00
HAL-176-E3 0.30 triaxial -7.50 -4.00 -2.00
HAL-176-E4 0.30 triaxial -5.70 -3.838 -1.00
HAL-176-E6 0.28 triaxial -6.50 -2.256 -3.00
HAL-176-E7 0.28 triaxial -4.20 -2.239 -3.00

HAL-176-B3 0.31 iso.-triax. -3.60 -3.214 -3.214
HAL-176-B5 0.28 iso.-triax. -3.60 -2.803 -2.803
HAL-176-C4 0.30 iso.-triax. -3.75 -3.605 -3.605
HAL-176-C5 0.28 iso.-triax. -4.20 -3.047 -3.047
HAL-176-C6 0.28 iso.-triax. -4.00 -3.833 -3.833

HAL-176-1n 0.298 biaxial -1.833 -1.00
HAL-176-2 0.287 biaxial -1.082 -1.00
HAL-176-2b 0.303 biaxial -3.40 -1.051 -1.00
HAL-176-4 0.306 biaxial -2.301 -1.00
HAL-176-4b 0.302 biaxial -3.40 -1.50 -1.00
HAL-176-6n 0.303 biaxial -2.034 -1.00

HAL-176-1 0.31 biaxial -1.4713 -2.00
HAL-176-1b 0.306 biaxial -6.60 -4.468 -2.00
HAL-176-2n 0.301 biaxial -0.826 -2.00
HAL-176-5 0.307 biaxial -7.00 -4.832 -2.00
HAL-176-5n 0.299 biaxial -3.57 -2.00

HAL-176-3 0.317 biaxial -7.10 -3.504 -3.00
HAL-176-3n 0.304 biaxial -3.746 -3.00
HAL-176-4n 0.31 biaxial -2.750 -3.00
HAL-176-6 0.31 biaxial -7.30 -3.573 -3.00
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IFAM 6061 Material

Probe Dichte Test max |σ1| |σY S
1 | |σY S

3 |
(Identifikation) [g/cm3] [MN/m2] [MN/m2]

IFAM-6061-B1 0.470 biaxial -4.8 -4.718 -1.0

IFAM-6061-B2 0.564 biaxial -11.8 -10.263 -2.0

IFAM-6061-B3 0.368 biaxial -7.7 -6.089 -3.0

IFAM-6061-T1∗ 0.509 triaxial -14.4 -9.643 -4.5

IFAM-6061-T2 0.456 triaxial -10.0 -7.104 -1.5

IFAM-6061-T3 0.523 triaxial -9.3 -8.026 -3.0

IFAM-6061-U1 0.52 uniaxial -8.09 -6.666 0

IFAM-6061-U2 0.52 uniaxial -7.84 -7.411 0

IFAM-6061-U3 0.52 uniaxial -7.12 -7.0 0

IFAM-6061-I1 0.54 isotrop-triax -6.1 -4.8 -4.8

IFAM-6061-I2 0.54 isotrop-triax -5.9 -4.9 -4.9

IFAM-6061-Z1 0.31 uniaxial-tensile 2.79 0

IFAM-6061-Z2 0.458 uniaxial-tensile 6.06 0
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