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Zur numerischen Berechnung von Randwertaufgaben für Strukturen aus Faserverbundwerkstoffen ist es
erforderlich, die effektiven Gesamteigenschaften des homogenisierten Materials zu bestimmen. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass Faserverbundwerkstoffe ein geschwindigkeitsabhängiges Materialverhalten
aufweisen. In der vorliegenden Arbeit wird in einem ersten Schritt ein numerisches Verfahren vorgestellt,
mit dem die Parameter für linear viskoelastisches Materialverhalten identifiziert werden können. Mit
Hilfe eines analytischen Näherungsmodells, bekannt als mikromechanische Methode der Zellen, können
die mittleren elastischen Eigenschaften des homogenisierten Faserverbundwerkstoffs basierend auf den
Materialeigenschaften und der Volumenanteile der einzelnen Phasen berechnet werden. Dieses mikrome-
chanische Modell dient zur Bestimmung der effektiven Eigenschaften des Verbundes mit einer viskoela-
stischen Matrix im Laplace–Raum unter Anwendung des Korrespondenzprinzips der linearen Viskoela-
stizitätstheorie. Die numerische Inversion in den Zeitbereich liefert die unabhängigen viskoelastischen
Materialfunktionen des homogenisierten Verbundwerkstoffs.

1 Einleitung

Ein wichtiges Ziel der theoretischen Beschreibung von Verbundwerkstoffen mit den Mitteln
der phänomenologischen Kontinuumsmechanik ist die Vorhersage der effektiven Materialei-
genschaften. Diese werden für die makroskope Charakterisierung genommen, indem das Ver-
bundmaterial bei der Berechnung von Strukturen durch ein äquivalentes, homogenisiertes Ver-
gleichsmaterial ersetzt wird. Die mathematische Charakterisierung der Eigenschaften von hete-
rogenen Stoffen kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Anhand von experimentellen Daten
können Aussagen über das Materialverhalten an Proben des Verbundwerkstoffs und die entspre-
chenden Materialparameter gemacht werden. Eine andere Näherungsmethode zur Erfassung
des mechanischen Verhaltens von heterogenen Materialien beschreiben die mikromechanischen
Modelle. Die Mikromechanik dient als Hilfsmittel zur Modellierung des Materialverhaltens des
Verbunds ausgehend von bekannten Materialparametern und Volumenanteilen der Konstituen-
ten. Ein Vorteil der mikromechanischen Modellierung gegenüber der experimentellen Identifi-
kation von Verbundwerkstoffen besteht darin, dass die Materialparameter für eine Vielzahl von
Faser-Matrix-Kombinationen und Volumenanteile mit geringerem Aufwand bestimmbar sind.
Im folgenden werden die Grundlagen und Annahmen der mikromechanischen Betrachtungs-
weise sowie ein Modell basierend auf der Betrachtung einer Einheitszelle vorgestellt.
Bei der Identifikation der Materialparameter für Faserverbundkunststoffe ist die Tatsache zu
berücksichtigen, dass diese aus einer oder mehreren polymerischen Phasen bestehen. Somit
weisen das Verbundmaterial sowie die polymerischen Phasen ein zeitabhängiges mechanisches
Verhalten auf. Diese Materialeigenschaft läßt sich mit Hilfe der Theorie der linearen Visko-
elastizität beschreiben, die im folgenden kurz dargestellt wird. Zudem wird ein numerisches
Verfahren zur Parameteridentifikation der viskoelastischen Materialfunktionen behandelt.
Anhand des vorgestellten mikromechanischen Modells werden in einem Beispiel die unabhängi-



gen viskoelastischen Materialfunktionen für einen Faserverbundwerkstoff ermittelt. Grundlage
dieser Methode ist die Anwendung des viskoelastischen Korrespondenzprinzips unter Zuhil-
fenahme eines numerischen Verfahrens zur Inversion der Laplace–transformatierten Material-
funktionen des Verbunds.

2 Grundlagen der linearen Viskoelastizität

Das Phänomen des zeitabhängigen mechanischen Verhaltens von Materialien kann sich auf un-
terschiedliche Weise zeigen; Spannungsrelaxation unter einer konstanten Spannungsbelastung,
Dämpfung von dynamischen Antworten oder die Abhängigkeit von der Dehnungsgeschwindig-
keit bzw. Spannungsgeschwindigkeit sind einige Beispiele für viskoelastisches Materialverhal-
ten.
Die Materialparameter, die in den konstitutiven Gleichungen den Zusammenhang zwischen
der Belastung und der Antwort des Materials bilden, sind somit eine Funktion der Zeit. Für
den Bereich infinitesimaler Dehnungen läßt sich das Materialverhalten mit der Theorie der li-
nearen Viskoelastizität gut beschreiben. Allgemein läßt sich, basierend auf dem Boltzmann–
Superpositionsprinzip, folgende konstitutive Gleichungen für linear viskoelastische Materialien
angeben:

ε(t) =

t∫

−∞

J(t− τ)σ,(τ)dτ σ(t) =

t∫

−∞

G(t− τ) ε,(τ)dτ , (1)

wobei ε, und σ, die Zeitableitungen der Dehnungs- bzw. Spannungsgeschichte beschreiben. Die-
se Materialgleichungen besagen, dass die Antwort des Materials ein Funktional der gesamten
vorangegangenen Dehnungs- bzw. Spannungsgeschichte ist. Darin sind J(t) und G(t) die vis-
koelastischen Materialfunktionen, die das Verhalten bei einer plötzlich aufgebrachten, konstan-
ten Spannungen σ0 bzw. konstanten Dehnung ε0 beschreiben. Man bezeichnet J(t) = ε(t)/σ0

als Kriechfunktion und G(t) = σ(t)/ε0 als Relaxationsfunktion. Mit Hilfe der Modellrheologie
ergeben sich Exponentialsummen für die charakteristischen Materialfunktionen, deren Parame-
ter aus Experimenten ermittelt werden müssen.

2.1 Materialmodellierung mit Hilfe der Modellrheologie

Viskoelastische Materialien kombinieren das Materialverhalten elastischer Festkörper und vis-
koser Flüssigkeiten. Die Modellrheologie überträgt diese Eigenschaft in die Materialmodel-
lierung und dient der näherungsweisen Beschreibung des Fließ- und Verformungsverhaltens
durch die Kombination der Grundelemente der elastischen Feder und des viskosen Dämpfers.
Die rheologischen Materialgleichungen dieser Modelle lassen sich mittels der Kompatibilitäts-
bedingungen, den Gleichgewichtsbedingungen und den Materialgleichungen für die einzelnen
Grundelelemente aufstellen. Durch Kombination der Gleichungen und Elimination der ein-
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Abb. 1: Verallgemeinertes Kelvin-Voigt-Modell



geführten inneren Variablen führt die Herleitung auf eine inhomogene gewöhnliche Differen-
zialgleichung. Die Lösung dieser Differenzialgleichung liefert die Spannungsantwort bzw. Deh-
nungsantwort des rheologischen Modells. Ausgehend von der Lösung für das einfache Grund-
modell von Kelvin-Voigt (Parallelschaltung von Feder und Dämpfer) lassen sich mit Hilfe des
Superpositionsprinzips der Dehnungen die Dehnungsantwort für das verallgemeinerte Kelvin-
Voigt-Modell (Abb. 1) bestimmen.

ε(t) =

t∫

−∞

(

1

E0

+
N∑

i=1

1

Ei

(

1 − e−
Ei
ηi

(t−τ)
))

︸ ︷︷ ︸

J(t−τ)

σ,(τ)dτ (2)

Die Gleichung (2) stellt eine allgemeine Materialgleichung der linearen Viskoelastizität vom
,,Kriechtyp” dar, aus der sich die charkateristische Kriechfunktion J(t) ablesen läßt. Analog
kann für das verallgemeinerte Maxwell-Modell die Relaxationsfunktion aus dem Grundmodell
nach Maxwell (Reihenschaltung von Feder und Dämpfer) und der Superposition der Spannun-
gen bestimmt werden.

2.2 Identifikation des diskreten viskoelastischen Spektrums

Die charakteristischen Materialfunktionen der linearen Viskoelastizitätstheorie setzen sich aus
einer endlichen Dirichlet-Prony-Reihe zusammen und werden im folgenden als Näherungsfunk-
tionen zur Beschreibung experimenteller Daten angesetzt.

• Kriech- bzw. Retardationsfunktion des verallgemeinerten Kelvin-Voigt-Modells:

J(t) = J0 +
i=N∑

i=1

Ji (1 − e(−t/τi)) (3)

mit dem diskreten Retardationsspektrum L(τ): {Ji, τi; i = 1, 2, . . . N}

• Relaxationsfunktion des verallgemeinerten Maxwell-Modell:

G(t) = G0 +
i=N∑

i=1

Gi e(−t/τi) (4)

mit dem diskreten Relaxationsspektrum H(τ): {Gi, τi; i = 1, 2, . . . N}

Die unbekannten Parameter der Ansatzfunktionen (3) und (4) stellen das diskrete viskoela-
stische Spektrum dar und beinhalten die Charakterisierung des zeitabhängigen Verhaltens. Ji

bzw. Gi sind die Vorfaktoren der Kernfunktionen und bezeichnen die Spektrumsstärken. Mit
den Exponenten der Kernfunktion werden die Antwortzeiten τi = Ei/ηi (Retardations- oder
Relaxationszeiten) eingeführt. Im Weiteren werden mit den Größen

gi = Gi/(
i=N∑

i=1

Gi −G0) (5)

die Parameter des normalisierten Relaxationsspektrums verwendet.
Die Identifizierung dieser Parameter für bekannte Versuchsdaten anhand der Fehlerquadrat-
methode beinhaltet die Lösung einer nichtlinearen Optimierungsaufgabe. Zudem müssen Re-
striktionen berücksichtigt werden, die besagen, dass für physikalisch realistisches Materialver-
halten diese Parameter positiv sind. In diesem Bericht wird ein rekursiver Algorithmus nach



Emri/Tschoegl [5] vorgestellt, mit dem diese Identifikationsaufgabe durch Nutzung der Ei-
genschaften der Kernfunktion auf einfachere Weise gelöst wird. Der Algorithmus ermöglicht
die Bestimmung des diskreten Spektrums anhand experimenteller Da ten aus Versuchen mit
Sprungbelastungen oder dynamischen Belastungen. Zudem besteht mit diesem Algorithmus
die Möglichkeit, die viskoelastischen Materialfunktionen gegenseitig umzuwandeln. Die Vor-
gehensweise zur Identifikation der Materialparameter aus statischen Versuchen soll zunächst
dargestellt werden.
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Abb. 2: Relaxationsfkt. gi(t) = gi e−t/τi

τi = (0, 1, 1, 10, 100);
gi = (0.1, 0.4, 0.3, 0.2)

Zur Erläuterung des Verfahrens wird
die Rekonstruktion einer Relaxationsfunkti-
on mit bekanntem Relaxationsspektrum be-
trachtet. Das gewählte diskrete Relaxations-
spektrum besteht aus 4 normalisierten Spek-
trumslinien (Abb. 2 a). Die Funktionsverläufe
der einzelnen Anteile gi(t) sind in den Bil-
dern 2 b bis 2 e mit logarithmischer Zeitachse
aufgezeichnet. Abb. 2 f stellt den Gesamtver-
lauf der Relaxationsfunktion resultierend aus
dem angenommenen Spektrum dar. Es zeigt
sich, dass jede Funktion gi(t) in drei Berei-
che unterteilt werden kann: der ,,gläserne”
Bereich, in dem die Funktion nahezu kon-
stant mit dem Wert der Spektrumsstärke gi

ist; der ,,Übergangsbereich”, in dem der Kur-
venverlauf zeitabhängig ist, und der ,,Gleich-
gewichtsabschnitt”, in dem der Kurvenverlauf
nahezu null ist.
Anhand dieser Einteilung der Kurvenverläufe
läßt sich der Funktionswert des Gesamtver-
laufs zu einem bestimmten Zeitpunkt nähe-
rungsweise angeben. Als Beispiel wird hier
der Bereich tl ≤ t ≤ tu um den Zeitpunkt
t = τ2 = 1 betrachtet (Abb. 2 f): Die An-
teile von g4(t) und g3(t) entsprechen gera-
de den Konstanten g4 und g3, dagegen ver-
schwindet der Anteil von g1(t). Der Anteil
von g2(t) ist in diesem Bereich zeitabhängig
und kann nicht vereinfacht werden. Somit er-
gibt sich vereinfacht für den Funktionswert:

g(tl ≤ t ≤ tu) = 0 + g2 e−(tl≤t≤tu)/τ2 + g3 + g4. (6)

Diese Gleichung besagt, dass diejenigen Anteile nahezu verschwinden, deren Antwortzeiten τi

viel kleiner sind als die betrachtete Zeit des Funktionswerts (τi � t). Denjenigen Anteilen,
deren Antwortzeiten τi viel größer sind als die betrachtete Zeit (τi � t), wird dagegen der
konstante Wert der Spektrumsstärke zugewiesen. Allgemein gilt:

g(tl ≤ t ≤ tu) = 0 + gk e−(tl≤t≤tu)/τk +
i=N∑

i=k+1

gi (7)



Für einen Versuchswert im Bereich der größten Antwortzeit ergibt sich somit:

g(tl ≤ t ≤ tu) = gNe−(tl≤t≤tu)/τN (8)

Mit bekannter Antwortzeit τN und einem Funktionswert im Bereich von τN läßt sich aus (8)
die zugehörige Spektrumsstärke direkt bestimmen. Diese Beziehung ist der Ausgangspunkt ei-
nes rekursiven Algorithmus zur Berechnung der Spektrumsverteilung. Ausgehend von einem
gewählten Satz von geeigneten Antwortzeiten werden beginnend mit der größten Antwortzeit
die zugehörigen Spektrumsstärken bestimmt. Die Rekursionsvorschrift wird von Gleichung (7)
mit der Formel

gk =

g(tl ≤ t ≤ tu) −
i=N∑

i=k+1
gi

e−(tl≤t≤tu)/τk
(9)

geliefert.Mit der Gleichung (7) werden die Koeffizienten gk aus einem einzigen Funktionswert
bestimmt, der die Bedingung erfüllt, im Bereich von τk zu liegen. Die Einführung dieser Be-
dingung stellt eine Selektion aus den vorhandenen Versuchsdaten dar, die aus der Eigenschaft
der Kernfunktionen resultiert. Für die Umsetzung des Verfahrens ist noch die Definition des
Begriffs ,,Bereich” erforderlich. Anhand des Beispiels (Abb. 2) zeigt sich die Notwendigkeit,
dass nur bestimmte Versuchsdaten in Abhängigkeit der betrachteten Antwortzeit zur Berech-
nung der zugehörigen Spektrumsstärke herangezogen werden dürfen. Wird zur Bestimmung
der Spektrumsstärke g4 zum Beispiel der Funktionswert zum Zeitpunkt t = τ1 verwendet, so
liefert Gleichung (8) das falsche Ergebnis

g4 = g(t)|t=τ1 . (10)

In Abb. (2) ist dieses Ergebnis mit einem Kreis gekennzeichnet. Die optimale Annäherung
des Funktionsverlaufs würde nun negative Werte für die Spektrumslinie zwischen τ1 und τ4
erfordern, um den Fehler zu kompensieren. Aus diesen Beobachtungen wird die Notwendigkeit
einer Selektion der Versuchsdaten in Abhängigkeit der betrachteten Antwortzeiten gefolgert.
Dazu werden die Begriffe Boundary und Modeling Window eingeführt.
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Abb. 3: Definition des Modeling Windows

Das Boundary Window erfasst den Be-
reich, in dem die einzelnen Exponentialfunk-
tionen den zeitabhängigen Funktionsverlauf
der Versuchsdaten beschreiben können. Die-
ser Bereich kennzeichnet sich dadurch, dass
die erste Ableitung eindeutig größer 0 ist. Ei-
ne engere Eingrenzung erfolgt mit der Defini-
tion des Modeling Windows . Dieser Bereich
bestimmt sich aus den Schnittpunkten der
Kurven für die erste logarithmische Ableitung
DTran der gewählten benachbarten Kernfunk-
tionen. Dieser kann genau angegeben werden
[5].

Algorithmus

Für die Umsetzung der vorgestellten Grundlagen wird der absoluten Fehler ∆j eingeführt und
die Fehlerquadratfunktion für M Funktionswerte ĝ(tj) innerhalb des Modeling Windows gebil-
det.

Ek =
M∑

j=1



g0 +
k−1∑

i=m

gie
−tj/τi + gke−tj/τk +

N∑

i=k+1

gie
−tj/τi − ĝ(tj)





2

(11)



Der Parameter m ist abhängig von der Anzahl der gewählten Antwortzeiten pro Dekade. Die
Minimierung des Fehlerquadrats liefert die Gleichung (12) zur Bestimmung der Spektrumsstärke
gk zugehörig zur gewählten Antwortzeit τk.

∂Ek

∂ĝk

= 0 −→ gk =

M∑

j=1

[

ĝ(tj) − g0 −
k−1∑

i=m
gie−tj/τi −

N∑

i=k+1
gie−tj/τi

]

e−tj/τk

M∑

j=1
e−2tj/τk

(12)

Diese Vorschrift wird beginnend mit der größten Antwortzeit τN rekursiv ausgewertet. Im er-
sten Durchlauf werden alle Spektrumsstärken gk zu Null gesetzt. In den folgenden Durchläufen
werden nichtnegativ bestimmte Werte übernommen, negative Werte werden zu Null gesetzt.
Das Verfahren wird beendet, sobald die Änderung der Parameter kleiner als ein vorgegebenes
Kriterium ist. Für die Anwendung auf nichtgeglätte Versuchsdaten ist mit Einführung des rela-
tiven Fehlers δj = ∆j

g(tj)
eine Modifikation des Verfahrens notwendig.

2.3 Korrespondenzprinzip der linearen Viskoelastizität

Viskoelastische Aufgabenstellungen können unter Anwendung der Laplace–Transformation auf
die entsprechenden elastischen Aufgabenstellungen zurückgeführt werden. Die Laplace–Trans-
formation der Materialgleichungen (1) liefert:

σ(t) =

t∫

−∞

G(t− τ) ε,(τ)dτ ⇒ σ̄(s) = s Ḡ(s) ε̄(s) (13)

ε(t) =

t∫

−∞

J(t− τ)σ,(τ)dτ ⇒ ε̄(s) = s J̄(s) σ̄(s). (14)

Die Gleichungen (13) und (14) zeigen die Analogie zur linearen Elastizitätstheorie auf, wenn
die transformierten viskoelastischen Kennwerte im Bildbereich als elastische Kennwerte inter-
pretiert werden:

s Ḡ(s) ⇐⇒ E s J̄(s) ⇐⇒ S. (15)

Auf dieser Analogie beruht das Korrespondenzprinzip, das die Bestimmung der viskoelasti-
schen Materialfunktionen aus der entsprechenden Lösung für elastisches Materialverhalten er-
laubt.

3 Mikromechanik inhomogener Medien

Ziel der mikromechanischen Modellierung von inhomogenen Medien ist die Bestimmung der
effektiven (mittleren) Materialkennwerte des äquivalenten homogenen Vergleichsmaterials aus
den Eigenschaften der Komponenten und den Phasenvolumenanteilen. Die Beschreibung des
Materialverhaltens basiert auf der Betrachtung eines repräsentativen Volumenelements (RVE).
Dabei wird an das RVE die Forderung gestellt, dass es strukturell typisch für den Gesamtwerk-
stoff, klein im Vergleich zur Makrostruktur und groß im Vergleich zur Mikrostruktur ist.
Per Definition wird festgelegt, dass die gesuchten effektiven Eigenschaften den Zusammenhang
bilden zwischen den gemittelten Spannungs- und Verzerrungsgrößen des Verbundmaterials.

σ = C
∗ ε bzw. ε = S

∗ σ (16)



σ =
1

V

∫

V

σ(x)dV ε =
1

V

∫

V

ε(x)dV (17)

Da die Bestimmung der gemittelten Spannungs- und Verzerrungsgrößen nur aus der genauen
Lösung des Spannungs- und Dehnungsfeldes möglich ist (17), werden mit Hilfe der mikrome-
chanischen Modelle vereinfachende Annahmen getroffen, um die Materialparameter des Ver-
bunds zu approximieren.

3.1 Konzentrationstensoren nach Hill

Zur Ermittlung der effektiven Eigenschaften werden die Konzentrationstensoren Ā
(i) bzw. B̄(i)

nach Hill eingeführt. Die mittlere Verbundspannung σ̄ kann in Abhängigkeit von den mittleren
Phasendehnungen ε̄(i), den Steifigkeiten C

(i) der Phasen und deren Volumenanteilen vi ausge-
drückt werden.

σ̄ = v1C
(1)ε̄(1) + v2C

(2)ε̄(2) (18)

Mit Hilfe phasengemittelter Konzentrationstensoren Ā
(i) wird ein Zusammenhang zwischen

den gemittelten Spannungen σ̄(i) in den Phasen und den mittleren Spannungen des Verbunds
aufgestellt, sowie zwischen den gemittelten Dehnungen der Phasen und den mittleren Dehnun-
gen des Verbunds.

σ̄(1) = B̄
(1)σ̄ ; σ̄(2) = B̄

(2)σ̄ (19)

ε̄(1) = Ā
(1)ε̄ ; ε̄(2) = Ā

(2)ε̄ (20)

Mit diesen Definitionen läßt sich die mittlere Verbundspannung in Abhängigkeit der mittleren
Verbunddehnungen ε̄ angeben:

σ̄ = v1C
(1)

Ā
(1)ε̄+ v2C

(2)
Ā

(2)ε̄ (21)

Die gesuchte effektive Steifigkeit des Verbunds ergibt sich somit zu:

C
∗ = v1C

(1)
Ā

(1) + v2C
(2)

Ā
(2) (22)

und mit der Identität I = v1Ā
(1) + v2Ā

(2) folgt daraus:

C
∗ = C

(2) + v1(C
(1) − C

(2)) Ā
(1). (23)

Analog kann der effektive Nachgiebigkeitstensor bestimmt werden.

S
∗ = v1S

(1)
B̄

(1) + v2S
(2)

B̄
(2) (24)

3.2 Elementare Mischungsregeln

Die einfachsten mikromechanischen Modelle stellen die Mischungsregeln nach Voigt und Reuss
dar. Voigt hat in seiner Approximation die Annahme getroffen, dass die Dehnungen ε(i) in den
Phasen gleich den Dehnungen des Verbundwerkstoffs sind. Daraus resultiert, dass die Konzen-
trationstensoren Ā

(1) und Ā
(2) dem Einheitstensoren I entsprechen. Der effektive Steifigkeits-

tensor ergibt sich folglich zu:

C
∗ = v1 C

(1) + v2 C
(2). (25)



Reuss hat in seinem Model angenommen, dass die Phasen des Verbundwerkstoffs einer uni-
formen Spannungen σ unterworfen sind, die der gemittelten Spannung entspricht. Demzufolge
entsprechen die Konzentrationstensoren B̄

(1) und B̄
(2) dem Einheitstensor I. Für den effektiven

Nachgiebigkeitstensor folgt

S
∗ = v1 S

(1) + v2 S
(2). (26)

Beide Approximation stellen teilweise sehr grobe Näherungen dar, die jedoch im Fall der Voigt
Approximation einen oberen Grenzwert und im Fall der Reuss Approximation einen unteren
Grenzwert für die genäherten Elastizitätsmoduli des Verbunds bilden.

3.3 Methode der Zellen

Mit der Methode der Zellen hat Aboudi ein mikromechanisches Modell entwickelt, dass der
Bestimmung der Materialeigenschaften von faserverstärkten Verbundwerkstoffen dient [1] [2].
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Abb. 4: (a) Verbund mit doppelt periodischer Anordnung der Fasern in Richtung x1

(b) Repräsentatives Element mit vier Unterzellen β, γ = 1, 2

Für den Verbundwerkstoff wird idealisierend angenommen, dass dieser aus quadratischen Fa-
sern besteht, die in Richtung x1 verlaufen und doppelt periodisch im Verbund angeordnet sind
(Abb. 4a). Aufgrund dieser Annahme ist es möglich ein RVE zu identifizieren, dass aus vier
Unterzellen besteht (Abb. 4b). Mit dem Ansatz

u
(βγ)
i = w

(βγ)
i + x̄

(β)
2 φ(βγ) + x̄

(γ)
3 ψ(βγ) (27)

wird eine lineare Verschiebungsannahme in den lokalen Koordinatensystemen für jede Zelle
formuliert. Für die Materialien der Zellen wird transversal isotropes Verhalten angenommen.
Die Forderung nach der Kontinuität der Verschiebungen an den Grenzflächen der Unterzellen
des RVEs sowie zwischen den Grenzflächen der sich wiederholenden RVEs führt zu insgesamt
13 unabhängigen Gleichungen:

[AG]{ε̄s} = [J ]{ε̄} (28)

Die Koeffizienten der Matrizen [AG] und [J ] ergeben sich aus den geometrischen Größen des
RVEs. {ε̄s} ist der Spaltenvektor der unbekannten Dehnungen in den Unterzellen; {ε̄} stellt die
gemittelten Verbunddehnungen dar. Die Bedingung nach der Kontinuität der Spannungskom-
ponenten in den Grenzflächen der Unterzellen des RVE liefert 11 unabhängige Gleichungen:

[AM ]{εs} = 0 (29)



Die Matrix [AM ] beinhaltet bekannte Koeffizienten in Abhängigkeit der Materialparameter der
Konstituenten. Zusammenfassen dieser Gleichungen und Auflösen nach den Dehnungen in
den Unterzellen liefert eine Matrix A, die die Koeffizienten der 4 Konzentrationstensoren Ā

(i)

enthält.

{ε̄s} = [A]{ε̄} mit A =

[

AG

AM

]−1 [

0
J

]

(30)

Anhand der Konzentrationstensoren Ā
(i) können die effektiven Steifigkeiten des Verbundes mit

orthotroper Symmetrie berechnet werden. Durch Transformation des Steifigkeitstensors erhält
man die Materialparameter für transversal isotropes Materialverhalten [1].

4 Anwendungsbeispiel

Im folgenden Beispiel soll das viskoelastische Materialverhalten des Matrixmaterials bei der
mikromechanischen Modellierung berücksichtigt werden. Dadurch ergibt sich, dass die cha-
rakteristischen Materialfunktionen des Verbunds von den Materialfunktionen der Phasen sowie
deren Volumenanteilen abhängig sind. Die Beziehung zwischen dem Volumengehalt und dem
Maß der zeitabhängigen Antwort ist gewöhnlich nichtlinear. Daher sind einfache Mischungsre-
geln nicht anwendbar.
Die Bestimmung der effektiven viskoelastischen Eigenschaften eines Faserverbundwerkstoffs
mit der Methode der Zellen erfolgt unter Anwendung des viskoelastischen Korrespondenzprin-
zips und numerischer Inversion der Laplacetransformation [4]. Für das Beispiel wurde eine
isotrope elastische Faser (Ef = 85.5 GPa, νf = 0.2) und eine isotrope viskoelastische Matrix
gewählt. Für das Matrixmaterial wurde ein zeitunabhängiger Kompressionsmodul angenommen
(K(t) = 5.47 GPa) und eine zeitabhängige Relaxationsfunktion für die Gestaltungsänderung
(G(t) = 1.47 + 0.22 e−0.15t [GPa]).
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Abb. 5: (a) Schubrelaxationsfunktion G∗
A des Verbunds und (b) zeitabhängiger Ver-

lauf der axialen Querdehnzahl ν∗A des Verbunds nach mikromechanischen
Modell

(a) (b)

Die Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse in Abhängigkeit verschiedener Faservolumenanteile für
die Schubrelaxationsfunktion G∗

A sowie den zeitabhängigen Verlauf der axialen Querdehnzahl
des Verbunds. Mit Hilfe des vorgestellten Algorithmus von Emri/Tschoegl ist die Bestimmung
der 5 unabhängigen Materialfunktionen des Faserverbundwerkstoffs möglich. In Abb. 6 ist die
Identifikation der Schubrelaxationsfunktion G∗

A für einen Faservolumengehalt von 50% darge-
stellt.
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5 Zusammenfassung

In diesem Artikel wurde die mikromechanische Methode der Zellen zur Bestimmung der effek-
tiven elastischen und viskoelastischen Eigenschaften von Faserverbundwerkstoffen vorgestellt.
Dabei wurde das viskoelastische Korrespondenzprinzip sowie ein numerisches Verfahren zur
Inversion der Laplace–Transformation verwendet.
Die Bestimmung der charakteristischen Materialfunktionen des Verbunds aus den numerischen
Ergebnissen des mikromechanischen Modells erfolgt mit Hilfe des vorgestellten Identifikations-
verfahrens von Emri/Tschoegl. Die Ähnlichkeit der Kernfunktionen mit einer Sprungfunktion
in der logarithmischen Darstellung dient dabei als Grundlage zur Entwicklung des Algorithmus.
Ausgehend von einem gewählten Satz von geeigneten Antwortzeiten werden die zugehörigen
Spektrumsstärken bestimmt. Durch diesen Ansatz ergibt sich ein rekursiver Algorithmus, der in
jedem Rekursionsschritt eine einzige lineare Gleichung löst. Daraus resultiert der Vorteil, dass
keine Matrixinversion benötigt wird und somit das Verfahren stabil auf Störungen der Versuchs-
daten reagiert.
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