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Abbildung 65: Dehnratenabhängigkeit der Fließgrenze 

2.3.2 Versagenskriterium für die Bruchdehnung nach Johnson und Cook 
Johnson und Cook haben im Zusammenhang mit der Modellierung von Metallen ein empi-
risches Versagensmodell vorgestellt, das in der Praxis vielfach angewendet wird [JC85]. 
Zur Beschreibung der Schädigung des Materials wird die Variable D  als Funktion der In-
kremente der Vergleichsdehnung vε  eingeführt: 

v
fD

Δε
=

ε∑    bzw.   v
fD

Δε
Δ =

ε
    (N.9) 

Die Variable fε  beschreibt die äquivalente Versagensdehnung, die von der Dehnrate ε& , 
der Temperatur T und der Spannungsmehrachsigkeit /m eqσ σ  abhängig ist. Das Versagen 
tritt ein, wenn die Variable 1D =  ist. 
Für die Bruchdehnung wurde von Johnson und Cook folgender Ansatz gewählt: 
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Die Temperaturabhängigkeit der Bruchdehnung wurde im Weiteren vernachlässigt, da für 
die betrachteten Klebstoffe keine Informationen aus experimentellen Untersuchungen hin-
sichtlich des Einflusses der Temperatur vorlagen. Folgender modifizierte Ansatz wurde 
daher verwendet: 
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exp 1 lnf m
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d d d d
⎛ ⎞ ⎡ ⎤σ ε

ε = + − +⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎜ ⎟σ ε⎣ ⎦⎝ ⎠

&

&    (N.11) 

Die Parameter 1d  bis 4d  sind materialspezifische Kennwerte. Der Quotient aus dem hyd-
rostatischen Druck mσ  und der Mises Vergleichsspannung eqσ  erfasst die Spannungsmeh-
rachsigkeit xT  der Beanspruchung. Infolge der Zunahme der Beanspruchung unter Meh-
rachsigkeit /x m eqT σ σ= versagen Konstruktionswerkstoffe in der Regel bei kleiner werden-
der Bruchdehnung fε . An die Parameter sollte daher die Bedingungen 2 0d >  und 3 0d >  

gestellt werden. In Abbildung 66 ist der Verlauf des ersten Terms ( )1 2 3exp xd d d T+ −  der 
Bruchdehnung qualitativ über die Spannungsmehrachsigkeit dargestellt, der durch die Pa-
rameter 1 2,d d  und 3d  beschrieben wird. 
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Die Berücksichtigung der Dehnratenabhängigkeit erfolgt durch den zweiten Term 
4 01 ln( / )d+ ε ε& &  im Ansatz für die Bruchdehnung. In halblogarithmischer Darstellung des 

zweiten Terms der Bruchdehnung entspricht der Modellparameter 4d  der Geradenstei-
gung, siehe Abbildung 67.  
Im Fall 4 0d >  führt eine Steigerung der Dehnrate somit zu einer Zunahme der Bruchdeh-
nung bzw. für den Fall 4 0d <  kommt es zu einer Abnahme der Bruchdehnung bei größe-
ren Dehnraten. 
Die benötigte Vergleichsdehnung vε  in Gl. (N.9) ist eine innere Variable des Materialmo-
dells. Im vorhandenen Modell aus dem Projekt P593 wird eine Vergleichsdehnung im Sin-
ne der Arbeitsverfestigung nach Gl. (N.4) verwendet, die als Maß der plastischen Verfor-
mung interpretiert werden kann. Demnach tragen Zug-, Druck- und Schubbeanspruchun-
gen im Material zum Grad der plastischen Verformungen bei und ergeben die plastische 
Vergleichsdehnung. Bei der Erweiterung des Plastizitätsmodells um das Klebschichtver-
sagen anhand des Versagenskriteriums nach Johnson/Cook folgt bei Verwendung der 
Vergleichsdehnung nach Gl. (N.4), dass auch Druckbeanspruchungen im Sinne der Stau-
chung der Klebfuge zum Versagen der Klebschicht beitragen. 

 
Abbildung 66: Veranschaulichung der Schädigungsparameter 1 2,d d  und 3d  

Daher wurde abweichend von der bisher definierten Vergleichsdehnung eine weitere Ver-
gleichsdehnung D

vε  für den Schädigungsansatz unter der Annahme eingeführt, dass 
Druckbeanspruchungen nicht zum Versagen der Klebschicht beitragen. Für die Ver-
gleichsdehnung D

vε  der Schädigung D  wurde ein Ansatz im Sinne der plastischen Bogen-
länge (strain hardening) in folgender Form gewählt: 
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Dabei wurde das Föppl-Symbol verwendet, dass wie folgt definiert ist:  
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Die Vergleichsdehnung der Schädigung ist somit eine Funktion der plastischen Dehnun-
gen in Material, wobei negative plastische Dehnungen keinen Beitrag zu der Vergleichs-
größe D

vε  liefern. 
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Abbildung 67: Veranschaulichung des Schädigungsparameters 4d  
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Abbildung 68: Verlauf der Schädigung für die Exponenten 1n =  und 2n =  

Eine geringe Modifikation der Evolutionsgleichung (N.9), basierend auf der Arbeit von Bor-
vik u.a. [BHBL01] wurde bei der Implementierung in LS-Dyna verwendet. 
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Die Schädigung D  beginnt demnach erst ab einem Grenzwert dε  für die plastische Deh-
nung. In Abhängigkeit vom Exponenten n  verläuft das Schädigungswachstum linear bzw. 
in Form eines Potenzansatzes, siehe Abbildung 68. Für die kritische Dehnung dε  wurde 
der folgende einfache Ansatz in Abhängigkeit der Bruchdehnung fε  gewählt: 

5 5   mit  0 1d fd dε = ⋅ ε ≤ <      (N.15) 

Im Grenzfall 5 0d =  beginnt das Versagen sobald das Material im plastischen Bereich ist. 
Je näher sich die Größe 5d  dem Wert 1 nähert, desto kleiner wird der Entfestigungsbe-
reich, in dem die Vergleichsspannung von ihrem Maximum auf den Wert Null reduziert 
wird. 
Anhand der experimentellen Untersuchungen an der Doppelrohrprobe unter quasi-
statischen Belastungen kann festgestellt werden, dass der Entfestigungsbereich im Zug-
versuch deutlich ausgeprägter ist als im Torsionsversuch. Im Torsionsversuch versagt die 
Klebschicht nahezu schlagartig nach Erreichen der Versagensspannung. Das Verhältnis 
zwischen der kritischen Dehnung dε  beim Spannungsmaximum und der Bruchdehnung 

fε  ist demnach abhängig vom Beanspruchungszustand. Damit die kritische Dehnung un-
terschiedliche Werte in Abhängigkeit vom Beanspruchungszustand aufweisen kann, wurde 
der Parameter 5d  als Funktion der Mehrachsigkeit xT  wie folgt angenommen: 

5 5 52shear tension
xd d T d= − ⋅ ≥      (N.16) 

Durch Gl. (N.16) wird berücksichtigt, dass die Entfestigung unter reiner Schubbeanspru-
chung nur gering ausgeprägt ist und die Klebstoffe nach Erreichen des Spannungsmaxi-
mums nahezu schlagartig versagen. Bei einer Zugbeanspruchung versagt die Klebschicht 
nicht abrupt, sondern nach Erreichen der überkritischen Tragfähigkeit nimmt die Zugspan-
nung bei Zunahme der Dehnungen kontinuierlich ab. 

2.3.3 Implementierung in andere Plattformen am Beispiel von LSDyna 
Stellvertretend für die anderen kommerziellen FE-Programme (mit Ausnahme von ABA-
QUS) erfolgt die Implementierung in LS-Dyna [H98, D06]. Aufbauend auf den Arbeiten 
[P593, Sch03, MS05] wurde das elasto-plastische Kontinuumsmodell als Ausgangsbasis 
in LS-Dyna implementiert (siehe auch Kapitel 7.6). 
Bei der Umsetzung des Versagensmodells nach Johnson und Cook ist zu unterscheiden, 
ob das Dehnungskriterium nach Gleichung (N.11) ein reines Versagenskriterium ohne 
Schädigung des Materials vor dem Versagenszeitpunkt darstellt oder ob das Material vor 
dem Versagenszeitpunkt eine Schädigung erfährt. Im ersten Fall kommt es zu keinem Ab-
fall der nominalen Spannung σ  vor dem Erreichen der Bruchdehnung fε  und das Material 
versagt deshalb schlagartig. Um physikalische und numerische Schwierigkeiten mit die-
sem Ansatz innerhalb eines Zeitschritts durch Elementversagen zu vermeiden, erfolgt bei 
der Implementierung im FE - Programm das Versagen durch gleichmäßige Verkleinerung 
der Spannungen („Fade-Out des Elements“) über 100 Zeitschritten während der expliziten 
Zeitintegration hinweg. 
Mittels einer physikalisch begründeten Modellbildung im Sinne der Schädigungsmechanik, 
siehe beispielsweise [LD05], berechnen sich die effektiven Spannungen σ%  aus dem 
Schädigungsparameter D  und den nominellen Spannungen σ : 
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1 D
=

−
σσ% .      (N.17) 

Das elasto-plastische Stoffgesetz wird in Abhängigkeit der effektiven Spannungen formu-
liert, d.h. die Fließbedingung ist von der Größe des effektiven Spannungstensors abhän-
gig. Beide Modellierungsansätze wurden zunächst in das Plastizitätsmodell aus dem Pro-
jekt P593 [P593] implementiert. 
 

E ν  Y0 q b P 1a  2a  *
1a  *

2a  

1558 0.34 36.1 8.1 101.1 40.0 0.64 0.12 0.0 .28 

Tabelle 11: Parameter elastisch-plastisch für Testrechnungen 

Anhand von einfachen Testrechnungen werden die Implementierung und der Einfluss von 
Modellmodifikationen überprüft. Dabei sind Simulationsparameter aus der Literatur [MS05] 
(siehe Tabelle 11) für das plastische Materialmodell der Klebschicht benutzt worden (zur 
Definition der Parameter siehe auch 2.3.1). Die Parameter der Tabelle 11 sind weiterge-
hend in [MS05] erklärt. Mit Hilfe dieser Literaturstelle kann weiterhin der Zusammenhang 
zu 2.4.1 hergestellt werden. 
Für die Modellerweiterung hinsichtlich der Dehnratenabhängigkeit sind die Parameter c  
und 0ε&  sowie für das Schädigungsmodell die Parameter ,  1,..,5id i =  zu bestimmen. In den 
nachfolgend vorgestellten Simulationsrechnungen werden die Kennwerte in Anlehnung an 
Materialparameter für andere Materialen aus dem Schrifttum [JC85] gewählt. Die aufge-
führten Kennwerte in Tabelle 12 (siehe auch 2.3.1 und 2.3.2) stellen nicht das Ergebnis 
einer Parameteridentifikation dar, sondern dienen zunächst nur zur Durchführung von Si-
mulationsstudien.  

 
Abbildung 69: Normalspannung in z-Richtung in Abhängigkeit der Dehnung in z-Richtung für drei 
verschiedene Dehnraten 

Die Dehnratenabhängigkeit der Fließgrenze durch Implementierung des Johnson-Cook-
Ansatzes ist in Abbildung 69 anhand der Ergebnisse für einen Ein-Element-Test darge-
stellt. Infolge der Zunahme der Dehnrate vergrößert sich der Wert der anfänglichen Fließ-
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spannung. Da kein Versagen in der Berechnung berücksichtigt ist, nimmt die Spannung 
mit Zunahme der Dehnung kontinuierlich zu. 
 

C  0ε&  1d  2d  3d  4d  5 5
sheard d=  n 

0.0635 0.0001 0.14 0.8 5.0 0.0 0.7 2 

Tabelle 12: Parameter der Modellerweiterung hinsichtlich Dehnratenabhängigkeit und Schädigung 
für Testrechnungen 

Die Abbildung 70 zeigt die Ergebnisse bei unterschiedlicher Umsetzung des Versagens-
modells nach Johnson und Cook für einen Zugversuch mit unbehinderter Querdehnung an 
einem Ein-Element-Test. Bei Berücksichtigung der Schädigung kommt es in Abhängigkeit 
eines Schädigungsgrenzwert (Input-Parameter des Modells) zu einem Abfall der nomina-
len Spannung bis zum vollständigen Versagen bei Erreichen der Bruchdehnung fε . Im 
anderen Fall beginnt das Versagen bei der Bruchdehnung fε  ohne vorangegangenen Ab-
fall der Spannungen. Die nachfolgende Entfestigung der Spannung stellt das „Element - 
Fade - Out“ dar, wo über 100 Zeitschritte die Spannung gleichmäßig verkleinert wird, um 
„künstliche“ Stoßwellen durch plötzlichen Bruch zu vermeiden. Nach dem Versagen wer-
den die Elemente gelöscht, so dass die Feldgrößen zu Null gesetzt werden.  
Das Versagenskriterium in Form der Bruchdehnung und der kritischen Dehnung legt zu-
sammen mit den Modellgleichungen des I1-J2-Plastizitätsmodells und der angesetzten Ver-
festigungsfunktion den gesamten Verlauf der Spannungs-Dehnungs-Kurve fest. Der Ver-
lauf lässt sich in den elastischen Bereich, den Verfestigungsbereich und den Nachfestig-
keitsbereich unterteilen. Die Grenze des elastischen Bereichs wird durch die Fließgrenze 
festgelegt. Die Grenze des Verfestigungsbereichs wird durch die kritische Dehnung 

dε festgelegt. Die Versagensspannung ergibt sich aus der kritischen Dehnung dε  in Ab-
hängigkeit der Verfestigungsfunktion. 

 
Abbildung 70: Zugspannung in Abhängigkeit der Vergleichsdehnung mit Versagen nach Johnson 
und Cook: Blau: Versagen ohne Schädigung, Rot/Grün: Versagen mit Schädigung mit den Exponen-
ten n=1 und n=2 

Element Fade - Out 

Schädigungsinitiierung bei

kritischer Dehnung 

Versagensdehnung
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Abbildung 71: Modellierungsvarianten des Ein-Element-Tests 

In Abbildung 71 sind zwei untersuchte Modellierungsvarianten des Ein-Element-Tests ge-
zeigt. In der linken Variante sind die Querdehnungen des Elements nicht behindert und 
das Modell kann daher als vereinfachte „Substanzprobe“ interpretiert werden. In der rech-
ten Variante stellt der Klebstoff die Zwischenschicht zwischen zwei Volumenelementen mit 
den Eigenschaften des Stahls dar. Infolge der vergleichsweise steifen Fügeteile ist die 
Querdehnung in der Klebschicht behindert und das Element wird durch eine größere 
Spannungsmehrachsigkeit xT  (vergleichbar mit dem Spannungszustand in der Klebschicht 
beim Kopfzugversuch oder dem Zugversuch an der Doppelrohrprobe) beansprucht.  

 
Abbildung 72: Zugversuch: (A) mit Querdehnungsunterdrückung / 2.2m eqσ σ ≈  und (B) ohne Quer-

dehnungsbehinderung / 1/ 3m eqσ σ =  für den Exponenten n=1,2, und 3 

In Abbildung 72 sind die Ergebnisse beider Varianten für den Zugversuch mit unterschied-
lichen Werten des Exponenten n in der Schädigungsevolutionsgleichung dargestellt. Darin 
ist die Normalspannung über der Vergleichsdehnung der Arbeitsverfestigung aufgetragen. 
Infolge des größeren hydrostatischen Drucks versagt erwartungsgemäß das Modell bei 
größerer Mehrachsigkeit früher. Der Schädigungsbeginn ist in beiden Fällen vom Grenz-
wert dε  abhängig, der ein 5d -Vielfaches der Bruchdehnung fε  ist. 

Die Berücksichtigung sowohl der Dehnratenabhängigkeit als auch des Versagens ist in 
Abbildung 73 gezeigt. Die anfängliche Fließspannung erhöht sich bei Zunahme der Dehn-
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rate ε&  in beiden Diagrammen. Im linken Diagramm ist das Versagenskriterium unabhän-
gig von der Dehnrate, da der Parameter 4 0.0d =  ist. Die Dehnung beim Spannungsmaxi-
mum und die Bruchdehnung sind daher für alle drei Dehnraten gleich groß. Im rechten Bild 
ist die Bruchdehnung abhängig von der Dehnratenabhängigkeit, da der Parameter 

4 0.05d = −  ist. Infolge der Zunahme der Dehnraten nimmt die Bruchdehnung ab und dem-
zufolge nimmt auch die Dehnung beim Spannungsmaximum ab. 
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Abbildung 73: Ein-Element-Test mit Dehnratenabhängigkeit und Versagen mit Parameter 4 0.0d =  im 

linken Diagramm und 4 0.05d = −  im rechten Diagramm 

Zur numerischen Umsetzung der Implementierung existiert eine 31-seitige Beschreibung 
im Projektdokument 4-11-D-2005-04-2. 

2.3.4 Identifizierung der Modellparameter für das Schädigungsmodell nach 
Johnson Cook 

Vor der Validierung des entwickelten Materialmodells durch Vergleichsrechnungen mit 
experimentellen Untersuchungen steht die zwingend erforderliche Aufgabe der Parameter-
identifikation. Das elasto-plastische Ausgangsmodell wurde bereits untersucht [P593]. Die 
Materialparameter des Modells wurden anhand der Doppelrohrprobe unter Zug-, Torsion- 
und kombinierter Zug-Torsionsbelastung identifiziert, siehe [MS03]. Die Parameter wurden 
für die Weiterentwicklung des Materialmodells übernommen, siehe Tabelle 13. 

Elastizität Plastische Verfestigung Zug-/Schub-Verhalten 

E 

[MPa] 

ν  Y0 

[MPa] 

q 

[MPa] 

b  

[-] 

P  1a  2a  *
1a  *

2a  

1588.7 0.34 36.11 8.08 101.1 33.96 0.643 0.122 0.0 0.279 

Tabelle 13: Parameter des elastisch-plastisches Kontinuumsmaterialmodell [MS03] 

Die Modellparameter für das Versagen wurden nur durch Auswertung des Entfestigungs-
verhaltens der Klebschicht im Zug- und Torsionsversuch der Doppelrohrprobe bestimmt. 
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Die Anpassung basiert auf der graphischen Interpretation der Parameter id   in Abbildung 
66. Die Summe aus den Parametern 1d  und 2d  ergibt die Bruchdehnung im Schubver-
such. Der Parameter 1d  beschreibt die Bruchdehnung im Zugversuch mit behinderter 
Querdehnung. Der Quotient 1/ 3d  legt die Anfangssteigung der Exponentialfunktion in der 
Gl. (N.11) fest. 

 

Abbildung 74: Zugversuch an der geklebten Doppelrohrprobe: Auswertung des Normalspannungs-
Dehnungs-Diagramms 
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Abbildung 75: Torsionsversuch an der Doppelrohrprobe: Auswertung des Schubspannungs-
Gleitungs-Diagramms 

Anhand der Grundversuche an der Doppelrohrprobe erfolgt die Ermittlung der Parameter 
1d  und 2d  aus den jeweiligen Spannungs-Dehnungs-Diagrammen. Hierzu erfolgte die 

graphische Auswertung der experimentellen Ergebnisse in Abbildung 74 und Abbildung 
75. Für die Bruchdehnung im Torsionsversuch gilt: 
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1 2/ 2 1.0 / 2f f d dε γ= = = +      (N.18) 
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Abbildung 76: Approximation der ratenabhängigen Zugfestigkeit des Kopfzugversuchs mit Modell-
ansatz nach Johnson und Cook (siehe auch Abbildung 124) 
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Abbildung 77: Approximation der ratenabhängigen Zugscherfestigkeit der kompakten Zugscherpro-
be mit Modellansatz nach Johnson und Cook (siehe auch Abbildung 126) 

Für die Bruchdehnung im querbehinderten Zugversuch gilt: 

1 2 30.40 Exp( 1/ 3 )f z d d dε ε= = = + − ⋅    (N.19) 
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Die Parameter 1d  und 2d  berechnen sich aus den beiden Bestimmungsgleichungen (N.18) 
und (N.19) in Abhängigkeit vom Kennwert 3d . Anhand einer Parameterstudie für den 
Kennwert 3d  wurde der Parameter 3 8d =  bestimmt. 

Der Parameter 4d  wird zu Null gesetzt, denn es sind bis jetzt keine Informationen über die 
Ratenabhängigkeit der Bruchdehnung bekannt. Über den Parameter 5d  wird, wie schon 
erwähnt, die äquivalente Dehnung dε  bei Spannungsmaximum in Beziehung gesetzt zu 
der Bruchdehnung fε  nach Gl. (N.15). Da der Entfestigungsbereich im Zugversuch deut-
lich ausgeprägt ist und im Torsionsversuch hingegen die Klebschicht nahezu abrupt ver-
sagt, wurde für den Parameter 5d  ein linearer Ansatz in Abhängigkeit der Spannungsmeh-
rachsigkeit gewählt, siehe Gl. (N.16). Die Parameter 5

sheard  und 5
tensiond  ergeben sich aus 

dem Quotienten /d fε ε  für den Zugversuch bzw. für den Torsionsversuch, deren Werte 
aus den graphischen Auswertungen nach Abbildung 74 und Abbildung 75 ermittelt worden 
sind (Tabelle 14). 
 

1 0.25d =  2 0.35d =  3 8.0d =  

4 0.0d =  5 0.85sheard =  5 0.4tensiond =  

Tabelle 14: Zusammenfassung der Parameter des Versagensmodells 

Die Erweiterung des Modells hinsichtlich der Berücksichtigung der Ratenabhängigkeit be-
ruht auf dem Ansatz nach Johnson und Cook. Die Identifizierung der Modellparameter ba-
siert auf der Auswertung der Experimente an der zylindrischen Kopfzugprobe und der 
kompakten Zugscherprobe, wo die Festigkeit in Abhängigkeit der Dehnrate bestimmt wor-
den ist (siehe 3.1.1 und 3.1.2). Die Approximation der Versuchsdaten mit einer linearen 
Ausgleichsgeraden in der halblogarithmischen Darstellung ist in Abbildung 76 und 
Abbildung 77 gezeigt, wo die Geradensteigung m  die Rolle des Parameters C  in Glei-
chung (6) spielt. Die ermittelten Geradensteigungen, ausgehend von der gewählten Be-
zugsdehnrate 4

0 10  [1/s]ε −=& , sind in beiden Fällen ungefähr gleich groß. Der gemeinsame 
Steigungsfaktor wird als Wert für den Modellparameter C  in Tabelle 15 übernommen. 
 

0.076C =  4
0 10  [1/s]ε −=&  

Tabelle 15: Parameter für den Ansatz der Dehnratenabhängigkeit  

Zum Zweck der Approximation von quasi-statischen Belastungen wird der Modellparame-
ter C  gleich Null gesetzt, so dass ein dehnratenabhängiges Materialverhalten nicht be-
rücksichtigt wurde. 

2.3.5 Verfikation an Grundversuchen 
Zug- und Torsionsversuch an der geklebten Doppelrohrprobe: Die Versuche an der Dop-
pelrohrprobe sind mit dem elasto-plastischen Kontinuumsmodell mit Schädigung und Ver-
sagen nachgerechnet worden. In Abbildung 78 bis Abbildung 80 sind die Ergebnisse der 
numerischen Simulation den Versuchsergebnissen gegenübergestellt. Sowohl der Zug-
versuch als auch der Torsionsversuch kann sehr gut mit dem Modell angenähert werden. 
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Die Spannungsmaxima und das Entfestigungsverhalten für die kombinierten Zug- und 
Torsionsversuche werden durch die numerische Simulation ausreichend erfasst. 
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Abbildung 78: Approximation des Zug- und Torsionsversuch der Doppelrohrprobe  
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Abbildung 79: Approximation des kombinierten Zug-/Torsionsversuch der Doppelrohrprobe für das 
Verhältnis / 2 0.5α γ ε= =  
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Abbildung 80: Approximation des kombinierten Zug-/Torsionsversuch der Doppelrohrprobe für das 
Verhältnis / 2 2.0α γ ε= =  

Lange Schälzugprobe: Die lange Schälzugprobe stellt eine geklebte Blechprobe dar. Im 
Gegensatz zu den massiven Fügepartnern der Doppelrohrprobe sind die Fügepartner hier 
dünne Stahlbleche, die infolge der Belastung der Gesamtprobe auf Biegung beansprucht 
werden. 

 
Abbildung 81: Simulationsergebnisse der langen Schälzugprobe 

Die Geometrie und die Versuchsdurchführung ist vom IFAM festgelegt worden, siehe 
3.1.7. Die experimentellen Ergebnisse (0.5 mm Nennklebschichtdicke) können in 
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Abbildung 81 mit den Simulationsergebnissen verglichen werden, die auf dem vorgestell-
ten Materialmodell basieren. Die Maximalkräfte der Simulation sind deutlich geringer als 
die experimentell bestimmten Kräfte. Nach dem Maximum zeigt der langsam abnehmende 
Verlauf der Kraft im Bereich nach dem Kraftmaximum eine gute Übereinstimmung im Mit-
tel mit den experimentellen Daten bis zu einer Verschiebung von 5 mm. 

2.3.6 Berechnung der Becherprobe 
Zur experimentellen Bestimmung der dehnratenabhängigen Festigkeiten der Strukturkleb-
stoffe wurde am Institut für Werkstofftechnik der Universität Kassel eine neue Probengeo-
metrie sowie ein Versuchstand entwickelt (2.1.3). Für weitere Details hinsichtlich des Auf-
baus, der Durchführung und der Auswertung des Versuchs wird außerdem auf die Pro-
jektdokumentation verwiesen (Teilbericht 1-11-D-2005-01-3). 
 

 
Abbildung 82: Schnitt durch das FE-Modell der Becherprobe 

Die untersuchte Materialprobe wurde als Becherprobe bezeichnet und besteht aus zwei 
metallischen Rohrprobenkörpern, die stumpf gegeneinander geklebt sind. Für die Ein-
spannung der Probe weist ein Rohr einen umlaufenden Flansch am oberen Ende auf. Das 
andere Rohr ist am unteren Ende geschlossen, so dass die Last durch einen Impaktdorn 
in die Probe eingeleitet werden kann. Mit Hilfe der numerischen Simulation des Impaktver-
suchs der Becherprobe soll in den ersten Untersuchungen folgende Fragestellungen ge-
klärt werden: 
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• Welche Dehnraten treten während des Versuchs in der Klebschicht auf? 
• Wie groß sind die Unterschiede in der Kraft an verschiedenen Schnittebenen der Pro-

be? 
• Wie groß ist der unvermeidbare zeitliche Versatz zwischen dem gemessenen Kraftsig-

nal im Dorn und der Kraft in der Klebschicht? 
• Wie unterscheidet sich das berechnete Spannungs-Dehnungs-Diagramm, vom Span-

nungs-Dehnungs-Diagramm, das aus dem Experiment ermittelt wurde? 
Für die numerische Simulation des Versuches beschränkt sich das FE-Modell auf die Mo-
dellierung der geklebten Becherprobe sowie des Impaktdorns. Abbildung 82 zeigt einen 
Schnitt des erstellten FE-Modells. Die Fallanlage wird nicht modelliert, sondern es wurde 
nur die Gesamtmasse der Vorrichtung erfasst und dem oberen Teil des Dorns zugewie-
sen. Der obere Dornteil wird als Starrköper simuliert und stellt so das Ersatzmodell für die 
Masse der Fallanlage dar. Die Längenabmessung des oberen Dorns ist willkürlich ge-
wählt. 
Die Abmessungen des unteren Impaktorteils entsprechen den geometrischen Abmessun-
gen des verwendeten Dorns im Experiment. Der Dorn stellt ein massives Bauteil mit einen 
Durchmesser von 18 mm dar, der mit Volumenelementen und elastisch-plastischem Mate-
rialverhalten definiert wurde. Die Becherprobe hat eine Wanddicke von 2 mm und einen 
Innendurchmesser von 20 mm und wurde ebenso durch Volumenelemente mit elastisch-
plastischem Materialverhalten diskretisiert. Der äußere Rand des oberen Teilstücks ist 
nicht verschiebbar in allen drei Richtungen gelagert. Der Kontakt zwischen dem Impakt-
dorn und dem Becherboden wurde mit dem AUTOMTIC_SURFACE_TO_SURFACE-
Befehl (LSDyna) definiert. 

 
Abbildung 83: Verschiebung in z-Richtung ausgewählter Knoten der Becherprobe 

Die Klebschicht wurde mit einem Volumenelement über die Klebschichtdicke mit 0.3 mm 
modelliert. Bei der Materialbeschreibung kann das entwickelte Kontinuumsmaterialmodell 
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zur Anwendung. Im Experiment wurden die beiden Fallhöhen h = 10 cm und h = 35 cm 
untersucht. In den Simulationsrechnungen wurden die beiden Lastfälle durch zwei unter-
schiedliche Anfangsgeschwindigkeiten des Impaktdorns erfasst, die der Dorn zu Beginn 
der Simulation (t=0) einen Abstand von 0.02 mm von dem Becherboden aufweist. 
In Abbildung 83 sind die berechneten Verschiebungen in der Mitte des Becherbodens, 
sowie für den oberen und unteren Rand der Klebschicht dargestellt. Aus den Verschie-
bungen der Klebschichtränder bestimmt sich die Verschiebungsdifferenz. 
Für die Bestimmung der Kräfte in der Klebschicht und im Dorn werden in der Simulation 
mit LS-Dyna verschiedene Schnittebenen definiert, um die Ergebnisse für die resultieren-
den Kräften in den einzelnen Schnitte auswerten zu können. Für die Becherprobe wurden 
drei Schnittflächen parallel zur x-y-Ebene mit unterschiedlichen Höhen definiert: 

Ebene 1:  Schnittebene in der Mitte der Klebschichtdicke.  
Bei der Bestimmung der resultierenden Kraft werden nur die Kleb-
schichtelemente berücksichtigt. 

Ebene 2: Schnittebene in Höhe des Piezosensor im Experiment (90 mm von der 
Unterkante des Dorns) 

Ebene 3: Schnittebene in Höhe des geplanten DMS im Experiment (10 mm von 
der Unterkante des Dorns) 

 
Abbildung 84: Kraft in z-Richtung in der Klebschicht und im Dorn bei den Fallhöhe h=10 cm (links) 
und h=35 cm (rechts) 

Die zeitlichen Verläufe der Kraft in z-Richtung in den drei unterschiedlichen Schnittebenen 
sind in Abbildung 84 gezeigt. Der Zeitraum vom ersten Kontakt bis zum vollständigen Ver-
sagen der Klebschicht beträgt ungefähr 0.2 ms. Das Vorzeichen der Kräfte richtet sich 
nach dem gewählten Koordinatensystem der definierten Schnittebene. Die Ausrichtungen 
der Ebenen wurden einheitlich an das globale Koordinatensystem angepasst, so dass die 
Kraft im Dorn negativ (Druckkraft) und die Kraft in der Klebschicht positiv ist (Zugkraft). Um 
die absoluten Werte besser vergleichen zu können, sind in Abbildung 85 nur die Beträge 
der Kräfte über der Zeit aufgetragen. Der zeitliche Versatz zwischen den Anstiegen der 
drei Schnittkräfte ist deutlich zu erkennen. Die Ebene 2 ist am nächsten zum Kontaktbe-
reich gelegen und daher steigt der Wert der zugehörigen Schnittkraft zu einem früheren 
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Zeitpunkt an. Je größer die Entfernung zwischen der betrachteten Schnittebenen und dem 
Kontaktbereich ist, desto größer ist die zeitliche Verzögerung des Anstiegs, da die Stoß-
welle eine gewisse Zeitspanne benötigt, um die Strecke von der Kontaktzone bis zur be-
trachteten Schnittebene zurückzulegen. Da die Gesamtprozesszeiten sehr klein sind (un-
gefähr tges = 0.2 ms bei 10 cm Fallhöhe und tges = 0.12 ms bei 35 cm Fallhöhe), ist die zeitli-
che Verzögerung bei der Auswertung nicht vernachlässigbar. 

 
Abbildung 85: Kraft in z-Richtung in der Klebschicht und im Dorn bei der Fallhöhe h=10 cm 

 
Abbildung 86: Kraft-Verschiebungs-Diagramm der Becherprobe für die beiden Fallhöhen h=10 cm 
und h=35 cm 

Der zeitliche Verlauf der Schnittkräfte zeigt zudem, dass die Kraft in Höhe des Piezosen-
sors deutliche größere Oszillationen aufgrund dynamischer Effekte aufweist, als die 
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Schnittkraft in der Höhe der DMS - Streifen oder in der Klebschicht. Eine Kraftmessung mit 
DMS-Streifen wurde daher gegenüber der Messung mit Piezosensoren bevorzugt (2.1.3).  
In Abbildung 86 ist die Kraft in der Klebschicht über der Verschiebungsdifferenz zwischen 
den beiden Klebschichträndern aufgetragen. Die Steigerung der Fallhöhe der Last hat nur 
einen geringen Einfluss auf die maximal aufgenommene Schnittkraft in der Klebschicht der 
Probe. 
Der zeitliche Verlauf der Diagramm der Spannungen zσ und der Dehnung zε  für ein Kleb-
schichtelement sind in Abbildung 87 dargestellt. Aufgrund der höheren Anfangsgeschwin-
digkeiten versagen die Klebschichtelemente bei einer Fallhöhen von 35 cm zu einem frü-
heren Zeitpunkt. Die maximalen Spannungen sind bei beiden Fallhöhen ungefähr gleich. 
Mit den bisher identifizierten Materialparametern zur Beschreibung der Dehnratenabhän-
gigkeit ergibt sich für die Fallhöhen h=10 cm und h=35 cm nahezu ein identischer Span-
nungs-Dehnungs-Verlauf, siehe Abbildung 88. 
Im linken Diagramm der Abbildung 89 ist der zeitliche Verlauf der Dehnrate in der Kleb-
schicht dargestellt. Das Diagramm veranschaulicht, dass die Dehnraten sehr variieren und 
keine typsicher Durchschnittswert für die Bezugsdehnrate dem Experiment und somit der 
experimentell bestimmt Klebschichtfestigkeit zugeordnet werden kann. Die berechneten 
Dehnraten liegen in einem Bereich zwischen ε =& 1000 bis ε =& 6000 [1/s] vor dem Versa-
gen. Mit Beginn des Versagens steigen die Dehnraten stark an und nehmen Werte über 
10000 [1/s] an. Im rechten Diagramm von Abbildung 89 ist die Zeit auf die jeweilige Ge-
samtprozessdauer bis zum Versagenseintritt bezogen. Anhand der Darstellung lässt sich 
erkennen, dass die Dehnratenverläufe bei beiden Fallhöhen Ähnlichkeiten aufweisen und 
dass bei einer Fallhöhe von 35 cm die lokalen Maximalwerte der Dehnrate deutlich größer 
sind. Allerdings führen die größeren Dehnraten nur zu einer geringfügigen Zunahme der 
errechneten Maximalspannungen mit den identifizierten Materialparametern. 
Die Berechnungen wurden parallel zur Unterstützung der experimentellen Arbeiten des 
Versuchsaufbaus „Becherprobe“ durchgeführt (siehe 2.1.3). 

 
Abbildung 87: Spannungen und Dehnungen in der Klebschicht über die Zeit für die beiden Fallhöhen 
h=10 cm und h=35 cm 
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ten wurden der obere bzw. der untere Teil der KSII-Probe durch kinematische Kopplung 
verbunden. Durch die Kopplung mit dem Befehl „NODAL_RIGID_BODY“ stellen die zu-
sammengekoppelten Knoten zwei verschiedene Starrkörper dar.  
Für die quasi-statischen Berechnungen wurde, wie in 7.4.1 ausführlich beschrieben, am 
unteren Extraknoten eine Feder definiert, die die Nachgiebigkeit der Versuchseinrichtung 
berücksichtigen soll. Für die Federsteifigkeit wurde eine nichtlineare Federkennlinie zur 
Verfügung gestellt (Projektdokument 1-31-W-2006-22-0), die aus der Messung der Ma-
schinensteifigkeit bestimmt wurde. Für den oberen Extraknoten wurden alle translatori-
schen Freiheitsgrade behindert. Für die dynamischen Berechnungen wurden die Ver-
schiebungen im oberen Extraknoten entsprechend den lokal gemessenen Verschiebungen 
in Lastrichtung vorgegeben. In Querrichtung wurden keine Verschiebungen zugelassen. 
Die Verschiebungen und Rotationen des unteren Extraknotens wurden behindert. 

 
Abbildung 188: Finite-Element-Modell der KSII-Probe mit Gelenkpunkten und drei Volumenelementen 
über die Blechdicke für die Fügeteile  

Für Vergleichszwecke wurden die Fügeteile der KSII-Probe in einem zweiten Rechenmo-
dell mit drei Volumenelementen über die Blechdicke diskretisiert – siehe Abbildung 188. 
Die Definition der Starrkörper und der Randbedingungen erfolgte identisch zu dem Modell 
mit Schalenelementen für die Fügeteile. Aufgrund der geringeren Elementkantenlänge und 
der größeren Gesamtanzahl von Elemente für die KSII-Probe ist die Rechenzeit für das 
Modell mit Volumenelemente um ein Vielfaches größer. 
In Abhängigkeit vom kleinsten Schalenelements (3.67 x 5.55 mm) ergibt sich der kleinste 
kritische Zeitschritt der Schalenelemente zu Δtcrit=0.61*10

-3
 ms. Für die Klebschicht mit 

9x9 Grenzflächenelementen ergibt sich ohne Massenskalierung der Zeitschritt für die 
Klebschichtelemente zu Δtcrit=0.56*10

-3
 ms. Demzufolge wäre die Klebschicht maßge-

bend für den kritischen Zeitschritt des Gesamtmodells. Durch die Skalierung der Dichte 
der Klebschicht um den Faktor 2 vergrößert sich der kritische Zeitschritt der Klebschicht-
elemente auf den Wert Δtcrit=0.786*10-3 ms. Die Schalenelemente sind demnach bei ei-
ner zweifachen Massenskalierung der Klebschicht gegenüber der wahren Klebschicht-
masse mit einer Dicke von 0.3 mm maßgebend für den kritischen Zeitschritt.   
Simulation der quasi-statischen Versuche: In Abbildung 189 und Abbildung 190 sind die 
Ergebnisse der Simulationsrechnungen der KSII-Probe unter quasi-statischer Belastungen 
den experimentell ermittelten Kraft-Verschiebungskurven gegenübergestellt. In der Simu-
lation wurde der lokale Weg durch die Berechnung der Verschiebungsdifferenz zwischen 
dem oberen und unteren Starrkörper in die jeweilige Lastrichtung ausgewertet. Die zuge-
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hörige Kraft wurde in einer Schnittebene durch die Klebschichtmittelfläche bestimmt. Für 
den Lastwinkel 0° und 90° lagen experimentelle Ergebnisse basierend auf einer Fugenfül-
lung der KSII-Probe mit 0% vor. Da die Fugenfüllung im Rechenmodell nicht berücksichtigt 
worden ist, wurden für den Lastwinkel 0° und 90° die Versuchsergebnisse mit einer Fu-
genfüllung von 0% zum Vergleich herangezogen. Bei den Lastwinkeln 30° und 60° wurde 
Experimente nur mit einer Fugenfüllung von 50% durchgeführt. 
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Abbildung 189: Ergebnisvergleich zwischen Experiment und Simulation für die Lastwinkel 0° und 30° 
und quasi-statischer Belastung 

Bei der Scherbelastung der KSII-Probe in der Abbildung 189 (links) stimmt die Anfangs-
steifigkeit der numerischen Simulation gut mit den experimentellen Ergebnissen überein. 
Infolge des plastischen Materialverhaltens kommt es zu einer Abnahme der Steifigkeit bei 
ungefähr 8 kN. Infolge der Verfestigung in der Klebschicht steigt die Kraft bis ungefähr  
12 kN an. Anschließend versagt die Probe nahezu schlagartig. Der Vergleich mit den Ver-
suchsergebnissen zeigt insbesondere für Probe 8 eine gute Übereinstimmung in der ma-
ximalen Last und der lokalen Verschiebung. Bei einer Diskretisierung mit 9x9 Elementen in 
der Klebschicht entspricht das Versagensverhalten besser den experimentellen Ergebnis-
sen als jenes der gröberen Diskretisierung mit 3x3 Elementen. Bei den Lastwinkeln 30° 
und 60° in den Abbildung 189 und Abbildung 190 stimmen die berechneten maximalen 
Lasten näherungsweise mit den Versuchsergebnissen überein. Auch im Entfestigungsver-
halten zeigen Experiment und Simulation ähnliche Kurvenverläufe. Die lokalen Verschie-
bungen beim Bruch in den Experimenten sind deutlich größer als jene in den zugehörigen 
Simulationen. 
Der Ergebnisvergleich zwischen dem Schalenmodell und dem Volumenmodell zeigt, dass 
die maximal aufnehmbaren Lasten bei den Lastwinkel 0° und 30° nahezu gleich groß sind. 
Bei den Lastwinkeln 60° und 90° sind die Versagenslasten mit dem Schalenmodell um 
ungefähr 10% größer. Durch die feinere Diskretisierung der Fügeteile im Volumenmodell 
können die Verformungen der Bleche im Abschälprozess besser beschrieben werden. Die 
Diskretisierung der Fügeteile mit Schalenelementen beeinflusst demnach die Ergebnisse 
nur bei Beanspruchungen normal zur Klebfläche. Der Unterschied zu einem Detailmodell 
mit Volumenelementen ist vertretbar klein, insbesondere in Anbetracht des Gewinns an 
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Recheneffizienz des Gesamtmodells bei der Verwendung von Schalenelementen für die 
Fügeteile. 

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

fo
rc

e 
in

 lo
ad

 d
ire

ct
io

n 
[k

N
]

local displacement [mm]

 60°: off−axis test, quasi−static 
 

  Cohesive Element / Continuum model

/home/gerlach/klebverbindung/dyna/ksii/step2/qscohesiveconti

Experiment, quasi−statisch
Schalenmodell 9x9

Volumenmodell 24x24
 

 

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1

fo
rc

e 
in

 lo
ad

 d
ire

ct
io

n 
[k

N
]

local displacement [mm]

 90°: normal, quasi−static 
 

 Cohesive Element / Continuum model

/home/gerlach/klebverbindung/dyna/ksii/step2/qscohesiveconti

Probe 12 (0%)
Probe 19 (0%)
Probe 15 (0%)

 
Schalenmodell 9x9

Schalenmodell 24x24
Volumenmodell 24x24

 

Abbildung 190: Ergebnisvergleich zwischen Experiment und Simulation für die Lastwinkel 60° und 
90° und quasi-statischer Belastung 

Beim Lastwinkel 90° überschätzt die numerische Simulation die experimentell bestimmten 
Maximalkräfte aller drei Proben deutlich, siehe Abbildung 190. Mit einer groben Diskreti-
sierung (3x3 Elemente) in der Klebschicht wird der inhomogene Spannungszustand nur 
sehr ungenau approximiert. Durch eine feinere Diskretisierung der Klebschicht können die 
Zug- und Druckspannungen besser approximiert werden, und das Versagensverhalten der 
Klebschicht wird daher auch besser beschrieben. Die Abbildung 191A zeigt den zeitlichen 
Verlauf der Kraft bei einer Diskretisierung mit 24x24 Elementen in der Klebschicht. Zu ver-
schiedenen Zeitpunkten ist die Verteilung der Normalspannung in der Klebschicht darge-
stellt, siehe Abbildung 191B bis Abbildung 191F. Zum Zeitpunkt t=20 ms wird die maxima-
le Kraft überschritten und am Klebschichtrand ist die maximale Spannung erreicht. In der 
Klebschichtmitte hat sich eine deutliche Druckzone ausgebildet. Bei weiterer Belastung 
versagen die Randelemente. Der Bereich des Spannungsmaximums verschiebt sich in 
Richtung Klebschichtmitte und die Druckzone verkleinert sich. Ab ungefähr dem Zeitpunkt 
t=35 ms ist die Spannung nahezu homogen über die Klebschicht verteilt und die verblie-
benen Elemente versagen gleichzeitig nach Erreichen der vorgegebenen Bruchdehnung. 
In Abbildung 192 sind die ermittelten Maximalkräfte für Zug und Schub der KSII-Probe un-
ter quasi-statischer Belastung für die vier verschiedenen Lastwinkel zusammengefasst. 
Die berechneten Versagenslasten wurden für die Darstellung in den jeweiligen Normal-
kraft- und Scherkraftanteil zerlegt. Zum Vergleich sind die experimentell bestimmten Ma-
ximalkräfte in das Diagramm mit eingezeichnet. Für die vier verschiedenen Lastwinkel ist 
jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Experimenten durchgeführt worden. Die Streu-
ungen der Extremwerte der Versagenslasten sind in Abbildung 192 durch rote Balken dar-
gestellt. Die roten Quadrate stellen die Versagenslasten für jeweils ein ausgesuchtes Ex-
periment dar. Der Vergleich zwischen Experiment und Simulation zeigt, dass die berech-
neten Versagenslasten für die Lastwinkel 0°, 30° und 60° im Bereich der experimentell 
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bestimmt Versagenslasten liegen. Für den Lastfall 90° dagegen weicht die Versagenslast 
der Simulation deutlich vom Bereich der experimentellen Versagenslast ab.  
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Abbildung 191: A: Kraft-Zeit-Verlauf des Klebschichtversagen für den Lastwinkel 90°, B-F: Verteilung 
der Normalspannung in der Klebschicht zu verschiedenen Zeitpunkten 

Ein bemerkenswertes Ergebnis der experimentellen Untersuchung ist, dass die maximal 
aufnehmbare Normalkraft unter 90° kleiner ist als beim Lastwinkel 60° bei gleichzeitiger 
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Beanspruchung durch die zugehörige Scherkraft. Abbildung 192 zeigt, dass die maximal 
aufnehmbaren Normalkräfte durch zusätzlich wirkende Scherkräfte im Experiment größer 
sind. Dieser unerwartete Einfluss konnte in den numerischen Simulationen nicht beobach-
tet werden. 
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Abbildung 192: Diagramm für die Versagensortkurve der KSII-Probe unter quasi-statischer Belastung 

Simulation der dynamischen Versuche: In Abbildung 193 bis Abbildung 196 sind die be-
rechneten Kraft-Verschiebungs-Kurven bei dynamischer Belastung den experimentellen 
Ergebnissen gegenübergestellt. Der Anstieg der maximal aufnehmbaren Kräfte bei dyna-
mischer Belastung wird bei allen vier Lastwinkeln vom Rechenmodell qualitativ richtig er-
fasst. Bei der Traversengeschwindigkeit v=1 m/s stimmen die Kraftmaxima für die Last-
winkel 60° und 90° gut mit den experimentellen Werten überein. Beim Lastwinkel 0° 
(Schub) überschätzt die numerische Simulation die Tragfähigkeit deutlich und versagt 
schlagartig im Gegensatz zu der kontinuierlichen Abnahme der Kraft in der experimentel-
len Kraft-Weg-Kurve. Im Fall des Lastwinkels von 30° unterschätzt die Finite-Element-
Analyse die Tragfähigkeit der Versuchsprobe. Der Verlauf des Kraft-Weg-Diagramms im 
Experiment und in der Simulation ist qualitativ sehr ähnlich. Die lokalen Verschiebungen 
im Experiment sind deutlich größer. 
In den Simulationsergebnissen mit der Traversengeschwindigkeit v=2.5 m/s sind die Ma-
ximalkräfte erwartungsgemäß größer als bei der Geschwindigkeit v=1.0 m/s, siehe 
Abbildung 195 und Abbildung 196. Der Anstieg der Versagenslasten gegenüber der lang-
samen Geschwindigkeit ist in den Berechnungen weniger stark ausgeprägt als dies in den 
experimentellen Untersuchungen festgestellt worden ist. Die Simulationsergebnisse bei 
der Traversengeschwindigkeit v=2.5 m/s weichen deswegen deutlich von den experimen-
tell bestimmten Werten ab. 
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Abbildung 193: Ergebnisvergleich zwischen Experiment und Simulation für die Lastwinkel 0° und 30°  
bei dynamischer Belastung mit v=1 m/s 

 
Abbildung 194: Ergebnisvergleich zwischen Experiment und Simulation für die Lastwinkel 60° und 
90° bei dynamischer Belastung mit v=1 m/s 

In Abbildung 197 sind die maximal aufnehmbaren Kräfte der KSII-Probe nach den Finite-
Elemente-Berechnungen im Versagensdiagramm zusammengefasst. Zum Vergleich sind 
die experimentell bestimmten Ergebnisse unter Angabe des Bereichs der Extremwerte 
gegenübergestellt worden. Die roten Quadrate und grünen Punkte stellen die Versagens-
lasten für die Experimente dar, die für die vorgegebenen lokalen Verschiebungen gewählt 
wurden. Bei den Versuchsergebnissen ist auffällig, dass bei den Lastwinkeln 30°, 60° und 
90° der Normalkraftanteil nahezu gleich groß ist. Insbesondere für den Lastwinkel 30° 
weicht das experimentelle Ergebnis deutlich von der berechneten Versagenslast ab, die 
nur einen merklich kleineren Normalkraftanteil aufnehmen kann. Beim Lastwinkel 0° über-
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trägt die Probe nur eine Scherkraft, die im Experiment deutlich kleiner ist als in der Simula-
tion. 

 
Abbildung 195: Ergebnisvergleich zwischen Experiment und Simulation für die Lastwinkel 0° und 30°  
bei dynamischer Belastung mit v=2.5 m/s 

 
Abbildung 196: Ergebnisvergleich zwischen Experiment und Simulation für die Lastwinkel 60° und 
90°  bei dynamischer Belastung mit v=2.5 m/s 

Der Vergleich der Versagensdiagramme für quasi-statische und dynamische Belastung in 
Abbildung 198 zeigt, dass die numerischen Ergebnisse in beiden Fällen auf einer ellipsen-
förmigen Kurve liegen. Bei den experimentell bestimmten Kurven unterscheidet sich der 
qualitative Verlauf der Versagensdiagramme im quasi-statischen Fall vom dynamischen 
Fall. Der kleinere Normalkraftanteil bei dem Lastwinkel 90° im Vergleich zu dem Lastwin-
kel 60° konnte nur in den quasi-statischen Experimenten festgestellt werden. Bei den dy-
namischen Experimenten nimmt die KSII-Probe unter 30° nahezu den gleichen Normal-
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kraftanteil wie unter 60° auf. Bei den quasi-statischen Untersuchungen hingegen ist der 
Normalkraftanteil unter 30° deutlich geringer als unter 60°. 
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Abbildung 197: Versagensdiagramm der KSII-Probe unter dynamischer Belastung 
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Abbildung 198: Versagensdiagramm der KSII-Probe unter quasi-statischer und dynamischer Belas-
tung 
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5.2.2 Berechnung des T-Stoßes mit dem kontinuumsmechanischen Modell-
ansatz II 

S. Gerlach, A. Matzenmiller 
Anhand der Simulation des T-Stoßes im quasi-statischen und im dynamischen Lastfall 
sollen die entwickelten Berechnungsmodelle für Strukturklebstoffe in praxisnahen Simula-
tionen getestet und auftretende Schwierigkeiten untersucht werden. Der Vergleich mit ex-
perimentellen Ergebnissen soll zeigen, wie genau mit den verschiedenen Modellierungs-
varianten das globale Verhalten von geklebten Bauteilen berechnet werden kann. 
Die entwickelten Ersatzmodelle für Strukturklebstoffe und die bestimmten Modellparame-
ter wurden für die Simulation der Versuche am T-Stoß angewendet. Analog dem Ver-
suchsumfang wurden Berechnungsmodelle für zwei verschiedene Belastungsrichtungen 
unter quasi-statischer Belastung sowie unter dynamischer Impaktbelastung in LS-Dyna 
erstellt (zur Implementierung siehe Kapitel 7.6). Im Rahmen der Simulationsrechnungen 
wurden zwei verschiedene Ersatzmodelle für die Beschreibung der Klebschicht untersucht 
und ergänzend der Einfluss der Netzverfeinerung der Schalenelemente im Bereich der 
Klebschicht betrachtet. Die Ergebnisse der Simulationsrechnungen wurden ausgewertet, 
das Versagensverhalten des T-Stoßes untersucht und die Ergebnisse der Simulation mit 
dem Experiment verglichen. 

 
Abbildung 274: Isometrische Explosionszeichnung der verschiedenen T-Stoß-Teile 

In Abbildung 274 ist das FE-Modell des T-Stoßes für den quasi-statischen Lastfall durch 
eine isometrische Explosionszeichnung dargestellt. Der untere Träger sowie der Pfosten 
des T-Stoßes bestehen aus einem gebogenen Blech, das über Schweißpunkte mit einem 
ebenen Blech verbunden ist. Die Schweißpunkte werden mit jeweils einem Volumenele-
ment zwischen den Schalenmittelfläche mit 5 x 5 mm Kantenlänge und elastischem Mate-
rialverhalten beschrieben. Auf der Oberseite sowie an einer Seite des unteren Trägers ist 

Starrkörper mit extra Knoten für Verschiebungs-
randbedingung im Gelenkpunkt: 

• Querbelastung:  ux=u(t)  
• Längsbelastung: uz=u(t) 
• keine Behinderung in y-Richtung 

Schweißpunkte: 

• je ein Volumenelement 
• linear elastisches Materialverhalten 

 
 
 

Klebschicht:  

• ein Element über Klebschichtdicke zwischen 
Schalenmittelflächen 

• Elementkantenlänge 5 mm x 5 mm 
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der Pfosten über drei Klebflächen befestigt. Die Klebschichten werden mit Grenzflächen-
elementen zwischen den Schalenmittelflächen und einer maximalen Kantenlänge von  
2.3 mm diskretisiert. Die Klebschichtelemente sowie die Schweißpunktelemente sind un-
abhängig von den Knoten der Schalenelemente der Fügeteile definiert und werden über 
kinematische Nebenbedingungen an die Schalenelemente angebunden. Die Einspannung 
des unteren Trägers im Experiment wird durch eine unverschiebliche Lagerung der beiden 
Enden des unteren Trägers beschrieben. Für die Beschreibung der verschiebungsgesteu-
erten Beanspruchung im Experiment wird ein Starrkörper am oberen Ende des Pfosten 
definiert und mit dem oberen Pfosten durch eine Kontaktformulierung verbunden. Der 
Schwerpunkt des Starrkörpers wird vorgegeben und entspricht dem Gelenkpunkt im expe-
rimentellen Aufbau. Für den Schwerpunkt des Starrköpers werden die Verschiebungs-
randbedingungen vorgegeben. Für die Querbelastung wird eine Verschiebung in x-
Richtung und für die Längsbelastung eine Verschiebung in z-Richtung vorgegeben. Ver-
schiebungen in y-Richtung sind in beiden Lastfällen nicht behindert. Im Experiment wurde 
der T-Stoß mit einer Geschwindigkeit von v = 5 mm/s belastet. In der Simulation wurden 
Geschwindigkeiten von v = 50 mm/s bzw. v = 500 mm/s definiert, um die Rechendauer der 
Simulationen zu verkürzen. Der Einfluss der Dehnratenabhängigkeit des Klebschichtmate-
rials wurde bei der Approximation der quasi-statischen Experimente nicht berücksichtigt, 
d.h. die Dehnratenabhängigkeit des Materialmodells wurde deaktiviert. Als Materialmodel-
le für die Klebschicht wurden mit dem kontinuumsbasierten Plastizitätsmodell und dem 
gemischt modalen Bruchmechanikmodell – im folgenden Text als Mixed-Mode Modell be-
zeichnet (siehe 5.2.6) - die beiden entwickelten Materialroutinen für das Grenzflächenele-
ment (Cohesive Element) angewendet. Die Materialkennwerte für das kontinuumsbasierte 
Plastizitätsmodell entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Materialparametern, 
die aus den Versuchen an der Doppelrohrprobe bestimmt und in der Vergleichsrechnung 
zur KSII-Probe verwendet wurden. 
Für den Vergleich zwischen den Ergebnissen der Versuchsauswertung und den Simulati-
onen wurden die Verschiebungen des Starrkörpers im Gelenkpunkt sowie die zugehörige 
Auflagerkraft ausgewertet. 

 
Abbildung 275: FE-Modell des T-Stoßes für den Lastfall "Crash" in Längsrichtung 

In Abbildung 275 ist das Finite-Element-Modell des T-Stoßes für die dynamische Belas-
tung in Längsrichtung durch den Impaktor dargestellt. Der obere Starrkörper aus dem Be-
rechnungsmodell für den quasi-statischen Lastfall wird nicht verwendet. Stattdessen wird 
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der Impaktor in Form einer Halbkugel und eines Zylinders sowie die Schlittenmasse in 
Form eines Zylinders modelliert. Zusätzlich wird die Oberfläche der Halbkugel des Impak-
tor mit sogenannten Kontaktschalen diskretisiert. Die Kontaktschalen dienen der Bestim-
mung der Kontaktkraft zwischen Impaktor und Bauteil. Das Materialverhalten des Impak-
tors wird nicht beeinflusst. Den Knoten von Impaktor und Schlittenmasse wird zu Beginn 
der Berechnung eine anfängliche Knotengeschwindigkeit entsprechend der Geschwindig-
keit im Experiment vorgegeben. Bei der Belastung in Längsrichtung ist im Versuchsaufbau 
zusätzlich ein Innenteil und ein Distanzteil aus Aluminium eingebracht worden, damit die 
plastischen Verformungen des Pfostens im Bereich der Lasteinleitung verhindert werden. 
Für den Vergleich zwischen Experiment und Simulation wurden die Verschiebung des Im-
paktors, die Kontaktkraft sowie die Schnittkraft im Impaktor (am Ort der Kraftmessung mit-
tels DMS im Experiment) ausgewertet. 
Quasi-statische Lastfälle: Den quantitativen Vergleich zwischen den Simulationsrechnun-
gen und den experimentellen Ergebnissen für die quasi-statische Querbelastung zeigt die 
Abbildung 276. Das Last-Verschiebungs-Diagramm für das FE-Modell mit dem konti-
nuumsbasierten Plastizitätsmodell 2.3 basierend auf den identifizierten Schädigungspara-
metern aus der Doppelrohrprobe (2.3.4) ist in Abbildung 276 in grün dargestellt. Die ma-
ximal aufnehmbare Last wird in der Simulation erreicht, sobald das erste Klebschichtele-
ment versagt hat. Die Simulation unterschätzt das Tragverhalten des T-Stoßes deutlich, 
d.h. die Klebschicht versagt im Vergleich mit dem Experiment bei einem deutlich geringe-
ren Wert für die Auflagerkraft. Ausschlaggebend für das Ergebnis sind die Schädigungspa-
rameter 1d  bzw. 2d  (Tabelle 14) für das Materialmodell der Klebschicht. Durch eine Erhö-
hung des Parameters 1d  erhöht sich die Bruchdehnung der Klebschicht und die maximale 
Traglast des T-Stoßes steigt an. In Abbildung 276 ist dieser Einfluss durch den blauen 
Kurvenverlauf gezeigt, indem der Wert für den Parameter 1d  von 0.25 auf 0.35 bzw. 0.5 in 
der Simulation erhöht wurde. 
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Abbildung 276: Last-Verschiebungs-Diagramme für die quasi-statische Querbelastung mit dem kon-
tinuumsbasierten Plastizitätsmodell für die Klebschicht 
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In Abbildung 277 sind die experimentell bestimmten Kraft-Verschiebungs-Verläufe mit den 
Simulationsergebnissen verglichen worden. Anhand der Simulation ohne Berücksichtigung 
von Schädigung zeigt sich, dass sich ein erstes Kraftmaximum ergibt, das nicht auf ein 
Versagen der Klebschicht zurückzuführen ist. Der anschließende Abfall der Kraft begrün-
det sich in der Instabilität des ebenen Blechs des oberen Pfostens. Durch das Ausbeulen 
des Bleches zwischen dem untersten Schweißpunkt des Pfostens und der seitlichen Kleb-
fläche verringert sich die aufnehmbare Traglast des T-Stoßes bevor Versagen in der Kleb-
schicht eintritt. Die maximale Traglast der Probe wird durch die Instabilität des Bleches 
sowie durch das Klebschichtversagen bestimmt. Beide Effekte treten bei ungefähr dem-
selben Kraftniveau auf und können nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Mit dem 
berechneten Schädigungsparameter aus der Doppelrohrprobe (2.3.4) versagt die Kleb-
schicht in der Simulation, nachdem das Ausbeulen des Bleches eintritt, siehe grüne Kurve 
in Abbildung 277. Die Simulation unterschätzt das Verformungsvermögen der Probe deut-
lich, da die Klebschicht zu früh versagt. Durch eine Erhöhung des Werts für den Schädi-
gungsparameter 1d  (Tabelle 14) kann das experimentell beobachtete Versagensverhalten 
mit dem Rechenmodell besser beschrieben werden, siehe beispielsweise blaue Kurve in 
Abbildung 277 mit 1d =0.35. Das Kraftmaximum von ungefähr 5 kN wird erreicht, ohne 
dass ein Klebschichtelement versagt hat. Erst durch weitere Steigerung des globalen Ver-
schiebungsweges auf 30 mm kommt es zu Entfestigung und zum Versagen in der seitli-
chen Klebfläche und somit zu einer weiteren Abnahme der Auflagerkraft des Starrkörpers. 
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Abbildung 277: Last-Verschiebungs-Diagramme für die quasi-statische Längsbelastung mit dem kon-
tinuumsbasierten Plastizitätsmodell für die Klebschicht 

Dynamische Querbelastung mit kontinuumsbasierten Plastizitätsmodell: Bei der schlagar-
tigen Belastung in Querrichtung haben Impaktor und Schlitten zusammen ungefähr eine 
Masse von 99 kg. Durch den Schlittenversuchsstand werden Impaktor und Schlittenmasse 
bis zum Auftreffzeitpunkt auf eine Geschwindigkeit von v=2.0 m/s beschleunigt. Die kineti-
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sche Energie, die infolge der schlagartigen Belastung in den T-Stoß eingeleitet wird, be-
trägt demnach ungefähr 

2
2 2

2

1 1 kg m99.0 2.0 198  
2 2kinE m v

s
⎡ ⎤⋅

= ⋅ = ⋅ = ⎢ ⎥
⎣ ⎦

. 

In Abbildung 278 ist der zeitliche Verlauf für die Gesamtenergie, die kinetische Energie 
sowie die innere Energie in der Simulationsrechnung gezeigt. Die berechnete kinetische 
Energie von Impaktor und Schlittenmasse kinE  entspricht dem Wert der anfänglichen kine-
tischen Energie des gesamten Rechenmodells in Abbildung 278. Die eingebrachte kineti-
sche Energie entspricht zum Simulationsbeginn der Gesamtenergie des T-Stoßes. Infolge 
des Aufpralls des Impaktors auf den T-Stoß wird die kinetische Energie zum Teil in innere 
Energie des T-Stoßes umgewandelt. Die Gesamtenergie bleibt über dem Simulationszeit-
raum näherungsweise konstant und ergibt sich aus der Summe von kinetischer und inne-
rer Energie. 
In Abbildung 279 wird der zeitliche Verlauf der Impaktorverschiebung im Experiment ver-
glichen mit den Verschiebungen in der Simulation, die sich aus der anfänglichen Knoten-
geschwindigkeit und die Verzögerung durch den Aufprall bestimmen. In der Simulation ist 
die Geradensteigung nahezu konstant, d.h. der Impaktor wird durch den Aufprall fast nicht 
abgebremst. Im Experiment kommt es dagegen zu einer deutlichen Änderung der Gera-
densteigung, d.h. die Impaktorgeschwindigkeit verringert sich infolge des Aufpralls auf den 
T-Stoß. 
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Abbildung 278: Gesamtenergie, kinetische Energie und innere Energie über Simulationszeitraum 
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Abbildung 279: Zeitlicher Verlauf der Verschiebung des Impaktors im Experiment und in der Simula-
tion 

Die Abbildung 280 zeigt das gemessene Kraftsignal im Experiment für zwei T-Stoß-
Proben. Zum Vergleich ist die numerisch bestimmte Kontaktkraft zwischen Impaktor und 
Distanzstück mit dem Modellparameter d1=0.25 und d1=0.5 gezeigt. Die Erhöhung des 
Schädigungsparameters 1d , analog wie in den quasi-statischen Simulationen, führt in die-
sem Lastfall nur zu geringfügigen Änderungen in der Maximalkraft sowie der aufgenom-
menen Energie des T-Stoßes. Die Auswertung der Kontaktkräfte zeigt, dass kein durch-
gängiger Kontakt zwischen Impaktor und Distanzstück besteht. Der T-Stoß mit Distanz-
stück wird durch den Aufprall derart beschleunigt, dass nach dem ersten Kontakt der T-
Stoß dem Impaktor zeitweise vorauseilt. Der Kontakt zwischen beiden Körpern stellt sich 
wiederholt ein, wenn der Impaktor den T-Stoß mit Distanzstück eingeholt hat. Die experi-
mentellen Ergebnisse wiesen hochfrequente Kraft-Zeit-Verläufe mit deutlich größeren Ma-
ximalwerten auf. Der Vergleich zwischen Experiment und Simulation gibt daher nur gerin-
gen Aufschluss über die Qualität der Simulationsergebnisse. Bei der Vernachlässigung 
des Distanzstücks und des Innenteils in der Simulation ergeben sich deutlich andere Er-
gebnisse für den Kraft-Zeit-Verlauf. Anstelle der elastischen Rückfederung zwischen Im-
paktor und Distanzteil durch die massive Ausführung des Distanzstücks kommt es infolge 
der möglichen elastischen und plastischen Verformungen im T-Stoß zu einer Dämpfung 
der Kontaktkraft. Durch die Nachgiebigkeit des T-Stoßes im Kontaktbereich kommt es zu 
einem durchgängigen Kontakt über den Simulationszeitraum. Die Maximalkräfte unter-
scheiden sich deutlich von der Simulation mit Distanzstück und liegen bei ungefähr 1,7 kN. 
Aufgrund der nahezu konstanten Impaktorgeschwindigkeit ist der Verlauf des Kraft-
Verschiebungs-Diagramms in Abbildung 281 nahezu identisch mit dem Kraft-Zeit-Verlauf.  
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Abbildung 280: Vergleich des zeitlichen Verlaufs der Kraft im Experiment und in der Simulation 
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Abbildung 281: Kraft-Verschiebungs-Diagramm für T-Stoß unter Crashbelastung in Querrichtung 

Dynamische Längsbelastung mit dem kontinuumsbasierten Plastizitätsmodell: Für die dy-
namische Längsbelastung des T-Stoßes wurde in den experimentellen Untersuchungen 
eine Gesamtmasse für Impaktor und Schlitten von ungefähr 170 kg festgelegt. Die Ge-
schwindigkeit von Impaktor und Schlitten beträgt zum Auftreffzeitpunkt v=2.5 m/s, so dass 
die kinetische Energie wie folgt bestimmt werden kann: 
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Analog der Belastung in Querrichtung entspricht die kinetische Energie des Impaktors an-
fänglich der Gesamtenergie des Rechenmodells, siehe Abbildung 282. Infolge der Verfor-
mungen des T-Stoßes wird die kinetische Energie teilweise in innere Energie des T-
Stoßes umgewandelt. Die Gesamtenergie des Rechenmodells bleibt über dem Simulati-
onszeitraum konstant. 
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Abbildung 282: Gesamtenergie, kinetische Energie und innere Energie über den Simulationszeitraum 
für den T-Stoß im Lastfall „Crashbelastung längs“ 

In Abbildung 283 werden die verformten Strukturen des T-Stoßes infolge der Impaktbe-
lastung in Längsrichtung in der Simulation und im Experiment miteinander verglichen. Im 
Experiment ist das seitliche Ausbeulen des hinteren Pfostenbleches deutlich stärker aus-
geprägt. Die seitliche Kleblasche versagt in der Simulation unter einer geringeren Belas-
tung als in der Simulation und das hintere Blech beult nach Versagen der Klebschicht nicht 
mehr weiter aus. 
Der zeitliche Verlauf des Verschiebungswegs des Impaktors im Experiment und in der Si-
mulation ist in der Abbildung 284 zusammen dargestellt. Die Steigungen der beiden Kur-
venverläufe sind näherungsweise über dem betrachteten Zeitraum konstant und ungefähr 
gleich groß, d.h. die Geschwindigkeit des Impaktors in der Simulation entspricht der vor-
handenen Geschwindigkeit im Experiment. 
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Abbildung 283: Vergleich der verformten Struktur in der Simulation und im Experiment 
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Abbildung 284: Zeitlicher Verlauf des Verschiebungswegs des Impaktors im Experiment und in der 
Simulation 

In Abbildung 285 werden die berechnete Kontaktkraft sowie die Schnittkraft im Impaktor 
mit der experimentell bestimmten Kraft im Impaktor verglichen. Im Experiment ergeben 
sich ein Maximalwert von ungefähr 46 kN zum Auftreffzeitpunkt und anschließend ein zu-
nächst stark oszillierender Verlauf. Ab dem Zeitpunkt t=0.005 sec stellt sich nahezu ein 
konstanter Verlauf bis zum Zeitpunkt t=0.015 sec mit gemessenen Werten für die Kraft 
zwischen 8 und 9 kN ein. Der berechnete Kraft-Zeit-Verlauf in der Simulation unterschei-
det sich deutlich. Der Verlauf der Schnittkraft im Impaktor wird durch zwei verschiedene 
Anteile mit deutlich unterschiedlichen Schwingungsfrequenzen bestimmt. Die Kontaktkraft 

Höhe 

Höhe 
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beschreibt näherungsweise den gemittelten Verlauf der Schnittkraft im Impaktor, d.h. der 
hochfrequente Schwingungsanteil im Schnittkraftverlauf tritt in der Kontaktkraft nicht auf. 
Die Maximalkraft liegt bei knapp 20 kN und wird bei der zweiten Amplitude erreicht. Die 
Amplitudenwerte klingen bis zum Zeitpunkt t=0.007 sec vollständig ab. Ein näherungswei-
se konstanter Kraftverlauf, wie im Experiment gemessen, wird in der Simulation mit dem 
kontinuumsmechanischen Plastizitätsmodell und den identifizierten Parametern des Schä-
digungsmodells nicht beschrieben. Eine Verbesserung des Simulationsergebnisses ergibt 
sich, wie schon bei den quasi-statischen Berechnungen, durch die Erhöhung des Schädi-
gungsparameters 1d , siehe Abbildung 286. 
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Abbildung 285: Vergleich des zeitlichen Verlaufs der Kraft im Experiment und in der Simulation für 
das kontinuumsbasierte Plastizitätsmodell 
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Abbildung 286: Modifikation des Schädigungsparameters d1 
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modellierten Klebschichtdicke und der wahren Klebschichtdicke ist eine Anpassung der 
Materialparameter für das Ersatzmodell notwendig.  
Die beiden anderen Lösungswege basieren auf der Diskretisierung der Klebschicht mit 
Grenzflächenelementen und unterscheiden sich untereinander in den Modellannahmen 
auf Materialpunktebene. Die Elementformulierung des Grenzflächenelements stellt eine 
vereinfachende kinematische Beschreibung des Deformationsverhaltens dar und ist ins-
besondere für sehr dünne Klebschichten geeignet. Bei der konstitutiven Beschreibung der 
Klebschicht wird üblicherweise nicht der dreidimensionale Spannungs- und Verzerrungs-
zustands mit Kontinuumselementen approximiert, sondern durch die Diskretisierung der 
Klebschicht mit Grenzflächenelementen wird stattdessen das effektive In-Situ-Verhalten 
der Klebschicht zwischen zwei Fügepartner beschrieben. Das Verhalten der Grenzfläche 
wird daher als Beziehung zwischen den Grenzflächenspannungen und dem Verschie-
bungssprungvektor in der Grenzfläche formuliert, der die Differenz der Verschiebungen an 
den beiden Oberflächen der Fügepartner darstellt. Diese Modellierungsstufe stellt die 
rechte Spalte in Abbildung 479 dar. Eine weitere Modellierungsmöglichkeit besteht in der 
Anwendung eines dreidimensionalen Werkstoffmodells in dem Grenzflächenelement, in 
dem der Verzerrungstensor, als notwendige Eingabegröße des Materialmodells, aus dem 
Verschiebungssprung und der Klebschichtdicke näherungsweise bestimmt wird. Die Ver-
nachlässigung der Querdehnungen 22ε  und 33ε  ist für die querdehnungsbehinderten dün-
nen Klebschichten eine gerechtfertigte Annahme. 

 
Abbildung 479: Modellierungsstufen der Klebverbindung 

Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen des Grenzflächenelements sowie un-
terschiedlicher Grenzflächenmodelle vorgestellt und anschließend deren numerische Um-
setzung dokumentiert. Anhand von Beispielrechnungen an verschiedenen Klebverbindun-
gen wurde das Grenzflächenelement im hauseigenen FE-Programm FEAP und im kom-
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merziellen FE-Programm LS-Dyna getestet. Das Grenzflächenelement wurde erstmalig für 
dynamische Analysen mittels expliziter Zeitintegration in FEAP angewendet. Vergleichs-
rechnungen zwischen FEAP und LS-Dyna wurden anhand der Zugscherprobe und der 
DCB-Probe durchgeführt. Mit den implementierten inelastischen Grenzflächenmodellen 
wurde insbesondere die vereinfachte Schälzugprobe mit LS-Dyna bisher untersucht. Zu-
dem wurden erste Berechnungen an einem vereinfachten Modell der KSII-Probe durchge-
führt, um das Versagensverhalten der FE-Modelle unter kombinierter Schub-Zug-
Beanspruchung zu berechnen. 
Das kontinuumsmechanische Werkstoffmodell aus [P593] wurde in einem ersten Schritt 
als benutzerdefinierte Materialroutine für Volumenelemente in LS-Dyna implementiert. Im 
zweiten Schritt wurde die Routine erfolgreich angepasst für die Anwendung als Material-
routine im Grenzflächenelement. Bespielrechnung an der Doppelrohrprobe zeigen über-
einstimmende Ergebnisse der beiden Modellierungsvarianten. 
Die geometrische Anbindung der Grenzflächenelemente in die Gesamtstruktur erfolgte in 
den bisher dokumentierten Beispielrechnungen mit Matching-Nodes um einem möglichen 
Einfluss der Kontaktformulierung auszuschließen. Die Verwendung von Tied-Kontakt-
Optionen zur Anbindung der Grenzflächenelemente hat gezeigt, dass der kritische Zeit-
schritt des Grenzflächenelements deutlich kleiner wird. In einigen Fällen beeinflusst die 
Kontaktformulierung die Ergebnisse bzw. die Berechnungen konvergieren nicht. Die Un-
tersuchung der Tied-Kontakt-Optionen in Zusammenhang mit dem Grenzflächenelement 
wird daher noch weiter untersucht werden müssen. 

7.6.1 Virtuelle Arbeit von Körpern mit Grenzfläche 
Für die Modellierung von Grenzflächen im Inneren von kontinuierlichen Körpern B muss zu 
den bekannten inneren und äußeren virtuellen Arbeiten der Anteil aus dem Spannungs-
vektor t und dem zugehörigem Verschiebungssprung Δ  in der Grenzfläche S hinzugefügt 
werden. 

d d dV dA
B S B B

V S
∂

δ + ⋅δΔ ρ ⋅δ ⋅δ= +∫ ∫ ∫ ∫ 0T E t k u t u%    (V.1) 

Der Verschiebungssprung Δ wird hier ebenso in einem lokalen, orthonormalen Koordina-
tensystem beschrieben wie auch der Spannungsvektor t . In der materiellen Darstellung ist 
T% der zweite Piola-Kirchhoff Spannungstensor, der Vektor k beschreibt die Volumenkräfte 
und 0t  bezeichnet die Oberflächenkräfte. 

7.6.2 Finites Grenzflächenelement 
Der Operator P  transformiert zwischen dem virtuellen Verschiebungssprung δΔ  und den 
global definierten virtuellen Verschiebungen +δu und −δu an der oberen und unteren Seite 
der Grenzfläche [GJD04]. 

+
+ −

−

⎡ ⎤δ
δ = δ − δ = ⎢ ⎥δ⎣ ⎦

T T u
Δ A N u A N u P

u
                                    (V.2) 
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Abbildung 480: Kinematik der Grenzfläche 

Die Matrix A  markiert eine orthogonale Transformation der Verschiebungsvektoren zwi-
schen dem lokalen Koordinatensystem in der Grenzfläche und dem globalen Koordinaten-
system der Strukturberechnung. Die inneren Elementknotenkräfte f in der Grenzfläche S 
ergeben sich mit den bilinearen Formfunktionen N  im isoparametrischen Einheitsraum 
aus dem zweiten Summanden der linken Seite von Gl. (V.1) zu: 

1 1

1 1
 det  d d

+ +

− −
= ξ η∫ ∫ Tf P t J      (V.3) 

mit det J als Jacobi-Determinante. Für die Nachgiebigkeit der Grenzfläche wird zunächst 
ein Werkstoffmodell der linearen Elastizität eingeführt. 

;  mit ∂
=

∂Δ
tt = DΔ D                                     (V.4) 

Der 3x3-Elastizitätstensor D  des Grenzflächenmodells ist nur auf den Hauptdiagonalen 
mit Steifigkeitskennwerten der Grenzfläche in den drei möglichen Translationsrichtungen 
besetzt. Die inneren Kräfte gemäß Gl. (V.3) werden linearisiert. Unter Ausnutzung des 
Werkstoffmodells von Gl. (V.4) ergibt sich die Elementsteifigkeitsmatrix k  des Grenzflä-
chenelements. 

 
1 1

1 1
 det  d d

+ +

− −
= ξ η∫ ∫ Tk P DP J  (V.5) 

Zusammenfassend wird das Grenzflächenelement basierend auf den vorgestellten theore-
tischen Grundlagen durch folgende Eigenschaften charakterisiert: 

• Lineare Verschiebungsansätze in den Flächen der Ober- und Unterseite, 
• Definition von Verschiebungssprüngen über die Elementhöhe für jeweils zwei zu-

geordnete Knoten, 
• Spannungsvektor in der Mittelfläche in Abhängigkeit der Verschiebungssprünge in 

normaler, tangentialer und binormaler Richtung der Grenzfläche, 
• keine Erfassung von Membranbeanspruchungen in Ebene der Grenzfläche. 

7.6.3 Kohäsivzonenmodell von Barenblatt 
Die drei Steifigkeitskennwerte der konstitutiven Matrix Dstehen über ein Rissmodell in 
Beziehung mit den drei bekannten Bruchmoden der Bruchmechanik. Von Barenblatt 
[Bar62] ist ein Rissmodell für ideal sprödes Materialverhalten entwickelt worden, wo Kohä-
sivkräfte zwischen den Rissoberflächen wirken. Die Rissenden schließen glatt und die 
Ausdehnung der Köhäsivzone ist klein gegenüber der Risslänge - siehe Abbildung 481. 
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Abbildung 481: Kohäsivzonenmodell nach Barenblatt 

Der Verlauf der Kohäsivspannungen t  in Abhängigkeit von der Rissöffnung Δ  in der Ko-
häsivzone wird angenommen. 
Zur Beschreibung der Entfestigung in der Grenzfläche sind in der Literatur eine Vielzahl 
unterschiedlicher Ansätze verfolgt worden. Im Folgenden werden drei mögliche konstituti-
ve Ansätze für den Zusammenhang zwischen der Separation der Fügepartner und den 
wirkenden Spannungen in der Grenzfläche näher erläutert. Die wesentlichen Unterschei-
dungsmerkmale der Modelle liegen in der Definition des Spannungs-Separations-Verlaufs 
sowie in der Interaktion von Beanspruchungen normal und tangential zur Grenzfläche 
(vergleiche hierzu auch Kapitel 3.2). 

7.6.4 Trilineares Entfestigungsmodell nach Tvergaard/Hutchinson 
Das Modell von Tvergaard/Huchinson wurde entwickelt zur Beschreibung von duktilen 
Zwischenschichten in elastischen Festkörpern [TH70]. Die relativen Verschiebungen zwi-
schen Ober- und Unterseite der Grenzfläche in normale bzw. tangentialer Richtung wer-
den mit den Größen nΔ und tΔ  beschrieben. Die Variablen c

nΔ und c
tΔ  sind die kritischen 

Werte dieser Verschiebungskomponenten, die die maximal mögliche Separation in der 
Grenzfläche repräsentieren. Per Definition wird ein dimensionsloser Parameter λ  einge-
führt, der als Schädigungsparameter interpretiert werden kann und die Interaktion zwi-
schen den Verschiebungen in normaler und tangentialer Richtung erfasst. 

2 2
n t
c c
n t

⎛ Δ ⎞ ⎛ ⎞Δ
λ = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟Δ Δ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (V.6) 

In Abhängigkeit vom Parameter λ  wird die maximal aufnehmbare Spannung in der Grenz-
fläche durch einen trilinearen Zusammenhang gemäß Abbildung 482 definiert.  
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Abbildung 482: Spannungs-Separations-Beziehung in der Grenzfläche 
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Der Bereich 10 ≤ λ ≤ λ  stellt den elastischen Bereich dar. Im Bereich 1 2λ ≤ λ ≤ λ  nehmen 
die Verschiebungen zu ohne weitere Spannungen aufnehmen zu können. Bei vollständi-
ger Entlastung geht der Verlauf in den Koordinatenursprung zurück, d.h. das Modell be-
rücksichtigt keine bleibenden Verschiebungen in der Grenzfläche. Bei Wiederbelastung 
verhält sich das Material linear elastisch unter Berücksichtigung der Vorschädigung maxλ . 
Für den Fall 1λ ≥  ist die Grenzfläche komplett geschädigt und die Grenzfläche kann keine 
Spannungen mehr übertragen. 
In Abhängigkeit von der Funktion ( )σ λ wird das Potential Φ  einführt, aus dem sich die 
Spannungen ableiten lassen 

( ) ( )' ', dc
n t nΦ δ δ = δ σ λ λ∫ .                                                 (V.7) 

Die Spannung in normaler und tangentialer Richtung in der Grenzfläche ergeben sich so-
mit zu 

max max( ) ( ),        
c

n t n
n tc c c

n n t t t

t t∂Φ σ λ Δ ∂Φ σ λ Δ Δ
= = = =

∂δ λ Δ ∂δ λ Δ Δ
.          (V.8) 

Eine Penetration infolge einer Druckbelastung wird mit Hilfe eines Strafverfahrens verhin-
dert, d.h. es gibt mit einem Penalty-Faktor einen weiteren Inputparameter im Modell. Die 
Energiefreisetzungsrate repräsentiert die auf den Rissfortschritt bezogene freiwerdende 
Energie und kann für den definierten Spannungs-Separations-Verlauf bestimmt werden zu 

( )max 1 2
1 1
2

c
c nG = σ δ − λ + λ . (V.9) 

Das vorgestellte Modell nach Tvergaard/Hutchinson ist ursprünglich dehnratenunabhängig 
formuliert werden. Durch den trilinearen Verlauf des Spannungs-Separations-Verlauf sol-
len plastische Eigenschaften der Grenzflächen näherungsweise erfasst werden. 
Zur Erweiterung des Tvergaard/Hutchinson-Modells um dehnratenabhängiges Material-
verhalten wurde ein visko-elastischer Ansatz basierend auf einem Kelvin-Voigt-Körper ver-
folgt, siehe Abbildung 483. Die Feder beschreibt die Steifigkeit in Abhängigkeit des Schä-
digungsparameters λ , die durch Auswertung des Spannungs-Separations-Ansatz be-
stimmt werden kann. 

 
Abbildung 483: Rheologisches Modell der dehnratenabhängigen Erweiterung des Tvergaard / Hut-
chinson Modells 

Der parallel geschaltete Dämpfer führt auf einen Anteil einer ratenabhängigen Grenzflä-
chenspannung. Die Grenzflächengesamtspannung ergibt sich aus der Summe 

σ σ

η(λmax)

E(λmax)
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elast visc
i i it t t= + . (V.10) 

Die Spannung im Dämpfer ist abhängig von der Rate des Verschiebungssprungs und der 
Viskosität  

( )visct ii
•

= η λ Δ  (V.11) 

Für die Viskosität wird ein linearer Ansatz in Abhängigkeit der Schädigung der Grenzflä-
chen getroffen, der in Abbildung 484 dargestellt ist.  

( ) 0 (1 )η λ = η − λ  (V.12) 
Der viskose Anteil der Gesamtspannung wird demnach kleiner mit zunehmender Schädi-
gung. Bei vollständiger Entfestigung der Grenzfläche überträgt der Dämpfer auch keine 
Spannungen mehr. 
Dieser vereinfachte Ansatz kann die Dehnratenabhängigkeit von den untersuchten Kleb-
stoffen allerdings nur unzureichend beschreiben. Für wachsende Dehnungsgeschwindig-
keit kann der lineare Ansatz kein Sättigungsverhalten für die Spannungswerte beschrei-
ben, d.h. es stellt sich kein Grenzwert für die Zunahme der Überspannungen ein. Eine Er-
weiterung des Ansatzes um eine prozessabhängige Viskosität ist notwendig. Des Weite-
ren haben die ersten experimentellen Ergebnisse gezeigt, dass die Energiefreisetzungsra-
te nahezu unabhängig ist von der Dehnrate (siehe Kapitel 3.1.3 und 3.1.4). Das Integral 
über dem Spannungs-Separations-Verlauf ist somit konstant bei veränderter Dehnrate. Bei 
der vorgeschlagenen Erweiterung nimmt die Fläche mit Zunahme der Dehnrate zu und 
widerspricht in der Form den experimentellen Ergebnissen. Daher wurde diese Erweite-
rung zunächst nicht weiter verfolgt. 

 
Abbildung 484: Viskosität in Abhängigkeit der Schädigung 

7.6.5 Bilineares Entfestigungsmodell für den Mixed-Mode 
In diesem Ansatz wird ein linear elastisches Verhalten mit einem ideal spröden Verhalten 
kombiniert. Diese Annahme führt zu einem bilinearen Spannungs-Separations-Modell, das 
für den Modus I und Modus II in Abbildung 485 dargestellt ist (siehe auch Kapitel 3.2). Das 
Integral über die Spannungs-Separations-Beziehung ist identisch mit der kritischen Ener-
giefreisetzungsrate cG . Beim bilinearen Spannungs-Separations-Modell ergibt sich für eine 
gegebene extremale Grenzflächenspannung max

nt  der Separationsbeginn bei e
nΔ - siehe 

Abbildung 485 - und die maximale Separation beim Wert e
n nq Δ , wo die Grenzfläche voll-
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ständig versagt. Die Penetration im Modus I wird im Rahmen eines Strafverfahrens ver-
hindert. Das Entfestigungsmodell im Modus III entspricht dem des Modus II. 
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Abbildung 485: (a) Entfestigungsmodell im Modus I, (b)  Entfestigungsmodell im Modus II 

In vielen Belastungsfällen tritt Risswachstum nicht nur in einem Modus, sondern in mehre-
ren Moden gleichzeitig auf. Eine Interaktion der Grenzflächenspannungen, die zur Rissini-
tiierung führen, muss berücksichtigt werden. Dazu wird das quadratische Delaminati-
onskriterium nach Brewer und Lagace [BL88] verwendet. Gesucht wird die Separation e

mΔ  
bei dem die Entfestigung im Mixed-Mode Fall beginnt. Ausgegangen wird von einem quad-
ratischen Spannungskriterium mit einer Grenzflächenvergleichspannung mt im Fall der Mi-
xed-Mode Belastung. 

22 2
31 2

max max max max
1 2 3

m

m

tt t t
t t t t

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ + =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
                                  (V.13) 

 
Es wird angenommen, das die elastischen Kennwerte iiD  in allen drei Richtungen iden-
tisch ist mit dem elastischen Kennwert mD  im Fall der Mixed-Mode Belastung4. Mit dieser 
Annahme ergibt sich die Grenzflächenspannung im Bereich von 0 e

n n≤ Δ ≤ Δ zu: 

,    n m n m m mt D t D= ⋅Δ = ⋅Δ                                               (V.14) 
 
und die maximale Grenzflächenspannung folgt aus: 

max max,    e e
n m n n m mt D t D= ⋅Δ = ⋅Δ                                             (V.15) 

 
Die Separationen in tangentialer Richtung 1Δ und 2Δ  wird zusammengefasst zu einer ge-
meinsamen Separation tΔ  und mit Hilfe der Variable α  wird das Verhältnis zwischen tan-
gentialer und normaler Separation beschrieben. 

2 2
1 2

3

,    = t
t

Δ
Δ = Δ + Δ α

Δ
 (V.16) 

                                             
4 In dieser Hinsicht stellt das in LS-Dyna imlementierte Kohäsivzonenmodell eine Vereinfachung des in Kapi-

tel 3.2 vorgestellten Modellierungsansatzes dar. 

(a
)

(b
)
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Die Gln. (V.14) und (V.15) für die Grenzflächenspannungen werden in die Gl. (V.13) ein-
gesetzt und mit dem Wert α  ergibt sich die gesucht Separation e

mΔ  bei dem Entfestigung 
beginnt zu: 

( ) ( )
2

3 2 22
3

1e e e
m t e e

t

+ α
Δ = Δ ⋅Δ

Δ + α Δ
 (V.17) 

 
Das Versagen und damit die vollständige Entfestigung der Grenzfläche wird mit dem E-
nergiekriterium von Whitcomb [Wh86] ermittelt. Gesucht ist das Vielfache mq der elasti-
schen Separation e

mΔ , bei dem die Grenzfläche unter einer Mixed-Mode Belastung voll-
ständig versagt. 

n n n n

I II III m

Ic IIc IIIc mc

G G G G
G G G G

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
                                       (V.18) 

 
Es wird angenommen, dass die kritischen Energiefreisetzungsraten cG  im Modus II und III 
identisch sind. Sie wird weiterhin als kritische Energiefreisetzungsrate in tangentialer Rich-
tung tcG  bezeichnet. Die Energiefreisetzungsrate in tangentialer Richtung wird mit Hilfe 
der Separationen tΔ  berechnet. Die Energiefreisetzungsrate und die kritische Energiefrei-
setzungsrate im Mixed-Mode Fall wird mit  mG und mcG  bezeichnet. Die kritische Energie-
freisetzungsrate mcG  im Mixed-Mode Fall lautet: 

( )21
2

e
mc m m mG D q= Δ  (V.19) 

 
Wird die Gl. (V.18) nach der kritischen Energiefreisetzungsrate mcG  umgestellt, kann das 
Vielfache mq  der elastischen Separation, das zum Versagen der Grenzfläche führt, wie 
folgt bestimmt werden:  

( )

1
2 2

2
2(1 ) 1

n n n

m e
Ic tcm m

q
G GD

−
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ α α⎜ ⎟= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟Δ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (V.20) 

 
Das oben beschriebene Entfestigungsmodell im Mixed-Mode beruht auf Veröffentlichun-
gen von Dávila und Camanho [DC*, DC01]. 

7.6.6 Elastisch-Plastisches Grenzflächenmodell 
Die vorgestellten Grenzflächenmodelle berücksichtigen vor Beginn der Entfestigung keine 
inelastischen Effekte in der Grenzfläche wie sie bei den untersuchten zähmodifizierten 
Klebstoffen auftreten. Das Modell von Tvergaard/Hutchinson ist ein empirisch motiviertes 
Modell und das Mixed-Mode-Modell basiert auf den drei verschiedene Versagensmoden 
der Bruchmechanik. Für den Fall, dass das Antwortverhalten eines geklebten Bauteils 
durch die Entfestigung in der Klebschicht maßgeblich dominiert wird und inelastische Ef-
fekte vor Entfestigungsbeginn nicht von Interesse sind können diese Modelle prinzipiell  
angewendet werden um das Effektivverhalten des Gesamtbauteils näherungsweise zu 
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beschreiben. Allerdings berücksichtigen die Modelle aus dem Schrifttum keine Dehnraten-
abhängigkeit. 
Zur Beschreibung von inelastischen Materialeigenschaften vor dem Versagensbeginn ist 
es notwendig, ein Grenzflächenmodell in Analogie zu elasto-plastischen Materialmodellen 
zu formulieren. Ein derartiger Ansatz wurde von Su, Wei und Anand [SWA04] kürzlich vor-
gestellt und auf geklebte Aluminium Legierungen angewendet. Das Modell basiert auf dem 
üblichen Ansatz der additiven Zerlegung der kinematischen Feldgrößen. Statt dem Verzer-
rungsvektor wird nur der Verschiebungssprungvektor in einen elastischen und plastischen 
Teil zerlegt. 

e pΔ = Δ + Δ  (V.21) 
 
Der Grenzflächenspannungsvektor ergibt sich demnach aus dem elastischen Anteil 
 

( )e pt = KΔ = K Δ -Δ . (V.22) 

 
Unter der Annahme, dass das Material isotrop ist, enthält die Materialmatrix K die Steifig-
keiten der Grenzfläche in normaler und tangentialer Richtung auf der Hauptdiagonalen. 
 

0 0
0 0
0 0

n

t

t

K
K

K

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

K  (V.23) 

 
Die beiden tangentialen Spannungskomponenten in der Grenzfläche werden in der resul-
tierenden effektiven Schubspannung τ  zusammengefasst 
 

2 2
t bt tτ = + . (V.23) 

 
Der elastische Bereich wird definiert durch die Einführung einer Fließfunktion in Abhängig-
keit der Spannnungskomponente in normaler Richtung nt  und der Schubspannung τ . 
Vereinfacht wurde von den Autoren folgender bilinearer Ansatz für die Fließfunktion φ  an-
gesetzt: 
 

(1) (1)

(2) (2)

0

0
n

n

t s

t s

Φ = − ≤

Φ = τ + μ ⋅ − ≤
 (V.25) 

 
Der Index (1) beschreibt die Fließfunktion unter Beanspruchung normal zu Grenzfläche 
und ist entkoppelt von Beanspruchungen tangential zur Grenzfläche. Der Index (2) charak-
terisiert die Fließfunktion unter Beanspruchungen tangential zur Grenzfläche. Der Parame-
ter μ  beschreibt die Interaktion bei kombinierter Zug-Schubbeanspruchung und kann als 
Reibkoeffizient interpretiert werden. Die Parameter (i)s  stellen die Fließgrenze in normaler 
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bzw. tangentialer Richtung dar. In Abbildung 486 ist die zusammengesetzte Fließfläche 
(i) 0φ =   graphisch veranschaulicht mit den Normalenvektoren  

 t

2

(1) (2)
(1) (2) t1 n

1
n n,   nt t

⎛ ⎞
+ μ⎜ ⎟τ⎝ ⎠+ μ

∂φ ∂φ= = = =
∂ ∂

.
 (V.26) 

 
Abbildung 486: Bilineare Fließfunktion des elasto-plastischen Grenzflächenmodells 

Die Rate der inelastischen Verschiebungssprünge bestimmt sich aus der Fließregel, die 
sich aus der Summe der Anteile resultierend aus Zug- und Schubbeanspruchung zusam-
mensetzt 

2
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

,    0,   0
p

i i i i i

i=

= ν ν ≥ ν φ =∑
•
Δ m

.
 (V.27) 

Die Fließrichtungen (i)m bestimmen sich unter der Annahme einer nichtnormalen Fließregel 
zu 

(1)

(2) (2)t

=

= ≠
τ

m n
t

m n
.

 (V.28) 

Für die Fließgrenzen (i)s , die  als innere Variablen des Modells aufgefasst werden können, 
werden Evolutionsgleichungen in Form von gewöhnlichen Differentialgleichungen formu-
liert. 

( ) ( ) (j)
2

   
1

i ijs H
i

= ν∑
=

&  (V.29) 

Die Parameter (ij)H  bestimmen das Verfestigungs- bzw. Entfestigungsverhalten in der 
Klebschicht. Zur Bestimmung des Entfestigungsbeginns werden die inelastischen Ge-
samtverschiebungssprünge wie folgt bestimmt 
 

( ) ( )

0
( ) d

ti iγ = ν ξ ξ∫  (V.30) 

 
und es wird der äquivalente Verschiebungssprung 
 

(1) 2 (2) 2( ) ( )γ = γ + α γ  (V.31) 
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eingeführt. In Abhängigkeit des äquivalenten Verschiebungssprungs erfolgt eine Fallunter-
scheidung, die bestimmt ob Verfestigung oder Entfestigung vorliegt. 
 

( )
( )

( ) ( )

( )     falls   
( )

( )     falls   und 0

i
hard ci

i i
soft c

s
s

s s
⎧ γ γ < γ⎪γ = ⎨ γ γ > γ >⎪⎩

 (V.32) 

 
Das Abbildung 487 zeigt am Beispiel des Ein-Element-Test einen möglichen Spannungs-
Separations-Verlauf des Modells für die Komponenten normal zur Grenzfläche bei einer 
Zug sowie einer Zug-Schubbelastung.  
 

 
Abbildung 487: Spannungs-Separations-Verlauf normal zur Grenzfläche unter (a) Zug und (b) Zug-
Schubbelastung  

Die Kurve unterteilt sich in einen elastischen Bereich, einen Verfestigungsbereich bis zur 
maximalen Spannung und dem Entfestigungsbereich. Durch die kombinierte Beanspru-
chung erfolgt in dem Modell keine Verringerung der aufnehmbaren Spannung normal zur 
Grenzfläche.  
In Abbildung 488 ist die Schubspannung über dem zugehörigen tangentialen Verschie-
bungssprung für eine Schub- sowie eine Zug-Schubbelastung aufgetragen. In beiden Fäl-
len zeigt sich wieder ein trilinearer Verlauf, der die drei unterschiedlichen Steigungen im 
elastischen Bereich, Verfestigungsbereich und Entfestigungsbereich charakterisiert. Die 
kombinierte Beanspruchung führt in Abhängigkeit des Parameters μ  zu einer deutlich Ver-
ringerung der maximal aufnehmbaren Schubspannung. 
Der Vorteil des Modells ist, dass durch die einfache Form der Fließfunktion die resultie-
rende Bestimmungsgleichung linear sind, d.h. es sind keine Iterationsschritte notwendig 
wie es der Fall ist beim elasto-plastischen Kontinuumsmodell mit der nichtlinearen Fließ-
funktion in den beiden Invarianten. Die vereinfachte Fließfunktion für ein Grenzflächenmo-
dell führt zu einem numerischen sehr effizienten Algorithmus, der speziell für die Anwen-
dung im Grenzflächenelement entwickelt worden ist. 
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Abbildung 488: Spannungs-Separations-Verlauf tangential zur Grenzfläche unter (a) Schub und (b) 
Zug-Schubbelastung 

Das vorgestellte elasto-plastische Grenzflächenmodell kann analog zu elasto-plastischen 
Kontinuumsmodellen um die Berücksichtigung der Dehnratenabhängigkeit der Klebschicht 
erweitert werden. Hierzu wird die Fließregel modifiziert, indem der Perzyna-Ansatz ver-
wendet wird. Demnach ergibt sich die Rate der visko-plastischen Verschiebungssprünge 
aus  

( )( )
2

( )

1

1
2

ivp i

i

f
=

= φ
η ∑Δ m&                               (V.33) 

 
Durch Wahl verschiedener Ansätze der Funktion ( )( )if φ  ist es möglich, die Versuchsdaten 

besser zu approximieren. Folgende Ansätze sollen für das Grenzflächenmodell untersucht 
werden (siehe 2.3): 

( )( )
( )
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0

0

exp 1

ni
i

i
i

f

f

⎛ ⎞φ
φ = ⎜ ⎟⎜ ⎟φ⎝ ⎠

⎛ ⎞φ
φ = −⎜ ⎟⎜ ⎟φ⎝ ⎠

                             (V.34) 

7.6.7 Numerische Umsetzung 
Die Implementierung des Grenzflächenelements in einen FE-Algorithmus basiert auf der 
vorgestellten Aufarbeitung der theoretischen Grundlagen. Im Folgenden wird der resultie-
rende Programmablauf mit den einzelnen programmierten Rechenoperationen schema-
tisch erläutert. Die Umsetzung erfolgte in dem institutseigen Version des FE-Programms 
FEAP, das hauptverantwortlich von Robert L. Taylor von der University of California at 
Berkeley entwickelt worden ist. Das Programm FEAP wurde als Entwicklungsumgebung 
gewählt, da der Code des Programms vollständig am Institut für Mechanik vorliegt.  Die 
Umsetzung in andere FE-Plattformen kann mit Hilfe der entwickelten Elementroutinen er-
folgen, allerdings ist eine Anpassung der Elementroutinen an die jeweiligen Programm-
schnittstellen notwendig.  
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Die Implementierung des Tvergaard/Hutchinson Modells in das Grenzflächenelement wur-
de basierend auf der Umsetzung in FE-Code TAHOE (Sandia National Laboratories) 
durchgeführt. Das Modell wurde hinsichtlich der Berücksichtigung der maximal auftreten-
den Schädigung erweitert und ein Ansatz zur dehnratenabhängigen Erweiterung des Mo-
dells wurde vorgeschlagen.  
Die Implementierung des Mixed-Mode-Materialmodells und des elasto-plastischen Grenz-
flächenmodells erfolgte am Institut für Mechanik zunächst in dem FE-Programm FEAP. 
Nach erfolgreicher Überprüfung der programmierten Modelle erfolgte anschließend die 
Anpassung an die Programmierung in LS-Dyna. 

7.6.8 Programmalgorithmus 
Während des Rechenablaufs einer FE-Analyse wird die Elementroutine der Grenzflächen-
elemente für unterschiedliche Rechenoperationen aufgerufen. Die wichtigsten Aufgaben 
sind die Bestimmung der folgenden Ausgabegrößen: 

• Residualvektor, der die Bestimmung der Spannung in den einzelnen Integrations-
punkten benötigt (Aufruf der Materialroutine), 

• Aufstellung der Massenmatrix, 
• Bestimmung der Steifigkeitsmatrix (nur für implizite Berechnungen notwendig), 
• Abschätzung des kritischen Zeitschritts des Elements. 

In Abhängigkeit einer Kontrollvariable (Switch-Variable) werden die unterschiedlichen 
Ausgabegrößen berechnet und an die aufrufende Routine zurückgeben. 
Folgende Inputparameter werden auf Elementebene benötigt: 

• Inzidenztabelle, die die zugeordneten Elementknoten beinhaltet, 
• Knotenkoordinaten, 
• Knoten-Feldgrößen: Aktuelle Lösung für Verschiebung, Geschwindigkeiten und Be-

schleunigung der Knoten. 
Die Anzahl der vorliegenden Elementknoten (Hexaederelement mit 8 Knoten) sowie die 
Anzahl der Knotenfreiheitsgrade (3 Translationensfreiheitsgrade) dimensionieren die Di-
mensionen der Ausgabegrößen wie Residualvektor und Massenmatrix. Die Anzahl der 
Integrationspunkte ist standardmäßig im Grenzflächenelement mit einer 2x2 Integration 
festgelegt. 
In Abbildung 489 ist schematisch der Programmablauf in der Elementroutine des Grenz-
flächenelementes dargestellt. Hierzu folgende Anmerkungen: 

• Die Bereitstellung der Integrationspunkte und Ansatzfunktionen entspricht der Vor-
gehensweise eines bilinearen Vierknotenelements. 

• Der lokale Verschiebunssprungsvektor stellt die Differenz der Verschiebung zwi-
schen einen Knoten auf der Unterseite und dem gegenüberliegende Knoten auf der 
Oberseite dar. 

• Die Bestimmung der Transformationsmatrix basiert auf der Orientierung der Grenz-
fläche im globalen Koordinatensystem. 

• Mit Hilfe der bestimmten Transformationsmatrix wird der globale Verschiebungs-
sprung umgerechnet in den lokalen Verschiebungssprung, d.h. die Verschiebungs-
sprungkomponenten werden in das lokale Koordinatensystem der Mittelfläche des 
Grenzflächenelements transformiert. 

7 Weiterführende Untersuchungen 
 

 

 Seite 410

• Durch Anwendung eines geeigneten Konstitutivmodells werden die Spannungen in 
der Grenzfläche bestimmt. Eingabewert ist der lokale Verschiebungssprungvektor. 

• Mit der aufgestellten B-Matrix und dem Spannungsvektor kann der Residualvektor 
gemäß Gleichung (V.3) berechnet werden. 

• Die Bestimmung der Massenmatrix des Grenzflächenelements ist identisch mit der 
Massenmatrix eines Volumenelements, wobei ein konzentrierte Massenmatrix an-
genommen wird. 

 
Abbildung 489: Ablaufdiagramm der Elementroutine des Grenzflächenelements 

7.6.9 Definition des Grenzflächenelementes im Eingabedeck 
Elementzuweisung: Die Diskretisierung des Grenzflächenelements gleicht der Diskretisie-
rung eines hexaederförmigen Volumenelement, da es die gleiche Anzahl von Knoten ver-
wendet wird. Daher wird das Grenzflächenelement in LS-Dyna als Elementtyp SOLID auf-
gefasst. Die Zuordnung als Grenzflächenelement erfolgt über die Option elform. Für die 
Einlesung der zugehörigen Elementknoten kann das gleiche Format wie für Volumenele-
mente verwendet werden. Die Reihenfolge der Knotennummer beeinflusst allerdings die 
Ausrichtung des Grenzflächenelementes, d.h. die ersten vier Knoten definieren die Unter-
seite des Elements und die letzten vier Knoten definierten die Oberseite des Elements. 
Das Element besitzt demzufolge eine vorgegebene Dickenrichtung, so dass eine Überprü-
fung der Element-Lage in den FE-Modellen sinnvoll ist, um zu klären, ob die Elemente 
richtig orientiert sind. 
Materialdeklaration: Für die Verwendung des Grenzflächenelements ist es zwingend er-
forderlich ein geeignetes Grenzflächenmaterialmodell zu definieren. Die Grenzflächenma-
terialmodelle können nur zusammen mit den Grenzflächenelementen verwendet werden. 
Die Kontinuumsmaterialmodelle können zurzeit in LS-Dyna nicht zusammen mit dem 
Grenzflächenelement verwendet werden. Es besteht die Möglichkeit eigene Grenzflä-
chenmaterialmodelle zu implementieren (Subroutinen umat41c bis umat49c), so dass 
über diese Schnittstellte auch Kontinuumsmaterialmodelle im Grenzflächenelement imp-
lementiert werden können. 

Knotenkoordinaten 
Knotenverschiebungen

i<5 

Gaußpunkt (i) 
Wichtungsfaktoren 

i=1 

Verschiebungssprung global 
Transformationsmatrix 

Verschiebungssprung lokal 
B-Matrix 

Konstitutiv Modell 
Residualvektor 

Gesamtresidualvektor 

i=i+1 

ja 

nein 



7 Weiterführende Untersuchungen 
 

 

 Seite 411

 
Abbildung 490: Definition von Grenzflächenelementen in LS-Dyna 

In Abbildung 490 ist beispielhaft die Definition von Grenzflächenelementen in LS-Dyna 
gezeigt. Dem Part 1 wird die Sektion ID 1 zugewiesen, in dem das Grenzflächenlement mit 
der elform=19 ausgewählt wird. Das zugehörige Materialmodell mit der Material ID 1 wird 
mit der Materialkarte MAT_COHESIVE_ELASTIC definiert, d.h. der einfachste Fall eines 
linear elastischen Grenzflächenmodells wird verwendet. Die Eingabeparameter für dieses 
Modell sind: 

 RO Dichte des Materials 

 ROFLG ROFLG=0 Dichte ist bezogen auf das Volumen der Elemente definiert und 
ROFLG=1 Dichte ist bezogen auf die Fläche der Elemente definiert  

 INTFAIL Anzahl der erforderlichen  Integrationspunkte bei der das Grenzflächenelement 
(Werte zwischen 1 und 4 möglich). Falls INTFAIL=0 tritt kein Versagen ein 

 ET Grenzflächensteifigkeit in der Ebene des Grenzflächenlements 

 EN Grenzflächensteifigkeit normal zur Ebene des Grenzflächenelements 

 FN_FAIL Kraft in normaler Richtung unter der Versagen eintritt 

7.6.10 Schnittstelle für benutzerdefinierte Grenzflächenmodelle in LS-Dyna 
Die Schnittstelle in LS-Dyna zur Implementierung von Grenzflächenmaterialmodelle (U-
MAT-C) weicht entscheidend in der Übergabeliste der Eingabe- und Ausgabegrößen von 
der Schnittstelle für Kontinuumsmodelle (UMAT) ab. Die Implementierung von Konti-
nuumsmaterialmodelle basiert üblicherweise auf der Verwendung der Inkremente der 
sechs verschiedenen Komponenten des Verzerrungstensors und liefert die sechs Kompo-
nenten des Spannungstensors. Für das Cohesive Material sind die wesentlichen Eingabe-
parameter die drei Komponenten des Verschiebungssprungvektors bzw. des Geschwin-
digkeitssprungvektors. Die Formulierung der Grenzflächenmodelle Tvergaard/Hutchinson 
sowie Mixed-Mode-Modell basiert auf den aktuellen Werten der Verschiebungssprünge 
und nicht wie die Kontinuumsmodelle auf den Inkrementen der kinematischen Größen. 
In der Materialroutine für Cohesive Materialmodelle ist zudem die maximale Grenzflächen-
steifigkeit in eine der drei Richtungen zu bestimmen. Dieser Wert wird in einem anderen 
Programmteil zur Bestimmung des kritischen Zeitschritts des Grenzflächenelements ver-
wendet. 

*PART 

Adhesive Layer                                                            

$#     pid     secid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt 
tmid 

         1         1         1 

*SECTION_SOLID 

$#   secid    elform       aet        

         1        19 

*MAT_COHESIVE_ELASTIC 

$#     mid        ro    rhoflg   intfail        et        en   fn_fail 
         1    1.2e-9         0         1   4000.00   8000.00 
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Ein wichtiger Punkt bei der Anwendung von Benutzter definierten Grenzflächenmodellen 
ist, dass im LS-Dyna Input-Deck dieselbe Eingabekarte verwendet werden muss wie für 
Benutzter definierte Kontinuumsmodelle. Der Anwender muss unterscheiden zwischen 
den Standard User Material und dem Cohesive User Material. Zu dem User Material mit 
einer bestimmten Nummer kann es jeweils ein Kontinuumsmodell geben, das nur zusam-
men mit Volumenelementen verwendet werden kann, und es kann ein Cohesive Material 
Modell implementiert sein, das nur zusammen mit Grenzflächenelementen verwendet wer-
den kann. 

 
Abbildung 491: Definition des benutzerdefinierte Grenzflächenmodell „Mixed-Mode-Modell“ in LS-
Dyna 

In Abbildung 491 ist der Eingabesyntax zur Definition eines benutzerdefinierten Grenzflä-
chenmodells am Beispiel des Mixed-Mode-Modells in LS-Dyna gegeben. Folgende Einga-
beparameter sind für das Materialmodell notwendig: 

 MID Materialnummer 

 RO Dichte des Materials 

 MT User Material Nummer 

 LCM Anzahl der Modellparameter 

 NHV Anzahl der Geschichtsvariablen 

 IVEC Vektorisierungschalter (=1: vektorisierte Routine muss bereitgestellt werden) 

 IFAIL Versagensschalter (=1: Element kann versagen) 

 ROFLG ROFLG=0 Dichte ist bezogen auf das Volumen der Elemente definiert und ROFLG=1 Dichte ist bezo-
gen auf die Fläche der Elemente definiert  

 INTFAIL Anzahl der erforderlichen  Integrationspunkte bei der das Grenzflächenelement (Werte zwischen 1 und 
4 möglich). Falls INTFAIL=0 tritt kein Versagen ein 

 ET Grenzflächensteifigkeit in der Ebene des Grenzflächenelements 

 EN Grenzflächensteifigkeit normal zur Ebene des Grenzflächenelements 

 GIC Energiefreisetzungsrate im Modus I 

 GIIC Energiefreisetzungsrate im Modus II 

 XMU Interaktionsparameter des Energiekriteriums 

 T1C Maximale Spannung unter Schub 

 T3C Maximale Spannung unter Zug 

 

*MAT_USER_DEFINED_MATERIAL_MODELS 
$ 
$      MID        RO        MT       LCM       NHV    IORTHO        IB        IG 
         2  1.20E-09        45         9         2 
$     IVEC     IFAIL 
         1         1 
$       p1        p2        p3        p4        p5        p6        p7        p8 
$   rhoflg   intfail        en        et       gic      giic       xmu       t1c 
         1         1     6750.      2400       7.0      22.0       2.0      40.0 
$       p9       p10       p11       p12       p13       p14       p15       p16 
$      t3c 
      40.0   
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7.6.11 Einbindung des elasto-plastischen Kontinuumsmodells 
Das Kontinuumsmaterial basierend auf der I1-J2 Fliessfunktion aus [P593] wurde basie-
rend auf den Arbeiten [Sch03], [MS05] in LS-Dyna zunächst als User-Material für Volu-
menelemente implementiert (siehe auch Kapitel 2.3). In LS-Dyna können die Konti-
nuumsmodelle nicht direkt im Grenzflächenelement angewendet werden. Daher muss für 
die Implementierung des Modells im Grenzflächenelement die entwickelte Materialroutine 
für ein benutzerdefiniertes Grenzflächenmodell angepasst werden. Hierzu wird folgende 
Annahme getroffen. Die erforderlichen Verzerrungsgrößen für das Kontinuumsmodell wer-
den in Abhängigkeit der Klebschichtdicke aus den Absolutwerten der Verschiebungs-
sprünge bestimmt, die als Eingabeinformation auf Materialpunktebene im Grenzflächen-
element vorliegen: 

0 0

0 0

n t b

k k k

t

k

b

k

u u u
d d d
u
d
u
d

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

ε  (V.35) 

 
Die Querdehnung 22ε  und 33ε  sowie die Schubverzerrung 23ε  werden zu Null gesetzt. 

Der Ansatz (V.35) entspricht der Option „Cohesive Element with a continuum approach“ in 
ABAQUS und benötigt die Vorgabe der Klebschichtdicke als Eingabeparameter. Die Mate-
rialformulierung erfordert die Bereitstellung der Inkremente der Verzerrung, so dass die 
Speicherung der Verzerrungsgrößen als Geschichtsvariablen erforderlich ist. In den User-
Routinen für Kontinuumsmodelle ist dies nicht notwendig, da die Inkremente der Verzer-
rungen standardmäßig Eingangsgrößen für das kontinuumsmechanische Materialmodell 
sind und nicht die Gesamtverzerrungen.  
Das Kontinuumsmodell liefert als Ergebnis die Komponenten des Spannungstensors, in-
folge der Symmetrie des Spannungstensors insgesamt 6 verschiedene Größen. Infolge 
der Anwendung im Grenzflächenelement ergibt sich der Spannungstensor mit folgenden 
Einträgen ungleich Null: 

( )
11 12 13

12 22

13 33

0
0

ˆ
σ σ σ⎡ ⎤

⎢ ⎥= = σ σ⎢ ⎥
⎢ ⎥σ σ⎣ ⎦

σ σ ε  (V.36) 

Die Komponenten 11σ , 12σ und 13σ  werden in Grenzflächenspannungsvektor geschrieben 
und die beiden übrigen Spannungskomponenten 22σ  und 33σ  werden als Geschichtsvari-
ablen gespeichert. 
Die vorgestellte Umsetzung des Kontinuumsmodells dient zudem als Vorarbeiten zur Imp-
lementierung der ausstehenden Weiterentwicklung des Materialmodells betreffend der 
Dehnratenabhängigkeit und dem Klebschichtversagen. 
Beispielrechnungen an Grundversuche sind in 2.3.5 beschrieben. 
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7.7 Anmerkungen zum kritischen Zeitschritt I 
S. Gerlach, A. Matzenmiller 
Für die Crash-Berechnung von Fahrzeugen muss die Bewegungsgleichung gelöst werden, 
was in Anbetracht der hohen Nichtlinearitäten der Fahrzeugmodelle, der kurzen Stoßzei-
ten und des erheblichen Rechenaufwands nur mit expliziten Zeitintegrationsverfahren 
möglich ist. Typisch für explizite Zeitintegrationsverfahren ist die bedingte Stabilität der 
numerischen Methode mit den Einschränkungen für die Größe des Zeitschritts. Eine drei-
dimensionale Diskretisierung von Klebschichten wirkt sich numerisch ungünstig aus, da 
die dünnen Volumenelemente große Steifigkeitswerte für die Verschiebungskomponenten 
in Querrichtung zur Klebnaht in die Steifigkeitsmatrix der Gesamtstruktur eintragen. Das 
Ergebnis dieses Modells ist eine kleine kritische Zeitschrittgröße für die Simulation. 
Eine Vergrößerung des kritischen Zeitschritts in eine Größenordnung, die bedingt akzep-
tabel ist für die Crashsimulation eines Gesamtfahrzeugs, ist bisher nur unter Verwendung 
von Volumenelementen als Klebschichtelement mit einer modifizierten Klebschichtdicke 
gemäß Abbildung 492 möglich. 

 
Abbildung 492: Klebschichtelemente zwischen Schalenmittelflächen 

Die Stahlbleche werden mit Schalenelementen in der Mittelfläche modelliert, so dass der 
Abstand der Fügeteile größer ist als in Realität. Durch die Anbindung der Klebschichtele-
mente an die Schalenelemente in der Ebene der Mittelfläche ist die modellierte Kleb-
schichtdicke um ein Vielfaches größer als die wahre Klebschichtdicke. Die Vergrößerung 
der Elementhöhe wirkt sich positiv auf den kritischen Zeitschritt aus, allerdings sind weite-
re Maßnahmen wie die Kalibrierung der Elementsteifigkeit notwendig, damit diese Model-
lierungsvariante das wahre Klebschichtverhalten möglichst genau wiedergeben kann.  
Die Diskretisierung der Klebschicht soll anstelle von Kontinuumselementen mit Grenzflä-
chenelementen erfolgen, deren theoretischen Grundlagen und Implementierung in andere 
FE-Plattformen (außer für ABAQUS, wo die Elemente bereits verfügbar sind) Gegenstand 
des Kapitels 7.6 ist. Mit der Anwendung der Grenzflächenelemente zur Beschreibung des 
kinematischen Verhaltens der Klebschicht verknüpft sich insbesondere die Einschätzung, 
dass das mechanische Effektivverhalten der Klebverbindung numerisch effizient abgebil-
det werden kann. Anhand von mathematisch analytischen Untersuchungen als auch von 
zahlreichen Testrechungen soll eine Methode entwickelt werden, so dass die Modellbil-
dung der Klebnaht mit Grenzflächenelementen die praxisübliche Größe des kritischen 
Zeitschritts nicht wesentlich verkleinert. 
Die Untersuchung des kritischen Zeitschritts für das Klebschicht-Ersatzelement in Finite- 
Element-Modelle erfordert zunächst die Aufarbeitung der theoretischen Grundlagen der 
expliziten Zeitintegrationsverfahren. Für weitere Einzelheiten wird auf die Fachliteratur 
verwiesen [BH83, CP93, Wo90]. Basierend auf diesen Ausführungen können Überlegun-
gen angestellt werden, wie ein Kriterium für die Bestimmung des kritischen Zeitschritts für 
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das Klebschicht-Ersatzelement aufgestellt werden kann und ob gegebenenfalls weitere 
Maßnahmen erforderlich sind. 
Im nächsten Abschnitt erfolgt daher zunächst die Aufstellung der allgemeinen Form der 
Bewegungsgleichung, die die Grundgleichung von strukturdynamischen Aufgabenstellun-
gen darstellt. Anhand des Lösungsansatzes für lineare Systeme werden verschiedene 
Kenngrößen erläutert. Die Klassifikation der numerischen Lösungsverfahren in implizite 
und explizite Zeitintegrationsverfahren wird gegeben. Mit dem zentralen Differenzenver-
fahren wird anschließend ein allgemein bekanntes explizites Zeitintegrationsverfahren kurz 
vorgestellt. Eine allgemeine Herleitung eines Stabilitätskriteriums für das zentrale Differen-
zenverfahren führt auf den Begriff des kritischen Zeitschritts. Für verschiedene dynami-
sche Grundsysteme werden Beispiele für die Bestimmung bzw. die Abschätzung des kriti-
schen Zeitschritts angegeben. Anschließend erfolgt eine Diskussion in wie weit die be-
kannten Abschätzungsformeln auf das Klebschicht-Ersatzelement übertragen werden 
können. Anhand von Beispielrechnungen an einfachen Ersatzsystemen werden die Aus-
führungen im nächsten Abschnitt fortgeführt. 

7.7.1 Theoretische Grundlagen 
Ausgangspunkt jeder strukturdynamischen Aufgabenstellung ist die Bewegungsgleichung 
des betrachteten Systems. Anhand eines einfachen dynamischen Modells, einem System 
mit einem Freiheitsgrad, wird im Folgenden die Bewegungsgleichung anschaulich herge-
leitet. In Abbildung 493 ist ein Einmassenschwinger mit der Masse m sowie einer elasti-
schen Feder mit der Steifigkeit k und einem Dämpfer mit der Viskosität c dargestellt. Als 
äußere Belastung kann entweder eine Kraftrandbedingung p(t) oder eine Verschiebungs-
randbedingung u(t) vorliegen. 

 
Abbildung 493: Einmassenschwinger 

Mit Hilfe des Freikörperbilds aus Abbildung 494 kann nach dem Prinzip von d’Alembert 
das dynamische Kräftegleichgewicht aufgestellt werden. 
Diese Gleichung entspricht der Impulsbilanz für den Einmassenschwinger 

int

int

( )

( )
d

d

I Kräfte p t f f

I f f p t

= = − −

+ + =
∑&

&
 

In diese Gleichung treten zum einen die Impulsänderung I mu=& &&  in Abhängigkeit der Be-
schleunigung 2 2/u d u dt=&& , die viskose Dämpferkraft Df cu= &  in Abhängigkeit der Geschwin-
digkeit /u du dt=&  sowie die Federkraft intf ku=  in Abhängigkeit der Verschiebung u auf. 

Einsetzen dieser Ausdrücke führt auf die Bewegungsgleichung des Einmassenschwingers  
( )mu cu ku p t+ + =&& & . 

( )p t

( )  Verschiebungu t

c m

k
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Abbildung 494: Freikörperbild der Masse m 

Für das System aus Abbildung 493 stellt die Bewegungsgleichung eine lineare gewöhnli-
che Differenzialgleichung 2. Ordnung dar. Im allgemeinen Fall können die innere Feder-
kräfte nichtlinear von den Verschiebungen abhängen und es ergibt sich eine nichtlineare, 
gewöhnliche Differenzialgleichung der Form 

int ( ) ( )mu cu f u p t+ + =&& & . 

Die weiteren Betrachtungen beschränken sich jedoch auf den linearen Fall. Bei Diskussion 
der Lösung der Bewegungsgleichung werden folgende dynamischen Kenngrößen ver-
wendet: 

 

Kreisfrequenz des Einmassenschwingers 
k
m

ω =  

Eigenfrequenz 1
2

f
T

ω
π

= =  

Dämpfungsverhältnis 
2krit

c c
c m

ξ
ω

= =  

Frequenzverhältnis β
ω
Ω

=  

Kreisfrequenz der gedämpften Schwin-
gung 

21Dω ω= −  

Für den linearen Einmassenschwinger können analytische Lösung angeben werden, wie 
z.B. bei der Betrachtung einer harmonische Belastung der Form 

( ) sinop t p t= Ω . 

Hier kann folgender Lösungsansatz verwendet werden: 

hom part

0
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0
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( ) ( ) ( )
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u t u t u t
uu t u t t
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Die Lösung setzt sich zusammen aus einem homogenen Lösungsanteil für die freie 
Schwingung und einem partikulären Lösungsanteil in Abhängigkeit der äußeren Belas-

m ( )p t

Ι& Impulsänderung 
Federkraftsf

Df

Dämpferkraft 
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tung. Die Variable 0  u bzw. 0u& stellen die Anfangsverschiebung bzw. die Anfangsgeschwin-
digkeit dar. Der Ausdruck 0 /p k  beschreibt die statische Verschiebung und der Bruch 

21/1 β−  ist der dynamische Vergrößerungsfaktor im ungedämpften Schwinger. 

7.7.2 Numerische Zeitintegration 
Im allgemeinen, nichtlinearen Fall kann die Bewegungsgleichung nicht mehr analytisch 
gelöst werden, sondern es ist notwendig, dass die Bewegungsgleichung mit Hilfe numeri-
scher Verfahren integriert wird. Demzufolge liefert die Anwendung numerischer Methoden 
keine analytische Lösung für nichtlineare Probleme, sondern es werden Näherungslösun-
gen für die Verschiebungen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bestimmt. Wichti-
ge Aspekte bei der numerischen Lösung der Bewegungsgleichung sind die Stabilität, die 
Genauigkeit sowie die notwendigen Anfangsbedingungen der einzelnen Algorithmen. 
Die numerischen Zeitintegrationsverfahren lassen sich nach verschiedenen Kriterien klas-
sifizieren. Eine Unterscheidungsmöglichkeit stellt die Aufteilung in implizite und explizite 
Verfahren dar.  
Implizite Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass innerhalb des Lösungsalgorithmus 
ein lineares Gleichungssystem gelöst werden muss. Demzufolge ist eine Faktorisierung 
einer Matrix erforderlich, die eine Kombination aus Massen, Dämpfungs- und Steifigkeits-
matrix ist. Im Falle von nichtlinearen Problemen muss innerhalb eines Zeitschritts iteriert 
werden, d.h. die Faktorisierung ist mehrfach erforderlich. Demzufolge sind implizite Zeitin-
tegrationsverfahren sehr rechenintensiv. Allerdings haben sie den Vorteil, dass es keine 
Einschränkung an die maximal möglich Zeitschrittweite aus Gründen der Stabilität des 
Verfahrens gibt. 
 

 
Abbildung 495: Zeitliche Diskretisierung 

Für explizite Verfahren ist eine Faktorisierung einer Matrix, die eine Kombination der 
Dämpfungs- und Steifigkeitsmatrix ist, nicht notwendig. Lediglich eine Invertierung der 
Massenmatrix ist erforderlich. Falls eine Diagonalform für die Massenmatrix vorliegt bzw. 
angenommen wird, dann ist die Invertierung trivial. Folgerichtig ist der Algorithmus sehr 
einfach und die Rechenzeit je Zeitschritt ist gering. 
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Die Ansätze der implizite und der expliziten Verfahren erlauben folgende Interpretations-
aussage bezogen auf die Strukturdynamik: Die expliziten Verfahren erfüllen die Bewe-
gungsgleichung am aktuellen Zeitpunkt nt , während implizite Verfahren die Bewegungs-
gleichung am neuen Zeitpunkt 1nt +  nutzen. 

Für die expliziten Zeitintegrationsverfahren existiert eine Stabilitätsgrenze, die verbunden 
ist mit Grenzen für die maximal mögliche Zeitschrittweite des Verfahrens. Diese Ein-
schränkung führt dazu, dass eine große Anzahl von Zeitschritten notwendig ist. Für die 
Crashsimulation werden explizite Zeitintegrationsverfahren bevorzugt verwendet, da das 
Crashereignis stark nichtlineare Effekte hervorruft und hochfrequenten Schwingungen sich 
in den Bauteile ausbreiten. Zur Beschreibung dieser Nichtlinearitäten, insbesondere die 
Änderung der Kontaktbedingungen, ist sehr kleine Zeitschrittweite notwendig. Daher bie-
ten sich die expliziten Verfahren an, da sie in den einzelnen Zeitschritten numerisch effi-
zienter sind. 

7.7.3 Zentrales Differenzenverfahren 
Am Beispiel des zentralen Differenzenverfahrens sollen im Folgenden die Grundgleichun-
gen eines expliziten Zeitintegrationsverfahrens dargestellt werden. In Abbildung 495 ist die 
zeitliche Diskretisierung der unbekannten Variablen nach dem zentralen Differenzenver-
fahren veranschaulicht. 
Die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt nt  wird approximiert mit der Differenzenformel 

1 1
1 ( )

2n n nu u u
t + −= −

Δ
& . 

Analog erfolgt die Approximation der Beschleunigungen zum Zeitpunkt nt mit 
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Für die Bewegungsgleichung in Matrizenschreibweise, die aus der Diskretisierung einer 
Struktur mit Hilfe der Finiten-Element-Methode resultiert, gilt zum Zeitpunkt nt  

n n n nMu +Cu +Ku = P&& & , 

mit der Massenmatrix M, der Dämpfungsmatrix C und der Steifigkeitsmatrix K sowie dem 
Vektor des gesuchten Verschiebungen u. Einsetzen der Approximation für die Geschwin-
digkeiten und der Beschleunigungen in die Bewegungsgleichung führt auf folgendes Glei-
chungssystem 

( )2 2
1 1

1 2
2 2n n n n

tt t t+ −
Δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ Δ = Δ − Δ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
M C u P K - M u M - C u  

Demnach können die Verschiebungen zum neuen Zeitpunkt 1nt +  bestimmt werden, durch 

Invertierung des Ausdrucks 1
2

t+ ΔM C . An dieser Stelle wird die Vereinfachung vorge-

nommen, dass eine konzentrierte Massenmatrix sowie eine massenproportionale Dämp-
fungsmatrix angenommen werden. Die Annahme führt auf eine Diagonalform der Matrizen 
M und C, deren Inversion trivial ist. 
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Zur Anwendung des Verfahrens ist notwendig, dass die Anfangsbedingungen 0u und 0u&  
zum Zeitpunkt t=0 vorgegeben werden. Die Bestimmung der Anfangsbeschleunigung 

0u&& erfolgt mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen. Zur Initialisierung des Zeitintegrations-
verfahrens ist es zudem notwendig, einen Hilfswert wie folgt zu bestimmen 

2

1 0 0 02
tu u t u u−

Δ
= − Δ ⋅ +& && . 

7.7.4 Stabilität 
Die Stabilität von Zeitintegrationsverfahren kann anhand verschiedener Kriterien beurteilt 
werden. Das gebräuchlichste Kriterium fordert von einem stabilen Algorithmus, dass die 
numerische Lösung beschränkt ist für alle möglichen Zeitpunkte. Ein Algorithmus ist unbe-
schränkt stabil, falls die Stabilitätsbedingung unabhängig von der Zeitschrittweite erfüllt 
wird. Falls die Stabilität eine Einschränkung an den maximal möglichen Zeitschritt erfor-
dert, so wird der Algorithmus als bedingt stabil bezeichnet.  
Die weiteren Untersuchungen zur Stabilität der expliziten Zeitintegration beruhen auf der 
Betrachtung von linearen Systemen. Für den allgemeinen, nichtlinearen Fall können keine 
Abschätzungskriterien für den kritischen Zeitschritt in der Form aufgestellt werden. Daher 
schätzt man bei nichtlinearen Systemen den kritischen Zeitschritt mit den Kriterien für den   
linearen Fall ab. 
Zur Untersuchung der Lösungseigenschaften des zentralen Differenzenverfahrens ange-
wendet auf strukturdynamische Aufgabenstellungen, ist es vorteilhaft die gekoppelten Be-
wegungsgleichungen zu einer Reihe entkoppelter Gleichungen zu überführen. Mit der 
Transformationsmatrix φ , der Modalmatrix mit den Eigenvektoren als Spaltenvektoren, 
können folgende Zusammenhänge aufgestellt werden: 
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,
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i

diag
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Durch die Transformation in den Modalraum wird der N-Massenschwinger in ein System 
von N Einmassenschwinger überführt mit den Bewegungsgleichungen in den Modalkoor-
dinate x  

22 Tx x x pξω ω φ+ + =&& &  
und dem Zusammenhang zwischen den Modalkoordinaten x  und den Verschiebungenu   

u = φx  

und dem transformierten Lastvektor  
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Ty = φ p . 

Die zeitliche Diskretisierung der entkoppelten Bewegungsgleichungen erfolgt durch Ap-
proximation der Geschwindigkeiten und der Beschleunigungen im Modalraum mit dem 
zentralen Differenzenquotienten 

1 1

1 1
2
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2

2

n n
n

n n n
n

x xx
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+ −
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−
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Δ
− +

=
Δ
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&&  

Durch Einsetzen von nx&  und nx&&  in die Bewegungsgleichung zum Zeitpunkt nt  führt auf fol-
gende Gleichung 

2 2 22 1 2
1 11 2 1 2 1 2

t t t
x x x yn nn nt t t

− ω Δ − ξωΔ Δ
= − ++ −+ ξωΔ + ξωΔ + ξωΔ

. 

Mit der Hilfsgleichung n nx x= kann folgende Matrizenschreibweise für die diskretisierte 
Bewegungsgleichung im Zustandsraum aufgestellt werden 
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Diese Gleichungen stellen ein System gekoppelter Gleichungen für die Vorwärtsintegrati-
on dar. Die MatrixA repräsentiert den Zeitintegrationsoperator der diskretisierten Bewe-
gungsgleichung. Der gesuchte Vektor ˆ mx  nach m Zeitschritten ergibt sich demnach  
mitL = 0  in Abhängigkeit des Ausgangszustands 0x̂  

0ˆ ˆm
mx = A x . 

Zur Beurteilung der Stabilität des zentralen Differenzenverfahrens ist es notwendig, die 
Matrix A genauer zu untersuchen. Hierzu erfolgt eine Spektralzerlegung der MatrixAmit 
orthonormalen MatrixP , die die Eigenvektoren vonA enthält 

( )mm mT TA = P JP = P J P  

Die MatrixJ ist die Diagonalmatrix der Eigenwerte vonA . Der größte Eigenwert vonAwird 
als der so genannte Spektralradius bezeichnet. Die Matrix mA ist nur für den Fall be-
schränkt, falls der Betrag des Spektralradius kleiner gleich 1 ist.  

  mm ≤ → ∞J Aist beschränkt, falls ρ( ) 1 wenn  

Für eine beliebige Anzahl von Zeitschritten m  ist nur dann die m-te Potenz der Matrix J  
beschränkt und somit auch die Matrix mA . Demzufolge kann die Stabilität des Verfahrens 
mit Hilfe des größten Eigenwerts bestimmt werden. Die Bestimmung der Eigenwerte in 
Abhängigkeit des Zeitschritts führt auf ein Kriterium für den maximalen Zeitschritt. Im Falle 
eines ungedämpften System bestimmen sich die Eigenwerte zu 
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2 2 1 02 -ω Δt -1
- λ

0 11 0
⎛ ⎞

=⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

Det 0
!  → ( )− ω Δ− ω Δ

λ = ± −

22 22 2 22 1
2 4

tt  

Der kritische Zeitschritt für 1λ ≤  bestimmt sich somit aus der größte Eigenfrequenz 

max

2t
ω

Δ ≤  

Im Falle eine vorhandene Dämpfung im System reduziert sich die kritische Zeitschrittweite 
zu 

( )2

max

2 1t ξ ξ
ω

Δ ≤ + − . 

Anhand der Spektralzerlegung des Zeitintegrators des zentralen Differenzenverfahrens 
zeigt sich, dass der Zeitschritt beschränkt wird durch die größte Eigenfrequenz der Struk-
tur. 
Die Bestimmung der größten Eigenfrequenz einer Struktur vor der Anwendung des explizi-
ten Zeitintegrationsverfahrens ist für die Praxis kein praktikabler Weg, da der numerische 
Aufwand zu groß ist. Da die größte Eigenfrequenz des Systems kleiner ist als die größte 
Eigenfrequenz der einzelnen Elemente, aus denen sich das Gesamtsystem zusammen-
setzt, wird in der Praxis folgendes Kriterium für die Bestimmung des kritischen Zeitschritts 
verwendet 

( ){ } ( ) ( )max

2min ;   ,   1,....,Anzahl der Elementee e
cr cr cr ei i

i

t t t iΔ = Δ Δ = =
ω

 

Dabei sind ( )e
cr i

tΔ und ( )max
e

i
ω der kritische Zeitschritt und die höchste Eigenfrequenz des i-

ten Elements. Die Aufgabe zur Bestimmung des kritischen Zeitschritts der Struktur besteht 
daher in der Bestimmung des kritischen Zeitschritts auf Elementebene. Die maximal mög-
liche Zeitschrittweite eines Systems wird abgeschätzt durch den kleinsten Zeitschritt aller 
finiten Elemente der Struktur. Allerdings ist die Lösung einer Eigenwertaufgabe für jedes 
Element einer Struktur eine sehr langwierige Aufgabe, die die Effizienz der expliziten Zeit-
integration in Frage stellen würde. Des Weiteren steht die Elementsteifigkeitsmatrix, die für 
die Eigenwertanalyse benötigt wird, in einer expliziten Formulierung normalerweise nicht 
zur Verfügung. 
Für die Praxis sind deshalb Abschätzungsformel für die verschiedene Elementtypen ent-
wickelt worden, die in allen kommerziellen FE-Programmen mit expliziter Zeitintegration 
auf Elementebene angewendet werden. 

7.7.5 Kritischer Zeitschritt eines Dehnstabelements 
Der eindimensionale Dehnstab (Abbildung 496) stellt das einfachste kontinuierliche Sys-
tem dar. Die Eigenschaften des Dehnstabes werden festlegt durch die Querschnittsfläche 
A des Stabes, die Dichte ρ  sowie den Elastizitätsmodul E. Durch den Ansatz der Finiten-
Element-Methode wird die kontinuierliche Masse im Sinne der konzentrierten Massenver-
teilung diskretisiert, d.h. den Knotenpunkten wird jeweils die halbe Stabmasse zugewie-
sen. 
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Abbildung 496: Diskretisierung des Dehnstabelements 

Die Steifigkeitsmatrix und die Massenmatrix für das Stabelement lauten 
1 01 1 2    bzw.   =

1 1 10
2
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Durch Lösung der Eigenwertaufgabe für die Bewegungsgleichung bestimmt sich die Ei-
genfrequenz des Systems zu  

⎛ ⎞
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max max2

24           E E
l l

ω ω
ρ ρ

= → =  

Mit der Einführung der Wellenausbreitungsgeschwindigkeit  
Ec
ρ

=  

kann die Grenze für den kritischen Zeitschritt in Abhängigkeit der Stablänge wie folgt aus-
gedrückt werden 

lt
c

Δ ≤ . 

Diese Schranke, auch als Courant-Friedichs-Levy-Kriterium bekannt, beschreibt die Zeit, 
die eine Welle benötigt, um einen Stab mit der Länge L zu durchlaufen. Anhand der For-
mel ist zu erkennen, dass mit kleiner werdender Stablänge l  der Zeitschritt gegen Null 
geht. 

7.7.6 Kritischer Zeitschritt eines Feder-Masse-Systems 
Das dynamische Verhalten eines Dehnstabs kann vereinfacht auch mit Hilfe eines Feder-
Masse-System gemäß Abbildung 497 beschrieben.  

u2u1

L 

A, ρ , E 
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Abbildung 497: Feder-Masse-System 

Für diesen Fall muss die Federzahl gleich der Dehnsteifigkeit /EA l gesetzt werden und 
den Knoten müssen jeweils Punktmasse mit der halben Stabmasse zugewiesen werden. 
Der Unterschied zu dem kontinuierlichen Stabelement ist, dass das Feder-Masse-System 
ein diskretes Systems ist, das keine endliche Länge besitzt. Demzufolge kann die Be-
stimmung die Länge nicht in die Bestimmung des kritischen Zeitschritts des Systems ein-
gehen. 
Für die Herleitung der gesuchten Zeitschrittweite wird daher die freie Schwingung der Fe-
der mit den beiden anteiligen Knotenmassen 1m  und 2m  betrachtet. Die anteiligen Kno-
tenmassen bestimmen sich aus der Gesamtknotenmasse geteilt durch die Anzahl der an-
gebundenen Elemente an dem jeweiligen Knoten. Die Aufstellung der Bewegungsglei-
chung führt auf folgendes Gleichungssystem 
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Die Lösung der Eigenwertaufgabe führt auf die Eigenfrequenz des Systems 
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Der kritische Zeitschritt ergibt sich somit zu 

1 2

max 1 2

2 1     2 m mt t
m m kω

Δ ≤ → Δ =
+

. 

Die maximal mögliche Zeitschrittweite ist somit abhängig von den Knotenmasse und der 
Federzahl und unabhängig vom Abstand der beiden Knotenpunkte. Eine Erhöhung der 
Knotenmasse führt zu einer Vergrößerung des maximalen Zeitschritts. Diese Tatsache 
wird in der Praxis unter dem Begriff Massenskalierung genutzt, in dem die Dichte in eini-
gen Bereichen gezielt erhöht wird um den Zeitschritt vergrößern. Eine Vergrößerung der 
Steifigkeit führt zu einem kleineren Zeitschritt. 

7.7.7 Kritischer Zeitschritt des Grenzflächenelements  
Eine Bestimmung des kritischen Zeitschritts anhand einer Eigenwertanalyse des Grenzflä-
chenelements, wie dies beispielsweise Flanagan und Belytschko in [FB84] für ein hexa-
ederförmiges Volumenelement gemacht haben, ist sicherlich möglich, aber nicht unbedingt 
notwendig. Ein wichtiger Punkt bei der Bestimmung des kritischen Zeitschritts von FE-
Modellen mit Grenzflächenelementen ist, dass eine Einzelbetrachtung des Grenzflächen-
elements nicht sinnvoll ist. Aufgrund der theoretischen Grundlagen ist das Grenzflächen-
element in seiner Anwendung klar festgelegt. Das Grenzflächenelement beschreibt eine 

= Gesamtknotenmasse 2M  

Federzahl k 

= Gesamtknotenmasse 1M  
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Schicht zwischen zwei Fügepartnern, deren Dicke gegen Null geht. Über die Schichthöhe 
sollte stets nur ein Element verwendet werden. Ein Diskretisierung mit mehr als einem E-
lement steht im Widerspruch zu den theoretischen Grundlagen des Elements, da das ki-
nematische Verhalten über die Höhe vereinfachend durch die Einführung eines Verschie-
bungssprung beschrieben wird. 
In diesem Projekt soll das Grenzflächenelement als Klebschicht-Ersatzelement dienen, 
d.h. eine Klebschicht mit Dicken bis zu 0.5 mm modellieren, die Stahlbleche mit Dicken 
zwischen 0.8 und 1.2 mm verbindet. 
 

 
Abbildung 498: Schematische Darstellung des Grenzflächenelements 

Das Grenzflächenelement stellt ebenso wie das zuvor vorstellte Feder-Masse-System ein 
diskretes System da. Obwohl das Grenzflächenelement definiert wird durch 8 Knoten wie 
ein Volumenelement, ist die Elementformulierung unabhängig vom Abstand der Ober- und 
Unterseite des Elements, d.h. das beispielsweise unter einachsiger Zugbelastung in Di-
ckenrichtung führt eine Veränderung der Elementhöhe zur keiner Veränderung im kinema-
tischen Verhalten des Elements bei Beibehaltung der Grenzflächenparameter.  
Zur Bestimmung des kritischen Zeitschritts des Grenzflächenelements wird das Element 
idealisiert betrachtet als Feder-Masse-System in den einzelnen Integrationspunkten des 
Elements, siehe Abbildung 498. Der kritische Zeitschritt ergibt sich entsprechend dem vo-
rangegangen Abschnitt 7.7.6 zu: 

1 2

1 2

12
m m

t
m m k

Δ =
+

      (W1) 

Im Gegensatz zu einfachen Feder-Masse-System besitzt jeder Knotenpunkt nun drei Ver-
schiebungsfreiheitsgrade, so dass drei verschiedene Federsteifigkeiten für die drei ver-
schiedenen Richtungen angesetzt werden können. 
Die Federsteifigkeiten in normaler Richtung nk bzw. in tangentialer Richtung  tk   können 
bestimmt werden aus Einzugsfläche des Integrationspunkts und den Grenzflächensteifig-
keiten nK  bzw. tK . Diese Parameter müssen dem Grenzflächenelement zur Verfügung 
gestellt werden und können interpretiert werden als die Bettungsziffern bezogen auf die 
Nenndicke für ein Sandwichelement bestehend aus zwei Stahlblechdeckschichten und der 
Klebschicht als Kern. 

 bzw. 
4 4n n t t
A Ak K k K= =  

Dicke 
Integrationspunkte 

Fläche A Elementknoten 
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Die Gesamtknotenmasse bestimmen sich zu einem aus dem Knotenmassenanteil aus der 
Klebschicht 

8 8
Klebschicht
Knoten k area

A Am d ρ ρ= =  

sowie dem Knotenmassenanteil aus den angrenzenden Elementen der Stahlbleche. Die-
ser Knotenmassenanteil ist abhängig von der gewählten Diskretisierung der Stahlbleche 
und der Klebschicht. 
Bei der Modellierung von Stahlklebverbindung lässt sich festhalten, dass die Knotenmas-
sen des Grenzflächenelements aufgrund von zwei Tatsachen dominiert werden durch den 
Massenanteil des angrenzenden Schalenelements: 

• Die Dichte des Stahl beträgt ungefähr die sechsfache Dichte des Klebstoffs 
( Stahl 6 Klebstoffρ ρ≈ ) 

• Die Dicke des Stahlblechs ist ungefähr drei- bis viermal so groß wie die Dicke der 
Klebschicht ( Stahl 3 4 Klebschichtt t≈ − ) 

Diese beiden Faktoren sorgen dafür, dass der Anteil der Stahlbleche an den Knotenmas-
sen des Grenzflächenelements bis zu 95 % beträgt. Bei der Abschätzung des kritischen 
Zeitschritts für die Gesamtstruktur durch Betrachtung der einzelnen Elemente sollte bei 
dem Grenzflächenelement Informationen über die Knotenmassen herangezogen werden, 
damit der kritische Zeitschritt bestmöglich abgeschätzt wird. Im Abschnitt 7.7.10 wird die-
ser Aspekt anhand von einem Testbeispiel weiter untersucht. 

7.7.8 Möglichkeiten der Beeinflussung des kritischen Zeitschritts 
Entsprechend des Courant-Kriteriums kann die maximal mögliche Zeitschrittweite für die 
Grenzflächenelemente durch folgende Einflussfaktoren vergrößert werden 
Massenskalierung: Durch eine Vergrößerung der Dichte der Klebschicht nimmt die Wel-
lenausbreitungsgeschwindigkeit in der Klebschicht ab und damit nimmt der maximal mög-
lich Zeitschritt zu. Werden bei der Zeitschrittabschätzung allerdings die anteiligen Knoten-
massen der angrenzenden Elemente berücksichtigt, so beeinflusst nur eine sehr starke 
Massenskalierung in der Klebschicht den kritischen Zeitschritt. Die Knotenmassen werden 
durch die Massenanteile der Stahlelemente dominiert. Bei Vernachlässigung der Massen-
anteile der Stahlelemente kann die Massenskalierung ein wirkungsvolles Hilfsmittel sein, 
allerdings kann übertriebene Massenskalierung zu unrealistischen Trägheitskräften führen. 
Steifigkeitsreduzierung: Durch die Verringerung der Grenzflächenparameter des Grenzflä-
chenelements wird der kritische Zeitschritt vergrößert. Die künstliche Reduzierung der 
Steifigkeiten steht dabei im Widerspruch zur der beabsichtigten detailgetreuen Abbildung 
des Materialverhaltens der Klebschicht. Demnach sollten die Grenzflächensteifigkeiten 
den experimentell bestimmten Werten entsprechend. Für komplexe Strukturen wie eine 
Fahrzeugkarosserie kann das globale Verhalten in vielen Fällen ausreichend genau be-
schrieben werden mit davon abweichenden Werten, wenn mit den maximalen Grenzflä-
chenspannungen und den Energiefreisetzungsraten bzw. der Fließspannung und der Tan-
gentensteigung möglichst genau das inelastische Materialverhalten der Klebschicht wie-
dergeben wird. 
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7.7.9 Volumenelemente zwischen Schalenmittelflächen 
In einer ersten Studie soll die zurzeit in der Praxis verwendete Modellierungsvariante von 
Stahlklebverbindung mittels Standardvolumenelementen hinsichtlich des maximal mögli-
chen Zeitschritts untersucht werden. In Abbildung 493 wurde eine einfache Diskretisie-
rungsvariante beispielhaft gezeigt. 
Nach dem Courant-Kriterium kann der kritische Zeitschritt in Abhängigkeit der Wellenaus-
breitungsgeschwindigkeit c und der kleinsten Elementlänge l  bestimmt werden. Für Volu-
menelemente ergibt sich die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit zu 

( )
( )( )ρνν

ν
211

13

−+
−

=
Ec d  

Einsetzen von Materialparametern in der Größenordnung der betrachteten Werkstoffe lie-
fert die Kenngrößen 

2 9 3

2 9 3

Klebstoff:  1600 N/mm , 0.4, 1.2 10 t/mm :      1.69031 mm/ s
Stahl:  210000 N/mm , 0.3, 7.85 10 t/mm :       6.0009 mm/ s

Kleber

Stahl

E c
E c

−

−

= = = ⋅ → =

= = = ⋅ → =

ν ρ μ

ν ρ μ
. 

Die modellierte Klebschichtdicke entspricht infolge des Versatzes zwischen Schalenmittel-
fläche und Oberseite der Stahlbleche nicht der wahren Klebschichtdicke, sondern jeweils 
die halbe Blechdicke wird zusätzlich dem Klebschichtelement zugewiesen 

' 1 2

2
t td d +

= + . 

Um die Abweichungen bei der Dickenmodellierung zu kompensieren sind weitere Maß-
nahmen erforderlich. Daher wird der Skalierungsfaktor f eingeführt: 

'df
d

=  

Mit diesem Skalierungsfaktor wird die Steifigkeit in einem ersten Ansatz kalibriert, so dass 
das Gesamtverhalten der Klebverbindung näherungsweise realistisch beschrieben werden 
kann. 

'
Klebschicht KlebschichtE f E= ⋅  

Inwieweit dieser Ansatz verbessert und auf elasto-plastisches Materialverhalten übertra-
gen werden kann, können nur weitere Untersuchungen zeigen, die nicht Gegenstand die-
ses Berichts sind. Der kritische Zeitschritt ergibt sich für diese Modellierungsvariante zu 

l f d dt f
c

E f E
ρ ρ

⋅
Δ = = =

⋅

 

Der kritische Zeitschritt für die kalibrierten Elemente ist somit ein f -Vielfaches des kriti-
schen Zeitschritts für das Volumenelement mit den realen Werte für die Dicke und der 
Steifigkeit. Für eine praxisübliche Klebschichtdicke von 0.3 mmd = und bei Stahlblechdi-
cken von 1.0 mmt = beträgt der Faktor 4.33f = . Der maximale Zeitschritt liegt nach dem 
Courant Kriterium bei  

-60.34.33 0.769 s = 0.369 10
1.69031

t sμΔ = = ⋅  
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Durch die modifizierte Dicke (Erhöhung des Zeitschritts) und der vergrößerten Steifigkeit 
(Verringerung des Zeitschritts) vergrößert sich der kritische Zeitschritt der Klebschichtele-
mente und liegt damit näher im praxisüblichen Bereich des Zeitschritts, der sich an dem 
kritischen Zeitschritt für die Schalenelemente der Fügeteile orientiert. Dieser kann unter 
der Annahme, dass die kleinste Elementabmessung der Schalenelemente nicht größer als 
5 mm ist, wie folgt bestimmt werden: 

6
2

5.0 mm 1.009 1.009 10 s    
4.954mm/ sFügeteile d

lt s
c

μ
μ

−Δ = = = = ⋅  

mit der Wellenausbreitung im zweidimensionalen Fall 

2
2(1 )

d Ec
ν ρ

=
+

. 

Mit dieser Modellierungsvariante kann der kritische Zeitschritt für die Klebschichtelemente 
günstig beeinflusst werden, allerdings ist der praxisübliche Zeitschritt um ungefähr den 
Faktor 2.7 größer. 

7.7.10 Feder- und Balkenelemente in LS-Dyna 
In der folgenden Untersuchung sollen die Unterschiede bei der Bestimmung des kritischen 
Zeitschritts von Elementen mit einer endlichen Dicke, in diesem Fall einem Balkenelement, 
und von diskreten Elementen, in diesem Fall einer elastische Feder, innerhalb des FE-
Programms LS-Dyna aufgezeigt werden (Abbildung 499). 
In dem Beispiel werden zwei Schalenelemente betrachtet, die in den vier Knotenpunkten 
mit diskreten Federelementen bzw. mit Balkenelementen verbunden werden. Die Kanten-
länge der Schalenelemente beträgt 5 mm und die Schalendicke ist 1 mm. Die Schalen-
elemente wurden linear elastisches Materialverhalten zugewiesen mit folgenden Material-
parametern:  

2 -9 3210000 N/mm ,     0.3,     = 7.85  10   t/mmE = = ⋅ν ρ  

 

Abbildung 499: (a) Schalen-Federn-System (b) Schalen-Balken-System 

Die Federsteifigkeit der diskreten Federelemente wurde fiktiv mit Feder 10 NK =  angesetzt. 
Die Parameter der Balkenelemente wurde so gewählt, dass die Dehnsteifigkeit der Feder-
steifigkeit entspricht ( Feder/EA l K= ). Für die Dichte der Balkenelemente wurde  
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9 31.2 10 t/mmρ −= ⋅  angenommen, dies entspricht der Dichte der betrachteten Klebstoffe im 
Projekt.  
Durchgeführte Eigenwertanalysen dieser beiden Beispiele zeigen, dass das Verhalten nä-
herungsweise gleich ist. Tabelle 49 führt die Eigenwerte der beiden Systeme für die maß-
geblichen Moden auf, bei denen die Federn bzw. Balken keine Starrkörperbewegung 
durchführen.  

Modenummer Eigenwerte für Schalen-
Federn-System 

Eigenwerte für Schalen-
Balken-System 

7 4.076392E+08 4.027184E+08 
8 4.076392E+08 4.027184E+08 
9 4.076392E+08 4.027184E+08 
10 4.076392E+08 4.027184E+08 

Tabelle 49:Eigenwerte der beiden Systeme für die Moden 7 bis 10 

Die Bestimmung des kritischen Zeitschritts erfolgt in LS-Dyna vor jeder Berechnung, in-
dem alle Elemente einzeln überprüft werden. Der ermittelte Zeitschritt auf Elementebene 
wurde dabei nicht abgemindert, wie dies in LS-Dyna mit der Kontrollkarte  

*CONTROL_TIMESTEP 
$#  dtinit    tssfac      isdo    tslimt     dt2ms      lctm     
erode     ms1st 
       0.0  1.000000         0       0.0       0.0 
$#  dt2msf   dt2mslc    
       0.0 
möglich ist, siehe [Hall98], [DYNA06]. Tabelle 50 zeigt die Ergebnisse für beide Systeme.  
 

 
  6 smallest timesteps 
 ---------------------- 
 element                       timestep 
 shell         2               0.29162E-05 
 shell         1               0.29162E-05 
 spring        6               0.70045E-04 
 spring        5               0.70045E-04 
 spring        4               0.70045E-04 
 spring        3               0.70045E-04 

 
  6 smallest timesteps 
 ---------------------- 
 element                       timestep 
shell         2               0.29162E-05 
shell         1               0.29162E-05 
beam          6  (axial)      0.10954E-04 
beam          5  (axial)      0.10954E-04 
beam          4  (axial)      0.10954E-04 
beam          3  (axial)      0.10954E-04 

Tabelle 50: Kritische Zeitschritte der Elemente für die betrachtete Systeme in Sekunden 

Der bestimmte Zeitschritt von LS-Dyna für explizite Berechnungen ist für die diskreten Fe-
derelemente um fast das siebenfache größer im Vergleich zu den Balkenelementen. Hin-
tergrund dieser Tatsache ist, dass die Federelemente Informationen über Knotenmassen 
der angrenzenden Elemente zwingender Weise heranziehen. Den diskreten Federelemen-
ten können keine Knotenmassen direkt zugewiesen werden, sondern Federn können im-
mer nur zwischen Elementen mit zugewiesenen Massen definiert werden bzw. es müssen 
gesondert Punktmassen definiert werden. Für die Bestimmung des kritischen Zeitschritts 
der Federelemente ist es daher notwendig, dass die einzelnen Knotenmassen aus allen 
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angebunden Elementen bestimmt werden. Mit den ermittelten Knotenmassen wird dann 
der kritische Zeitschritt für die diskreten Elemente mit der Formel 

1 2

1 2

2 2
( )
m mt

K m mω
Δ = =

+
  

bestimmt. 
Das Balkenelement wird bei der Bestimmung des kritischen Zeitschritts einzeln betrachtet, 
d.h. der Zeitschritt ist nur abhängig von den vorgegebenen Elementabmessungen, der 
Steifigkeit und der Dichte des Materials im Balken. Angrenzende Elemente, sogar zusätz-
lich definierte Punktmassen in den Knoten, nehmen keinen Einfluss auf den kritischen 
Zeitschritt des Balkenelements. Diese Tatsache zeigt deutlich, dass das Kriterium zur Ab-
schätzung des kritischen Zeitschritts basierend auf der Betrachtung der einzelnen Elemen-
te eine konservative Abschätzung ist. Die Vorgehensweise ist für die Praxis attraktiv, da 
sie einfach und effizient ist. Es werden alle mögliche Konstellation, wie z.B. dass kein wei-
teres Element anschließt oder dass die Dichte der angrenzenden Elemente deutlich gerin-
ger ist, berücksichtigt. 
Anhand des bestimmten kritischen Zeitschritts für die Feder-Elemente ins LS-Dyna ist es 
möglich, die Knotenmassen zu ermittelten, die programmintern ermittelt wurden. Die Ei-
genfrequenz der Feder kann wie folgt berechnet werden.  

2 128553.07
st

ω = =
Δ

 

Aufgrund der Symmetrie im Modell sind die Knotenmasse der Feder an beiden Enden 
gleich groß 1 2m m=  und können wie folgt bestimmt werden  

2
8

2

2 10 0.70045 4 2.4531 10   t
2 2Knoten

K K t em
ϖ

−Δ ⋅ −
= = = = ⋅   

Die Gesamtmasse eines Schalenelements beträgt  
9 95.0 5.0 1.0 7.85 10 19.625 10   tSchalem − −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅  

Demnach wird ein Achtel der Masse des Schalenelements angesetzt als Knotenmasse für 
das Federelement.  
Für das diskrete Federelement ist es zwingend notwendig diese Informationen über die 
Knotenmassenverteilung in den angrenzenden Elementen zu bekommen. Für das Grenz-
flächenelement wäre es sinnvoll, diese Information ebenso bereitzustellen, da die Ele-
mentformulierung interpretiert werden kann als Definition mehrerer Federn verteilt über die 
Grenzfläche. Die Auswertung der konstitutiven Beziehung in den vier Integrationspunkten 
entspricht dem Verhalten vier miteinander gekoppelter Federn. Durch die Einbeziehung 
der Informationen über die Knotenmassen kann die Abschätzung verbessert werden. Zur 
Umsetzung bzw. Bereitstellung dieser Information innerhalb des Rechenablaufs sollte die 
Vorgehensweise wie bei den diskreten Federelementen übernommen werden. Vor der 
Bestimmung des kritischen Zeitschritts sind zunächst alle Knotenmassen zu bestimmen 
und anschließend gehen die ermittelten Knotenmassen in die Berechnung des kritischen 
Zeitschritts ein. 

7.7.11 Stumpf geklebter Vollquerschnitt 
In diesem Beispiel wird ein Stab mit 120 mm Länge bei einer quadratischen Querschnitts-
fläche mit einer Kantenlänge von 20 mm betrachtet, der in Stabmitte zusammengeklebt ist. 
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Das FE-Modell, das mit dem institutseigenem FE-Code berechnet wurde, ist in Abbildung 
500 dargestellt.  

 
Abbildung 500: FE-Modell des stumpf geklebten Stabs 

Der Stab wird modelliert mit Standardvolumenelementen und es wird linear elastisches 
Materialverhalten zugrunde gelegt. Die Klebsichtschicht hat eine Dicke von 0.3 mm und 
wird beschrieben mit dem Grenzflächenelement und einem linear elastischen Grenzflä-
chenmodell. Der Stab ist am unteren Ende unverschieblich gelagert und am oberen Ende 
wird eine Verschiebung in Stabachse vorgegeben. 
Die Anwendung des Courant-Kriteriums mit der Wellenausbreitung im dreidimensionalen 
Kontinuum führt auf folgende Abschätzung für den kritischen Zeitschritt der einzelnen E-
lemente 

20 mm 3.33 s
6.001 mm/ s

0.3 mm 0.177 s
1.690 mm/ s

Stahl

Klebschicht

t

t

μ
μ

μ
μ

Δ = =

Δ = =
. 

Der kritische Zeitschritt für das Klebschichtelement basiert auf der Einzelbetrachtung des 
Elements mit einer endlichen Länge, d.h. das Abschätzungskriterium für Standardvolu-
menelemente wurde verwendet. Bei einer Umsetzung dieses Modell in einem kommerziel-
len FE-Programm mit einem Volumenelement als Klebschicht wird eine ähnliche Abschät-
zung für den kritischen Zeitschritt verwendet und das Programm rechnet mit dem Zeit-
schritt den das Volumenelement in der Klebschicht vorgibt (LS-Dyna 

0.11143 Klebschicht
Solidt sΔ = μ ). 

Die Berechnung mit dem institutseigenen FE-Programm hat für dieses Beispiel gezeigt, 
das der kritische Zeitschritt für die Gesamtstruktur wesentlich höher liegt. Die Abbildung 
501 zeigt die Ergebnisse der expliziten Zeitintegration für zwei unterschiedliche Zeit-
schrittweiten.  

Standardvolumenelemente b/l/h=20/20/20 
Materialparameter:  

   

2

9 3

210000  N/mm
0.3
7.85 10  t/mm

E
ν

ρ −

=
=

= ⋅

 

Klebschicht-Ersatzelement b/l/d=20/20/0.3 
Materialparameter: 

  

2

3

9 3

1690 N/mm
/ 5333.3 N/mm

1.2 10  t/mm
n k

E
K E d

ρ −

=

= =

= ⋅
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Abbildung 501: Zeitlicher Verlauf der Reaktionskraft infolge einer Verschiebungsrandbedingung für 
unterschiedliche Zeitschrittweiten 

Bis zu einer Zeitschrittweite von 
2.25 sSimulationt μΔ =  

ist die explizite Zeitintegration stabil. Bei einer Zeitschrittweite von 2.27 sSimulationt μΔ =  zeigt 
sich die Instabilität des Verfahrens. Für das Grenzflächenelement erfolgt zum Vergleich 
die Abschätzung des kritischen Zeitschritts wie in Abschnitt 7.7.7 erläutert. Hierzu werden 
die Knotenmasse des Grenzflächenelements als auch die Knotenmasse der anliegenden 
Volumenelemente bestimmt. 

70.18 10  t
8

KlebstoffKlebschicht
k

V
m −= = ⋅

ρ
 

50.785 10  t
8

Stahl
k

Vm −= = ⋅
ρ  

Aus der Summe der Einzelknotenmasse von Volumenelement und Grenzflächenelement 
bestimmt sich die Gesamtknotenmasse. Der Anteil der Klebschicht stellt also nur einen 
Bruchteil der Gesamtknotenmasse dar. Bei der Abschätzung des kritischen Zeitschritts 
wird die Gesamtknotenmasse jeweils zur Hälfte den beiden angrenzenden Elementen zu-
gewiesen. Die Federsteifigkeit ergibt sich mit der Grenzflächensteifigkeit nK  zu 

5400 N5333.3 5.33 10  
4 mmnk = = ⋅ . 

Entsprechend der Formel für ein Feder-Masse-System ergibt sich folgende Abschätzung 
für den kritischen Zeitschritt 

5 2
6

5 5

(0.3934 10 ) 12 1.921 10  s 1.921 s.
2 0.3934 10 5.33 10

t μ
−

−
−

⋅
Δ = = ⋅ =

⋅ ⋅ ⋅
 

Diese Abschätzung ist ein Vielfaches höher als die Formel für die Standardvolumenele-
mente und kommt dem kritischen Zeitschritt, der durch die Variation der Zeitschrittweite 
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per trial-and-error-Methode ermittelt wurde, relativ nahe. Die Abweichung zwischen der 
Abschätzung und der praktisch maximal möglich Zeitschrittweite beträgt ungefähr 13 %. 
Das vorgestellte Beispiel dient allein zur Veranschaulichung des Einflusses der Knoten-
massen benachbarter Fügeteilelemente auf den kritischen Zeitschritt des Grenzflächen-
elements. Ein realitätsnäheres Bauteil wird im nächsten Abschnitt vorgestellt. 

7.7.12 KSII - Probe 
Für die Simulation von Crashbeanspruchungen in geklebten Karosseriebauteilen sind ins-
besondere Berechnungsmodelle mit Schalenelementen für die Stahlbleche und Grenzflä-
chenelementen für die Klebschichten von Interesse. In der nachfolgenden Untersuchung 
wird eine derartige praxisnahe Diskretisierung der bauteilähnlichen KS2-Probe betrachtet 
und mögliche Einflussgrößen auf den kritischen Zeitschritt des Berechnungsmodells disku-
tiert. Das Tragverhalten der KSII-Probe wird in Abschnitt 4.2 genauer analysiert und mit 
experimentellen Ergebnissen verglichen. Das Bespiel wird mit dem Finite-Elemente-
Programm LS-Dyna untersucht. Die Implementierung des Grenzflächenelements liegt mit 
der Version 971, Revision 7600.129 seit Juni 2006 offiziell für alle Anwender vor. Für die 
Bestimmung des kritischen Zeitschritts wurde in der Untersuchung durchgängig der Stan-
dardskalierungsfaktor tssfac=0.9 verwendet, der als Sicherheitsfaktor für die Abschätzung 
des kritischen Zeitschritts interpretiert werden kann. 
Das Finite-Element-Modell der KS2-Probe ist in Abbildung 502 gezeigt. Die Fügepartner 
sind mit vierknotigen Schalenelementen diskretisiert. Die kleinste Elementkantenlänge tritt 
in der Ausrundung der Stahlbleche auf und beträgt 3.7 mm. Diese Kantenlänge ist maß-
gebend für den kritischen Zeitschritt der Schalenelemente und soll maßgebend sein für 
den kritischen Zeitschritt des Gesamtmodells. Das inelastische Materialverhalten der 
Stahlbleche wurde in dieser Untersuchung vernachlässigt und die Materialparameter für 
den Stahl verwendet, wie sie schon im vorigen Beispiel angegeben wurden sind. Mit der 
programminternen Abschätzung von LS-Dyna ergibt sich der kritischen Zeitschritt der 
Schalenelemente zu: 

0.6103 msStahltΔ =  

Der Abstand der Schalenmittelfläche im Bereich der Klebschicht beträgt im Berechnungs-
modell 1.2 mm. Die Knoten der Klebschichtelemente liegen jeweils in der Ebene der Mit-
telflächen der Schalenelemente, so dass die modellierte Klebschichtdicke nicht der realen 
Klebschichtdicke von t=0.3 mm entspricht. Bei der Verwendung von Grenzflächenelemen-
ten ist die modellierte Klebschichtdicke nicht relevant für das mechanische Verhalten, da 
das Grenzflächenmodell in Abhängigkeit vom Verschiebungssprung formuliert ist, siehe 
Abschnitt 7.6. Bei der Anwendung des kontinuumsmechanischen Materialmodells im 
Grenzflächenelement ist über die Materialkarte die Dicke der Klebschicht anzugeben. Die 
vorgegebene Dicke dient auf Materialpunktebene nur zur Bestimmung der Verzerrungs-
größen aus dem Verschiebungssprungvektor und dient nicht zur Bestimmung der Masse 
des Klebschichtelements für die Abschätzung des kritischen Zeitschritts. 
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Abbildung 502: Finite-Element-Modell der KSII-Probe 

 Anbindung Diskretisierung Massenskalierung kritischer Zeitschritt 
1 matching nodes 3 x 3 1 4.19 * 10-3 ms 
2 non-matching nodes 3 x 3 1 0.445* 10-3 ms 
3 non-matching nodes 9 x 9 1 0.445* 10-3 ms 
4 non-matching nodes 24 x 24 1 0.445* 10-3 ms 
5 matching nodes 3 x 3 4 4.26 * 10-3 ms 
6 non-matching nodes 3 x 3 4 0.89 * 10-3 ms 
7 non-matching nodes 9 x 9 4 0.89 * 10-3 ms 
8 non-matching nodes 24 x 24 4 0.89 * 10-3 ms 

Tabelle 51: Kritischer Zeitschritt des Grenzflächenelements im FE-Modell der KSII-Probe 

In dem Beispiel wurden zwei Varianten mit unterschiedlichen Werten für die Dichte der 
Klebschicht untersucht. In der ersten Variante wurde der reale Wert der Klebschichtdichte 
für das Interface verwendet. Da die modellierte Klebschichtdicke um den Faktor 4 größer 
ist als die reale Klebschichtdicke, entspricht diese Definition einer Massenskalierung für 
die Klebschichtelemente um den Faktor 4. In der zweiten Variante wurde nur ein Viertel 
des realen Werts für die Dichte der Klebschicht angenommen, so dass im Berechnungs-
modell die reale Masse der Klebschicht beschrieben ist. 
Bei der Diskretisierung der Klebschicht sowie bei der Anbindung der Klebschichtelemente 
an die Schalenelemente wurden verschiedene Modellierungsmöglichkeiten untersucht und 
die Ergebnisse für den kritischen Zeitschritt in Tabelle 51 zusammengefasst. 
In der Praxis werden die einzelnen Komponenten in der Regel unabhängig voneinander 
diskretisiert, so dass die Schalenelemente und die Klebschichtelemente keine gemeinsa-
men Knoten haben. Durch kinematische Nebenbedingungen erfolgt die Anbindung der 
Klebschichtelemente an die Schalenelemente der Fügeteile, so dass eine Verknüpfung 
von FE-Netzen unabhängig von der Diskretisierung der einzelnen Bauteile möglich ist. Da 
die Knoten benachbarter Bauteilmodelle nicht zusammen fallen müssen, wird diese Mo-
dellierungsvariante auch mit „non-matching nodes“ bezeichnet. Im Fall von übereinstim-
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menden Knoten von den Klebschichtelementen und den Fügeteilelementen wird die Vari-
ante mit „matching nodes“ bezeichnet. Die Klebschicht in der KS2-Probe hat bei Vernach-
lässigung der Fugenfüllung eine Breite von 16 mm und eine Länge von 18 mm. Bei der 
Studie zur Netzverfeinerung wurde die Klebschicht jeweils mit 3 x 3, 9 x 9 und 24 x 24 
Grenzflächenelementen diskretisiert. Die Diskretisierung der Fügeteile wurde nicht verän-
dert.  
Die Werte für den kritischen Zeitschritt des maßgebenden Grenzflächenelements in 
Tabelle 51 unterscheiden sich für die verschiedenen Modellierungsvarianten. Anhand der 
Ergebnisse ist zu erkennen, dass die Abschätzung des kritischen Zeitschritts für das 
Grenzflächenelement in LS-Dyna die Knotenmassen von benachbarten Elementen, Füge-
teilelemente sowie Klebschichtelemente, berücksichtigt. Im Falle von „Matching nodes“ mit 
den Fügeteilelementen wirkt sich dies besonders günstig auf den Wert des kritischen Zeit-
schritts aus (Zeile 1) und ist ungefähr der Faktor 10 größer als im Falle von „non-matching 
nodes“ (Zeile 2). Im Falle von „non-matching nodes“ sind bei gleichen Abmessungen aller 
Grenzflächenelemente die Eckelemente in der Klebschicht maßgebend für den kritischen 
Zeitschritt. Da der kritische Zeitschritt abhängig ist von der Gesamtknotenmasse sind die 
Grenzflächenelemente maßgebend, die die geringste Anzahl von Nachbarelementen ha-
ben, d.h. die Eckelemente in der Klebschicht sind maßgebend, da die Gesamtknotenmas-
sen kleiner sind im Vergleich zu den anderen Grenzflächenelementen der Klebschicht.  
Bei der Variante „non-matching-nodes“ ohne Massenskalierung in den Zeilen 2 bis 4 in 
Tabelle 51 ist der kritische Zeitschritt kleiner als der kritische Zeitschritt der Schalenele-
mente und somit maßgebend für das Gesamtberechnungsmodell. Damit die Klebschicht-
elemente nicht den kritischen Zeitschritt des Berechnungsmodells bestimmen, wird mit 
Hilfe von Massenskalierung der Zeitschritt vergrößert (Zeilen 5 bis 8 4 in Tabelle 51). Die 
Massenskalierung um den Faktor 4 führt zu einer Verdopplung des kritischen Zeitschritts 
im Falle von „non-matching-nodes“, da der Zeitschritt gemäß der Abschätzungsformel 
(W1) in der Wurzelfunktion abhängig ist von der Veränderung der Masse. Eine geringfügi-
ge Massenskalierung um den Faktor 2 ist im vorliegenden Beispiel ausreichend, damit die 
Klebschichtelemente nicht maßgebend werden für das Gesamtmodell der KS2-Probe. Im 
Falle von „matching-nodes“ ist der Einfluss der Skalierung der Klebschichtmassen gering, 
da in der Abschätzung für den kritischen Zeitschritt die Knotenmassenanteile aus den Fü-
geteilelementen überwiegen.  
Der Vergleich der Werte in den Zeilen 2 bis 4 bzw. 6 bis 8 zeigt, dass der kritische Zeit-
schritt für alle drei Diskretisierungsvarianten im Falle von „non-matching nodes“ gleich 
groß ist. Eine Netzverfeinerung bei der Verwendung von Klebschichtelementen führt somit 
nicht zu einer Verringerung des kritischen Zeitschritts, so wie dies bei Volumenelemente 
der Fall ist. Dies kann anhand der vorgestellten Abschätzungsformel erklärt werden.  

 1 2
1 2

1 2

12 =  2       mit     und    
2 8 4

m m h b l h b lt m m k K
m m k K

ρ ρ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
Δ = = = ⋅ = ⋅

+
 

Die Längen- und Breitenabmessung des Grenzflächenelements gehen sowohl in der Be-
stimmung der Knotenmassen im  als auch in der Bestimmung der Federsteifigkeiten k  ein. 
Bei Einsetzen der Formeln für die Knotenmassen und der Federsteifigkeiten kürzen sich 
die Längen- und Breitenabmessung heraus und die Abschätzung ist unabhängig von die-
sen Größen. Infolge der kinematischen Vereinfachung im Grenzflächenelement gegenüber 
einem Volumenelement ist der Zeitschritt unabhängig von den Längen- und Breitenab-
messung des Elements. Über die Höhe der Klebschicht wird die Masse des Klebschicht-




