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Kurzfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wird die stochastische Materialmodellierung mit einer Anwen-
dung auf die Wellenausbreitung in faserverstärkten Platten untersucht. Experimentelle
Untersuchungen zeigen, dass in intakten Strukturen neben den primär symmetrischen
und antisymmetrischen angeregten Moden ein sekundäres Wellenfeld zu beobachten ist,
das auf Wellen des antisymmetrischen Modes zurückzuführen ist. Mit Hinblick auf den
Einsatz von geführten Wellen zur Schadensdetektion werden mit dem Aufkommen dieser
Erscheinung Aussagen bezüglich des Zustandes der Struktur erschwert. Aktuelle Arbei-
ten haben gezeigt, dass die nicht regelmäßige Verteilung von Faser- und Matrixmaterial
ein Auslöser für die Konversion ist. Konventionelle homogene Materialmodelle können
aufgrund ihrer Formulierung diesen Effekt nicht abbilden. Mit der Erweiterung auf den
stochastischen Kontext gelingt es, ein inhomogenes Material zu erzeugen, welches in der
Lage ist, das beobachtete Wellenverhalten zu reproduzieren. Da Kunststoffe eine nicht
zu vernachlässige Dämpfung besitzen, ist neben der Fluktuation der Werkstoffkennwerte
ein Modell für das Abklingen der Amplituden vorzusehen. Die Berechnung der Wellen
findet unter Verwendung finiter Elemente höherer Ordnung statt. Die durchgeführten nu-
merischen Untersuchungen sowie die anschließende Gegenüberstellung mit Versuchsdaten
zeigen die Anwendbarkeit dieser Modellierung.

Abstract

In this thesis, stochastic material modeling with an application to wave propagation in
fiber-reinforced plates is investigated. Experimental investigations show that in undama-
ged plates, in addition to the primary symmetrical and antisymmetrical excited modes,
a secondary wave field can be observed that is related to waves of the antisymmetrical
mode. With regard to the use of guided waves for damage detection, the occurrence of
this phenomenon complicates statements concerning potential damages. Recent work has
shown that the irregular distribution of fiber and matrix material is a trigger for the con-
version. Conventional homogeneous material models cannot reproduce this effect due to
their formulation. With the extension to the stochastic context it is possible to construct
an inhomogeneous material which is able to reproduce the observed wave behavior. Since
plastics have an attenuation that is not negligible, a model for the decay of the ampli-
tudes must be provided in addition to the fluctuation of the material properties. The
computation of the waves is performed using higher order finite elements. The conducted
numerical investigations together with the comparison with experimental data show the
applicability of this modelling.
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Kapitel 1

Einleitung

Der zunehmende Anteil an faserverstärkten Kunststoffen in technischen Anwendungen
fordert moderne Prüfverfahren zur Sicherstellung der Funktionalität von mechanischen
Strukturen. Für dünnwandige plattenförmige Bauteile bieten geführte Wellen aufgrund
ihres Ausbreitungsverhaltens und ihrer Sensitivität gegenüber möglichen Schäden einen
zweckmäßigen Zugang. Um zuverlässige sowie permanente Aussagen über den Zustand ei-
nes Systems zu erhalten, werden sie im Rahmen des Structural Health Monitoring (SHM)
eingesetzt [85]. Um solche Methoden effektiv planen und realisieren zu können, ist eine
umfassende Kenntnis des Wellenverhaltens eine notwendige Voraussetzung. Die numeri-
sche Simulation und vor allem das verwendete Materialmodell spielen dabei eine tragende
Rolle.

1.1 Motivation

Die Beschreibung technischer Systeme, unabhängig von einer bestimmten Ingenieurdiszi-
plin, basiert auf Modellen. Diese können Prototypen, Mockups (Attrappen) oder nume-
rische Simulationen sein. Selbstverständlich ist die Kombination aller Möglichkeiten vor-
stellbar und auch gewollt. Das Ziel eines Modells ist es, das wahre Verhalten des Systems
bestmöglich abzubilden. Eine besondere Stellung unter den unterschiedlichen Ansätzen
nimmt die numerische Simulation ein. Diese beruht meistens auf Differentialgleichungen,
die die Veränderungen physikalischer Größen in Raum und Zeit angeben. Die räumliche
und zeitliche Entwicklung wird dabei maßgeblich von den Parametern bzw. Koeffizienten
solcher Gleichungen beeinflusst. Mit der aktuelle Hardware, Software sowie vorhandenen
mathematischen Methoden ist das Lösen komplizierter Gleichungssysteme unter Einhal-
tung geringer numerischer Fehlertoleranzen gut realisierbar, wenn ein deterministisches
Problem vorliegt [100].

Den ”Test”, den eine Simulation stets bestehen muss, ist der Vergleich mit dem Experi-
ment. Das Bestehen muss dabei je nach Anwendung und gewünschtem Detaillierungsgrad
klar spezifiziert werden. Einen wesentlichen Einfluss auf die Lösung neben den numeri-
schen Aspekten sind die Unsicherheiten in den Eingangsdaten [34]. Diese lassen sich in
zwei Kategorien einteilen [40]. Zum einen existieren inhärente bzw. natürliche Unsicher-
heiten. Sie lassen sich nicht mit bekannten deterministischen Methoden wiedergeben und
können nur probabilistisch beschrieben werden. Beispiele dafür sind die Unschärferelation
der Quantenmechanik [40] oder Windgeschwindigkeiten in turbulenten Windfeldern [100].
Die andere Quelle für schwankende Eingangsdaten bilden Unsicherheiten, die aufgrund
mangelnder Information entstehen. Ein besonders prägnanter Vertreter sind Materialei-
genschaften [151]. Theoretisch sind sie ermittelbar, der dafür erforderliche Aufwand ist
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Kapitel 1 Einleitung

in den meisten Fällen sehr hoch. Obwohl die zweite Kategorie streng genommen keine
wirklich zufälligen Ereignisse darstellen, werden dennoch auch stochastische Methoden
zur Charakterisierung dieser Klasse verwendet [117].

Die mathematische Formulierung schwankender Materialeigenschaften, die als Koeffizi-
enten in einer Differentialgleichung auftauchen, ist umfangreicher. In vielen Fällen handelt
es sich dabei um Zufallsfelder [155], d.h. eine Eigenschaft ist eine vom Ort abhängige Zu-
fallsgröße. Neben der Beschreibung in einem Punkt ist das gegenseitige Verhalten aller
Punkte untereinander notwendig. Die Zufälligkeit in den Koeffizienten führt zwangsläu-
fig auf eine Zufälligkeit in der Lösung. Damit ändern sich auch die Lösungsmethoden
[78]. Aus praktischer Sicht bedeutet die Behandlung einer Problemstellung im stochasti-
schen Kontext einen Mehraufwand, der einen Vorteil gegenüber der klassischen (determi-
nistischen) Handhabung bieten sollte. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten von Systemen bei
Berücksichtigung zufälliger Einflüsse ist ein Aspekt, der in diesem Zusammenhang zu er-
wähnen ist [150]. Daneben existieren weitere Anwendungsfelder vor allem auf dem Gebiet
der Materialmodellierung [96, 117, 151], die die räumliche Schwankung von Eigenschaf-
ten berücksichtigen. Es wird die mikrostrukturelle Zusammensetzung eines Werkstoffs
und der daraus resultierende Einfluss auf die Makro- bzw. Bauteilebene untersucht. Hier
werden Fragestellungen wie die Sensitivität von Verschiebungen, Rissausbreitung, plas-
tisches Verhalten und Wellenausbreitung in unendlich ausgedehnten Medien behandelt.
Die Zufälligkeit muss nicht unbedingt auf Materialeigenschaften beschränkt sein, es sind
z.B. auch Untersuchungen zu der Knicklast bei schwankenden geometrischen Größen vor-
handen [134]. Genauso ist die stochastische Modellierung in der Lebensmittelforschung
vorzufinden [74]. Ebenfalls gibt es intensive Untersuchungen in der Geostatistik [86, 98],
aus der viele bekannte Methoden der Strukturmechanik stammen.

Im Zusammenhang mit elastischen Wellen in dünnwandigen Strukturen aus faserver-
stärkten Kunststoffen hat die räumliche Schwankung von Materialeigenschaften einen
signifikanten Einfluss auf das Ausbreitungsverhalten, der mit räumlich konstanten bzw.
homogenen Materialparametern nicht abgebildet werden kann. Das in Experimenten beob-
achtete Phänomen der kontinuierlichen Modenkonversion [162] ist darauf zurückzuführen.
Eine Reihe an Untersuchungen sowohl experimenteller als auch numerischer Art haben
gezeigt, dass das Auftreten der Konversion an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, die
ebenfalls vorherrschen, wenn eine Welle mit einem Schaden interagiert [3, 61, 64, 105, 111,
162]. Dies hat unmittelbar Auswirkungen auf die Bauteilüberwachungen im Rahmen des
SHM [85]. Um ein besseres Verständnis über geführte Wellen und ihre Modellierung zu
erhalten, muss das Phänomen der kontinuierlichen Modenkonversion in der numerischen
Simulation mit abgebildet werden.

Der Einsatz geführter Wellen bei der Bauteilüberwachung geschieht mit Frequenzen
im Ultraschallbereich, weshalb ein augenblickliches Durchlaufen der gesamten Struktur
möglich ist. Die Wellenlänge ist dabei um ein Vielfaches kleiner als die Abmessungen der
Struktur in Ausbreitungsrichtung. Dies führt zu folgenden Schwierigkeiten: Zum einen
spielen sich hochdynamische Prozesse in einem kleinen Bereich ab, was eine räumlich und
zeitlich feine Auflösung erfordert. Auf der anderen Seite wird bei der Simulation versucht,
die Reflexion an den Rändern der Struktur nicht in die Untersuchung mit einfließen zu
lassen, um Störungen der Ergebnisse zu minimieren. Deshalb wird eine ausreichend lange
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Platte betrachtet, was in einem großen Berechnungsgebiet resultiert. Die Berücksichtigung
dieser zwei unterschiedlichen Größenordnungen in der Modellierung eines inhomogenen
Materials birgt weitere Schwierigkeiten. Zusätzlich ist gewünscht, dass das probabilisti-
sche Modell mit vorhandenen numerischen Methoden, wie der Finiten Elemente Methode
(FEM), kompatibel ist [40]. Die Beschreibung und Analyse der kontinuierlichen Moden-
konversion, basierend auf der Theorie der Zufallsfelder [155] und der Homogenisierung
von Eigenschaften für finite Volumenelemente [117], ist Gegenstand dieser Arbeit.

1.2 Stand der Forschung

Die Beschreibung inhomogener Materialeigenschaften und ihr Einsatz in der Struktur-
mechanik ist Gegenstand intensiver Forschungen. Vor allem die rasante Entwicklung der
Berechnungshardware ermöglicht sehr umfangreiche und detaillierte Charakterisierungen
des Materials. Das Einbeziehen von zufällig schwankenden Materialparametern in der
Wellenausbreitung ist besonders für faserverstärkte Kunststoffe interessant. Im Folgenden
wird der Stand der Forschung in einer verkürzten Form dargestellt. Der Fokus liegt dabei
auf Methoden der stochastischen Materialmodellierung. Hier geht es um die Formulierung
von Fluktuationen als Zufallsfelder, die wiederum auf einer Homogenisierung für finite Vo-
lumenelemente beruhen. Die anschließende Erzeugung von konkreten Realisierungen wird
mit Hilfe der Karhunen-Loève Zerlegung (KL) durchgeführt. Obwohl die Methode der
stochastischen finiten Elemente (SFEM) nicht explizit in dieser Arbeit zur Anwendung
kommt, ist eine Bemerkung dazu sinnvoll. Den Beginn bilden jedoch die geführten Wellen
und deren numerische Berechnung mit finiten Elementen höherer Ordnung.

Geführte Wellen In einem unendlich ausgedehnten elastischen Körper existieren zwei
Arten von Wellen: Longitudinal- und Transversalwellen. Während der erste Typ durch
Auslenkung in Ausbreitungsrichtung charakterisiert ist, vollzieht sich die Schwingung im
zweiten Fall senkrecht dazu. Maßgeblich für das Wellenverhalten sind, neben dem Mate-
rial, Randbedingungen. Im Fall einer unendlich ausgedehnten Platte bilden sich aufgrund
von Reflexionen an der Ober- und Unterseite sowie Konversion von Longitudinal- und
Transversalwellen Lambwellen aus [47]. Der Begriff Lambwellen ist strenggenommen nur
für isotrope Werkstoffe gültig [84]. In anisotropen und geschichteten Materialien ist der
Begriff geführte Wellen (engl. guided waves) üblich [108]. Für plattenartige sowie einfache
eindimensionale Strukturen mit einem homogenen isotropen oder homogenen anisotropen
Werkstoff ist das Feld der geführten Wellen umfassend analytisch behandelt [2, 47, 108,
129].

Ihr Einsatz im Rahmen der zerstörungsfreien Prüfung ist Gegenstand aktueller For-
schung. Die Grundlagen zur Schadendetektion mittels geführter Wellen und das Thema
Strukturüberwachung können aus den Monographien [44, 85, 149] entnommen werden.
Interessant für dieses Anwendungsfeld sind vor allem zwei Eigenschaften der geführten
Wellen [44]: Sie können große Bereiche in einer sehr kurzen Zeit mit einem relativ gerin-
gen Energieverlust durchlaufen. Der letztere Punkt gilt mehr für metallische Werkstoffe,
denn durch das viskose Verhalten von Kunststoffen sind Dämpfungseffekte nicht zu ver-
nachlässigen. Hier gibt es eine Reihe an Ansätzen wie die proportionale Dämpfung [51,

3
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127], die aufgrund ihrer einfachen Formulierung in der FEM häufig eingesetzt wird. Da-
neben kann die Dämpfung als komplexe Steifigkeit [26, 36, 109] modelliert werden. Auch
Ansätze mit fraktalen Ableitungen sind bekannt [88].

Aus der Interaktion einer geführten Welle mit einem Schaden kann unter anderem In-
formation über Ort und Art des Schadens gewonnen werden [112, 149]. Die Interaktion
manifestiert sich dabei in einer Reflexion, Transmission und Modenkonversion [129]. Be-
sonders interessant ist die letzte Erscheinung bei monomodaler Anregung [132], denn das
Vorhandensein von zwei Moden (vorausgesetzt es können nur zwei Moden existieren) kann
als ein sicheres Indiz für eine Veränderung der Struktur gewertet werden. Aktuelle Unter-
suchungen an intakten faserverstärkten Kunststoffplatten [110, 162] offenbarten, dass auch
Unregelmäßigkeiten im Material zu einer Modenkonversion führen. Erste Ansätze zur nu-
merischen Beschreibung dieser Erscheinung auf Basis eines inhomogenen Materialmodells
sind in [61, 170] zu finden.

Finite Elemente höherer Ordnung Unter finiten Elementen höherer Ordnung wer-
den im Allgemeinen Ansatzfunktionen mit dem Grad p > 2 verstanden [11, 168]. Den
Vorteil, den sie bei der Berechnung von geführten Wellen gegenüber linearen oder quadra-
tischen Elementen bieten, ist die deutlich geringere Anzahl an Freiheitsgraden bei vorgege-
bener Fehlertoleranz [62, 161]. Durch den Einsatz von Polynomen höherer Ordnung kann
das Verschiebungsfeld von hochfrequenten Wellen besser wiedergeben werden. Üblicher-
weise werden bei der Integration der Systemmatrizen Gauß-Punkte verwendet [15], die auf
voll besetzte Matrizen führen. Durch die Verwendung der Gauß-Lobatto-Legendre-Punkte
kann die Massenmatrix diagonalisiert werden [112], was zusammen mit einem expliziten
Zeitintegrationsverfahren die Inversion vereinfacht [126]. Auch bei impliziten Verfahren
oder harmonischen Analysen zeigt sich in Bezug auf Genauigkeit, Speicherauslastung und
Rechenaufwand der Vorteil solcher Formulierungen [24, 32, 71, 136, 137].

Homogenisierung für finite Volumenelemente Mehrphasenwerkstoffe, zu denen
auch faserverstärkte Kunststoffe gehören, bestehen aus Phasen (Konstituenten) mit un-
terschiedlichen Eigenschaften, die bekannt sind oder mit ermittelt werden müssen. Für
eine direkte Verwendung in der Berechnung von Bauteilen eignen sie sich jedoch nicht.
Die meisten Berechnungsmethoden der Kontinuumsmechanik basieren auf einem homo-
genen Material [153]. Die Substitution der heterogenen Ausgangsstruktur durch einen
homogenen Ersatzwerkstoff ist die Aufgabe der Homogenisierung [1, 30, 172]. In diesem
Zusammenhang sind drei Skalen zu unterscheiden [17]: Die Mikroskale l charakterisiert die
einzelnen Phasen (auch als Inhomogenitäten oder Heterogenität bezeichnet) und bildet
die kleinste Skale. Die Zusammenfassung der Phasen zu einem Verbund bzw. Volumen
kennzeichnet die Mesoskale d. Die Gewinnung der homogenen effektiven Eigenschaften
der Makroskale L resultiert aus einem Randwertproblem, das am Volumen der Mesoskale
gelöst wird. Für die drei Skalen gilt l ≪ d ≪ L, was auch als ”Skalentrennung” (engl.
separation of scales) bekannt ist [55, 117].

Die ersten Arbeiten zur Ermittlung von effektiven homogenen Materialeigenschaften
für Festkörper stammen von Voigt [157] und Reuss [128]. Diese bestimmten die elastischen
Konstanten für einen Vielkristall basierend auf den Eigenschaften eines Einkristalls. All-

4
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gemeiner gefasst: Die inhomogene Mikrostruktur wird durch ein homogenes Kontinuum
ersetzt. Voigt ging von einem gleichmäßigen Verzerrungs- und Reuss von einem gleich-
mäßigen Spannungszustand im gesamten Werkstoff aus. Obwohl zu der Zeit noch nicht
explizit definiert, sahen Voigt und Reuss die Abmessungen eines Kristalls gegenüber den
Ausdehnung eines Körpers als sehr klein an, sodass Eigenschaften für einen quasi-isotropen
Körper aus einzelnen Kristallen berechnet wurden. Beide Approximationen sind als Grenz-
fälle anzusehen und bilden die oberste und unterste Schranke für die wahren Werkstoff-
eigenschaften [53]. Diese Schrankeneigenschaft wurde von Hill [67] unter der Annahme,
dass die Energie gemessen an den Rändern eines Volumen gleich dem Mittelwert der
Energien innerhalb des Volumens ist, aufgestellt. Er lieferte mit der Einführung des reprä-
sentativen Volumenelements (RVE) auch eine präzisere Definition der unterschiedlichen
Längenskalen [66]. Unter einem RVE verstand er einen Bereich, der repräsentativ für das
ganze Material ist und an dem die Berechnung der effektiven Eigenschaften zu erfolgen
hat. Um als repräsentativ zu gelten, muss ein RVE genügend Heterogenitäten (Bestand-
teile des Materials) enthalten. Für die Bestimmung der einzelnen Konstanten sind eine
Reihe an Randwertproblemen am RVE zu lösen. Durch eine anschließende Mittelung
der Verzerrungs- und Spannungsfelder ergeben sich die homogenen Größen. Dabei ist es
unwichtig, ob Verzerrungen oder Spannungen am Rand vorgegeben sind. Die Definition
eines RVE verlangt, dass beide Randbedingungen zum selben Ergebnis führen. Es han-
delt sich hierbei um theoretische Angaben, sodass bis auf wenige Ausnahmen (bezogen
auf Mehrphasenwerkstoffe) das RVE unendlich groß sein müsste, um die erwähnten For-
derungen zu erfüllen [117]. Daher muss für praktische Berechnungen vom einem finiten
Volumenelement ausgegangen werden [69]. Viele analytische Homogenisierungsverfahren
setzen ein RVE voraus, weshalb die Ansätze phänomenologischer Natur sind [172]. Ihre
Ergebnisse stellen wie die Berechnungen von Voigt und Reuss Schranken dar, die durch
ihre Komplexität deutlich enger sind [53]. Eine Zusammenfassung der Methoden ist in
[55] zu finden.

Umfassende Untersuchungen zu homogenisierten Eigenschaften für finite Volumenele-
mente bzw. unterhalb der Abmessungen eines RVE stammen von [58–60, 69]. Die Autoren
stellten fest, dass die ermittelten Eigenschaften von der Größe des betrachteten Volumen-
elements und den Randbedingungen abhängig sind. Weiterhin stellten sie Ordnungsrela-
tionen her, die besagen, dass für kleiner werdende Volumen die homogenisierten Größen
gegen die Voigt- und Reuss-Schranken streben und für zunehmende Abmessungen gegen
die theoretischen effektiven Eigenschaften. Daneben prägten die Autoren den Begriff der
overall properties. Diese sind in Fällen, in denen die Heterogenitäten die Größe des betrach-
teten Volumens übersteigen oder eine Probe größer als vorhandene Prüfmaschinen ist, die
beste Annäherung der effektiven Eigenschaften. Da sie über eine gemeinsame theoretische
Grundlage verfügen, gelten Schranken und Ordnungsrelationen der effektiven Eigenschaf-
ten auch hier. Das konnte durch numerische Ergebnisse unter anderem in [117, 119, 172]
verifiziert werden.

Neben der deterministischen Kontinuumsmechanik beschäftigt sich auch die statistische
Kontinuumsmechanik mit der Homogenisierung von Werkstoffeigenschaften. Die Arbeit
von [81] widmet sich dabei intensiv diesem Thema. Der Ansatz der statistischen Kontinu-
umsmechanik besteht aus einer Kombination der Gesetze der Mechanik mit den Methoden
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der Stochastik. Ein wichtiges Konzept dabei ist die Ergodenhypothese. Sie besagt, dass
der Erwartungswert einer Größe durch den Mittelwert über das Volumen eines unendlich
ausdehnten Körpers ersetzt werden kann. Das bedeutet, dass es ausreicht eine unendlich
große Realisierung der Mikrostruktur zu berücksichtigen, da sie genügend Information
über das Material enthält. Diese Eigenschaft trifft ebenfalls auf ein RVE gemäß der obigen
Definition zu. In allen anderen Fällen (finite RVE) weisen die ermittelten Eigenschaften
eine Abhängigkeit von der konkreten Konfiguration (Realisierung) der Mikrostruktur auf.

Im Allgemeinen gestaltet sich die Frage nach der Größe eines RVE zu Ermittlung von
homogenen Parametern schwierig. Eine Möglichkeit besteht darin, Volumen mit großen
Kantenabmessungen und wenige Realisierungen zu verwenden. Umgekehrt können klei-
nere Volumina unter der Bedingung, dass genügend Realisierungen vorliegen, verwendet
werden [76, 77, 119]. Im letzteren Fall macht sich der Einfluss der Randbedingungen
stärker bemerkbar.

Die bisherigen Betrachtungen haben zum Ziel, ein homogenes Materialmodell, welches
als Eingabe in eine Berechnung auf der Makroskale einfließen soll, bereitzustellen. Da-
bei muss die Skalentrennung als erfüllt vorausgesetzt werden. Wie im vorherigen Kapitel
erläutert, können Unsicherheit in den Materialkennwerten als gewünscht angesehen wer-
den, um ein Material realistischer abbilden zu können. Dazu kann es erforderlich sein,
eine andere Skale als die Makroskale in Betracht zu ziehen. Es ist offensichtlich, dass
die Berücksichtigung aller Feinheiten auf der kleinsten Skale, obwohl das die genaueste
Darstellung ist, zu einem enormen Rechenaufwand führt. Alternativ ist es möglich, die
Untersuchung auf der Mesoskale durchzuführen. Dies hat jedoch den Nachteil, dass nur
ein Teil der Struktur analysiert wird. Eine Abhilfe schafft das Konzept eines skalenabhän-
gigen RVE, das den Mikro-Makro-Übergang als ein Mehrskalenmodell darstellt [17, 55,
117]. Den Ausgangspunkt der Betrachtung bildet eine zufällig angeordnete Mikrostruk-
tur [96, 151]. Darunter ist eine Menge unterschiedlicher deterministischer Konfiguratio-
nen eines Werkstoffs zu verstehen. Jedes Element der Menge genüge dabei weiterhin den
Gesetzen der Kontinuumsmechanik [164]. Um ein kontinuierliches Materialmodell zu for-
mulieren, wird unter der Anwendung der Moving-Window-Methode zusammen mit der
Ermittlung von Eigenschaften für finite RVE ein Zufallsfeld erzeugt [16, 113, 135, 148].
Das ist dadurch charakterisiert, dass die Materialeigenschaften vom Ort und von der kon-
kreten Realisierung abhängig sind. Selbstverständlich gelten für diese Felder alle zuvor
erläuterten Aspekte (Randbedingungen, Ordnungsrelationen) der Ermittlung von effekti-
ven Eigenschaften. Um die Implementierung der Zufallsfelder in bestehende numerische
Verfahren zur ermöglichen, müssen sie in eine geeignete Form gebracht werden. Damit
beschäftigt sich der nächste Abschnitt.

Karhunen-Loève Zerlegung Der Einsatz der Moving-Window-Methode zusammen
mit dem Konzept des skalenabhängigen RVE führen auf inhomogene Materialeigenschaf-
ten. Eine effektive Möglichkeit zur Beschreibung solcher Eigenschaften schaffen Zufallsfel-
der [72]. Dabei handelt es sich um die Erweiterung des Konzeptes einer Zufallsvariable, die
zusätzlich eine räumliche Ausdehnung besitzt. Im Allgemeinen stellen Verteilungsfunktio-
nen bzw. Wahrscheinlichkeitsdichten eine komplette Beschreibung von Zufallsgrößen dar
[155]. Diese Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit homogenen Zufallsfeldern zweiter
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Ordnung. Im Gegensatz zu der Beschreibung mittels Verteilungsfunktionen kann diese
Klasse mit den ersten beiden statistischen Momenten (Mittelwert und Kovarianz) cha-
rakterisiert werden [72, 155]. Homogene Zufallsfelder bilden eine wichtige Teilmenge im
Hinblick auf die experimentelle und numerische Untersuchung von technischen Problem-
stellungen [19].

Die Verwendung eines Zufallsfeldes in einem numerischen Berechnungsverfahren wie
der FEM erfordert eine Diskretisierung des Feldes [40]. Dabei sind sowohl stochastische
Aspekte wie auch die Geometrie der zugrundeliegenden Struktur zu berücksichtigen. Die
Diskretisierung eines Zufallsfeldes sowie die Vernetzung eines Bauteil werden durch un-
terschiedliche Kriterien gesteuert [5, 6, 150]. Während im ersten Fall der Fehler der Va-
rianz maßgeblich ist [23], benötigen bei mechanischen Untersuchungen Stellen höchster
Beanspruchung mehr Aufmerksamkeit. Es ist durchaus möglich, ein Netz für beide Be-
rechnungen zu verwenden, wenn sichergestellt werden kann, dass die Feinheit des Netzes
in beiden Fällen ausreichend ist [10].

Im Rahmen der stochastischen Modellierung hat sich die Karhunen-Loève Zerlegung
(KL) als ein elegantes und vielseitig eingesetztes Verfahren entwickelt [158]. Sie basiert auf
der Lösung eines integralen Eigenwertproblems, dessen Kern die Kovarianz des zu unter-
suchenden Zufallsfelds ist [28]. Die Lösung stellt die Kovarianz als eine Linearkombination
aus Eigenwerten und Eigenfunktionen dar. Damit ist es möglich Realisierungen des Zufalls-
feldes für beliebige Geometrien zu erzeugen. Der Erfolg dieses Prozesses wird maßgeblich
durch das Auffinden des Eigenpaares bestimmt [99]. Analytische Lösungen existieren le-
diglich für rechteckige Berechnungsgebiete sowie für einige Kovarianzfunktionen [173]. In
allen anderen Fällen muss das Eigenwertproblem numerisch behandelt werden [5, 6, 40].
Aufgrund der vielseitigen Verwendung der KL in der Strukturmechanik, ist sie Thema
zahlreicher Veröffentlichungen [5, 23, 38, 41, 101, 125, 134, 143, 146, 150, 158]. Diese be-
handeln Fragestellungen bezüglich der Genauigkeit, Geometrie, Einsatz für inhomogene
Zufallsfelder, Einfluss der Korrelationslängen sowie Lösungsstrategien für eine effiziente
Berechnung. Ein besonderes Merkmal der KL ist ihre Kompressionseigenschaft [93]. Kor-
relierte Felder lassen sich bei gegebener Fehlerschranke durch eine finite Anzahl an Zufalls-
variablen sehr gut approximieren. Wie viele dafür tatsächlich notwendig sind, hängt unter
anderem vom Verhältnis der Korrelationslängen zu den Abmessungen des Berechnungs-
gebietes ab. Für Problemstellungen mit stark unterschiedlichen Größenordnungen, kann
unter Umständen die Anzahl der Zufallsvariablen stark anwachsen [170]. Aktuelle For-
schungsergebnisse [120] zeigen, dass durch Anwendung der lokalisierten Karhunen-Loève
Zerlegung, die auf einer Aufteilung des Berechnungsgebietes in Segmente beruht, auch für
große Probleme die Methode effizient genutzt werden kann.

Bemerkung zur stochastischen Finite Elemente Methode Das Thema Unsicher-
heiten in den Eingangsparametern ist eng mit der Methode der stochastischen finiten
Elemente (SFEM) verknüpft [100, 150]. Die SFEM kann als eine Erweiterung der kon-
ventionellen FEM auf den stochastischen Kontext verstanden werden [121, 145]. Dabei
können sowohl Unsicherheiten auf der Lastseite [134] als auch schwankende Materialpa-
rameter [101] berücksichtigt werden. Allen Varianten der SFEM ist gemeinsam, dass sie
die Schwankungen in Form von Zufallsvariablen oder Zufallsfeldern beschreiben [121]. Für
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alternative Darstellungen des zufälligen Charakters siehe [54, 104, 142, 154].
Eine weitverbreitete Variante der Methode ist der Einsatz einer Monte-Carlo-Simulation

zusammen mit der konventionellen FEM [139–141, 166]. Die Beschreibung der Zufälligkeit
kann dabei auf unterschiedliche Arten erfolgen. So wurde beispielsweise das Zufallsfeld
in den zitierten Arbeiten als Summe trigonometrischer Funktionen mit gleichverteilten
Phasenwinkeln und Amplituden oder durch eine Cholesky-Zerlegung der Kovarianzma-
trix dargestellt. Unabhängig von der Bereitstellung der schwankenden Parameter ist bei
der Monte-Carlo-Simulation auf den Strichprobenumfang zu achten, da die Konvergenz
maßgeblich von der Anzahl der unabhängigen Realisierungen abhängt [34].

Verbesserungen bezüglich des Rechenaufwandes liefern Verfahren, die auf das mehrma-
lige Lösen des Gleichungssystems verzichten und stattdessen die gesuchten statistischen
Momente aus dem Lösungsvektor ableiten. In [156] wurde dazu die Biegesteifigkeit ei-
nes Balkens mit lokalen Mittelwerten repräsentiert. Dies erlaubt, aus der FEM für einen
Balken geschlossene Formulierungen für den Erwartungswert und die Kovarianz der Ver-
schiebungen zu finden. Weiterhin kann die zufällige Steifigkeitsmatrix und der zufällige
Lösungsvektor in Taylor-Reihen entwickelt werden [78]. Die Methode zeichnet sich vor
allem durch eine deutlich schnellere Konvergenz gegenüber den Monte-Carlo Ansätzen
aus, ist aber auf kleine Fluktuationen beschränkt [90]. In [139, 166] wurde anstatt der
zufälligen Steifigkeitsmatrix, bestehend aus einem rein deterministischen und einem rein
stochastischen Anteil, die Inverse der Summe aus beiden Anteilen in einer Neumann-Reihe
entwickelt. Der Vorteil dabei ist, dass nur die deterministische Matrix invertiert werden
muss, der stochastische Anteil geht in Form einer Multiplikation in die Berechnung ein.
Obwohl Statistiken beliebiger Ordnung direkt ermittelbar sind, ist ihre Formulierung sehr
aufwendig [41]. Eine verbesserte Variante der Neumann-Reihe ist in [13, 41] zu finden.
Diese stützen sich auf eine Darstellung der Zufallsfelder in einer KL-Reihe bzw. nutzen
Reduktionsverfahren zur effizienten Berechnung. Ein weiterer leistungsfähiger Ansatz ist
die Spektrale-Stochastische-Finite-Elemente-Methode (SSFEM) nach [41]. Hier werden
zum einen die KL-Reihe zur Diskretisierung der Eingangsparameter und zum anderen
die Projektion des Lösungsvektors auf das polynomielle Chaos [160] verwendet. Durch die
Projektion wird es möglich, aus dem Lösungsvektor gesuchte Statistiken direkt abzuleiten.
Verglichen mit den vorgestellten Methoden stellt das einem enormen Fortschritt bei der
Behandlung stochastischer Problemstellungen dar. Ein Nachteil, der bei großen Systemen
auftritt, ist die Anzahl der Terme in der KL-Reihe [39, 150]. Mit jeder Zufallsvariable
und steigender Ordnung des polynomiellen Chaos nimmt die Größe des Gleichungssys-
tems stark zu, was den Rechenaufwand negativ beeinflusst. Diesem kann durch einen
hybriden Ansatz [39], der eine Kombination aus SSFEM und Monte-Carlo-Simulation ist,
entgegengewirkt werden.

1.3 Ziel und Gliederung der Arbeit

Ausgehend von den Analysen zur kontinuierlichen Modenkonversion soll im Rahmen die-
ser Arbeit ein stochastisches Materialmodell auf Basis homogener Zufallsfelder zweiter
Ordnung Anwendung finden. Die notwendigen mechanischen und stochastischen Parame-
ter stammen dabei aus experimentellen (Dämpfung) und numerischen Untersuchungen.
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Der Schwerpunkt der numerischen Arbeit ist die Entwicklung eines Materialmodells, um
die Konversion in unidirektionalen Laminaten sowie Kreuzverbunden qualitativ und quan-
titativ zu reproduzieren.

Die Struktur der vorliegenden Arbeit ist wie folgt gegliedert. Zunächst behandelt Kapi-
tel 2 die verwendeten Grundgrößen und Gleichungen der Kontinuumsmechanik. Danach
geht Kapitel 3 auf die Grundlagen von geführten Wellen, ihrer Visualisierung und Einsatz
bei der Schadensdetektion ein. Anhand von Dispersionsdiagrammen sowie experimentellen
Daten werden die wichtigsten Eigenschaften der Wellen diskutiert und die Bedingungen
für eine Modenkonversion in intakten sowie geschädigten Platten erläutert. Anschließend
folgt die numerische Berechnung der Wellen mit der Methode der finiten Elemente (FEM).
In diesem Zusammenhang wird auf die Generierung der Wellen mittels Piezoaktoren ein-
gegangen und deren Berücksichtigung in der FEM Formulierung.

Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Methoden der stochastischen Modellierung. Begin-
nend mit den grundlegenden Konzepten der Wahrscheinlichkeit und der Zufallsvariablen
findet die Erweiterung auf das Gebiet der Zufallsfelder statt. Hier beschränkt sich die
Arbeit auf die wichtige Klasse der homogenen Zufallsfelder zweiter Ordnung. Diese lassen
sich im Falle von Gaußschen Feldern vollständig mit den ersten beiden stochastischen
Momenten charakterisieren. Ausgehend von der Kovarianz eines Zufallsfeldes wird die
Karhunen-Loève Zerlegung vorgestellt. Hier liegt der Fokus auf der Erzeugung von kon-
kreten Realisierungen für anschließende Berechnungen. Wichtige Aspekte bei der prakti-
schen Verwendung der finiten Reihe werden hier ebenfalls beleuchtet. Zum Schluss folgt
eine Einführung in die lokalisierte Karhunen-Loève Zerlegung, die sich besonders für große
Berechnungsgebiete eignet.

Thematisch stellt die stochastische Werkstoffmodellierung von Verbundwerkstoffen im
Kapitel 5 den Schwerpunk dieser Arbeit dar. Wichtige Konzepte wie das repräsentative
Volumenelement und effektive Eigenschaften für linear elastische Werkstoffe werden hier
vorgestellt. Mit dem Einbeziehen einer zufällig angeordneten Mikrostruktur und Volumen-
elementen unterhalb der theoretischen Abmessungen eines RVE wird die Abhängigkeit
der Eigenschaften von der Skale, den Randbedingungen und der Realisierung erläutert.
Um anschließend kontinuierliche Zufallsfelder zu erzeugen, wird auf die Moving-Window-
Methode eingegangen.

Kapitel 6 widmet sich der Modellbildung. Den Anfang bildet die Reduktion des drei-
dimensionalen Problems der Wellenausbreitung in Faserverbundlaminaten auf ebene Pro-
blemstellungen. Weitere Themen sind die Lasteinleitung mittels Piezoaktoren, der Einfluss
des Lastsignals und die Diskretisierung des Wellenleiters. Angeknüpft daran folgt die Mo-
dellierung der Mikrostrukturen. Dabei wird einmal das zufällige Schachbrettmodell und
das Modell der kreisförmigen Einschlüsse betrachtet. Vor allem stellt die letztere Variante
bezüglich der Anordnung und Diskretisierung der Einschlüsse eine interessante Anwen-
dung dar. Der letzte Teil des Kapitels befasst sich mit der Modellierung der Dämpfung
in faserverstärkten Kunststoffen. Die proportionale Dämpfung, die in der FEM eine Brei-
te Anwendung findet, wird betrachtet. Für eine Gegenüberstellung mit experimentellen
Daten ist die Ermittlung der erforderlichen Parameter ebenfalls ein Thema.

Die Vorstellung der numerischen Simulationen sowie deren Vergleich mit den experimen-
tellen Daten findet in Kapitel 7 statt. Zunächst wird für die unidirektionale Platte anhand
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der homogenisierten Eigenschaften auf der Mesoskale das Wellenverhalten bei rein sym-
metrischer Anregung analysiert. Danach wird ein Zusammenhang zwischen der Korrelati-
onslänge und der Wellenlänge des antisymmetrischen Modes hergestellt. Die Modellierung
der Eigenschaften erfolgt hier ohne eine vorherigen Homogenisierung und basiert lediglich
auf der Dicke des Laminats und der Wellenlänge. Dieser kommt bei der Berechnung von
Wellen in Kreuzverbunden mit Anregung des symmetrischen und antisymmetrischen Mo-
des zum Tragen. Für die Gegenüberstellung von Versuch und Experiment wird zusätzlich
der Einfluss der Dämpfung mitberücksichtigt.

Die Arbeit schließt mit Kapitel 8, das die Untersuchungsergebnisse zusammenfasst,
einen Ausblick gibt sowie weitere Fragestellungen formuliert.
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Kapitel 2

Kontinuumsmechanische Grundlagen

Den Ausführungen von [52] folgend stellt die Kontinuumsmechanik die notwendigen Kon-
zepte und mathematische Werkzeuge für die Beschreibung der Deformation bzw. Bewe-
gung von Körpern unter dem Einfluss von Kräften bereit. Unter einem Körper B wird
ein kontinuierlicher Bereich, der mit Materie ausgefüllt ist, verstanden. Die Bezeichnung
von B als Kontinuum ist eine synonymer Begriff. Die mathematische Idealisierung des
Körpers ist eine Menge von Punkten (Partikeln) eingebettet in einem Raum, z.B der
Euklidische Vektorraum E

3. Ein Partikel sei dabei so klein, dass es aus makroskopischer
Sicht als ein mathematischer Punkt angesehen werden kann und gleichzeitig sei es größer
als die zugrundeliegende Mikrostruktur (Fasern eines Verbundwerkstoffs, Kristallgefüge
etc.). Weiterhin wird davon ausgegangen, dass ein solches Kontinuum seine Eigenschaft
unabhängig von seinen Abmessungen beibehält auch für ein infinitesimal kleines Volumen-
element. Dies ermöglicht die Aufstellung von Feldgleichungen in Form von Ableitungen.
Allgemein lässt sich schreiben

Lu = f , (2.1)

hier steht L für einen Differentialoperator, f ist eine Last und u kennzeichnet die Lösung.
Im Folgenden werden die benötigten Grundgrößen der linearen Kontinuumsmechanik

für die spätere Betrachtung der Homogenisierung sowie der Wellenausbreitung in dünn-
wandigen Flächenstrukturen erläutert. Für eine ausführliche Darstellung der kontinuums-
mechanischen Grundlagen sei auf die Inhalte in [18, 22, 52, 57, 152, 153] verwiesen. Wei-
terhin wird auf das betrachtete Kontinuum die lineare Theorie angewandt, weshalb der
Unterschied zwischen Ausgangs- und Momentankonfiguration entfällt. Die verschiedenen
Verzerrungs- und Spannungstensoren aus der jeweiligen Konfiguration sind somit identisch
[52].

2.1 Cauchyscher Spannungstensor

Durch das Freischneiden eines belasteten Körpers B werden die wirkenden Schnittkräfte
freigelegt, siehe Abbildung 2.1 links. Die Schnittfläche wird dabei durch einen Normalen-
vektor n repräsentiert. Das infinitesimale Flächenelement dA, das den Punkt P enthält,
wird durch die Schnittkraft dF belastet. Aus einer Grenzwertbetrachtung

t = lim
∆A−→0

∆F

∆A
=

dF

dA
(2.2)

folgt der Spannungsvektor t. Dieser kann in eine Normalspannung σ⊥ = t · n normal
und in eine Schubspannung σ‖ parallel zu dA zerlegt werden, vgl. Abbildung 2.1 links.
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Abbildung 2.1: Schnitt durch einen mit den Kräften F i belasteten Körper B, Spannungs-
vektor t, Normalenvektor n, sowie Spannungskomponenten σ‖ parallel und
σ⊥ senkrecht zu dA (links), Volumenelement mit Spannungskomponenten
des Cauchyschen Spannungstensors σ (rechts) nach [53]

Im Allgemeinen hängt der Spannungsvektor vom gewählten Schnitt ab, sodass t = t(n)
gilt. Damit ergeben sich für verschiedene Schnitte in einem Punkt stets unterschiedliche
Schnittkräfte. Es lässt sich jedoch zeigen, dass der Spannungszustand in einem Punkt P
durch drei senkrecht aufeinander stehenden Schnitte vollständig bestimmt ist [95]. Dazu
wird um den Punkt P ein infinitesimales Volumenelement derart ausgeschnitten, dass
seine Kanten parallel zu den Achsen eines rechtwinkligen Koordinatensystems sind, sie-
he Abbildung 2.1 rechts. Jede Schnittfläche enthält einen Spannungsvektor ti, der aus
einer Normalspannung und zwei Schubspannungen (σ‖ wird in Richtung der beiden Ko-
ordinatenachsen parallel zur Schnittfläche zerlegt). Die Komponentendarstellung der drei
Spannungsvektoren lautet

t1 = σ11e1 + σ12e2 + σ13e3

t2 = σ21e1 + σ22e2 + σ23e3 (2.3)

t3 = σ31e1 + σ32e2 + σ33e3.

Die Komponenten σij der drei Spannungsvektoren ti sind die gesuchten Größen zur Be-
stimmung des Spannungszustands in P . Der zu den Komponenten dazugehörige Tensor
wird als Cauchyer Spannungstensor σ bezeichnet. Aus (2.3) ist zu erkennen, dass σ ein
Tensor 2. Stufe ist. Anhand eines Momentengleichgewicht am Volumenelement kann die
Symmetrie

σ = σ⊤ (2.4)

von σ hergeleitet werden [95]. Ist σ für einen Punkt bekannt, dann lässt sich über das
Cauchy Theorem

t(n) = σ · n (2.5)

für ein beliebig orientiertes Flächenelement dA = n dA der Spannungsvektor t(n) berech-
nen.
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2.2 Bewegungsgleichung

2.2 Bewegungsgleichung

In Anlehnung an die Ausführungen von [97] wird ein Körper mit dem Volumen V und
der Oberfläche ∂V durch die Spannungsvektoren t und die verteilten Volumenkräfte ρb

(ρ: Dichte, b: Massenkraftdichte) belastet. Befindet sich der Körper zudem in Bewegung
mit der Geschwindigkeit v, dann wird sein Impuls definiert als

P =
∫

V

ρv dV. (2.6)

Aus dem zweiten Newtonschen Gesetz ist bekannt, dass auf den Körper wirkende Kräfte
eine zeitliche Änderung des Impulses hervorrufen [53]. In der integralen Form lautet das
Gesetz

dP

dt
=

d

dt

∫

V

ρv dV =
∫

∂V

t dA +
∫

V

ρb dV. (2.7)

Mit dem Cauchy Theorem (2.5) und unter Verwendung des Gaußschen Integralsatzes
(A.9) ergibt sich

∫

V

(ρv̇ − div σ − ρb) dV = 0. (2.8)

Da das Volumen V beliebig ist, verschwindet das Integral und es verbleibt

div σ + ρb = ρü, (2.9)

wobei die Änderung der Geschwindigkeit v̇ durch die zweite Ableitung der Verschiebung
nach der Zeit ü ersetzt wurde. Die Form (2.9) wird als lokale Bewegungsgleichung be-
zeichnet, wohingegen (2.8) das globale Pendant darstellt.

Die Bewegungsgleichungen (2.8) und (2.9) gehören im Rahmen der Kontinuumsme-
chanik zu den Bilanzgleichungen. Sie beschreiben die Änderung der Bewegung aufgrund
äußerlicher Einwirkungen. Ihre Aussage sind unabhängig vom verwendeten Materialm-
odell und gelten für alle Arten von mechanischen Körpern [57, 97]. Weiterhin bilden sie
die Grundlage für das Prinzip der virtuellen Verschiebungen, aus dem wiederum die Finite
Elemente Methode hergeleitet werden kann [20, 21].

2.3 Greenscher Verzerrungstensor

Der Verschiebungszustand eines Körpers B wird durch den Verschiebungsvektor

u(X) = x − X (2.10)

wiedergegeben [95]. Er stellt den Übergang eines Partikels vom Ort X aus der Ausgangs-
konfiguration B0 an einen Ort x in der Momentankonfiguration Bt dar, siehe Abbil-
dung 2.2. Im Allgemeinen setzt sich die Verschiebung aus einer Starrkörperbewegung

13



Kapitel 2 Kontinuumsmechanische Grundlagen

B0 Bt

X1, x1

X2, x2

X3, x3
X

dX
X + dX

x

dx

x + dx

u(X)

u(X + dX)

F

Abbildung 2.2: Deformation eines Körpers B nach [95]

und einer Verzerrung zusammen. Beide Informationen sind im Deformationsgradienten F

F =
∂x

∂X
(2.11)

enthalten. Es handelt sich dabei um einen Tensor 2. Stufe, der ein Linienelement dX auf
ein Linienelement dx abbildet, vgl. Abbildung 2.2. Aus der polaren Zerlegung von F lässt
sich entnehmen [52], dass Starrkörperbewegungen und Streckungen separat darstellbar
sind. Während die Bewegung eines Kontinuums als Starrkörper eine reine Lagenände-
rung beschreibt, ist seine Beanspruchung in den Streckungen enthalten. Um daraus ein
geeignetes Verzerrungsmaße ableiten zu können, ist es notwendig das Produkt F ⊤ · F zu
betrachten. Das daraus resultierende Verzerrungsmaß ist der Greensche Verzerrungstensor
G. Er lässt sich aus der Abstandsänderung infinitesimal benachbarter Punkte dx2 − dX2

bestimmen. Nach [52] folgt

dx2 − dX2 = dX · (F ⊤ · F ) · dX − dX · I · dX (2.12)

= dX · (F ⊤ · F − I) · dX. (2.13)

Der Term F ⊤ · F ist ein symmetrischer Tensor 2. Stufe und die Wurzel daraus (F ⊤ ·
F )1/2 wird als Rechts-Streck-Tensor bezeichnet und beschreibt reine Streckungen. Da
ein unverformtes Linienelement eine Streckung von eins hat und damit eine Verzerrung
identisch null, ergibt sich G als

G =
1

2
(F ⊤ · F − I). (2.14)

Der Faktor 1/2 wird eingeführt, damit die Einträge von G mit den bekannte Ingenieur-
dehnungen für kleine Dehnungen übereinstimmen (siehe Gleichung (2.17)). Weiterhin ist
aus (2.14) zu erkennen, dass G symmetrisch ist.
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2.4 Hookesches Gesetz

In manchen Fällen ist es zweckmäßiger Verzerrungsmaße über den Verschiebungsgradi-
enten grad u einzuführen [95]. Aus (2.10) und (2.11) folgt

grad u = I + F . (2.15)

Damit ergibt sich der Greensche Verzerrungstensor als

G =
1

2
(grad u + grad⊤ u + grad⊤ u grad u). (2.16)

Die Komponenten des Verschiebungsgradienten grad u sind im Rahmen der linearen Elas-
tizitätstheorie klein, weshalb auf die quadratischen Terme in (2.16) verzichtet werden
kann. Mit der Anwendung des Symmetrisierungsoperator sym [52] auf (2.16) folgt der
linearisierte Greensche Verzerrungstensor

Glin = ε =
1

2
(grad u + grad⊤ u). (2.17)

Der Tensor ε enthält hier die Ingenieurdehnungen. Glin bzw. ε bilden zusammen mit dem
Cauchyschen Spannungstensor σ die Grundgrößen der linearen Elastizitätstheorie.

2.4 Hookesches Gesetz

Konstitutive Gleichungen bzw. Stoffgesetze sind mathematische Formulierungen zur Be-
schreibung des Materialverhaltens. In der Mechanik verknüpfen sie Spannungen mit den
zugehörigen Verzerrungen. Die meisten Materialgesetze basieren auf experimentellen Un-
tersuchungen, aus denen ein formelmäßiger Zusammenhang abgeleitet wird, um das Ma-
terialverhalten durch Parameter zu beschreiben. Bei der Arbeit mit Werkstoffparametern
im Rahmen der Kontinuumsmechanik sind folgende Begrifflichkeiten besonders wichtig.
Verhält sich das Material an allen Punkten gleich, so wird es homogen, anderenfalls in-
homogen genannt. Sind die Eigenschaften unabhängig von der Richtung, ist das Material
istotrop. Ändert sich das Verhalten in Abhängigkeit der Richtung, dann liegt Anisotropie
vor. Ein Material heißt elastisch, wenn der Spannungszustand σ nur von der aktuellen
Deformation F abhängt. Es ist dabei nebensächlich, ob der Körper be- oder entlastet wird.
Für den Fall infinitesimaler Verzerrungen kann das Materialverhalten eines homogenen,
linear-elastischen Körpers mit dem Hookeschen Gesetz

σ = C : ε (2.18)

beschrieben werden [52]. Die lineare Verknüpfung von σ und ε in (2.18) wird durch
einen Tensor 4. Stufe, den Elastizitätstensor, realisiert. Seine 81 Komponente reduzieren
sich aufgrund der Symmetrie des Spannungs- und Verzerrungstensors auf 36 unabhängige
Konstanten. Durch Betrachtungen bezüglich der Materialsymmetrien und Potentialeigen-
schaften kann die Anzahl der Komponenten weiter verringert werden [9]. Für spätere
Untersuchungen sind zwei Fälle besonders relevant: das isotrope mit zwei und das trans-
versal isotrope Materialverhalten mit fünf unabhängigen Konstanten.
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Neben der experimentellen Ermittlung von Werkstoffparametern existieren auch ana-
lytische sowie numerische Verfahren. Diese basieren auf der mikrostrukturellen Zusam-
mensetzung des Werkstoffs und berechnen unter bestimmten Annahmen und Vorausset-
zungen das globale Verhalten [172]. Diese Methoden stellen nur Näherungen des realen
Verhaltens dar, wobei numerische Verfahren im Allgemeinen bessere Ergebnisse liefern,
da analytischen Modellen deutlich mehr Beschränkungen (Geometrie der Faser, Einfluss
der einzelnen Phasen untereinander etc.) auferlegt werden. Das Ziel der unterschiedli-
chen Vorgehen bleibt jedoch dasselbe: Eine möglichst hohe Übereinstimmung von Berech-
nung und Versuch. Die Übereinstimmung kann dabei nur global verifiziert werden, da der
Spannungs- sowie der Verzerrungszustand nur in dieser Form gemessen werden können.
Die resultierenden Parameter sind homogene Größen, die isotropes wie anisotropes Verhal-
ten wiedergeben können. Für die meisten Anwendungen im Ingenieurwesen sind sie völlig
ausreichend. Für akademische Untersuchungen kann es von Interesse sein, auch inhomoge-
ne Materialgesetze zu verwenden. Im Falle des Hookeschen Gesetzes enthält der Tensor C
keine Konstanten, sondern vom Ort abhängige Größen. Im isotropen, inhomogenen, linear-
elastischen Fall könnte das Materialverhalten durch den elastischen Modul E(x) und die
Querkontraktionszahl ν(x) angegeben werden. Bei anderen Materialsymmetrien sind ent-
sprechend viele Konstanten zu verwenden. Die Formulierung solcher Materialgleichungen
ist Gegenstand von Kapitel 5.

16



Kapitel 3

Geführte Wellen und deren numerische Berechnung

3.1 Wellenausbreitung in dünnwandigen Strukturen

3.1.1 Charakteristisches Verhalten und Darstellung

Die allgemeine Wellengleichung ergibt sich aus der Verwendung des Cauchyschen Span-
nungstensors σ, des linearisierten Greenschen Verzerrungstensors ε, des Hookschen Ge-
setzes (2.18) sowie der Bewegungsgleichung (2.9) als

div (C : grad u) + ρb = ρü. (3.1)

Die analytische Behandlung der Gleichung für verschiedene Materialsymmetrien und Struk-
turen kann aus der einschlägigen Literatur [2, 31, 47, 108, 129] entnommen werden. In
dieser Arbeit liegt der Fokus auf der numerischen Simulation der Wellenausbreitung in
dünnwandigen Flächenstrukturen, weshalb die Darstellung der analytischen Lösung ent-
fällt. Im folgenden wird lediglich anschaulich die Ausbreitung von geführten Wellen (GW)
in dünnen, unendlich ausgedehnten Strukturen dargestellt [2, 47, 129].

Den Ausgangspunkt der Betrachtung bildet die in Richtung von x1 und x3 unendlich
ausgedehnte Platte mit der Dicke 2h, siehe Abbildung 3.1 a). Die Ober- und Untersei-
te der Platte sollen spannungsfrei seien. Weiterhin breiten sich GW als ebene Wellen in
x1-Richtung aus, d.h. die Wellenfronten propagieren entlang von x1 als x2x3−Ebenen.
Da sich die Form der Wellen in x3−Richtung nicht ändert, sind die Verschiebungen in
der x1x2−Ebene von der Verschiebung u3 entkoppelt. Damit können GW unabhängig
von horizontalen Wellen (Wellenausbreitung in x3-Richtung) betrachtet werden [47]. Zu-
sätzlich kann durch die unendliche Ausdehnung der Platte in x3−Richtung der ebene
Verzerrungszustand (EVZ) vorausgesetzt werden, vgl. Abbildung 3.1 b). Die eigentliche
Entstehung von GW beruht auf den in einem elastischen, unendlich ausdehnten Körper
vorhandenen Longitudinal- und Transversalwellen. Die Begrenzung des Körpers durch
zwei parallele Ränder führt an der Ober- bzw. Unterseite zu Interaktion mit der Umge-
bung. Je nachdem ob beide Grundtypen vorhanden sind und die Konversion des einen
Typs in den anderen möglich ist, ergeben sich neue Wellenarten [129]. Geführte Wellen
entstehen durch die mehrmalige Reflexion von Longitudinal- und Transversalwellen an den
Rändern, vgl. Abbildung 3.1 c). Die konstruktive sowie destruktive Überlagerung entlang
der Ausbreitungsrichtung führt zu stehenden Wellen (Moden), die sich über der Dicke 2h
der Platte ausbilden und in x1-Richtung propagieren [44, 112]. Ein Unterschied von GW
zu Wellen in unbegrenzten Körpern ist die Anzahl der verschiedenen Moden. Während es
in unbegrenzten Festkörpern nur zwei Typen existieren, können dünnwandige Strukturen
unendlich viele Moden besitzen [129].
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replacements

a) b)

c) d)

x1x1

x1

x2x2

x2

x32h

2h

EVZ

t(x1, h) = 0

t(x1, −h) = 0

Mittelfläche

Longitudinalwelle

Transversalwelle

u2

u2

u1

u1

antisym.

sym.

Abbildung 3.1: a) unendlich ausgedehnte Platte; b) Reduktion auf ebenen Verzerrungszu-
stand; c) Entstehung von geführten Wellen; d) Verschiebungskomponenten
des symmetrischen und antisymmetrischen Modes

Es ist zweckmäßig GW in symmetrische Si− und antisymmetrische Ai−Moden aufzu-
teilen. Der Index i = 0, 1, 2, . . . steht dabei für die Ordnung der Moden. Die ersten beiden
Moden S0 und A0 werden als fundamentale Moden bezeichnet [85]. Bei Si−Moden sind
Verschiebungen symmetrisch bzgl. der Mittelfläche

u1(x1, −x2) = u1(x1, x2) (3.2)

u2(x1, −x2) = −u2(x1, x2)

und für Ai−Moden sind Verschiebungen antisymmetrisch bzgl. der Mittelfläche

u1(x1, −x2) = −u1(x1, x2) (3.3)

u2(x1, −x2) = u2(x1, x2).

Die Verschiebungen zweier gegenüberliegender Partikel für einen symmetrischen und an-
tisymmetrischen Mode sind in Abbildung 3.1 d) dargestellt.

Des Weiteren sind geführte Wellen dispersiv, d.h. ihre Phasengeschwindigkeit ist ab-
hängig von der Frequenz f und der halben Plattendicke h. Dargestellt wird dieser Zusam-
menhang in sogenannten Dispersionsdiagrammen, siehe Abbildung 3.2 a) und b). Die Be-
rechnung der Dispersionkurven für isotrope Werkstoffe kann anhand der Rayleigh-Lamb-
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Wellengleichung
tan(qd)

tan(pd)
=

[

− 4k2pq

(q2 − k2)2

]±1

(3.4)

erfolgen [47]. Die obige Gleichung entsteht aus der allgemeinen Wellengleichung (3.1) für
ein isotropes Material und spannungsfreie Ränder. Die Größen p und q hängen dabei von
der Kreisfrequenz υ, der Wellenzahl k und der Phasengeschwindigkeit cL bzw. cT einer
Longitudinal- bzw. Transversalwelle ab

p2 =
υ2

c2
L

− k2, q2 =
υ2

c2
T

− k2. (3.5)

Für symmetrische Moden ist in (3.4) der Exponent +1 zu wählen und für antisymmetrische
−1. Für eine Anregungskreisfrequenz υ lässt sich aus (3.5) die entsprechende Kreiswellen-
zahl k bestimmen und mit

cp =
υ

k
(3.6)

ergibt sich die Phasengeschwindigkeit cp. Üblicherweise wird die Abszisse mit dem Produkt
f × h gekennzeichnet. Das Dispersionsdiagramm für cp einer spannungsfreien Aluminium-
platte ist in Abbildung 3.2 a) dargestellt. Neben der Phasengeschwindigkeit der Moden
ist auch die Gruppengeschwindigkeit cg von Interesse. Sie gibt die Geschwindigkeit der
Wellenpakete wieder und wird berechnet aus [44]

cg =
dυ

dk
= c2

p

(

cp − υ
dcp

dυ

)

. (3.7)

Die zugehörigen Gruppengeschwindigkeiten des Dispersionsdiagramms Abbildung 3.2 a)
sind in Abbildung 3.2 b) gezeigt. Die Kenntnis der Phasen- und Gruppengeschwindigkeiten
ist für numerische und experimentelle Untersuchungen wichtig. Sie dienen der Verifizie-
rung eines Modells oder geben Auskunft, welche Moden bei der jeweiligen Anregung zu
erwarten sind. In Abbildung 3.2 c) sind die fundamentalen Moden einer Platte im EVZ
dargestellt. Bei einer Anregung von 100 kHz sind die Phasengeschwindigkeit der ersten
symmetrischen und antisymmetrischen Moden sehr unterschiedlich, vgl. Abbildung 3.2 a)
schwarze Punkte. Aus dem Zusammenhang

cp = λ × f, (3.8)

wobei λ für die Wellenlänge und f für die Frequenz steht, folgen für die Moden S0 und
A0 die Wellenlängen λS0

und λA0
. Neben der Phaseninformation ist auch die Ausbrei-

tung der Wellenpakete besonders im niedrigen Frequenzbereich sehr charakteristisch. In
Abbildung 3.2 d) sind die Out-of-Plane Geschwindigkeitskomponenten einer Aluminium-
platte aus [110] aufgezeigt. Die Anregung erfolgte über einen runden piezokeramischen
Aktor, der in der Mitte der Platte appliziert wurde und über eine In-Plane Bewegung die
Wellenausbreitung einleitete. Durch ein Abscannen der Oberseite der Platte mit einem
Laservibrometer (siehe Unterabschnitt 7.3.3) entsteht das dargestellte Verschiebungsfeld.
Dabei breiten sich die Wellen in Form von konzentrischen Wellenringen von der Mitte
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Abbildung 3.2: Dispersionsdiagramm einer spannungsfreien Aluminiumplatte: a) für Pha-
sengeschwindigkeiten cp und b) für Gruppengeschwindigkeiten cg; Darstel-
lung der fundamentalen Moden für eine Anregung von 100 kHz: c) im EVZ
(numerisch) und d) Out-of-Plane-Komponenten der Oberflächengeschwin-
digkeit (experimentell) aus [110]

nach außen aus. Es ist zu erkennen, dass sich die fundamentalen Moden nach einiger Zeit
klar voneinander trennen. Das liegt an der für diese Anregungsfrequenz stark unterschied-
lichen Gruppengeschwindigkeit. Im ebenen Verzerrungszustand Abbildung 3.2 c) sind die
Wellenpakete separat angeregt und die Verschiebungen zum selben Zeitpunkt aufgenom-
men. Auch hier ist die Trennung deutlich zu sehen. Die bisher erläuterten Eigenschaften
der geführten Wellen in isotropen Platten lassen sich auf anisotrope Einzelschichten sowie
geschichtete Platten im gewissen Rahmen übertragen. Aufgrund der Anisotropie des Elas-
tizitätstensors C sowie der daraus resultierenden Kopplung von Normaldehnungen und
Schubverzerrungen, ist das Ausbreitungsverhalten komplexer. Die Dispersionsdiagramme
sind neben der Frequenz und Dicke auch von der Ausbreitungsrichtung abhängig. Außer-
dem enthält das Verschiebungsfeld zusätzlich horizontale Scherwellen [47]. Für anisotrope
Einzelschichten mündet (3.1) in der sogenannten Christoffelgleichung [108]. Aus ihr lassen
sich Dispersionsbeziehungen ähnlich zu (3.4) für verschiedene Ausbreitungsrichtungen for-
mulieren. Handelt es sich bei dem Faserverbund um ein orthotropes Laminat (bzw. otho-
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Abbildung 3.3: Dispersionsdiagramm der Phasengeschwindigkeit einer spannungsfreien
unidirektionalen Einzelschicht: a) in Faserrichtung b) senkrecht zur Fa-
serrichtung nach [46]

trope Einzelschicht), dann können geführte Wellen in der x1x2−Ebene und horizontale
Scherwellen mit der Ausbreitung in x3−Richtung entkoppelt betrachtet werden, wenn die
Ausbreitung entlang einer Hauptrichtung des Materials erfolgt [108]. Eine ausführliche
Herleitung der Dispersionsbeziehungen für anisotropen Körper ist in [85] zu finden. Die
Abbildung 3.3 zeigt die Dispersionsdiagramme einer orthotropen Einzelschicht für die Aus-
breitung in Faserrichtung a) und senkrecht dazu b). Der Einfluss der Ausbreitungsrichtung
ist deutlich zu erkennen. Bedingt durch die höhere Fasersteifigkeit sind Geschwindigkeiten
in Faserrichtung erheblich höher als senkrecht dazu.

Eine wichtige Eigenschaft von GW ist die Ausbreitung über weite Entfernungen. Da-
mit sind sie in der Lage große Bereiche in dünnwandigen Strukturen in kurzer Zeit zu
durchqueren. Aufgrund ihrer relativ kleinen Wellenlänge sind sie besonders sensitiv ge-
genüber Störstellen. Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit dem Phänomen der Moden-
konversion. Dieses tritt bei metallischen Werkstoffen dann auf, wenn z.B. Schäden in der
Struktur vorhanden sind und die Welle mit ihnen unter bestimmten Bedingungen [3] lokal
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interagiert. In Verbundwerkstoffen ist neben der lokalen Modenkonversion bedingt durch
Störstellen auch eine kontinuierliche Konversion zu beobachten [110, 162]. Die letztere Er-
scheinung lässt sich auf lokale Unterschiede in den Werkstoffeigenschaften, die aufgrund
der unregelmäßigen Mikrostruktur entstehen (siehe Abbildung 3.4 c)), zurückführen [61].

3.1.2 Konversion der fundamentalen Moden

Aufgrund ihrer Eigenschaft eignen sich geführte Wellen zur integrierten Bauteilüberwa-
chung im Rahmen des Structural Health Monitoring (SHM) von plattenartigen Strukturen
[85]. Der Prozess des SHM erfordert eine zerstörungsfreie und kontinuierliche Überwa-
chung bestimmter charakteristischer Eigenschaften unter Verwendung von Sensoren. Da-
bei wird durch die Aufnahme sowie Vergleich von definierten Zustandsgrößen mit vorgege-
benen Parametern der Zustand eines Bauteils diagnostiziert [44, 85, 149]. Grundsätzlich
existieren zwei Arten von SHM-Systemen [3]. In passiven Systemen entstehen geführte
Wellen aufgrund von Defekten selbst und werden mittels Sensoren detektiert. Sie eignen
sich daher vor allem zur Lokalisierung von Fehlstellen. Bei aktiven Systemen werden ge-
führte Wellen aktiv mittels Aktoren eingeleitet und von einem Sensor oder Sensornetzwerk
empfangen. Das aufgezeichnete Signal ist eine Zusammensetzung aus eingeleiteten Wellen
überlagert mit der Information über mögliche Fehlstellen. Unter bestimmten Vorausset-
zungen findet an Defekten eine Modenkonversion der fundamentalen Moden statt [3]. In
der Regel wird eine Konversion des S0-Mode in den A0-Mode beobachtet. Durch Untersu-
chungen dieses Phänomens können Rückschlüsse bezüglich des Schadens (Ort, Form etc.)
gezogen werden [106]. Während in makroskopisch homogenen Werkstoffen die Konversion
lokal an einem Defekt auftritt, ist in Faserverbundwerkstoffen zusätzlich eine über die
ganze Platte kontinuierliche Modenkonversion (engl. Continuous Mode Conversion, kurz
CMC) zu beobachten. Sie ist in geschädigten sowie in intakten Strukturen vorzufinden
[106, 110, 162, 163]. In Abbildung 3.4 a) ist die Modenkonversion an einem Defekt in
einer Aluminiumplatte dargestellt. Beim Passieren der induzierten S0-Welle an der Stör-
stelle kommt es zu einer Wechselwirkung. Der Defekt agiert als eine zusätzliche Quelle
für A0-Wellen. Die Identifizierung der einzelnen Moden aufgrund der unterschiedlichen
Wellenlängen ist sehr deutlich. Für die Bauteilüberwachung könnte das Auftreten eines
A0-Modes bei einer rein symmetrischen Anregung durch S0 ein Hinweis für das Vorhan-
densein eines Fehlers sein [106]. Weiterhin ist zu bemerken, dass solch ein Verhalten nur
in Strukturen zu beobachten ist, wenn sich der Defekt bzw. die Inhomogenität asymme-
trisch bezüglich der Mittelfläche befindet [3]. Dies gilt auch für mehrere Fehlstellen. In [62]
wurde für einen isotropen Werkstoff gezeigt, dass bei einer periodischen Verteilung der
Fehlstellen (regelmäßiges Schachbrettmuster) die S0-Welle ohne Konversion propagiert.

In Abbildung 3.4 b) ist der Scan einer unidirektionalen (UD) Platte mit horizontal
verlaufenden Fasern aus [61] zu sehen. Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, exis-
tieren neben den fundamentalen Moden S0 und A0 auch horizontale Scherwellen SH0.
Weiterhin ist zu erkennen, dass zwischen den induzierten fundamentalen Moden weite-
re sekundären Wellen (weiße Ellipsen) auftreten. Der Zeitpunkt der Aufnahmen ist so
gewählt, dass sich der S0-Mode aufgrund seiner höheren Geschwindigkeit bereits vom an-
geregten A0-Mode getrennt hat. Da nach der Einleitung der primären Wellen keine weitere
Anregung stattgefunden hat und eine intakte Platte vorliegt, besitzt das neu entstandene
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Abbildung 3.4: a) lokale Konversion an einem Defekt in einer Aluminiumplatte [111] b)
schleichende Modenkonversion in einem UD-Komposit [61] c) Mikroskop-
aufnahme eines [0◦, 90◦]s Kreuzverbundes

Wellenfeld keine aktive Quelle. Die Wellenlängen der sekundären Wellen sind gleich der
Wellenlänge des A0-Modes. Damit ist die Konversion von S0 nach A0 bei der CMC ähn-
lich zu der Interaktion mit einem Schaden. Bei der Verwendung eines Laservibrometers
als Sensor kann zwischen der lokalen und kontinuierlichen Konversion noch unterschie-
den werden, da ein Gesamtbild vorhanden ist. In [85, 105, 106] sind einige Beispiele von
geschädigten Faserverbunden als Scans eines Laservibrometers enthalten. Erfolgt das Auf-
spüren von Defekten mittels lokal applizierter Piezosensoren, dann ist das Auftreten einer
Umwandlung der Moden kein sicheres Indiz für einen Schaden. In Abbildung 3.5 a) ist
eine Skizze eines aktiven SHM-Systems dargestellt. Sowohl für die Erzeugung als auch
für die Aufnahmen von geführten Wellen wird jeweils ein Piezoelement verwendet. Eben-
falls sind in Abbildung 3.5 die Sensorsignale für eine Struktur ohne und mit Schaden
bei einer reinen symmetrischen Anregung für Aluminium b) und einen faserverstärkten
Kunststoff c) gezeigt. Eine symmetrische Anregung kann z.B. durch die Anbringung eines
zweiten Aktors auf der Unterseite realisiert werden, vgl. Skizze a). Der obere Verlauf in
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Abbildung 3.5: a) Skizze eines aktiven SHM-Systems; Simuliertes Sensorsignal einer in-
takten und geschädigten Platte b) aus einem homogenen Werkstoff sowie
c) aus einem inhomogenen Faserverbundwerkstoff

Abbildung 3.5 b) und in Abbildung 3.5 c) zeigt das Sensorsignal für den ungeschädigten
Zustand. Der untere Verlauf von Abbildung 3.5 b) enthält neben dem primären S0-Paket
auch ein sekundäres A0-Paket. Diese sind klar zeitlich von einander getrennt. Mit der
Kenntnis der Gruppengeschwindigkeit des S0- und A0-Modes lässt sich der Schaden loka-
lisieren [82]. Aus den Daten des Sensors für einen Faserverbund mit lokal schwankenden
Werkstoffeigenschaften in der unteren Darstellung von Abbildung 3.5 c) lässt sich die
Konversion am Schaden nicht eindeutig feststellen, das es sowohl die lokale als auch die
kontinuierliche Modenkonversion enthält.

Das Phänomen der CMC ist nicht nur in unidirektionalen Einzelschichten, sondern
auch in Kreuzverbunden und Laminaten mit Geweben zu beobachten [85]. Während im
letzteren Fall unter anderem die einzelnen Lagen als Quelle der Erscheinung angesehen
werden [106], bedingt die ungleichmäßige Verteilung von Fasern und Matrixmaterial in
Laminaten die kontinuierliche Modenkonversion [61]. In Abbildung 3.4 c) ist die Mikro-
skopaufnahme eines Kreuzverbundes [0◦, 90◦]s dargestellt. In der Vergrößerung (schwarzer
Kasten) ist zu erkennen, dass die Fasern in beiden Schichten ungleichmäßig verteilt sind.
Dies hat zu Folge, dass Werkstoffparameter abhängig von der Betrachtungsskala eine
räumliche Schwankung erfahren.
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3.2 Finite Elemente Methode

3.2.1 Variationsformulierungen

Die numerische Berechnung der Wellenausbreitung wird mit Hilfe der Finite Elemente
Methode (FEM) durchgeführt. Eine Möglichkeit das algebraische Gleichungssystem zu
erhalten, ist die Verwendung des Prinzips der virtuellen Verschiebung (P.d.v.V.) [21]. Es
ergibt sich aus der Multiplikation der Bewegungsgleichung (2.9) mit einem virtuellen
Verschiebungsfeld δu und anschließender Integration über den Körper B. Das Feld δu ist
gemäß seiner Definition beliebig, muss jedoch die geometrischen Randbedingung erfüllen
und stetig differenzierbar sein [15]. Für einen elastischen Körper B besitzt das P.d.v.V.
die Form ∫

B

σ : δε dV −
∫

B

ρ(b − ü) · δu dV −
∫

∂B

t̄ · δu dA = 0, (3.9)

hier bezeichnet t̄ die vorgegebenen Spannungen am Rand ∂B und δε die virtuellen li-
nearisierten Verzerrungen. Gleichung (3.9) ist eine sogenannte Energieformulierung (auch
Variationsformulierung genannt), da die einzelnen Integralausdrücke beginnend von links
die virtuelle Formänderungsenergie, die virtuelle Arbeit der Volumen- und Trägheitskräf-
te und die virtuelle Arbeit der äußeren Lasten darstellen [21]. In der dargestellten Form
(3.9) ist das P.d.v.V. unabhängig vom Stoffverhalten. Für einen linear elastischen Werk-
stoff ergibt sich aus (3.9) mit (2.18)

∫

B

δε : C : ε dV −
∫

B

ρ(b − ü) · δu dV −
∫

∂B

t̄ · δu dA = 0. (3.10)

Ferner soll die Anregung der Wellen mit piezokeramischen Aktoren erfolgen. Piezo-
elektrische Werkstoffe haben die Eigenschaft, dass sie ihre elektrische Polarisation unter
Einwirkung mechanischer Kräfte ändern, was in zwei nützlichen Erscheinungen resultiert.
Die Änderung der elektrischen Spannung bei vorgegebener elastischer Verformung wird als
piezoelektrischer Effekt bezeichnet. Andersherum findet beim Anlegen einer elektrischen
Spannung eine Verformung des Körpers statt, was als inverser piezoelektrischer Effekt be-
kannt ist [45]. Den Ausarbeitungen [7, 73, 124] folgend lauten die Stoffgleichungen eines
linearen piezoelektrischen Materials

σ = C : ε − e⊤ · E (3.11)

V = e · ε + κ · E. (3.12)

Hierbei bezeichnen die Größen E (Tensor 1. Stufe) das elektrische Feld, V (Tensor 1. Stu-
fe) die elektrische Verschiebung, e (3. Stufe) den piezoelektrischen Kopplungstensor und κ

(Tensor 2. Stufe) die Permittivität. Es ist zu bemerken, dass die Ermittlung mechanischer
und elektrischer Parameter bei konstantem mechanischen bzw. konstantem elektrischen
Feld erfolgt. Somit werden die Komponenten des Elastizitätstensors C für ein konstantes
elektrisches Feld E gemessen. Die Permittivität κ wird dagegen bei der Vorgabe eines kon-
stanten Verzerrungsfeldes ε ermittelt. Das elastische Verhalten des Piezomaterials wird
durch die Bewegungsgleichung (2.9) angegeben. Das elektrische Verhalten ergibt sich aus
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dem Gaußschen Gesetz bei nicht vorhandener freier Ladung [124]

div V = 0. (3.13)

Weiterhin wird angenommen, dass sich das elektrische Feld aus der Änderung des elektri-
schen Potentials φ ergibt

E = − grad φ. (3.14)

Anlog zu (3.9) existiert für ein piezoelektrisches Material ebenfalls eine Variationsformu-
lierung. Im Gegensatz zu (3.9) stammt sie nicht aus dem Prinzips der virtuellen Verschie-
bung, sondern durch Anwendung des Galerkin-Verfahrens [15]. Der Notation [124] folgend,
gilt für ein Piezomaterial

∫

B

ρü · δu dV −
∫

∂B

t̄ · δu dV +
∫

B

σ : δε dV +
∫

∂B

qδφ dA −
∫

B

V · δE dV = 0. (3.15)

Hier bezeichnet q die vorgegebene Oberflächenladung. Bei Berücksichtigung der Stoffglei-
chungen (3.11) und (3.12) folgt daraus

∫

B

ρü · δu dV −
∫

∂B

t̄ · δu dV +
∫

B

(C : ε − e⊤ · E) : δε dV

+
∫

∂B

qδφ dA −
∫

B

(e · ε + κ · E) · δE dV = 0. (3.16)

Mit (3.10) und (3.16) liegen zwei Formulierungen vor, die den Ausgangspunkt für das
Aufstellen des FE-Gleichungssystems bilden.

3.2.2 Diskretisierung und Aufstellung der Systemmatrizen

Die Zerlegung eines Berechnungsgebietes in diskrete Teilbereiche ist Grundlage der meis-
ten numerischen Verfahren. Im Rahmen der FEM wird ein Gebiet in finite Elemente, die
durch Knoten miteinander verknüpft sind, zerlegt. Infolge der Diskretisierung liegt die
Lösung u nicht im ganzen Gebiet, sondern nur an den Knoten vor. Die gesuchten Feldgrö-
ßen werden dabei durch die Knotenwerte ui repräsentiert. Durch die Interpolation mittels
Formfunktionen Ni(x) können Feldvariablen (z.B. u oder φ) innerhalb eines Elements
ausgewertet werden. Durch das Assemblieren zu einem Netz ist es möglich, die Lösung
(Näherungslösung) für einen beliebigen Ort anzugeben [15].

Der am häufigsten eingesetzte Typ an Funktionen für die Interpolation sind Polynome.
Abhängig vom Grad des Polynoms werden lineare, quadratische oder Elemente höherer
Ordnung unterschieden. Die ersten beiden Typen sind standardmäßig in allen kommer-
ziellen FE-Programmen implementiert. Das hat zur Folge, dass bei der Simulation von
hochfrequenten Wellen, die unter anderem eine hohe räumliche Auflösung erfordern, die
Anzahl der verwendeten Elemente sehr hoch ist, was sich direkt auf den numerischen
Aufwand auswirkt [107]. Deshalb bedient sich die Simulation von Wellen in dünnwandi-
gen Strukturen spezieller Verfahren, die mit deutlich weniger Elementen auskommen bzw.
semi-analytische Ansätzen verfolgen [85]. Für die Simulation von Lambwellen in unendlich
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ausgedehnten Platten eignen sich vor allem finite Elemente höherer Ordnung [24, 32, 112,
136]. Dabei handelt es sich um Ansatzfunktionen mit dem Grad p > 2. Unabhängig von
der konkreten Formulierung führen sie zu einer besseren Wiedergabe von Verschiebungen
als lineare Elemente [32]. Zusätzlich können sich durch eine geeignete Wahl der Integrati-
onspunkte Vorteile für explizite Zeitintegrationsverfahren ergeben [33]. Für die detaillierte
Herleitung sowie Richtlinien zur optimalen Diskretisierung und die Auswirkung auf die
numerische Zeitintegration sei an dieser Stelle auf [32, 85, 161] verwiesen.

Der Prozess der Diskretisierung sowie die Überführung in die algebraische Form wird
zunächst für das linear-elastische Kontinuum und anschließend in verkürzter Darstellung
für ein Piezoelement gezeigt. Als Strukturelement wird das Scheibentragwerk verwendet.
Es handelt sich dabei um ein ebenes Flächenelement, das in der Ebene seiner Mittelfläche
belastet werden kann. Weiterhin wird ein ebener Verzerrungszustand angenommen, sodass
die Verzerrungen senkrecht zu der Belastungsebene verschwinden.

FEM für ein Scheibenelement Die Verschiebung u(x) in einer Scheibe ist gegeben
durch

u(x) =




u1(x)

u2(x)



 . (3.17)

Für die einzelnen Komponenten der Verschiebungen u1(x) und u2(x) wird ein Ansatz
bestehend aus Formfunktionen Ni(x) und Knotenwerten ui verwendet. Für ein Element
lautet der Ansatz

[u] = [N ][ue], (3.18)

wobei [N ] die Matrix der Formfunktionen ist und [ue] den Vektor der Knotenverschie-
bungen des Elements darstellt. Dieser enthält je Knoten zwei Freiheitsgrade. Der Verzer-
rungszustand im EVZ kann durch die beiden Dehnungen ε1, ε2 und die Schubverzerrung
ε12 wiedergegeben werden. In der Matrixdarstellung folgt für ε

[ε] =







ε1

ε2

ε12







=







u1,1

u2,2

u1,2 + u2,1







. (3.19)

Durch die Kombination von (3.18) und (3.19) folgt für die Verzerrungen

[ε] =







u1,1

u2,2

u1,2 + u2,1







= [B][ue]. (3.20)

In der Matrix [B] sind die Ableitungen der Formfunktionen Ni(x) enthalten

[B] =







∂
∂x1

0

0 ∂
∂x2

∂
∂x2

∂
∂x1







[N ]. (3.21)
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Analog zu (3.20) gilt für die virtuellen Verzerrungen

[δε] = [B][δu]. (3.22)

Die Beschleunigungen ü werden durch

[ü] = [N ][üe] (3.23)

und die Randlasten [t̄] durch
[t̄] = [N ][t̄e] (3.24)

dargestellt. Die Substitution der einzelnen Komponenten des P.d.v.V. durch die entspre-
chenden Matrixdarstellungen und anschließendem Assemblieren folgt aus (3.10)

m⋃

e=1

[δue]
⊤







∫

Ve

[B]⊤[C][B][ue] dVe +
∫

Ve

ρ[N ]⊤[N ][üe] dVe

−
∫

∂Ve

[N ]⊤[N ][t̄e] dAe






= 0. (3.25)

Da virtuelle Verschiebungen die wesentlichen Randbedingungen erfüllen und frei wählbar
sind, muss der Ausdruck in den geschweiften Klammern verschwinden und es verbleibt

[M ][ü] + [K][u] = [f ], (3.26)

wobei die Steifigkeitsmatrix [K] , die Massenmatrix [M ] und der Lastvektor [f ] aus den
jeweiligen Elementmatrizen

[Ke] =
∫

Ve

[B]⊤[C][B] dVe (3.27)

[M e] =
∫

Ve

ρ[N ]⊤[N ] dVe (3.28)

[f e] =
∫

∂Ve

[N ]⊤[N ][t̄e] dAe (3.29)

gebildet werden. Die Größe der einzelnen Matrizen ist abhängig vom gewählten Elementyp
bzw. der Ordnung der Ansatzfunktionen. Im ebenen Fall hat jeder Knoten zwei Freiheits-
grade, demnach besitzt ein Element mit vier Knoten, also linearen Ansatzfunktionen, eine
Elementmatrix die aus acht Zeilen und acht Spalten besteht. Bei der Berechnung von ge-
führten Wellen mittels Elementen höher Ordnung kann die Größe der Matrix zwischen
20 × 20 bis 40 × 40 liegen [63, 85, 112]. Als Beispiel ist in Abbildung 3.6 eine Ansatz-
funktion für einen Knoten (roter Punkt) eines 8 × 4 spektralen Elements dargestellt. Die
schwarzen Punkte kennzeichnen die übrigen Knoten. Die finiten spektralen Elemente [24,
112] sind eine mögliche Implementierung. Charakteristisch für diese Klasse von Elementen
ist die Anordnung der Integrationspunkte. Im Gegensatz zu konventionellen Elementen,
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Abbildung 3.6: Zweidimensionale Ansatzfunktion eines spektralen Elements

deren Elementmatrizen durch die Gauß-Quadratur numerisch integriert werden, fallen die
Integrationspunkte der spektralen Elementen mit den Orten der Knoten zusammen [126].

FEM für ein Piezoelement Die piezoelektrische Formulierung der finiten Elemente
beinhaltet zwei Feldgrößen: die Verschiebung u(x) und das elektrische Potential φ(x).
Zur Unterscheidung der Formfunktionen, Elementmatrizen und Systemmatrizen wird ein
hochgestellter Index (u für die Verschiebungen, φ für das elektrische Potential) verwendet.
Die Verschiebungen in einem Element werden durch

[u] = [Nu][ue], (3.30)

und das elektrische Potential durch

φ = [Nφ][φe], (3.31)

approximiert. Der Vektor [φe] enthält jeweils einen Freiheitsgrad pro Knoten. Wie bei dem
elastischen Kontinuum sind die Verzerrungen nach (3.20) und der Vektor des elektrischen
Feldes (3.14) durch

E = −[Bφ]φ =





∂
∂x1

∂
∂x2



 [Nφ][φe] (3.32)

diskretisiert. Nach dem Einsetzen der jeweiligen Matrixdarstellungen in die Variationsfor-
mulierung (3.16) ergibt sich für ein Element

[δue]
⊤







∫

Ve

ρ[Nu]⊤[Nu][ü] dVe −
∫

∂Ve

[Nu]⊤[Nu][t̄e] dAe
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+
∫

Ve

[Bu]⊤[C][Bu][ue] dVe +
∫

Ve

[Bu]⊤[e][Bφ][φe] dVe







+[δφe]
⊤







∫

∂Ve

[Nφ]⊤[Nφ][φ̄e] dAe −
∫

Ve

[Bφ]⊤[e]⊤[Bu][ue] dVe

+
∫

Ve

[Bφ]⊤[κ][Bφ][φe] dVe






= 0. (3.33)

Damit das Funktional (3.33) einen Extremwert annimmt, müssen die beiden Integralaus-
drücke in den geschweiften Klammern verschwinden. Daraus ergeben sich zwei Gleichge-
wichtsbeziehungen für den piezoelektrischen Körper [7]

m⋃

e=1

{

[Muu
e ][üe] + [Kuu

e ][ue] + [Kuφ
e ][φe]

}

=
m⋃

e=1

[f e] (3.34)

m⋃

e=1

{

[Kφu
e ][ue] + [Kφφ

e ][φe]
}

=
m⋃

e=1

[ge], (3.35)

wobei die noch nicht bekannten Elementmatrizen aus

[Kuφ
e ] =

∫

Ve

[Bu]⊤[e][Bφ] dVe = [Kφu
e ]⊤ (3.36)

[Kφφ
e ] =

∫

Ve

[Bφ]⊤[κ][Bφ] dVe (3.37)

[ge] =
∫

∂Ve

[Nφ]⊤[Nφ][φ̄e] dAe (3.38)

zu ermitteln sind. Die übrigen Matrizen sind äquivalent zu den Elementmatrizen der elas-
tischen Scheibe aus (3.27) - (3.29). Der Vektor [ge] beschreibt eine Last, die sich sich bei
der Vorgabe eines elektrischen Potentials (knoten- oder elementweise) φ̄e ergibt. Durch die
statische Kondensation der Freiheitsgrade [φe] ist es möglich, ein reduziertes Gleichungs-
system aus (3.34) und (3.35) anlog zu (3.26) zu formulieren, in dem nur Verschiebungen
vorkommen [7]. Nach dem Lösen des Problems kann durch eine Rückrechnung der Verlauf
des Potentials ermittelt werden. Details zur Anwendung der statischen Kondensation sind
in [15] beschrieben. Das Rückrechnen lässt sich vermeiden, wenn als Zeitintegrationssche-
ma die Newmark-Methode zum Einsatz kommt [15]. Zunächst werden (3.34) und (3.35)
in eine übergeordnete Form




[Muu] [0]

[0] [0]





︸ ︷︷ ︸

[M ]




[ü]

[φ̈]





︸ ︷︷ ︸

[Ü ]

+




[Kuu] [Kuφ]

[Kφu] [Kφφ]





︸ ︷︷ ︸

[K]




[u]

[φ]





︸ ︷︷ ︸

[U ]

=




[f ]

[g]





︸ ︷︷ ︸

[R]

(3.39)
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gebracht. Bei der Berechnung des Lösungsvektors [U ] wird im jeweiligen Zeitschritt eine
effektive Steifigkeitsmatrix [K̂] als Kombination aus [M ] und [K] berechnet. Die Nullein-
träge aus [M ] müssen deshalb nicht gesondert betrachtet werden. Im Gegensatz zu der
statischen Kondensation ist das Gleichungssystem etwas größer, da die Diskretisierung
des Piezoelements zusätzliche Einträge liefert.
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Kapitel 4

Stochastische Grundlagen und Methoden

In diesem Kapitel sollen die benötigten Begriffe und Konzepte der Stochastik vorgestellt
werden. Die Ausführungen stützen sich zum größten Teil auf die Arbeiten von [19, 70, 79,
86, 122, 123, 155, 173].

4.1 Wahrscheinlichkeitsraum

Ein stochastisches Modell wird vollständig durch einen Wahrscheinlichkeitsraum, ange-
geben durch das Tripel (Ω, A, P ), beschrieben [86]. Die Bestandteile des Tripels stellen
Mengen (Ω, A) und auf Mengen definierte Funktionen P dar. Durch die Verwendung der
Kolmogoroff-Axiome [79] zusammen mit der Mengenlehre lassen sich stochastische Aus-
sagen und Beziehung quantifizieren.

Zufallsexperiment, Ergebnis und Ereignis (Ω) Als Zufallsexperiment wird ein Vor-
gang verstanden, der einen exakt definierten Ausgang (Ergebnis) besitzt, welcher vom
Zufall beeinflusst sein kann [70]. Der Ergebnisraum Ω eines Zufallsexperiments ist eine
nicht-leere Menge an Elementen (elementare Ergebnisse) ω. Der Ausgang kann aus einem
einzelnen Ergebnis ω oder auch aus einer Zusammensetzung A = {ω1, ω2, ...} bestehen.
Die Zusammenfassung A wird als Ereignis bezeichnet und bildet eine Teilmenge von Ω.
Die Gesamtheit aller möglichen Teilmengen von ω wird Potenzmenge P(Ω) genannt. Die
Potenzmenge eines Ergebnisraumes aus n Elementen besitzt 2n Teilmengen.

Ereignis-System (A) Das Zusammenfassen von elementaren Ergebnissen ω zu Teil-
mengen A muss plausibel und mathematisch möglich sein. Damit ist gemeint, dass den
einzelnen Teilmengen A eine Wahrscheinlichkeit P (A) zugeordnet werden kann [79]. Das
Mengensystem A aller Ereignisse, die über eine Wahrscheinlichkeit verfügen, wird als
Ereignis-System [70] oder als Wahrscheinlichkeitsfeld [79] bezeichnet. Um ein gültiges
Ereignis-System zu erhalten, müssen die Forderungen

(1) ∅ ∈ A

(2) Ω ∈ A

(3) Ω \ A ∈ A, wenn A ⊂ Ω

(4)
∞⋃

i=1
Ai ∈ A, wenn A1, A2, ... ∈ A
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erfüllt sein [79]. Die Forderungen (1)-(3) besagen, dass neben A ebenfalls Ω, die leere
Menge ∅ und das Komplement Ω \ A als Ereignis im System A enthalten sein müssen.
Weiterhin verlangt (4), dass Ereignisse, die aus einer Verknüpfung herrühren, ebenfalls
Elemente von A sind [70].

Für die meisten technischen Problemstellungen kann die Potenzmenge als Ereignis-
System gewählt werden [70, 86, 117]. Es existieren jedoch auch Fälle, z.B. wenn Ω =
R, in denen die Potenzmenge als ein Ereignis-System nicht geeignet ist [37, 83]. Gelten
die oben genannten Eigenschaften für ein Ereignis-System A, dann handelt es sich um
eine σ-Algebra [70, 79]. Die weitere Spezifikation bzw. die Eingrenzung der Ereignisse,
die in A enthalten sein sollen, ist vom jeweiligen Anwendungsfall abhängig und stellt
eine anspruchsvolle Aufgabe dar. In dieser Arbeit wird vorausgesetzt, dass das Ereignis-
System A eine wohldefinierte Menge (also eine σ-Algebra) ist, deren Elemente über eine
Wahrscheinlichkeit P (A) verfügen.

Wahrscheinlichkeit (P ) Die Quantifizierung bzw. das Bemessen eines Ereignisses er-
folgt nach der Regeln der Maßtheorie [37]. Jeder Menge A aus A wird eine nichtnegative
reelle Zahl P (A) zugeordnet, die die Eintrittswahrscheinlichkeit (kurz Wahrscheinlichkeit)
des Ereignisses A repräsentiert. Die Elemente von A werden durch P nach R+ abgebildet.
Die Rechenregeln und Bedingungen für Wahrscheinlichkeiten stimmen mit den Regeln der
relativen Häufigkeiten überein [123]. Die Basis bilden folgende drei Rechenregeln:

(1) P (A) ≥ 0, ∀A ∈ A

(2) P (Ω) = 1

(3) P (A1 + A2 + ...) = P (A1) + P (A2) + ..., für disjunkte Ereignisse Ai.

Eigenschaft (1) wird als Nichtnegativität, (2) als Normiertheit und (3) als Additivität
bezeichnet [79].

4.2 Das Konzept der Zufallsvariable

Definition Zufallsvariable Unter einer reellen Zufallsvariable (ZV) wird eine Funkti-
on Z verstanden, die jedem Ereignis A ∈ A eines Zufallsexperiments eine Zahl Z(ω) ∈ R

zuordnet. Der Definitionsbereich der Funktion Z ist die Menge A der beobachtbaren Aus-
gänge. Den Wertebereich bilden die reellen Zahlen R. Um auch ZV eine Wahrscheinlichkeit
zuordnen zu können, ist es erforderlich den Prozess der Zuordnung

∀z ∈ R : {ω | Z(ω) ≤ z} ∈ A (4.1)

als ein Ereignis anzusehen [122, 123]. Gleichung (4.1) gibt eine Teilmenge von A an, die
aus Elementen ω besteht, die die Bedingung Z(ω) ≤ z erfüllen und somit ein Ereignis
ausmachen. Zufallsvariablen können entweder diskret oder stetig sein. Diskrete ZV nehmen
eine Zahl z oder eine abzählbare Menge an Zahlen z1, z2, . . . , an. Stetige ZV dagegen
nehmen eine Zahl in einem bestimmten Intervall [z1, z2] oder einem Verbund [z1, z2] ∪
[z3, z4] ∪ . . . von Intervallen an [123].
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Bemerkung zu Notation Die Kennzeichnung von Zufallsvariablen erfolgt üblicher-
weise mit Großbuchstaben ohne das Argument ω. Die Notationen Z(ω) und Z sind im
Folgenden synonym. Die Darstellung Z(ω) wird dann gewählt, wenn das Argument we-
sentlich hervorgehoben werden soll.

Verteilungsfunktion und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion Die Wahrscheinlich-
keit des Ereignisses {ω | Z(ω) ≤ z} kann als Funktion der Veränderlichen z angegeben
werden

F (z) = P (Z ≤ z). (4.2)

Die Funktion F (z) wird als Verteilungsfunktion der Zufallsvariable Z bezeichnet und gibt
die Wahrscheinlichkeit an, ob Z kleiner oder gleich einer vorgegebene Zahl z ist [122, 123].
Die Verteilungsfunktion F (z) bestimmt eine ZV vollständig, da sie für jede reelle Zahl
z definiert ist. Der Definitionsbereich von F (z) erstreckt sich von −∞ bis ∞. Weiterhin
weist eine Verteilungsfunktion folgende Eigenschaften auf:

(1) F (z) ist monoton steigend

(2) lim
z−→−∞

F (z) = 0

(3) lim
z−→∞

F (z) = 1

(4) P (a ≤ Z ≤ b) = F (b) − F (a),

dabei steht (2) für ein unmögliches und (3) für ein sicheres Ereignis. Die Wahrschein-
lichkeit, dass eine ZV einen Wert zwischen a und b annimmt, wird mit (4) berechnet.
Weiterhin ist zu unterscheiden, ob es sich bei Z um ein diskrete oder stetige ZV handelt.
Im ersten Fall wird die Wahrscheinlichkeit für das Annehmen eines bestimmtes Wertes
ermittelt und im zweiten Fall die Wahrscheinlichkeit, ob sich Z in einem bestimmten
Intervall befindet.

Für eine stetige ZV wird die Ableitung

f(z) =
dF (z)

dz
(4.3)

der Verteilungsfunktion F (z) als Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (kurz Wahrscheinlich-
keitsdichte) bezeichnet. Im Gegensatz zu F (z) stellt f(z) keine Wahrscheinlichkeit dar.
Vielmehr gibt f(z) an, wie sich Wahrscheinlichkeiten aufsummieren. Im Allgemeinen be-
sitzt eine Wahrscheinlichkeitsdichte folgende Eigenschaften:

(1) f(z) ≥ 0

(2)
∞∫

−∞
f(z)dz = 1

(3) P (a ≤ Z ≤ b) =
b∫

a
f(z)dz = F (b) − F (a).
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Abbildung 4.1: Darstellung der Wahrscheinlichkeitsdichte f(z) und der Verteilungsfunk-

tion F (z) der Gaußschen Normalverteilung für den Mittelwert µ = 0 und
verschiedene Werte der Standardabweichung σ

Nach (1) ist f(z) eine nichtnegative Funktion und gemäß (2) normiert. Mit (3) wird die
Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariable dafür berechnet, dass sie einen Wert zwischen a
und b annimmt. Weiterhin ist (3) zu entnehmen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Punk-
tes (wenn b = a) einer stetigen ZV null ist. Das Analogon der Wahrscheinlichkeitsdichte
im diskreten Fall ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion p(z) [123]. Es handelt sich dabei
um eine diskrete Funktion die für das jeweilige z eine Wahrscheinlichkeit angibt. Die
Charakterisierung einer ZV durch die Wahrscheinlichkeitsdichte bzw. durch die Wahr-
scheinlichkeitsfunktion ist äquivalent zu der Beschreibung durch die Verteilungsfunktion.
Die Verwendung von F (z) ist dahingehend attraktiver, dass eine Unterscheidung zwischen
diskret und stetig nicht notwendig ist, da F (z) für beide Fälle gleichermaßen gilt [122].
Um auch auf die duale Notation (stetig oder diskret) im Kontext der Wahrscheinlich-
keitsdichte zu verzichten, ist es notwendig die Dirac’sche Delta-Distribution δ(z) in die
Definition der Wahrscheinlichkeitsdichte aufzunehmen [155].

Eine der meistverwendeten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen ist die Gauß- bzw.
Normalverteilung

f(z) =
1√
2πσ

· e− 1

2
( z−µ

σ
)2

. (4.4)

Die beiden Parameter µ und σ stehen dabei für den Mittelwert und die Standardabwei-
chung. Die Verteilungsfunkton F (z) errechnet sich aus der Integration von f(z)

F (z) =
z∫

−∞

f(t)dt. (4.5)

In Abbildung 4.1 ist die Wahrscheinlichkeitsdichte (4.4) und die dazugehörige Verteilungs-
funktion F (z) für den Mittelwert µ = 0 und verschiedene Werte der Standardabweichung
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Abbildung 4.2: Darstellung der Wahrscheinlichkeitsdichte f(z) und der Verteilungsfunk-

tion F (z) der logarithmischen Normalverteilung für den Mittelwert µ = 0
und verschiedene Werte der Standardabweichung σ

σ dargestellt. Der Parameter µ bestimmt die Lage des Maximums von f(z) und der zweite
Parameter σ legt die Breite der Wahrscheinlichkeitsdichte fest. Je kleiner die Standardab-
weichung σ ist, desto schmaler ist die Kurve und desto höher liegt das Maximum. Bei der
Modellierung von physikalischen Größen, die stets positiv sein müssen (z.B. E-Modul),
ist die Gauß-Verteilung aus mathematischer Sicht nicht geeignet, da sie den Definitions-
bereich (−∞, ∞) besitzt und somit auch negative Werte beinhaltet. Aus ingenieurtechni-
scher Sicht kann für moderate σ die Verteilung trotzdem verwendet werden [41, 150]. Die
Wahrscheinlichkeit für eine Standardabweichung von 25% (σ/µ) und einen Mittelwert von
µ > 0, eine negative Zahl zu erhalten, ist P (z ≤ 0) = 3, 167−5, also ≈ 0, 003%. Um negati-
ve Zahlen gänzlich auszuschließen, wird in der Praxis die logarithmische Normalverteilung
verwendet [150]. Sie ist eng mit (4.4) verknüpft. Handelt es sich bei Z um eine normalver-
teilte ZV, dann ist Y = eZ logarithmisch normalverteilt mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

f(z) =
1

z
· 1√

2πσ
· e− 1

2
( ln z−µ

σ
)2

. (4.6)

Die beiden Größen µ und σ stehen jedoch nicht für den Mittelwert und die Standardabwei-
chung der logarithmischen Normalverteilung, sondern für die zugehörige Gauß-Verteilung.
Der Mittelwert und die Standardabweichung für eine Zufallsvariable mit der Wahrschein-
lichkeitsdichte (4.6) errechnet sich bei bekannten µ und σ aus

µlog = e(µ+σ2/2) (4.7)

σlog =
√

(e2µ+σ2) (eσ2 + 1). (4.8)
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Die inversen Beziehungen dazu lauten

µ = ln µlog − 1

2
σ2

log (4.9)

σ =

√
√
√
√ln

(

σlog

µlog
+ 1

)

. (4.10)

In Abbildung 4.2 ist die Wahrscheinlichkeitsdichte und die Verteilungsfunktion der loga-
rithmischen Normalverteilung für µ = 0 und verschiedene σ dargestellt. Es ist zu erken-
nen, dass die Änderung der Form von (4.6) deutlich komplexer im Vergleich zu (4.4) ist.
Der Definitionsbereich von (4.6) erstreckt sich über das Intervall ]0, ∞), was sich für die
Modellierung von E-Moduli besonders günstig erweist, da nur positive Werte als Einga-
beparameter möglich sind.

4.3 Erwartungswert und Varianz

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariable Z lässt sich durch die Verteilungs-
funktion F (z) bzw. durch die Wahrscheinlichkeitsdichte f(z) vollständig angeben. Da-
neben existieren Kennwerte (stochastische Momente), die die Verteilung einer ZV an-
schaulicher und kompakter beschreiben [123]. Zwei solcher Kennzahlen wurden bereits im
vorherigen Abschnitt erwähnt: Der Erwartungswert (oder Mittelwert) µ, der im gewissen
Sinn die Mitte der Verteilung beschreibt und die Standardabweichung σ, die ein Maß für
die Abweichung der Werte vom Erwartungswert darstellt. Die Standardabweichung be-
rechnet sich als Quadratwurzel aus der Varianz σ2, die ebenfalls ein Maß für die Streuung
ist. Allgemein lässt sich das stochastischen Moment n−ter Ordnung mit

E{Zn} =

∞∫

−∞

znf(z)dz (4.11)

berechnen. E{·} bezeichnet hierbei den Erwartungswertoperator, der linear ist und mit
anderen linearen Operatoren, wie Summation und Integration vertauscht werden kann
[155]. Für n = 1 folgt aus (4.11) der Mittelwert der ZV

µ = E{Z} =

∞∫

−∞

zf(z)dz (4.12)

und für n = 2 das Moment zweiter Ordnung

E{Z2} =

∞∫

−∞

z2f(z)dz. (4.13)

Weiterhin werden zentrale Momente betrachtet, die die Schwankung um den Mittelwert
wiedergeben. Für n = 1 und Z = z − E{Z} folgt aus (4.11), dass das erste Moment gleich
null ist. Für das zweite, das auch als Varianz bekannt ist, ergibt sich aus (4.11) mit n = 2
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und Z = z − E{Z}

σ2 = E{(Z − µ)2} = Var{Z} =

∞∫

−∞

(z − µ)2f(z)dz = E{Z2} − µ2 (4.14)

und mit anschließendem Wurzelziehen

σ =
√

σ2 =
√

Var{Z} (4.15)

die Standardabweichung σ. Weiterhin ist es zweckmäßig für µ 6= 0 den Grad der Schwan-
kung durch den Variationskoeffizienten vK

vK =
σ

µ
(4.16)

anzugeben.

4.4 Zufallsfelder

Die Erweiterung des Konzeptes der Zufallsvariablen bilden die Zufallsfelder (ZF) [155].
Dabei handelt es sich um eine kontinuierliche Funktion Z(ω, x), die jedem Ort x ∈ R

d

eine Zufallsvariable Z(ω) zuordnet. In diesem Fall liegt ein univariates bzw. skalares ZF
vor. Wenn die Zufallsgröße in einem Punkt durch einen Vektor dargestellt wird, dann
liegt ein multivariates ZF vor. Diese Arbeit beschränkt sich auf Skalare und bezüglich
der räumlichen Ausdehnung auf R2. Damit ist Z(ω, x) ein univariates zweidimensionales
Zufallsfeld. Je nach Betrachtung kann ein ZF folgendermaßen interpretiert werden [122]:

1) Eine Familie (Ensemble) an Funktionen mit ω und x als Variablen.

2) Eine Kurve im Raum mit variablen x und einem festen ω. Alternativ wird die Kurve
auch als Realisierung bezeichnet.

3) Bei festem x und veränderlichem ω handelt es sich um eine Zufallsvariable.

4) Bei festem x und ω ist es eine Zahl.

Es ist klar, dass die erste Interpretation die umfangreichste Beschreibung darstellt und
ist damit gleichzeitig am anspruchsvollsten. Für das praktische Arbeiten ist es zweck-
mäßiger, mit einer einzelnen Realisierung (Interpretation 2) zu beginnen [96, 117, 151].
Hierfür kann z.B. für den Fall der Werkstoffmodellierung der betrachtete Körper mit den
bekannten Konzepten der Mechanik für ein deterministisches Kontinuum untersucht und
anschließend die gewonnen Erkenntnisse verallgemeinert werden [81]. Gleiches gilt für die
Interpretation 3) und 4), wenn anstatt eines Feldes eine Größe an einem Ort zu untersu-
chen ist.

Wie die Zufallsvariable ist auch das Zufallsfeld durch seine Verteilungsfunktion bzw.
seine Wahrscheinlichkeitsdichte vollständig charakterisiert. Die Einführung der Verteilung
eines ZF erfolgt über den Zufallsvektor Z, bestehend aus einer Folge von Zufallsvariablen
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Z1 = Z(ω, x1), Z2 = Z(ω, x2), . . . , ZM = Z(ω, xM). Für diesen wird die Verteilung durch
die gemeinsame Verteilungsfunktion

F (z) = F (z1, . . . , zM) = P [{Z1 ≤ z1} ∩ · · · ∩ {ZM ≤ zM}] (4.17)

bzw. durch die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte

f(z) = f(z1, . . . , zM) =
∂MF (z1, . . . , zM)

∂z1 · · · ∂zM
(4.18)

angegeben, wobei die zi den Wertebereich von Z(ω, xi) an der Stelle xi darstellen. Aus der
rechten Seite der Gleichung (4.17) ist zu erkennen, dass das Ereignis eines Zufallsvektors
durch eine Schnittmenge der einzelnen ZV dargestellt wird. Die Verteilungsfunktion F (z)
sowie die Wahrscheinlichkeitsdichte f(z) enthalten sowohl die Verteilung jeder ZV für
sich allein als auch die Beziehungen untereinander. Sind die Zufallsvariablen Z1, . . . , ZM

stochastisch unabhängig, dann lässt sich die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte als
Produkt der einzelnen Wahrscheinlichkeitsdichten

f(z1, . . . , zM) = f(z1) · · · f(zM) (4.19)

schreiben [122, 155]. Die stochastische Unabhängigkeit sagt aus, dass das Eintreten eines
Ereignisses keine Information über das Eintreten eines anderen Ereignisses liefert. Diese
Annahme ist für viele Anwendungsfälle vertretbar [122].

Der Übergang vom diskreten Zufallsvektor Z zur einer unendlichen Anzahl an Zufalls-
variablen, d.h. x ist kontinuierlich, bildet den Übergang zu den (stetigen) Zufallsfeldern
[155]. Für einen konkreten Ort x ist Z(ω, x) eine Zufallsvariable mit der Verteilung

F (z, x) = P {Z(x) ≤ z}. (4.20)

Diese ist im Allgemeinen vom Ort x abhängig und gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an,
dass das Ereignis {Z(x) ≤ z} aus denjenigen Elementen ω besteht, dessen Realisierungen
Z(ω, x) am Ort x den Wert z nicht überschreiten [122]. Anschaulich lässt es sich an einem
eindimensionalen ZF (Zufallsprozess) erklären. Dabei handelt es sich um eine Schar an
Funktionen, die für einen bestimmten Ort x auf der Abszisse einen vorgegeben Wert auf
der Ordinate z nicht überschreiten. Da hier nur ein bestimmter Punkt x betrachtet wird,
wird (4.20) auch als Verteilungsfunktion erster Ordnung bezeichnet [72]. Die Verteilung
an zwei Orten x1 und x2 wird durch die Verteilungsfunktion zweiter Ordnung

F (z1, z2; x1, x2) = P {Z(x1) ≤ z1, Z(x2) ≤ z2} (4.21)

angegeben. Die vollständige Charakterisierung erfolgt durch die unendlichdimensionale
Verteilungsfunktion

F (z1, z2, . . . ; x1, x2, . . .) = P {Z(x1) ≤ z1, Z(x2) ≤ z2, ...}. (4.22)

Es wird deutlich, dass dieser Ansatz die Kenntnis der Verteilung für jedes zi und xi vor-

40



4.4 Zufallsfelder

aussetzt. Aus praktischer Sicht lässt sich die notwendige Information nicht vollständig
angeben und das Resultat (4.22) ist vielmehr von theoretischem und konzeptionellem
Nutzen [155]. Durch die Verwendung bestimmter Eigenschaften, wie (statistische) Homo-
genität und Ergodizität, gelingt es, die Klasse der möglichen ZF einzuschränken, die mit
weniger Information über den Prozess auskommen [155]. Dabei ist zwischen starken und
schwachen homogenen ZF zu unterscheiden [122]. Ein Zufallsfeld heißt stark homogen,
wenn die Verteilungsfunktion bzw. die Wahrscheinlichkeitsdichte nicht explizit vom Ort
der Punkte x1, x2, . . ., sondern vom relativen Abstand ξ = x2 −x1 untereinander abhängt

F (z1, z2, . . . ; x1 + ξ, x2 + ξ, . . .) = F (z1, z2, . . . ; x1, x2, . . .). (4.23)

Eine weitere Eigenschaft, die mit der Homogenität eingeht, ist die Isotropie von ZF. Diese
besagt, dass die Verteilungsfunktion invariant gegenüber einer Drehung einer Linie aus
den Punkten x1, x2, . . . , xM bleibt [155]. Lässt sich zudem die gesamte Information der
Verteilung aus einer einzigen Realisierung des ZF gewinnen, dann ist das Feld ergodisch
[155]. Es ist zu erwähnen, dass nur homogene ZF ergodisch sein können [19]. Obwohl diese
Eigenschaften deutlich weniger Anforderungen an die Verteilungsfunktion stellen, ist die
Kenntnis der Verteilung für jedes ξ weiterhin notwendig [72]. Im Gegensatz zu starken
homogenen ZF wird bei schwachen homogenen ZF nicht (4.23), sondern die Abhängigkeit
von ξ nur für die Momente zweiter Ordnung gefordert [72, 96, 122]. Daraus resultiert eine
deutliche Vereinfachung für die mathematische Handhabung.

4.4.1 Beschreibung homogener Zufallsfelder zweiter Ordnung

Analog zu den Kennzahlen einer Zufallsvariablen aus Abschnitt 4.3 können stochastische
Momente für die Beschreibung von Zufallsfeldern bereitgestellt werden [72]. Der Mittel-
wert des ZF ergibt sich als

µ(x) = E{Z(x)}. (4.24)

Wie bei der Notation der Zufallsvariablen wird auf den Parameter ω verzichtet. Da bei sta-
tistisch homogenen ZF keine explizite Abhängigkeit vom Ort existiert, ist der Mittelwert
von Z(x)

E{Z(x)} = µ (4.25)

ein konstanter Wert. Das zweite Moment folgt aus dem Erwartungswert des Produktes
Z(x)Z(x′) für zwei verschiedene Punkte x und x′

R(x, x′) = E{Z(x)Z(x′)}. (4.26)

Die Funktion R(x, x′) wird als Korrelation bzw. als Korrelationsfunktion bezeichnet. Das
zentrale zweite Moment

Kov(x, x′) = R(x, x′) − µ(x)µ(x′) (4.27)

ist unter dem Begriff Kovarianz bzw. Kovarianzfunktion bekannt. Beide Gleichungen ent-
halten Informationen zweiter Ordnung über die Punkt-zu-Punkt Variation zwischen zwei
Orten x und x′ desselben Zufallsfeldes Z(x) [155]. Bei Betrachtung eines ZF wird (4.26)
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bzw. (4.27) als Autokorrelation bzw. als Autokovarianz bezeichnet. Liegen zwei unter-
schiedliche ZF Z(x) und Y (x) vor, dann handelt es sich bei (4.26) um die Kreuzkorrelation
und bei (4.27) um die Kreuzkovarianz. Weiterhin ist es üblich die Kovarianz dimensionslos
darzustellen. Dazu wird (4.27) durch das Produkt der Standardabweichungen dividiert

ρ(x, x′) =
Kov(x, x′)

√

Var{x}
√

Var{x′}
=

Kov(x, x′)

σ(x)σ(x′)
. (4.28)

Bei unterschiedlichen Feldern wird durch die Standardabweichung des jeweiligen ZF di-
vidiert. Die Größe ρ(x, x′) wird in der Literatur als Korrelationskoeffizient bezeichnet.
Damit lässt sich (4.27) in eine für die Untersuchung zweckmäßigere Form

Kov(x, x′) = σ(x)σ(x′)ρ(x, x′) (4.29)

bringen. Ist das Feld statistisch homogen, dann hängen (4.26) und (4.27) nur von der
Differenz ξi = xi − x′

i mit i = 1, . . . , d, der Komponenten des Verschiebungsvektors ξ ab.
Damit folgt für x′ = x + ξ aus (4.27) unter Berücksichtigung von (4.26) und (4.29)

Kov(x, x′) = Kov(x − x′) = Kov(ξ) = R(ξ) − µ2 = σ2ρ(ξ). (4.30)

Hier wurde vorausgesetzt, dass die Varianz Var{x} am Ort x ebenfalls konstant ist [72].
Die Form (4.30) besitzt folgende wichtige Eigenschaften [155]:

(1) | Kov(ξ1, . . . , ξd)| ≤ Kov(0, . . . , 0) = σ2

(2) Kov(ξ1, ξ2, . . . , ξd) = Kov(−ξ1, −ξ2, . . . , −ξd) Symmetrie bzgl. ξ = 0.

Die bisher behandelten stochastischen Momente wie Erwartungswert, Varianz und Ko-
varianz benötigen nach (4.12), (4.14) und (4.27) die Kenntnisse der Wahrscheinlichkeits-
dichte f(z). In praktischen Anwendungen, in denen f(z) nicht bekannt ist bzw. nicht
zu ermitteln ist, werden Schätzwerte herangezogen. Liegen die einzelnen Ergebnisse als
eine finite diskrete Menge vor, dann ist es möglich, die stochastische Momente durch ihre
Statistiken abzuschätzen [122, 123]. Der arithmetische Mittelwert Z(x) approximiert den
wahren Erwartungswert E{Z(x)} an der Stelle x durch

Z(x) =
1

N

N∑

i=1

Z(ωi, x). (4.31)

Die Stichprobenvarianz s2(x) errechnet sich aus

s2(x) = [Z(x)]2 − Z(x)
2
. (4.32)

Damit folgt für den Korrelationskoeffizienten (4.28)

r(x, x′) =
[Z(x) − Z(x)][Z(x′) − Z(x′)]

s(x)s(x′)
, (4.33)
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4.4 Zufallsfelder

wobei die geschätzte Standardabweichung s die Quadratwurzel aus (4.32) ist. Weiter-
hin wird angenommen, dass die Eigenschaften homogener Zufallsfelder ebenfalls auf die
Schätzwerte (4.31) - (4.33) anwendbar sind [19].

Eine zusätzliche Eigenschaft, die homogene Zufallsfelder besitzen können, ist Ergodi-
zität [72]. Die Berechnung der ersten beiden Momente kann demnach aus einer einzigen
hinreichend großen Probe erfolgen. Dabei sind folgende Bedingungen zu erfüllen [121]:
Der Mittelwert eines ZF ergibt sich aus einer Realisierung, wenn

(1) E{Z(x)} = const. und

(2) Z(x) und Z(x + ξ) für ξ −→ ∞ stochastisch unabhängig sind.

Im Fall der Korrelation muss gelten

(1) E{Z(x), Z(x + ξ)} = R(ξ) und

(2) für den Grenzfall ξ −→ ∞ folgt R(ξ) = 0.

Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass die oben genannten Bedingungen dem Gesetz
der großen Zahlen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung ähnlich sind [123]. Dieses sagt
aus, dass für eine große Anzahl an Versuchen der arithmetische Mittelwert dem wahren
Erwartungswert entspricht. Sinngemäß liefert eine relativ große Realisierung eines ZF
genügend Informationen für die Berechnung der Kennwerte [72]. Somit ergibt sich der
Mittelwert als

µ = E{Z(x)} = lim
V −→∞

1

V

∫

V

Z(x) dV (4.34)

und für die Korrelation folgt

R(ξ) = E{Z(x)Z(x + ξ)} = lim
V −→∞

1

V

∫

V

Z(x)Z(x + ξ) dV. (4.35)

Hier bezeichnet V das Volumen (Linie im eindimensionalen und Fläche im zweidimensio-
nalen Fall) des betrachteten Feldes. Die Größen aus (4.34) und (4.35) können ebenfalls
empirisch ermittelt werden [72].

Im Allgemeinen sind homogene Zufallsfelder zweiter Ordnung nur Approximationen
des wahren zufälligen Charakters [72]. Aufgrund der mathematischen Handhabung findet
der Ansatz besonders in der Praxis eine breite Anwendung. So können unter der Annah-
me der Ergodizität aus Versuchen die benötigten Größen aus einer einzigen Realisierung
gewonnen werden [19]. Für numerische Simulationen bietet der Ansatz die Möglichkeit
einer Verifikation des verwendeten Modelles [16]. Weiterhin werden Kriterien bereitge-
stellt, die eine analytische Korrelationsfunktion erfüllen soll [41]. Die auf dem Konzept
der homogenen ZF basierenden Modelle sind zudem physikalisch plausibel. Ein homoge-
nes ZF beschreibt die Schwankung einer physikalischen Größe in einem System derart,
dass die Faktoren, die die Schwankung beeinflussen, konstant sind [72]. Für den Fall eines
Faserverbundwerkstoffs ergibt sich damit z.B. ein räumlich schwankender E-Modul; die
Eigenschaft des Matrixmaterials sowie der Fasern, die maßgeblich für den Modul sind,
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ändern sich räumlich nicht. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass für viele technische
Problemstellungen die stochastische Schwankung in gewissen Grenzen als normalverteilt
angesehen werden kann [41, 96, 117, 151]. Für ein normalverteiltes ZF sind der Mitteil-
wert und die Korrelationsfunktion ausreichend, um eine vollständige Charakterisierung
anzugeben [72].

4.4.2 Karhunen-Loève Zerlegung

Die Kovarianz bzw. Korrelation und der Mittelwert können zur Beschreibung des stochas-
tischen Charakters eines homogenen ZF herangezogen werden. Mit ihnen ist es möglich
Realisierungen zu generieren und somit den Einfluss der räumlichen Schwankung der Pa-
rameter auf ein System zu untersuchen, vgl. Abbildung 4.3. Dafür muss die Kovarianz bzw.
Korrelation in eine geeignete Form überführt werden. Die Karhunen-Loève Zerlegung stellt
ein Zufallsfeld in Form einer Reihenentwicklung dar [41]. Die Entwicklung basiert dabei
auf einer spektralen Zerlegung der Kovarianzfunktion Kov(x, x′) des zugrundeliegenden
Feldes. Gemäß ihrer Definition ist die Kovarianzfunktion beschränkt, symmetrisch und
positiv definit [155]. Damit kann sie in eine Basis, bestehend aus Eigenfunktionen φ(x)
und Eigenwerten λi, zerlegt werden [29, 41, 158]

Kov(x, x′) =
∞∑

n=1

λnφn(x)φn(x′), (4.36)

wobei das Eigenwertproblem
∫

V

Kov(x, x′)φn(x) dx = λnφn(x′) (4.37)

über dem Gebiet V zu lösen ist. Mit den ermittelten Eigenfunktionen und Eigenwerten
ist es möglich, ein Zufallsfeld ähnlich einer Fourier-Reihe durch eine Linearkombination
aus Koeffizienten und Basisfunktion auszudrücken [41]. Dazu ist es üblich, das Feld als
eine Überlagerung aus dem Mittelwert µ(x), der rein deterministisch ist, und einem rein
stochastischen Anteil α(ω, x) darzustellen

Z(x) = µ(x) + α(ω, x). (4.38)

Der schwankende Anteil α(ω, x) in (4.38) ist ein mittelwertfreies ZF mit derselben Kova-
rianzfunktion wie das originale Feld Z(x). Die spektrale Form von α(ω, x) lautet

α(ω, x) =
∞∑

n=1

√

λnθn(ω)φn(x). (4.39)

Die Basisfunktionen φn(x) und die unkorrelierten Zufallsvariablen θn bilden eine ortho-
gonale Basis in zweifacher Hinsicht [158]. Damit ist gemeint, dass die Funktionen φn(x)
orthogonal zueinander sind und die Koeffizienten θn unkorreliert sind, d.h. E{θi, θj} = δij .
Hier steht δij für das Kronecker-Delta. Im Falle von normalverteilten Zufallsvariablen θn

folgt daraus ihre Unabhängigkeit voneinander. Die Festlegung von θn als normalverteilte
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Abbildung 4.3: Vier Realisierungen eines zweidimensionalen Zufallsfeldes mit den Abmes-
sungen [200 mm × 2 mm] sowie den Korrelationslängen b1 = 5 mm und
b2 = 2 mm der exponentiellen Korrelationsfunktion für M = 750

Zufallsvariable resultiert in einem Gaußschen Zufallsfeld Z(x) [23]. Mit

θn(ω) =
1√
λn

∫

V

α(ω, x)φn(x) dx (4.40)

lassen sich die Koeffizienten θn in (4.39) berechnen. Die ausführliche Herleitung der Glei-
chung (4.39) aus (4.36) sowie (4.40) ist in [41, 150, 158, 173] beschrieben.

Die Entwicklung eines ZF in der Reihe (4.39) hängt entscheidend von der Lösung des
Integrals (4.37) ab. Für ein rechteckiges Gebiet sowie bestimmte Formen der Kovarianz-
funktion sind analytische Lösungen vorhanden, in allen anderen Fällen muss auf numeri-
sche Verfahren zurückgegriffen werden [5, 41, 68, 125, 150]. Unabhängig von der Lösung
des Eigenwertproblems wird die Reihe (4.39) bei der praktischen Implementierung nach
M Termen abgebrochen

Ẑ(x) = µ(x) +
M∑

n=1

λnθnφn(x). (4.41)

Die M Terme ergeben sich nach Sortierung der Eigenwerte in absteigender Ordnung. Die
Darstellung eines ZF mit einer finiten Anzahl M in (4.41) kann als eine Diskretisierung
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verstanden werden [41]. Genauigkeit und Konvergenz von (4.41) hängen dabei vom Ver-
hältnis der Abmessungen des Berechnungsgebiets zu den Korrelationslängen, der gewähl-
ten Kovarianzfunktion und der Methode zur Bestimmung des Eigenpaars ab [23, 68]. In
der Regel wird versucht, die numerisch oder experimentell ermittelte Korrelation durch
vorhandene Korrelationsmodelle zu approximieren. Diese sind im Allgemeinen als Verhält-
nis des Abstandes ξi = xi − x′

i zu der Korrelationslänge bi definiert. Damit beeinflussen
die Abmessungen Li des Berechnungsgebiets direkt die Anzahl M . Für kleine Werte Li/bi,
d.h. das ZF ist stark korreliert, ist die Anzahl der Terme gering. Im Gegensatz dazu müs-
sen für schwach korrelierte Felder, d.h. Li/bi ist groß, mehr Terme berücksichtigt werden.
Das es sich um ein Verhältnis handelt, kann der Grund für die schwache Korrelation ei-
ne kleine Korrelationslänge oder ein großes Berechnungsgebiet sein. Der letztere Fall ist
besonders bei der Berechnung von Wellen in unendlich ausgedehnten Medien anzutreffen
[170]. Hier muss das Berechnungsgebiet ausreichend groß bzw. lang sein, um Reflexionen
an den Rändern zu vermeiden. Die Berechnung der Eigenwerte und Eigenfunktionen sowie
ihre Untersuchung sind in einer Reihe von Arbeiten diskutiert, weshalb auf die detaillierte
Darstellung verzichtet und stattdessen auf ausgewählte Publikationen [12, 23, 38, 41, 68,
125, 134, 146] verwiesen wird.

Der Fehler der Approximation Ẑ(x) des wahren Feldes Z(x) mit M Termen wird durch
die Differenz

ǫM (x, θ) = Z(x, θ) − Ẑ(x, θ) (4.42)

angegeben [23]. Der Erwartungswert von ǫM(x, θ) führt auf den mittleren quadratischen
Fehler

ǫ2
M =

∫

V

E{[ǫM(x, θ)]2} dV, (4.43)

der bei der spektralen Zerlegung der Kovarianz mit der Summe der Eigenwerte in Bezie-
hung steht [40, 120]

ǫ2
M = 1 −

M∑

n=1
λn

∞∑

n=1
λn

. (4.44)

Alternativ kann der Fehler der Approximation mit Bezug auf die Varianz angeben
werden [6, 87]. Der Fehler zwischen der Varianz des originales ZF Z(x) und der Approxi-
mation Ẑ(x) für einen Punkt x lautet

ǫ(x) =
Var{Z(x) − Ẑ(x)}

Var{Z(x)} . (4.45)

Die lokale Form (4.45) bildet ein sehr striktes Kriterium. Zum einen ist eine Fehlerschran-
ke, die für jeden Punkt bestimmt wird, schwer einzuhalten und führt auf ein hohes M .
Andererseits ist die Wahl der Punkte, für die (4.45) berechnet wird, nicht eindeutig [6].
Stattdessen kann der Mittelwert von (4.45) über dem Gebiet V ausgewertet werden [87]

ǭ =
1

V

∫

V

ǫ(x) dx. (4.46)
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Im Gegensatz zu (4.45) ist (4.46) ein globales Fehlermaß.
Für homogene ZF (Var{Z(x)} = σ2) kann ǫ(x) in geschlossener Form angegeben wer-

den [150]

ǫ(x) =
1

σ2
Var{

∞∑

n=M+1

σ
√

λnθnφn(x)}

=
1

σ2

∞∑

n=M+1

λnφ2
n(x) (4.47)

= 1 − 1

σ2

M∑

n=1

λnφ2
n(x). (4.48)

Damit ergibt sich der globale Fehler ǭ zu

ǭ = 1 − 1

σ2

M∑

n=1
λn

V
. (4.49)

Die Wahl des Fehlermaßes lokal oder global kann die verschiedenen Verfahren zu Dis-
kretisierung eines Zufallsfeldes unterschiedlich bewerten. Globale Maße werden vor allem
bei Vergleich unterschiedlicher Verfahren untereinander verwendet. Lokale Maße können je
nach Anwendung und verwendeter Diskretisierung relevanter sein [23]. Für die Karhunen-
Loève Zerlegung stehen mit (4.45) und (4.49) zwei Maße zu Verfügung. In [5, 6, 87] wurde
gezeigt, dass unter der Verwendung der Norm (4.45) die Karhunen-Loève Zerlegung die
beste Näherung unter den Reihenwicklungen darstellt. Weiterhin stellten die Autoren fest,
dass Korrelationsmodelle, die im Ursprung nicht differenzierbar sind, eine große Anzahl
an Termen benötigen, um eine bestimmte Fehlerschranke einzuhalten. In [144] wurde eine
modifizierte Form für die eindimensionale exponentielle Korrelation vorgestellt, bei der
durch einen zusätzlichen Term die Differenzierbarkeit im Ursprung gewährleistet ist. Die
Konvergenz verbessert sich gegenüber dem Original, unterliegt jedoch im Vergleich zu
Modellen, die überall differenzierbar sind - wie z.B. die Gauß-Korrelation - deutlich [23,
150].

In Abbildung 4.3 sind beispielhaft vier Realisierungen eines ZF für ein rechteckiges
Gebiet mit den Abmessungen [200 mm × 2 mm] sowie den Korrelationslängen b1 = 5 mm
und b2 = 2 mm der exponentiellen Korrelation dargestellt. Die Anzahl der Terme wurde
dabei so gewählt, dass der globale Fehler ǭ die 5 %-Schranke nicht überschreitet, was
M = 750 ergibt. Obwohl alle Teilabbildungen über dieselben statistischen Kennwerte
verfügen, sind ihre Ausprägung sehr unterschiedlich.

Bemerkung zur stochastischen Finite Elemente Methode In der Strukturmecha-
nik wird die Karhunen-Loève Zerlegung oft im Zusammenhang mit der stochastischen
Finite Elemente Methode verwendet (SFEM) [12, 23, 38, 40, 42, 43, 68, 101, 121, 125,
134, 143, 146, 150]. Diese erlaubt eine Diskretisierung des ZF unabhängig von der Diskre-
tisierung des Berechnungsgebietes mit den finiten Elementen. Weiterhin kann die Reihe
für bestimmte Kovarianzfunktionen nach wenigen Termen abgebrochen werden, was als
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eine Art Kompression der stochastischen Information verstanden wird und sich positiv
auf den numerischen Aufwand bei der Lösungsfindung auswirkt. Hier kommen je nach
Annahme über die Gestalt der Lösung verschiedene Verfahren zum Einsatz (Monte-Carlo-
Simulation, polynomielles Chaos, Neumann-Reihen, Störungstheorie). Unabhängig davon
werden in der Literatur, die sich mit Strukturmechanik beschäftigt, oftmals nur stark
korrelierte Felder betrachtet. Sie benötigen in der Regel nur wenige Terme und die resul-
tierenden Gleichungssysteme sind entsprechend klein. Aktuelle Untersuchungen [27, 120]
zeigen, dass unter Verwendung einer lokalisierten Karhunen-Loève Zerlegung (engl. locali-
zed Karhunen–Loève expansion) die Anzahl der benötigten Terme für schwach korrelierte
Felder stark reduziert werden kann.

In dieser Arbeit steht die Untersuchung der kontinuierlichen Modekonversion mit dem
Einsatz der stochastischen Methoden in der Materialmodellierung im Vordergrund. In
diesem Zusammenhang wird die lokalisierte Karhunen-Loève Zerlegung als Werkzeug ver-
wendet, um aus einem Kovarianzmodell Realisierungen eines Werkstoffs zu erzeugen. Das
anschließend formulierte mechanische Problem wird mit Hilfe der deterministischen fini-
ten Elemente höherer Ordnung gelöst. Die Zusammensetzung eines großen Zufallsfeldes
aus kleinen Segmenten ist Gegenstand des nächsten Abschnittes.

4.4.3 Lokalisierte Karhunen-Loève Zerlegung

Die notwendige Berechnung der Eigenfunktionen und Eigenwerte von (4.39) kann un-
ter Umständen sehr rechenintensiv sein. Der erhöhte Aufwand tritt besonders in Fällen
auf, in denen die Abmessungen des Berechnungsgebietes sehr viel größer als die entspre-
chenden Korrelationslängen sind. Ein Beispiel dafür ist die Berechnung von geführten
Wellen in unendlich ausgedehnten Platten mit inhomogenem Material. Wie noch später
gezeigt, nehmen die Korrelationslängen Werte in der Größenordnung der vorkommenden
Wellenlängen des jeweiligen Wellenleiters und seiner Dicke an. Beide Dimensionen sind
viel kleiner als die zu untersuchende Ausbreitungsstrecke, wodurch besonders das Verhält-
nis L1/b1 groß wird, wenn L1 die Länge des Wellenleiters in Ausbreitungsrichtung und
b1 die zugehörige Korrelationslänge ist. Für diese Art der Problemstellung eignet sich die
lokalisierte Karhunen-Loève Zerlegung [27, 120]. Dabei wird das Berechnungsgebiet in
Subbereiche (Segmente) geteilt, die durch die Verwendung einer Kopplungsmatrix mit-
einander verknüpft werden, um die Kontinuität des Zufallsfeldes zu gewährleisten. Die
folgende Darstellung der Methode stützt sich überwiegend auf die Ausführungen in [27,
120].

Die Unterteilung des Berechnungsgebietes in kleinere Segmente hat den Vorteil, dass
die Anzahl M der Reihe (4.41) für ein Segment viel kleiner ist, als die Anzahl für das
ganze Gebiet. Das generelle Vorgehen soll am Beispiel eines eindimensionalen Zufallsfel-
des demonstriert werden. Dazu wird das Berechnungsgebiet der Länge L = 2l in zwei
gleichgroße Segmente der Länge l unterteilt, über die die Zufallsfelder Z1(x) und Z2(x)
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a) b)

Abbildung 4.4: Darstellung der lokalisierten Karhunen-Loéve Zerlegung am Beispiel eines
eindimensionalen Feldes mit exponentieller Korrelation und b = 0,3l a)
Realisierungen nach [120] b) Korrelationskoeffizienten ρ(ξ) für Ẑ(x) nach
(4.41), Z̃(x) und der exakte Verlauf

definiert sind

Z1(x, ω1) =
M∑

n=1

√

λnθn(ω1)φ(x) x ∈ [0, l]

Z2(x, ω2) =
M∑

n=1

√

λnθn(ω2)φ(x − l) x ∈ [l, 2l].

(4.50)

Anschließend werden unabhängig voneinander für das jeweilige Segment die Koeffizienten
θn(ω1) und θn(ω2) der Reihe (4.41) erzeugt. Z1(x) und Z2(x) sind in Abbildung 4.4 a) als
rote Kurven dargestellt. Der nächste Schritt ist die Verknüpfung von θn(ω1) und θn(ω2).
Dies geschieht über die Projektion der Kovarianz Kov(x, x′) für x ∈ [0, l] und x′ ∈ [l, 2l]
auf die Basisfunktionen φi(x) und φj(x − l)

E{θiθj} = Dij =
1

√

λiλj

l∫

x=0

2l∫

x′=l

Kov(x, x′)φi(x)φj(x − l) dx′ dx. (4.51)

In der obigen Gleichung bezeichnet Dij die Korrelationskonstante zwischen θi und θj . Sie
stellt die Kopplung der beiden Segmente her. Trotz der Kopplung von θi und θj sollen die
Zufallsvariablen im zweiten Bereich weiterhin unkorreliert bleiben, da sie ein Bestandteil
von (4.41) sind. Um dies zu erreichen wird die Cholesky-Zerlegung [34] auf

I − D⊤D = LL⊤ (4.52)

angewendet, wobei L die untere Dreiecksmatrix der eindimensionalen Kovarianz Kov(x, x′)
darstellt. Ein wichtiges Kriterium für die Zerlegung ist, dass der Ausdruck (I − D⊤D)
positiv definit ist. Der Beweis dazu ist in den zitierten Arbeiten erbracht.

Nach der Anordnung der unkorrelierten Zufallsvariablen im Zufallsvektor θ(ω1) =
[θ1(ω1), θ2(ω1), . . . , θM(ω1)]⊤ des ersten Segments und θ(ω2) = [θ1(ω2), θ2(ω2), . . . , θM(ω2)]⊤
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des zweiten Segments sowie der Anwendung von D und L für die Kopplung ergibt sich
der neue Zufallsvektor für das zweite Segment als

θ̃(ω2, ω1) = D⊤θ(ω1) + Lθ(ω2). (4.53)

Die Realisierung Z̃(x) für das ganze Gebiet x ∈ [0, 2l] wird gemäß

Z̃(x) =







∑M
n=1

√
λnθn(ω1)φ(x), wenn x ∈ [0, l]

∑M
n=1

√
λnθ̃n(ω2, ω1)φ(x − l), wenn x ∈ [l, 2l]

(4.54)

erzeugt, siehe Abbildung 4.4 a) schwarze Kurve. Es ist zu erkennen, dass die Modifikation
von Z2(x) um den Punkt x = l am stärksten ist und sich mit zunehmenden Abstand
verringert. Es ist klar, dass auch bei der Kopplung (4.53) aufgrund der endlichen Reihen
in (4.54) mit Diskontinuitäten zwischen den Bereichen zu rechnen ist. In [120] wurde
gezeigt, dass dieser Fehler im Vergleich zum Diskretisierungsfehler aufgrund eines finiten
M kleiner ist. Somit ist die Güte der lokalisierten wie auch der ursprünglichen endlichen
Karhunen-Loève Zerlegung durch die Anzahl M bestimmt.

Als nächste soll noch demonstriert werden, dass die Korrelation des zusammengesetzten
Zufallsfeldes Z̃(x) gleich der Korrelation für einen globalen Ansatz, die Karhunen-Loève
Zerlegung wird für das gesamte Gebiet L = 2l berechnet, ist. Die Berechnung des Kor-
relationskoeffizienten für die beiden Approximationen erfolgte nach (4.33). Bei Verwen-
dung von zwei Segmenten und einem mittleren quadratischen Fehler ǫ2

M = 0,001 benötigt
die lokalisierte Karhunen-Loève Zerlegung 95 Terme. Bei dem globalen Ansatz beträgt
M = 189. Die beiden Verläufe sowie die analytische Lösung

ρ(ξ) = e
ξ
b (4.55)

sind in Abbildung 4.4 b) gegenübergestellt. Beide Ansätze nähern den exakten Verlauf
sehr gut an. Ein weiteres Beispiel ist in Abbildung 4.5 gezeigt. Hier beträgt das Berech-
nungsintervall [0, 10l]. Die lokalisierte Zerlegung berücksichtigt 10 Segmente, damit bleibt
die Zahl von 95 Termen konstant, da sich die Segment- und Korrelationslängen nicht
verändern. Der globale Ansatz benötigt hingegen 941 Terme. Hier zeigt sich deutlich der
Vorteil dieser Methode. Zu den Nachteilen der lokalisierten Karhunen-Loève Zerlegung
gehört der zusätzliche Aufwand für die Cholesky-Zerlegung. Eine weitere Einschränkung
bildet die Korrelationslänge, die stets unter der Segmentlänge bleiben muss, da sonst die
positive Definitheit des Ausdrucks (4.52) nicht mehr gewährleistet ist [27].

Bei der Erweiterung des eindimensionalen Falls auf mehrdimensionale Felder sind zwei
Möglichkeiten zu unterscheiden. Gemäß [155] lässt sich bei separabler Korrelationsstruktur
(hier für ein zweidimensionales Feld gezeigt)

ρ(ξ1, ξ2) = ρ(ξ1)ρ(ξ2) (4.56)

das Zufallsfeld Z(x1, x2) als Produkt der eindimensionalen Zerlegungen konstruieren. Bei
Nichtvorhandensein einer separablen Struktur muss das Eigenwertproblem (4.37) für das
entsprechende mehrdimensionale Gebiet gelöst werden. Liegen stattdessen die Lösungen
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4.4 Zufallsfelder

Abbildung 4.5: Korrelationskoeffizienten ρ(ξ) für Z(x), Z̃(x) und der exakte Verlauf für
das Intervall x ∈ [0, 10l]

Abbildung 4.6: Exemplarische Darstellung des zweidimensionalen Index n nach [40, 120]

des eindimensionalen Eigenwertproblems vor, dann wird gemäß

Z(x1, x2) =
M∑

n=1

√

λnφn(x1, x2)θn(ω) =
2∏

l=1





Ml∑

nl=1

√

λnl
φnl

(xl)



 θn(ω) (4.57)

vorgegangen [40]. Die zweidimensionalen Eigenfunktionen ergeben sich hier als Produkt
der Lösungen entlang der Richtung von x1 und x2. Mit n = [n1, n2] wird in dieser Glei-
chung ein zweidimensionaler Index bezeichnet. Er ergibt sich aus dem Tensorprodukt der
Eigenwerte λn = λn1

⊗ λn2
mit anschließender Sortierung in absteigender Ordnung [150].

In Abbildung 4.6 ist beispielhaft der Index n eines quadratischen Feldes [0, L] × [0, L] mit
den Korrelationslängen b1 = b2 = 0,1L dargestellt. Die Anzahl M des zweidimensionalen
ZF aus (4.57) ist gleich der Summe der Punkte in Abbildung 4.6. Die maximale Anzahl
für M ergibt sich aus dem Produkt M1 ×M2. Die einzelnen Schritte zu Generierung multi-
dimensionaler Felder als Produkt eindimensionaler Realisierungen ist in [120] beschrieben.
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Kapitel 5

Methoden der stochastischen Werkstoffmodellierung

Im Rahmen der deterministischen Mechanik sind die Koeffizienten der Differentialglei-
chung, die Belastung und entsprechende Randbedingungen von (2.1) (vgl. Kapitel 2) im
stochastischen Sinn konstante Größen. Sie bleiben bei einer Wiederholung der Berechnung
gleich und führen stets zum selben Ergebnis. Daher kann (2.1) als eine Vereinfachung an-
gesehen werden, die alle Unsicherheiten eliminiert [34]. Nach [117] lässt sich (2.1) auf drei
verschiedene Arten auf eine stochastische Form erweitern, indem die Randbedingungen,
die Belastung f (ω) oder der Differentialoperator L(ω) als zufällig angenommen werden.
Bei der Betrachtung von Werkstoffen aus faserverstärkten Kunststoffen, die über eine un-
regelmäßige Mikrostruktur verfügen und deren konkrete Anordnung nur mit einer Zerstö-
rung der Struktur erfasst werden kann, ist die letztgenannte Möglichkeit ein naheliegender
Ansatz, um das Materialverhalten ohne exakte Kenntnisse zu beschreiben. Die involvier-
ten Parameter werden als zufällige Größen betrachtet, die eine Behandlung mit stochasti-
schen Methoden erfordern [34, 74, 96, 117, 151]. Die Feldgleichung (2.1) beschreibt somit
die Antwort eines Kontinuums mit zufällig verteilten Eigenschaften (engl. random media)
[117]. Das entsprechende Modell eines Kontinuums mit zufälligen schwankenden Eigen-
schaften B ist eine Gesamtheit aller möglichen Realisierungen B(ω) parametrisiert durch
das elementare Ergebnis ω [117, 151]

B = {B(ω); ω ∈ Ω}. (5.1)

Die jeweiligen Realisierungen B(ω) stellen eine deterministische Konfiguration der Mi-
krostruktur über dem Gebiet V dar, was die Anwendung der Gesetze der klassischen
Kontinuumsmechanik erlaubt [164]. Das Zusammenspiel aus deterministischen Mustern
und Methoden der Stochastik ermöglicht einen zweckmäßigen Zugang für die Analyse
komplexer Werkstoffe [69].

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Schritte bei der Formulierung von Mate-
rialmodellen für ein Kontinuum mit zufällig schwankenden Eigenschaften (5.1) erläutert.
Dazu wird zunächst auf die Bestimmung der mechanischen Eigenschaften eines Verbund-
materials auf Basis der einzelnen Phasen eingegangen. Der Fokus liegt hierbei auf dem
Konzept des repräsentativen Volumenelements, der Hill-Bedingung sowie der erforderli-
chen Randbedingungen. Anschließend wird die Moving-Window-Methode vorgestellt, die
die Eigenschaften abhängig von einer Skale liefert und dadurch ein Zufallsfeld erzeugt [16,
48–50, 130, 135, 148].
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5.1 Grundlagen der Mehrskalenmodellierung

Alle Materialien sind ab einer gewissen Auflösung inhomogen. So sind beispielsweise Me-
talle polykristalline Aggregate und damit heterogene Werkstoffe, gleiches gilt für Mate-
rialien, die aus Bestandteilen zusammengesetzt sind, die mit dem bloßem Auge erkennbar
sind, z.B. faserverstärkte Kunststoffe. Der prinzipielle Aufbau eines Faserverbunds ist in
Abbildung 5.1 dargestellt. Die Faser hat eine zylindrische Geometrie und ist komplett
in die Matrix eingebettet. Die Form der Fasern wird als deterministisch angenommen,
ihre Verteilung innerhalb des Querschnittes sei zufällig, siehe Abbildung 5.1 rechts. Die
Aufgabe der Mehrskalenmodellierung ist die Bestimmung des elastischen Moduls E eines
Verbundes, hinsichtlich der Moduln der einzelnen Bestandteile Ef und Em. Dazu müs-
sen die Phasen zu einem Teilvolumen zusammengefasst werden. Da der Inhalt und damit
die Anordnung der Phasen maßgeblich von der Größe des Volumens abhängen, werden
die Werkstoffeigenschaften des Verbundes ebenfalls davon beeinflusst. Die meisten prakti-
schen Anwendungen sind um mehrere Größenordnungen größer als die zugrundeliegende
Mikrostruktur, sodass vorausgesetzt werden kann, dass ein materieller Punkt und seine
Umgebung auf der Makroskale eine hinreichende Anzahl an Kristallen oder Fasermaterial
(allgemein Inhomogenitäten) beinhaltet und eine Substitution durch ein homogenes Kon-
tinuum möglich ist, da sich Inhomogenitäten in großen Volumen annähernd gleichmäßig
verteilen. Das Materialverhalten des Kontinuums wird auf dieser Skale durch gemittelte
Eigenschaften, die die inhomogene mikroskopische Struktur mit ortsunabhängigen (ho-
mogenen) Werten abbilden, beschrieben. Das Schlüsselkonzept dieser Homogenisierung
bildet das repräsentative Volumenelement (RVE). Darunter ist ein Volumenbereich des
Werkstoffs zu verstehen, der mit Blick auf die Feinstruktur repräsentativ ist, d.h. er ent-
hält ausreichend Information, um als Stellvertreter für das gesamte Berechnungsgebiet zu
gelten. Im Gegensatz zu einem Punkt ist das RVE nicht unendlich klein, es wird eher
gefordert, dass die Abmessungen groß genug sind, um genügend Bestandteile zu enthal-
ten [66]. Die klassische Elastizitätstheorie stellt somit eine Näherung für reale Materialien
dar. Eine Makrobeschreibung ist gültig, wenn die Größe des RVE im Verhältnis zu den
Strukturabmessungen ausreichend klein ist. In der Literatur ist dieser Zusammenhang als
Mikro-Makro-Übergang (engl. seperation-of-scales) und die elastischen Konstanten als
effektive Eigenschaften bekannt.

Faser
Ef

vf

Matrix
Em

vm

Verbundwerkstoff
E
v

1

2

2

33

+ =

Querschnitt

Abbildung 5.1: Beispielhafter Aufbau eines Faserverbundmaterials, nach [75]
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5.2 Das Konzept des RVE und der effektiven Eigenschaften

Wichtig bei der theoretischen Ermittlung von effektiven Eigenschaften ist deren ex-
perimentelle Überprüfung. Für manche Werkstoffe ist es schwierig einen Probekörper zu
realisieren, der allen nötigen Anforderungen entspricht. Huet [69] zeigte, dass für stark
heterogene Materialien mit einem RVE größer als vorhandene Prüfmaschinen oder Werk-
stoffen, bei denen die Dicke die Größenordnung einer Inhomogenität besitzt (z.B. Be-
schichtungen), das Konzept des RVE nicht vollständig erfüllt wird. Für solche Fälle kann
das Konzept der overall apparent properties eingeführt werden, um effektive Eigenschaf-
ten abzuschätzen bzw. anzunähern. Diese Größen weisen eine Abhängigkeit vom Ort, der
Realisierung der Mikrostruktur und den aufgeprägten Randbedingungen auf. Die genann-
ten Abhängigkeiten der Materialeigenschaften sind ein Produkt der verwendeten Skale,
weshalb auch von skalenabhängigen Eigenschaften gesprochen wird. In weiteren Unter-
suchungen [58–60] wurde die Behandlung dieser Größen auf eine fundierte theoretische
Basis gestellt, was für eine Erweiterung des Einsatzgebietes sorgte. Zusammen mit dem
Konzept der homogenen Zufallsfelder zweiter Ordnung lässt sich ein Modell formulieren,
das die Skalenabhängigkeit nutzt und damit das Verhalten eines inhomogenen Materials
beschreibt [117].

In den folgenden Abschnitten werden die grundlegenden Konzepte und Begriffe für
die Bestimmung von effektiven Materialeigenschaften von Verbundwerkstoffen vorgestellt.
Die Inhalte stützen sich überwiegend auf [55, 56, 58, 60, 66, 69, 74, 76, 81, 117, 172]. Eine
detaillierte Ausarbeitung der Thematik sowie die Betrachtung moderner Theorien und
Materialarten ist in [1] zu finden.

5.2 Das Konzept des RVE und der effektiven Eigenschaften

Das homogene Kontinuum, das trotz einer Unterteilung in unendlich kleine Volumina
stets die Materialeigenschaften des makroskopischen Körpers behält, ist die Basis der klas-
sischen Kontinuumsmechanik [52, 57, 94, 97, 152]. Reale Materialien besitzen hingegen
eine heterogene Mikrostruktur. Das Ziel der Mikromechanik und vor allem der Homo-
genisierung ist es, die heterogene Mikrostruktur explizit zu berücksichtigen und daraus
homogene Eigenschaften auf einer höheren Skale anzugeben [17]. Dazu bedient sie sich des
Konzeptes des repräsentativen Volumenelements (RVE) [53, 172]. Ein RVE ist ein Teil-
bereich eines Materials, dessen effektives Verhalten repräsentativ für das ganze Material
ist. Anschaulich handelt es sich dabei um einen Würfel (Quadrat im zweidimensionalen
Raum) mit der Kantenlänge d, der einem Partikel xM auf der Makroebene zugeordnet
wird, vgl. Abbildung 5.2 links. Dabei nähert das RVE das reale Material mit hetero-
gener und diskontinuierlicher Mikrostruktur durch ein homogenes und kontinuierliches
Materialmodell an, siehe Abbildung 5.2 rechts. Die Kernfrage richtet sich dabei an die
notwendige Größe d [76, 172]. Im allgemeinen muss sie groß genug sein, sodass die Eigen-
schaften der Mikrostruktur aus statistischer Sicht homogen sind [55]. Nach [116] gelingt
eine eindeutige Definition des RVE nur in zwei Fällen. Zum einen handelt es sich um eine
Einheitszelle einer periodischen Mikrostruktur und zum anderen um ein Volumenelement,
das eine sehr große (theoretisch unendliche) Anzahl an Heterogenitäten enthält. Der erste
Fall behandelt Werkstoffe mit periodischem Materialaufbau, z.B. quadratische oder he-
xagonale Anordnung von Fasern [9, 75]. Der zweite Fall beschreibt eine besonders feine

55



Kapitel 5 Methoden der stochastischen Werkstoffmodellierung

reale Struktur homogenisierte Struktur

Bestimmung effektiver
Eigenschaften

〈σ〉 = Ceff : 〈ε〉
Ef

d

l

L

Em
E

VV

xM
1

xM
2

xM
3

x1

x2

x3

Abbildung 5.2: Homogenisierung eines materiellen Körpers, nach [172]

Mikrostruktur, die selbst unter einem Mikroskop schwer zu erkennen ist und daher durch
ein homogenes Kontinuum ersetzt werden kann, z.B. Stahllegierungen mit einem geringen
Kohlenstoffanteil [30]. In beiden Fällen muss das RVE viel größer als die Inhomogenität
und gleichzeitig viel kleiner als der makroskopische Körper sein. Aus diesen Überlegungen
lassen sich folgende zweckmäßige Skalen einführen [1, 17, 30, 117, 172]

l ≪ d ≪ L. (5.2)

Die charakteristische Länge l einer Heterogenität beschreibt im Mittel die Mikrostruktur
des Werkstoffs und wird sinngemäß Mikroskale genannt. Die Mesoskale d ist die Abmes-
sung des RVE und L repräsentiert die Abmessungen des Körpers auf der Makroskala, siehe
Abbildung 5.2. Die bekannteste Definition eines RVE stammt von Hill [66]: Ein RVE ist (i)
ein Volumenbereich eines Werkstoffs, der mit Blick auf die Mikrostruktur repräsentativ ist
und (ii) genug Inhomogenitäten enthält, so dass die berechneten effektiven Eigenschaften
nicht von den aufgebrachten Randbedingungen abhängen, sofern diese als makroskopisch
gleichmäßig anzusehen sind. Die resultierenden Schwankungen der Spannungs- und Ver-
zerrungsfelder am Rand werden damit im Vergleich zu den Abmessungen des Volumenele-
ments d vernachlässigbar klein bzw. besitzen die Größenordnung einiger Wellenlängen l.
Im Wesentlichen richtet sich der erste Punkt an die statistischen Eigenschaften des Mate-
rials, nämlich räumlich homogen und ergodisch [55, 56], während sich die zweite Aussage
auf die Unabhängigkeit der effektiven konstitutiven Antwort von den aufgeprägten Rand-
bedingungen bezieht. Sind für ein Material beide Anforderungen erfüllt, dann existiert ein
RVE und die Homogenisierung führt auf effektive Eigenschaften, symbolisiert durch C

eff

in Abbildung 5.2. Darunter sind Werkstoffeigenschaften zu verstehen, die aus der Kennt-
nis der einzelnen Konstituenten eines Materials bestimmt werden und eine Beziehung
zwischen den makroskopischen Spannungen 〈σ〉 und Verzerrungen 〈ε〉 darstellen, vgl. Ab-
bildung 5.2. Diese Stoffgesetze finden anschließend Verwendung in strukturmechanischen
Berechnungen [172]. Inwieweit sie gültig sind, hängt maßgeblich von der Mittelung der
lokalen Spannungs- und Verzerrungsfelder auf der Mesoskale d relativ zur Mikroskale l
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5.3 Mittelwertbeziehungen

ab [69]. Für den Grenzfall d/l −→ ∞ kann das RVE als ein unendlich ausgedehnter Kör-
per interpretiert werden, der eine ausreichende Anzahl an Inhomogenitäten enthält und
sich in einem makroskopisch homogenen Zustand (Spannungs- und Verzerrungszustand)
befindet [81]. Für manche reale Werkstoffe existieren konkrete Anhaltswerte, ab wann ein
RVE vorliegt. Beispielsweise kann für Keramiken und polykristalline Metalle d ≈ 0,1 mm
und für Beton d ≈ 100 mm gesetzt werden [53]. Alternativ muss bei Skalen unterhalb
des RVE die Mikrostruktur des Materials, der Kontrast zwischen den einzelnen Phasen,
die Art der Randbedingungen sowie die Skale selbst berücksichtigt werden [60, 69]. Ne-
ben anwendungsspezifischen Gegebenheiten kann die Charakterisierung eines Materials
auf der Mesoskale auch dann erfolgen, wenn Phänomene berücksichtigt werden sollen, die
mit einem homogenen Materialmodell nicht darstellbar sind, wie z.B. die kontinuierliche
Modenkonversion aus Abschnitt 3.1. In [58, 60, 69] werden die Materialeigenschaften, die
über einen Volumenbereich kleiner als das RVE ermitteln werden, als apparent overall
properties bezeichnet. Sie werden auf die gleiche Weise wie effektive Größen bestimmt.
Im Gegensatz zu einem theoretischen RVE (d/l −→ ∞) sind die Volumenelemente finit.
Neben der Abhängigkeit von den Randbedingungen weisen die resultierenden Berech-
nungsgrößen ein statistisches Rauschen auf. In der Literatur ist ein solcher Ausschnitt auf
der Mesoskale (Mesofenster, engl. mesoscale window) als statistisches Volumen Element
(SVE) bekannt [118].

5.3 Mittelwertbeziehungen

Auf der Makroskale L werden materiellen Punkten durch ein RVE effektive (homogene)
Eigenschaften zugewiesen, vgl. Abbildung 5.2. Die konstitutive Gleichung besitzt hierfür
die Form

〈σ〉 = C
eff : 〈ε〉, (5.3)

oder
〈ε〉 = S

eff : 〈σ〉, (5.4)

wobei die Mittelung über das Volumen V des RVE erfolgt

〈·〉 =
1

V

∫

V

· dV. (5.5)

Der Spannungstensor σ und der Verzerrungstensor ε stellen in (5.3) und (5.4) mikrosko-
pische Feldvariablen innerhalb des RVE dar. Die Mittelwerte 〈σ〉 und 〈ε〉 bezeichnen die
globalen bzw. makroskopischen Größen. Der effektive Parameter Ceff wird hier als der
Elastizitätstensor und S

eff als der Nachgiebigkeitstensor der Elastizitätstheorie identifi-
ziert [55, 172]. Die Invertierbarkeit von (5.3) in (5.4) und umgekehrt ist damit möglich.
Für die Konstruktion von (5.3) bzw. (5.4) ist es notwendig, 〈σ〉 und 〈ε〉 als Integrale über
die Oberfläche ∂V des RVE darzustellen. Durch die Verwendung des Gaußschen Integral-
satzes (siehe Abschnitt A.3) und weiteren Identitäten gelingt damit eine Verknüpfung der
makroskopischen Größen 〈σ〉 und 〈ε〉 mit den entsprechenden Randwerten [17, 30, 53,
172].
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Abbildung 5.3: Nomenklatur für die Mittelungstheoreme, nach [53, 172]

5.3.1 Theorem der gemittelten Spannung

Die Bestimmung der gemittelten Spannungen erfolgt aus dem Ausdruck div (σ ⊗ x) mit
der Gleichgewichtsbedingung (ohne Volumenkräfte)

div σ = 0 (5.6)

sowie der Identität (A.7) umgeformt zu

div (σ ⊗ x) = div σ ⊗ x + σ · grad⊤ x = σ. (5.7)

Das Einsetzen von (5.7) in (5.5) und die Anwendung des Gaußschen Integralsatzes (A.9)
liefern für die Makrospannung 〈σ〉

〈σ〉 =
1

V

∫

∂V

(σ ⊗ x) · n dA =
1

V

∫

∂V

(σ · n) ⊗ x dA, (5.8)

hier ist n der äußere Normalenvektor, der senkrecht auf dem Rand ∂V steht, vgl. Ab-
bildung 5.3. Durch die Verwendung des Cauchy-Theorems (2.5) kann (5.8) umgeformt
werden zu

〈σ〉 =
1

V

∫

∂V

t ⊗ x dA. (5.9)

Die Makrospannung ist vollständig von den Spannungen am Rand t abhängig. Wird die
Belastung in Form eines konstanten Spannungstensors σ0 am Rand vorgegeben

t
∣
∣
∣

∂V

= σ0 · n (5.10)

folgt aus (5.9) mit (A.10) und (A.6) die Identität

〈σ〉 =
σ0

V

∫

∂V

n ⊗ x dA =
σ0

V

∫

V

grad x dV = σ0. (5.11)
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Die Verwendung des Gaußschen Integralsatzes in (5.8) setzt die Differenzierbarkeit inner-
halb des gesamten Volumens V voraus, d.h. (5.8) gilt strenggenommen nicht für heterogene
Materialien, da sprungartiges Verhalten vorliegt [172]. Die Darstellungen der Makrospan-
nung (5.8) bzw. (5.9) durch Randintegrale sind allgemein gültig, d.h. sie sind unabhängig
vom Stoffverhalten [53]. Deshalb folgt für die Makrospannung eines Volumenbereiches V
mit den Phasen V1 und V2 sowie der Grenzfläche S in Abbildung 5.3

∫

V

σ (x) dV =
∫

V1

σ dV +
∫

V2

σ dV =
∫

∂V

t ⊗ x dA +
∫

S

‖t‖ ⊗ x dS. (5.12)

Der Gaußsche Integralsatz wurde hierbei getrennt auf die Volumen V1 und V2 angewendet.
Da der Rand S einmal zu V1 mit dem Normalenvektor n und zu V2 mit dem Normalen-
vektor −n gehört, folgt für die Randspannungen t2 = t1 und für den Spannungssprung
‖t‖ = t2 − t1 = 0. Damit ist das Integral über die Grenzfläche S identisch null [53, 172].

5.3.2 Theorem der gemittelten Dehnungen

Analog gilt für die Makroverzerrungen im Rahmen der linearen Theorie [172]

〈ε〉 =
1

V

∫

V

ε (x) dV =
1

2V

∫

V

(

grad u + grad u⊤
)

dV. (5.13)

Die Anwendung von (5.13) auf einen Verbund aus zwei Phasen gemäß Abbildung 5.3
liefert

∫

V

ε (x) dV =
∫

V1

(

grad u + grad u⊤
)

dV +
∫

V2

(

grad u + grad u⊤
)

dV. (5.14)

Der Übergang zu einem Oberflächenintegral gelingt mit dem verallgemeinerten Gaußschen
Integralsatz (A.10)

∫

V

ε (x) dV =
∫

∂V

(u ⊗ n + n ⊗ u) dA +
∫

S

(‖u‖ ⊗ n + n ⊗ ‖u‖) dS, (5.15)

hier stellt ‖u‖ = u2 − u1 den Verschiebungssprung zwischen V1 und V2 dar. Analog zu
den Randspannungen t2 = t1 entlang der Grenzfläche S gilt für die Randverschiebungen
u2 = u1, sodass das Integral über S verschwindet und es verbleibt

1

V

∫

V

ε (x) dV =
1

2V

∫

∂V

(u ⊗ n + n ⊗ u) dA. (5.16)

Die Vorgabe einer Randverschiebung durch einen konstanten Verzerrungstensor ε0

u
∣
∣
∣

∂V

= ε0 · x (5.17)
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führt mit der Identität (A.6) auf den Ausdruck

〈ε〉 =
ε0

2V

∫

V

(

grad x + grad x⊤
)

dV = ε0. (5.18)

Die Gleichungen (5.11) bzw. (5.18) werden als das Theorem gemittelter Spannungen bzw.
gemittelter Dehnungen bezeichnet [53]. Sie sagen aus, dass die gemittelten Größen vollstän-
dig von den Randwerten auf der Oberflächen abhängen. Die Anwendung der Theoreme
auf die Gleichungen (5.3) und (5.4) resultiert in

〈σ〉 = C
eff : 〈ε〉 = C

eff : ε0, (5.19)

und
〈ε〉 = S

eff : 〈σ〉 = S
eff : σ0. (5.20)

In der englischsprachigen Literatur wird die Vorgabe von homogenen Verzerrungen als
kinematic uniform boundary conditions of the kind ε0 und die Vorgabe von homogenen
Spannungen als static uniform boundary conditions of the kind σ0 bezeichnet [69].

5.3.3 Ensemblemittelwert

Bei der Untersuchung eines Materials mit zufällig verteilten Eigenschaften besteht der
Grundgedanke darin, den Körper B als eine Menge B = {B(ω); ω ∈ Ω} aus determi-
nistischen Mustern (Realisierungen) B(ω) zu betrachten [113, 151], vgl. Abbildung 5.4.
Das Elementarergebnis ω ist dabei ein Element der Ergebnismenge Ω, die mit einer σ-
Algebra und einer Wahrscheinlichkeitsverteilung (Wahrscheinlichkeitmaß) P ausgestattet
ist [86]. Die Elemente des Ensembles B(ω) gehorchen weiterhin den Gesetzen der deter-
ministischen Mechanik [164]. Die beiden vorgestellten Theoreme (5.11) bzw. (5.18) zur
Mittelung von Mikrogrößen sind somit auf die einzelnen Realisierungen anwendbar. Die
konstitutive Antwort des Ensembles wird aus dem Ensemblemittelwert gebildet [81, 96,
164]. Formal handelt es sich um das Integral

Θ(x) = E{Θ(x)} =
∫

Ω

Θ(ω, x) dP, (5.21)

wobei ein tensorielles Zufallsfeld Θ(ω, x) der Mikrostruktur (Spannung, Verzerrung oder
Stofftensor) über das Maß P integriert wird. Eine zentrale Annahme der effektiven Ei-
genschaften ist die statistische Homogenität der betrachteten Zufallsfelder [55, 96, 151].
Dabei wird angenommen, dass Teilbereiche eines Körpers hinsichtlich ihrer statistischen
Eigenschaften gleich sind. Die resultierenden makroskopischen Antworten der einzelnen
Realisierungen müssen damit äquivalent sein, was auf die Ergodizität des Zufallsfeldes
führt. Dadurch besteht die Möglichkeit einer Substitution des Ensemblemittelwerts durch
das Volumenmittel eines unendlich ausgedehnten Körpers [81]

〈Θ(ω)〉 = lim
V −→∞

1

V

∫

V

Θ(ω, x) dV = Θ(x). (5.22)
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Bδ(ω1)

Bδ(ω2)
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l

Abbildung 5.4: Realisierung eines Verbundwerkstoffes mit zufälliger Mikrostruktur

Die vollständige statistische Information ist somit in einer einzigen Realisierung enthalten.
Da die ergodische Eigenschaft eines Feldes auf einer Hypothese basiert, erfordert sie einer
Überprüfung. Aus praktischer Sicht ist eine Verifizierung jedoch unmöglich [69], da die
Messung über einen unendlich ausgedehnten Körper oder an unendlich vielen Punkten
erfolgen muss. Für theoretische Untersuchungen bietet sie allerdings einen wichtigen Ver-
knüpfungspunkt zwischen deterministischer und statistischer Kontinuumsmechanik [81,
164].

5.4 Materialeigenschaften auf der Mesoebene

Der Fokus bei der Verwendung eines RVE liegt auf seiner Abmessung d [76]. Praktisch ge-
sehen findet das Lösen des Randwertproblems sowie die anschließenden Mittelwertbildung
über ein finites Volumenelement, ein SVE, statt. Gemäß ihrer Definition sind effektive Ei-
genschaften reine Materialgrößen und unabhängig von den Randbedingungen [59]. Im
Gegensatz dazu sind Materialeigenschaften auf der Mesoskale eine Funktion der Randbe-
dingungen. Weiterhin ist eine Abhängigkeit von d und dem Kontrast der einzelnen Phasen
zu beobachten. Um die grundsätzlichen Beziehungen und Besonderheiten zwischen den
effektiven Eigenschaften und den Eigenschaften auf der Mesoskale darzustellen, wird von
der allgemeineren Beschreibung eines Werkstoffs, d.h. von einem Material mit zufällig
verteilten Eigenschaften, ausgegangen.

Ein Ensemble mit zufällig angeordneten Mikrostrukturen ist in Abbildung 5.4 aufge-
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zeigt. Mit der Einführung des dimensionslosen Parameters

δ =
d

l
(5.23)

wird ein Teilbereich Bδ(ω) des Materials gekennzeichnet, der wiederum als Zusammenfas-
sung der einzelnen Realisierungen Bδ(ω) aufzufassen ist. Das Ziel besteht nun darin, aus
einem lokalen Stoffgesetz

σ(ω, x) = C(ω, x) : ε(ω, x) (5.24)

zu einer effektiven Formulierung

〈σ〉δ = C
eff : 〈ε〉δ (5.25)

zu gelangen, wobei die Abhängigkeit von der Realisierung ω, die Abhängigkeit vom Ort x

und die Abhängigkeit von den Randbedingungen verschwinden [69]. Die Definition eines
RVE besagt, dass dieser Zustand im Grenzfall δ −→ ∞ anzutreffen ist. Für finite RVE
bleiben die erwähnten Abhängigkeiten bestehen. Die für den Parameter δ ermittelten
Größen stellen Eigenschaften auf der Mesoskale dar. Der Homogenisierungsprozess liefert
demnach ein Stoffgesetz in der Form

〈σ(ω)〉δ = C
ε0

δ (ω) : 〈ε(ω)〉δ = C
ε0

δ (ω) : ε0, (5.26)

hier steht die Größe C
ε0

δ für einen Steifigkeitstensor eines Volumens Vδ, wenn homogene
Verschiebungen (Dirichlet-Randbedingungen) (5.17) am Rand ∂Vδ vorgeben sind. Anlog
dazu lässt sich der Nachgiebigkeitstensor S

σ0

δ bei der Vorgabe einer homogenen Spannung
σ0 (Neumann-Randbedingungen) (5.10) angeben als

〈ε(ω)〉δ = S
σ0

δ (ω) : 〈σ(ω)〉δ = S
σ0

δ (ω) : σ0. (5.27)

Die örtliche Abhängigkeit von C
ε0

δ (ω) bzw. Sσ0

δ (ω) ist implizit im Parameter δ enthalten.

Aus Gleichung (5.26) bzw. (5.27) ist zu erkennen, dass das Ergebnis einer Mittelung
über ein finites Volumen vom Parameter δ, dem Kontrast der Phasen, den Randbedingun-
gen und der Konfiguration ω der Mikrostruktur abhängt. Zur Veranschaulichung wird in
Anlehnung an [116] ein Ausschnitt Bδ(ω) eines heterogenen Werkstoffs unter homogenen
Verzerrungs- und Spannungsrandbedingungen untersucht. Die Mikrostruktur wird dabei
durch ein zufälliges zweidimensionales Schachbrettmuster wiedergegeben. Es wird nur eine
bestimmte Realisierung betrachtet, sodass die Abhängigkeit von ω entfällt. Der Werkstoff
ist stückweise homogen, dessen Zellen isotrope Phasen (schwarz=̂Faser, weiß=̂Matrix)
darstellen, vgl. Abbildung 5.5. Die zugrundeliegende Differentialgleichung lautet

C
(p)∇2u = 0 mit p = m, f. (5.28)

In der obigen Gleichung steht das m bzw. f für das Matrix- bzw. Fasermaterial, der Tensor
C(p) gibt die Steifigkeit der einzelnen Phasen für den ebenen Verzerrungszustand an. Die
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a)

b)

c)

d)

Dirichlet RB SpannungSpannung

Neumann RB VerschiebungVerschiebung

Abbildung 5.5: Elastische Antwort eines Faser-Matrix Komposits mit vf = 0,5 auf die Vor-
gabe homogener Randbedingungen für das Kontrastverhältnis C(f)/C(m)

von a) nach d) {1/1, 5/1, 20/1, 50/1} angelehnt an [116]

Struktur wird homogenen Dirichlet-Randbedingungen (Dirichlet RB)

u(x) = ε0 · x ∀x ∈ ∂Bδ (5.29)

und homogenen Neumann-Randbedingungen (Neumann RB)

t(x) = σ0 · n ∀x ∈ ∂Bδ (5.30)

am Rand ∂Bδ unterworfen. Für den vorliegenden Fall handelt es sich bei den Tensoren
ε0 und σ0 um 2 × 2 Matrizen, bei den nur die 11-Komponente von null verschieden ist.
Die Ergebnisse der Berechnung sind in Abbildung 5.5 dargestellt. Für ein gleichmäßiges
Material, d.h. C(f)/C(m) = 1 (der Bruch ist symbolisch zu verstehen) ist die Antwort
der Struktur in beiden Fällen ein homogenes Feld. Dirichlet RB führen auf ein gleich-
mäßiges Spannungsfeld und Neumann RB auf ein gleichmäßiges Verschiebungsfeld, siehe
Abbildung 5.5a). Zusätzlich sind aufgrund der homogenen Mikrostruktur beide Lösungen
vertauschbar, d.h. die Steifigkeitsparameter können direkt aus den Dirichlet RB C

ε0

δ oder
durch eine Inversion des Nachgiebigkeitstensors (Sσ0

δ )−1 gewonnen werden

C
ε0

δ = (Sσ0

δ )−1 = C
σ0

δ . (5.31)

In diesem Fall beschreibt der finite Teilbereich Bδ ein RVE. Für Fälle C(f)/C(m) 6= 1 er-
geben sich folgende Beobachtungen. In Abbildung 5.5 b)-d) sind jeweils die Verschiebun-
gen und Spannungen für ein steigendes Kontrastverhältnis C(f)/C(m) = {5/1, 20/1, 50/1}
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dargestellt. Für jede Kombination wurde zunächst ein Dirichlet-Problem gelöst und der
makroskopische Spannungsvektor 〈t〉 = t0 berechnet. Dieser diente als Eingabeparameter
für das darauffolgende Neumann-Problem t(x) = t0. Der Verzerrungstensor ε0 stimmte
für alle Fälle überein. Zu beobachten ist, dass die Randbedingungen (5.29) und (5.30) zu
unterschiedlichen Ergebnissen für die Verschiebung (schwarze gestrichelte und rote durch-
gezogene Linien) und Spannung (rote gestrichelte und schwarze durchgezogen Linien) in
Abbildung 5.5 b)-d) führen. Daraus folgt, dass C

ε0

δ 6= (Sσ0

δ )−1 ist und die Materialsteifig-
keit vom gewählten Typ der Randbedingung (5.29) oder (5.30) abhängt. Die Abweichung
der doppelten Kontraktion C

ε0

δ : Sσ0

δ von der Identität kann als Maß für das Abweichen
von effektiven Größen (Ceff) dienen [117].

5.5 Das Theorem von Hill (Die Hill-Bedingung)

Unter dem Begriff der Hill-Bedingung verstehen die Ingenieurwissenschaften die Äquiva-
lenzbeziehung von energetisch (oder lokalen) und mechanisch (oder globalen) definierten
effektiven Eigenschaften heterogener elastischer Materialien [66, 67]. Für linear-elastische
Materialien kann die Bedingung explizit in der Form

〈σ : ε〉 = 〈σ〉 : 〈ε〉 (5.32)

angegeben werden. Die linke Seite stellt dabei die energetische und die rechte Seite die me-
chanische Definition dar. Das Hauptanwendungsgebiet von (5.32) stellen theoretische Be-
trachtungen in der Materialtheorie dar [30, 53, 55, 57, 151, 172]. Zusammen mit dem Kon-
zept der statistischen Homogenität und dem Konzept des RVE besitzt die Hill-Bedingung
einen hohen Stellenwert in der Mikromechanik [58].

Für die Herleitung der Äquivalenzbeziehung (5.32) wird ein Volumenelement eines Kör-
pers mit gegebener Mikrostruktur und eingeprägten Randbedingungen betrachtet, vgl.
Abbildung 5.2. Weiterhin sollen keine Volumenkräfte wirken. Der Ansatz für die sich ein-
stellenden Spannungs- und Verzerrungsfelder ist eine Überlagerung aus einem Mittelwert
〈σ〉 bzw. 〈ε〉 sowie einer mittelwertfreien Schwankung σ′ bzw. ε′

σ(x) = 〈σ〉 + σ′(x) (5.33)

ε(x) = 〈ε〉 + ε′(x). (5.34)

Enthält das Volumenelement eine hinreichende Anzahl an Defekten und kann es als ma-
kroskopisch homogen angesehen werden, dann gilt für den Mittelwert der Formänderungs-
dichte 〈w〉

〈w〉 =
1

2

∫

V

σ : ε dV =
1

2
〈σ : ε〉 =

1

2
C

eff
e : 〈ε〉 : 〈ε〉, (5.35)

hier steht Ceff
e für die energetische Definition des effektiven Elastizitätstensors. Nach

dem Einsetzen der Mikrospannung (5.33) und der Mikroverzerrung (5.34) in das Produkt
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〈σ : ε〉 in (5.35) folgt

1

2
〈σ : ε〉 =

1

2
〈σ〉 : 〈ε〉 +

1

2
〈σ′ : ε′〉 =

1

2
C

eff : 〈ε〉 : 〈ε〉 +
1

2
〈σ′ : ε′〉, (5.36)

wobei Ceff der mechanischen Definition (5.3) entspricht. Die Subtraktion der Gleichung
(5.36) von (5.35) liefert

(

C
eff
e − C

eff
)

: 〈ε〉 : 〈ε〉 = 〈σ′ : ε′〉, (5.37)

Die Äquivalenz der Tensoren Ceff
e und Ceff ist für beliebige Verzerrungen 〈ε〉 nur für den

Fall
〈σ′ : ε′〉 = 0 (5.38)

gegeben, was gemäß (5.36) identisch der Hill-Bedingung (5.32) ist. Das bedeutet, dass
beim Homogenisieren über ein RVE die schwankenden Anteile σ′ und ε′ im Mittel ver-
schwinden müssen. Diese Forderung ist für einen unendlich ausgedehnten Körper, also für
den Grenzfall (d/l −→ ∞), trivialerweise erfüllt und deckt sich mit der Definition des
RVE aus Abschnitt 5.2. Weiterhin ist zu erwähnen, dass (5.32) und (5.38) unabhängig
von Randbedingungen formuliert sind.

Randbedingungen für die Mesoskale Wie im Abschnitt 5.4 gezeigt, hängt die Ant-
wort des SVE von der Mesoskale δ, dem Verhätnis C(f)/C(m) und den aufgebrachten
Randbedingungen ab. Eine direkte Verwendung bzw. Interpretation der Hill-Bedingung
(5.32) ist daher nicht möglich. Um eine Verknüpfung der Spannungs- und Verzerrungsfel-
der innerhalb des SVE mit den Randwerten zu erhalten, muss das Volumen Vδ auf eine
spezifische Weise belastet werden. Dadurch lässt sich (5.38) geeignet umformen, was in
einer notwendigen und hinreichenden Bedingung für (5.32) resultiert [59]. Dazu werden
die schwankenden Anteile mit den Randspannungen bzw. -verschiebungen verknüpft

〈σ′ : ε′〉 =
1

V

∫

V

(σ − 〈σ〉) : (ε − 〈ε〉) dV

=
1

V

∫

∂V

(t − 〈σ〉 · n) · (u − 〈ε〉 · x) dA = 0.
(5.39)

Die ausführliche Herleitung der obigen Gleichung ist in Abschnitt A.4 beschrieben. Aus
(5.39) lassen sich drei Typen von Randbedingungen formulieren [58, 59], die von vornherein
für das Verschwinden der Schwankungen sorgen:

Typ (1) Vorgabe von Verschiebungen

u = ε0 · x ∀x ∈ ∂V (5.40)

Typ (2) Vorgabe von Spannungen

t = σ0 · n ∀x ∈ ∂V (5.41)
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Typ (3) Kombination aus (1) und (2)

[t − σ0 · n] · [u − ε0 · x] = 0 ∀x ∈ ∂V (5.42)

Der erste Typ wird als ε0−KUBC Randbedingungen(engl. kinematic uniform boundary
conditions) bezeichnet. Der Tensor ε0 ist symmetrisch, dimensionslos und enthält Wer-
te, die in der Größenordnung üblicher Verzerrungen eines Festkörpers sind. Für linear-
elastische Werkstoffe ist er gleich dem Verzerrungstensor aus (5.18). Der zweite Typ ist
als σ0−SUBC Randbedingungen (static uniform boundary conditions) bekannt. Der Ten-
sor σ0 ist ebenfalls symmetrisch, besitzt die Einheit einer Spannung sowie Einträge ver-
gleichbar mit Spannungen eines Festkörpers [58, 119]. Analog zum Typ (1) ist er für ein
linear-elastisches Material gleich den Makrospannungen in (5.11). Der dritte Typ stellt
die gemischten Randbedingungen MUBC (engl. mixed uniform boundary conditions) dar.
Aufgrund ihrer einfachen Form eignen sich die ersten beiden Randbedingungen für theo-
retische Untersuchungen. Für experimentelle Analysen wird der dritte Typ bevorzugt [60].
Es lässt sich zeigen [59], dass prinzipiell nur zwei Arten von gemischten Randbedingungen
existieren, alle anderen können durch Permutation dieser beiden erzeugt werden. Weiter-
hin ist zu bemerken, dass gemischte Randbedingungen nur in Materialien mit mindestens
einer orthotropen Materialsymmetrie berücksichtigt werden können [58].

Die unterschiedlichen Randbedingungen führen für finite Volumenelemente auf ver-
schiedene Stofftensoren. Aus (5.40) ergibt sich das Stoffgesetz

〈σ〉δ = C
KUBC
δ : ε0 (5.43)

und (5.41) führt auf
〈ε〉δ = S

SUBC
δ : σ0. (5.44)

In den obigen Gleichungen bezeichnen die Klammern 〈·〉δ eine Mittelung über das Volumen
Vδ. Der dritte Typ resultiert in einem Steifigkeitstensor CMUBC

δ . Da KUBC- den homo-
genen Dirichlet-Randbedingungen (D) und SUBC- den homogenen Neumann - Randbe-
dingungen (N) entsprechen, lässt sich (5.43) bzw. (5.44) in folgender (verkürzten) Form

〈σ〉δ = C
D
δ : ε0 (5.45)

bzw.
〈ε〉δ = S

N
δ : σ0 (5.46)

schreiben. Für den Steifigkeitstensor infolge der gemischten Randbedingungen gilt C
DN
δ .

Zur Abgrenzung von den effektiven Eigenschaften werden die jeweiligen Stofftensoren in
der englischsprachigen Literatur unter der Bezeichnung apparent properties geführt. Eine
einheitliche deutschsprachige Benennung der Tensoren ist dem Autor nicht bekannt, daher
wird CD

δ als Elastizitätstensor aufgrund kinematischer, CN
δ aufgrund statischer und CDN

δ

aufgrund gemischter Randbedingungen bezeichnet, wenn eine klare Zuordnung aus dem
Kontext nicht hervorgeht.
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5.6 Bestimmung des effektiven Elastizitätstensors für den

ebenen Fall

Im dreidimensionalen Fall besitzt der Elastizitätstensor Ceff
ijkl des Hookeschen Gesetzes

〈σij〉 = Ceff
ijkl〈εkl〉, i, j, k, l = 1, 2, 3 (5.47)

81 Konstanten. Mit der Voigtschen Notation lässt sich der Tensor in einer 6 × 6 Matrix
[Cαβ] darstellen. In dieser Arbeit wird für die numerische Berechnung nur der ebene Ver-
zerrungszustand berücksichtigt, womit die dritte Dimension der Indizes nicht betrachtet
werden muss. Der Zusammenhang (5.47) reduziert sich in der Matrixschreibweise auf ein
3 × 3 Schema







〈σ11〉
〈σ22〉
〈σ12〉







=







Ceff
1111 Ceff

1122 Ceff
1112

Ceff
2211 Ceff

2222 Ceff
2212

Ceff
1211 Ceff

1222 Ceff
1212













〈ε11〉
〈ε22〉
2〈ε12〉







, (5.48)

das in der Voigtschen Notation folgende Form annimmt







〈σ1〉
〈σ2〉
〈σ6〉







=







C11 C12 C16

C22 C26

sym. C66













〈ε1〉
〈ε2〉
〈ε6〉







. (5.49)

Analog gilt für den Nachgiebigkeitstensor Seff
ijkl die inverse Darstellung (siehe z.B. [52])

von (5.47) im zweidimensionalen Fall

[Sijkl] =







Seff
1111 Seff

1122 2Seff
1112

Seff
2222 2Seff

2212

4Seff
1212







=







S11 S12 S16

S22 S26

sym. S66







= [Sαβ]. (5.50)

Die Bestimmung der einzelnen Komponenten Cαβ bzw. Sαβ kann auf verschiedene Wei-
sen erfolgen. So lassen sich z.B. für den ebenen Fall sechs Randbedingungen für die sechs
Komponenten aufstellen, die dann über die Formänderungsenergiedichte berechnet werden
können [117]. Es lässt sich auch ein System von Randbedingungen wählen, sodass jeweils
nur eine Komponente des Verzerrungstensors von null verschieden ist [17]. Damit lassen
sich immer drei Komponenten des Elastizitätstensors direkt berechnen. Dieses Vorgehen
führt für den ebenen Fall auf drei unabhängige Zustände der makroskopischen Verzerrung
〈ε〉, die als Belastung auf den Rand vorgegeben werden können. Analog lässt sich ein Sys-
tem von Randbedingungen aufstellen, sodass nur eine Komponente des Spannungstensors
von null verschieden ist. Die Komponenten des Nachgiebigkeitstensors können ebenfalls
direkt bestimmt werden. In Abbildung 5.6 sind die Randbedingungen für ein Volumen-
element dargestellt. Das Koordinatensystem befindet sich jeweils in der linken unteren
Ecke eines Quadrats, die Pfeile stellen die Belastung (Verschiebungen oder Spannungen)
am Rand dar. Die entsprechenden Werte für die Verschiebungen und Spannungen sind
in der Tabelle 5.1 angegeben. Wie bereits im Abschnitt 5.5 erwähnt, können gemischte
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KUBC

SUBC

MUBC

x1

x2

x1-Zug x2-Zug x1x2-Schub

Abbildung 5.6: Randbedingungen für die Bestimmung des effektiven Elastizitätstensors

RB Typ Lastfall linker Rand rechter Rand oberer Rand unterer Rand

KUBC

x1-Zug
u1 = 0 u1 = u0 u1 = u0x1 u1 = u0x1

u2 = 0 u2 = 0 u2 = 0 u2 = 0

x2-Zug
u1 = 0 u1 = 0 u1 = 0 u1 = 0

u2 = u0x2 u2 = u0x2 u2 = u0 u2 = 0

x1x2-Schub
u1 = 0 u1 = 0 u1 = 0 u1 = 0

u2 = 0 u2 = u0 u2 = u0x1 u2 = u0x1

SUBC

x1-Zug
t1 = − t0

2
t1 = t0

2
t1 = 0 t1 = 0

t2 = 0 t2 = 0 t2 = 0 t2 = 0

x2-Zug
t1 = 0 t1 = 0 t1 = 0 t1 = 0

t2 = 0 u2 = 0 t2 = t0

2
t2 = − t0

2

x1x2-Schub
t1 = 0 t1 = 0 t1 = t0

2
t1 = − t0

2

t2 = − t0

2
t2 = − t0

2
t2 = 0 t2 = 0

MUBC

x1-Zug
u1 = −u0

2
u1 = u0

2
t1 = 0 t1 = 0

t2 = 0 t2 = 0 u2 = 0 u2 = 0

x2-Zug
u1 = 0 u1 = 0 t1 = 0 t1 = 0

t2 = 0 t2 = 0 u2 = u0

2
u2 = −u0

2

x1x2-Schub
t1 = 0 t1 = 0 u1 = u0

2
u1 = −u0

2

u2 = −u0

2
u2 = u0

2
t2 = 0 t2 = 0

Tabelle 5.1: Verschiebungs- und Spannungswerte für die KUBC-, SUBC-, MUBC-
Randbedingungen, nach [119]
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Abbildung 5.7: Aufteilung des zufälligen Schachbretts in SVE unterschiedlicher Größe Bδ

a); Darstellung der skalenabhängigen Materialeigenschaften für einen Kon-
trast von Cf/Cm = 50 für eine Realisierung b) und als Ensemblemittelwert
c), angelehnt an [114]

Randbedingungen nur für den Fall eines orthotropen Materials oder eines Materials mit
höheren Symmetrieeigenschaften realisiert werden. Die betrachtete Struktur für die Homo-
genisierung soll zufällig verteilte Fasern in der isotropen Ebene eines transversal-isotropen
unidirektionalen Komposits darstellen, sodass die Bedingung bezüglich der Symmetrie er-
füllt ist [119]. Die Koeffizienten der Stoffmatrix aus (5.48) kann mit







Cα1

Cα2

Cα6







=







〈ε1〉LF1 〈ε2〉LF1 〈ε6〉LF1

〈ε1〉LF2 〈ε2〉LF2 〈ε6〉LF2

〈ε1〉LF3 〈ε2〉LF3 〈ε6〉LF3







−1 





σLF1
α

σLF2
α

σLF3
α







(5.51)

berechnet werden. Der Kopfzeiger LF in der obigen Gleichung bezeichnet die Lastfälle
aus Tabelle 5.1 als LF1=̂x1-Zug, LF2=̂x2-Zug und LF3=̂x1x2-Schub. Die ausführliche
Herleitung von (5.51) ist in Abschnitt A.5 zu finden.

Um das Vorgehen der Bestimmung des effektiven Elastizitätstensors im ebenen Fall
zu demonstrieren, wird ein Ausschnitt Bδ(ω) eines zufälligen Schachbrettmusters mit den
Abmessungen d = [5, 10, 20, 40, 100] und l = 1 in Abbildung 5.7 a) betrachtet. Die einzel-
nen Zellen stellen isotrope Phasen dar. Auf der rechten Seite der Abbildung 5.7 sind die
Lösungen des jeweiligen Randwertproblems mit den Randbedingungen (5.40)-(5.42) zu se-
hen. In Abbildung 5.7 b) sind die Verläufe für eine ausgewählte Realisierung ω0 dargestellt.
Es ist zu erkennen, dass sich der Elastizitätstensor für die gemischten Randbedingungen
stets zwischen den Elastizitätstensoren aufgrund kinematischer und statischer Randbedin-
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gungen befindet. In der Tat ist das eine Schrankeneigenschaft

(

S
N
δ (ω)

)−1 ≤ C
DN
δ (ω) ≤ C

D
δ (ω), (5.52)

die charakteristisch für die konstitutive Antwort ist [60]. Ferner fällt auf, dass die einzelnen
Kurven zackig verlaufen. Es handelt sich dabei um eine statistische Schwankung, die
aus den finiten Abmessungen des Teilvolumens Vδ herrührt. Für größere Werte δ > 40
nimmt die Streuung ab, da sich der Faservolumengehalt für größere SVE stabilisiert, vgl.
Abbildung 5.10. Im Allgemeinen wird das Rauschen durch Mittelung minimiert. Für die
Mittelwerte in Abbildung 5.7 c) wurde eine Monte-Carlo-Simulation in einem Umfang
von 500 Stichproben durchgeführt. Die Kurven verlaufen hier deutlich glatter und es ist
ein monotones Verhalten zu beobachten. Neben (5.52) lässt sich aus Abbildung 5.7(c)
folgende Skalenabhängigkeit ableiten [117]

(SN
1 )

−1 ≤ ... ≤ (SN
δ′ )

−1 ≤ (SN
δ )

−1 ≤ ... ≤ C
eff
δ−→∞ ≤ ... ≤ CD

δ ≤ CD
δ′ ... ≤ CD

1 (5.53)

∀δ′ < δ.

Die obere sowie die untere Schranke verringern sich mit wachsender Skale δ und streben
für δ −→ ∞ gegeneinander. Dieser Grenzzustand markiert das Erreichen der effektiven

Eigenschaften, sodass C
eff
δ−→∞ identisch Ceff ist. Die beiden Extremwerte (SN

1 )−1 und
CD

1 stellen die Reuss-[128] und Voigt-Schranke [157] dar. Eine weitere Beobachtung ist,
dass für das kleinste Volumenelement (hier δ = 5) die Verschiebungsrandbedingungen die
steifste Antwort liefern. Der Grund dafür sind die vorgeschriebenen Verschiebungskompo-
nenten an allen Rändern, vgl. Tabelle 5.1 KUBC. Da die Anzahl der Knoten im Inneren
des Berechnungsgebietes wegen der kleinen Anzahl an Zellen gering ist, gibt es nur weni-
ge verbleibende Knoten, die den Randbedingungen folgen können. Dadurch kommt es zu
einer Behinderung der Verschiebung und folglich zu einem steiferen Verhalten. Bei den
gemischten Randbedingungen wird nur an zwei gegenüberliegenden Seiten eine Verschie-
bung vorgegeben, die anderen Ränder sind spannungsfrei, vgl. Tabelle 5.1 MUBC. Das
Material kann sich frei verformen und es stellt sich ein weicheres Verhalten ein. Bei der
Vorgabe von SUBC Randbedingungen unterliegen keine Knoten Verschiebungsbehinde-
rungen, sodass in diesem Fall die geringste Steifigkeit resultiert. [119].

Ein weiteres Ergebnis der Homogenisierung für finite Volumenelemente ist die auftre-
tende Anisotropie des Elastizitätstensors, selbst dann, wenn der Werkstoff makroskopisch
ein isotropes Verhalten aufweist. Bedingt wird das Resultat durch den fehlenden periodi-
schen Aufbau eines Materials mit zufällig verteilten Eigenschaften. Der Mittelwert über
eine hinreichende Anzahl an Realisierungen kann dagegen als isotrop angesehen werden
[76]. Zur Veranschaulichung sei das Volumenelement aus Abbildung 5.5 mit Dirichlet RB
und einem Kontrast von Cf/Cm = 5 betrachtet. Aus einer Mittelung über 5 Muster ergibt
sich die Stoffmatrix zu

[CD]5 =







5,5318 1,9846 0,0491

1,9793 5,7338 0,0423

0,0512 0,0481 1,7419







GPa, (5.54)
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für 50 und 200 Muster zu

[CD]50 =







5,5459 1,9686 0,0148

1,9690 5,5870 0,0068

0,0164 0,0066 1,7548







GPa (5.55)

[CD]200 =







5,5831 1,9638 0,0067

1,9626 5,5817 0,0003

0,0068 0,0003 1,7462







GPa. (5.56)

Werden die Komponenten C16 und C26 aus (5.49) vernachlässigt und der ebene Verzer-
rungszustand angenommen, dann ergeben sich durch einen Koeffizientenvergleich mit einer
Stoffmatrix eines isotropen Materials [147]

C11 =
(1 − ν)E

(1 + ν)(1 − 2ν)
(5.57)

C12 =
νE

(1 + ν)(1 − 2ν)
(5.58)

C66 =
E

2(1 + ν)
= G. (5.59)

Der Elastizitätsmodul E = 4,4251 GPa und die Querkontraktionszahl ν = 0,2702 stellen
die Parameter eines äquivalenten isotropen Werkstoffs dar.

Zusammenfassung Die Abschnitte 5.1 bis 5.6 stellen kurz die verschiedenen Grundkon-
zepte der Mehrskalenmodellierung dar. Der Schwerpunkt galt dem RVE und den daraus
abgeleiteten effektiven Eigenschaften. Eine hohe Beachtung fand dabei die Mesoskale d,
die die Mikroskale von der Makroskale trennt und über die eine Homogenisierung durch-
geführt wird. Für ein Volumenelement mit finiten Abmessungen wurde das Konzept des
SVE vorgestellt. Die Angabe der zugehörigen Eingenschaften erfolgt in Form von overall
apparent properties, diese sind von der Skale und von der Art der Randbedingung abhän-
gig. Bei einem Anwachsen von d konvergiert das SVE gegen das RVE. Dies geschieht in
Form einer oberen Schranke infolge der Dirichlet- und einer unteren Schranke infolge der
Neumann-Randbedingungen. Ein dritter Typ von Randbedingungen zeigte ein schnelle-
res Konvergenzverhalten der konstitutiven Antwort, dabei lag der Elastizitätstensor auf-
grund gemischter Randbedingungen stets zwischen der oberen und unteren Schranke. Der
nächste Abschnitt befasst sich mit der Berechnung von Zufallsfeldern mittels der Moving-
Window-Methode. Das verwendete Mesofenster nimmt dabei die Rolle des SVE ein, über
dem die vorgestellten Randwertprobleme gelöst werden.

5.7 Die Moving-Window-Methode

Bei der Moving-Window-Methode wird die ursprüngliche Datenmenge in gleich große
Teile bzw. Untermengen zerlegt und durch Mittelung über diese Untermengen ein neuer
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Abbildung 5.8: Veranschaulichung der Methode moving window nach [130] links und Dar-
stellung des resultierenden Faservolumengehalts vf (ω, x) als Zufallsfeld
rechts

Datensatz kreiert. Angewendet auf die Materialmodellierung bedeutet es: Ausgehend von
einer diskontinuierlichen Mikrostruktur mit isotropen Phasen wird mit Hilfe der Homoge-
nisierung von Eigenschaften für finite Volumenelemente ein Zufallsfeld zweiter Ordnung
berechnet. Die aufgeführten Inhalte stützen sich dabei wesentlich auf Arbeiten von [16,
48, 49, 74, 96, 117, 130, 151, 155].

Die bisherigen Ausführungen berücksichtigten die Abhängigkeit einer homogenisierten
Eigenschaft vom Ort x nur implizit durch den Parameter δ. Konkret kann die räumli-
che Schwankung einer physikalischen Größe durch eine Verschiebung eines Volumens Vδ′

innerhalb eines größeren Ausschnittes Vδ gezeigt werden [16, 115, 130, 135], vgl. Abbil-
dung 5.8 links. Das Mesofenster Bδ′ wird ausgehend vom Punkt o, der den Ursprung
des ξ1ξ2-Koordinatensystems markiert und gleichzeitig der Schwerpunkt des Fensters ist,
entlang der Koordinaten ξ1p und ξ2p zu einem beliebigen Punkt p im rot umrandeten Ge-
biet verschoben. Die Koordinatenachsen ξ1 und ξ2 verlaufen dabei parallel zu den Achsen
x1 und x2. Die Ermittlung einer gewünschten Eigenschaft findet durch eine entsprechen-
de Mittelung über das Volumen Vδ′ von Bδ′ statt. Zu Veranschaulichung wird das bereits
bekannte Schachbrettmuster mit zufällig angeordneten Feldern herangezogen. Der rot um-
randete Bereich habe ein Abmessung von δ = 100 und das blau umrandete Mesofenster
eine Kantenlänge von δ′ = 40. Der mittlere Faservolumengehalt der Mikrostruktur beträgt
vf = 0,5. Das Fenster wird um ∆ξ = l, also jeweils um ein Kästchen, verschoben. Durch
eine einfache Mittelung ergibt sich für den Faservolumengehalt das Zufallsfeld vf (ω, x),
dargestellt in Abbildung 5.8 rechts. Theoretisch kann die Verschiebung des blauen Be-
reichs kontinuierlich erfolgen, was zu einem zufälligen Kontinuum führen würde. Neben
dem Faservolumengehalt können auf ähnliche Weise weitere Eigenschaften berechnet wer-
den. Das Ergebnis der Homogenisierung für einen Kontrast von Cf/Cm = 5 ist in Form
der Matrixkomponenten des Hookeschen Gesetzes (5.49) in Abbildung 5.9 zu sehen. Durch
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Abbildung 5.9: Darstellung der Steifigkeitskomponenten Cαβ als Zufallsfelder aufgrund
der Verschiebung des Mesofesnters δ′ im Gebiet δ nach [135]

die Bewegung des Fensters δ′ innerhalb des vorgegebenen Gebietes entsteht für jede Kom-
ponente ebenfalls ein inhomogenes Feld. Für die von null verschiedenen Komponenten
stimmen Orte höherer Steifigkeit mit faserreichen Orten überein. Die restlichen Kom-
ponenten weisen vielmehr ein statistisches Rauschen auf. Anhand der Farbskala ist zu
erkennen, dass ihr Beitrag um das 100-fache kleiner ausfällt. Die Anisotropie von C11 und
C22 begründet sich neben der räumlichen Schwankung der mechanischen Eigenschaften,
auch aus der finiten Anzahl der Realisierungen. Diese lässt sich durch eine Vergrößerung
des Stichprobenumfangs minimieren, vgl. Abschnitt 5.6. Für das hier gewählte Fenster δ′,
den moderaten Kontrast Cf/Cm sowie der Rundung ist die Komponente C12 fast identisch
C21.

Die Moving-Window-Methode basiert ursprünglich auf digitalisierten Bildern von Mi-
krostrukturen [16]. Dabei werden die unterschiedlichen Phasen durch verschiedene Grau-
stufen voneinander getrennt. Eine direkte Zuordnung der mechanischen Eigenschaften
kann anhand der einzelnen Pixel, die jeweils zu einer Phase gehören, erfolgen. Obwohl es
das genaueste Vorgehen ist, eignet es sich aufgrund des starken Rauschens in digitalen Bil-
dern für mathematische oder mechanische Untersuchungen nicht. Durch die Verwendung
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Abbildung 5.10: Streuung des Faservolumengehalts vf für Verschiedene Fenstergrößen δ′

nach [130]

eines Fensters (Mesofenster), das sich innerhalb der Mikrostruktur bewegt, können loka-
le Eigenschaften bestimmt und das Rauschen unterdrückt werden [48]. Selbstverständlich
kann die Faserverteilung numerisch störungsfrei modelliert werden, sodass Fasern und Ma-
trixmaterial klar erkennbar sind. Die Fülle an Information, die solch eine Betrachtung aller
möglichen Details hervorbringt, ist weiterhin schwer handhabbar. Es ist zweckmäßiger, nur
soviel Verfeinerung zuzulassen, sodass das System weiterhin als ein Ganzes, aber mit einer
feineren Darstellung, angesehen werden kann [155]. Aus praktischer Sicht ist dabei die Fra-
ge nach der Auflösung (Größe des Fensters) entscheidend. In einem Faserverbundwerkstoff
mit ungleichmäßig verteilten Fasern existieren Bereiche mit unterschiedlichem Faservolu-
mengehalt, der sich wiederum auf die Elastizitätskonstanten auswirkt. Die Intensität der
Schwankung hängt dabei von der Größe des gewählten Mesofensters ab. Analysen mit
einem kleinen Fenster resultieren in stark schwankenden Feldern, wohingegen ein größeres
Fenster zu einem Glätten der Größen führt. Besonders einfach kann dies an der Variabili-
tät des Faservolumengehalts vf gezeigt werden. Die Abbildung 5.10 a) zeigt die Streuung
von vf für verschiedene Größen δ′ bei nicht überlappenden Mesofenstern, d.h. die Ver-
schiebung beträgt stets ∆ξ = δ′. σ(vf) bezeichnet dabei die Standardabweichung. In Ab-
bildung 5.10 b) ist das dazugehörige Histogramm dargestellt. Aus beiden Grafiken ist zu
erkennen, dass bei kleinen Mesofenstern die Streuung hoch ist. Für den Grenzwert δ′ = 1
ist sie maximal. In diesem Fall besteht das Fenster genau aus einer Phase und das dazuge-
hörige Feld ist die Mikrostruktur selbst. Steigen die Abmessungen des Volumenbereiches
an, d.h. es werden immer mehr Heterogenitäten betrachtet, dann sinkt die Streuung bzw.
die Breite der relativen Häufigkeit nimmt ab. Weiterhin ist festzustellen, dass die Form
der relativen Häufigkeit einer Normalverteilung stark ähnelt. Ein ähnliches Verhalten ist
für die Steifigkeitskomponenten aus Abbildung 5.9 zu beobachten. Aus der Untersuchung
an nicht überlappenden Bereichen eines isotropen Verbundwerkstoffs ergibt sich in [147],
dass der Elastizitätsmodul E(ω) und die Querkontaktionszahl ν(ω) annähernd normalver-
teilt sind, wenn der Kontrast zwischen den Phasen nicht zu groß ist. Dieser beeinflusst
neben den stochastischen Charakteristiken auch das mechanische Verhalten. Die Konver-
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genz der Lösung des Dirichlet-Problems an die Lösung des Neumann-Problems benötigt
in der Regel für hohe Werte große Mesofenster [114]. Ebenfalls ist zu beobachten, dass
sich die Konvergenz der Schranken bei steigendem Faservolumengehalt verlangsamt [130].

Darstellung der Materialeigenschaften durch korrelierte Zufallsfelder In der
räumlichen Statistik ist das Zufallsfeld ein Modell, das einem Punkt x ∈ Rd eine Zu-
fallszahl Z(ω, x) zuweist [86]. In dieser Arbeit werden nur eindimensionale d = 1 und
zweidimensionale d = 2 Felder betrachtet. Den Ausführungen von [16, 48, 135] folgend
soll es sich bei Z(x) um ein skalares Zufallsfeld handeln. Es kann entweder der E-Modul
E(x), die Querkontraktionszahl ν(x) oder eine Komponente der Stoffmatrix (5.49) sein.
Für einen Punkt x auf der Mesoskale ergibt sich das Hookesche Gesetz als







σ1(x)

σ2(x)

σ6(x)







=







C11(x) C12(x) C16(x)

C22(x) C26(x)

sym. C66(x)













ε1(x)

ε2(x)

ε6(x)







. (5.60)

Die Eigenschaften eines Punktes x werden aus Berechnungen über eines um diesen Punkt
zentrierten Fensters ermittelt. Abhängig von den Randbedingungen wird die Stoffmatrix
(5.60) durch eine gemittelte Matrix CD, CN oder CDN für den Schwerpunkt des Fensters
ersetzt, vgl. Abbildung 5.8 links. Das entstehende Zufallsfeld für die Komponenten einer
solchen Matrix ist in Abbildung 5.9 dargestellt. Bei einer Verschiebung ∆ξ < δ′ (Ver-
schiebung mit Überlappung) wirkt das Nachbarfenster in den neuen Bereich hinein. Die
ermittelten Eigenschaften sind somit nicht unabhängig voneinander. Damit kann für zwei
Orte x und x′ die Kovarianz zwischen den Komponenten der Stoffmatrix CDN (stellver-
tretend für CDN , CN oder CD) angeben werden als [135]

Kovkl
ij (x, x′) = E{[Cij(x) − E{Cij(x)}][Ckl(x

′) − E{Ckl(x
′)}]} (5.61)

und mit der Varianz

Varij{x} = E{[Cij(x)]2} − E{[Cij(x)]}2 (5.62)

ergibt sich der Korrelationskoeffizient zu

ρij
kl(x, x′) =

E{[Cij(x) − E{Cij(x)}][Ckl(x′) − E{Ckl(x′)}]}
√

Varij{x}
√

Varkl{x′}
. (5.63)

Für den ebenen Fall ergeben sich aufgrund der Symmetrie von Cij = Cji sechs unabhängi-
ge Korrelationen: drei Autokorrelationen und drei Kreuzkorrelationen [135]. Gehören die
gemittelten Eigenschaften zu einem isotropen Kontinuum, kann unter Vernachlässigung
der Cα6 Komponenten die Zahl der Korrelationen auf zwei (E und ν) reduziert werden.
Unter der Annahme, dass sich die Eigenschaften der Phasen nicht ändern, ist das Re-
sultat der Moving-Window-Methode ein homogenes Zufallsfeld zweiter Ordnung (siehe
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Unterabschnitt 4.4.1), damit folgt für die Kovarianz Kovkl
ij (x, x′) [117]

Kovkl
ij (x, x′) = Kovkl

ij (ξ). (5.64)

Abschließende Bemerkungen Aufgrund der zufälligen Anordnung der Inhomogeni-
tät tritt selbst bei einem makroskopisch isotropen Werkstoff lokale Anisotropie auf [50,
76]. Daher kann strenggenommen kein E-Modul und keine Querkontraktion aus den sechs
Komponenten der Stoffmatrix bestimmt werden.Wie im Abschnitt 5.2 beschrieben, ist
unter Homogenisierung die Substitution der Mikrostruktur durch ein homogenes Konti-
nuum zu verstehen, wenn (5.2) vorausgesetzt werden kann. Wie in Abschnitt 5.1 dar-
gestellt, entspricht der homogenisierte Elastizitätstensor CDN (gleiches gilt für CN und
CD), der anhand eines SVE ermittelt worden ist, nicht den effektiven Eigenschaften Ceff .
Gleiches gilt für die lokalen Eigenschaften, die mit Hilfe der Moving-Window-Methode er-
mittelt werden, da dort ebenfalls Fenster kleiner als das RVE zum Einsatz kommen. Die
resultierenden Materialmodelle gelten somit für die Skale, auf der die Homogenisierung
durchgeführt worden ist [117].
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Modellbildung

6.1 Numerisches Modell für die Wellenausbreitung

Das numerische Modell ist ein zweidimensionales FE-Modell im ebenen Verzerrungszu-
stand, siehe Abbildung 6.1. Wie in Abschnitt 3.1 erläutert, berechnet dieser Ansatz die
Verschiebungen in der x1x2-Ebene einer in x3-Richtung unendlich ausgedehnten Platte.
Obwohl die Simulation von geführten Wellen in anisotropen Verbundstrukturen ein drei-
dimensionales Problem darstellt, ist die Reduzierung auf zwei Dimensionen für isotrope
und transversal-isotrope Platten mit Ausbreitung der Wellen in oder senkrecht zur Fa-
serrichtung möglich [85]. Aufgrund der Besetzung des Elastizitätstensors C entkoppeln
sich geführte Wellen in der x1x2-Ebene und horizontale Scherwellen, sodass sie separat
betrachtet werden können [108]. Zudem zeigen experimentelle Untersuchungen, dass die
kontinuierliche Modenkonversion in unidirektionalen Platten [61] und in Kreuzverbunden
[170] auftritt, wenn sich der primäre S0-Mode in einer der Hauptachsenrichtungen des
Materials ausbreitet.

Der Übergang des 3D-Modells in den ebenen Verzerrungszustand entlang der Haupt-
achsen des Materials soll in Abbildung 6.1 a) und b) anhand eine Kreuzverbundes illus-
triert werden. Dabei verläuft die 1-Achse parallel zu der Faserausrichtung in der oberen
Schicht. Für die Berechnung ist nur die eingefärbte Fläche relevant. Die Betrachtung der
einzelnen Schichten des Verbundes, dargestellt in Abbildung 6.1 c) und d), ist damit auch
gegeben. Weiterhin kommt die Analyse der Verschiebungen für dieses Modell ohne eine
Annahme über die Verformung in Dickenrichtung aus [85], wie sie beispielsweise in der
klassischen Laminattheorie durchgeführt wird [75]. Das anfängliche Problem reduziert
sich auf zwei ebene Zustände in der x1x2-Ebene, die einen Kreuzverbund mit den La-
genaufbauten [0◦, 90◦]s und [90◦, 0◦]s repräsentieren, vgl. Abbildung 6.1 c) und d). Um
die numerischen Ergebnisse mit den experimentellen Untersuchungen vergleichen zu kön-
nen, werden Wellen in der Simulation auf die gleiche Weise wie im Experiment mittels
Piezoaktoren eingeleitet. Im Versuch wird das Piezoelement üblicherweise auf die Platte
geklebt [45]. Für die Berechnung wird davon ausgegangen, dass der Aktor perfekt mit der
Ober- und Unterseite der Platte verbunden ist, sodass die Modellierung der Klebeschicht
entfällt. Das numerische Modell, seine Abmessungen sowie das Piezoelement P A für die
Erzeugung der Wellen ist in Abbildung 6.1 b) dargestellt. Die Reduktion für isotrope
Platten oder unidirektionale Laminate erfolgt analog zum beschriebenen Vorgehen [24].

Für die Simulation von isotropen Platten reichen die Angabe über den Moduls E
und die Querkontraktionszahl ν aus. Für geschichtete Strukturen ergeben sich je nach
Lagenaufbau unterschiedliche Kennwerte. Im Allgemeinen besitzt die unidirektionale Ein-
zelschicht ein orthotropes Materialverhalten [75]. Eine Symmetrieebene ist senkrecht zur
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Abbildung 6.1: a), b) Übergang vom 3D-Problem zum ebenen Verzerrungszustand entlang
der Hauptachsen des Materials; c), d) Lagenaufbauten der untersuchten
Kreuzverbunde

Faserrichtung und zwei parallel dazu ausgerichtet. Zur Beschreibung des Materials sind
neun Elastizitätskomponenten erforderlich [8]. Sind die Fasern in der Ebene senkrecht
zur Faserrichtung zufällig und regelmäßig verteilt, kann die Achse parallel zu den Fasern
als Symmetrieachse aufgefasst werden [56]. In diesem Fall ist jede Ebene, deren Normal-
vektor parallel zur Faserrichtung verläuft, eine Symmetrieebene. Das transversal-isotrope
Material ist ein Spezialfall der Orthotropie, die nur die Angabe von fünf Elastizitätskom-
ponenten erfordert [8]. Verläuft die 1-Richtung entlang der Symmetrieachse, dann sind
die Eigenschaften in der 2 − 3−Ebene identisch und es kann das isotrope Verhalten für
die Berechnung herangezogen werden. Für die Wellenausbreitung in der 1 − 2−Ebene ist
eine [3 × 3] Stoffmatrix erforderlich.

Diskretisierung In diesem Abschnitt soll die Eignung der finiten Elemente höherer
Ordnung für die Simulation von geführten Wellen in dünnwandigen Strukturen und die
dafür notwendige Diskretisierung erläutert werden. Ein wesentliches Merkmal der FEM
ist es, dass eine feinere Diskretisierung (abnehmende Elementgröße) im Allgemeinen zu
genaueren Ergebnissen führt [15, 169]. Im Falle von geführten Wellen ist die Elementgröße
entsprechend der Wellenlänge anzupassen [44, 129]. Für ein gleichbleibendes Netz würden
sich Wellen mit langen Wellenlängen im Vergleich zu Wellen mit kurzen Wellenlängen
genauer ausbreiten, weil zur Darstellung der Verschiebungen die Anzahl der Knoten va-
riiert. Ein Problem, das bei der Verwendung eines ungeeigneten Netzes (Elementgröße,
Elementtyp) auftritt, ist die sogenannte numerische Phasen- bzw. Gruppengeschwindig-
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keitsdispersion [14, 71]. Damit ist gemeint, dass die Geschwindigkeit eine Funktion von
Knoten pro Wellenlänge ist. Dieses Phänomen wird durch eine Diskrepanz zwischen der
Geschwindigkeit der hochfrequenten Wellen basierend auf einem FE-Netz und der tat-
sächlichen Geschwindigkeit verursacht. Um den Fehler zu minimieren, ist ein Minimum
an Knoten pro Wellenlänge erforderlich. Für lineare finite Elemente liegt die Empfehlung
bei 20 Knoten pro Wellenlänge [107]. Die hohe Anzahl an Knoten resultiert in einer hohen
Netzdichte, die sich unmittelbar auf den Rechenaufwand auswirkt. Alternativ zu den kon-
ventionellen Elementen können Elemente höherer Ordnung (Polynome mit einem Grad
p > 2) zum Einsatz kommen. Die Anzahl der Knoten pro Element ist im Vergleich zu
linearen Elementen höher, die Anzahl der benötigten Elemente zur Diskretisierung dafür
niedriger. Die spektralen Elemente sind ein intensiv genutzter Vertreter dieser Element-
familie. Ein Leitfaden zur Bestimmung einer geeigneten Diskretisierung für einen zweidi-
mensionalen homogenen isotropen Wellenleiter mit Spektralelementen ist in [32, 163] zu
finden. Die Autoren schlagen vor, eine Kombination aus px1

= 3 (Grad der Formfunktion
in x1-Richtung) und px2

= 4 (Grad der Formfunktion in x2-Richtung) zu wählen, so dass
der Fehler von 1% gegenüber der analytischen Lösung nicht überschritten und eine opti-
male Speicherauslastung erreicht wird. Da die in dieser Arbeit verwendeten Wellenleiter
aus einzelnen Schichten bestehen, sowie ein anisotropes und inhomogenes Material auf-
weisen, werden Polynome mit höheren Graden (px1

= 5 − 6 und px2
= 4 − 5) eingesetzt.

Gemäß [163] ist die Dichte des FE-Netzes gegeben durch

χS0,A0
=

Anzahl der Freiheitsgrade

2(px2
+ 1) L

· ‖λ‖S0,A0
, (6.1)

hier bezeichnet χ die Anzahl der Knoten pro Wellenlänge, L die Länge der Platte und
‖λ‖S0,A0

die Wellenlänge des S0− oder A0−Modes. Die Anzahl der Freiheitsgrade bezieht
sich dabei auf die Diskretisierung der gesamten Struktur.

Lasteinleitung Das verwendete Anregungssignal zur Generierung der geführten Wellen
ist ein geglätteter Sinusimpuls der Form

x(t) = f(t)w(t), (6.2)

wobei f(t) ein sinusförmiges Signal mit der Anregungsfrequenz fq und w(t) eine Fenster-
funktion ist. Die obige Anregung erlaubt es, nur wenige bis einzelne Moden anzuregen und
den dispersiven Charakter zu minimieren, was bei der Untersuchung von geführten Wellen
hilfreich ist [44]. In Abbildung 6.2 a) ist das sinusförmige Signal f(t) im Zeit- und Fre-
quenzbereich in normierter Darstellung gezeigt. Die Frequenz fq beträgt hierbei 100 kHz.
Die Anregung soll über 5 Perioden wirken, was eine Anregungszeit von 0,05 ms ergibt.
Die Dauer der Berechnung soll 0,1 ms betragen. Aufgrund des transienten Verlaufs tau-
chen im Amplitudenspektrum Abbildung 6.2 a) (rechts) neben fq weitere Frequenzanteile
auf. Die schwarzen Punkte kennzeichnen die Peaks der Nebenmaxima mit den Frequenzen
[50,6/71,2/128,4/149] kHz. Eine Anregung mit diesem Signal leitet neben der Wellenlänge,
die der Anregungsfrequenz fq entspricht, weitere Frequenzanteile mit ein, was in einer ver-
stärkten Dispersion resultiert [44, 85]. Neben der Hauptwellengruppe bei 100 kHz breiten

79



Kapitel 6 Modellbildung

1

11

1

1

0
0

0

0
00

0
0

−1

−1
0,05

0,05

0,05

0,1

0,1

100

100

300

300

f
/
|f m

a
x
|

x
/
|f m

a
x
|

f̂
/
|f̂ m

a
x
|

x̂
/
|x̂

m
a

x
|

w
(t

)

Zeit/ms

Zeit/ms

Zeit/ms

Frequenz/kHz

Frequenz/kHz

a)

b)

c)

Abbildung 6.2: a) Anregungssignal f(t) im Zeit- und Frequenzbereich; b) Fensterfunktion
w(t) im Zeitbereich, c) Anregungssignal x(t) = w(t)f(t) im Zeit- und
Frequenzbereich

sich weitere Nebengruppen entsprechend der jeweiligen Frequenzanteile aus. Zur Unter-
drückung der Nebenmaxima und damit zur Minimierung des dispersiven Verhaltens kann
eine Fensterfunktion w(t) eingesetzt werden, siehe Abbildung 6.2 b). Durch die Multi-
plikation von f(t) mit w(t) ergibt sich im Zeitbereich der typische Sinus-Burst x(t), vgl.
Abbildung 6.2 c) links. Die Normierung x(t)/|fmax| zeigt im Vergleich zu f(t)/|fmax| ei-
ne leichte Amplitudenreduktion. Dafür sind im Amplitudenspektrum Abbildung 6.2 c)
rechts die Nebenmaxima mit deutlich geringeren Amplituden anzutreffen. Zusätzlich be-
wirkt die Multiplikation mit w(t) eine Verbeiterung des Signals. Durch eine Erhöhung der
Periodenanzahl lässt sich dieser Effekt minimieren.

In der Simulation können ohne großen Aufwand die Moden S0 und A0 gemeinsam oder
separat (S0 oder A0) angeregt werden. Zur Generierung eines Modes wird jeweils an die
Ober- und Unterseite der Platte ein Piezoelement angebracht. Als Randbedingung wird
ein elektrisches Potential verwendet. Bei symmetrischer Anregung wird den Unterseiten
der beiden Piezoelemente (die Seite, die mit der Platte im direkten Kontakt steht) eine
Spannung von 0 V zugewiesen und den Oberseiten ein Burst-Signal x(t) mit unterschied-
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lichem Vorzeichen. Für die Anregung des antisymmetrischen Modes muss das Vorzeichen
von x(t) gleich sein. Dieses Vorgehen führt nur dann zum gewünschten Ergebnis, wenn
angenommen wird, dass die Polarisation der Piezoelemente in Richtung von x2 des globa-
len Koordinatensystem gerichtet ist. Durch das Weglassen eines Piezoelementes können
beide Moden gleichzeitig angeregt werden.

6.2 Modelle der Mikrostruktur

In den folgenden zwei Abschnitten werden Modelle der Mikrostruktur für die Berechnung
eines zweidimensionalen homogenen Zufallsfeldes vorgestellt, das die elastischen Para-
meter eines zweiphasigen Werkstoffs mit zufällig verteilten Eigenschaften darstellt. Die
Ausführungen stützen sich im Wesentlichen auf die Arbeiten von [74, 86, 117, 151].

6.2.1 Das zufällige Schachbrettmuster

Ein besonders einfaches Modell einer Mikrostruktur ist das zufällige Schachbrettmuster
(engl. random checkerboard), das bereits in Abschnitt 5.4 zum Einsatz gekommen ist. Die
Anzahl der Phasen, die das Modell im Allgemeinen darstellen kann, ist beliebig. In Ab-
bildung 6.3 ist ein Beispiel einer Mikrostruktur mit zwei a) und vier b) Phasen gezeigt.
Die Größe und die quadratische Form der Zellen ist für das gesamte Schachbrett iden-
tisch. Für den Fall in Abbildung 6.3 a) repräsentiert eine Zelle entweder eine weiße oder
schwarze Phase. Welche der beiden Phasen ein Kästchen annimmt, ist zufällig. Entspre-
chen die weißen Zellen dem Matrixmaterial und die schwarzen dem Faserwerkstoff, dann
kann das Schachbrettmuster als eine Approximation der Faserverteilung eines Faserver-
bunds angesehen werden. Neben der mechanischen Interpretation zeichnet sich das Modell
ebenfalls durch eine einfache mathematische Handhabung aus [86]. Für die Struktur in
Abbildung 6.3 a) beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zelle schwarz bzw. weiß ist p
bzw. q = (1 − p). Die Belegung der einzelnen Zellen ist unabhängig voneinander. Die kon-
krete Konfiguration einer Mikrostruktur aus N Zellen bildet eine mögliche Realisierung
ω. Diese kann auch als ein Ereignis A mit der Wahrscheinlichkeit

P (A) =
1

2M
. (6.3)

betrachtet werden [74]. Weiterhin ist der Aufbau der Mikrostruktur als ein rechtwinkliges
Gitter vorteilhaft für die numerische Berechnung, da die Diskretisierung direkt durch die
Mikrostruktur gegeben ist.

Die Generierung eines zweiphasigen Schachbretts mit N Zellen entspricht dem Vorge-
hen eines Bernoulli-Experiments vom Umfang N [123, 135]. Die weißen und schwarzen
Phasen stellen dabei zwei disjunkte Ausgänge mit den Wahrscheinlichkeiten p und q dar.
Zunächst wird eine gleichverteilte Zufallszahl zi aus dem Intervall [0, 1] für jede der N
Zellen erzeugt. Für zi > p wird der betrachteten Zelle eine schwarze Phase zugeordnet,
ansonsten eine weiße. Die Division der Anzahl der schwarzen Phasen durch N ist identisch
p, was äquivalent zum Faservolumengehalt ist, sodass vf = p gilt. Die Vorgabe einer kon-
stanten Wahrscheinlichkeit p bzw. eines konstanten Faservolumengehalts vf führt beim

81



Kapitel 6 Modellbildung

a) b)

Abbildung 6.3: Schachbrettmuster mit a) zwei und b) vier Phasen, angelehnt an [117]

beschriebenen Vorgehen auf eine unterschiedliche Belegung des Gitters und damit auch auf
eine unterschiedliche Anzahl an schwarzen und weißen Zellen in der jeweiligen Realisierung.
Deshalb bildet die Anzahl der Zellen einer bestimmten Phase selbst eine Zufallszahl mit
der Binomialverteilung als Verteilungsfunktion F (z) [122]. Die Form dieser Funktion ist
ähnlich der in Kapitel 4 vorgestellten Normalverteilung, wenn der Faservolumengehalt vf

bzw. p eine Wahrscheinlichkeit im Bereich von 50% aufweist [123]. Wie in Abbildung 5.10
dargestellt, ist die Schwankung von vf bei kleinen Gittern stärker ausgeprägt. Dies lässt
auch direkt aus der Definition des Variationskoeffizienten (4.16)

vK =
σ

µ
=

√

Nvf (1 − vf)

Nvf
=

√

1

N
, (6.4)

wenn vf = 0,5 beträgt, ableiten. In (6.4) wurden im ersten Bruch der Mittelwert und die
Standardabweichung der Binomialverteilung eingesetzt.

Ermittlung der Komponenten-Kennwerte für die Homogenisierung Jeder Rea-
lisierung des Schachbrettmusters repräsentiert eine mögliche Konfiguration der zweipha-
sigen Mikrostruktur B(ω) eines Körpers B mit zufälligen Eigenschaften. Jedes Element
B(ω) des Ensembles B ist ein deterministisches Muster eines perfekten Verbunds, dessen
Phasen isotrop und homogen sind. Die Eigenschaften der Bestandteile auf der Mikroskale
dienen als Eingabeparameter für die Ermittlung der homogenisierten Größen auf der Meso-
und Makroskale. In dieser Arbeit erfolgt die Homogenisierung nur für zweidimensionale
isotrope Strukturen.

Die Berechnung der exakten Kennwerte eines Faserverbunds hängen unmittelbar von
den Kennwerten der einzelnen Komponenten ab. Die Ermittlung dieser Parameter ist eine
anspruchsvolle Aufgabe [8]. Das primäre Ziel der Arbeit ist die Wiedergabe der kontinuier-
lichen Modenkonversion und nicht die exakte Bestimmung der Werkstoffkennwerte. Um
die Elastizitätsmodule des Matrixmaterials und der Faser zu erhalten, wird ein Teil der
Kennwerte aus der Literatur entnommen und die restlichen aus gemessenen Eigenschaften
eines unidirektionalen Laminats berechnet.

Der betrachtete Verbundwerkstoff besteht aus einer Epoxid-Harz Matrix mit eingebet-
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teten Kohlefasern. In der Literatur [8] wird der Elastizitätsmodul Em des Matrixmaterials
in einem Bereich von 3 GPa−6 GPa und die Dichte mit ρm 1100 kg/m3 −1200 kg/m3 ange-
geben. Für die Kohlefaser liegt standardmäßig nur der Wert des E-Moduls in Faserlängs-
richtung E

‖
f vor. Dieser bewegt sich in einem sehr breiten Intervall 180 GPa − 700 GPa.

Für den E-Modul senkrecht zur Faserrichtung E⊥
f geben einige Autoren [65, 80, 102, 103,

165] einen Wert im Bereich 7 GPa − 20 GPa an. Die Dichte ρf der Faser liegt im Be-
reich von 1500 kg/m3 − 2000 kg/m3. Für den E-Modul und die Dichte der Matrix wird
aus diesen Werten jeweils der Mittelwert berechnet. Der E-Modul der Fasern in Längs-
und Querrichtung wird anhand analytischer und numerischer Berechnungen abgeschätzt.
Zu diesem Zweck erfolgten Messungen für den Elastizitätsmodul E1 in 0◦- und E2 in
90◦-Richtung jeweils an 30 Proben. Diese stammen aus einer Platte bestehend aus acht
unidirektionalen Einzelschichten mit den Abmessungen 2000 mm × 1000 mm, einer Dicke
von 2,1 mm und einem Faservolumengehalt von vf ≈ 0,5. Die Probengeometrie sowie die
Regelgeschwindigkeit für den Zugversuch entsprachen dabei den Vorgaben der DIN ISO
527. Die Ergebnisse des Versuchs sind in der Tabelle 6.1 zusammengefasst. Der E-Modul

Modul Mittelwert / GPa Standardabweichung / GPa

E1 109,03 6,28

E2 7,26 0,8

Tabelle 6.1: Gemessene E-Moduln einer unidirektionalen Platte

E
‖
f wird aus der Mischungsregel [75]

E1 = E
‖
f vf + Emvm (6.5)

errechnet. Bei genauer Kenntnis der Komponenten-Kennwerte führt diese Regel zu einer
sehr guten Übereinstimmungen mit dem Versuch. Für den Modul in senkrecht zur Faser-
richtung E⊥

f existiert eine ähnliche Mischungsregel, die jedoch wesentlich schlechter mit
den experimentellen Daten korreliert [75]. Um E⊥

f zu bestimmen, wird für die Schach-
brettstruktur eine Homogenisierung durchgeführt und der Wert des Moduls E⊥

f solange
angepasst, bis der gemessene Wert (Mittelwert) von E2 aus Tabelle 6.1 erreicht ist. Die
Querkontraktionszahlen der Matrix und Faser sind in der Berechnung mit νf = νm = 0,3
gleich. Es ist anzunehmen, dass die Querkontoaktionszahlen νf und νm voneinander ver-
schieden sind. Diese Wahl bedingt sich zum einen aufgrund der mangelnden Daten sowie
der Tatsache, dass νf und νm einen geringen Einfluss auf E2 und fast keinen auf E1 ausüben
[75]. Um annähernd die Homogenisierung an einem RVE durchzuführen, wurde ein Gitter
gewählt, bei dem die errechneten Module aus den Randbedingungen (5.40)-(5.42) gleich
sind. Mit der Kantenlänge einer Zelle von 8 µm, was dem mittleren Faserdurchmesser ent-
spricht [9, 75], besitzt das RVE eine Kantenlänge von 1,6 mm. Eine Zusammenfassung der
Kennwerte für das Matrixmaterial und Fasern ist in Tabelle 6.2 angegeben.
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Material E‖ / GPa E⊥ / GPa ν ρ / (kg/m3)

Matrix 4,5 4,5 0,3 1150

Faser 191 11,5 0,3 1750

Tabelle 6.2: Materialparameter für Matrixmaterial und Fasern

6.2.2 Matrix mit kreisförmigen Einschlüssen

Das zweite Modell der Mikrostruktur stellt eine Matrix mit kreisförmigen Einschlüssen
dar, siehe Abbildung 6.4 links. Dabei wird angenommen, dass alle Fasern einen Kreisquer-
schnitt mir dem Durchmesser d = const. besitzen, der gleichzeitig der minimale Abstand
dmin zwischen zwei Fasern sein soll. Theoretisch ist damit eine Berührung von zwei Ein-
schlüssen möglich. Die kreisförmigen Einschlüsse stellen eine Erweiterung gegenüber dem
zufälligen Schachbrettmuster dar. Die Annahmen über die ideal kreisförmige Geometrie
und den konstanten Durchmesser der Fasern sind weiterhin nur Annäherungen an die
realen Gegebenheiten. Die Erzeugung der Mikrostruktur findet unter Verwendung eines
Poisson-Punkt Prozesses statt [117, 151]. Dieser beschreibt die Verteilung von N Punkten
in einem Gebiet V mit der Zufallsvariablen N(V ). Die zugehörige Wahrscheinlichkeits-
dichtfunktion f(z)

f(z) = P {N(V ) = z} = e−µ µz

z!
(6.6)

ist alleine durch den positiven Erwartungswert µ = λ|V |, wobei λ die Intensität des
Prozesses ist, bestimmt. Der Parameter µ ist gleichzeitig die Varianz σ2 der Poisson-
Verteilung. Aus (6.6) ist zu erkennen, dass f(z) einen diskreten Prozess beschreibt. Durch
den Intensitätsparameter λ lässt sich der betrachtete Bereich theoretisch beliebig strecken
bzw. stauchen, sodass die Verteilung der Punkte N über einen beliebig großen Bereich
V erfolgen kann. Damit kann eine diskrete Zufallsvariable Werte aus einem Intervall
annehmen [122].

Die Simulation eines Poisson-Punkt Prozesses für ein zweidimensionales Gebiet V =
A = [0, L]2 erfolgt im Allgemeinen in zwei Schritten [74]. Zunächst muss die erforderliche
Anzahl N(A) der zufällig verteilten Punkte bereitgestellt werden. Im zweiten Schritt er-
folgt die Platzierung in A gemäß einer Vorgabe. Die Anzahl der Punkte ergibt sich aus der
Poisson-Verteilung (6.6), deren Parameter µ sich aus dem Faservolumengehalt vf und der
Fläche |A| bestimmt. Die Platzierung der Punkte erfolgt durch die Erzeugung von zwei
gleichverteilten Zufallszahlen aus dem Intervall = [0, L], die jeweils die Koordinaten ei-
nes Punktes bilden. Unter Einhaltung eines minimalen Abstandes dmin, den jeder Punkt
zu allen anderen einhalten muss, werden solange Zufallszahlen erzeugt, bis die Anzahl
der Punkte N(A) erreicht ist. Theoretisch ist für kreisförmige Einschlüsse ein maximaler
Faservolumengehalt von π/4 ≈ 0,785 möglich. Dieser setzt voraus, dass die Fasern in ei-
ner perfekten Anordnung (jede Faser wird genau von vier Nachbarn umgeben) vorliegen.
Praktisch ist dieser Faservolumengehalt nicht zu erreichen [4]. Weiterhin spielt bei der
Platzierung der Punkte die Größe des Einschlusses d sowie die Abmessungen von A eine
wesentliche Rolle. Für einen festen Wert d steigt die Anzahl der gleichverteilten Zufalls-
zahlen (mögliche Punkte) mit wachsendem A an. Beträgt zum Beispiel die Anzahl der
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Abbildung 6.4: Mikromodell Matrix mit kreisförmigen Einschlüssen und Vernetzung mit
9-Knoten Scheibenelementen

Zufallszahlen NZ = 103 und das Gebiet A = 5d, dann ergibt sich ein mittlerer Faservolu-
mengehalt von vf = 0,52 (Stichprobenumfang 104). Für A = 20d und derselben Anzahl
NZ verringert sich der Wert auf vf = 0,41. Um den ursprünglichen Wert zu erhalten muss
NZ = 104 betragen. Die Erhöhung resultiert aus der veränderten Intensität λ des Prozes-
ses und damit einem Anstieg von N(A). Daher ist der Rechenaufwand bei der Erzeugung
von großen Mikrostrukturen mit relativ kleinen Einschlüssen und hohem Faservolumen-
gehalt nicht zu vernachlässigen. Ein besonders effizientes Verfahren zur Erzeugung von
runden Scheiben in einem Gebiet ist in [25] dargestellt.

Vernetzung Die Vernetzung des zweiten Mikromodells ist aufgrund der Geometrie an-
spruchsvoller als die des Schachbretts in Abbildung 6.3. Ein zu kleiner Abstand dmin führt
auf kleine Abstände zwischen den Fasern. Wird eine Vernetzung gewählt, die die zweipha-
sige Geometrie exakt nachbildet, d.h. die Elementgrenzen fallen mit den Grenzen des
Materials zusammen, ergibt sich lokal eine sehr hohe Netzdichte bzw. eine starke Verzer-
rung der Elemente. In [114] wird vorgeschlagen, den minimalen Abstand als dmin = 1,1d
zu wählen. Dadurch entsteht bezüglich der stochastischen Eigenschaften kein Unterschied
zum Vorgehen mit dmin = d. Der vergrößerte Abstand begrenzt jedoch den aus prak-
tischer Sicht maximal möglichen Faservolumengehalt. Eine andere Möglichkeit der Ver-
netzung bietet die Multiphasen-Element-Technik [89]. Diese basiert auf der Verwendung
eines starren FE-Netzes, dem die Geometrie der Mikrostruktur überlagert wird. Jedem
Integrationspunkt des regelmäßigen FE-Netzes wird das Material des entsprechenden geo-
metrischen Punktes zugeordnet. Dadurch können in einem FE-Element unterschiedliche
Materialeigenschaften auftreten. Obwohl es eine relativ einfache Strategie ist und visuell
das Ergebnis der Diskretisierung schlechter erscheint, sind bei hinreichender Feinheit kei-
ne Unterschiede zu der erstgenannten Vernetzung vorhanden [77, 159]. In Abbildung 6.4
rechts ist das FE-Netz eines Ausschnittes mit [30 × 30] 9-Knoten Scheibenelementen zu
sehen. Es ist zu erkennen, dass einige Elemente über eine Materialgrenze verfügen. Die
Geometrie der Fasern wird hinreichend gut erfasst. Die relative hohe Anzahl an Elemen-
ten ist der größte Nachteil dieser Methode. Eine dritte Variante bietet die X-FEM (engl.
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extended finite element method), die bereits in der Definition der Ansatzfunktionen Mate-
rialübergänge (Diskontinuität) berücksichtigt [147].

Für die Berechnung der Eigenschaften auf der Mesoskale werden für die einzelnen
Phasen die Kennwerte aus Tabelle 6.2 verwendet.

6.3 Berücksichtigung der Dämpfung bei der Wellenausbreitung

Die Dämpfungsmechanismen von geführten Wellen in Faserverbundkunststoffen lassen
sich grob in vier Kategorien einteilen [51, 127, 133]:

1) geometrische Streuung oder Schwächung (engl. geometric spreading)

2) Materialdämpfung

3) Dissipation in ein angrenzendes Medium

4) Wellendispersion

Die geometrische Streuung beschreibt den Amplitudenverlust infolge der Vergrößerung
einer Wellenfront, wenn sie sich von der Anregungsstelle wegbewegt. Für kreisförmige
Wellenfronten kann die Abnahme durch

A(r) = A0 ·
√

r0

r
(6.7)

angeben werden, wobei A die Amplitude und r den Abstand von der Quelle darstellen.
In [51] wurde festgestellt, dass für isotrope Komposite der S0-Mode besonders im Nahfeld
durch die geometrische Streuung bestimmt wird.

Die Materialdämpfung gibt an, wie viel der induzierten Energie während der Ausbrei-
tung aufgrund von nicht-elastischen Effekten dissipiert. Für viskoelastische Materialien
kann die Abnahme der Amplitude durch die Abklingkonstante ki in der Form

A(r) = A0 · e−ki(r−r0) (6.8)

ausgedrückt werden. Da geführte Wellen ein dispersives Verhalten aufweisen, ist ki eben-
falls frequenzabhängig, vgl. Abbildung 6.5. In [51, 127] wurde ermittelt, dass das Dämp-
fungsverhalten des A0-Mode wesentlich durch die Materialdämpfung beeinflusst wird.

Handelt es sich bei dem angrenzende Medium um Luft, wird meist auf die Modellierung
der Dissipation in das angrenzende Medium verzichtet [51, 127, 133].

Wie im Abschnitt 6.1 erwähnt, breiten sich die einzelnen Frequenzkomponenten mit un-
terschiedlicher Phasengeschwindigkeit aus. Neben der Änderung der geometrischen Form
eines Wellenpaketes ist eine Absenkung der absoluten Amplitude zu beobachten. Die Ver-
wendung von Burst-Signalen minimiert diesen Effekt, was sich in einem gewissen Maße
positiv auf die Wellendispersion auswirkt [44].

Theoretisch sowie praktisch ist die Berücksichtigung der Dämpfung in der Simulation
schwierig. Ein wesentliches Ziel dieser Arbeit ist die Reproduktion der kontinuierlichen
Modenkonversion, die sich als ein sekundäres A0-Wellenfeld bemerkbar macht. Motiviert
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Abbildung 6.5: Experimentell ermittelte Abklingkonstanten ki für die Moden S0 und A0

eines UD-Laminats in a) 0◦- und b) 90◦-Richtung [36]

durch die Ergebnisse der zitierten Arbeiten, die die Beeinflussung des A0-Modes primär
infolge der Materialdämpfung sehen, wird nur dieser Mechanismus berücksichtigt.

Ein weitverbreitetes Modell, das im Rahmen der FEM für die Beschreibung von Dämp-
fung zu Anwendung kommt, ist die Rayleigh- bzw. proportionale Dämpfung [15]. Dabei
handelt es sich um eine lineare Kombination aus der Massen- und Steifigkeitsmatrix der
Struktur

[H ] = αw[M ] + βw[K], (6.9)

wobei αw und βw die Rayleighschen Dämpfungsparameter darstellen, die experimentell
zu bestimmen sind. Die Gleichung (6.9) ist ein rein mathematischer Ansatz, der keiner-
lei physikalischen Hintergrund besitzt. Aus der analytischen Lösung einer gedämpften
Schwingung eines Systems mit einem Freiheitsgrad, die durch das Dämpfungsverhältnis
ζ charakterisiert ist und (6.9) folgt der Zusammenhang [51]

ζ =
1

2

(
αw

υ
+ βwυ

)

, (6.10)

wobei υ = 2πf die Kreisfrequenz ist. ζ gibt den Abfall der Schwingungsamplitude in
Abhängigkeit von der Zeit an. Mit der Beziehung zwischen der Ausbreitungsdistanz r und
der dafür benötigten Zeit t eines Wellenpakets mit der Gruppengeschwindigkeit cg

r = cgt (6.11)

und Hinzunahme weiterer Umformungen [127] folgt schließlich

ki =
υζ

cg

. (6.12)

Der Ausdruck (6.12) erlaubt es nun, die Parameter αw und βw als Funktion der Kreisfre-
quenz υ und der zugehörigen Gruppengeschwindigkeit cg zu berechnen. Liegt ki vor, dann
ergeben sich aus (6.10) und (6.12) die massenproportionale Dämpfungskonstante αw für
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Abbildung 6.6: Darstellung der Wavelet-Transformation als Wellenlängen über Ausbrei-
tungsstrecke b) Out-of-Plane Geschwindigkeiten des gemessenen Signals
vor und nach der Transformation

die Annahme, dass βw = 0 ist, zu
αw = 2kicg (6.13)

und die steifigkeitsproportionale Konstante βw für die Annahme, dass αw = 0 ist, zu

βw =
2kicg

υ2
(6.14)

[51, 127]. In Abbildung 6.5 sind beispielhaft die experimentell ermittelten Abklingkon-
stanten ki eines UD-Laminats [0◦]4 dargestellt [36]. Es ist zu erkennen, dass neben der
Frequenzabhängigkeit von ki die Richtung, entlang derer sich die Wellenfront ausbreitet,
sowie der Mode einen Einfluss auf den Wert haben. Da die Parameter αw und βw jeweils
nur für einen Mode gelten, kann (6.9) formal das Dämpfungsverhalten multimodaler Wel-
len nicht beschreiben. In [51] wurde beobachtet, dass auch für die simultane Ausbreitung
der S0- und A0-Wellen in Faserverbunden das Modell (6.9) eine gute Übereinstimmung
mit experimentellen Daten aufweist, wenn die verwendeten Parameter dem A0-Mode ent-
sprechen. Es ist jedoch stets zu überprüfen, ob diese Art der Modellierung im gegebenen
Fall ausreichend ist. In Tabelle 6.3 sind die experimentell ermittelten ki einer UD-Platte
[0◦]4 zusammengefasst. Aus ihnen ist es möglich, die Parameter in (6.9) für die jeweilige
Frequenz f zu berechnen. Für die Bestimmung von kA0

wurde die Platte mit einem fünf
Zyklen Burst-Signal angeregt. Anschließend erfolgte an 20 Stellen der Ausbreitungsstre-
cke eine Hilbert-Transformation (7.3) des Zeitsignals. Damit die Transformation besser
gelingt, wurde das Zeitsignal mittels der kontinuierliche Wavelet-Transformation [91] vom

f/ kHz 60 90 120 150 180 210 240 270

0◦ 7 8 9 10 13 15 16 17

90◦ 10 13 15 18 20 22 24 26

Tabelle 6.3: kA0
in Np/m des A0-Modes für eine CFK-Platte 4×UD600 [0◦]4 in den Rich-

tungen 0◦ und 90◦
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6.3 Berücksichtigung der Dämpfung bei der Wellenausbreitung

a) b)

Abbildung 6.7: a) Experimentell ermittelte Abklingkonstanten ki = 18 Np/m für den
Mode A0 eines UD-Laminats bei einer Anregung von 150 kHz b) Out-of-
Plane Geschwindigkeiten von Simulation und Experiment für den Punkt
x1 = 0,1 m

S0−Mode bereinigt. Dazu werden die Ortssignale der Out-of-Plane Verschiebungen für
jeden Zeitpunkt in den Wellenzahlenbereich überführt. Damit ergibt sich eine Darstel-
lung, in der die Wellenzahlen bzw. Wellenlängen abhängig von der Ausbreitungsstrecke
vorliegen. In Abbildung 6.6 a) ist exemplarisch das Ergebnis der Wavelet-Transformation
für einen Zeitpunkt gezeigt. Die roten Linien stellen die Werte der Wellenlängen des S0

und A0-Modes für die zentrale Anregungsfrequenz fq dar. Es ist zu erkennen, dass neben
den Wellenlängen infolge fq weitere Wellenlängen, hervorgerufen durch die Anregung (vgl.
Abbildung 6.2 c) und dargestellt durch verschiedenfarbige Konturlinien, enthalten sind.
Die schwarze Linien kennzeichnet die Grenze, ab welcher Wellenlänge die Verschiebungs-
komponenten des S0-Modes zu null gesetzt werden. Durch eine anschließende Rücktrans-
formation ergibt sich ein Ortsschrieb, der nur A0 Anteile enthält. In Abbildung 6.6 b)
sind einmal das gemessene Signal (schwarz) und das bereinigte Signal (rot) zu sehen. In
Abbildung 6.7 a) ist exemplarisch der Curve-Fit des Amplitudenabfalls des A0-Mode über
die Koordinate x1 zu sehen. Die Punkte repräsentieren dabei jeweils das Maximum der
Einhüllenden über der Zeit an der jeweiligen Stelle. Der theoretische Zusammenhang (6.8)
stimmt relativ gut mit der Messung überein. In Abbildung 6.7 b) ist das Zeitsignal und
die Simulation für den Punkt x1 = 0,1 m aus a) dargestellt. Da die Parameter dem A0-
Mode angepasst sind, wird die Dämpfung des S0-Modes schlechter wiedergegeben. Neben

f/ kHz 60 90 120 150 180 210 240 270

0◦ 5 6 7 11 14 16 18 20

90◦ 6 9 11 17 20 21 21 22

Tabelle 6.4: kA0
in Np/m des A0-Modes für einen Kreuzverbund UD600 [0◦, 90◦]s in 0◦−

bzw. 90◦−Richtung
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der UD-Platte wird in dieser Arbeit ein [0◦, 90◦]s Kreuzverbund betrachtet. In Tabelle 6.4
sind für diesen die experimentell ermittelten kA0

angeben.
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Kapitel 7

Numerische und experimentelle Ergebnisse

7.1 Verifikation der FE-Implementierung für die

Wellenausbreitung

Die Berechnung erfolgt weitgehend unter der Verwendung von spektralen finiten Elemen-
ten, welche im Softwarepakte MATLAB realisiert wurden. Die Verifikation des FE-Codes
wird anhand der Wellenausbreitung in einer Aluminiumplatte durchgeführt. Die numeri-
schen Simulationen werden dabei den theoretischen Ergebnissen gegenübergestellt.

Isotrope Platte In Abbildung 7.1 a) sind das numerische Modell sowie die Abmessun-
gen und Randbedingungen dargestellt. Zunächst soll die Platte rein antisymmetrisch mit
f(t) und x(t) angeregt werden, die durch

f(t) = V0 sin(2πfqt) (7.1)

und

x(t) = f(t)w(t) = V0 sin(2πfqt) sin2

(

2πfqt

2nT

)

(7.2)

gegeben sind. Die Amplitude V0 beträgt in beiden Fällen 70 V. Die Fensterfunktion w(t)
sowie die Verläufe von f(t) und x(t) entsprechen bis auf den Amplitudenwert V0 den Ver-
läufen in Abbildung 6.2. Die Anzahl der Perioden nT beträgt in (7.2) fünf Zyklen. Am
linken Rand des Modells wird eine Symmetrie-Randbedingung aufgebracht. Die Platte
(Länge L = 500 mm, Dicke d = 1 mm) ist mit 100 Elementen in x1-Richtung und ei-
nem Element in x2-Richtung diskretisiert. Damit ergeben sich bei der Verwendung von
7 × 5-Knoten Elementen 6010 Freiheitsgrade. Nach (6.1) beträgt damit die Netzdichte
χA0

≈ 11 Knoten pro Wellenlänge, mit der nach [163] eine sehr gute Genauigkeit erreich-
bar ist. Aus dem Dispersionsdiagramm einer Aluminiumplatte (E = 70 GPa, ν = 0,33,
ρ = 2700 kg/m3) ist für den A0−Mode bei einer Frequenz von 100 kHz eine Wellenlänge
von λA0

= 9,54 mm abzulesen. In Abbildung 7.1 b) ist die Auslenkung u2 infolge f(t)
auf der Oberseite der Platte zum Zeitpunkt t = 0,2 ms dargestellt. Es ist zu erkennen,
dass das Signal Wellengruppen mit unterschiedlichen Wellenlängen enthält. Diese können
entweder direkt aus dem Verlauf der Verschiebungen oder durch die Zerlegung von u2 in
das Spektrum der Wellenlängen Abbildung 7.1 c) ermittelt werden. Dieses besitzt neben
einem ausgezeichnet Peak für die Frequenz fq zusätzliche Nebenmaxima. Die mit schwar-
zen Punkten markierten Spitzen entsprechen den Frequenzanteilen aus Abbildung 6.2 a).
Die dazugehörige Wellenlängen sind zusammen mit den analytischen Ergebnissen in Ta-
belle 7.1 zusammengefasst. Der Vergleich der numerischen Berechnungen mit den Werten
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Abbildung 7.1: a) Numerisches Modell zur Verifikation der FE-Implementierung; b) und
d) Out-of-Plane Verschiebung u2 auf der Oberseite der Platte für die An-
regung mit f(t) und x(t); c) und e) Spektren der Wellenlängen zum Zeit-
punkt t = 0,2 ms

aus dem Dispersionsdiagramm Abbildung 3.2 a) unter der Beachtung von Gleichung (3.8)
zeigen eine sehr gute Übereinstimmung. In Abbildung 7.1 d) ist das Verschiebungsfeld
u2 ebenfalls zum Zeitpunkt t = 0,2 ms bei einer Anregung durch (7.2) gezeigt. Aufgrund
der Unterdrückung der Nebenmaxima (siehe Abbildung 6.2 c) links) breitet sich nur ein
einzelnes Wellenpaket aus. Im dazugehörigen Wellenspektrum Abbildung 7.1 e) ist nur
ein Peak bei einer Wellenlänge von λA0

= 9,53 mm zu erkennen.

Neben der Genauigkeit der Phasengeschwindigkeit soll auch die Gruppengeschwindig-
keit cg,S0

des S0-Modes untersucht werden. Zum diesen Zweck wird die Ausbreitungszeit
tc eines S0 Wellenpakets zwischen zwei Punkten A und B, die 50 mm und 300 mm vom
linken Rand entfernt sind, benötigt, siehe Abbildung 7.2 gestrichelte Kurven. Die Er-
mittlung der beiden Zeitpunkte tA und tB erfolgt über die Betrachtung der Hüllkurven
(Abbildung 7.2 durchgezogene Kurven) der In-Plane Verschiebung u1, die sich mittels der
Hilbert-Transformation

HA,B[uA,B
1 (t)] =

∞∫

−∞

uA,B
1 (τ)

1 − τ
dτ (7.3)
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Abbildung 7.2: In-Plane Verschiebungen der symmetrische Welle in den Punkten A und
B

berechnen lassen [85]. Das Ergebnis von (7.3) ist eine komplexe Funktion, deren Realteil
das Originalsignal u1(t) und deren Imaginärteil eine um 90◦ verschobene Version von u1(t)
ist. Der Betrag der Funktion

eA,B(t) = |HA,B[uA,B
1 (t)]| (7.4)

ergibt die Einhüllende. Der Peak der Einhüllenden kann durch die Berechnung des Lini-
enschwerpunktes von eA,B(t) erfolgen [163]

tA,B =

∫ tS

0 eA,B(t) · t dt
∫ tS

0 eA,B(t) dt
. (7.5)

Die ermittelte Ausbreitungszeit beträgt tc = 0,047 ms und die Gruppengeschwindigkeit
cg,S0

= 5270 m/s. Der analytische Wert aus Abbildung 3.2 b) lautet cg,S0
= 5390 m/s, was

eine Abweichung von ≈ 2% ergibt.

Unidirektionale Laminate und Kreuzverbunde In Tabelle 7.2 sind die Ergebnisse
für ein unidirektionales Laminat in den Richtungen 0◦ und 90◦ sowie für zwei Kreuz-

Frequenzen / kHz 50,6 71,2 100 128,4 149

analytisch 13,73 11,52 9,54 8,28 7,66

FE für f(t) 13,67 11,52 9,55 8,27 7,62

FE für x(t) − − 9,53 − −

Tabelle 7.1: Vergleich der Wellenlänge λA0
/ mm aus analytischen und numerischen Be-

rechnungen für Aluminiumplatte
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verbunde mit den Lagenaufbauten [0◦/90◦]s und [90◦/0◦]s angegeben. Das numerische
Modell, die Abmessungen, die Lasteinleitung sowie das Prozedere zur Auswertung der
Wellenlängen und der Gruppengeschwindigkeiten entspricht dem Vorgehen bei der Alu-
miniumplatte. Die Wellenlänge λA0

aller Laminate stimmt sehr gut mit der analytischen
Lösung überein. Der Fehler liegt bei allen Ergebnissen < 1%. Die Abweichung bei der
Gruppengeschwindigkeit beträgt für alle Werte ≈ 2%, siehe Tabelle 7.3. Die analytisch
berechneten Wellenlängen und Gruppengeschwindigkeiten für die Kreuzverbunde können
[170] entnommen werden. Die höhere Abweichung bei der Gruppengeschwindigkeit ist zum
einen durch die Dispersion des Wellenpakets bedingt, die durch die verwendete Anzahl
an Zyklen im Anregungssignal resultiert. Zum anderen wurden die FE-Ergebnisse einer
Interpolation mit Spline-Funktionen unterzogen, um das Signal durch zusätzliche Funkti-
onswerten anzureichern, was in einer Glättung des Verlaufs resultiert. Die Diskretisierung
des unidirektionalen Laminats ist identisch der Aluminiumplatte. Die Anzahl der Elemen-
te in Ausbreitungsrichtung beträgt bei den Kreuzverbunden ebenfalls 100. Aufgrund des
Lagenaufbaus wurde jeweils eine Schicht mit einem Element in x2−Richtung versehen.
Die Ordnung der Polynome konnte somit in Dickenrichtung auf px2

= 2 reduziert werden,
ohne den Fehler gegenüber der analytischen Lösung zu vergrößern. Die geringste Netz-
dichte χA0

ist mit 6 Knoten pro Wellenlänge für das UD-Laminat in 90◦ Richtung bei
149 kHz gegeben, die wegen der geringen Abweichung als ausreichend anzusehen ist. Die

Richtung / Lage Frequenzen / kHz 50,6 71,2 100 128,4 149

0◦

analytisch 16,55 13,53 10,96 9,30 8,39

FE für f(t) 16,67 13,51 10,87 9,26 8,33

FE für x(t) − − 10,87 − −

90◦

analytisch 8,64 7,17 5,88 5,10 4,66

FE für f(t) 8,62 7,14 5,88 5,10 4,67

FE für x(t) − − 5,81 − −

[0◦/90◦]s

analytisch 15,49 12,50 9,96 8,32 7,45

FE für f(t) 15,63 12,50 10,00 8,19 7,35

FE für x(t) − − 10,00 − −

[90◦/0◦]s

analytisch 11,08 9,15 7,47 6,45 5,87

FE für f(t) 11,11 9,09 7,46 6,41 5,81

FE für x(t) − − 7,83 − −

Tabelle 7.2: Vergleich der Wellenlänge λA0
/ mm aus analytischen und numerischen Be-

rechnungen für unidirektionale Laminate und Kreuzverbunde

verwendeten Stoffmatrizen für die 0◦ und 90◦ Schicht lauten

[C]0
◦

=







123,4 5,1 0

5,1 10,6 0

0 0 5,0







GPa, [C]90◦

=







10,6 5,4 0

5,4 10,6 0

0 0 2,6







GPa. (7.6)
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Richtung / Lage analytisch numerisch

0◦ 8898 8713

90◦ 2265 2213

[0◦/90◦]s 6462 6321

[90◦/0◦]s 6466 6321

Tabelle 7.3: Vergleich der Gruppengeschwindigkeit cg,S0
/ m

s
aus analytischen [170] und

numerischen Berechnungen für unidirektionale Laminate und Kreuzverbunde

7.2 Berechnung der Materialeigenschaften auf der Mesoskale

Die Ermittlung der homogenisierten Eigenschaften auf der Mesoskale erfolgt anhand einer
numerisch erzeugten Mikrostruktur. Die lokalen Materialeigenschaften ergeben sich dabei
unter Anwendung der Moving-Window-Methode aus Abschnitt 5.7. Dafür werden an Sub-
bereichen einer Realisierung Bδ(ω) drei verschieden Lastzustände gemäß Tabelle 5.1, die
für jeden Typ der drei Randbedienungen (5.40)-(5.42) gebildet werden, analysiert. Ein
Subbereich bzw. Mesofenster stellt dabei ein SVE dar, bei dem die Eigenschaften zwar
gemittelt sind, aber nicht den effektiven Größen entsprechen. Die aus der Berechnung
resultierenden Kennwerte repräsentieren damit skalenabhängige Eigenschaften. Die Zu-
sammenfassung aller betrachteten Bδ(ω) zu einem Ensemble B, führt auf ein Material
mit zufällig verteilen Eigenschaften. Die stochastischen Momente zweiter Ordnung des
Ensembles werden dabei mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation abgeschätzt. Ferner liegt
der Fokus auf der Beschreibung der Materialeigenschaften als Zufallsfelder, weshalb sich
die Ergebnisdarstellung im Wesentlichen daran orientiert.

7.2.1 Ergebnisse für das Schachbrettmuster-Modell

In diesem Abschnitt wird die Berechnung des Zufallsfeldes für eine Mikrostruktur basie-
rend auf dem zufälligen Schachbrettmuster-Modell mit zwei Phasen behandelt. In Abbil-
dung 7.3 a) ist das Vorgehen exemplarische für ein SVE der Größe δ = 5 dargestellt.
Theoretisch stellt B(ω) ein unendlich ausgedehntes Gebiet dar. Für die praktische Be-
rechnung sind die Abmessungen so zu wählen, dass zum einen der vorgegebene Faser-
volumengehalt vf erreicht wird bzw. nicht wesentlich von den einzelnen Realisierungen
ω abhängt und zum anderen muss jede vorgegebene Verschiebung eines Mesofensters in-
nerhalb der Grenzen von B(ω) stattfinden. B(ω) erfüllt damit für die Berechnung die
Anforderungen eines unendlich ausgedehnten Kontinuums. Randphänomene für begrenz-
te Gebiete müssen daher nicht gesondert betrachtet werden. Aufgrund der Regelmäßigkeit
des Schachbretts bietet es sich an, den einzelnen Zellen eine Kantenlänge von eins zuzu-
weisen. Dies hat den Vorteil, dass die Ergebnisse unabhängig von der Größe der Inhomo-
genität l sind. Der Schwerpunkt des ersten SVE kennzeichnet gleichzeitig den Ursprung
des (ξ1, ξ2)-Koordinatensystems. Die Variablen ξ1 und ξ2 beschreiben die Verschiebung
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Abbildung 7.3: a) Schematische Darstellung zur Berechnung der mechanischen und sto-
chastischen Größen; b) Mittelwert E(ξ) für die Randbedingungen KUBC,
SUBC und MUBC gemäß Tabelle 5.1; c) Mittelwert 〈E(ω)〉 für die KUBC-
Randbedingungen des Schachbrettmuster-Modells

des Fensters innerhalb B(ω). Weiterhin dienen die Mittelpunkte als räumliche Koordi-
naten für die berechneten Materialeigenschaften. Das Raster, das die Gesamtheit aller
roten Punkte darstellt, bildet das gesuchte Zufallsfeld, vgl. Abbildung 5.9. Um das Feld
möglichst fein aufzulösen, wird das Fenster jeweils um ein Element verschoben, was eine
Schrittweite von ∆ξ = l = 1 ergibt.

Das resultierende Zufallsfeld wird als schwach homogen angenommen, d.h. der Erwar-
tungswert ist eine konstante Größe µ(x) = const. und die Kovarianz Kov(ξ) lässt sich
als eine Funktion der Verschiebung ξ ausdrücken. Zunächst wird das stochastische Ver-
halten an den einzelnen Punkten anhand des E2 Moduls betrachtet. Auf den Index wird
im folgenden verzichtet, da keine Verwechslungsgefahr besteht. Der arithmetische Mit-
telwert (4.31) ist eine Schätzung des Erwartungswerts in einem Punkt ξ. Für δ = 5
ist E(ξ) für alle Punkte des Rasters in Abbildung 7.3 b) gezeigt. Es ist zu erkennen,
dass der Mittelwert nahezu konstant ist. Die Abhängigkeit von den Randbedingungen ist
ebenfalls zu sehen, die aufgrund des moderaten Verhältnisses E⊥

f /Em = 2,6 nur gering
ausfällt. Eine zusätzlich Eigenschaft, die homogene Zufallsfelder aufweisen können, ist
die Ergodizität. Diese erlaubt es, die ersten beiden Momente aus einer einzigen unend-
lich ausgedehnten Probe zu bestimmen. In Abbildung 7.3 c) ist der Mittelwert 〈E(ω)〉
für die KUBC-Randbedingungen dargestellt. Ein Punkt der Kurve entspricht dabei ei-
ner Mittelung über 64 Punkte für jeweils eine Realisierung ω. Im Gegensatz zu E(ξ)
weist dieser Wert eine signifikante Schwankung auf. Verantwortlich dafür sind die zu klein
gewählten Abmessungen des Rasters. Bei hinreichender Größe wäre der Einfluss von ω
vernachlässigbar bzw. jede Realisierung ergäbe denselben Mittelwert über das Volumen.
Dieses Verhalten lässt sich z.B. aus der ersten Spalte der Abbildung 7.4 ablesen.

Um ebenfalls den Einfluss der Größe eines SVE auf den Mittelwert und die Standard-
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Abbildung 7.4: Wahrscheinlichkeitsdichte f(E(ξ1)) für KUBC, SUBC, MUBC und δ =
[5, 10, 25, 50] des Schachbrettmuster-Modells

abweichung zu untersuchen, werden dazu verschiedene Abmessungen δ = [5, 10, 25, 50]
betrachtet. In Abbildung 7.4 sind die relativen Häufigkeiten der Zufallsvariable E(ω, ξ1)
gezeigt. Es handelt sich dabei um den E-Modul des Punktes ξ1 = (0, 0) für alle drei Rand-
bedingungstypen sowie für die verschiedenen δ. Über den Diagrammen sind die Parameter
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der zugehörigen Normalverteilung notiert E(ω, ξ1) ∼ N (µ, σ). Die Breite der Kurve der
Wahrscheinlichkeitsdichte f(E(ξ1)) nimmt mit steigenden Abmessungen des SVE ab. Die
Mittelwerte E(ξ1) streben ebenfalls gegen den Messwert aus Tabelle 6.1. Neben der Stan-
dardabweichung stellt der Variationskoeffizient ein relatives und anschauliches (mit Bezug
auf Vergleichbarkeit) Maß für die Streuung dar. Er beträgt für das jeweilige SVE der Grö-
ße nach sortiert vK ≈ [13%, 6%, 3%, 1%]. Eine Verdoppelung des SVE führt somit auf eine
Halbierung der Streuung. Die Art der Verteilung sowie die prozentuale Variation bewegen
sich in der Größenordnung der Angaben, die in der Literatur für ähnliche Mikromodelle zu
finden sind [117, 135, 147, 148]. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Verteilung der Materi-
aleigenschaft wesentlich vom Kontrast der einzelnen Phasen und dem Faservolumengehalt
abhängt. In [147] wurde für einen Kontrast von Ef/Em = 1000 und einen Faservolumenge-
halt von vf = 0,4 ermittelt, dass die Wahrscheinlichkeitsdichte des berechneten E Moduls
einer logarithmischen Verteilung entspricht. Die Berechnungen in [115] bestimmten ei-
ne Weibull-Verteilung für den Modul für die Parameterkombination Ef /Em = 10 und
vf = 0,25. Dass verschiedene Werte der Eingabeparameter zu unterschiedlichen Verteilun-
gen führen, stellt im ersten Schritt kein Problem dar, weil die experimentelle Verifizierung
sehr anspruchsvoll ist. Die Wahl der Wahrscheinlichkeitsverteilung macht sich in den meis-
ten Fällen erst bei der Generierung von Zufallszahlen mittels eines Computers bemerkbar.
Aufgrund möglicher negativer Werte, die die Gauß-Verteilung theoretisch liefern kann, ist
im Falle ihrer Verwendung zu prüfen, dass sich keine physikalisch unplausiblen Größen
ergeben. Dies kann durch Vernachlässigung kritischer Werte oder durch eine Begrenzung
des Intervalls, aus dem mögliche Kandidaten stammen, geschehen [40].

Als nächstes folgt die Analyse der Korrelationsstruktur. Da sich der Mittelwert und
die Standardabweichung für die verschiedenen Randbedingungen gleich verhalten, erfolgt
die Darstellung der Korrelation stellvertretend anhand der Ergebnisse für die KUBC-
Randbedingungen. Der Schätzwert des Korrelationskoeffizientes rE

E berechnet sich dabei
nach (4.33). Der hoch- und tiefgestellte Index E deutet auf eine Autokorrelation hin. In
Abbildung 7.5 ist der Korrelationskoeffizient für die verschiedenen Größen der Mesoskale
δ dargestellt. Der Wert von rE

E ist für alle δ an der Stelle ξ = 0, also beim vollstän-
digen Überlappen zweier Fenster, gleich eins. Ein Korrelationskoeffizient identisch eins
beschreibt einen vollkommenen linearen Zusammenhang zweier Zufallsgrößen [122]. Für
zufällig angeordnete Mikrostrukturen sind solche Werte nur in Grenzfällen, wie der voll-
ständigen Überlappung, erreichbar, weil dort ein Ausschnitt mit sich selbst verglichen
wird. Bei unterschiedlich platzierten Fenstern kann ein Wert von eins auftreten, wenn die
Mikrostruktur periodisch ist [98]. Mit zunehmendem Abstand |ξ| vom Ursprung fällt die
Korrelation monoton ab und ist für |ξ| ≥ δ annähernd null. Die Schwankungen von rE

E im
Bereich |ξ| ≥ δ sind durch die finite Anzahl der Realisierungen bedingt. Der monotone Ab-
fall ist ein Indiz dafür, dass in der Anordnung der Phasen keine wiederkehrenden Muster
vorkommen [173]. Weiterhin ist zu sehen, dass der Abstand |ξ|, über den die Korrelation
ungleich null ist, mit größerem δ zunimmt. Dementsprechend führen große SVE für eine
Struktur mit gegebener Größe zu einer stärkeren und kleine SVE zu einer schwächeren
Korrelation. Die Aussage stark bzw. schwach bezieht sich auf das Verhältnis der Abmes-
sungen des Zufallsfeldes zu den Korrelationslängen [68]. Bei Hinzunahme der Ergebnisse
aus Abbildung 7.4 lässt sich schlussfolgern, dass neben der steigenden Korrelationsstärke
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Abbildung 7.5: Korrelationskoeffizient rE
E(ξ1, ξ2) für die KUBC-Randbedingungen

die Streuung für große SVE abnimmt. Den Grenzfall stellt ein homogenes Kontinuum dar,
welches stets eine Korrelation von eins und eine Streuung von null besitzt.

Der nächste Schritt besteht in der Anpassung von rE
E an eine bereits vorhandene Kor-

relationsfunktion ρE
E(ξ1, ξ2). Dieser Schritt ist daher zweckmäßig, weil die Eigenschaften

vorhandener Modelle bekannt sind und die Parameter der Funkion zusätzliche Flexibilität
bei der Anwendung mitbringen. Für die Form in Abbildung 7.5 bieten sich drei verschie-
dene Korrelationsmodelle an. Die erste Funktion ist die exponentielle Korrelation

ρ(ξ1, ξ2) = e
−

|ξ1|

b1
−

|ξ2|

b2 (7.7)

mit den Korrelationslängen b1 bzw. b2 in Richtung von ξ1 bzw. ξ2. Die zweite Variante ist
die Dreieckskorrelation

ρ(ξ1, ξ2) =







(1 − |ξ1|
b1

)(1 − |ξ2|
b2

) |ξ1| ≤ b1, |ξ2| ≤ b2

0 sonst
, (7.8)
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und der dritte Typ ist die Gauß-Korrelation

ρ(ξ1, ξ2) = e
−

(
ξ1

b1

)2

−

(
ξ2

b2

)2

. (7.9)

In Abschnitt 4.4 wurde darauf hingewiesen, dass die Lösung des Eigenwertproblems (4.37)
entscheidend von der Form des Kerns im Integral abhängt. Die Funktionen (7.7) und
(7.8) sind zwei von wenigen Beispielen, für die eine analytische Lösung gelingt [40, 173].
Aufgrund der Nichtdifferenzierbarkeit im Ursprung benötigt die Reihe (4.41) für das Er-
reichen einer vorgegebenen Genauigkeit für schwach korrelierte Zufallsfelder relativ viele
Terme [23, 68]. Ferner ist der Diskretisierungsaufwand bei der Verwendung numerischer
Verfahren zur Lösung von (4.37) höher [5, 6, 87]. Die Gauß-Korrelation (7.9) ist über-
all differenzierbar und verfügt über eine hohe Konvergenzrate als (7.7) und (7.8) [120,
150]. Demgegenüber steht, dass die Ermittlung der Eigenwerte und Eigenfunktionen für
(7.9) nur unter zusätzlichen Einschränkungen und hohem Aufwand möglich ist, weshalb
numerische Ansätze bevorzugt werden [158].

Zur Bestimmung der Korrelationslänge in (7.7) - (7.9) wird die Toolbox “Curve Fitting”
des Softwarepakets MATLAB verwendet [92]. Dazu werden jeweils die Korrelationskoef-
fizienten rE

E für den Bereich |ξ| ≤ δ den analytischen Verläufen angepasst. Die Güte der
Regression wird als Wurzel der Fehlerquadratsumme (engl. root mean square error) RM-
SE angegeben [123]. Die Ergebnisse der Parameteridentifikation für (7.7) - (7.9) sind in
Tabelle 7.4 zusammengefasst. Alle Modelle beschreiben die numerisch gewonnenen Kor-
relationen unabhängig von der Größe des SVE relativ gut. Die maximale Abweichung
beträgt ≈ 8% für den exponentiellen Kern. Weiterhin ist zu bemerken, dass die Korre-
lationslängen der exponentiellen sowie der Gauß-Korrelation annähernd identisch sind.
Allerdings ist der Fehler von (7.9) kleiner. Die beste Approximation liefert die Dreiecks-
korrelation. Aufgrund der linearen Form von (7.8) korrespondieren die Korrelationslängen
b1 und b2 mit den Abmessungen des SVE. Daraus folgt, dass sich Werte innerhalb des
Intervalls b1, b2 ∈ [5, 50] durch eine einfache lineare Interpolation ergeben. Für das expo-
nentielle und das Gauß-Modell können die Korrelationslängen durch ein Polynom dritten
Grades interpoliert werden

bi = 2,4δ3 − 0,8δ2 + 8,9δ + 12,4 i = 1, 2. (7.10)

exponentiell Dreieck Gauß

δ b1 b2 RMSE b1 b2 RMSE b1 b2 RMSE

5 2,5 2,5 0,08 5,0 4,9 0,02 2,7 2,7 0,04

10 6,2 5,2 0,07 10,3 9,7 0,01 6,0 5,6 0,04

25 13,4 15,2 0,08 24,6 25,5 0,02 14,2 14,7 0,04

50 29,1 28,7 0,08 52,2 50,7 0,02 30,2 29,1 0,05

Tabelle 7.4: Ergebnisse der Parameteridentifikation für die Korrelationsfunktionen (7.7)
- (7.9)
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Die annähernd gleichen Werte für die Korrelationslängen b1 und b2 weisen auf eine isotrope
Struktur hin [155].

Neben dem statistischen Zusammenhang einer Materialeigenschaft mit sich selbst, kann
der gegenseitige Einfluss mit anderen Kennwerten von Interesse sein. Hierbei geht es nicht
um kontinuumsmechanische Aspekte, sondern vielmehr um Ähnlichkeiten im Verhalten.
In Abbildung 7.6 seien dazu die Auto- und Kreuzkorrelationen für die Materialkennwerte
E, G und ν für die KUBC-Randbedingungen sowie δ = 10 dargestellt. Alle Autokorrela-
tionen verfügen über das gleiche Verhalten wie der Korrelationskoeffizient rE

E . Daher ist
es möglich, für die Koeffizienten rG

G und rν
ν die ermittelten Parameter aus Tabelle 7.4 mit

den zugehörigen Funktionen (7.7) - (7.9) zu verwenden. Zwischen dem Modul E(x, ω)
und dem Schubmodul G(x, ω) gibt es eine klar ausprägte Kreuzkorrelation. Bei der Er-
zeugung von Realisierungen einer der beiden Materialeigenschaften muss darauf geachtet
werden [27, 135]. Dazu ist es erforderlich in der Karhunen-Loève Zerlegung(4.41) für das
Zufallsfeld E(x, ω) und G(x, ω) gegenseitige korrelierte Zufallszahlen zu verwenden. Aus
dem Korrelationskoeffizienten rE

G, der als Kern im Eigenwertproblem (4.37) auftaucht,
wird durch eine Projektion auf die Basisfunktion ähnlich zu (4.51) die Koppelmatrix D∗

gewonnen [27]
E{θE

i θG
j } = D∗. (7.11)

Durch eine anschließende Cholesky-Zerlegung [34] von D∗

D∗ = RR⊤. (7.12)

werden die Zufallszahlen θE
i der Reihe für den Modul E(x, ω) und θG

j der Reihe des
Schubmoduls G(x, ω) miteinander korreliert [27, 42]. In Abbildung 7.7 a) ist das Streu-
diagramm der Zufallsvariablen E(ξ1, ω) und G(ξ1, ω) im Punkt ξ1 = (0, 0) dargestellt. Es
ist zu erkennen, dass die beiden Zufallsvariablen vollkommen korreliert (Punkte liegen auf
einer Geraden) sind. Außerdem entsprechen die Korrelationslängen von rG

E denen von rE
E

und rG
G. In solch einem Fall kann der gleiche Satz an Zufallszahlen θn für die beiden Fel-

der verwendet werden bzw. die Berechnung der Koppelmatrix D∗ mit der anschließenden
Korrelation über R führt auf θE

n = θG
n [27].

Zwischen dem Zufallsfeld ν(x, ω) der Querkontraktionszahl und E(x, ω) sowie G(x, ω)
ist kein linearer Zusammenhang zu beobachten, vgl. Abbildung 7.6. Eine andere Wech-
selwirkung wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht. Aus dem Streudiagramm
in Abbildung 7.7 b) ist zu entnehmen, dass zwischen E(x, ω) und ν(x, ω) kein erkennba-
rer funktioneller Zusammenhang besteht. Der Datensatz zeigt vielmehr eine unkorrelierte
Punktwolke. Folglich ist es möglich, ν(x, ω) als ein zweites Zufallsfeld in die Modellierung
aufzunehmen [42]. Wie im nächsten Abschnitt noch gezeigt wird, lässt sich die kontinu-
ierliche Modenkonversion auch mit ν = const. reproduzieren.

Für die vorgestellten Ergebnisse wurden insgesamt 500 Realisierungen der Mikrostruk-
tur erzeugt. Für die Berechnung des Korrelationskoeffizienten ergaben sich dabei für das
jeweilige δ der Größe nach sortiert [64, 256, 1444, 5776] Subbereiche. Mit den drei Lastzu-
ständen und den drei Randbedingungsarten ergab sich eine Gesamtanzahl von 33,93×106

FE-Simulationen. Die Berechnung wurde auf einer Workstation mit 16 Kernen (Intel Xeon
CPU E5-2690 @ 2,9 GHz) und 256 GB RAM durchgeführt. Im Parallelbetrieb dauerten

101



Kapitel 7 Numerische und experimentelle Ergebnisse

Abbildung 7.6: Auto- und Kreuzkorrelation der Elastizitätsparameter E, G, ν für die
KUBC-Randbedingungen und δ = 10 des Schachbrettmuster-Modells

die Berechnungen ≈ 537 h. Aufgrund weiterer Aktivitäten auf der Workstation standen
jedoch nicht immer alle Kerne zur Verfügung, weshalb die tatsächliche Dauer niedriger
ist. Weiterhin ließe sich die Berechnungsdauer durch Implementierung in andere Program-
miersprachen wie Fortran oder C reduzieren.
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a) b)

E(ξ1, ω)E(ξ1, ω)

G
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Abbildung 7.7: Streudiagramm für die Zufallsvariablen E(ξ1, ω), G(ξ1, ω) und ν(ξ1, ω)
des Schachbrettmuster-Modells im Punkt ξ1 = (0, 0)

7.2.2 Ergebnisse für kreisförmige Einschlüsse

Im Folgenden findet die Ergebnisdarstellung der Berechnung des Zufallsfeldes für das
Modell der kreisförmigen Einschlüsse aus Unterabschnitt 6.2.2 statt. Der Durchmesser
d = 8 µm eines Einschlusses entspricht hierbei dem mittleren Durchmesser einer Kohle-
faser [8]. Bedingt durch die feinere Vernetzung der Mikrostruktur ist der Berechnungs-
aufwand wesentlich höher. Bei Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem vorherigen kann
die Berechnungsstrategie optimiert werden. Die Ermittlung der Materialeigenschaften er-
folgt anhand von SVE der Größe δ = [5, 10, 25]. Die dafür benötigten Realisierungen der
Mikrostruktur B(ω) weisen eine Kantenlänge von LB(ω) = 400 µm auf, die sich aus dem
Faserdurchmesser d und der doppelten maximalen Fensterbreite δ = 25 ergibt. Damit ist
gewährleistet, dass ein Faservolumengehalt von 50% vorliegt und die Verschiebung inner-
halb der Grenzen von B(ω) erfolgt. Diskretisiert wird B(ω) mit 250 × 250 9−Knoten Ele-
menten, was in einer Elementkantenlänge von Lelem = 1,6 µm resultiert. Die Schrittweite
∆ξ beträgt jeweils ein Fünftel des betrachteten Fensters. Die Annäherung der Korrelati-
onsstruktur erfolgt dadurch mit sechs Werten pro Richtung, wobei sich im sechsten Schritt
zwei benachbarte Fenster nicht mehr überlappen. Für die Annahme, dass die Korrelation
linear verläuft und für |ξ| ≥= δ gleich null ist, ist die Anzahl der Interpolationspunkte
ausreichend. An dieser Stelle sei erneut darauf hingewiesen, dass die Annahme eines li-
neares Verlaufs mit dem moderaten Kontrast von Faser- zu Matrixmaterial sowie dem
Faservolumengehalt zusammenhängt. Für das betrachtete Modell existieren Untersuchun-
gen [16, 130, 147], die eine Abweichung vom linearen Verlauf für höhere Kontraste und
unterschiedliche vf zeigen. Im Bereich eines Faservolumengehalts von 50% und einem Ver-
hältnis Cf /Cm ≈ 3 ist der Verlauf weitgehend linear. In Abbildung 7.8 sind die Autokor-
relationen sowie die Wahrscheinlichkeitsdichten für die kreisförmigen Einschlüsse gezeigt.
Zunächst wird der Mittelwert und die Standardabweichung für den Punkt ξ1 = (0, 0) be-
trachtet. Die Annahme eines schwach homogenen Zufallsfeldes bleibt weiterhin bestehen.
Obwohl hier nicht explizit gezeigt, verläuft der Mittelwert über alle Positionen E(ξ) für
die drei Randbedingungsarten konstant. Die konstitutiven Antworten des SVE verhält

103



Kapitel 7 Numerische und experimentelle Ergebnisse

N (7,42, 0,23)

N (7,41, 0,12)

N (7,37, 0,05)

Abbildung 7.8: Autokorrelationen des Moduls E sowie die Wahrscheinlichkeitsdichten
für die KUBC-Randbedingungen und δ = [5, 10, 25] für kreisförmige
Einschlüsse

sich ebenfalls entsprechend der Schranken (5.52). An den Wahrscheinlichkeitsdichten in
Abbildung 7.8 ist zu erkennen, dass der Mittelwert und die Streuung im Vergleich zum
Schachbrettmuster-Modell geringer ausfällt. Die Materialparameter der einzelnen Phasen
sind für beide Modelle der Mikrostruktur identisch. Die kleineren Werte spiegeln sich
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Abbildung 7.9: Verteilung der Spannung σ12 für das Schachbrettmuster (links) und
die kreisförmigen Einschlüsse (rechts) infolge der KUBC-Randbedingung
x1x2-Schub

ebenfalls in einem abnehmenden Variationskoeffizienten wieder. Dieser beträgt für das
jeweilige SVE der Größe nach sortiert vK ≈ [3%, 2%, 1%].

Der niedrigere Absolutwert des homogenisierten E Moduls der Mikrostruktur für kreis-
förmige Einschlüsse ist zum einen durch die Geometrie der Inhomogenität und zum ande-
ren durch die gewählten Vernetzung bedingt. In Abbildung 7.9 ist jeweils die Verteilung der
Spannung σ12 des Lastfalls x1x2-Schub der KUBC-Randbedingungen gemäß Tabelle 5.1
für das Schachbrett-Modell links und die kreisförmigen Einschlüsse rechts zu sehen. Der
Mittelwert der Verzerrung 〈ε12〉 beträgt in beiden Fällen 0,05. Die Spannungsschwankun-
gen des Schachbrettmusters fallen gegenüber den kreisförmigen Einschlüssen stärker aus.
Der Einfluss der Schwankung macht sich ebenfalls in den Mittelwerten von 〈σ12〉 = 14 MPa
für die linke und 〈σ12〉 = 13 MPa für die rechte Mikrostruktur bemerkbar. Der rauere Span-
nungsverlauf in Abbildung 7.9 links resultiert aus den härteren Übergängen der einzelnen
Phasen. Jedes FE-Element nimmt dabei genaue eine Phase des Materials ein. Dadurch
kommt zwischen Bereichen, die jeweils nur aus Faser bzw. nur aus dem Matrixmaterial
bestehen zu Spannungskonzentrationen. Demgegenüber steht der relativ glatte Spannungs-
verlauf der kreisförmigen Einschlüsse. Neben der Geometrie der Inhomogenitäten beein-
flusst die Vernetzung mittels der Multiphasen-Element-Technik den Verlauf. Befindet sich
eine Phasengrenze innerhalb eines Elementes, wird die Diskontinuität infolge der unter-
schiedlichen Materialkennwerte ebenfalls innerhalb des Elementes abgebildet. Im Gegen-
satz zu der X-FEM Methode [130] wird keine Modifikation an den Ansatzfunktionen oder
Knoten vorgenommen. Die Erzeugung der Steifigkeitsmatrix erfolgt mit gleichbleibenden
Integrationspunkten und -gewichten. Die numerische Integration überführt das Integral
der Elementsteifigkeitsmatrizen in eine gewichtete Summe, was zu einer Verschmierung
bzw. Mittelung der Kennwerte der einzelnen Phasen führt. Das hat zur Folge, dass die
resultierenden Spannungen an den Übergängen reduziert und Spannungskonzentrationen
vermieden werden [89]. Trotz der Einfachheit des Schachbrettmuster-Modells gegenüber
der realistischeren Modellierung mit kreisförmigen Einschlüssen sind die Unterschiede der
Ergebnisse für diesen konkreten Anwendungsfall gering.

Der Unterschied des Variationskoeffizienten vE
K des E-Moduls der beiden Mikrostruk-
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turmodelle lässt sich über die lokale Streuung des Faservolumengehalts erklären. Die ei-
gentliche Ursache für die räumliche Schwankung von elastischen Eigenschaften liegt in der
unregelmäßigen Verteilung der Fasern. Deshalb soll es möglich sein, vE

K aufgrund des Fa-
servolumengehalts innerhalb eines SVE abzuschätzen. Für das Schachbrett-Modell lässt
sich die Abschätzung sogar mit der Gleichung (6.4) analytisch nachprüfen. Angenom-
men, die Mikrostruktur besteht aus 25 Zellen (Kantenlänge δ = 5). Damit folgt aus (6.4)
ein Variationskoeffizient für den Faservolumengehalt von v

vf

K = 20%. Eine Überprüfung
mittels einer Monte-Carlo-Simulation mit 1000 Realisierungen der Mikrostruktur liefert
einen Wert von 20,17%, was der theoretischen Lösung sehr nahe kommt. Der Variati-
onskoeffizient des homogenisierten E-Moduls des Schachbrettmusters beträgt vE

K = 13%.
Analog dazu kann bis auf die Angabe eines theoretischen Ergebnisses für v

vf

K die Abschät-
zung der Schwankung des Faservolumengehalts für das zweite Modell erfolgen. Für eine
Kantenlänge von δ = 5 des SVE und einem Faserdurchmesser von 8 µm ergibt die Monte-
Carlo-Simulation v

vf

K ≈ 5%. Wie die FE-Simulationen bestätigen, ist nicht zu erwarten,
dass der Variationskoeffizient vE

K des homogenisierten E-Moduls diesen Wert übersteigen
kann. Die relative kleine Streuung ist eine Folge der Vorgaben, die bei der Erstellung der
Mikrostruktur einzuhalten sind. Die Platzierung der Einschlüsse mit Hilfe des sequentiel-
len Poisson-Punkt-Prozesses [117] liefert bereits für SVE mit kleinen Abmessungen einen
stabilen Wert für den Faservolumengehalt, wenn vf ≈ 0,5 beträgt. Das in Abschnitt 6.2 be-
schriebene Verfahren operiert für einen Faservolumengehalt von ca. 50% mit einer relativ
hohen Anzahl an gleichverteilten Zufallszahlen, weil ein großer Anteil der Zahlen wegen
der Einhaltung des minimalen Abstands zwischen zwei Fasern nicht verwendet werden
kann. Das wiederholte Erzeugen von neuen Zufallszahlen führt auf eine gleichmäßigere
Verteilung der Punkte. Wichtig zu bemerken ist, dass die Erzeugung einer Mikrostruktur
mit kreisförmigen Einschlüssen praktisch nur für einen maximalen Faservolumengehalt
von ≈ 56% möglich ist, wenn der minimale Abstand zwischen den Schwerpunkten zweier
Kreisscheiben ihr Durchmesser ist [4]. Das in dieser Arbeit verwendete Verfahren versucht
diesen Grenzwert anzustreben. Für niedrigere Faservolumengehalte, d.h. die Wahrschein-
lichkeit für das Unterschreiten des minimalen Abstands ist geringer, sind die Einschlüsse
zufälliger angeordnet, was in Bereichen mit deutlich unterschiedlichen vf resultiert [16,
130]. Die möglichst dichte Anordnung von nicht überlappenden Kreisscheiben in einem
vorgegebenen Gebiet ist auch in der Informatik ein bekanntes Problem. In der englischspra-
chigen Literatur wird es als Poisson-Disc sampling bezeichnet. Ein besonders effizienter
Algorithmus zur Lösung des Problems ist in [25] beschrieben.

Das Verhalten des Korrelationskoeffizienten rE
E aus Abbildung 7.8 ist identisch zum

Modell aus dem vorherigen Anschnitt. Der Wert von rE
E ist für alle δ an der Stelle ξ = 0

gleich eins und nimmt mit zunehmenden Abstand |ξ| in guter Näherung linear ab. Bei
Beendigung der Überlappung |ξ| = δ ist rE

E gleich null. Damit können zwei benachbarte
Mesofenster als unkorreliert angesehen werden. Die Ergebnisse der Parameteridentifikati-
on für die Korrelationsstrukturen sind in Tabelle 7.5 zusammengefasst. Ein Vergleich mit
Tabelle 7.4 zeigt, dass die Korrelationslängen b1 und b2 für alle drei Korrelationsfunktio-
nen fast identisch sind. Der Fehler der Parameteridentifikation fällt etwas höher aus. Dies
kann mit der gewählten Anzahl an Auswertepunkten begründet werden.
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exponentiell Dreieck Gauß

δ b1 b2 RMSE b1 b2 RMSE b1 b2 RMSE

5 3,1 2,9 0,07 5,1 4,9 0,03 2,9 2,8 0,06

10 6,0 5,7 0,09 9,9 9,6 0,02 5,8 5,6 0,05

25 14,8 15,8 0,09 24,5 25,6 0,02 14,6 13,9 0,06

Tabelle 7.5: Ergebnisse der Parameteridentifikation für die Korrelationsfunktionen (7.7)-
(7.9) bei Verwendung von kreisförmigen Einschlüssen

Fazit Bei Betrachtung der Korrelationslängen unabhängig von der Mikrostruktur fällt
auf, dass diese sich in der Größenordnung einer Laminateinzelschicht (< 1 mm) bewegen
[8]. Unter der Berücksichtigung der theoretischen Ergebnisse aus Abschnitt 5.1 lässt sich
schlussfolgern, dass bei dünnwandigen Bauteilen aus Faserverbundwerkstoffen ein inhomo-
genes Materialverhalten auf der Makroebene nicht ausgeschlossen werden kann. Die relativ
kleine Streuung der Materialeigenschaften für SVE, die sich in der Größenordnung einer
Laminateinzelschicht bewegen, stellt für viele technische Anwendungen kein Problem dar
[75]. Die kontinuierliche Modenkonversion ist ein Beispiel dafür, bei dem die Unregelmäßig-
keit der Faseranordnung, obwohl sie zu kleinen Streuungen auf der Makroskale führt, mit
homogenen Materialmodellen nicht zu beschreiben ist. Für die numerische Modellierung
dieses Effektes bedeutet es, dass die räumliche Schwankung der Materialparameter einbe-
zogen werden muss. Die Modellierung von zufällig verteilen Materialeigenschaften kann
auf unterschiedliche Arten geschehen [74, 96, 151]. Für die numerische Berechnung wird
in den Ingenieurwissenschaften sehr häufig die Finite Elemente Methode verwendet. Ein
Überblick über die bekanntesten Verfahren für die Einbeziehung von Schwankungen in ei-
ne FE-Implementierung ist in [145] gegeben. Die Karhunen-Loève Zerlegung liefert unter
ihnen die besten Näherungseinschaften für korrelierte Zufallsfelder. In den meisten Fällen
entspricht die Korrelationslänge den Abmaßen des Berechnungsgebietes V , was eine star-
ke Korrelation voraussetzt. Die Anzahl der benötigten Terme in der KL-Reihe ist folglich
klein. Wie in Abschnitt 4.4 erläutert, führen global angesetzte Eigenfunktionen bei der
Approximation des Korrelationskerns für schwach korrelierte Zufallsfeder zur einer hohen
Anzahl an Termen. Die Korrelationslängen und die Abmessungen des Berechnungsgebie-
tes sind dabei sehr unterschiedlich. Aus stochastischer Sicht kann bei verschwindender
Korrelation die einzelnen SVE als Zufallsvariablen aufgefasst werden [34]. In [10] wurde
unter anderem diese Kenntnis ausgenutzt, um die vorliegende Struktur für den statischen
Fall mit Elementen zu vernetzen, deren Kantenlänge den Abmessungen eines SVE ent-
sprachen. Die Werkstoffkennwerte eine Elements wurden als unkorrelierte Zufallsvariablen
modelliert. Ein ähnliches Vorgehen ist in [61] für das Reproduzieren der kontinuierlichen
Modenkonversion (transientes Problem) zu finden. In dieser Arbeit, speziell im nächsten
Abschnitt, sollen die bisherigen Ergebnisse nachvollzogen und weitere Erkenntnisse für
die Modellierung gewonnen werden.
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7.3 Wellenausbreitung

In diesem Abschnitt wird die Wellenausbreitung in einer Platte mit zufällig verteilten
Materialeigenschaften betrachtet. Bei der Beschreibung des Werkstoffverhaltens sind zwei
Vorgehensweisen zu unterscheiden, vgl. Abbildung 7.10. In Unterabschnitt 7.3.1 wird die
Schwankung der Eigenschaften basierend auf einem mikromechanischen Ansatz, darge-
stellt durch die Blöcke “Mikrostruktur” und “Moving-Window” in Abbildung 7.10, model-
liert. Hier entscheiden die Anordnung der einzelnen Phasen und die Größe des Mesofens-
ters das Materialverhalten. Das Ergebnis der ersten zwei Schritte bilden Eigenschaften
auf der Mesoskale d, symbolisiert durch den Modul Ed(ω, x). Anschließend werden ausge-
hend von Ed(ω, x) der Mittelwert µ(d), die Standardabweichung σ(d) und die Korrelation
ρ(x, x′) ermittelt. Die Erzeugung des Zufallsfeldes auf der Makroskale L erfolgt unter der
Verwendung der Eigenschaften auf der Mesoskale d durch die Karhunen-Loève Zerlegung.
Im letzten Schritt wird das Zufallsfeld durch die Addition mit dem Mittelwert µ(d) und
der Skalierung mit der Standardabweichung σ(d) auf seine endgültige Form

E(ω, x) = µ(d)

[

1 + σ(d)
M∑

n=1

√

λnθn(ω)φ(x)

]

(7.13)

gebracht. Die in dieser Arbeit vorgestellte mikromechanische Vorgehensweise ist nur für
isotropes Materialverhalten gültig. Dieses ist gegeben, wenn die Wellenausbreitung in ei-
ner UD-Platte senkrecht zu den Fasern betrachtet wird. Um Wellen auch für orthotrope
Materialien simulieren zu können, wird ein Modell gemäß Unterabschnitt 7.3.2 in Abbil-
dung 7.10 verwendet. Hier entfällt die Ermittlung der Materialeigenschaften auf der Meso-
skale, stattdessen wird ein Ansatz für die Korrelationslängen b1, b2 und eine Annahme für
die Korrelationsstruktur ρ(x, x′) gemacht. Diese Angaben reichen für das Lösen des Ein-
genwertproblems (KL) aus, um direkt ein Zufallsfeld für die Makroskale bereitzustellen.
Ebenfalls muss ein Mittelwert und eine Standardabweichung für die Materialeigenschaft
angenommen werden. Das Resultat ist ein inhomogenes Material, dessen Eigenschaften
mit (7.13) unter der Verwendung der angenommenen Größen µ und σ ausgedrückt werden.

Für die Berechnung in Unterabschnitt 7.3.1 und Unterabschnitt 7.3.2 wird die Dämp-
fung zunächst vernachlässigt sowie eine rein symmetrische Anregung berücksichtigt. Da-
mit soll der Fokus auf die Konversion des S0−Modes in den A0−Mode gelegt werden. In
Unterabschnitt 7.3.3 wird die Berechnung um das Dämpfungsmodell aus Abschnitt 6.3
erweitert und die Simulationen den experimentellen Ergebnissen gegenübergestellt. Das
numerische Modell ist bis auf die Angaben der Kantenabmessungen identisch zu Abbil-
dung 6.1 b).

7.3.1 Werkstoffmodell auf Basis von homogenisierten Eigenschaften

Die numerische Simulation in einer Platte mit zufällig verteilten Eigenschaften auf Basis
homogenisierter Kennwerte wird für ein unidirektionales Laminat in 90◦-Richtung durch-
geführt. Die betrachtete Ebene stellt damit die isotrope Ebene des Materials dar. Das
Werkstoffverhalten lässt sich für diesen Fall mit zwei Kennwerten E und ν beschreiben.
Die Dicke der Platte beträgt 2h = 2,25 mm und die Länge L = 500 mm. Die Anregung
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Unterabschnitt 7.3.1

Unterabschnitt 7.3.2

Mikrostruktur

Skale: l

Moving-Window
Skale: d

Korrelation

ρ(x, x′)

ρ(x, x′)

ZF-Synthese (KL)
ZF-Synthese (KL)

Skale: d −→ L

SkalierungSkalierung
µ(d), σ(d)

Ansatz
b1 = b1(λA0

)
b2 = 2h

Annahme: µ, σ

Ed(ω, x)

E(ω, x)E(ω, x)

Abbildung 7.10: Übersicht der verwendeten Materialmodelle für die Berechnung der
Wellenausbreitung

ist rein symmetrisch mit einem gefensterten Sinusburst im Intervall fq = [60, 210] kHz
mit einer Schrittweite von 30 kHz. Die Anzahl der Zyklen für das Sinus- f(t) und das
Fenstersignal w(t) beträgt nT = 5, vgl. Abbildung 6.2.

Als räumlich schwankende Größe wird nur der E2 Modul des Laminats angenommen.
Auf den Index wird im Folgenden verzichtet, sodass die Kennzeichnung des Zufallsfeldes
mit E(ω, x) erfolgt, wobei x = (x1, x2) gilt. Die Querkontraktionszahl ν sowie die Dichte
ρ sind in den Berechnungen konstant. Die Wahl begründet sich damit, dass der elastische
Modul die Wellengeschwindigkeiten stärker als ν und ρ beeinflusst [35] und der Fokus
auf einen Parameter gelegt werden kann. Die Generierung einer Realisierung E(x1, x2)
erfolgt aufgrund des großen Verhältnisses Lx1

/b1 mit der lokalisierten Karhunen-Loève
Zerlegung aus Unterabschnitt 4.4.3. Die Anzahl der benötigten Terme M wird dabei
durch einen mittleren quadratischen Fehler von ǫ2

M = 0,001 bestimmt. Der Wert von
ǫ2

M soll für alle Korrelationstypen (7.7) - (7.9) gelten. Die Anzahl der sich ergebenden
Termen ist für die verschiedenen Korrelationsmodelle unterschiedlich. Korrelationsfunk-
tionen mit nicht differenzierbaren Stellen konvergieren langsamer für Zufallsfelder mit
gleichen Kantenabmessungen und gleichen Korrelationslängen [120, 144, 150]. Das Lösen
des Eigenwertproblems geschieht unter der Verwendung der OLE-Methode [87]. Um die
vorgegebene Schranke von ǫ2

M = 0,001 nicht zu überschreiten, beträgt die notwendige
Anzahl der Diskretisierungspunkte eines Segmentes gemäß [87, 120] nS = 100.
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Abbildung 7.11: Realisierungen des E(x1, x2) Moduls infolge der KUBC-
Randbedingungen für die (von oben nach unten) exponentielle,
Dreiecks- und Gauß-Korrelation sowie δ = 50

In Abbildung 7.11 sind exemplarisch die Realisierungen des elastischen Moduls E(x1, x2)
für die drei Korrelationstypen (7.7) - (7.9) und das SVE mit einer Kantenlänge von δ = 50
gezeigt. Für eine bessere Darstellung ist nur ein Teil des Feldes zu sehen. Der Mittelwert
und die Standardabweichung der Felder entsprechen dabei den Ergebnissen der Homo-
genisierung für die KUBC-Randbedingungen des Schachbrettmodells aus Abbildung 7.4.
Gemäß Abschnitt 5.6 handelt es sich bei diesen Werten um die obere Schranke der Ei-
genschaften. Bei der Berechnung mit finiten Elementen gemäß der Formulierung nach
dem Prinzip der virtuellen Verschiebung sind diese Materialkennwerte zu verwenden [60,
115]. Ohne weitere Schwierigkeiten ist es auch möglich, mit Materialkennwerten aufgrund
der SUBC- oder MUBC-Randbedingungen zu rechnen. Der Hinweis soll vielmehr dar-
auf hindeuten, dass bei Materialeigenschaften auf der Mesoskale die Invertierbarkeit des
Elastizitäts- und des Nachgiebigkeitstensors C 6= S−1 nicht gegeben ist. Beim Betrachten
der drei Realisierungen fällt auf, dass das Feld für die exponentielle und die Dreieckskor-
relation eine starke Ähnlichkeit aufweisen. Damit ist gemeint, dass Bereiche mit gleichem
E(x1, x2) von der Form und Größe ähnlich sind. Die Gemeinsamkeit lässt sich durch die
Gestalt der Eigenfunktionen begründen [41]. Die Lösung des Eigenwertproblems liefert
für beide Typen trigonometrische Funktionen, deren räumliche Strukturen sich nur ge-
ring voneinander unterscheiden. Weiterhin fällt beim Vergleich mit der Gauß-Korrealtion
auf, dass Bereiche unterschiedlicher Steifigkeit kleiner sind und die Übergänge abrupter
wirken. An dieser Stelle sei zu bemerken, dass die Erstellung der Abbildung 7.11 auf einem
Gitter basiert. Die Darstellung des Zufallsfeldes zwischen den Knoten kann je nach Einstel-
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lung des Programms variieren. In Abbildung 7.11 wurde zwischen den Knoten interpoliert,
was zu einer Glättung führt. Für die FE-Simulation ist bei dem Aufbau der Steifigkeits-
matrix die Lage der Integrationspunkte entscheidend. Den in Abbildung 7.11 gezeigten
Module E(x1, x2) ist das FE-Netze zugrunde gelegt, welches für die Simulation verwendet
wird. Die einzelnen Knoten des Gitters sind identisch mit den Integrationspunkten des
FE-Netzes.

Obwohl der Berechnungsaufwand mittels lokalisierter Karhunen-Loève Zerlegung für
große Gebiete und separabler Korrelationsstruktur reduziert werden kann, ist die Anzahl
der verwendeten Zufallsvariablen θn in der KL-Reihe (4.57) hoch. Die Reduktion bezieht
sich auf das Lösen des Eigenwertproblems und nicht auf die Erzeugung des Zufallsfeldes.
Nach (4.57) entsteht das zweidimensionale Feld aus dem Produkt der Realisierungen ent-
lang der x1- und x2-Richtung. Der zweidimensionale Index n ergibt sich dabei aus einem
Tensorprodukt der eindimensionalen Indizes n1 und n2. Die endgültige Anzahl der Terme
M ergibt sich schließlich nach der Sortierung in absteigender Ordnung und unter Einhal-
tung des mittleren quadratischen Fehlers ǫ2

M . Die Abbildung 4.6 entspricht dem Index n
der unteren Realisierung in Abbildung 7.11. Die Anzahl der Eigenfunktionen und Eigen-
werte beträgt in beiden Richtungen n1 = n2 = 17. Die Anzahl der Terme und damit die
Anzahl der Zufallsvariablen für das zweidimensionale Feld liegt dagegen bei M = 229.

Die Berücksichtigung der räumlichen Schwankung des E(x1, x2) Moduls bei Erstellung
der Steifigkeitsmatrix wird durch eine Interpolation zwischen den geometrischen Punkten
der Realisierung und den Integrationspunkten des FE-Netzes angelehnt an [138] durchge-
führt. Wie bereits erwähnt, zeigt Abbildung 7.11 das Ergebnis einer solchen Interpolation.
Die Verwendung zweier Netze steht ebenfalls im Einklang mit den unterschiedlichen Krite-
rien, die eine Diskretisierung eines Zufallsfeldes (Verhältnis Strukturabmessung zur Korre-
lationslänge, Korrelationsmodell) bzw. einer mechanischen Struktur (Spannungsgradient,
geometrische Merkmale) erfüllen müssen [40, 121, 150].

In Abbildung 7.12 ist das Verschiebungsfeld der Platte für die Anregung mit 150 kHz
zum Zeitpunkt t = 116 µs zu sehen. Als Eingangsgröße diente das Zufallsfeld der Gauß-
Korrelation für den Parameter δ = 50. Zum gegebenen Zeitpunkt befindet sich der Schwer-
punkt des primär angeregten S0−Pakets in einem Abstand von ca. 0,225 m von der Quelle
entfernt. Unmittelbar danach ist über der Ausbreitungsstrecke von x1 = 0 bis Beginn des
S0−Pakets bei x1 = 0,18 m der sekundäre (konvertierte) A0−Mode zu sehen. Aufgrund
des hohen Amplitudenunterschiedes zwischen den Moden sind die Peaks von S0 nicht
gezeigt. Ebenfalls ist im Diagramm das Wellenspektrum des sekundären A0−Mode für
das Intervall x1 ∈ [0, 0,18 m] abgebildet. Zur Veranschaulichung sind vier Punkte durch
Markierungen hervorgehoben. Die Wellenlänge der S0−Welle für die zentrale Anregungs-
frequenz fq = 150 kHz beträgt λS0

= 15 mm. Die entsprechende Wellenlänge des antisym-
metrischen Modes ist λA0

= 6,4 mm. Ein Vergleich mit den vier hervorgehobenen Werten
im Spektrum zeigt, dass neben fq weitere Frequenzanteile vorzufinden sind. Die größte
Wellenlänge lässt sich der Frequenz 120 kHz und die kleinste Wellenlänge der Frequenz
180 kHz zuordnen. Die Konversion von S0 zu A0 vollzieht sich demnach für das gesamte
Anregungspaket (sichtbar zumindest für die signifikanten Anteile).

Weitere Ergebnisse für den E(x1, x2) Modul und die dazugehörigen Verschiebungsfelder
sind im Abschnitt B.1 zu finden. Die kontinuierliche Modenkonversion in Abbildung B.2
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Abbildung 7.12: Kontinuierliche Modenkonversion in einer UD-Platte für die Gauß-
Korrelation mit δ = 50

tritt für alle Mesofenster δ der Tabelle 7.4 und für alle Anregungsfrequenzen im Intervall
[60, 210] kHz Abbildung B.3 auf. Es lässt sich festhalten, dass die Intensität der Konver-
sion mit abnehmenden Korrelationslängen b1 und b2 zunimmt, vgl. Abbildung B.2. Mit
Intensität ist hier die Amplitude des sekundären A0-Wellenfeldes gemeint. Demnach be-
dingt eine größere Streuung des E(x1, x2) Moduls eine höhere Amplitude, siehe Farbskala
in Abbildung B.1. Die vorgestellten Ergebnisse verdeutlichen sehr gut die Sensitivität der
geführten Wellen auf Unregelmäßigkeiten in einer Struktur. Bereits bei einem Variations-
koeffizient von 1% ist eine Interaktion des induzierten Pakets in Form der kontinuierlichen
Modenkonversion sichtbar. Die Darstellung der Konversion S0 zu A0 erfolgte in diesem
Abschnitt nur für Realisierungen der Gauß-Korrelation. Ausschlaggebend hierfür ist die
Differenzierbarkeit der Funktion (??) im gesamten Gebiet, was sich positiv auf den Rechen-
aufwand auswirkt. Für eine Diskussion der Ergebnisse für die exponentielle Korrelation
sei an dieser Stelle auf [170, 171] verwiesen.

7.3.2 Werkstoffmodell auf Basis von Geometrie und Wellenlänge

Die Modellierung eines inhomogenen Materials erfolgte bisher auf Basis von homogenisier-
ten Eigenschaften für finite Volumenelemente. Die notwendigen Parameter für die Erzeu-
gung des Zufallsfeldes (Mittelwert, Varianz und Korrelation) sind direkt ermittelt worden.
In diesem Abschnitt soll die Wellenausbreitung für ein Material gezeigt werden, welches
von der Dicke des Wellenleiters und der Wellenlänge abhängt. Die Korrelationslänge b2

soll dabei von der Plattendicke 2h und die Korrelationslänge b1 von der Wellenlänge λA0

des A0-Modes abhängen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Fluktuation der geome-
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trischen Größen ebenfalls ein Forschungsthema ist [131]. Daraus folgt unmittelbar, dass
b2 = const. für eine Platte mit konstanter Dicke ist. Die Korrelationslänge b1 = b1(λA0

) in
Ausbreitungsrichtung ist dagegen eine Funktion von λA0

. Die unterschiedlichen Korrelati-
onslängen haben ferner eine Auswirkung auf die geometrische Form der Korrelation, sie
ist nicht mehr isotrop. Für den Fall einer separablen Korrelationsstruktur kann mittels
einer Transformation Isotropie wiedererhalten werden [155]. Das Modell des Wellenlei-
ters, seine geometrischen Abmessungen und die Anregung sind identisch zum Modell in
Unterabschnitt 7.3.2.
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Abbildung 7.13: Kontinuierliche Modenkonversion in einer UD-Platte für verschiedene
Korrelationslängen b1 der Gauß-Korrelation bei der Anregungsfrequenz
fq = 150 kHz und b2 = 2,25 mm

Im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt sind die statistischen Kennwerte (Mittelwert
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und Varianz) bei diesem Vorgehen nicht vorhanden, vgl. Abbildung 7.10. Deshalb wird
für den Mittelwert E des elastischen Moduls der experimentell ermittelte E2-Modul (im
weiteren Verlauf wird auf den Index verzichtet) aus Tabelle 6.1 gewählt. Mit den Ansätzen
für die Korrelationslängen b1 und b2, wobei b2 der Plattendicke entspricht, wird die Mi-
krostruktur nicht berücksichtigt. Das Modell beschreibt somit ein inhomogenes Material
auf der Makroskale. Folglich ist die Schwankung bzw. die Var{E} nicht vorhanden bzw.
vernachlässigbar klein [66]. Um trotzdem eine Streuung zu erzielen, wird ein Variations-
koeffizient von vE

K = 0,01 gewählt.

Durch diesen Ansatz wird ein direkter Zusammenhang zwischen einem stochastischen
Parameter und einer physikalischen Größe angenommen. Dem Autor ist es klar, dass solch
eine Kopplung durch theoretische Erkenntnisse (falls vorhanden oder bekannt) abgesichert
werden müssen. Diese Arbeit verfolgt in erste Linie die Modellierung des Werkstoffs.

In Abbildung 7.13 sind die Verschiebungen an der Oberseite der Platte für den Zeit-
punkt t = 160 µs bei einer Anregung von fq = 150 kHz dargestellt. Der analytisch be-
rechnete Werte der A0−Wellenlänge beträgt λA0

= 6,1 mm. Die Korrelationslänge in
x2-Richtung ist mit b2 = 2,25 mm für alle b1 gleich. Die gewählte Variation der Korre-
lationslänge in x1-Richtung zeigt deutlich, dass die kontinuierliche Modenkonversion ab
einem bestimmten Wert für b1 ≤ λA0

/2 zu beobachten ist. Oberhalb dieses Wertes sind
sekundäre A0−Wellen zu sehen, sie tauchen jedoch nur in einem begrenzten Gebiet auf
und ähneln einer asymmetrischen Anregung oder eine Konvertierung an einem Defekt. Das
sekundäre A0-Paket für b1 = 10 mm befindet sich an der selben Stelle, wie das primäre A0-
Paket bei einer asymmetrischen Anregung. Für b1 = 8 mm bis b1 = 4 mm kommen weitere
A0-Pakete hinzu. Diese verfügen über eine höhere Amplitude und befinden deutlich näher
am primären S0-Mode. Es ist eine Art von Anhäufung zu beobachten. Ab b1 = λA0

/2 ist
die Umwandlung von S0- zu A0-Mode in der gesamten Platte präsent.

In [3, 24, 106] (siehe auch Abschnitt 3.1) wurden neben der Untersuchung auch ver-
einfachte Ersatzmodelle zu Erklärung des Effektes gegeben. Eine Konversion von S0- zu
A0-Mode benötigt räumliche Unregelmäßigkeiten, die nicht symmetrisch bezüglich der
Plattenmittelebene angeordnet sind. Dies kann ein Schaden sein, welcher eine Unregel-
mäßigkeit der Geometrie darstellt oder räumlich schwankende Materialparameter. In Ab-
bildung 7.14 ist der E(x1, x2) Modul für b1 = 12 mm (oben) und b1 = 2,5 mm (unten)
dargestellt. Es wird schnell deutlich, wie sich der Parameter b1 auf die Verteilung des
E(x1, x2) Moduls auswirkt. Weiterhin ist zu bemerken, dass der Mittelwert sowie die
Standardabweichung in beiden Fällen gleich ist. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass die
kontinuierliche Modenkonversion vielmehr von der Abweichung eines Gebietes von einem
symmetrischen Aufbau als von der punktuellen Streuung abhängt.

Die bisherige Diskussion beschäftigte sich vor allem mit dem Einfluss des Korrelations-
länge b1. Es stellte sich heraus, dass diese wesentlich von der Wellenlänge λA0

beeinflusst
wird. Der zweite Parameter b2 war in den gezeigten Ergebnissen identisch der Plattendicke
und konstant. Wie in [171] dargestellt, bedingen die Korrelationslängen die Gestalt der
Eigenfunktion und damit die räumliche Struktur der Realisierungen. Die Eigenfunktionen
der in dieser Arbeit verwendeten Korrelationsfunktionen (7.7) - (7.9) haben eine starke
Ähnlichkeit mit trigonometrischen Funktionen [38, 41]. Ein besonderes Merkmal solcher
Funktionen ist die Anzahl der Zyklen in einem bestimmten Intervall bzw. Gebiet. Das Ei-
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Abbildung 7.14: Realisierungen des E(x1, x2) Moduls für b1 = 12 mm (oben), b1 = 2,5 mm
(unten) und b2 = 2,25 mm für die Gauß-Korrelation

genpaar der Fredholmschen Integralrechnung wird maßgeblich von der Korrelationslänge
bestimmt, unter anderem wie viele Oszillationen die Eigenfunktionen in einem Intervall
aufweisen, vgl. [38, 171] und Abschnitt A.6 für den zweidimensional Fall. Der Vergleich
von Abbildung 7.11 und Abbildung 7.14 zeigt, dass im Falle von b2 = 2,25 mm die Än-
derung des E(x1, x2) Moduls schwächer ausfällt, da bereits wenige Eigenfunktion für die
Approximation ausreichen. Dieser weiche bzw. langwellige Übergang erlaubt es trotzdem
bei entsprechender Wahl von b1 eine Konversion hervorzurufen. Aus Abbildung 7.14 und
Abbildung B.1 kann geschlussfolgert werden, dass die Verteilung der Eigenschaften be-
züglich der Plattenmittelebene mit einem höheren b2 (b2 >> Lx2

) symmetrischer werden.
In der Tat ist die Verteilung des E(x1, x2) Moduls für b1 = 2,25 mm und b2 = 50 mm in
Abbildung B.4 symmetrisch. Eine propagierende Welle sieht damit stets senkrechte Berei-
che mit unterschiedlicher Steifigkeiten. Eine Konversion von S0− zu A0-Mode ist somit
nicht zu beobachten, sondern ein Reflexion und Transmission, wie es an Grenzflächen un-
terschiedlicher Medien bekannt ist [129]. Die Amplitude der reflektierenden Wellen hängt
dabei vom Unterschied der Steifigkeiten benachbarter Bereiche ab.

Der Vorteil des Ansatzes, ein Materialmodell abhängig von Wellenlänge und Plattendi-
cke darzustellen, ist, dass keine Homogenisierung benötigt wird. Es ist daher möglich die
stochastische Modellierung auch dann anzuwenden, wenn Ergebnisse nach Abschnitt 7.2
nicht vorliegen, z.B. Wellenausbreitung entlang der 0◦-Richtung. Für diesen Fall wird
das Material von E1 und E2 bestimmt. Bei der Gegenüberstellung von Simulation und
Experiment im nächsten Kapitel wird darauf näher eingegangen. Weiterhin sind die Kor-
relationslängen größer, was sich positiv auf die Lösung des Eigenwertproblems auswirkt.
Ein Nachteil ist, dass für jede zu untersuchende Frequenz eine Realisierung erzeugt werden
muss, wenn die kleinstmöglich Wellenlänge a priori nicht bekannt ist.
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7.3.3 Vergleich von Simulation und Versuch

Nach der Analyse der kontinuierlichen Modenkonversion anhand numerischer Ergebnisse
soll an dieser Stelle die Gegenüberstellung mit dem Versuch stattfinden. Zu diesem Zweck
wird die Wellenausbreitung in einem UD-Laminat [0◦]4 und einem Kreuzverbund [0◦, 90◦]s
untersucht. Die verwendete Messtechnik sowie weitere Einzelheiten zum Versuchsaufbau
können [170] entnommen werden. Im folgenden Absatz werden lediglich die wesentliche
Informationen zur experimentellen Erhebung der Daten erläutert.

Die verwendeten Platten bestehen aus vier Schichten mit den Abmessungen 1000 ×
1000 ×2,25mm3. Die elastischen Eigenschaften und die Dichte einer Schicht sind in Tabel-
le 7.6 zusammengefasst. Es wird davon ausgegangen, dass die Einzelschicht ein transversal-
isotropes Materialverhalten aufweist. Wie im numerischen Modell Abbildung 6.1 sind die
Fasern entlang der x1-Richtung ausgerichtet. Für den Kreuzverbund ist für die Kenn-
zeichnung (0◦− oder 90◦−Richtung) die oberste Schicht des Laminats maßgeblich. Die
Anregung erfolgt mittels geklebter Piezoaktoren auf der Oberseite der Platte. Die Ab-
messungen des rechteckigen Piezoelements betragen 30 × 10 × 0,25mm3. Um nahezu ebe-
ne Wellen anzuregen, zeigt die längste Seite des Piezo in x3−Richtung. Die Skizze des
Versuchsaufbaus ist in Abbildung 7.15 a) dargestellt. Für den Kreuzverbund erfolgt die
Anregung der Wellen für den Schichtaufbau [0◦, 90◦]s mit PA1 und für [90◦, 0◦]s mit PA2.
Das Anregungssignal ist ein Sinusburst identisch zu (7.2). Die Out-of-Plane Geschwin-
digkeiten vx2

(t) werden mittels eines Laser Doppler Vibrometers auf der Oberseite des
jeweiligen Laminats gemessen. Zur Verbesserung der Reflexion wird eine Folie über den
betrachteten Bereich aufgeklebt [167]. In Abbildung 7.15 b) ist der Messbereich mit Folie
und Gitter zur Aufzeichnung der Geschwindigkeiten zu sehen. Die Schrittweite des Git-
ters in Ausbreitungsrichtung beträgt 0,5 mm und 1,5 mm senkrecht dazu. Zwischen Aktor
und Gitteranfang ist ein Abstand von 40 mm vorgesehen. Dadurch erfolgt die Erfassung
der Geschwindigkeiten nach einer gewissen Zeit, was Schwierigkeiten bei der Messung in
unmittelbarer Nähe des Aktors vermeidet. Der Abstand muss bei der Modellierung be-
achtet werden, da geführte Wellen in Kunststoffen einer erhebliche Dämpfung unterliegen,
was sich ebenfalls auf die kontinuierliche Modenkonversion auswirkt. Die Amplituden der
Konvertierungsprodukte liegen meistens unter den Amplituden der induzierten Moden,
was die Detektion der sekundären Wellen erschwert.

Ergebnisse für das UD-Laminat In Abbildung 7.16 sind die C-Bilder [162] der UD-
Platte für die Anregung mit 150 kHz in 0◦− (links) und 90◦−Richtung (rechts) zu sehen.
Die x1−Achse ist für 0◦ in Faserrichtung und für 90◦ senkrecht dazu orientiert und der
Ursprung fällt mit dem Gitteranfang aus Abbildung 7.15 zusammen. Die Darstellung der
Verschiebung als C-Bild ist gegenüber der Darstellung als A-Bild (Kurve über Zeit bzw.

E1 E2 ν12 G12 G23 ρ

GPa GPa − GPa GPa kg/m3

[UD600] 0◦ 120,1 7,8 0,23 4,95 3,2 1500

Tabelle 7.6: Materialdaten der [UD600]-Schicht in 0◦
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Abbildung 7.15: Messgitter des Laser Vibrometers zur Aufzeichnung der Out-of-Plane
Geschwindigkeiten vx2

(t) in der Draufsicht

Ort) im vorliegenden Fall vorteilhafter, da durch eine geeignete Farbskala die unterschied-
lichen Amplituden besser erfasst werden können. Außerdem lässt sich festhalten, wie gut
mit den verwendeten Piezoelementen ebene Wellen erzeugt werden. Es ist zu erkennen,
dass durch die Anregung mit einem Aktor stets beide Moden vorhanden sind. Aufgrund
der unterschiedlichen Steifigkeit der Platte in 0◦− bzw. 90◦−Richtung besitzen sie deutlich
unterschiedliche Wellenlängen bzw. Phasengeschwindigkeiten.

In Abbildung 7.16 links wird für den Zeitpunkt t = 40 µs nur der S0−Mode vom Gitter
erfasst. Im nächsten Schritt bei t = 48 µs ist am linken Rand der Beginn des primären
A0−Modes zu erkennen. Weiterhin ist eine S0 − A0 Umwandlung zu beobachten. Im
nächsten Zeitschritt t = 56 µs hat sich das sekundäre A0−Verschiebungsfeld ab ≈ 40 mm
klar herausgebildet. Anhand der Farbskala ist zu sehen, dass die Größenordnung der A0

Amplituden des sekundären Feldes geringer gegenüber der Anregung sind.

In Abbildung 7.16 rechts propagieren die beiden angeregten Moden bei t = 64 µs re-
lativ dicht zusammen. Zu bemerken ist, dass die Auslenkung des UD-Laminats in 90◦

gegenüber 0◦ höher sind. In den nächsten Zeitschritten t = 88 µs und t = 104 µs hat sich
der S0−Mode vom primären A0−Mode getrennt. Zwischen ihnen ist eine Konversion zu
erkennen. Bedingt durch die relativ starke Dämpfung, was bereits an den primär ange-
regten Wellenpakten zu sehen ist, sind die Amplituden der Konvertierungsprodukte klein.
Die relativ geringen Auslenkungen des sekundären Feldes ist ebenfalls in den Ergebnissen
der numerischen Simulation ohne Dämpfung zu beobachten, vgl. Abbildung 7.12 oder
Abbildung 7.13.
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Abbildung 7.16: C-Bild des UD-Laminats [0◦]4 bei einer Anregung mit 150 kHz in 0◦−
(links) und 90◦−Richtung (rechts)

Neben den experimentellen Ergebnissen sind in Abbildung 7.16 jeweils für den Zeit-
punkt t = 56 µs des 0◦− und t = 104 µs des 90◦−Laminats die Resultate der FE-
Simulation zu sehen. Die Anregung erfolgte wie im Versuch mit einem Aktor auf der
Oberseite der Platte. Als Dämpfungsmodell wurde die in Abschnitt 6.3 vorgestellte pro-
portionale Dämpfung mit den Parametern aus Tabelle 6.3 verwendet. Der zufällig verteilte
E2(x1, x2) Modul in 90◦−Richtung ist identisch dem Feld für die Gauß-Korrelation in Ab-
bildung 7.11. Der Vergleich mit den elastischen Modellen aus den vorherigen Abschnitten
zeigt, wie stark die nicht-elastischen Eigenschaften das Verschiebungsfeld beeinflussen.
Die Erzeugung eines Materials mit zufällig verteilten Eigenschaften für die 0◦−Richtung
erfolgt nach den Erkenntnissen aus Unterabschnitt 7.3.2. Die Wellenlänge des A0−Modes
beträgt hierbei λA0

= 10 mm. Daraus ergibt sich für die Korrelation in Ausbreitungsrich-
tung b1 ≤ 5 mm. Der tatsächlich verwendete Wert liegt bei b1 = 4 mm. Da die Steifigkeit in
diesem Fall vom E1 Modul in x1−Richtung dominiert wird, ist die räumlich schwankende
Größe E1(ω, x). Der E2−Modul in x2−Richtung wird konstant gesetzt. Es ist klar, dass
dieser Ansatz nicht vollständig im Einklang mit der Materialtheorie steht. Es ist durchaus
vorstellbar, dass zwischen E1(ω, x) und E2(ω, x) ein statistischer Zusammenhang besteht,
der die Ermittlung der notwendigen Größen an einem dreidimensionalen SVE erfordert.
Der Aufwand solcher Berechnungen ist enorm [77, 119, 172]. Um eine möglichst gute
Übereinstimmung mit dem Experiment zu erzielen, wurde der Variationskoeffizient auf
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Abbildung 7.17: B-Bild des Kreuzverbundes [0◦, 90◦]s bei einer Anregung mit 150 kHz in
0◦− (links) und 90◦−Richtung (rechts)

vE1

K = 0,05 gesetzt, was in einer Streuung von 3σ ≈ 15 GPa resultiert. Der Vergleich
der C-Bilder in Abbildung 7.16 für den Zeitpunkt t = 56 µs belegt, dass die geschätzte
Streuung plausibel ist. Die C-Bilder der Simulation stammen aus einer zweidimensiona-
len Berechnung in der x1x2−Ebene. Um die Bilder in der x2x3−Ebene zu erstellen, wird
der Ortsschrieb in x3−Richtung extrudiert, was zu einem einheitlichen Verschiebungsfeld
führt.

Ergebnisse für den Kreuzverbund Als nächsten folgt die Vorstellung und Diskussion
der Ergebnisse für den Kreuzverbund. Bis auf den Schichtaufbau ist sowohl das numerische
als auch das experimentelle Model gleich dem Model des UD-Laminats.
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Eine weitere Möglichkeit zur Darstellung von propagierenden Wellen ist ein B-Bild.
Dazu werden die Geschwindigkeiten entlang eines Pfades (eine Zeile des Messgitters aus
Abbildung 7.15) für jeden Zeitschritt übereinander aufgetragen. In Abbildung 7.17 sind
B-Bilder des Kreuzverbundes in 0◦− (links) und 90◦−Richtung (rechts) zu sehen. Die
0◦−Richtung bezeichnet dabei den Lagenaufbau [0◦, 90◦]s, d.h. die Fasern der obersten
Schicht sind parallel zur Ausbreitungsrichtung bzw. x1 orientiert. Für 90◦−Richtung, also
den Lagenaufbau [90◦, 0◦]s, verlaufen die Fasern der obersten Schicht senkrecht zur Aus-
breitungsrichtung bzw. x1. Da die aufgetragenen Größen Ort und Zeit sind, kennzeichnen
die Steigungen einer Phase (Streifen gleicher Farbe) die Phasengeschwindigkeit. Je flacher
die Steigung, umso größer die Geschwindigkeit. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die
Daten auf den Maximalwert der A0−Verschiebung in 0◦ normiert. Dieser befindet sich
aufgrund der Dämpfung zu Beginn der Messung. Die erste Zeile von Abbildung 7.17 zeigt
die Ausbreitung der primären Moden. Bei einer intakten Struktur mit homogenen Materi-
al würde der Bereich zwischen den Moden vollkommen in Ruhe sein, siehe z.B. Ergebnisse
in [24]. Bei Faserverbundkunststoffen mit einem inhomogenen Material ist eine Konver-
sion von S0- zu A0-Wellen zu beobachten. Diese manifestiert sich in einem regelmäßigen
Verschiebungsfeld, dessen Steigung identisch des primären A0−Modes ist. Mit Hilfe der
Wavelet-Transformation kann aus den Messdaten der S0-Mode entfernt werden, siehe zwei-
te Zeile in Abbildung 7.17. Damit wird das Vorhandensein eines sekundären A0−Feldes
vor der Ausbreitung der primär angeregten A0-Wellen noch besser veranschaulicht. Die
Konversion ist für beide Richtungen des Laminats präsent. Weiterhin ist zu erkennen, dass
der A0- im S0-Mode (weiße Linien) über die gesamte Strecke vorhanden ist. Mit zuneh-
menden Abstand von der Quelle macht sich die Dämpfung sowohl auf den primären als
auch auf die sekundären Wellen stärker bemerkbar.

Für die numerische Berechnung wird jede Schicht des Laminats als ein seperates Zufalls-
feld betrachtet. Die elastischen Module in der 0◦− und 90◦−Schicht werden als unkorrelier-
te und stochastisch unabhängige Felder modelliert. Die zugrundeliegende Eigenfunktionen
und Eigenwerte sind für alle Schichten identisch. Dadurch verringert sich der Rechenauf-
wand. Die benötigten Parameter für das Eigenwertproblem basieren zum einen auf der
Dicke einer Einzelschicht und zum anderen auf der A0−Wellenlängen in 90◦−Richtung
ebenfalls in einer Schicht. Damit folgt für die Korrelationslänge der Gauß-Korrelation
b1 = 2 mm und b2 = 0,57 mm. Der Variationskoeffizient beträgt für beide Module 5%.

Die letzte Zeile von Abbildung 7.17 zeigt die Ergebnisse der FE-Simulation. Zum bes-
seren Vergleich ist das B-Bild um den S0−Mode bereinigt, da die Dämpfungsparameter
nur für den A0−Mode vorliegen. Die Normierung erfolgte analog zu den Messdaten auf
den Maximalwert der A0−Verschiebung in 0◦. Das numerische Modell kann die kontinu-
ierliche Modenkonversion relativ gut in Quantität und Qualität reproduzieren. Es zeigt
sich wiederum sehr deutlich, dass der Einfluss der Dämpfung einen wesentlichen Beitrag
bei der Gegenüberstellung von Experiment und Berechnung liefert.
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Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Modellierung eines Materials mit zufällig verteilten
Eigenschaften mit einer Anwendung auf die lineare Wellenausbreitung in faserverstärk-
ten Platten untersucht. Die Erweiterung auf den stochastischen Kontext beruht auf dem
experimentell beobachten Phänomen der kontinuierlichen Modenkonversion, das mit be-
kannten homogenen Materialmodellen nicht beschreibbar ist. Den Schwerpunkt der Un-
tersuchung bildet die Bestimmung der mechanischen und stochastischen Parameter auf
der Mesoskale. Neben der unregelmäßigen Anordnung der Fasern verfügen Komposite
aufgrund der Polymermatrix über eine erhebliche Dämpfung. Deshalb ist für einen besse-
ren Vergleich zwischen Experiment und Simulation dieses Verhalten mitzuberücksichtigen.
Die Analysen beschränken sich auf unidirektionale Platten und Kreuzverbunde. Im letz-
teren Fall ist ein geeigneter Ansatz für die räumliche Schwankung der Eigenschaften in
den einzelnen Schichten zu wählen.

Für die numerische Analyse der Wellenausbreitung in faserverstärkten Strukturen wird
eine Reduktion des dreidimensionalen Problems auf den ebenen Fall vorgenommen. Die
Ausbreitung der Wellen findet in Richtung der Materialhauptachsen statt. Mit der Annah-
men eines transversal-isotropen Materialverhaltens der einzelnen Schichten gelingt eine
Entkopplung von horizontalen Scherwellen. Für die numerische Berechnung werden finite
Elemente höherer Ordnung verwendet. Die Anregung der Wellen erfolgt in der Simulation
analog zum Experiment mittels Piezoaktoren. Um die FE-Implementierung zu verifizieren,
wird für ein schmalbandiges Anregungssignal die Phasen- und Gruppengeschwindigkeiten
zunächst für eine Platte aus einem isotropen Werkstoff und anschließend für geschichtete
anisotrope Strukturen ausgewertet. Die Abweichung der numerischen Ergebnisse von den
analytischen Berechnungen anhand von Dispersionsbeziehungen betragen wenige Prozen-
te. Für einen besseren Vergleich von Simulation und Experiment wird die proportionale
Dämpfung im FE-Modell berücksichtigt. Die Bestimmung der notwendigen Parameter
erfolgt anhand von Messdaten für die betrachteten Strukturen bei unterschiedlichen Fre-
quenzen und Anregungsrichtungen. Das gewählte Dämpfungsmodell ist in der Lage, nur
das Verhalten eines Modes korrekt zu beschreiben. Basierend auf vorhandenen Ergebnis-
sen [51, 127] erfolgt die Parameteranpassung an den A0−Mode. Da die aufgenommenen
Messdaten den S0- und A0-Mode enthalten, werden die Signale mit Hilfe der Wavelet-
Transformation um den symmetrischen S0−Mode bereinigt. Die Ergebnisse der Simulati-
on und der Messung korrespondieren für die Ausbreitung der A0−Welle gut miteinander.

Die durchgeführten numerischen Untersuchungen bezüglich der Materialmodellierung
teilen sich in einen mechanischen und einen stochastischen Anteil auf. Für die Bestimmung
der Materialkennwerte werden zwei Modelle der Mikrostruktur betrachtet. Das erste Mo-
dell ist ein zufälliges Schachbrettmuster, was die einfachste Form für den zweidimensiona-
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len Fall darstellt. Das regelmäßige Gitter bietet neben der einfachen Generierung der zu-
fälligen Anordnung von Faser- und Matrixmaterial eine natürliche Diskretisierung für die
FE-Berechnung. Das zweite Modell stellen die zufällig verteilten kreisförmigen Einschlüsse
dar. Die Geometrie der Einschlüsse entspricht mehr der Form realer Fasern, die Erzeu-
gung der Mikrostruktur ist jedoch aufwendiger. Besonders bei einem Faservolumengehalt
von 50% ist eine hohe Anzahl an computergenerierten Zufallszahlen, die die Koordinaten
einer Faser beschreiben, notwendig. Weiterhin fordert das Modell mehr Beachtung bei
der Vernetzung. Hierfür kann die Multiphasen-Element-Technik [89] eingesetzt werden,
um die Vorteile eines strukturierten Netzes auszunutzen. Die Anzahl der Elemente ist im
Vergleich zum ersten Modell deutlich höher. Für die Ermittlung der Materialkennwerte
wird ein System mit drei Lastzuständen an einem Mesofenster betrachtet, welche sich je-
weils als Verzerrungs-, Spannungs- oder gemischte Randbedingungen aufbringen lassen. Je
nach Randbedingungsart ergeben sich drei unterschiedliche Antworten für ein Mesofens-
ter. Die Spannungsverteilung innerhalb eines Mesofensters ist für das Schachbrettmodell
im Vergleich zu den kreisförmigen Einschlüssen rauer, da im letzteren Fall die Verteilung
der Fasern regelmäßiger ist. Da die Ermittlung der Materialeigenschaften für die isotrope
Ebene durchgeführt wird, sind neben den Kennwerten für das Matrixmaterial der E⊥-
Modul der Faser in Querrichtung erforderlich, da die Faser selbst transversal-isotrop ist
[8]. Zu diesem Zweck werden anhand experimentell ermittelten Module eines Komposits
durch Lösen eines inversen Problems der E⊥-Modul der Faser in Querrichtung bestimmt.

Die resultierenden Zufallsfelder, die mit Hilfe der Moving-Window-Methode und der
Monte-Carlo-Simulation gewonnen werden, lassen sich mit den ersten beiden stochasti-
schen Momenten beschreiben. Der Mittelwert einer schwankenden Materialeigenschaft ist
dabei für beide Modelle eine vom Ort unabhängige Größe und genügt damit der Forde-
rung nach einem konstanten Wert für ein schwach homogenes Zufallsfeld. Die Varianz
des Schachbrettmodells fällt dagegen für Mesofenster gleicher Abmessungen höher gegen-
über dem Modell der kreisförmigen Einschlüsse aus. Wie bereits angesprochen, weist die
Spannungsverteilung des zufälligen Schachbretts stärkere Schwankungen auf, welche auf
abruptere Übergänge der einzelnen Phasen im FE-Netz zurückzuführen sind. Die Korrela-
tionen für den Modul E(ω, x), den Schubmodul G(ω, x) sowie der Querkontraktionszahl
ν(ω, x) ist im Wesentlichen für beide Mikrostrukturen gleich. Sie lassen sich als eine
Funktion des Abstandes ξ = x−x′ zwischen den Punkten x und x′ darstellen. Nach dem
Aufhören der Überlappung zweier benachbarter Mesofenster ist die Korrelation identisch
null, was ebenfalls eine Eigenschaft der schwach homogenen Zufallsfelder ist. Der Ver-
lauf während der Überlappung lässt sich sehr gut durch vorhandene Korrelationsfunktio-
nen beschreiben. Die exponentielle, die Dreiecks- sowie die Gauß-Korrelation liefern gute
Approximationen dafür. Mit Hinblick auf den Berechnungsaufwand des E(ω, x)-Moduls
mittels der Karhunen-Loève Zerlegung (KL) ist die Gauß-Korrelation aufgrund der Diffe-
renzierbarkeit im Ursprung vorzuziehen. Die Berechnung der Kreuzkorrelationen zwischen
den Modulen E(ω, x) und G(ω, x) zeigte eine klare lineare Abhängigkeit untereinander.
Die Kreuzkorrelationen zwischen E(ω, x) und ν(ω, x) bzw. G(ω, x) und ν(ω, x) ist gleich
null. Daraus folgt, dass zwischen diesen Größen keine lineare Beziehung besteht. Es ist
zu bemerken, dass in dieser Arbeit Zusammenhänge höherer Ordnung nicht untersucht
wurden. Mit Kenntnis des Mittelwertes, der Varianz und des Korrelationsmodells wer-
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den mit Hilfe der KL-Zerlegung Realisierung des Zufallsfeldes E(ω, x) erzeugt. Da die
Korrelationslänge und die zugehörigen Kantenabmessung in Ausbreitungsrichtung stark
unterschiedlich groß sind, kommt die lokalisierte Variante der KL-Zerlegung [120] zum
Einsatz. Das Berechnungsgebiet wird dabei in Segmente unterteilt, um den Berechnungs-
aufwand zu reduzieren.

Mit der Anwendung des zufälligen Materialmodells (Material mit zufällig verteilten
Eigenschaften) wurde das Auftreten der kontinuierlichen Modenkonversion sowohl für die
unidirektionale Platte wie auch für den Kreuzverbund gezeigt. Für die Erzeugung der Ma-
terialparameter sind zwei verschiedene Möglichkeiten vorhanden. Der erste Ansatz basiert
auf einer mikromechanischen Analyse. Demnach ist ein Mesofenster in der Größenordnung
einer Schichtdicke und ein Variationskoeffizient von 1% ausreichend, um die Modekonver-
sion in der unidirektionalen Platte bei Anregung senkrecht zur Fasersichtung zu reprodu-
zieren. Durch Berücksichtigung der Dämpfung können ebenfalls gute Übereinstimmungen
mit den experimentellen Daten erzielt werden. Bei Anregung der unidirektionalen Platte
in Faserrichtung oder bei Untersuchungen des Kreuzverbundes lässt sich dieser Ansatz
nicht anwendenden, da keine Ermittlung der Eigenschaften für die anisotropen Schicht
durchgeführt wurde. Dies ist nur mit dreidimensionalen Volumina möglich. Um auch in
diesen Laminattypen die kontinuierliche Modenkonversion modellieren zu können, wer-
den die Parameter des Korrelationsmodells anhand der Platten- bzw. Schichtdicke und
der Wellenlänge λA0

des A0−Modes bemessen. Es stellt sich heraus, dass für Reproduk-
tion der kontinuierlichen Modenkonversion die Korrelationslänge b1 des Gauß-Modells
gleich bzw. kleiner als λA0

/2 sein muss. Die Gegenüberstellung mit gemessenen Wellen
zeigt hier ebenfalls eine gute Übereinstimmung. Aus Untersuchungen zu den Bedingung
zur Modenkonversion [3, 24, 162] ist bekannt, das die Erscheinung vor allem durch einen
nicht symmetrischen Aufbau der Struktur begünstigt wird, was dem Fall der abgeleiteten
Parameter für das Korrelationsmodell entspricht.

Zusammenfassend zeigen die numerischen Untersuchungen, dass die Verwendung eines
zufälligen Materialmodells, basierend auf mikromechanisch ermittelten Eigenschaften oder
abgeleiteten Parametern, den Effekt der kontinuierlichen Modenkonversion reproduzieren
kann. Während der erste Ansatz mechanisch motiviert ist, geht der zweite auf den materi-
ellen Aufbau des Wellenleiters in Abhängigkeit der Wellenlänge λA0

und seiner Dicke ein.
Mit Hinblick auf die benötigten Ressourcen und Rechenzeit ist der letztere Fall besonders
interessant, da keine umfassende Ermittlung der mechanischen und stochastischen Größen
notwendig ist. Ferner wird gezeigt, dass das auftretende sekundäre Wellenfeld infolge der
Konversion stark von der Dämpfung abhängt, weshalb neben der Parameterschwankung
auch nicht-elastische Effekte zu berücksichtigen sind.

Ausgehend von den präsentierten Untersuchungsergebnissen, die rein auf zweidimen-
sionalen Berechnung beruhen, ist eine Erweiterung bzw. Anwendung der Methode auf
den dreidimensionalen Fall sinnvoll. Vor allem die Bestimmung der einzelnen Module
für transversal-isotrope oder othotrope Volumina sowie die anschließende Ermittlung der
Varianz und Korrelation würden zum besseren Verständnis beitragen. Daneben existie-
ren weitere Techniken [54, 104, 142, 154], mit denen ebenfalls das Thema Unsicherheiten
in den Eingangsparametern bearbeitet werden kann, um den Einfluss auf die Wellen-
ausbreitung zu untersuchen. Ferner ist die Frage bezüglich der Detektion von Schäden
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Kapitel 8 Zusammenfassung und Ausblick

von Bedeutung. Ein System im Rahmen einer Strukturüberwachung kann nur auf Ba-
sis verlässlicher Informationen richtige Schlüsse über den Zustand der Struktur liefern.
Stochastische Modelle können hier zur Analysezwecken bestehender und neu entwickelter
Systeme herangezogen werden. Ebenso sind Welleneigenschaften (Phasengeschwindigkeit,
Gruppengeschwindigkeit) selbst möglich Themengebiete. Weiterhin ist es vorstellbar, sol-
che Modelle im Rahmen des maschinellen Lernens einzusetzen, um die erforderliche Daten
für das Training zu generieren.
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Anhang A

Mathematische Ergänzungen

A.1 Definition Nabla-Operator, Divergenz, Gradient

Für die räumlichen Ableitungen ist es zweckmäßig, den Nabla-Operator ∇ zu verwenden.
Im folgenden wird seine Definition und die benötigten Differentialoperationen wie Gradi-
ent und Divergenz vorgestellt. Nabla ∇ ist ein Differentialoperator mit Vektorcharakter,
der in Bezug auf eine kartesische Basis ei geschrieben werden kann als

∇ = ei
∂

∂xi
= e1

∂

∂x1
+ e2

∂

∂x2
+ e3

∂

∂x3
, (A.1)

wobei gemäß der Einsteinschen Summenkonvention über doppelt vorkommende Indizes zu
summieren ist. Die Divergenz div eines Tensors 1. Stufe (Vektor) u kann angeben werden
als

div u = ∇ · u = ei · ∂ujej

∂xi
=

∂uj

∂xi
δij =

∂uj

∂xj
(A.2)

und für einen Tensors 2. Stufe T als

div T = ∇ · T = ei · ∂Tmnem ⊗ en

∂xi
=

∂Tmn

∂xi
δimen =

∂Tmn

∂xm
en. (A.3)

Der Gradient eines Vektors u ist definiert als

grad u = ∇ ⊗ u = ei ⊗ ∂ujej

∂xi

=
∂uj

∂xi

ei ⊗ ej , (A.4)

daraus folgt für das Transponieren

(grad u)⊤ = (∇ ⊗ u)⊤ =

(

ei ⊗ ∂ujej

∂xi

)⊤

=
∂ui

∂xj
ei ⊗ ej . (A.5)

A.2 Identitäten für das Theorem der gemittelten Spannungen

Für die Gradientenbildung einer Koordinate x folgt

(grad x)⊤ =
∂xi

∂xj

ei ⊗ ej = δijei ⊗ ej = I. (A.6)
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Die Divergenzbildung des Tensorproduktes T ⊗ x führt mit Berücksichtigung von (A.6)
auf

div (T ⊗ x) = el · ∂ (Tijxkei ⊗ ej ⊗ ek)

∂xl
=

∂ (Tijxkδil)

∂xl
ej ⊗ ek

=
∂ (Tijxk)

∂xi
ej ⊗ ek =

[

∂Tij

∂xi
xk + Tij

∂xk

∂xi

]

ej ⊗ ek

= div T ⊗ x + T ⊤ = div T ⊗ x + T · (grad x)⊤ .

(A.7)

A.3 Gaußscher Integralsatz

Der verallgemeinerte Gaußsche Integralsatz lautet [94]:
∫

V

∇ ∗A dV =
∫

A

A ∗ n dA (A.8)

Der Ausdruck A kann dabei für einen Skalar, Vektor oder Tensor stehen. Die Verknüpfung
∗ ist ein Platzhalter für einen Skalar-, Tensor- oder Kreuzprodukt. Der Vektor n ist ein
nach außen gerichteter Normalvektor und ∇ ist der Nabla-Operator. V ist das Volumen
mit der geschlossenen Oberfläche A. Handelt es sich bei A um einen Tensor T und bei ∗
um das Skalarpodukt, dann folgt

∫

V

div T dV =
∫

A

T · n dA, (A.9)

und für ein Tensorprodukt
∫

V

grad T dV =
∫

A

T ⊗ n dA. (A.10)

A.4 Darstellung der Hill-Bedingung als Integral über die
Oberfläche

Im folgenden werden notwendige Rechenregeln und Umformungen für die Darstellung der
Hill-Bedingung (5.32) als ein Integral über die Oberfläche (5.39) aufgeführt.

Ein beliebiger Tensor T kann in einen symmetrischen T s und einen schiefsymmetri-
schen T w Anteil zerlegt werden

T = T s + T w =
1

2

(

T + T ⊤
)

+
1

2

(

T − T ⊤
)

, (A.11)

dabei gilt T s = T ⊤
s und T w = −T ⊤

w . Das Skalarprodukt zwischen zwei Tensoren T und
S ist definiert als

T : S = Sp
(

T ⊤ · S
)

= TijSij , (A.12)

wobei Sp (·) für die Spurbildung steht. Handelt es sich bei T um einen symmetrischen
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Tensor, dann gilt für die Spur des Produktes T ⊤ · Sw = T · Sw

T : Sw = Sp
(

T ⊤ · Sw

)

= Sp (T · Sw)

= T ⊤ : S⊤
w = Sp

(

T · S⊤
w

)

= − Sp (T · Sw)

= −T : Sw,

(A.13)

die Gleichung ist nur dann erfüllt, wenn das Skalarprodukt zwischen den Tensoren T

und Sw verschwindet, also T : Sw = 0. Damit folgt für T = σ (Spannungstensor) und
S = grad u (Verschiebungsgradient) aus (A.12)

σ : grad u = Sp
(

σ · 1

2

[

grad u + (grad u)⊤ + grad u − (grad u)⊤
])

= Sp
(

σ · 1

2

[

grad u + (grad u)⊤
])

+ Sp
(

σ · 1

2

[

grad u − (grad u)⊤
])

= Sp
(

σ · 1

2

[

grad u + (grad u)⊤
])

= Sp (σ · ε)

= σ : ε.

(A.14)

Für die Divergenz eines Produktes aus einem Tensor zweiter Stufe T und einem Tensor
erster Stufe v gilt

div (T · v) = el · ∂ (Tijvk [ei ⊗ ej ] · ek)

∂xl

=
∂ (Tijvk)

∂xl
δliδjk = vj

∂Tij

∂xi
+ Tij

∂vj

∂xi

= v · div T + T : grad v.

(A.15)

Die Kombination aus (A.14) und (A.15) ergibt

σ : ε = div (σ · u) − div σ · u. (A.16)

Damit kann das Integral (5.39) umgeformt werden zu
∫

V

(σ − 〈σ〉) : (ε − 〈ε〉) dV =
∫

V

div ([σ − 〈σ〉] · [u − 〈u〉]) − div (σ − 〈σ〉) · (u − 〈u〉) dV

=
∫

V

div ([σ − 〈σ〉] · [u − 〈u〉]) dV

=
∫

∂V

([σ − 〈σ〉] · [u − 〈u〉]) · n dA

=
∫

∂V

(t − 〈σ〉 · n) · (u − 〈ε〉 · x) dA,

(A.17)

dabei wurde in der zweiten Zeile die Gleichgewichtsbedingung div σ = 0, in der dritten
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Zeile der Gaußsche Integralsatz (A.9) und in der vierten Zeile für 〈u〉 das Theorem der
gemittelten Dehnungen (5.18) zusammen mit (5.17) verwendet.

A.5 Berechnung der Elastizitätskomponenten

Die Bestimmung der Komponenten des effektiven Elastizitätstensors Ceff für den ebe-
nen Fall kann durch ein System von drei unabhängigen Verzerrungszuständen berechnet
werden. Aus dem Hookschen Gesetz (5.49) in der Voigtschen Notation folgt für die erste
Komponente der Spannungsmatrix 〈σ1〉

〈σ1〉 =







C11 C12 C16













〈ε1〉
〈ε2〉
〈ε6〉







. (A.18)

Da es sich nur um eine Komponente handelt, kann die Zeile der Stoffmatrix mit der
Spaltenmatrix der Verzerrungen vertauscht werden

〈σ1〉 =







〈ε1〉 〈ε2〉 〈ε6〉












C11

C12

C16







. (A.19)

Werden nun zusätzlich drei linear unabhängige Lastfälle (LF1-LF3) betrachtet, dann er-
gibt sich folgendes Gleichungssystem







〈σ1〉LF1

〈σ1〉LF2

〈σ1〉LF3







=







〈ε1〉LF1 〈ε2〉LF1 〈ε6〉LF1

〈ε1〉LF2 〈ε2〉LF2 〈ε6〉LF2

〈ε1〉LF3 〈ε2〉LF2 〈ε6〉LF3













C11

C12

C16







. (A.20)

Durch Inversion von Gleichung A.20 können die Komponenten C11, C12 und C16 direkt
ermittelt werden







C11

C12

C16







=







〈ε1〉LF1 〈ε2〉LF1 〈ε6〉LF1

〈ε1〉LF2 〈ε2〉LF2 〈ε6〉LF2

〈ε1〉LF3 〈ε2〉LF2 〈ε6〉LF3







−1 





〈σ1〉LF1

〈σ1〉LF2

〈σ1〉LF3







. (A.21)

Durch das Wiederholen des Vorgehens für die zwei anderen Komponenten der Spannungs-
matrix ergeben sich die restlichen Elastizitätskonstanten.

A.6 Die exponentielle Kovarianzfunktion

Für die Modellierung des stochastischen Anteils in (4.38) wird ein Korrelationsmodell
benötigt. Hier erfolgt exemplarisch die Darstellung anhand der exponentiellen Kovarianz.
Da α(ω, x) mittelwertfrei sein soll, folgt aus (4.27) Kov(x, x′) = R(x, x′). Ein weit ver-
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0

1

1 2 3 4 5−1−2−3−4−5
ξ

Kov(ξ)

b = 5

b = 1

b = 1
5

Abbildung A.1: Darstellung der Kovarianzfunktion (A.25) für die Standardabweichung
σ = 1 und verschiedene Werte der Korrelationslänge b

wendetes Modell [41, 72, 117, 150] für die Kovarianz ist die Funktion

Kov(x, x′) = σ(x)σ(x′) exp

(

−
d∑

i=1

|xi − x′
i|

bi

)

, (A.22)

mit der Standardabweichung σ(·) an den Orten x und x′. Der Parameter d bezeichnet
hier die Dimension des Rd. Aus der Summation des Exponenten in (A.22) ist zu erkennen,
dass sich die Funktion auch als Produkt von exp(·) schreiben lässt. Angewendet auf den
zweidimensionalen Fall ergibt sich

Kov(x, x′) = σ(x)σ(x′) exp

(

−|x1 − x′
1|

b1

)

exp

(

−|x2 − x′
2|

b2

)

. (A.23)

Diese Art von Korrelationsstrukturen werden als separabel bezeichnet und beschreiben
die Korrelation entlang der jeweiligen Koordinatenachse xi [155]. Für ein homogenes Zu-
fallsfeld mit x′ = x + ξ lässt sich (A.23) auch schreiben als

Kov(ξ) = σ2 exp

(

−|ξ1|
b1

)

exp

(

−|ξ2|
b2

)

. (A.24)

Zu Illustrationszwecken wird der eindimensionale Fall von (A.24)

Kov(ξ) = σ2 exp

(

−|ξ|
b

)

(A.25)

in Abbildung A.1 betrachtet. Es ist zu beobachten, dass die Funktion (A.25) abhängig
vom Parameter b schnell bzw. langsam abfällt und für ξ −→ ∞ in allen Fällen gegen null
strebt. Die Größe b wird als Korrelationslänge bezeichnet und gibt den Abfall des gegen-
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seitigen Einflusses zwischen zwei Orten Z(x) und Z(x + ξ) an. Der Begriff Korrelation
beschreibt in der Statistik den linearen Zusammenhang zwischen zwei Zufallsvariablen
und wird meist durch den Korrelationskoeffizienten angegeben [123]. Der Korrelationsko-
effizient ist eine auf das Intervall [−1, 1] normierte Größe. Für den Wert null weisen die
Zufallsvariablen keinen linearen Zusammenhang auf. Für Werte ungleich null (abhängig
vom Vorzeichen) liegt ein positiver bzw. negativer lineare Zusammenhang vor. Die Inten-
sität des gegenseitigen Einflusses wird durch an Absolutwert des Korrelationskoeffizienten
bestimmt. Analog dazu lässt sich die Kovarianzfunktion ebenfalls normieren und die zuvor
gemachten Aussagen sinngemäß übertragen. Im Falle eines ZF bezieht sich die Korrelation
auf die Wechselwirkung der betrachteten Größen im Raum. So kann das Modell (A.22)
bzw. (A.25) als ein Maß aufgefasst werden, welches die Größenordnung oder Grenzen
räumlicher Schwankung angibt, in denen sich ein physikalisches Phänomen ereignet. Die
kontinuierliche Modekonversion wird durch eine räumliche Schwankung der Materialei-
genschaften verursacht (siehe Kapitel 3). Dabei ist es interessant zu wissen, ab welchem
Grad der Heterogenität das Phänomen auftritt. Um diesen abschätzen zu können, kann
mit Hilfe des Korrelationsmodelles (A.22) ein Material mit zufälligen Eigenschaften gene-
riert werden. Das Maß der Heterogenität wird dabei von der Korrelationslänge bestimmt.
Um eine konkrete Realisierung des Zufallsfelds Z(x) mit der Karhunen-Loève Zerlegung
erzeugen zu können, muss das Eigenwertproblem (4.37) gelöst werden. Im folgenden wird
die Lösung für ein zweidimensionales ZF vorgestellt. Mit der Annahme einer separablen
Korrelationsstruktur, d.h. die zweidimensionalen Eigenfunktionen

fn(x1, x2) = f
(1)
i (x1)f (2)

j (x2) (A.26)

sowie die Eigenwerte
λn = λ

(1)
i λ

(2)
j (A.27)

sind das Produkt der eindimensionalen Größen, reduziert sich das Eigenwertproblem (4.37)
für ein rechteckiges Gebiet mit den Abmessungen [lx1

× lx2
] und der Korrelationsfunktion

(A.23) zu [41]

λ
(1)
i λ

(2)
j f

(1)
i (x1)f (2)

j (x2) =

lx1

2∫

−lx1

2

e
−

|x1−x′
1

|

b1 f
(1)
i (x′

1) dx′
1

lx2

2∫

−lx2

2

e
−

|x2−x′
2

|

b2 f
(2)
j (x′

2) dx′
2. (A.28)

Die Lösung für den zweidimensionalen Fall bilden somit die Gleichungen in x1-Richtung

λ
(1)
i f

(1)
i (x1) =

lx1

2∫

−lx1

2

e
−

|x1−x′
1

|

b1 f
(1)
i (x′

1) dx′
1 (A.29)
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und in x2-Richtung

λ
(2)
j f

(2)
j (x2) =

lx2

2∫

−lx2

2

e
−

|x2−x′
2

|

b2 f
(2)
j (x′

2) dx′
2. (A.30)

Das Prozedere für die Lösung der Gleichung (A.29) oder (A.30) besteht im Auffinden der
zugehörigen Differentialgleichung und anschließendem Lösen [173]. Nach [150] lautet die
Lösung der Gleichung (A.29)

λ
(1)
i =

2b1

ω2
i b2

1 + 1
(A.31)

und

f
(1)
i (x1) =

cos(ωix1)
√

lx1

2
+ sin(ωilx1

)

2ωi

für i ungerade, (A.32)

f
(1)
i (x1) =

sin(ωix1)
√

lx2

2
− sin(ωilx1

)

2ωi

für i gerade. (A.33)

Die Variable ωi bezieht sich auf die Lösung der transzendenten Gleichung

1

b1
− ωi tan(ωi

lx1

2
) = 0 für ungerades i in

[

(i − 1)
2π

lx1

, (i − 1

2
)
2π

lx1

]

(A.34)

ωi +
1

b1

tan(ωi
lx1

2
) = 0 für gerades i in

[

(i − 1

2
)
2π

lx1

, i
2π

lx1

]

. (A.35)

Die Lösung der Gleichung (A.30) ist identisch zu (A.31)-(A.35), wobei der Index 1 durch
2 zu ersetzen ist.
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Anhang B

Ergebnisse

B.1 Ergänzende Darstellungen zu Unterabschnitt 7.3.1

Abbildung B.1: Realisierungen des E(x1, x2) Moduls erzeugt mittels Gauß-Korrelation für
verschiedene δ
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Anhang B Ergebnisse

Abbildung B.2: Kontinuierliche Modenkonversion in einer UD-Platte für die Gauß-
Korrelation bei der Anregefrequenz fq = 150 kHz und verschiedene δ
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B.1 Ergänzende Darstellungen zu Unterabschnitt 7.3.1

fq = 60 kHz

fq = 90 kHz

fq = 120 kHz

fq = 150 kHz

fq = 180 kHz

fq = 210 kHz

Abbildung B.3: Kontinuierliche Modenkonversion in einer UD-Platte für die Gauß-
Korrelation mit δ = 25 und verschiedenen Anregungsfrequenzen fq
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Anhang B Ergebnisse

B.2 Ergänzende Darstellungen zu Unterabschnitt 7.3.2

Abbildung B.4: Realisierung des E(x1, x2) Moduls erzeugt mittels Gauß-Korrelation für
b1 = 2,25 mm und b2 = 50 mm
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