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7.2 P02 — überelastische Beanspruchung 

Die durch eine Bohrung oder ein anderes geometrisches Detail verursachte Kerbwir-

kung induziert eine gegenüber der nominellen Beanspruchungshöhe deutlich ver-

größerte Spannung. Unter der vereinfachenden Annahme eines linear-elastischen 

Werkstoffverhaltens hat sich dieser Spannungswert mit Hilfe der Spannungsform-

zahl ausdrücken lassen: Die Formzahl ist dabei der Multiplikator für die Bestim-

mung einer ideal-elastischen Beanspruchungsgröße.  

Mit einer realen Beanspruchung korrespondiert dies allerdings nicht immer wirklich 

gut: Die durch eine Kerbe bedingte Spannungserhöhung kann wenigstens lokal zu 

einer überelastischen Beanspruchung führen — die Beziehung zwischen Dehnung 

und Spannung wird dann nichtlinear.  

Die Dimensionierungskennwerte technischer Systeme sind die Werkstofffließgrenze 

oder — bei weniger duktilen Werkstoffen — die Zugfestigkeit. Die in jedem Fall zu 

berücksichtigenden Sicherheitsbeiwerte bemessen den Abstand der tatsächlichen 

Beanspruchung von diesen werkstoffspezifischen Kennwerten. Deshalb ist die Be-

trachtung eines näherungsweise linear-elastischen Werkstoffverhaltens im Regelfall 

sinnvoll und zulässig: Bei einer Sicherheit j ≥ 1,5 gegen die 0,2%-Dehngrenze R
p0,2

 

ist die maßgebliche Beanspruchung eben linear-elastisch. 

Wenn jetzt allerdings eine Spannungsformzahl α
K
 > 1,5 wie in dem zuletzt betrach-

teten Beispiel wirksam ist, dann führt dies zu einer lokalen Plastifizierung in dem 

Querschnitt mit der Kerbe. Dies bedeutet zunächst noch überhaupt kein Problem — 

im Gegenteil: Bei hinreichend duktilem Werkstoffverhalten lässt sich die Belastung 

deutlich über den Fließbeginn im Kerbgrund hinaus steigern, ehe erst bei sehr viel 

höheren Belastungen die Grenztragfähigkeit aufgrund eines dann vollplastifizierten 

Querschnitts erreicht wird. Dem Überschreiten der Randfließspannung im Kerbgrund 

steht eine sich in den Bauteilquerschnitt ausdehnende plastische Zone gegenüber, 

die zu einer gesteigerten Bauteiltragfähigkeit aufgrund plastischer Stützwirkung 

führt.  

Moderne Konstruktionskonzepte bedienen sich ganz bewusst einer solchen Dimen-

sionierung und verbessern damit Werkstoffausnutzung und Leichtbaugüte.  

Die für eine Dimensionierung von Maschinenbauteilen gültigen FKM-Richtlinien 

berücksichtigen obige Zusammenhänge beispielsweise mit der sog. plastischen 

Stützziffer 

2,0p

grenz
pl R

En
ε

⋅=     

wobei für den Dehnungsgrenzwert gewalzter Stähle beispielsweise ε
grenz

 = 0,05 — 

also eine plastische Dehnung von 5% — angenommen wird. 

Konventionelle Dimensi-
onierungskennwerte 
sind typischerweise die 
Fließ- oder Streckgren-
zen der metallischen 
Werkstoffe — damit 
wird eine überelastische 
Bauteilbeanspruchung 
vermieden.  

Teilweise überelastische 
Beanspruchung verbes-
sert die mögliche Werk-
stoffausnutzung.  
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Eine gegenüber dem gesamten Bauteilvolumen relativ kleine Zone überelastischer 

Beanspruchung ist also bei modernen Leichtbaukonstruktionen durchaus sinnvoll 

und möglich.  

Im Hinblick auf die numerische Behandlung nichtlinearer Spannungs- und Verzer-

rungszustände ist allerdings festzustellen, dass der Aufwand für eine angemessen 

akkurate Lösung sehr groß wird: Zwischen den Knotenkräften und den Knotenver-

schiebungen besteht ein nichtlinearer Zusammenhang, der nur iterativ zu bestim-

men ist. Dafür werden stückweise lineare Gleichungen behandelt, deren Gesamtheit 

dann das nichtlineare Verhalten darstellen — das am häufigsten eingesetzte Iterati-

onsverfahren ist das nach Newton-Raphson.  

Hierbei wird in jedem Iterationsschritt eine neue Systemsteifigkeitsmatrix aufge-

stellt, um schließlich Belastungsvektor und Verschiebungszuwachs möglichst exakt 

abzubilden. Damit ist auch klar, dass der Aufwand für eine nichtlineare Simulation 

aufgrund der Kosten für die Berechnung der Steifigkeitsmatrix sowie deren Faktori-

sierung ziemlich groß werden kann: Jede einzelne Iteration bedeutet einen Zeitauf-

wand, der annähernd einer vollständigen linearen Analyse entspricht. Die Anzahl 

der für die Lösung eines Problems notwendigen Iterationen kann ganz unterschied-

lich groß sein: Grundsätzlich ist die Lösungskonvergenz des Newton-Raphson-

Verfahrens recht gut, solange sich die Steifigkeitsmatrix nicht dramatisch verändert 

— der Werkstoff z.B. auch überelastisch ein weiter verfestigendes Verhalten zeigt. 

Die Lösung würde aber divergieren, wenn eine ausgeprägte Fließgrenze mit an-

schließender Werkstoffentfestigung abzubilden ist.  

Mit diesen knappen Bemerkungen wird wenigstens eines relativ klar: Der numeri-

sche Aufwand für eine Behandlung nichtlinearen Materialverhaltens kann sehr groß 

werden, weshalb sich die Anwendung zumeist auf bestimmte Aufgabenklassen be-

schränkt. Und die Rechenzeit ist dabei nicht der einzige Aspekt, der einer kritischen 

Würdigung unterzogen werden sollte: Die Vorgabe bestimmter Konvergenzkriterien 

beeinflusst die numerische Lösungsgenauigkeit; aber das teilweise sehr viel größere 

Problem ist die Beschreibung des nichtlinearen Materialverhaltens selbst. Ohne jetzt 

in die Grundlagen der Fließtheorie mit der Formulierung passender Fließ- und Ver-

festigungsbedingungen einzugehen, kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass 

es sehr viel einfacher und übersichtlicher bleibt, innerhalb der gewohnten Katego-

rien linearer Abhängigkeiten zu denken und arbeiten.  

Ich weiß, dass es nicht selten ein gewisses Misstrauen hervorruft, die Behandlung 

von möglichen Nichtlinearitäten des Materialverhaltens zu vernachlässigen und die 

Einordnung des Beanspruchungsniveaus einer Konstruktion allein auf Basis linear-

elastischer Analysen vorzunehmen.  

Positiv formuliert ist dies Ausdruck einer speziellen Form von Selbstbewusstsein: 

Der Ingenieur verantwortet den Methodeneinsatz und die Bewertung der Ergebnisse 

— auch im Fall der hier ganz bewusst getroffenen Vereinfachungen.  

Berücksichtigung der 
Werkstofffließeigen-
schaften in FEM-
Berechnungen führt zu 
einer stark ansteigenden 
Rechenzeit.  
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Dennoch kann dies auch zu einem beträchtlichen Erklärungsnotstand führen: Mög-

licherweise wird aufgrund eines linear-elastischen Werkstoffs und einer kerbbeding-

ten Spannungskonzentration ein außergewöhnlich großer Beanspruchungswert 

berechnet, der so gar nicht mit dem Erwartungswert einer Werkstoffstreck-

grenze oder Zugfestigkeit korrespondieren will. In diesen Fällen ist es oft-

mals hilfreich und ausreichend, einen nichtlinearen Spannungswert aus der 

linear-elastischen Beanspruchung näherungsweise zu bestimmen. Das hier-

für gültige Konzept geht auf einen von Neuber47 entwickelten Ansatz zurück 

und wird speziell im Rahmen von Betriebsfestigkeitsberechnungen vielfach 

mit linear-elastischen FEM-Analysen verknüpft. 

Für ein im Detail recht beliebiges Bauteil soll die Anwendung dieser Approximation 

exemplarisch dargestellt werden. Die entsprechenden Dateien sind in dem Verzeich-

nis ...\PRAXIS\P04-PLASTIZITÄT abgelegt. 

7.2.1 Linear-elastische Spannungsverteilung 
Im Zusammenhang mit dem diesem Beispiel zugrunde liegenden Bauteil 

habe ich oben schon angeführt, dass die spezielle Gestaltung und Belas-

tung hier primär dem Zweck dient, das Konzept der Approximation 

überelastischer Beanspruchungen zu illustrieren. Deshalb habe ich mich 

in diesem Fall einfach eines Volumenkörpers bedient, den Vogel und 

Bunte in ihrem Buch über PRO/ENGINEER und PRO/MECHANICA48 kon-

struiert haben — und auf der CD-ROM zum Buch zur Verfügung stellen. 

Diese Volumenstruktur weist typische Merkmale einer bereits detaillier-

ten Bauteilkonstruktion auf: Fasen und Kantenverrundungen sorgen 

nicht selten für Probleme bei der Diskretisierung aufgrund von in diesen 

Bereichen sehr kleinen Elementen. Für eine genaue Abbildung der Geo-

metrie und akkurate Ergebnisse ist in diesen Bereichen tatsächlich eine 

extrem feine Vernetzung notwendig, die bei Anwendung auf das kom-

plette Bauteil allerdings zu einer im Regelfall unvernünftig großen Anzahl von 

Knoten und Elementen führen würde. Deshalb ist es oftmals sinnvoller, auf Basis 

einer anfänglich eher groben Diskretisierung einen ersten Eindruck von der Bean-

spruchungsverteilung im Bauteil zu bekommen und danach zu entscheiden, welche 

konstruktiven Details tatsächlich belastungsrelevant sind.  

Eine solche Modellierungsstrategie wird von vielen modernen CAD-Programmen 

ideal unterstützt: Die als spezielle Features auf das Konstruktionsvolumen ange-

                                                 
47 Neuber, H. 2000. Kerbspannungslehre — Theorie der Spannungskonzentration. Berlin, Heidelberg: Springer 

Verlag 
48 Vogel, M., Bunte, P. 2003 Pro/Engineer und Pro/Mechanica: Konstruieren, Berechnen und Optimieren mit 

Version 2001 und Wildfire. München: Hanser Verlag 

7-13: Verzeichnis für die 
zweite Praxisaufgabe 

7-14: CAD-Modell 
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wendeten Operationen — beispielsweise Fasen, Verrundungen oder Bohrungen — 

lassen sich in einfacher Weise „unterdrücken“ und damit selektiv für eine anschlie-

ßende Diskretisierung berücksichtigen oder vernachlässigen. Ein Bauteil mit theore-

tischen Ecken und Kanten — also ganz ohne Radien und Verrundungen — wird 

wenigstens global zu Ergebnissen führen, die transparent machen, welche Konstruk-

tionsbereiche simulationsseitig nach einer besonderen Behandlung verlangen.  

Im Hinblick auf die spezielle Art der Abschätzung einer Ergebniskonvergenz, die ja 

bereits in Kapitel 4.3.4 beschrieben wurde, ist ebenfalls eine wenigstens einmalige 

Netzverfeinerung notwendig, die sich durchaus sinnvoll mit obigen Betrachtungen 

zum Modellaufbau verbinden lässt. 

Wie schon mehrfach erwähnt, erfolgt die automatische Vernetzung beliebig gestal-

teter Konstruktionsvolumen ausschließlich mit Tetraeder-Elementen. Deren Ergeb-

nisqualität muss nicht immer zufrieden stellend sein — das ist ja spätestens seit dem 

Kapitel 4.3.3 bekannt. Aber hinsichtlich der Bearbeitungszeit für die Modellerstel-

lung überwiegt häufig der Vorteil vollautomatischer Vernetzungsalgorithmen: Wäh-

rend die Tetraeder-Vernetzung auf Basis einer Volumenstruktur quasi per Mausklick 

erfolgt, sind für die interaktive Erstellung eines hexaeder-dominanten Modells oft-

mals viele Stunden Arbeitszeit notwendig. Dem Ansatz einer Konvergenzbetrach-

tung auf Basis einer wenigstens lokalen Netzverfeinerung widerspricht eine manuel-

le Vernetzung ebenfalls: Der Aufwand hierfür ist einfach zu groß — und ein solcher 

Analyseprozess würde unbezahlbar. Deshalb beschränkt sich die Erstellung eines 

hexaeder-dominanten FEM-Modells in der Regel auf die Anwendung von Modellie-

rungsrichtlinien, die für ein spezifisches Problem als sinnvoll und zulässig ermittelt 

wurden. In diesen Prozessen steckt nicht selten eine Menge 

firmen- und anwenderspezifisches Know-how, weshalb es 

schwer fällt, hier allgemeinere Ausführungen zu machen. 

Demgegenüber kann die Tetraeder-Vernetzung sehr gut in 

ein Konzept zur Konvergenzkontrolle der FEM-Ergebnisse 

eingebunden werden: Die automatische Generierung beinahe 

beliebig feiner Diskretisierungsstufen auch für komplexe 

Geometrien macht es möglich. Das weiter oben als CAD-

Modell dargestellte Bauteil könnte in einer Basisdiskretisie-

rung vielleicht so aussehen wie in der nebenstehenden Ab-

bildung 7-15. 

Genau dieses FEM Modell ist in dem aktuellen Verzeichnis in 

der Datei P02-VOLUMENSTRUKTUR.UNA zu finden. Gegenüber 

der CAD-Geometrie wirkt diese Diskretisierung recht grob, 

aber lassen wir uns nicht täuschen: In den Anfangszeiten der 

Finite-Elemente-Methoden sind weitaus komplexere Struktu-

ren mit einer deutlich geringeren Anzahl von Elementen 

berechnet worden. Und selbst erheblich später sind Fahr-

7-15: FEM-Modell (grob) 
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zeug- oder Schiffsstrukturen mit anfänglich wenigen tausend Knoten simuliert 

worden.  

Für das hier zunächst vorliegende Modell lassen sich alle wesentlichen geometri-

schen Merkmale zweifelsfrei identifizieren — auch wenn die für die Aufnahme der 

Schraubenbolzen vorhandenen Bohrungen ziemlich unrund sind. An diesen Stellen 

wie auch an den Innenflächen der gabelförmigen Führung wird für das Modell eine 

Fixierung der Knotenfreiheitsgrade angenommen. In der großen Buchse wird ein 

Rohr gelagert, das aber aufgrund einer Abweichung im Montageprozess für eine 

Verspannung des hier untersuchten Bauteils sorgt. 

Aufgrund dieser Verspannung verschiebt sich die 

Buchse in der Ebene senkrecht zu ihrer Achse — in 

einer Größenordnung von jeweils 0,2 mm am äußeren 

Ende der Buchse. Damit sind die Analyse-

Randbedingungen für dieses Problem vollständig als 

Verschiebungsrandbedingungen definiert — es finden 

sich keine expliziten Angaben zu einer wirksamen 

Kraft.  

Die Zwangsverschiebung am Rand der Buchse wird 

über ein RBE2-Element appliziert. Bereits in Kapitel 

4.3.4 in dem dort behandelten Beispiel des Halbkreis-

bogens unter Vertikalbelastung wurde ein RBE2-Ele-

ment für die im Mittelpunkt eines Querschnitts wir-

kende Belastung eingesetzt. Dort war es eine Kraft, 

die auf den im Mittelpunkt angeordneten Knoten auf-

gegeben und mit Hilfe des RBE2-Elementes auf die 

Knoten im Bauteilquerschnitt übertragen wurde.  

In dem aktuellen Beispiel wird auf den im Querschnittmittelpunkt angeordneten, 

unabhängigen Knoten des RBE2-Elementes hiervon abweichend eine Verschiebung 

vorgegeben. Diese Verschiebungswerte für die entsprechenden Knotenfreiheitsgrade 

werden dann auf die abhängigen Knoten des RBE2-Elementes übertragen — dies 

sind die Randknoten der Buchse. Damit wird also der folgende Zusammenhang 

modelltechnisch formuliert: Die Buchse nimmt ein dickwandiges und damit annä-

hernd starres Rohr auf und muss einen bestimmten Fluchtungsfehler ausgleichen. 

Diesem Fluchtungsfehler entsprechend werden die Komponenten des Verschie-

bungsvektors definiert, die mit Hilfe des zentralen Knotens des RBE2-Elementes auf 

das Bauteil übertragen werden.  

Die Definition der vorgegebenen Verschiebung erfolgt in NASTRAN bzw. UNA mit 

dem SPC-Bezeichner, der bereits zu Anfang des Kapitels 5.1.2.3 detailliert beschrie-

ben wurde. Gegenüber dem Deskriptor SPC1 für die Fixierung von Knotenfreiheits-

graden — also deren Nullverschiebung -  erlaubt der Eintrag SPC auch die Übergabe 

von Parameterwerten für eine von null verschiedene Verschiebung. 

Das grobe FEM-Modell 
berücksichtigt nur 
globale Merkmale wie 
die Hauptabmessungen. 

 

 

7-16: Randbedingungen 
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$

SPC      1       517     1       0.20    517     2       -0.20 

$  

Bei dem hier zunächst behandelten Modell mit der relativ groben Vernetzung ist der 

mittig angeordnete Knoten des RBE2-Elementes der Knoten mit der Nummer 517. 

Dieser Knoten wird in Richtung des Freiheitsgrades 1 — also der x-Richtung — um       

0,2 mm verschoben und in Richtung DOF 2 — das ist die translatorische y-Richtung 

— um ebenfalls 0,2 mm, aber in Richtung der negativen Koordinatenachse. 

Der für das Bauteil angenommene Werkstoff ist eine Stahlqualität mit den typi-

schen Werten für Elastizitätsmodul und Querkontraktionszahl, die in dem Bezeich-

ner MAT1 definiert werden.  

Das Datendeck für die Simulation bietet sonst keine Neuerungen, weshalb auch 

zügig mit der Durchführung des UNA-Rechenlaufs begonnen werden kann: Nach 

dem Ende der Simulation, die jetzt aufgrund des gegenüber den Testverfahren deut-

lich gestiegenen Modellumfangs schon eine kleine Weile dauern kann, lohnt ein 

Blick in das Output-File. 

Die Kontrolle der Verschiebungen für den Knoten 517 bes-

tätigt die Wirksamkeit der Übergabeparameter des SPC-

Deskriptors: Die Verschiebungen in Richtung x und y sind 

betragsmäßig exakt 0,2 mm.  

Die Deformationen des Modells zeigen in einer stark ska-

lierten Darstellung sehr deutlich den Verformungszustand 

des Bauteils bei Ausgleich des Fluchtungsfehlers. Diese in 

Abbildung 7-17 gezeigten Deformationen lassen sich in 

Definition der vorgege-
benen Verschiebungen  

7-17: Kontrolle der 
Verschiebungswerte und 
des Deformationsverhal-
tens 
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MEDIT in dieser Form leider nicht darstellen — in anderen Postprozessoren gehört 

eine solche Visualisierung aber zur Standardfunktionalität. Die auf diese Art inter-

pretierten Verschiebungswerte, die in der UNA- bzw. NASTRAN-Ergebnisdatei ge-

speichert sind, lassen sich in MEDIT aber in einer farbgrafischen Darstellung anzei-

gen — das ist in Abbildung 7-18 zu sehen.  

Nachdem bisher ausschließlich das Deformationsverhalten des Bauteils 

betrachtet wurde, ist es jetzt an der Zeit, die Spannungsverteilung aufgrund 

der Zwangsverschiebung der Buchse anzuschauen. Hierfür bietet sich na-

türlich eine farbgrafische Darstellung an: Im FEM-Utility muss dazu zu-

nächst nochmals die UNA-Ergebnisdatei geöffnet und die Spannungen 

müssen aus den dort gespeicherten Ergebnisgrößen ausgewählt werden. 

Dabei ist zu beachten, dass vor dem neuerlichen Öffnen der UNA-Ergebnis-

datei zunächst nochmals das Konvertieren der Modelldatei mit dem Schal-

ter  UNA > MEDIT durchzuführen ist. Dies gewährleistet, dass die Ergeb-

nisse für den grafischen Prozessor auch an die richtige Modelldatei ange-

bunden werden. 

Die Bewertung des Beanspruchungsniveaus soll hier anhand der Von-Mises-

Spannungswerte erfolgen: Die farbgrafische Darstellung in MEDIT und das Betrach-

ten der Extremwerte der Farblegende verraten, dass stellenweise Spannungen weit 

7-18: Farbgrafische 
Darstellung der resultie-
renden Verschiebungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-19: Farbgrafische 
Verteilung der Von-
Mises-Spannungswerte 
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jenseits von 1000 N/mm
2
 auftreten — also deutlich über der Streckgrenze üblicher 

Stähle im Maschinenbau. 

Einzelne, diskrete Knotenspannungen lassen sich in MEDIT durch das Picken der 

entsprechenden Elementflächen abgreifen: Bei gedrückter <SHIFT>-Taste wird mit 

der linken Maustaste auf das Element geklickt, und anschließend können in dem 

MEDIT-Kontrollfenster die Angaben über Element, Knoten und mit den Knoten 

verknüpften Ergebniswerte betrachtet werden. 

Die betragsmäßig größten Spannungen treten im Bereich der gabelförmigen Füh-

rung sowie im linken Verschraubungspunkt auf. Demgegenüber sind die Span-

nungsspitzen im Bereich der Buchse auf die Applikation der Zwangsverschiebung 

zurückzuführen: Hier versteift das RBE2-Element den ringförmigen, vorderen Be-

reich der Buchse so stark, dass daran anschließende, elastische Elemente einen dra-

matischen Spannungsgradienten aufweisen müssen. Die gleiche Situation findet 

sich für die Verschraubungspunkte und die Innenseiten der Gabel: Diese Knoten 

sind hinsichtlich ihrer Bewegungsfreiheitsgrade vollkommen fixiert, weshalb der 

aus den Knotenverschiebungen berechnete Verzerrungszustand eine besondere Grö-

ßenordnung erreicht. 

Das ist durchaus kein Fehler, sondern vielmehr der Ausdruck einer modellbestimm-

ten Vereinfachung. Diese möchte ich wieder mit Hilfe eines kleinen Gedankenexpe-

rimentes verdeutlichen: Diesmal sind wir beim Tauziehen! Wenn zwei recht unter-

schiedlich starke Gegner einander gegenüberstehen, wird der Stärkere sein Gegen-

über schnell auf seine Seite ziehen — und damit den Wettkampf gewinnen. Die 

wirksame Beanspruchung in dem Seil ist gar nicht so groß, weil der Schwächere der 

beiden Wettkämpfer so etwas wie eine elastische Lagerung darstellt — er ist ja tat-

sächlich recht nachgiebig in Richtung der Zugkraft des Stärkeren.  

Ganz anders würde es sich darstellen, wenn statt des schwächeren Gegners eine 

vollkommen starre Einspannung wirksam wäre — das Seilende könnte vielleicht um 

einen massiven Pfosten geschlungen sein. Erst jetzt ist es überhaupt möglich, das 

Seil nennenswert zu beanspruchen — einfach weil dessen Ende nicht mehr nachgie-

big gelagert ist. 

Damit wird vielleicht deutlich, weshalb eine in der Simulationstechnik übliche, 

ideal-starre Einspannung für teilweise dramatische Deformationsgradienten sorgt, 

die sich in der Realität nicht in dieser Größenordnung einstellen: Lagerstellen und 

Befestigungspunkte besitzen individuelle Nachgiebigkeiten, die in der Simulation 

oftmals mit unendlich großen Steifigkeiten ersetzt werden. Dieses Vorgehen bietet 

einige Vorteile: Die Modellierung vereinfacht sich erheblich, die Konditionierung 

der Gesamtsteifigkeitsmatrix wird im Regelfall verbessert, und schließlich liegen die 

damit berechneten Ergebnisse im Bereich der Lagerung auf der sicheren Seite — die 

Spannungswerte mögen zunächst einmal unrealistisch groß erscheinen und stellen 

tatsächlich so etwas wie die Obergrenze bei einer sehr, sehr steifen Lagerung dar. 

Kontrolle der Span-
nungswerte einzelner 
Knoten im MEDIT DOS-
Fenster  

Zur Bewertung von 
Spannungsspitzen im 
Modell  


