
Entwicklung einer Festigkeits-
hypothese zur numerischen 
Abbildung inelastischen 
Materialverhaltens bei 
mechanischer Belastung 
verschiedener Holzarten

ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Landeswettbewerb Jugend forscht

SACHSEN

DEUTSCHE
GESELLSCHAFT FÜR
ZERSTÖRUNGSFREIE
PRÜFUNG E.V.

Jugend forscht 2018

Julian Meyer

Schule:

Landesgymnasium Sankt Afra zu Meißen



Entwicklung einer Festigkeitshypothese zur
numerischen Abbildung inelastischen
Materialverhaltens bei mechanischer
Belastung verschiedener Holzarten

Jugend-forscht-Projekt

von

Julian Meyer
Landesgymnasium Sankt Afra

Interner Betreuer:
Dr. paed. B. Xylander

Landesgymnasium Sankt Afra

Externe Betreuer:

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. M. Kaliske
Dr.-Ing. R. Fleischhauer

Institut für die Statik und Dynamik der Tragwerke,
Fakultät Bauingenieurwesen, Technische Universität Dresden

11.02.2018



Kurzfassung
Holz hat wohl die längste Geschichte aller Werkstoffe, aber trotz der Tatsache, dass es
in der Vergangenheit beständigeren Werkstoffen weichen musste, wird es nun vor al-
lem wieder wegen seiner hervorragenden Ökobilanz immer öfter verwendet und bietet
dank seiner vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten ein breites ingenieurtechnisches
Anwendungsspektrum. Jedoch ist es durch seine anisotropen Eigenschaften schwer,
Holz kontinuumsmechanisch zu beschreiben, was eine präzise Planung ermöglichen
würde. So wird im Zuge dieses Projektes versucht durch phänomenologische Betrach-
tungen eine möglichst exakte Beschreibung mechanischer Eigenschaften des Werk-
stoffes Holz zu erarbeiten und diese mithilfe der Finiten-Elemente-Methode (FEM)
innerhalb des Finite Element Analysis Programs (FEAP) als nutzbares Werkzeug
bereitzustellen. Im Zuge des Projekts wird die Funktionalität anhand eines Probe-
körpers, sowie eines Stirnversatzes, mit Parametern aus externen Messungen gezeigt.
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Symbolverzeichnis
Mathematische Symbole und Operatoren

⊗ Dyadisches Tensorprodukt

: Inneres Tensorprodukt

�̇ zeitliche Ableitung

∂ Partielle Ableitung

div räumliche Divergenz

grad räumlicher Gradient

sym Symmetrie Operator

d Totale Ableitung

�T Transposition eines Tensors

Mechanische Größen

γ Maß der Deformation

σ Cauchy Spannungstensor

χ Konfiguration des Körpers

Bt derzeitige Konfiguration

x derzeitiger Positionsvektor

F Deformationsgradient

ϕ Abbildung der Deformation

u Verschiebungsvektor

C elasto-plastisches Tangentenmodul

ε Green’scher Verzerrungstensor für kleine Verzerrungen
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τ Kirchhoff Spannungstensor

B Körper

P Punkt eines Körpers

χt Bewegung eines Körpers

B0 Referenzkonfiguration

X Referenzpositionsvektor

t Räumliche Oberflächenspannung

Abkürzungen

FE Finites Element

FEM Finite-Elemente-Methode

DGLS Differentialgleichungssystem
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1 Einleitung und Motivation
Holz war schon seit Anbeginn der Menschheit ein angesehener Rohstoff: Er ist

vergleichsweise leicht zu beschaffen und zu bearbeiten, sodass er schon in der Stein-
zeit häufig verwendet wurde, wie beispielsweise in der in Abbildung 1.1 dargestellten
Hütte. Er bietet hohe Zug- und Druckfestigkeiten, sehr gute Dämmeigenschaften, so-
wie die Fähigkeit, Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit zu kompensieren. Aber vor
allem wird Holz in dieser heutigen Zeit, die durch Umweltverschmutzung und Kli-
mawandel geprägt wird, vor allem wegen seiner exzellenten Ökobilanz wieder zuneh-
mend geschätzt. So absorbiert ein Baum beispielsweise während seines Wachstums
Kohlenstoffdioxid, was dem Klimawandel entgegenwirkt. Außerdem ist die Gewin-
nung und Erzeugung von Holz äußerst nachhaltig, da Holz theoretisch durch sein na-
türliches Wachstum unbegrenzt verfügbar ist und es restlos abgebaut werden kann,
sogar mit der Möglichkeit der gleichzeitigen Energiegewinnung. Insofern hat Holz ein
großes Zukunftspotential, was sich auch in einem Trend, der wieder zu Holzhäusern,
wie dem in Abbildung 1.2 dargestellten T3, geht, widerspiegelt. Jedoch lässt sich
das Verhalten Holz unter verschiedenen Belastungen durch seine anisotropen Eigen-
schaften, die durch das stets unterschiedliche Wachstum eines Baumes entstehen, nur
schwer berechnen. Dies ist jedoch für eine zuverlässige Planung unabdinglich, sodass
sich hier ein breites Forschungsfeld eröffnet, das zum Ziel hat dieses Verhalten mög-
lichst exakt zu simulieren. Dieses Forschungsprojekt soll einen kleinen Beitrag dazu
leisten, indem eine universelle Festigkeitshypothese für mechanische Belastungen

Abbildung 1.1: Rekonstruktion steinzeitlicher Behausung (Pfahl-
baumuseum Unteruhldingen, entnommen aus ANKAWÜ, htt-
ps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14618191, 14.01.18)
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Abbildung 1.2: Das T3 in Minneapolis, das derzeit größte Holzgebäude der
USA (entnommen aus Michael Green Architecture, http://mg-architecture.ca/wp-
content/uploads/2016/12/T3-EXT01.jpg, 14.01.18)

verschiedener Holzarten erstellt wird, welche die Grundlage für ein Materialmodell
darstellt. Diese dient der Beschreibung des Übergangs des Materialverhaltens vom
elastischen (reversiblen) zum plastischen (irreversiblen) Verhalten. Letzteres kann
insbesondere bei Holz schnell zum Bruch führen, sodass ein solches Verhalten sich
meist negativ auswirkt. Da dieser Übergang häufig bei kleinen Verzerrungen statt-
findet, werden in dieser Arbeit nur kleine Verzerrungen (ca. ε < 5%) betrachtet. Des
Weiteren soll das vollständige Materialmodell noch mithilfe der Finiten-Elemente-
Methode (FEM) in einer Simulation umgesetzt werden. Die FEM ist ein numerisches
Verfahren, bei dem die Geometrie einer Struktur in endliche (finite) Elementen dis-
kretisiert wird, um durch äußere Belastung auftretende innere Kräfte innerhalb der
Struktur und deren Auswirkungen auf das Materialverhalten berechnen zu können.
Die Arbeit ist grundsätzlich in zwei Teile aufgeteilt. Das Kapitel 2 setzt sich aus der
Erstellung des Materialmodells, sowie der dieser zugrundeliegenden Theorie, zusam-
men. Im Kapitel 3 wird dieses durch die FEM umgesetzte Materialmodell an einem
Probekörper validiert und in Kapitel 4 an einer exemplarischen Struktur angewen-
det. Diese Arbeit basiert auf meiner gleichnamigen Besonderen Lernleistung (BeLL),
und stellt eine Kurzfassung dieser dar. Zur Erstellung wurden vor allem Arbeiten
zur kontinuumsmechanischen Beschreibung von Materialien, wie [Schlebusch, 2005]
oder [Fleischhauer, 2016], und Arbeiten zur Beschreibung von Holzeigenschaften,
wie [Eberhardsteiner, 2002] oder [Niemz, 1993], verwendet. Zudem wurde vieles aus
den umfangreichen Notizen der Zusammenarbeit mit Dr.-Ing. Robert Fleischhauer
entnommen.
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2 Fachliche Einführung

2.1 Einführung in die Kontinuumsmechanik

Die Kontinuumsmechanik beschreibt die Mechanik von Festkörpern, im Gegensatz
zur Mechanik des Massepunkt-Modells. Dementsprechend behandelt sie Theorien
und Berechnungen über das mechanische Verhalten von Körpern, d.h. Deforma-
tionen, durch unterschiedliche physikalische Einflüsse. Innerhalb dieser Arbeit wer-
den ausschließlich mechanische Belastungen von Körpern untersucht. Dazu werden
grundsätzliche kinematische Größen eingeführt, auftretende Spannungen definiert
und der Impulserhaltungssatz als eines der grundlegenden Theoreme der Kontinu-
umsmechanik dargestellt.

2.1.1 Kinematische Betrachtung

Betrachtet wird ein Körper B, der aus den Punkten P ∈ B im Bereich B des
Euklidischen Raum R

3 besteht. So ordnet die Konfiguration χ nun jedem dieser
Punkte eine Position x innerhalb des euklidischen Raumes zu

χ : B 7→ R
3, (2.1)

x = χ(P ) ∈ R3, (2.2)
B = χ(B) ⊂ R3. (2.3)

Eine Bewegung χt sei eine Funktion der Konfiguration in Abhängigkeit der Zeit
t ∈ R und kann wie folgt dargestellt werden

χt : B 7→ R
3, (2.4)

x = χ(P, t) ∈ R3, (2.5)
Bt = χt(B) ⊂ R3. (2.6)

Die Konfiguration B0 zu einem festgelegten Zeitpunkt t0 wird als Referenzkonfigu-
ration bezeichnet, die üblicherweise unverformt und spannungsfrei ist, und wie folgt
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definiert

χ0 : B 7→ R
3, (2.7)

X = χ(P, t0) ∈ R3, (2.8)
B0 = χ0(B) ⊂ R3. (2.9)

In der Kontinuumsmechanik wird zwischen Lagrange-KoordinatenX(P ), die phy-
sikalischen Größen von einem materiellen Punkt mit materiellen Koordinaten be-
trachten, und Euler-Koordinaten x(P ), die diese von einem festen Raumpunkt be-
trachten, unterschieden. Wird nun die Abhängigkeit von P vernachlässigt, so lässt
sich eine Abbildungsfunktion ϕ definieren

ϕ(X, t) = x, (2.10)
ϕ−1(x, t) = X. (2.11)

Der Verschiebungsvektor wird wie folgt definiert

u := x−X. (2.12)

Nun sollen Transformationen zwischen B0 und Bt betrachtet werden. Dazu wird der
sogenannte Deformationsgradient eingeführt

F := gradϕ = gradx. (2.13)

2.1.2 Spannungen

Das Cauchy’sche Fundamentaltheorem beschreibt einen Spannungsvektor t auf der
Oberfläche ∂Bt und postuliert eine Oberflächenkraft entsprechend

t := σn. (2.14)

Hierbei ist σ die Cauchy-Spannung und n die nach außen gerichtete Normale an
einem Materialpunkt x ∈ ∂Bt.

2.1.3 Impulserhaltung

Der Impulserhaltungssatz bildet einen Teil der Basis für die Beschreibung mecha-
nischer Phänomene. Der Massenerhaltungssatz wird hier nicht explizit dargestellt,
da die Dichte im Holz bei den angenommenen geringen Verzerrungen sich nicht si-
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gnifikant verändert und als konstant angenommen werden kann. Sie wird im Weite-
ren durch die gegebenen elastischen Parameter berücksichtigt. Die Impulserhaltung
kann im als quasi-statisch angenommenen Fall wie folgt ausgedrückt werden

div(σ) = 0. (2.15)

Dies bedeutet für die weiteren Berechnungen, dass die Trägheit und andere ein-
geprägte Kräfte aufgrund der damit langsamen Deformationsprozesse vernachläs-
sigt werden. Weiterhin ergibt sich aus der Drehimpulsbilanz die Symmetrie des
Cauchy’schen Spannungstensors

σ = σT . (2.16)

2.2 Erstellung eines elastoplastischen Materialmo-
dells

Ein elastoplastisches Materialgesetz besteht aus folgenden Komponenten:

• Zerlegung der Verzerrung,

• Elastisches Materialgesetz,

• Fließgrenze und Fließfunktion,

• Plastisches Materialgesetz,

• Verfestigungsgesetz.

Die grundlegenden Größen σ und ε werden hierbei im dreidimensionalen Raum
durch Tensoren 2. Stufe dargestellt, bei denen Kräfte in den drei Raumrichtungen
auf diese abbildbar sind

σij =


σxx τxy τxz

τxy σyy τyz

τxz τyz σzz

 . (2.17)

Hierbei ist τ die Schubspannung, die auftritt, wenn eine Kraft senkrecht zur entspre-
chenden Raumrichtung wirkt. Diese können auch in der sogenannten Voigt-Notation
für symmetrische Tensoren zweiter Stufe geschrieben werden. Diese bildet in diesem
Fall eine 3x3 Matrix auf einen 6x1 Spaltenvektor ab, wodurch die Daten wesentlich
kompakter werden

σα =
(
σxx σyy σzz τyz τxz τxy

)T
. (2.18)
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Die Voigt-Notation funktioniert auch für höherstufige Tensoren.1 Bei der Verzerrung
gilt analog

εα =
(
εxx εyy εzz 2εyz 2εxz 2εxy

)T
. (2.19)

2.2.1 Zerlegung der Verzerrung

Die Verzerrung ε kann in eine plastische und eine elastische Komponente zerlegt
werden.

ε = εe + εp, (2.20)
ε̇ = ε̇e + ε̇p. (2.21)

2.2.2 Freie Energie

Zur konkreteren Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Spannung und Deh-
nung wird zunächst die materialabhängige Größe der freien Helmholtz-Energie ψ
definiert. Im erstellten Materialmodell ist die Verzerrungsenergie das Produkt von
ψ und der Dichte

W = %0 · ψ(ε, εp,α). (2.22)

Die freie Helmholtz-Energie lässt sich zudem in einen von der elastischen Dehnung
εe und einen von der Verfestigung α 2 abhängigen Teil zerlegen

%0ψ(ε, εp,α) = %0ψe(ε− εp) + %0ψp(α) = %0ψe(εe) + %0ψp(α). (2.23)

Die Ableitung der Verzerrungsenergie nach der elastischen Dehnung ergibt nun die
Spannung

σ = ∂W
∂εe

. (2.24)

Außerdem ergeben sich analog bei dem plastischen Energiepotentialteil thermody-
namische Kräfte A, die zu einer Verfestigung führen

A = %0
∂ψp
∂α

. (2.25)
1So kann beispielsweise ein symmetrischer Tensor vierter Stufe auf eine Matrix abgebildet wer-

den.
2Charakteristischer materialabhängiger Tensor zur Beschreibung der Verfestigungsdehnung
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2.2.3 Fließbedingungen, Fließfläche und Fließverhalten

Die Fließbedingung, als Bedingung für das Wirken plastischer Eigenschaften, ist
materialabhängig und damit als Funktion von Spannung und Verfestigung definiert.
Weiterhin gilt die Fließbedingung

f(σ,A) = 0. (2.26)

Aus dieser ergibt sich auch die Fließfläche, die sich aufgrund der drei Dimensionen
aus der Fließspannung entwickelt hat

Y = {σ|f(σ,A) = 0} . (2.27)

Diese kann geometrisch interpretiert werden.3 Zu dieser Fließbedingung kommt noch
die Betrachtung des Plastizitätsfaktors. Daraus lässt sich für die plastische Dehnung
und Verfestigung folgendes postulieren

ε̇p = γ̇N (2.28)
α̇ = γ̇H (2.29)

Dabei ist N(σ,A) der materialabhängige Fließvektor und H(σ,A) der materialab-
hängige Verfestigungsvektor.

2.2.4 Berechnung des Plastizitätsfaktors

Für den Zusammenhang zwischen Fließbedingung und Plastizitätsfaktor gilt

ḟ γ̇ = 0. (2.30)

Das heißt, bei plastischer Verformung (γ̇ 6= 0) gilt dementsprechend ḟ = 0. Leitet
man nun die Fließfunktion nach der Zeit ab, erhält man folgende Funktion

ḟ = ∂f

∂σ
: σ̇ + ∂f

∂A
: Ȧ. (2.31)

Gemäß dem elastischen Verhalten σ̇ = C : ε̇e und Gleichung (2.28) ergibt sich

σ̇ = C · (ε̇− ε̇p) = C · (ε̇− γ̇N). (2.32)
3Vgl. Abschnitt 2.3
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Setzt man dies und die Gleichungen (2.25) und (2.29) nun in die Gleichung (2.31)
ein ergibt sich

ḟ = ∂f

∂σ
: C · (ε̇− γ̇N) + γ̇

∂f

∂A
· ∂

2ψp

∂α2 ·H. (2.33)

Formt man dies nach γ̇ um, so erhält man:

γ̇ = ∂f/∂σ : C : ε̇p
∂f/∂σ : C : N − ∂f/∂A · ∂2ψp/∂α2 ·H

. (2.34)

2.3 Erstellung einer Festigkeitshypothese für Holz

In den letzten Abschnitten wurde die Theorie der Plastizität eingeführt, die als
grundlegende Theorie zur Betrachtung des Holzes dient. Sie wird vor allem durch
die Fließfunktion

f(σ) = ||σ|| − σy (2.35)

charakterisiert. Die dazugehörige Fließfläche Y stellt dabei im betrachteten sechs-
dimensionalen Spannungsraum gewissermaßen eine Art Kugeloberfläche dar. Jedoch
haben phänomenologische Betrachtungen, insbesondere der Ergebnisse von [Eber-
hardsteiner, 2002], zu zwei grundsätzlichen Änderungen an diesem Modell geführt.
Zum einen verhält sich Holz bei Verformungen in verschiedenen Richtungen keines-
falls gleich, sondern die von Eberhardsteiner gemessenen Spannungskurven aus
den biaxialen Versuchen zeigten eher eine elliptische Form. Daher erfolgte eine Än-
derung der Fließfunktion, um eine ellipsoide Fließfläche zu erhalten. Diese erfolgte
analog zur mathematischen Beschreibung eines n-dimensionalen Ellipsoids

n∑
i=1

x2
i

ri
= 1. (2.36)

Daraus ergab sich die Fließfunktion

f(σ) =
3∑

i,j=1

(
σ2
ij

σyij

)
− 1, (2.37)

die jedoch noch zur Durchführung eines plastischen Schritts um die Verfestigung
erweitert wurde

f(σ,A) =
3∑

i,j=1

(
σ2
ij + Aij

σyij

)
− 1. (2.38)

Zum Zweiten zeigte die phänomenologische Betrachtung die anisotropen Eigenschaf-
ten von Holz. Das heißt, dass die Ellipse abhängig von der Faserrichtung im Holz
gedreht ist. Dazu wurden die Koordinatenrichtungen L (longitudinal), R (radial)
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und T (tangential) festgelegt, wie in Abbildung (2.1) dargestellt. Nach diesem Sche-

R
T

L

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Koordinatenrichtungen in Holz

ma werden alle dimensionalen Größen auf das neue Grundsystem transformiert.
Außerdem wird die Verzerrungsenergie über die Forderung

∂W
∂εe

= C : εe = σ (2.39)

definiert als
W = 1

2ε
e : C : εe. (2.40)

Für das Tangentenmodul C nach der obigen Koordinatentransformation gilt nach
[Schlebusch, 2005, S. 66]

C
−1 =

∑
i∈L,R,T

1
Ei
gi ⊗ gi ⊗ gi ⊗ gi +

∑
i,j∈L,R,T ;i 6=j

−
(
νij
Ei

)
gi ⊗ gi ⊗ gj ⊗ gj

+
∑

i,j∈L,R,T ;i 6=j

1
µij
gi ⊗ gj ⊗ gi ⊗ gj.

(2.41)

2.4 Umsetzung

Um eine hinreichende Simulation des Materialverhaltens zu ermöglichen, wird zur
Lösung des sich ergebenden nicht-linearen partiellen DGLS auf die FEM als moderne
und übliche Methode zur Lösung dieser zurückgegriffen. Das erstellte Materialmodell
wurde mithilfe des „Finite Elements Analysis Program“ (FEAP)4 umgesetzt. Dieses
stellt Funktionen zur Eingabe von Geometrien und deren Diskretisierung bereit,
sowie zur Berechnung des programmierten Materialmodells und der graphischen
Darstellung auftretender Spannungen und Verzerrungen an der gegebenen Struktur.

4siehe [University of California, 2017]
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3 Numerische Beispiele
Zur Durchführung der dargestellten Beispiele wurden die in Tabelle 3.1 dar-

gestellten Elastizitäts- und Schubmodule für Fichte aus [Resch, 2011, S. 38], die
Querdehnzahlen für Fichte aus [Niemz, 1993, S. 154] und die Fließspannungen für
Fichte aus [Schmidt, 2008, S. 51] verwendet, es lassen sich über die Input-Datei
von FEAP jedoch auch andere Werte verwenden. Diese werden zur Berechnung des
Tangentenmoduls in Gleichung (2.41) verwendet.
In Anlehnung an den von [Eberhardsteiner, 2002] verwendeten in der Abbildung
3.1 dargestellten Probekörper wurde zur Verifikation des Modells ein biaxialer Be-
lastungsversuch simuliert. Dazu wurde der in Abbildung 3.2 dargestellte Körper
modelliert. In der Simulation wurde der Körper auf einer Seite gehalten und auf der
gegenüberliegenden um 1mm in die entsprechende Koordinatenrichtung verschoben.
Außerdem wurden verschiedene Faserwinkel α relativ zur x1-Richtung angewandt
und die Spannungen und Verzerrungen wurden in der Mitte gemessen. Daraus erge-
ben sich die Spannungs-Dehnungsdiagramme in den Abbildungen 3.3 und 3.4. Nach
dem Beginn des plastischen Verformung liegen die in den Abbildungen 3.6 und 3.8
dargestellten Verzerrungen vor, sowie die in 3.5 und 3.7 abgebildeten Spannungen.1

Bei korrekter Durchführung des Newton-Verfahrens konvergiert die FEM-Lösung
quadratisch. Dieses Verhalten wird in Abbildung 3.9 dargestellt. Das Abknicken
am Ende ist durch das Erreichen der numerischen Präzisionsebene zu begründen.
Schließlich wird in den Abbildungen 3.10 bis 3.15 im Vergleich zu [Eberhardsteiner,
2002] eine Spannungskurve dargestellt. Zuerst wird das Bild aus Eberhardstei-
ner dargestellt, danach die Ergebnisse der Simulation. Wie gut zu erkennen ist,

1Es wurden Verschiebungen um 1mm, sowohl in x1-Richtung, als auch in x2-Richtung, ange-
wendet.

Tabelle 3.1: Verwendete Materialparameter von Fichte

ER = 820N/mm2 ET = 430N/mm2 EL = 13200N/mm2

µRT = µTR = 40N/mm2 µTL = µLT = 730N/mm2 µRT = µTR = 660N/mm2

νLR = 0, 43 νTL = 0, 013 νRT = 0, 42
νRL = 0, 019 νLT = 0, 53 νTR = 0, 24
σyL = 57, 9N/mm2 σyR = 4, 88N/mm2 σyT = 4, 40N/mm2

σyRT = 1, 83N/mm2 σyTL = 5, 34N/mm2 σyRL = 6, 34N/mm2

14



Abbildung 3.1: Verwendeter Probekörper aus [Eberhardsteiner, 2002, S.41]

Abbildung 3.2: Verwendetes Modell zum biaxialen Belastungsversuch

treten deutliche Ähnlichkeiten zwischen den experimentell bestimmten und den si-
mulierten Werten auf. Die vorhandenen Abweichungen sind unter anderem durch
die Unschärfe der experimentell ermittelten Daten, sowohl in den Experimenten
von Eberhardsteiner, als auch in denen zur Bestimmung der in der Simulati-
on verwendeten Materialparameter, zu erklären. Außerdem wurden der verwendete
Probekörper und die wirkenden Kräfte und Randbedingungen teils stark vereinfacht.
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Abbildung 3.3: Spannungs-Dehnungs-
Diagramm in x1-Richtung mit α = 45◦
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Abbildung 3.4: Spannungs-Dehnungs-
Diagramm in x2-Richtung mit α = 45◦

Abbildung 3.5: Spannungen in x1-
Richtung mit α = 45◦

Abbildung 3.6: Verzerrungen in x1-
Richtung mit α = 45◦

Abbildung 3.7: Spannungen in x2-
Richtung mit α = 45◦

Abbildung 3.8: Verzerrungen in x2-
Richtung mit α = 45◦
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Abbildung 3.9: Konvergenz der Fließfunktion f(σ)
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Abbildung 3.10: Spannungskurve aus
[Eberhardsteiner, 2002, S. 97] für α =
0◦
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Abbildung 3.11: Simulierte Span-
nungskurve für α = 0◦

Abbildung 3.12: Spannungskurve aus
[Eberhardsteiner, 2002, S. 100] für
α = 30◦
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Abbildung 3.13: Simulierte Span-
nungskurve für α = 30◦

Abbildung 3.14: Spannungskurve aus
[Eberhardsteiner, 2002, S. 101] für
α = 45◦
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Abbildung 3.15: Simulierte Span-
nungskurve für α = 45◦
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4 Anwendungsbeispiel
Der Anwendungsbereich für das erstellte Materialmodell liegt vor allem in der Si-

mulation belasteter Holzkonstruktionen. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Stirn-
versatz, eine zimmermannsmäßige Holzverbindung, die zwei schräg aufeinanderlie-
gende Holzbalken verbinden soll.1 Anwendungen dafür wären beispielsweise manche
Dachstühle oder der in Abbildung 4.1 gezeigte Balkon. Dieser Versatz besteht aus ei-
nem tragenden Gurt mit einer Kerbe, in die eine Strebe eingelassen wird, das für die
Simulation verwendete FE-Modell wird in Abbildung 4.2 dargestellt. Die Maße und
Randbedingungen des Gurtes und der Strebe sind so gewählt, dass eine mögliche be-
liebig lange Fortsetzung dieser in die jeweiligen Längsrichtungen simuliert wird. Auf
der Unterseite wird der Gurt an der schwarz markierten Stelle von einem simulierten
Balkenschuh gehalten. Nun werden Kräfte entsprechend der Abbildung 4.3 einge-
tragen. Diese ergaben die in den Abbildungen 4.4 bis 4.9 dargestellten Spannungen
bzw. Verzerrungen. Wie in Abbildung (4.4) zu erkennen ist, besteht in x1-Richtung
eine sehr große Druckspannung am vorderen Ende des eingesetzten Balkens und am
oberen Ende der vorderen Seite des Stirnversatzes, sowie eine große Zugspannung im
hinteren Bereich des tragenden Balkens. Die Kraft, die auf den oberen Balken wirkt,
wird in x1-Richtung also vorrangig auf diesen vorderen Teil und den Balkenschuh
entladen, jedoch wird auch ein Teil von der hinteren Aufsatzfläche absorbiert, wie in
Abbildung (4.5) zu sehen ist. Die durch letzteres aufgebaute Spannung verteilt sich
schließlich im hinteren Teil des Balkens. Ähnlich verhält es sich in x3-Richtung, wie
in den Abbildungen (4.8) und (4.9) zu sehen ist. Es treten ebenfalls hohe Spannungen
an der vorderen Ecke auf, die sich jedoch in Richtung des Balkenschuhs fortsetzen.
Außerdem liegt im oberen Balken natürlich eine hohe Spannung in dieser Richtung
vor. Diese Spannungen werden von Verformungen, ähnlich wie in der x1-Richtung,
begleitet. So wird ebenso der Bereich an der Spitze verformt, diese Verformung setzt
sich jedoch noch bis in den Balkenschuh fort, wo die größte Verformung vorliegt. In
x2-Richtung (vgl. Abbildungen (4.6) und (4.7)) liegen im Vergleich hingegen kaum
Spannungen oder Verformungen vor. Lediglich durch die hohen Spannungen in x1-
und x3-Richtung ergeben sich am oberen Rand des Balkenschuhs Spannungen, wo
das Holz „herausquellen“ will, sowie an der vorderen Spitze des eingesetzten Balkens,
wo dies geschieht. Insgesamt vermag es die Konstruktion, die Kraft gut abzutragen.

1Siehe [Heimeshoff, 1988, S. 4ff.]
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Abbildung 4.1: Holzbalkon mit
Stirnversatz (aus Marco Schoob:
http://www.marco-schoob.de/wp-
content/uploads/2014/02/balkon-
duglasie.jpg, 14.01.18)

Abbildung 4.2: Verwendetes Modell
zum Stirnversatz

Dieses Beispiel zeigt also, dass dieses Werkzeug zum Entwurf eines Stirnversatzes
geeignet ist.
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Abbildung 4.3: Äußere Krafteinwirkungen

Abbildung 4.4: Spannungen in x1-
Richtung

Abbildung 4.5: Verzerrungen in x1-
Richtung

Abbildung 4.6: Spannungen in x2-
Richtung

Abbildung 4.7: Verzerrungen in x2-
Richtung

Abbildung 4.8: Spannungen in x3-
Richtung

Abbildung 4.9: Verzerrungen in x3-
Richtung
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