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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit ist Bestandteil eines grosseren Projektes, das die optimale Bemes¬
sung und Analysevon Stahlbetonplattenund -schalen zum Inhalt hat. Da an Zuge der
Bemessungwederdie Verformungen noch der Duktilitätsbedart des Baustahleskontrol¬
liert werden, analysiert folgende Arbeit einerseits diese Nachteile und liefert anderer¬
seits als Zusatz noch die Fraglast. Dafür wird ein nichtlineares Berechnungsverfahren
nach der Methode der linitenElementeentvs ickelt, das cm eigens dafür entwickeltesElernentgesetzim Knotenkrallraumzum Kernstück hat.
Nach der Darstellung der kontinu.umsmechanisc.hen Grundlagen und der fundamenta¬
len Gleichungen für eine finite Element Diskre.tisie.rung, folgt die Beschreibung der Ele¬
mentmodelle.In dieser Arbeit werden drei- und Gerknotige ebene Elemente nach der
Free Formulation Theorie für Platten und Schalen verwendet. Eine Formulierungmit korotierten Koordinatenerlaubt es, beschrankt auf kleine Verzerrungen, sowohl geometrisehe, als auch materialbedingte Nichtlmearitätenzu berücksichtigen.
Um die Effizienz der nichtlinearen Analyse zu erhohen, erfolgt hier eine Materialbe¬
schreibung im Knotenkraft Verschiebungsraumund nicht wie bisher im Spannrings
Verzerruugsraum.Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass die Knotenkräfte mit den äus¬
seren Knotenlasten exakt im Gleichgewicht sind, was für die Berechnung bzw. für die
Analyse von Slahlbetonkonstruktionen besonders wichtig ist. Ausserdem entfallen bei
-

-

dieser Modellierungauch die aufwendigen fntegrahonsprozeduren zur Neubildung der
Elenaentsteifigkeitsmatrix. Als Grimdlage zur Materialbeschreibung dienen lineansierte
Fliessbedingungen, durch die sich elastoplastische Materialen beschreiben lassen. Zen¬
trale Probleme sind einerseits die Entwicklung eines Computergerechten Algorithmus
zur Modellierungdieses Materialgesetzes, welches in Folge als Elementgesetz bezeich¬
net wird, und andererseits, um das Konzept der Knotenkräfte aufrecht zu erhallen, die

Herleitung der geometrischen SteifIgkeitsmatrix für das Biegeverhalten aus

den Mem-

brankno tenkr äf ten.

Abgerundet wird diese

Arbeit noch durch zusätzliche Werkzeuge, wie die Maschenver¬
für
bestimmte
Struklurbereicheoder die Behand hing von unterschiedlichen
feinerungen
Plattenstärken. Auch ein Verfahren zur Modellierung von Güterzügen mittels Schalen¬
elementenwird vorgestellt. Zum Ahschluss wird das entwickelte Programm anhand
von numerischen Beispielen erläutert, und die daraus erhaltenen Lösungen mit theore¬
tisch bekanntenLosungen verglichen. Auch die ITandhabung des gesamten Programm¬

paketes, welches BemesbimgspraktischenBeispiels gezeigt.

und Analvsemodul vereint, wird anband

eines
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Summary

Summary

This thesis is part of a larger project involving the Optimum rein forccmenl dimensionin g
and non.Iin.ear analysis of concretoplates and shells. During the optimisationprocess the¬
re is no deflection and ducühtv check and therefore this work
analyses these clisad.va.nand
in
additioncalculates
the
ultimateload.
Therefore
a
nonlinear
tages
analysis is used,
based on the finite element method, which has as a main item a newly developed element law in the element nodal force space.
After strmm.ari.zing the basic

equations of contiruium mechanicsand for finite element

discretisation,plate and plane shell elements with three or four nodes are described ba¬
sed on the Free Formulation theory. A formulation with corotated coordinates allows,
for small strams only, to take into account geometrical and materialnonlinearities.

In order to increase the efficiency of nonlinear analysis, a material description in the
nodal displacemcnt Space and not as is usually done in the stress strain space, is car¬
ried out. This descriptionhas the advantagethat the nodal forces are in perfect equilibrimn both with one another and with the external loads. This is very important for
example in the analysis of reinforced concretestructures. In fact, the expensive numeri¬
cal Integration procedures lor dctermrumg the tangential element stiffness matrices and
dement forces are no longer needed. 1 he basis of the material description with nodal
forces is the theory of plasticitvas well as the method of linear yield conditions, which
has been applied successfully for elasto plastic materials. The main problems to be sol¬
ved were the development of an algorithm to allow a computenzedmodellmg of elasto
plastic materials in the element nodal force space with an elemenl law, as well as, following the concept of the nodal forces, the determination of the gcometric stiffness ma¬
trix directly from the membrane nodal forces.
-

-

-

-

Finally, the development of some essenüal tools, like mesh refmcment for certain struc¬
tural regions and the treatment of different plate thicknesses is illuslrated. Also a new
method of modellmgbeams with shell elements is proposed. The work is cornpletedby
the presentationof the developedprogram and venfvmg it by means of some numerical
examples. These Solutions are compared with the theoretical ones. The use of the whole
package, in combinationwith dimensiomng and analysis, is demonstratedusing practi¬
cal examples.
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