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KURZFASSUNG 

In vorliegendem Beitrag wird die Berechnung eines 

gekoppelten thermisch-mechanischen Problems mit 

Hilfe der Methode der Finite-Elemente Methode 

(FEM) beschrieben. Es handelt sich um die thermische 

Belastung und des daraus resultierenden Verfor-

mungsverhaltens von Lüftungskanälen mit Brand-

schutzklappen, die im Verbund mit Mauerwerkswän-

den stehen. Mit Hilfe der durchgeführten Berechnun-

gen soll geklärt werden, unter welchen Voraussetzun-

gen und mit welchen Einschränkungen die simulati-

onsgestützte Voruntersuchung von Bauteilen in die-

sem Kontext möglich ist, da brandtechnische Versu-

che mit hohen Begleitkosten verbunden sind. 

Mit der  Untersuchung einer idealisierten Brand-

schutzklappe konnte gezeigt werden, dass eine FEM 

Untersuchung grundsätzlich geeignet ist, die Verfor-

mungsfigur abzubilden. Aufgrund der modelltechni-

schen Komplexität wurde zunächst eine durchgängige 

thermische- und anschließend eine statische Verfor-

mungsberechnung für einen ausgewählten Zeitpunkt 

durchgeführt, um eine Überprüfung des thermischen 

und mechanischen Verhaltens vorzunehmen. 

ABSTRACT 

This contribution presents an approach for solving 

thermo-mechanical problems using a finite element 

method (FEM). The problem at hand is to describe the 

strain-behavior of ventilation pipes embedded in ma-

sonry wall sections. With help of the calculations, it 

should be clarified under which conditions and with 

which limitations, a simulation-based pre-evaluation 

of building parts in this context is possible. This is im-

portant because fire tests are very costly. 

The paper shows that an FEM study is suitable for 

modeling the thermal deformations. Due to high 

model complexity a one-step thermal analysis was 

first conducted. Following, the mechanical-strain 

analysis is performed using the pre-selected time in-

tervals. 

EINLEITUNG 

Die Vorhersagbarkeit des Belastungs- und Verfor-

mungsverhalten der Bauteilstruktur von gebäudetech-

nischen Installationen ist von hoher Bedeutung für die 

Sicherheit von Personen im Brandfall. Auch vom Ge-

setzgeber wird eine entsprechende Prüfung und Qua-

litätskontrolle gefordert. Derzeit an Testobjekten 

durchgeführte Großversuche sind dabei von hoher 

Zeit- und Kostenintensität geprägt. 

Im Folgenden werden einzelne Teilkomponenten des 

hier verfolgten Modellansatzes dargestellt. Anhand 

von vereinfachten Simulationen wird die Wirkungs-

weise dargestellt und mit analytischen Ansätzen ver-

glichen. Am Ende wird eine idealisierte Brandschutz-

klappe im Mauerwerksverbund in einer gekoppelten 

Simulation, als Summe der Einzelkomponenten über-

prüft. 

Die Methode der Finiten Elemente in Verbindung mit 

entsprechenden Materialgesetzen ermöglicht es dabei, 

komplexe physikalische Zusammenhänge mit entspre-

chender Genauigkeit zu simulieren und kosteninten-

sive Versuche auf ein notweniges Minimum zu be-

grenzen. Simulationsrechnungen implizieren einen 

gewissen systematischen Fehler, können jedoch quali-

tativ und quantitativ wichtige Aussagen über das 

wahre Verhalten liefern. 

Auf dem Markt sind zahlreiche Softwarelösungen ver-

fügbar, die die Eingabe der Geometrien, mögliche Be-

rechnungsarten und die Ausgabe der Rechenwerte 

vereinfachen. Mit der Verknüpfung mehrerer physika-

lischer Systeme, geometrischer- und materialabhängi-

ger Nichtlinearitäten und der Kontaktmechanik wie im 

vorliegenden Fall ergibt sich das Problem, dass die 

Plausibilität nur schwer nachvollzogen werden kann. 

Das Zusammenspiel der genannten Nichtlinearitäten 

ist zu komplex, um (hand-)rechnerisch exakt überprüf-

bar zu sein. Da eine empirische Versuchsreihe eben-

falls Beschränkungen unterworfen ist, wurde der Weg 

der Modularisierung des Problems gewählt. Anhand 

von Teilproblemen wurden die Wirkungsweise und 

relevante Einflussgrößen ermittelt. Module wurden so 

gewählt, dass sie mit den analytischen Lösungen über-

prüfbar sind. Die Module stellen isolierte Teile des 

Aufbaus der Gesamtsimulation dar. Einzeln erklärt 

verdeutlichen sie die Zusammenhänge und Wirkungs-

weisen in der Simulation. 

VORÜBERLEGUNGEN 

Ebenso wie für die Berechnung des Wärmeleitungs-

problems wird für die Modellierung des strukturme-

chanischen Problems ein entsprechendes Berech-

nungsmodul eingesetzt. In vorliegendem Beitrag 

wurde die Software ANSYS eingesetzt. Zur Plausibi-

litätskontrolle werden Modelle mit einer vereinfach-
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ten Handrechnung überprüft. Für die strukturmechani-

sche Berechnung dient in ANSYS das mechanische 

Element „Solid 185“, das zu dem thermischen Ele-

ment „Solid 70“ korrespondiert. Das Element weist 

folgende Eigenschaften auf: acht Eckpunkte bilden die 

Integrationspunkte mit je vier Freiheitsgraden (drei 

translatorische- und einen Temperaturfreiheitsgrad). 

Als Eingangswerte für die mechanische Simulation 

dienen für Stahl 𝐸 = 210 𝑘𝑁/𝑚𝑚² 𝑢𝑛𝑑 𝜐 = 0,3. 

Voruntersuchungen zum linear-elastischen Verhalten 

[Fliegner 2014, S 33] werden in diesem Beitrag durch 

Untersuchungen zum nichtlinearen Materialverhalten 

erweitert. Nichtlineares Verhalten kann sich dabei so-

wohl geometrisch als auch materiell äußern. Der kon-

stante Elastizitätsmodul für den linearen Verfor-

mungsanteil wird daher hier durch einen plastischen 

Tangentenmodul ergänzt. In den nachfolgenden Simu-

lationen wird der reale plastische Modul somit durch 

den bilinearen Ansatz nach v. Mises [Zienkiewicz 

2005] approximiert. Dieser Ansatz beschreibt zwei li-

neare Verformungsbereiche, wobei sich einem linear-

elastischen ein linear plastischer Bereich anschließt. 

Durch die Annahme dieses Tangentenmoduls wird der 

reale Verlauf des plastischen Verformungsmoduls im 

Nachverformungsbereich jedoch systematisch über-

schätzt. Der Tangentenmodul liegt dabei definitions-

gemäß unterhalb des E-Moduls weshalb bei Über-

schreitung der Streckgrenze auch bei Annahme des 

Tangentenmoduls unmittelbar große Verformungen 

auftreten. 

Zur Veranschaulichung des nichtlinearen Materialver-

haltens wird ein Streckversuch simuliert, wie er häufig 

in der Materialprüfung eingesetzt wird. Dazu wird ein 

Stahlstab einseitig eingespannt, während er auf der an-

deren Seite gestreckt wird. Die Zugkraft wird so ge-

wählt, dass sie Spannungen größer als die Streck-

grenze im Material auslöst und es damit sicher zu plas-

tischer Verformung kommt. Im folgenden Versuch 

wird die Zugkraft als flächiger Zug von 400 𝑁/𝑚𝑚² 

auf die obere Stirnseite des Stabes aufgebracht. Die 

untere Stirnseite wird flächig in z-Richtung gehalten 

und in x- und y-Richtung von zwei Eckpunkten fixiert. 

Es stellt sich eine Kopfplattenverschiebung ein, die 

sich aus dem elastischen und dem plastischen Anteil 

zusammensetzt. Der elastische Teil errechnet sich aus: 

∆𝑙𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 =
𝜎𝑆𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘

𝐸𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡
∙ 𝑙0 = 4,8 ∗ 10−6[𝑚] (1) 

Der plastische Anteil kann, da er auch linear aufgetra-

gen ist, ebenfalls als in den Spannungsnullpunkt ver-

schoben, berechnet werden: 
 

Δ𝑙𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 =
𝜎𝑍𝑢𝑔−𝜎𝑆𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘

𝐸𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡
∙ (𝑙0 + 𝑙𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡) ≈ (2) 

1,2 ∙ 10−4 [𝑚] 
 

Die Gesamtverformung ergibt sich zu  

1,248 ∙ 10−4 [𝑚]. 
 

 
 

Abbildung 3 Nichtlineares Materialverhalten Span-

nungs-Dehnungsdiagramm 
 

Die geometrische Nichtlinearität wurde am Beispiel 

des 3. Euler-Knickstabes [Ihlenburg, F. 2010] über-

prüft. Es wurde über eine beidseitige Einspannung und 

einen Temperaturlastfall ein gekoppeltes thermisch-

mechanisches System modelliert. Mit einer Eigen-

wertanalyse wurde eine lineare Voruntersuchung 

durchgeführt. Die ermittelten (linearen) Knicklasten 

wurden dann als Benchmark für eine nichtlineare 

Knickanalyse verwendet. Die für diese nichtlineare 

Knickanalyse nötigen Imperfektionskräfte werden 

senkrecht zur Hauptlastrichtung am Stabquerschnitt 

aufgebracht. 

Mithilfe einer Testreihe zu diesem gekoppelten, aber 

noch schnell zu berechnenden Versuchsaufbau wurde 

der Einfluss von Netzdichte, Elementtyp und Art der 

Geometrieerzeugung auf die Fehlerentwicklung unter-

sucht. Es konnte gezeigt werden, dass das numerische 

Ergebnis in der linearen Knickanalyse nahe an dem 

analytisch ermittelten Wert liegt. Dies liegt daran, dass 

relativ einfache Zusammenhänge zugrunde liegen und 

die Anzahl der Elemente mit 5000 initial hoch gewählt 

ist. Erwartungsgemäß kann somit die Ergebnisqualität 

durch die Erhöhung der Anzahl der Freiheitsgrade ver-

bessert werden; die stückweise lineare Approxima-

tionsfunktion nähert sich der zugrundeliegenden Dif-

ferentialgleichung besser an. 

Die zweite Variante verändert die Ansatzfunktion. So 

haben Elemente mit acht Knotenpunkten standartmä-

ßig in ANSYS eine quadratische, Elemente mit 20 

Knotenpunkten hingegen eine kubische Ansatzfunk-

tion. Durch einen höheren Grad können vor allem 

komplexere Differentialgleichungen besser approxi-

miert werden. Eine Ansatzfunktion höherer Ordnung 

beeinflusst ebenfalls die Rechenzeit, führt jedoch 

gleichzeitig zu einer Reduktion der Elementanzahl, 

womit sich die Effekte gegenseitig ausgleichen. Ab-

bildung 4 verdeutlicht die Konvergenzstudie zwischen 

numerischer und analytischer Lösung. 
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Abbildung 4 Fehlerentwicklung Stabknicken 
 

 

Die ermittelten Werte aus Berechnungen mit quadra-

tischen Ansatzfunktionen (SOLID 185 und SHELL 

181) weichen bei geringen Netzdichten stark vom 

Zielwert ab, während die Elemente mit kubischen An-

satzfunktionen (SOLID 186 und SHELL 281) auch bei 

kleinen Netzdichten gute Werte liefern. Weiterhin 

wird deutlich, dass sich die numerischen Berechnun-

gen von beiden Seiten dem Zielwert nähern, dadurch 

kann nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden, 

dass das Ergebnis aus einer relativ ungenauen Berech-

nung die Knicklast stets unterschätzt. Ebenso kann in 

diesem Fall keine allgemeine Aussage getroffen wer-

den, welcher Elementtyp vorzuziehen ist. Im hier be-

trachteten Fall wird klar, dass auch mit SHELL Ele-

menten höherer Ordnung gute Ergebnisse erzielt wer-

den können. Dabei unterscheiden sich die Rechenzei-

ten zu fein vernetzten quadratischen Elementen nur 

geringfügig. Bei hochfeinen Netzen hingegen steigt 

die Rechenzeit sprunghaft an, womit die Wahl einer 

anderen Ansatzfunktion vorteilhaft ist. Eine weitere 

Möglichkeit der Optimierung ist die adaptive Netz-

dichte. Dabei wird an den Bereichen mit großen Span-

nungen und Verformungen die Netzdichte erhöht, 

während an wenig belasteten Rändern die Netzdichte 

reduziert wird. Es kommen sogenannte „unstruktu-

rierte“ Vernetzungen zum Einsatz, welche auch Drei-

ecke, Tetraeder und Polygone enthalten können. 

LINEARES EIGENFORMBEULEN 

Für die Voruntersuchung des Lüftungsrohres wurde 

ein Modell mit geringer Netzdichte von 2560 gleich-

mäßig vernetzten Elementen und der bilineare Materi-

alansatz gewählt. Mit diesem Modell wurde eine line-

are Eigenwertanalyse eines dünnwandigen Stahlroh-

res durchgeführt. 
 

 
 

Abbildung 5 Eigenform Beulen 2560 Elemente 
 

Von den fünf ermittelten Eigenformen ist insbeson-

dere die erste Eigenform interessant. Erkennbar bilden 

sich zwei, im weiteren Verlauf zusätzliche Reihen von 

gegenläufigen Beulwellen im Schachbrettmuster aus. 

Die Verschiebungen sind sehr klein, jedoch sind die 

ermittelten Beultemperaturen mit ca. 9000°C unrealis-

tisch hoch. Obwohl eine nachvollziehbare Verfor-

mungsfigur erhalten wird, ist aufgrund der geringen 

Netzdichte und der kleinen Wandstärke eine künstli-

che Versteifung zu beobachten. Es bilden sich, relativ 

gesehen, große Elementscheiben, die sich kaum ver-

schieben lassen und sich stark ineinander verschach-

teln. Dieses Phänomen ist als geometrisches Locking 

bekannt [Koschnick, F. 2004]. 

Nachfolgend wurde die Netzdichte in mehreren Stufen 

erhöht. Hierdurch konnte eine kontinuierliche Verrin-

gerung der Beultemperaturen der ersten Eigenform er-

zielt werden. Im Vergleich erfordert die Simulation 

mit 2560 Elementen weniger als 5 Minuten Rechen-

zeit, während die Berechnung von 100.000 Elementen 

auf einem Dektoprechner (Intel i5, 8Gb Ram) Rechner 

über 2,5 Stunden in Anspruch nimmt. Vor diesem 

Hintergrund erscheint eine weitere Steigerung der Ele-

mente nicht sinnvoll. Ein Vergleich zwischen kubi-

schen und quadratischen Elementen bei sonst identi-

schen Parametern zeigt deutlich deren Überlegenheit 

in diesem Anwendungsfall. In diesem Vergleich zei-

gen sich übereinstimmende Ergebnisse zwischen der 

Konfiguration mit 16.100 kubischen Elementen und 

100.000 quadratischen Elementen bei einer gleichzei-

tigen Reduktion der Rechenzeit von 270 auf unter 60 

min. 

Da eine weitere Steigerung der Ansatzfunktion mit 

ANSYS nicht möglich und aufgrund der gegebenen, 

kubischen Differentialgleichung der Verschiebung 

auch nicht sinnvoll ist, muss zur weiteren Optimierung 

auf andere Methoden zurückgegriffen werden. Bereits 

erwähnt wurde die Möglichkeit der Netzgenerierung 

durch degenerierte Elementstrukturen. Gerade die 

Form eines dünnwandigen Rohres stellt den Netzge-

nerator vor erhebliche Probleme. Besser funktioniert 

die Vernetzung hingegen mit Tetraeder Elementen. 

Diese werden aus den Kubuselementen durch Ver-

schmelzung zweier Eckpunkte erzeugt. Der direkte 

Vergleich zweier vergleichbarer Netzdichten zeigt, 
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dass die gerichteten Gitter bessere Ergebnisse liefern, 

jedoch eine erheblich höhere Rechenzeit erfordern. 

Abgesehen davon neigen sie durch die an den Haupt-

raumachsen orientierten Vernetzungsrichtungen bei 

höherer Elementzahl zu ungleichmäßigen Dichten in 

x- und y-Richtung. Die Tetraedervernetzung hingegen 

ist flexibler und gleichmäßiger. 

NICHTLINEARE BEULANALYSEN 

Um die Zusammenhänge zwischen linearer Eigen-

form- und nichtlinearer Beulanalyse darzustellen wur-

den die durchgeführten linearen mit nicht-linearen Be-

rechnungen erweitert. Als Belastung werden Tempe-

raturlasten in der Größenordnung der ersten Beullast 

angesetzt. Zusätzlich müssen wie bei den Knickstäben 

Imperfektionskräfte angesetzt werden. 

In Abbildung 6 wurden die Imperfektionskräfte zu je 

500 N in den acht Beulen der Eigenform angesetzt. Er-

kennbar verformt sich das Rohr ähnlich der Eigenform 

ohne dass die Beullast annähernd erreicht wird. Bei ca. 

6000°C bricht die Berechnung ab; die dargestellte 

Verformung erscheint unrealistisch, da Versagensfi-

guren aus der Praxis unter ähnlichen Bedingungen 

eine ausgeprägte Versagensstelle zeigen. 

 
 

Abbildung 6 Nichtlineares Beulen 2560 Element 
 

Hier formen sich jedoch gleich mehrere potenzielle 

Versagensstellen aus. Angelehnt an die Fehlerent-

wicklung der Knickstäbe wurde eine Konfiguration 

mit 17.500 Elementen und kubischer Ansatzfunktion 

mit einer Tetraedervernetzung gewählt. Da im Vorver-

such die Imperfektionskräfte genau an den Verfor-

mungsmaxima der linearen Beulanalyse angesetzt 

wurden, wurde der qualitative Vergleich zunächst 

auch mit dieser Konfiguration durchgeführt. 
 

 
 

Abbildung 7 Nichtlineares Beulen 17500 Elemente 
 

In der linearen Analyse dieser Konfiguration lagen die 

Verschiebungsmaxima an den Drittelpunkten und be-

standen aus vier zyklisch angeordneten Beulen. Dieser 

Versagensform nachempfunden werden nun die Ein-

zelkräfte angesetzt. Im Unterschied zu der sehr sym-

metrischen Versagensfigur mit mehreren möglichen 

Versagensarealen finden die größten Verformungen 

nun an wenigen, begrenzten Stellen statt. Die schach-

brettartige Figur kann man zwar noch erahnen, doch 

man erkennt zwei große Auswölbungen an den Rän-

dern des Rohres. Diese Auswölbungen sind als der 

erste Ring der Schachbrettbeulungen zu interpretieren. 

Daneben ist axial zur Hauptbeule eine zweite kleinere 

Nebenbeule erkennbar. Offensichtlich ist die Eigen-

form der erste Verformungsansatz, dieser wird jedoch 

schnell von den Beulverformungen des Randbeulens 

überlagert. Anders als in der reinen symmetrischen Ei-

genform führt die Überschreitung der Streckgrenze 

zum starken Anstieg der Verformungen an den Stellen 

des ersten Überschreitens, d.h. den ersten Beulwellen. 

MULTILINEARES MATERIALMODELL 

Trotz der Verbesserungen in Netzdichte, Ansatzfunk-

tion und Geometrie sind die durch die beiden Beulana-

lysen ermittelten Grenztemperaturen nicht zufrieden-

stellend. Auch ohne konkrete Vergleichsrechnung 

kann davon ausgegangen werden, dass die realistische 

Beultemperatur weit unterhalb von 1000°C liegen 

muss. Anhand der durchgeführten Versuche können 

aber die genannten Faktoren als Hauptfehlerquelle 

ausgeschlossen werden. Somit ist das Materialmodell 

als weitere mögliche Fehlerquelle zu betrachten. 

Der linear-elastische Bereich wird dabei mit großer 

Genauigkeit abgebildet. Das Problem bezieht sich  

vornehmlich auf den plastischen Bereich. Es fällt auf, 

dass bei dem verwendeten bilinearen Ansatz keine 

Fließzone simuliert wird, sondern an der Streckgrenze 

vom Elastizitätsmodul unmittelbar in den plastischen 

Tangentenmodul gewechselt wird. Damit erfolgt zwar 

bei weiter steigenden Spannungen eine größere Ver-

formung, jedoch kommt es nicht zum charakteristi-

schen Fließen und der darauf folgenden Nachverfesti-

gung. Gerade das Fließen sorgt aber für die schlagartig 

großen Verformungen an der Versagensstelle und 

gleichzeitig für Spannungsentlastung an weiteren 
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möglichen Versagensstellen. Deswegen wird im 

nächsten Versuch statt dem bilinearen Ansatz ein rea-

listischeres multilineares Materialmodell mit insge-

samt acht Stützstellen verwendet. Die untenstehende 

Grafik zeigt das zugehörige Spannungs- Dehnungsdi-

agramm. Deutlich zu erkennen ist die ausgeprägte 

Fließzone zwischen ca. 0,2 bis 5% Dehnung. 
 

 
 

Abbildung 8 Multilineares Material Spannungs-Deh-

nungsdiagramm 
 

 
 

Abbildung 9 1.Eigenform Multilineares Material 
 

Der beschriebenen Systematik folgend, wird zuerst 

eine lineare Eigenformanalyse durchgeführt. Die ab-

gebildete erste Eigenform zeigt auf den ersten Blick 

eine ähnliche Verformungsfigur wie die vorangegan-

genen Versuche mit bilinearem Material. Auch hier 

bilden sich zwei radiale Beulen in etwa an den Drittel-

punkten aus. Neben einer starken Asymmetrie erfolgt 

das Ausbeulen jetzt aber schon bei weit geringeren 

Temperaturen. So tritt die erste Eigenform bei ca. 

380°C auf. Weiterhin ist die zweite Beule wesentlich 

stärker ausgeprägt als die erste. Während sich die eine 

schon über den ganzen Umfang ausdehnt, bleibt die 

zweite um die x-Achse beschränkt. Auch das Niveau 

der Verformungen ist erheblich höher, was ebenfalls 

mit den niedrigeren Beultemperaturen korrespondiert. 

Eine mögliche Erklärung dieses Verhaltens ist die 

Konzentration auf begrenzte Versagensareale und 

dem damit einhergehenden Spannungsabbau an se-

kundären Versagensstellen. Damit bilden sich 

zwangsläufig Asymmetrien aus und während die erste 

Verformungsfigur noch von der linearen Eigenform 

abhängt, werden die weiteren Eigenformen zuneh-

mend von fortschreitender Verzerrung an den Primär-

beulen bestimmt. 
 

 
 

Abbildung 10 2.Eigenform Multilineares Material 
 

Mit den Ergebnissen aus der linearen Eigenformana-

lyse wird nun eine nichtlineare Beulanalyse durchge-

führt. Dazu wird eine Temperaturlast die minimal 

oberhalb der ersten Beullast liegt, auf das Volumen 

aufgebracht. Im vorliegenden Fall wird das Rohr mit 

multilinearem Ansatz durch 400 °C belastet, denn die 

Beultemperatur der zugehörigen ersten Eigenform 

wurde zu 380 °C ermittelt. In der folgenden Grafik 

wird das Rechenergebnis des letzten Iterationsschrit-

tes nach ca. 1,5 Stunden Rechenzeit dargestellt. Es ist 

eine Struktur zu erkennen, die eine ausgeprägte Beule 

zwischen Drittelpunkt und oberer Einspannung zeigt. 

Die Sekundärverformungen sind im Vergleich sehr 

gering. Auf der Beule selbst sind weitere räumlich be-

grenzte Verformungszonen erkennbar. Dieses Versa-

gensbild ist damit deutlich realistischer sowohl im 

Hinblick auf den Temperaturbereich, als auch in Be-

zug auf das Versagen an einer kleinen, statt vieler 

großflächiger Stellen. 
 

 
 

Abbildung 11 Nichtlineares Beulen multilineares Ma-

terial (Endverformung) 
 

Neben der Endverformung ist aber auch der Verfor-

mungsweg interessant. So kann man in der Verfor-

mung der ersten Bildausgabe bei 25 °C noch deutlich 

die Verschiebungsansätze der ersten Eigenform erken-

nen, siehe Abbildung 10. 
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Abbildung 12 Nichtlineares Beulen multilineares Ma-

terial (Anfangsverformung) 
 

Im weiteren Verlauf prägt sich aber nur eine der bei-

den prädestinierten Beulen aus und schließlich werden 

Spannungsänderungen fast ausschließlich über die 

plastische Verformung in dieser Beule ausgeglichen. 
 

 
3 

Abbildung 13 Nichtlineares Beulen multilineares Ma-

terial (plast. Spannungen) 
 

GEKOPPELTE ANALYSE 

Nachdem in den bisherigen Versuchen ausschließlich 

multiphysikalische Berechnungen durchgeführt wur-

den, soll nun eine weitere Möglichkeit mit Vor- und 

Nachrechengang dargestellt werden. Für die Mehr-

komponentensysteme ist eine direkte Berechnung un-

günstig, da auf jeden thermischen Lastschritt unmittel-

bar eine strukturmechanische Berechnung folgen 

muss. Dies führt zu hoher Rechenbelastung. Einfa-

cher, wenn auch ungenauer ist die Berechnung mit-

hilfe thermischer Lasten die auf einem gröberen Mo-

dell vorberechnet wurden. Diese thermischen Last-

schritte stellen dann einen Zeitpunkt im Belastungs-

verlauf der Aufheizung dar, der strukturmechanisch li-

nearisiert wird. Diese transiente Berechnung ist nicht 

zwingend ein größerer Rechenaufwand. Generell wird 

zwar zwischen Zeit- und Zwischenschritten unter-

schieden, doch für eine gesetzte Endbelastung mit der 

gleichen Anzahl Zeit- wie Zwischenschritte werden 

annähernd gleich viele Rechenoperationen durchge-

führt. Bei der transienten Berechnung werden aller-

dings auch dynamische Effekte wie die Trägheit der 

thermischen Masse berechnet. Somit muss bei einer 

transienten Berechnung iterativ mit den vorangegan-

genen Rechenergebnissen weitergerechnet werden, 

während bei statischen Simulationen mit Zwischen-

schritten nur Lastanteile ohne zeitabhängige Anteile 

berechnet werden, womit die Schrittweite bei kleinen 

Veränderungen automatisch größer ist. Konkret be-

deutet dies, dass bei der Temperaturberechnung die 

Zeitabhängigkeit berechnet werden muss um die Auf-

heizvorgänge korrekt abzubilden. Die Berechnung der 

Verformung hingegen kann zu einer gegebenen Tem-

peratur auch in Lastschritten erfolgen.  

Die Ergebnisse sind im Vergleich mit Versagensfor-

men im Umfeld der Last zu validieren, da durch die 

möglicherweise unterschiedliche Verzweigung auf 

dem Verformungspfad unterschiedliche Versagens-

formen zur gleichen Belastung möglich sein können. 

Dort bietet es sich an, auch den Vorbeulbereich zu un-

tersuchen und kritisch zu hinterfragen, ob die beiden 

Figuren zum selben Verformungspfad gehören kön-

nen. 

IDEALISIERTE KLAPPE (OPTIMIERT) 

Im letzten Schritt wurde eine idealisierte Brandklappe 

hinsichtlich des Materialverhaltens optimiert. Dazu 

wurde ein temperaturabhängiges, multilineares Mate-

rial verwendet. Aus dem bereits bekannten multiline-

aren Material werden unter Zuhilfenahme weiterer 

Materialparameter die notwendigen temperaturabhän-

gigen Materialwerte extrapoliert. So wird an sieben 

Stützstellen ein multilineares Materialverhalten darge-

stellt zwischen dem linear interpoliert wird. Während 

die Streckgrenzen und Elastizitätsmodule unter ver-

schiedenen Temperaturen aus der Literatur entnom-

men werden konnten [Broechmann, C. 2010], wird 

beim Verhalten im plastischen Bereich ein anderer 

Ansatz gewählt. Aufgrund der guten Erfahrungen mit 

dem bisherigen Modell werden auch für die anderen 

Temperaturniveaus angelehnte Belastungs-Dehnungs-

Annahmen getroffen. Dazu werden die prozentualen 

Veränderungen von Last und Dehnung jedes Rechen-

schrittes auf das Niveau jeder neuen Temperatur über-

tragen. Das Ergebnis ist im Verlauf des folgenden Di-

agramms (Abbildung 11) dargestellt. 

Das Modell erhebt dabei keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit oder Richtigkeit, sondern fungiert als Er-

satzmodell bis durch labortechnische Versuche oder 

andere Quellen eine hinreichend gute Datenbank an 

Realwerten gefunden wird. Insbesondere der Bereich 

über 600°C kann voraussichtlich nicht sinnvoll mit ei-

nem multilinearen Ansatz beschrieben werden, da es 

oberhalb dieser Grenze zu einem deutlich anderen mo-

lekular verändernden Verhalten kommt.  
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Abbildung 14 Optimierte Klappe-temperaturabhäng-

iges. Material 
 

Damit müssen auch die Werte oberhalb von 600°C 

kritisch hinterfragt werden[Broechmann, C. 2010]. 

Erwartungsgemäß erhöht sich die Rechenzeit, jedoch 

gemessen an den zusätzlichen Rechenoperationen mo-

derat um ca. 50 bis 60%. Um weiterhin den Aufwärm-

prozess realistischer darstellen zu können wurden die 

Konvektionskoeffizienten für die Stahlteile von 25 auf 

11,5 W/mK und für die Steinelemente von 22 auf 

7 W/mK abgesenkt. 

Damit ergibt sich sowohl eine langsamere Aufheizung 

als auch Abkühlung und es wird deutlich, dass sich die 

hohen Temperaturen zuerst vom Rohrrand ausbreiten 

und nicht schon im ersten Belastungschritt komplett 

auf die beflammte Seite einwirken. 
 

 
 

Abbildung 15 Optimierte Klappe – Aufwärmvorgang 

(Front) 
 

Ebenso kann gezeigt werden, dass die Wand auf der 

unbeflammten Seite erheblich wärmer bleibt als die 

Raumluft mit 22 °C. Mit einer solchen Berechnung 

könnte also, eine exakte Kalibrierung vorausgesetzt, 

die zu erwartende Temperatur, gerade im stark belas-

teten Teil, um das Rohr gut abgeschätzt werden. 
 

 
 

Abbildung 16 Optimierte Klappe - Aufgeheizt (Front) 
 

Analog zu den vorangegangenen Versuchen wurde 

nun ein strukturmechanischer zweiter Rechenschritt 

durchgeführt, bei dem das dargestellte temperaturab-

hängige Material zum Einsatz kam. Um einen mög-

lichst realistischen Lagerungsfall zu simulieren, 

wurde nur die unbeflammte Seite des Rohres gehalten. 
 

 
 

Abbildung 17 Optimierte Klappe Endzustand Verfor-

mungen 
 

Die Ergebnisse aus dem Verformungsplot ähneln de-

nen aus dem Versuch mit multilinearem Material. Die 

Verformungen finden hauptsächlich auf der heißen 

Seite statt und die thermische Expansion erzeugt eine 

Bauteilbewegung in die Brandkammer hinein. Zusätz-

lich ist jedoch in der Abbildung der plastischen Span-

nungen erkennbar, dass sich das Material über einen 

größeren Bereich und ohne extrem ausgeprägte Span-

nungsspitzen plastisch verformt hat. Es liegt jedoch 

dieselbe Verschiebungskinematik wie bei dem ersten 

Versuch vor. 
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Abbildung 18 Optimierte Klappe - plastische Verfor-

mungen 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

Mit der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, 

dass sich numerische Simulationsrechnungen mittels 

FEM grundsätzlich eignen, um Aufwärm- und Verfor-

mungsprozesse im Zusammenhang mit Kanaldefor-

mationen infolge thermischer Beanspruchung abzubil-

den. Mit der Untersuchung der für eine solche Simu-

lation notwendigen Einzelkomponenten konnte darge-

stellt werden, dass diese hinreichend genau analyti-

schen Ergebnissen (soweit verfügbar) entsprechen. 

Neben der Art der Lagerung ist jedoch vor allem die 

Größe und räumliche Anordnung der Reibungskon-

takte ein erheblicher Einflussfaktor. Schlussendlich ist 

auch die Simulation der Brandbelastung selbst nur in 

Ansätzen erfolgt. Zwar konnte mit der Konvektions-

belastung im Gegensatz zur direkten Übertragung ei-

ner Temperatur eine gewisse Verbesserung erreicht 

werden, die Versuchsanordnung ist jedoch in dieser 

Form nicht in der Lage, einen realen Brandfall abbil-

den zu können. Neben der Simulation von Strahlung 

und Druckänderungen, die vereinfachend vollständig 

vernachlässigt wurden, müssten weiterhin Strömungs- 

und Temperaturfeldsimulationen einer Konvektions-

berechnung vorrausgehen. Mit der Temperaturfeldbe-

rechnung wäre eine geometrisch angepasste Wärme-

verteilung an den beteiligten Oberflächen vorhanden. 

Um jedoch die genannten Simulationen durchführen 

zu können bedarf es genauer Kenntnisse der Brand-

raumgeometrie, der Ausrichtung, Leistung und 

Durchsatzmengen der Brenner und Lüftungsanlagen, 

den Luftdrücken, Außentemperaturen und Volumen 

des Außenraumes und vieles mehr. Unter diesen Vo-

raussetzungen scheint es sehr komplex, alle genannten 

Einflussgrößen zu implementieren oder zu berechnen. 

Es konnte jedoch gezeigt werden, dass prinzipiell eine 

FEM Untersuchung mit einer geeigneten Auswahl der 

genannten Parameter eine sinnvolle Abbildung der 

Realversuche liefern kann. Falls eine hinreichend gute 

Kalibrierung der Simulationsergebnisse sichergestellt 

werden kann, sollte es damit möglich sein, verschie-

dene Prototypen hinsichtlich ihres Verhaltens im Re-

alversuch abzuschätzen und eine Vorauswahl anhand 

dieser Ergebnisse zu treffen, womit kostenintensive 

Versuche in der Brandkammer vermieden werden 

können. 
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