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Beschreibung:

Faserverstärkte Kunststoffe (FVK)
bestehen aus Verstärkungsfasern ein-
gebettet in einer Kunststoffmatrix.
Als Matrixmaterial werden oftmals
Thermo- und Duroplaste verwendet.
Bei den Verstärkungsfasern unter-
scheidet man zwischen anorganischen
Verstärkungsfasern wie Glas, Kera-
mik oder Stahl und organischen Ver-
stärkungsfasern wie Holz und Hanf.
FVK besitzen ein richtungsabhängi-
ges Materialverhalten. Im einfachsten
Fall ist ein richtungsabhängiges Ela-
stizitätsverhalten zu betrachten. FVK
sind leicht, weisen aber hohe spezi-
fische Steifigkeiten in Richtung der
Fasern auf, was sie zu geeigneten
Werkstoffen in Leichtbauanwendun-
gen macht. Die numerische Simu-
lation von FVK ist daher in der
Entwicklung von Leichtbaukonstruk-
tionen notwendig. Besonders Lang-
zeitsimulationen in Lebensdauerana-
lysen sind unabdingbar. Dazu kön-
nen numerisch stabile energiekonsi-
stente Zeitintegrationsmethoden ein-
gesetzt werden. Die Entwicklung sol-
cher Zeitintegratoren für FVK ist da-
her Gegenstand aktueller Forschung.

Ziele:

In dieser Arbeit soll ein in Matlab
© implemen-

tiertes energiekonsistentes Simulationstool für ebe-
ne dynamische Probleme mit einer Formulierung
mittels inkompatibler Moden zur versteifungsfreien
Diskretisierung biegedominanter Deformationen auf
ein transversal-isotropes elastisches FVK erweitert
werden. Es soll die ebene Cook’s-Membran als Re-
ferenzbeispiel für versteifungsfreie Elementformu-
lierungen im statischen und dynamischen Fall be-
trachtet werden. Im statischen Fall soll eine klassi-
sche Konvergenzstudie bei dem betrachteten aniso-
tropem Material durchgeführt werden. Im dynami-
schen Fall sollen Erhaltungseigenschaften und nu-
merische Stabilität untersucht werden. Beides im
Vergleich zu den klassischen Vierknotenelementen.

Arbeitsprogramm:

Zuerst soll eine Einarbeitung in die Methode der in-
kompatiblen Moden nach E.L. Wilson und R.L. Tay-
lor erfolgen. Dann soll das vorhandene Simulations-
tool auf eine elastische volumetrisch-deviatorisch
entkoppelte Formulierung erweitert werden. An-
schließend sollen die oben genannten Studien im
elastischen Fall durchgeführt werden. Danach soll
das anisotrope Material implementiert und wie oben
beschrieben untersucht werden.
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