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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Eine detaillierte Strukturanalyse dünnwandiger, kreisförmiger Rohrelemente 

erfordert oft die Verwendung von Schalenelementen in der Finite Elemente 

Methode. Diese Methode ermöglicht eine sehr gute Approximation des 

Verformungszustandes, erfordert jedoch einen hohen Grad der Diskretisierung, 

welcher wiederum einen hohen Rechenaufwand verursacht. 

 

2. Eine alternative Methode zur Analyse von dünnwandigen, kreisförmigen 

Rohrelementen basiert auf klassischen Balkentheorien, welche einfach zu 

implementieren sind und wesentlich geringeren Rechenaufwand erfordern. Sie 

weisen jedoch Einschränkungen bei der Approximation von Verformungen auf, da 

sie die Querschnittsverformung nicht berücksichtigen können. 

 

3. Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer numerischen Methode, die sowohl 

präzise als auch effizient bei der Analyse dünnwandiger, kreisförmiger 

Rohrelemente ist. Die Methode ist geeignet für Elemente, welche sowohl entlang 

einer Kreisachse gebogen (Rohrbogen) als auch gerade sein können. 

 

4.  Zu diesem Zweck wird in dieser Arbeit die Verallgemeinerte Technische 

Biegetheorie (VTB engl. Generalized Beam Theory GBT) gewählt, die methodisch 

zwischen der Balken- und der Schalentheorie ansetzt. Die VTB wurde speziell für 

dünnwandige Tragwerkselemente formuliert. Sie ist in der Lage, deren komplexes 

mechanisches Verhalten durch die Kombination und Kopplung einer Reihe 

vorgegebener, mechanisch sinnvoller Querschnittsverformungsmoden zu 

bestimmen. Der auf Verformungsmoden basierende Ansatz der VTB hat 

wesentliche Vorteile in der Bereitstellung eines klaren, kompakten und eleganten 

Lösungsverfahrens, das zu einer hohen rechnerischen Effizienz führt. 

 

5. Für dünnwandige, kreisförmige Rohrelemente sind die derzeit verfügbaren VTB-

Formulierungen auf die Analyse von geraden Elementen beschränkt. Probleme, die 

eine komplexe Kopplung von VTB-Verformungsmoden beinhalten und deren 

Lösung aufgrund klassischer Annahmen der VTB nur begrenzt möglich ist, wurden 

bisher nicht behandelt.  

 

6. Solche Probleme können bei der Analyse von Rohrbögen oder bei der 

Berücksichtigung geometrischer Nichtlinearitäten auftreten. Das Hauptziel dieser 

Dissertation ist daher, eine Formulierung der VTB für die statische und dynamische 

Analyse von Rohrbögen und für die geometrisch nichtlineare Analyse von geraden 

Rohren zu entwickeln, die das gleiche Approximationsergebnis wie eine Finite 

Elemente Analyse unter Verwendung von Schalenelementen liefert, dabei jedoch 

einen wesentlich geringeren Rechenaufwand aufweist. 

 

Stand der Wissenschaft 

7. Die ersten Studien zur VTB wurden in deutscher Sprache in den 1960er Jahren ver-

öffentlicht, was die Theorie in der internationalen Forschungsgemeinschaft zunächst 

wenig populär machte. Erst in den letzten Jahren wurde die VTB von internationalen 

Forschergruppen weltweit anerkannt und ist Gegenstand der aktuellen Forschung. 
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8. Der Schwerpunkt der VTB-Forschung der letzten zwei Jahrzehnte lag hauptsächlich 

auf dünnwandigen, prismatischen Elementen. VTB-Formulierungen für 

dünnwandige, kreisförmige Rohrelemente wurden vernachlässigt. Bisher 

beschränken sich die Untersuchungen derartiger Rohrelemente auf die lineare 

Knickanalyse unter Druckbelastung. Eine Studie zur vollständig geometrisch-

nichtlinearen Analyse von Rohrelementen unter jeder Art von Belastung wurde noch 

nicht durchgeführt. Zur Weiterentwicklung der VTB für die statische und dynamische 

Analyse von Rohrbögen gibt es keine Veröffentlichungen oder Studien. 

 

9. Die Annahmen der klassischen VTB, welche bisher die Anwendung der VTB auf 

Probleme mit vernachlässigbaren Quer- und Schubmembranenergien beschränkten, 

wurden in kürzlich durchgeführte Studien ergänzt. Diese sind ein wesentlicher 

Bestandteil der in dieser Dissertation entwickelten Formulierungen. 

Eingesetzte Methoden 

10. Den grundlegenden Prinzipien der VTB folgend, werden die Variablen der 

Verformungsfelder des Querschnitts und der Längsrichtung separiert, was zu zwei 

Analyseschritten führt. In der Querschnittsanalyse werden Fourier-Serien zur 

Bestimmung der Verformungsmoden verwendet. In der Längsrichtung wird eine 

Finite Elemente Analyse unter Verwendung klassischer Balkenelemente 

durchgeführt, um die Amplitude der Verformungsmoden zu bestimmen. 

 

11. Zusätzlich zu den herkömmlichen, in der VTB genutzten Moden werden 

komplementäre Verformungsmoden verwendet, um die klassische VTB-Annahme 

der vernachlässigbar kleinen Quer- und Schubmembrandehnung zu ergänzen. 

Dieser Ansatz wird anhand eines numerischen Beispiels validiert, welches speziell 

von diesen Annahmen betroffen ist. Weiterhin wird das formulierte 

schubverformbare VTB-Element auf ein Schub-Locking-Problem überprüft, das 

unerwünschte künstliche Schubverformungen verursacht.  

 

12. Basierend auf der linearen, kinematischen Beschreibung gekrümmter Schalen, 

werden die Verformungsmoden der VTB neu formuliert und die gekoppelte VTB-

Steifigkeitsmatrix für Rohrbögen abgeleitet. Diese Funktionsweise der Formulierung 

wird anhand von Beispielen von Rohrbögen mit verschiedenen Biegewinkeln, 

Randbedingungen und Lastfällen aufgezeigt. Durch die schrittweise Veränderung 

der Schlankheit eines VTB-Rohrbogenelements wird das Membran-Locking-Problem 

identifiziert und die Grenzen der Methode aufgezeigt. 

 

13. Die strukturdynamische VTB-Analyse von Torusschalen wird auf Basis der Variation 

der kinematischen Energie formuliert. Die abgeleitete konsistente Elementmassen-

matrix in dieser Formulierung wird verwendet, um das Schwingungsverhalten von 

Beispielen mit offenen und geschlossenen Torusschalen zu analysieren. Diese 

Beispiele werden zur Validierung der Formulierung verwendet, indem die 

Eigenfrequenzen und die zugehörigen Eigenschwingungsformen mit Ergebnissen 

anderer numerischer Methoden verglichen werden. 

  

14. Die geometrisch nichtlineare Analyse wird unter Berücksichtigung der nichtlinearen, 

kinematischen Membrangleichungen, welche auf der Definition der Green-

Lagrange-Dehnung basieren, formuliert. Die nichtlineare Antwort der geraden VTB-

Rohrelemente wird mit einem linearen, inkrementellen, iterativen Verfahren 
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approximiert, das auf dem Newton-Raphson-Verfahren basiert. Die anfänglich 

linearen und quadratischen Spannungs- und Verschiebungs-Tangentensteifigkeits-

matrizen werden unter Verwendung der VTB-Verformungsmoden-Kopplungs-

tensoren dritter und vierter Ordnung abgeleitet. Anhand von numerischen 

Beispielen wird der nichtlineare Zusammenhang zwischen Biegung und 

Querschnittsovalisierung für kleine bis moderate Verschiebungen demonstriert. 

Ergebnisse 

15. Obwohl die klassische VTB für längere Elemente entwickelt wurde, ist es mit den 

ergänzenden Verformungsmoden möglich, auch kurze Elemente genau und effizient 

zu analysieren. Ein Schub-Locking-Problem aufgrund der zusätzlichen Verformungs-

moden wird nicht beobachtet. 

 

16. Das VTB- Rohrbogenelement kann den starken Kopplungseffekt der Längsbiegung 

und Ovalisierung präzise beschreiben. Der Unterschied zwischen den VTB- und den 

Schalenmodellen liegt unter 0,2% bei den Verschiebungsfeldergebnissen und unter 

6% bei den Spannungsfeldergebnissen. Die VTB-Modelle haben eine wesentlich 

geringere Diskretisierung und ihre Berechnung benötigt weniger als 1,5% der Zeit, 

die für die Schalenmodelle aufgebracht werden muss. Das VTB-Rohrbogenelement 

ist jedoch aufgrund des Membran-Locking-Problems nur eingeschränkt anwendbar 

und sollte daher nur für die Analyse von Elementen oberhalb eines bestimmten 

Schlankheitsgrades verwendet werden.  

 

17. Die Schwingungsanalyse von offenen und geschlossenen Torusschalen anhand der 

VTB zeigt eine hervorragende Übereinstimmung der Eigenfrequenzen und der 

zugehörigen Eigenschwingungsformen mit dem Schalenmodell. Die Differenzen 

hierbei sind kleiner als 0,8%. Allerdings ist die formulierte konsistente VTB-

Elementmassenmatrix aufgrund der Verformungsmodenkopplung dicht besetzt, 

welche diese für die Anwendung bei der expliziten Finite-Elemente-Analyse 

ineffizient macht, wenn die Massenmatrix nicht weitergehend bearbeitet wird.   

 

18. Bei der Analyse der geometrisch nichtlinearen Probleme spielen die 

komplementären Verformungsmoden eine wesentliche Rolle, da ohne sie die 

Kopplungstensoren und die nichtlineare Steifigkeitsmatrix in Bezug auf die 

transversale und die Schubmembranenergie verloren gehen. Die Lösung der VTB 

für die numerischen Beispiele zeigt eine schnelle Konvergenz für eine kleine Anzahl 

von VTB-Rohrelementen und Deformationsmoden. Außerdem haben die Ergebnisse 

der numerischen Beispiele eine gute Übereinstimmung mit Schalenmodellen in 

Verschiebungs- und Spannungsfeldern. Obwohl die Größe der nichtlinearen VTB-

Steifigkeitsmatrix viel kleiner ist als die des Schalenmodells, ist der Aufbauprozess 

der nichtlinearen Steifigkeitsmatrix und der Schnittgrößen der VTB aufgrund der 

enormen Größe der Kopplungstensoren vierter Ordnung sehr zeitaufwendig.  

 

19. In dieser Dissertation erreicht die VTB eine außergewöhnliche Effizienz bei der 

Lösungsberechnung der vorgestellten numerischen Beispiele. Dies trifft jedoch nicht 

immer zu, da die Dichte und Größe der VTB-Elementsteifigkeitsmatrix bei 

Problemen mit konzentrierter Belastung, variablen Lagerungsbedingungen und 

starker Verformungsmodenkopplung erheblich zunimmt.  


