
 

Lehrstuhl für Werkstoffe und Werkstoffprüfung im Bauwesen 
Masterarbeit 

Modellierung des Fließverhaltens moderner Betone 

Betreuerin:  Mareike Thiedeitz  

Mail:   mareike.thiedeitz@tum.de 

 

Hintergrund und Aufgabenstellung:  

 

Die Rheologie ist die Wissenschaft des Fließverhaltens von Materie. Rheologische Parameter sind 
die Viskosität, also die Zähigkeit eines Systems, die Fließgrenze, also der Spannungszustand, ab 
dem ein System beginnt zu fließen, sowie die Thixotropie bzw. der Strukturaufbau kolloidaler 
Systeme.  
Newtonsche Fluide weisen linear-viskoses Fließverhalten auf: Sie ändern ihre Viskosität bei 
Änderung der Schergeschwindigkeit nicht. Die resultierende Fließkurve ist dann linear. Nicht-
Newtonsche Fluide weisen nicht-lineares Fließverhalten auf; sie ändern ihre Viskosität entsprechend 
der Schergeschwindigkeit und die resultierende Fließkurve ist nicht linear. Zementäre Systeme 
weisen in der Realität Nicht-Newtonsches Fließverhalten auf, sind viskoelastisch und besitzen bei 
geringen Scherraten einen Strukturaufbau.  Insbesondere moderne Betone wie beispielsweise 
Ultrahochfeste Betone, Selbstverdichtende Betone oder ökologische Betone mit verringerten 
Klinkergehalten weisen aufgrund erhöhter interpartikulärer Wechselwirkungen ein komplexes 
rheologisches Verhalten auf und sind daher schwer zu simulieren. Bisher geltende empirische 
Korrelationen zwischen Materialeigenschaften und dem Fließverhalten gelten dann nicht mehr; 
Analysen zum Fließverhalten müssen mit neuen Methoden experimentell ermittelt werden. 
 
Andererseits könnten präzise Fließsimulationen die aufwändigen experimentellen Untersuchungen 
verringern. Mithilfe physikalischer Grundgleichungen aus der Strömungsmechanik kann die CFD-
Modellierung (Continuum Fluid Mechanics) eine Möglichkeit sein, das freie Fließen von Beton zu 
modellieren.  
Input-Parameter für die Simulationen sind  rezepturabhängige rheologische Kenngrößen wie die 
Fließgrenze, Viskosität und scherratenabhängiger Strukturaufbau. Je nach gewählten 
Eingangsgrößen und Simulationsmodell bilden die Fließsimulationen das tatsächliche 
Fließverhalten mehr oder weniger gut ab.  
 
 
Aufgabe der Masterarbeit ist es, das theoretische Fließverhalten verschiedener zementärer 
Suspensionen mit der OpenSource-Software OpenFOAM zu simulieren und mit experimentellen 
Untersuchungen zum Fließverhalten zu vergleichen. Neben verschiedenen Rezepturen, welche 
stark unterschiedliches Fließverhalten aufweisen, sollen zudem verschiedene rheologische Modelle 
in der Simulationssoftware verwendet werden. Die Simulationen sollen nicht nur die finale 
Fließlänge, sondern auch das scherratenabhängige Fließverhalten abbilden. In einem mehrstufigen 
Prozess sollen Simulationsmöglichkeiten optimiert werden und final eine Anwendbarkeitsanalyse 
der Simulation in Hinblick auf verschiedene Betonrezepturen erfolgen. 
 
Start der Masterarbeit: ab sofort oder ab 01.09.2021 
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