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2.2 Ausgangsfragestellung/Einleitung

Die Anwendung numerischer Verfahren zur Berechnung des mechanischen Verhal-
tens von Bauteilen und Konstruktionen hat eine wesentliche Effizienzsteigerung
der Entwicklungs- und Konstruktionsprozesse bewirkt. Insbesondere der Ersatz
aufwendiger Versuchsreihen durch anwenderfreundliche kommerzielle computer-
gestützte Simulationstechniken führt seit mehreren Jahren zum verstärkten Ein-
satz der Finite-Element Methode (FEM) in nahezu allen Industriebranchen. Bei
der Entscheidung für eine spezielle Software stehen in der Praxis zwei Kriteri-
en besonders im Vordergrund – Effektivität (Zeitersparnis) und Genauigkeit. Die
Untersuchungen im Rahmen des SFB dienen vordergründig der Effektivitätssteige-
rung numerischer Simulationen, wobei die Zeiteinsparung eine Approximation des
realen Bauteilverhaltens durch komplexere Modelle ermöglicht, und damit auch die
Genauigkeit der Berechnungen vergrößert wird.

Teilprozesse einer FE-Simulation, die in den Integrationsstützstellen der Elemen-
te abgearbeitet werden, benötigen in der Regel keine Informationen von anderen
Gebieten der vernetzten Geometrie. So finden beispielsweise die Integration des
Deformationsgesetzes und die dazu konsistente Berechnung der lokalen Steifig-
keitsmatrix separat in jedem materiellen Punkt statt. Einen umfangreichen In-
formationsaustausch erfordern hingegen die Ein- und Ausgabe modellrelevanter
Daten sowie die Lösung des globalen Steifigkeitssystems. Der hohe Anteil rechen-
intensiver Prozesse, die unabhängig voneinander an unterschiedlichen Orten der
Geometrie, quasi “gleichzeitig”, bearbeitet werden können, bewirkt die natürli-
che Effizienzsteigerung einer FE-Berechnung bei deren Parallelisierung. Besonders
deutlich wird dieser Vorteil gegenüber der herkömmlichen, sequentiellen Vorge-
hensweise bei der Simulation geometrisch und physikalisch nichtlinearer Modelle
mittels inkrementell-iterativer Algorithmen und der Lösung von Optimierungs-
problemen, beispielsweise bei der Materialparameteridentifikation durch Analyse
inhomogener Verschiebungsfelder, mit der Notwendigkeit der mehrfachen Wieder-
holung vollständiger Vorwärtsrechnungen. Eine Bearbeitung von Optimierungsauf-
gaben auf der Basis nichtlinearer mechanischer Probleme erscheint überhaupt erst
durch Anwendung der Parallelrechentechnik sinnvoll möglich.

An der TU Chemnitz werden seit mehreren Jahren in den Bereichen Informatik
und Mathematik Untersuchungen zum Aufbau und Transport effizienter Daten-
strukturen sowie zur effektiven Lösung großdimensionierter linearer algebraischer
Gleichungssysteme durchgeführt. Unter Nutzung dieser Erfahrungen war es ein
Ziel, im Rahmen des SFB ein FEM-Programm zur Simulation inelastischen Mate-
rialverhaltens für massiv parallele Rechner zu erstellen und für Praxisanwendungen
vorzubereiten. Hauptaugenmerk sollte dabei auf die Entwicklung effizienter Zeit-
diskretisierungsverfahren und Gleichungslöser gerichtet werden.

Während schnelle Löser bei 2D und 3D–Elastizitätsproblemen mit hierarchischen
oder BPX–Techniken seit längerer Zeit bekannt und in den Programmrealisierun-
gen SPC–PMEl2D (2D–Elastizität) und SPC–PMAd3T (eine erste Experimen-
talrealisierung für 3D– Potential– und Elastizitätsprobleme [vgl. Teilprojekt A3])
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integriert sind, konnte die Eignung hierarchischer Techniken für Probleme der ebe-
nen Elasto–Plastizität erstmals im Rahmen von Arbeiten der DFG–Forschergruppe

”
SPC“ gezeigt und mit dem Programm SPC–PMEP verfügbar gemacht werden.

Weiterhin erfolgten die Implementierung und Testung der BPX–Vorkonditionierung.
Die Programmentwicklung für die Bearbeitung geometrisch linearer (kleine Ver-
zerrungen), aber physikalisch nichtlinearer Probleme (elastisch-plastisches Materi-
alverhalten mit isotroper, kinematischer und formativer Verfestigung) konnte im
vorausgegangenen Berichtszeitraum abgeschlossen und erfolgreich für die Materi-
alparameteridentifikation genutzt werden.

Reale Problemstellungen der Festkörpermechanik, insbesondere im Bereich der
Elasto-Plastizität (z. B. Simulation von Umformvorgängen), lassen sich in der Re-
gel nicht hinreichend zuverlässig mit geometrisch linearen Modellen beschreiben.
Im laufenden Berichtszeitraum erfolgte somit konsequenterweise die Entwicklung
eines FE-Programmes zur Berechnung großer elastisch-plastischer Verzerrungen –
des Programmes SPC–PMHP. Mit diesem Programm können neben ebenen nun
auch räumliche Probleme behandelt werden.

Eine allgemeine Theorie der Elasto–Plastizität bei Annahme großer Verzerrun-
gen ist derzeit noch Gegenstand einer breiten, teilweise kontroversen Diskussion.
Neben Modellen, die auf ausschließlich phänomenologischen Annahmen basieren1,
finden auch Formulierungen, die durch ein mikromechanisches Bild der Einkris-
tallplastizität motiviert sind breite Anwendung. Essentiell für diesen Zugang ist
die Berücksichtigung der Tatsache, daß ein plastischer Deformationsprozess auf
submikroskopischem Niveau durch das Verhalten von Fremdatomen, Versetzungen
und Disklinationen charakterisiert ist. Diesem Problem näherungsweise Rechnung
tragend, wurde aufbauend auf einer geometrischen Interpretation von Elementar-
mechanismen der Plastizität ein Materialmodell der finiten Elasto–Plastizität ent-
wickelt. Unter Voraussetzung der Anwendbarkeit der rationalen Thermodynamik
ergibt sich daraus ein Satz von Evolutionsgleichungen, der bei Annahme kleiner
Verzerrungen in die Gleichungen der klassischen Elasto–Plastizität übergeht.

Zur Vorbereitung der Erweiterung des Anwendungsspektrums der für SPC–PMEP
entwickelten Algorithmen und deren Programmrealisierungen auf geometrisch nicht-
lineare Probleme konnte zunächst ein einfaches Modell zur Beschreibung großer
elastisch–plastischer Verzerrungen entwickelt werden, das es erlaubt, bei den zur
Identifikation von Materialparametern herangezogenen Stoffen auch den Einfluss
geometrischer Nichtlinearitäten zu berücksichtigen. Dieses sich aus kontinuumsther-
modynamischen Betrachtungen ergebende Modell wurde im Berichtszeitraum we-
sentlich erweitert und ist offen für zukünftige Modifikationen.

Bei Berücksichtigung geometrischer Nichtlinearitäten kommt es bekanntlich bei
sehr großen Deformationen zur sogenannten

”
geometrischen Entfestigung“, d. h.,

das linearisierte Problem wird indefinit. Diese zusätzliche Schwierigkeit verschiebt
sich bei der Behandlung von Problemen der duktilen Schädigungsmechanik hin zu

1 Dieser Zugang findet in vielen kommerziell verfügbaren Finite Element Programmen aus-
schließlich Anwendung.
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kleineren Deformationen, wobei man hier üblicherweise von
”
materieller Entfesti-

gung“ spricht. Wenngleich es auch nicht Anliegen des vorliegenden Projektes war,
indefinite Aufgabenstellungen zu behandeln, erschien es doch erforderlich, diesem
Problem Rechnung zu tragen.

Von ihrer Struktur her sind die Evolutionsgleichungen der assoziierten Fließtheo-
rie diffenzialalgebraische Gleichungen. In Abhängigkeit davon, ob als algebraischer
Anteil die Fließbedingung oder die Kuhn–Tucker–Bedingung herangezogen wird,
sind diese DAE’s vom Typ Index 2 bzw. Index 1. Die Index–2–DAE’s zur Be-
schreibung des elastisch–plastischen Materialverhaltens bei großen Deformationen
sind von vergleichbarer Struktur wie die entsprechenden Beziehungen im geo-
metrisch linearen Fall. Daher konnte bei der Entwicklung von SPC–PMHP auf
den algorithmischen Grundstrukturen von SPC–PMEP aufgebaut werden. Zur
Lösung des globalen Steifigkeitssystems wurden die aktuellen, effizienten Solver-
Entwicklungen aus dem Teilprojekt A3 implementiert. Die Linearisierungstechni-
ken zur Behandlung der DAE’s beruhen wie bei kleinen Verzerrungen auf der Ver-
wendung einer verallgemeinerten Trapezregel. Zur Verbesserung des globalen und
lokalen Konvergenzverhaltens erwies sich die Entwicklung und Implementierung
geeigneter Dämpfungsalgorithmen für die Linearisierungsverfahren als sinnvoll.
Adams–Moulton–Verfahren, zu denen auch die hier angesprochene verallgemei-
nerte Trapezregel gehört, sind bekanntlich für steife Systeme nicht stabil. Deshalb
ist zusätzlich ein implizites Mehrschritt–Rückwärtsdifferenzenverfahren (BDF) für
Index–1–DAE’s realisiert worden. Dieses Verfahren ist auch für steife Systeme bis
zur Schrittzahl 6 stabil. Allerdings ist der numerische Aufwand größer, da, um
die quadratische Konvergenzordnung der Trapezregel erreichen zu können, hier ein
2–Schrittverfahren verwendet werden muss. Die Schnittstelle zu den das Material-
verhalten charakterisierenden Routinen ist wie bei SPC–PMEP so allgemein und
umfassend gestaltet, dass Neuentwicklungen im Bereich der Deformationsgesetze
ohne massive Eingriffe in die Programmstruktur implementiert werden können.
Dieser Umstand wurde bereits für die Einbeziehung von Materialmodellen der fi-
niten Elasto-Plastizität unter Berücksichtigung einer Substruktur und alternativ
der duktilen Schädigungsmechanik erfolgreich genutzt.

Eine FE-Modellierung besteht im Wesentlichen aus drei großen Komplexen – der
Geometriebeschreibung einschließlich Vernetzung, der Definition von Rand- und
Anfangsbedingungen sowie der Approximation des realen Werkstoffverhaltens
durch Deformationsgesetze. In der Praxis zeigt sich, dass gerade die Auswahl ge-
eigneter Materialmodelle und die Identifikation darin enthaltener Parameter pro-
blematisch sind, und in ungünstigen Fällen zu erheblichen Fehlern im Simulati-
onsergebnis führen können. Ein weiteres Ziel der Untersuchungen im Teilprojekt
bestand deshalb darin, das parallelisierte FE-Programm SPC–PMHP für die jewei-
ligen Vorwärtsrechnungen zu nutzen und durch seine Einbettung in einen Optimie-
rungsalgorithmus die Anpassung von Materialmodellen an gemessene inhomogene
Verschiebungsfelder und somit eine verbesserte Materialparameteridentifikation zu
erreichen.
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2.3 Forschungsaufgaben/Methoden

2.3.1 Teilaufgabe FEM–Entwicklung/Parameteridentifika-
tion

Die Identifikation von Materialparametern ist ein inverses Problem, da die noch
unbekannten Parameter auf der Ebene der Beschreibung des realen Materialver-
haltens die Ursache für die konkrete Form von Spannungs- und Verzerrungsfeldern
sind. Lediglich diese Wirkungen können (zudem in der Regel auch nur indirekt z. B.
in Form von Verschiebungsfeldern) gemessen werden. In der Praxis wird die inver-
se Aufgabe durch ein Optimierungsproblem approximiert, das die bestmögliche
Anpassung von gemessenen sowie berechneten lokalen und/oder globalen mecha-
nischen Größen ermöglicht. Dabei zeigt sich, dass die Materialparameteridentifika-
tion ein schlecht gestelltes Problem verkörpert. Deshalb sind zu seiner akzeptablen
Lösung ein großes Informationsangebot und Sorgfalt bei der Auswahl geeigneter
Experimente, Materialmodelle sowie Optimierungsverfahren erforderlich.

Die Materialmodelle sollten die jeweils relevanten Eigenschaften des Werkstoffver-
haltens adäquat widerspiegeln. Das wachsende Verständnis physikalischer Zusam-
menhänge und deren mathematische Approximation führen zu immer komplexeren
Modellen für die Beschreibung des thermomechanischen Verhaltens von Metallen.
In diesem Prozess zeigt sich eine wachsende Diskrepanz zwischen den Möglichkei-
ten der physikalisch-mathematischen Modellbildung und den praktischen Erforder-
nissen der Identifikation aller notwendigen Modellparameter aus experimentellen
Ergebnissen ([stec85, besd91, dahl93]).

Sehr häufig werden Materialparameter durch Auswertung homogener Spannungs-
und Verzerrungszustände bestimmt ([dudd93, pei93a, pei93b]). Auch an der TU
Chemnitz wurden entsprechende Verfahren lange Zeit zur Parameteridentifikati-
on für elastisch-plastische Materialmodelle entwickelt und genutzt ([krei86, sall88,
gerl89, berg92]). Die Analyse homogener Zustände hat den Vorteil, dass aus ge-
messenen globalen Größen wie z. B. Kraft, Moment, Verschiebung unmittelbar
innere Beanspruchungen in Form von Spannungen und Verzerrungen berechnet
werden können. Das führt dazu, dass das Deformationsgesetz mit einem Teil der
Messwerte als Belastung integriert werden kann, während die restlichen Messwerte
die experimentellen Vergleichsgrößen bilden. Allerdings hat diese Vorgehensweise
auch entscheidende Nachteile. Insbesondere bei komplexen Deformationsgesetzen
mit vielen Materialparametern ist eine anschließende Simulation von Spannungs-
und Verzerrungszuständen, die von den zur Identifikation genutzten abweichen
(insbesondere von inhomogenen Verteilungen), nicht immer gegeben. Zudem las-
sen sich homogene Zustände teilweise experimentell nur schwierig realisieren. So
erfordert z. B. die Erfassung von Anisotropien im zweiachsigen Versuch an Kreuz-
proben umfangreiche Vorarbeiten und einen erheblichen experimentellen Aufwand
[dem93].

Ein breiteres und realistischeres Informationsangebot zur Parameteroptimierung
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bietet die Auswertung inhomogener Spannungs- und Verzerrungszustände. Da sich
diese nur in Ausnahmefällen unmittelbar messtechnisch erfassen lassen, werden
die Messung und Auswertung inhomogener Verschiebungsfelder angestrebt. Das
Verfahren ist schematisch im Bild 1 dargestellt.
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Bild 1: Schematische Darstellung des Prozesses der Materialparameteridentifika-
tion durch Analyse inhomogener Spannungs- und Verzerrungszustände.

Ein zentraler Punkt dieser Methodik ist die Bereitstellung der numerischen Ver-
gleichswerte in der Zielfunktion. Da diese und deren Gradienten (bei determi-
nistischen Methoden) im Verlaufe des Optimierungsprozesses vielfach aufgebaut
werden müssen, sind für die jeweilige Lösung des direkten Problems effektive Ver-
fahren notwendig. Zunächst wurde dabei das Konzept der lokalen Integration des
Deformationsgesetzes in mehreren ausgewählten materiellen Punkten mit einem
Teil der Messwerte als Belastung verfolgt [kre93a, kre93b]. Durch die Erfassung
inhomogener Verteilungen mechanischer Feldgrößen konnten bessere Identifikati-
onsergebnisse bei geringen Optimierungszeiten erzielt werden [krei97]. Das Infor-
mationsangebot für den Identifikationsprozess ist jedoch durch die Beschränkung
auf einige materielle Punkte weiterhin stark begrenzt.

Die verbesserten Möglichkeiten der Messung kompletter Verschiebungsfelder an
Probekörpern und realen Bauteilen sowie die Leistungssteigerung auf dem Gebiet
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der Computerhardware erlaubten die Entwicklung und den Einsatz von Verfah-
ren zur Materialparameteridentifikation, bei denen das direkte Problem nunmehr
in jedem Optimierungsschritt mit Hilfe eines FEM-Programmes gelöst werden
muss [bisc93, mahn93, stei94]. Damit kann ein Maximum an messbaren Infor-
mationen für die Konstruktion sinnvoller Zielfunktionen genutzt werden. Durch
die Verfügbarkeit eines Parallelrechners und eines effektiven parallelisierten FEM-
Programmes wurde es auch an der TU Chemnitz ermöglicht, diese modernen Ver-
fahren zur Materialparameteridentifikation zu nutzen und eigene Entwicklungen
auf diesem Gebiet zu betreiben. In Abgrenzung zu anderen Forschergruppen stan-
den dabei von Beginn an Entwicklungsarbeiten zu verallgemeinerten Deformati-
onsgesetzen für elastisch-plastisches Materialverhalten unter Berücksichtigung iso-
troper, kinematischer und formativer Verfestigung mit möglicher Anfangsanisotro-
pie und zur effizienten Lösung des Optimierungsproblems im Mittelpunkt. Dabei
wurde insbesondere die sehr effektive und genaue semianalytische Methode der
Sensitivitätsanalyse weiterentwickelt und implementiert [bohn94].

Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Identifikation von Materialparametern für
elastisch-plastisches Materialverhalten bei kleinen Verzerrungen durch Auswertung
inhomogener Verschiebungsfelder, die im ersten Antragszeitraum erzielt wurden,
sind im Arbeitsbericht für diese Periode ausführlich dargestellt ([kre98b]). An die-
ser Stelle sollen die wichtigsten Punkte noch einmal zusammengefasst werden.

• Für die Lösung des nach der Zeitdiskretisierung nichtlinearen FEM-Rand-
wertproblems wurde ein Newton-Verfahren verwendet, in dessen Rahmen
eine konsistente Linearisierung des Deformationsgesetzes für die Integrati-
onsstützstellen erfolgte ([mich95], [mey97]). Zur Diskretisierung des Index–2–
Algebro-Differenzialgleichungssystems für das Deformationsgesetz wurde ei-
ne verallgemeinerte Trapezregel als Einschritt-Differenzenschema implemen-
tiert.

• Im ersten Antragszeitraum wurden die Entwicklungsarbeiten zu verallge-
meinerten Deformationsgesetzen für elastisch-plastisches Materialverhalten
bei kleinen Verzerrungen unter Berücksichtigung isotroper, kinematischer
und formativer Verfestigung mit möglicher Anfangsanisotropie abgeschlos-
sen ([grew98, kret98]). Teilweise sind diese Modelle bereits unter Nutzung
der standardisierten Materialschnittstelle in das FE-Programm PMEP im-
plementiert worden.

• Die Identifikation von Verfestigungsparametern erfolgte durch Auswertung
inhomogener Verschiebungsfelder an gekerbten Vier-Punkt-Biege-Proben mit
Hilfe des in-plane Moiré-Verfahrens. Für den Vergleich mit der FEM wurden
die gemessenen Verschiebungsfelder in den notwendigen materiellen Punk-
ten approximiert und auf den undeformierten Ausgangszustand transformiert
([boh97a, boh97b]).

• Eine effiziente Vorgehensweise im Rahmen der Materialparameteroptimie-
rung kann wegen der mehrmaligen Lösung des direkten Feldproblems sinnvoll
nur durch den Einsatz von Gradientenverfahren gewährleistet werden. Für
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die dabei notwendige Sensitivitätsanalyse wurde das effektive und genaue
semianalytische Verfahren weiterentwickelt und implementiert ([boh97b]).

• Durch Approximation synthetischer Messwerte ließen sich zunächst die Effi-
zienz und Genauigkeit der gewählten Optimierungsverfahren in Abhängigkeit
verschiedener Einflussfaktoren untersuchen ([goe97a]).

• Das vorgestellte Verfahren zur Materialparameteridentifikation wurde erfolg-
reich zur Analyse realer Messwerte mit verschiedenen Verfestigungsansätzen
angewandt ([kret98]).

Wie Effektivitätsuntersuchungen deutlich belegen, konnten diese Ergebnisse nur
auf einem Parallelrechner mit akzeptablem Aufwand erzielt werden ([kret98],
[kre98b]). Im Rahmen des Sonderforschungsbereiches war für D1 insbesondere die
Zusammenarbeit mit den Teilprojekten A1, A3, A4, B1, B5 und D4 von großer
Bedeutung.

Bei der Materialparameteridentifikation ist eine Zielfunktion, z. B. im Sinne einer
ungewichteten Fehlerquadratsumme, so zu minimieren, dass numerisch ermittelte
Verschiebungswerte U (p) den Messwerten Ū möglichst weit angenähert werden:

Φ(p) =
∑(

U (p) − Ū
)2 −→ min

p∈P
. (3.1)

Die Optimierungsaufgabe (3.1) erweist sich nicht notwendig als gut gestelltes Pro-
blem. So ist die Zielfunktion nicht a priori konvex und deren Hesse-Matrix in einigen
Fällen schlecht konditioniert. Beides erschwert eine eindeutige, stabile Lösung der
Aufgabe. Die Ursache für die Schlechtgestelltheit ist in der ungenauen Beschreibung
der physikalischen Grundlagen und einem Mangel an Informationen für die Pro-
blemlösung enthalten. Durch die konkrete Formulierung des Deformationsgesetzes
und die begrenzte Anzahl von Messpunkten stellt die Zielfunktion ein deterministi-
sches Modell dar, das die Realität in einem idealisierten Sinn anhand ausgewählter
Informationen beschreibt. Das physikalisch-mathematische Materialmodell kann
inakkurat sein (Vernachlässigung wichtiger Effekte, gegenseitige Abhängigkeiten
der Materialparameter). Die Messdaten sind mit Fehlern (Rauschen, Streuen) be-
haftet und möglicherweise unvollständig (nicht alle Anwendungsbereiche des Ma-
terialmodells werden erfasst).

Durch Auswertung zusätzlicher experimenteller Informationen und die Kopplung
verschiedener Identifikationsstrategien konnte die Zuverlässigkeit des Optimierungs-
ergebnisses wesentlich verbessert werden. So wurde beispielsweise zur Bearbeitung
des Problems der deutlichen Abhängigkeit der Optimierungslösung von den Start-
werten der Materialparameter ein Verfahren erfolgreich untersucht, das eine Er-
mittlung dieser Anfangswerte mit dem oben erwähnten Algorithmus der lokalen
Integration des Deformationsgesetzes in ausgewählten Materialpunkten mit einem
Teil der Messwerte als Belastung beinhaltet. Mit dieser Startlösung wurde eine
Konvergenzverbesserung für das zuverlässigere Verfahren der Parameteridentifika-
tion aus der Lösung eines Feldproblems erreicht.
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Die Berücksichtigung von geometrischen und physikalischen Nichtlinearitäten für
elastisch-plastisches Materialverhalten ist von großer Praxisrelevanz (z. B. Um-
formtechnik) und bildet gleichzeitig die Grundlagen für eine methodische Über-
tragbarkeit auf andere Materialklassen (Kunststoffe, Gummi) und spezielle festig-
keitsrelevante Phänomene (z. B. Schädigung). Hauptaufgabe für die Fortführung
der Untersuchungen im aktuellen Berichtszeitraum war daher die Entwicklung
und rechentechnische Realisierung analoger Verfahren zur numerischen Simula-
tion elastisch-plastischen Materialverhaltens und der Parameteridentifikation bei
Berücksichtigung großer Verzerrungen.

Dabei ergaben sich neue Anforderungen an die Methoden zur Materialparame-
teridentifikation (insbesondere im Zusammenhang mit der semianalytischen Sensi-
tivitätsanalyse), deren Untersuchung auch international erst von wenigen Forscher-
gruppen begonnen wurde (siehe z. B. ([mahn97],[mahn99],[mahn00]) und dort oft-
mals auf Spezialfälle beschränkt ist. Im Rahmen der Arbeiten am Teilprojekt wurde
eine allgemeine Methodik für verschiedene Materialmodelle und unbeschränkt ex-
perimentell erfassbare Messdaten angestrebt.

Im Rahmen der Materialtheorie wurde eine Neubewertung der Materialmodelle
und geeigneter Diskretisierungsverfahren im Zusammenhang mit der multiplika-
tiven Zerlegung des Deformationsgradienten vorgenommen und rechentechnisch
realisiert. Die Lösung des nichtlinearen Randwertproblems erfolgt analog der Vor-
gehensweise bei kleinen Verzerrungen. Linearisierungstechniken für das lokale An-
fangswertproblem konnten aus den bisherigen Integrationsstrategien für kleine Ver-
zerrungen abgeleitet werden. In der Folge wurden phänomenologische Deformati-
onsgesetze entwickelt und über eine universelle Materialschnittstelle in das Pro-
grammsystem implementiert. Schwerpunkte stellten dabei insbesondere die Ermitt-
lung der konsistenten Materialtangente und der Beziehungen für die semianalyti-
sche Sensitivitätsanalyse bei Berücksichtigung geometrischer Nichtlinearitäten dar.
Der universelle Materialteil gestattet die Implementierung verschiedener Zugänge
zur Beschreibung spezieller Materialphänomene (z. B. additive Zerlegung des La-
grangeschen Verzerrungstensors, multiplikative Zerlegung des Deformationsgradi-
enten und zusätzliche Substrukturtechnik zur Erfassung plastischer Anisotropien).

2.3.2 Teilaufgabe Schädigungsmechanik

Der erfolgreiche Einsatz der Schädigungsmechanik erfordert die Beherrschung der
folgenden Problemkreise:

• die zahlreichen Parameter des Schädigungsmodells müssen aus Verformungs-
und Bruchexperimenten ermittelt werden,

• für das extrem nichtlineare und lokal instabile Verhalten müssen geeignete
und zuverlässige Algorithmen entwickelt werden.

Systematische Untersuchungen zu numerischen Lösungsalgorithmen in der Schädi-
gungsmechanik wurden bisher kaum durchgeführt. Ein Vergleich von Ergebnissen
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zur Beschreibung duktiler Schädigungsprozesse unter Nutzung der vorgestellten
Modelle ist bisher aus der Literatur nicht bekannt. Lediglich im Rahmen der Eu-
ropean Structural Integrity Society wurden numerische Vergleichsberechnungen
(sog. Round Robins) durchgeführt, die hauptsächlich die Verifikation von verschie-
denen FE-Codes an einfachen Zugproben bei gegebenen Modellparametern zum
Ziel hatten (RT in [mudr93], GTN in [bro95a]). Insbesondere fehlen weiterführen-
de Analysen zur Simulation des duktilen Risswachstums.

Mit der Erweiterung des Programmsystems SPC-PMEP auf dreidimensionale Auf-
gaben mit endlichen elastisch-plastischen Verzerrungen war es sinnvoll, auch die
unterschiedlichen Versagensmechanismen in die konstitutiven Beziehungen einzu-
schließen. Im Berichtszeitraum wurden zunächst Schädigungsmodelle für duktile
Werkstoffe programmtechnisch realisiert. Daraus ergaben sich Fragen nach konsti-
tutiven Beziehungen, die in der Lage sind, die makroskopische Entfestigung infolge
mikrostruktureller Schädigungsprozesse wiederzugeben, sowie nach dem zu ver-
wendenden Versagenskriterium. Die Weiterentwicklungen des mikromechanischen
Modells von Gurson haben sich in der Literatur als die Ansätze mit der höchsten
praktischen Relevanz durchgesetzt, so dass sich die Autoren zunächst für die Im-
plementierung des Gurson-Tvergaard-Needleman-Modells entschieden haben.
Die numerische Integration des Materialmodells ist außerordentlich schwierig und
weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Arbeiten, da infolge überkritisch geschä-
digter und somit eliminierter Elemente die Effizienz, Genauigkeit und insbesondere
die Stabilität des Lösungsverfahrens gefährdet sind. Relativ häufig werden explizi-
te Algorithmen (z.B. Euler-Vorwärts-Algorithmus) angewendet, deren Genauigkeit
und Stabilität allerdings nur bei extrem kleinen Inkrementen gewährleistet sind.
Im Programmsystem SPC-PMHP werden die Materialgleichungen effektiv mit im-
pliziten Verfahren integriert, so dass dieses Verfahren auch für die Integration der
schädigungsmechanischen Beziehungen angewandt wird.
Da sich das Materialmodell zur Beschreibung des Einflusses von Schädigungspro-
zessen auf den elastisch–plastischen Deformationsvorgang im Rahmen einer assozi-
ierten Fliesstheorie behandeln lässt, besitzt es konsequenterweise auch die gleiche
Struktur, wie sie bisher zur Definition der Materialschnittstelle vorausgesetzt wur-
de. So ist gewährleistet, dass sich die an dieser Stelle erforderlichen algorithmischen
Entwicklungen und deren programmtechnische Realisierung auch in den Untersu-
chungen zur Parameteridentifikation niederschlagen.

2.3.3 Teilaufgabe Netzadaption

Bei Anwendung adaptiver Algorithmen wird mit Hilfe von Informationen, die
aus einer vorhergehenden Näherungslösung abgeleitet werden, ein neues Finite–
Element–Netz konstruiert. Aus der Literatur sind dazu im wesentlichen drei Stra-
tegien bekannt: Neuvernetzung unter Ausnutzung der gewonnenen lokalen Infor-
mationen ([simp94]), Teilung der Elemente des vorhandenen Netzes ([korn90]) und
Knotenverschiebung (r–Version der FEM).
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Die Verfahren zur Bestimmung des Fehlers lassen sich grundsätzlich unterteilen in

1. residuale Verfahren

Residuale Fehlerschätzer sind inzwischen für kleine elastoplastische Verzer-
rungen unter Voraussetzung der Gültigkeit der Deformationstheorie ([john92])
bzw. der Fließtheorie ([rann97, rann98, stei97]) unter Beschränkung auf einfa-
che Materialmodelle und für große elastische Verzerrungen [brin98] bekannt.

2. heuristische Verfahren

Unter den heuristischen Methoden findet die
”
Superconvergent Patch Re-

covery Method“ ([zien87, zien92]) besondere Beachtung. Wenngleich es sich
hier auch nicht um einen wirklichen Fehlerschätzer handelt, besticht diese
Methode durch ihre relativ einfache Implementierbarkeit.

Im Rahmen der Teilprojekte A1/A3 wurden in den vergangenen Berichtszeiträum-
en programmtechnische Realisierungen für H1 Residuenschätzer und L2 Residu-
enfehlerschätzer für die 3D–Poisson–Gleichung implementiert. Innerhalb des ge-
genwärtigen Berichtszeitraumes konnten diese Techniken durch das Teilprojekt A3
in ihrer Anwendung auf Probleme der ebenen linearen Elastizität erweitert werden.
Da im Teilprojekt D1 keine eigenständigen Entwicklungen zur Fehlerschätzung vor-
gesehen waren, stand in erster Linie die Frage, ob die Komplexität der Spannungs–
Verzerrungs–Beziehungen einer assoziierten Fliesstheorie, wie sie in SPC–PMHP
behandelt wird, eine Fehlerschätzung erlaubt, oder ob nicht letztlich doch nur heu-
ristische Netzverfeinerungskriterien realisierbar sind. Interessanterweise hat eine
genauere Analyse gezeigt, dass der in A3 verwirklichte residuale Schätzer univer-
sell für alle statischen Probleme der Festkörpermechanik ist.

Der Vorteil der mikromechanischen Modelle besteht darin, dass sich das lokale
Werkstoffversagen infolge der Deformationsgeschichte als Lösung einstellt. Das er-
fordert bei der FE-Behandlung eine adäquate, von der Schädigungsentwicklung
abhängige, sich ändernde Vernetzung. Zur Beschreibung der Schädigungsentwick-
lung dient das GTN-Modell. Es ist eine geeignete adaptive Vernetzungsstrategie
notwendig, die ein hinreichend feines Netz erzeugt, das sich in Abhängigkeit vom
Lösungsverhalten mit der Schädigungszone (Rissspitze) bewegt. Da Hohlraument-
stehung und -wachstum die eigentlichen Ursachen der Schädigung darstellen, ist
es sinnvoll, schädigungsmechanische Feldgrößen, z.B. den Hohlraumvolumenanteil,
als zusätzlichen Steuerparameter für die Netzverfeinerung anzuwenden.
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2.4 Ergebnisse

2.4.1 Teilaufgabe FEM–Entwicklung/Parameteridentifika-
tion

Da Materialparameter in der Regel nicht direkt messbar sind, ist zu ihrer Identifi-
kation die Lösung eines inversen Problems notwendig, das zweckmäßig durch eine
Optimierungsaufgabe approximiert werden kann. Eine ausführliche Darstellung der
Methodik und der Algorithmen zur Materialparameteridentifikation durch Analyse
inhomogener Verschiebungsfelder auf der Basis nichtlinearer Optmierungsverfah-
ren für kleine elastisch-plastische Verzerrungen, die an der TU Chemnitz entwickelt
und numerisch realisiert wurden, erfolgte im letzten Arbeitsbericht für das Teil-
projekt D1 und der dort angegebenen Literatur.

Wegen der physikalisch und mathematisch idealisierten Natur der Materialmodelle
und der Unvollständigkeit realer Messwerte, die zudem noch fehlerbehaftet sind, ist
das Identifikationsproblem für die Materialparameter schlecht gestellt. Das findet
seinen Ausdruck in der Mehrdeutigkeit der Lösung, die u. a. in starkem Maße von
der Auswahl der Startwerte abhängt. Auf weitere Einflussfaktoren wurde bereits in
[goe97] detailliert eingegangen. An dieser Stelle sollen lediglich die Ergebnisse ei-
niger Untersuchungen zur Effizienzsteigerung der Materialparameteridentifikation
durch Kopplung der oben erwähnten Methode der lokalen Integration des Defor-
mationsgesetzes in ausgewählten materiellen Punkten mit der Lösung des Feldpro-
blems unter Nutzung der FEM im Falle kleiner elastisch-plastischer Verzerrungen
ergänzt werden.
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Bild 2: Vier-Punkt-Biegung. Geometrie der gekerbten Probe und Randbedin-
gungen.

Reale Messwerte wurden am Lehrstuhl für Experimentelle Mechanik der TU Chem-
nitz an gekerbten Vier-Punkt-Biegeproben aus dem austenitischen Stahl
X 6 Cr Ni Ti 18-10 gewonnen. Die Geometrie einer Probe ist in Bild 2 dargestellt.
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Das mechanische Verhalten von Bauteilen und Konstruktionen aus elastisch-pla-
stischem Material mit isotroper und kinematischer Verfestigung soll bei kleinen
Verzerrungen durch folgendes Materialmodell charakterisiert werden:

• Beziehung zwischen den Tensoren der Spannungsgeschwindigkeit σ̇ und der
Verzerrungsgeschwindigkeit ε̇ mit der Elastizitätsmatrix C el, dem plasti-
schen Multiplikator λ und der Fließbedingung F

(
C el
)−1 ·· σ̇ + λ

∂F

∂σ
− ε̇ = 0 . (4.1)

• Evolutionsgleichungen für die inneren Variablen κ (Tensorgrößen zur Be-
schreibung des Verfestigungsverhaltens)

κ̇ − λ q (σ ,κ,p) = 0 . (4.2)

• Fließbedingung

F (σ ,κ,p) = 0 . (4.3)

Im Fall großer Deformationen bedürfen die obigen Materialgleichungen jedoch einer
Verallgemeinerung. Basierend auf einer geometrischen Beschreibung der Elemen-
tarmechanismen der plastischen Deformation und unter zusätzlicher Voraussetzung
der Gültigkeit der rationalen Thermodynamik und des Prinzips der maximalen
Dissipation konnte in [mich01] eine assoziierte Fliesstheorie defektbehafteter Kon-
tinua entwickelt werden. Im Rahmen des gewählten Zuganges ist es so möglich,
Anhaltspunkte für die Struktur der spezifischen freien Energie ψ aus der geome-
trischen Beschreibung der Elementarmechanismen der plastischen Deformation zu
erhalten und letztlich zu zeigen, dass, formuliert in der Momentankonfiguration,
die Gleichungen

Lvb
−e

= 2λ∂F
∂τ∗ ;

Lvκ = −λq, q := ∂κ
∂α

... ∂F
∂κ

;

λ ≥ 0, λF (τ∗ ,κ,p) = 0, F (τ∗ ,κ,p) konvex

τ := 2ρ0
∂ψ
∂g

τ∗ :=−2ρ0
∂ψ

∂b
−e

κ := ρ0
∂ψ
∂α

ψ := ψe(g, b
−e
,p) + ψh(α,p)

(4.4)
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das Materialverhalten bei finiten elastisch–plastischen Deformationen beschreiben
(mit dem inversen linken elastischen Cauchy–Green Tensor b

−e
, einem zu b

−e
ar-

beitskonjugierten Spannungstensor τ∗ , dem Kirchhoffschen Spannungstensor τ , der
Dichte des undeformierten Körpers ρ0, der Raummetrik g und einer zu κ arbeits-
konjugierten internen Variablen α). Bezüglich detaillierterer Informationen sei auf
[mich01] verwiesen. Im Programm SPC-PMHP sind ausschließlich Materialien be-
handelbar, deren Verhalten sich durch obigen Satz von Differenzial–Algebraischen
Gleichungen beschreiben lässt.

Entsprechend den Annahmen der Theorie des skleronomen plastischen Fließens bei
[krei92] wird eine quadratische Fließfunktion vom von Mises-Typ in den Koordina-

ten der Deviatorspannung
D
σij und den deviatorischen Rückspannungskoordinaten

αij angenommen:

F =
3

2

(
D
σij −αij

)(
D
σij −αij

)
− σ2

F = 0 . (4.5)

Für die Darstellung der Fließkurve als eine Funktion der plastischen Vergleichs-
dehnung εplv fand das modifizierte Potenzgesetz

σF = σFo + a1

[(
εplv + a2

)a3 − aa3
2

]
(4.6)

mit der Fließspannung σF Verwendung. Die Entwicklung der Rückspannungen wur-
de nach dem kinematischen Verfestigungsansatz von Prager modelliert:

α̇ij = b ε̇plij . (4.7)

Wegen der speziellen Probengestaltung und der applizierten Randbedingungen
kann auf der Verbindungslinie zwischen den Kerbgründen (dem Ligament) der
Biegeprobe nach Bild 2 ein Hauptachsenzustand ermittelt werden. Unmittelbar in
den Kerbgründen wird ein einachsiger Spannungszustand angenommen. Werden
die gemessenen Verzerrungen als Belastung verwendet, können die Spannungen
und internen Variablen mit Hilfe der lokalen Integration des Deformationsgesetzes
in den materiellen Punkten des Ligaments ohne Nutzung einer globalen Ortsdis-
kretisierung berechnet werden. In diesem Fall werden die Spannungen in den Kerb-
gründen und globale Parameter wie das Biegemoment M und die Normalkraft N
als Vergleichsgrößen angenommen. Die entsprechende Zielfunktion kann wie folgt
formuliert werden:

Φ(p) =
1

2

[
γ1

nL∑
i=1

(σ̂M(p)− σ̃M)2 + γ2

nL∑
i=1

(σ̂N(p)− σ̃N)2 (4.8)

+γ3

nL∑
i=1

(σ̂ln11(p)− σ̃ln11)2 + γ4

nL∑
i=1

(σ̂un11 (p)− σ̃un11 )2

]
. (4.9)

Dabei stellen nL die Anzahl der Lastschritte, γ1 . . . γ4 Wichtungsfaktoren und σun11

bzw. σln11 die Spannungen im oberen und unteren Kerbgrund dar. Zur Behand-
lung von Größen mit analoger physikalischer Bedeutung wurden das Biegemo-
ment und die Normalkraft durch die normierten (bezogenen) Spannungsvariablen
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σM = 4M/bh2 und σN = N/bh ausgedrückt. Das Biegemoment und die Normal-
kraft wurden durch numerische Integration der Spannungen über das Ligament
berechnet. Die mit einem Dach gekennzeichneten Größen stellen die berechneten
Werte dar, die mit einer Tilde versehenen zugehörige Messwerte.

Da für beliebige Materialien und beliebige Lastgeschichten lediglich Verschiebungs-
felder messtechnisch erfasst werden können, werden die Verschiebungskoordianten
in x− und y−Richtung als Vergleichsgrößen bei der Nutzung der FEM als Verfah-
ren zur Lösung des gesamten Feldproblems angenommen. Die zugehörige Zielfunk-
tion ergibt sich im Sinne einer Quadratmittelapproximation in folgender Form:

Φ(p) =
1

2

nL∑
i=1

nT∑
j=1

[(
{ûx(p)}ij − {ũx}ij

)2

+
(
{ûy(p)}ij − {ũy}ij

)2
]
, (4.10)

mit der Anzahl der Lastschritte nL und der Anzahl der materiellen Punkte nT ,
in denen die gemessenen und berechneten Verschiebungskoordinaten verglichen
werden.

Die Kombination beider auf der Analyse inhomogener Verschiebungsfelder beru-
hender Methoden zur Materialparameteridentifikation wurde zunächst an synthe-
tischen Messwerten erprobt. Diese Messwerte waren das Ergebnis einer FEM-
Berechnung mit einer vorgegebenen Belastungsgeschichte, bestehend aus Bela-
stungs-, Entlastungs- und Wiederbelastungsschritten sowie den vorgegebenen Ma-
terialparametern σFo = 220 MPa, a1 = 600 MPa, a3 = 0.25 and b = 750 MPa. Wie
bereits erwähnt, hängen Materialparameter, die mit Hilfe von Gradientenverfahren
identifiziert werden, in starkem Maße von ihren Startwerten ab, was zur Ermittlung
unterschiedlicher lokaler Minima führen kann. Da es in der Praxis bei der Unter-
suchung neuer Materialien schwierig ist, geeignete Startwerte für die Materialpa-
rameter zu definieren, wurde diese Situation im Fall der synthetischen Messwerte
simuliert. Dabei zeigte es sich, dass beim Start mit einem beliebigen Parametersatz,
weit entfernt von der optimalen Lösung, beide Identifikationsverfahren lediglich lo-
kale Minima ergaben, die wegen der unterschiedlichen Topologie der Zielfunktionen
ungleich waren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Wegen der einfacheren Topologie der Zielfunktion, die weniger lokale Minima er-
warten lässt, ist die Lösung aus der lokalen Integration des Deformationsgesetzes
näher an der zu erwartenden optimalen mit einer kleineren mittleren Abweichung
der Verschiebungen. Es zeigte sich jedoch, dass sie wegen des geringen Informa-
tionsangebotes auch von anderen Startwerten aus kaum verbessert werden kann.
Werden hingegen die optimierten Werte der lokalen Integration des Deformations-
gesetzes als Startwerte für die Lösung des gesamten Feldproblems genutzt, konnten
die optimalen Parameter, somit das globale Minimum, ermittelt werden (siehe Ta-
belle 1). Die Kombination beider Identifikationsstrategien verbessert das Ergebnis
des Optimierungsprozesses und ist effektiver (insgesamt geringere Rechenzeit) als
die alleinige Nutzung des Feldverfahrens mit Hilfe der FEM.
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Tabelle 1: Ergebnisse der Materialparameteridentifikation nach Analyse
synthetischer Messwerte mit a2 = 10−6 und einer Anfangs-
orthotropie von αo11 =-16 MPa, αo22 =-6 MPa.

Parameter Start- Optimierte Werte
werte Lokale Integr. Feldproblem

σFo in MPa 300,0 241,00 295,58
b in MPa 200,0 504,00 412,89
a1 in MPa 2000,0 714,00 1841,08

a3 0,8 0,34 0,66
Rechenzeit – 15 min 300 min

Mittlere Abweich.
der Versch. in mm 0,0215 0,0009 0,00119

σFo in MPa 241,00 – 219,92
b in MPa 504,00 – 750,21
a1 in MPa 714,00 – 599,88

a3 0,34 – 0,25
Rechenzeit – – 120 min

Mittlere Abweich.
der Versch. in mm 0,0009 – 8,74·10−7

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich wird, konnten die Erfahrungen der Untersuchung
synthetischer Messwerte bei der Analyse realer Biegeexperimente mit Proben aus
der X 6 Cr Ni Ti 18-10 Stahllegierung bestätigt werden.

Tabelle 2: Ergebnisse der Materialparameteridentifikation nach Analyse realer
Messwerte für die X 6 Cr Ni Ti 18-10 Stahllegierung mit a2 = 10−6,
σFo =220 Mpa und einer Anfangsorthotropie von αo11 =-8.3 MPa,
αo22 =-3.2 MPa.

Parameter Start- Optimierte Werte
werte Lokale Integr. Feldproblem

b in MPa 550,0 1956,00 588,64
a1 in MPa 440,0 372,00 429,30

a3 0,1 0,23 0,23
Rechenzeit – 5 min 135 min

Mittlere Abweich.
der Versch. in mm 0,0447 0,0185 0,0258

b in MPa 1956,00 – 2793,31
a1 in MPa 372,00 – 640,53

a3 0,23 – 0,43
Rechenzeit – – 105 min

Mittlere Abweich.
der Versch. in mm 0,0185 – 0,0139
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Die Entwicklung eines allgemeinen, thermodynamisch konsistenten Deformations-
gesetzes für große elastisch-plastische Verzerrungen im Rahmen der Untersuchun-
gen zum Teilprojekt D1 ist detailliert in den Arbeiten [buch98, bu01a, go00a, go00b,
goe01, mich98] dargestellt. Im Folgenden wird seine numerische Aufbereitung zur
Lösung des lokalen Anfangswertproblems kurz am Beispiel des klassischen Falls
ohne Berücksichtigung einer Substruktur skizziert (gegenwärtig ist die Materialpa-
rameteridentifikation bei großen Verzerrungen zunächst mit diesem Modell reali-
siert). Entsprechende Beziehungen mit Berücksichtigung einer Substruktur werden
in [bu01b] ausführlich abgeleitet.

Als Fließbedingung wird ein für große Deformationen modifizierter Ansatz nach
Baltov-Sawczuk [bal65] verwendet, mit dem es möglich ist, sowohl isotrope und
kinematische als auch Distorsionsverfestigung zu berücksichtigen.

F =
(
T̀ − ὰ

)
·· K

4
··
(
T̀ − ὰ

)
− 2

3
T 2
F = 0 (4.11)

mit T̀ = T − 1

3
(T ·· C )B und B = (C )−1 . (4.12)

Dabei stellen T den kontravarianten, zweistufigen Tensor der 2. Piola-Kirchhoff-
Spannungen, α den Tensor der Rückspannungen und C den kovarianten, zweistu-
figen Rechts-Cauchy-Green Tensor dar. Auf eine spezielle Kennzeichnung ko- und
kontravarianter Größen wird hier verzichtet, da eine Verwechslung nicht möglich
ist. Für die Materialparameteridentifikation bei großen Verzerrungen wurde ei-
ne Total-Lagrangesche Vorgehensweise bevorzugt. Aus diesem Grunde erfolgt eine
materielle (Lagrangesche) Darstellung des Deformationsgesetzes und seiner Zeitin-
tegration. Die Fließbedingung wird in der Momentankonfiguration formuliert und
anschließend in die Ausgangskonfiguration zurückgezogen. Der vierstufige Tensor
K
4

dient der Beschreibung von Anfangsanisotropien bzw. einer Distorsionsverfes-

tigung.

Die Auswertung der Kuhn-Tucker-Bedingungen für das Extremwertproblem des
Prinzips vom Maximum der plastischen Dissipation liefert das elastisch-plastische
Deformationsgesetz in Form eines nichtlinearen Algebro-Differenzialgleichungs-
systems. Es enthält die folgenden Evolutionsgleichungen für die inneren Variablen
(hier die Rückspannungen α und die plastische Bogenlänge Ep

v):

α̇ + Q1 (T ,α, λ) = 0 (4.13)

Ėp
v + Q3 (T ,α, λ) = 0 (4.14)

mit den speziellen Ansätzen

Q1 = λ c
∂ F

∂α
(4.15)

Q3 = −λ
√

2

3
B
∂ F

∂ T
··B ∂ F

∂ T
. (4.16)
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Dabei ist zu bemerken, dass die hier gewählte Lagrangesche Darstellungsweise
und die oben verwendete Eulersche Formulierung identisches Materialverhalten
beschreiben und somit gleichberechtigt sind.

Für die verkürzte Darstellung der weiteren Lösungsschritte wird ein Variablen-
Vektor z eingeführt.

z = (T ,α, Ep
v , λ)T (4.17)

Ebenso wird ein Operator G definiert, der die linke Seite des nach der Zeit diskre-
tisierten Algebro-Differenzialgleichungssystems repräsentiert. Gesucht wird letzt-
endlich der Variablen-Vektor

zn+1 =
(
T n+1,αn+1, E

p
vn+1

, λn+1

)T
(4.18)

für den Lastschritt n + 1 als Lösung des nichtlinearen algebraischen Gleichungs-
systems

Gn+1 = G (zn+1) = 0 . (4.19)

Dabei ist es unerheblich, welches konkrete Verfahren zur Zeitdiskretisierung des
Deformationsgesetzes verwendet wurde. Im vorliegenden Fall wurden eine verall-
gemeinerte Trapezregel als Einschrittverfahren bzw. eine Rückwärtsdifferenzenme-
thode als Mehrschrittverfahren untersucht.

Die Berechnung von zn+1 erfolgt mit Hilfe des Newtonverfahrens

zn+1
i+1 = zn+1

i −
(
∇zn+1

iG
)−1

Gn+1
i , (4.20)

wobei die konkrete Form der Jakobi-Matrix (∇z G) für den Fall eines Deformati-
onsgesetzes ohne Berücksichtigung einer Substruktur in [goe01] detailliert beschrie-
ben wurde.
Bezüglich der ausführlicheren Darstellung der dort verwendeten Verfahrensweise
und der konkreten Beziehungen für das betrachtete Deformationsgesetz sei auf
[goe01] und die dort angegebenen Literaturzitate verwiesen.

Deterministische Optimierungsverfahren sind trotz ihres zusätzlichen numerischen
Aufwandes zur Ermittlung des Gradienten der Zielfunktion zur Materialparamete-
ridentifikation bei Auswertung inhomogen verformter Proben zu favorisieren. Die
Anzahl der Optimierungsschritte ist wesentlich geringer als bei gradientenfreien
Verfahren, zudem kann die Konvergenz oder Divergenz des Optimierungsprozesses
in der Regel deutlich verfolgt werden.

Gradientenverfahren führen immer in das nächste lokale Minimum der Zielfunk-
tion, vorausgesetzt, das Verfahren konvergiert und strebt keinem Sattelpunkt zu.
Die Zielfunktion (3.1) ist eine vieldimensionale Fläche, bei der nicht ausgeschlos-
sen werden kann, dass sie über mehrere Minima verfügt. Grundsätzlich ist es das
Ziel einer jeden Optimierung, das globale Minimum zu ermitteln. Mit Gradienten-
verfahren ist das nicht eindeutig möglich, da sie immer einer einmal gefundenen
Abstiegsrichtung folgen, die in das nächstgelegene Minimum führt. Zur Ermittlung
des globalen Minimums sind verschiedene Methoden denkbar:
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• Verwendung stochastischer Verfahren mit einer sehr großen Anzahl von Ver-
suchen,

• Nutzung von Gradientenverfahren mit unterschiedlichen Startvektoren zur
Ermittlung verschiedener Minima,

• Verwendung hybrider Verfahren als Kombination stochastischer und Gradi-
entenverfahren.

Mit den genannten Verfahren ist es möglich, eine diskrete Menge verschiedener
Minima zu ermitteln, deren tiefstes als das globale angesehen wird.

Als Vergleichsgrößen für die Materialparameteridentifikation werden in verschie-
denen Lastschritten die Verschiebungen U1, U2 und U3 an ausgewählten Punkten
der Oberfläche einer geeigneten Probe gemessen. Sie bilden die Grundlage für die
Formulierung folgender Zielfunktion:

Φ(p) =
1

2

nL∑
i=1

nT∑
j=1

3∑
K=1

(
{UK(p)}ij −

{
ŪK
}
ij

)2

(4.21)

mit

U1, U2 U3 − berechnete Verschiebungsfelder

Ū1, Ū2 Ū3 − gemessene Verschiebungsfelder

und

p =
(
p1, . . . , pnp

)T − Materialparameter

nL − Anzahl der Lastschritte
nT − Anzahl der Messpunkte .

Parameter p, welche die Funktion (4.21) minimieren, gelten als Lösung des Opti-
mierungsproblems. Es ist darauf zu achten, dass bei Messung und FE-Berechnung
materielle Punkte in den gleichen Orten, gleiche Randbedingungen und gleiche
Lastschritte betrachtet werden. Die Berechnung kann aus Gründen der Konver-
genz der FE-Lösung auch in kleineren Lastschritten erfolgen, ein Vergleich von
Verschiebungen ist jedoch nur auf gleichen Lastniveaus gestattet.

Für die Gradientenverfahren ergibt sich folgendes Iterationsschema zur Ermittlung
der Materialparameter pl+1 aus der vorhergehenden Lösung pl:

pl+1 = pl + ω sl (4.22)

mit der Suchrichtung sl

sl = −Ql
−1∇Φl (4.23)

und der Schrittweite ω. Der Gradient der Zielfunktion (4.21) hat folgendes Ausse-
hen:

∇Φl =

nL∑
i=1

nT∑
j=1

3∑
K=1

(
{UK(pl)}ij −

{
ŪK
}
ij

) d {UK}ij
dpl

. (4.24)
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Er ist laut (4.24) durch die Struktur der Zielfunktion vorgegeben, die Suchrichtung
wird somit maßgeblich durch die Wahl der Matrix Ql beeinflusst. Ihre konkrete
Definition führt zu unterschiedlichen Gradientenverfahren. Im Falle kleiner Ver-
zerrungen hat sich besonders das Verfahren nach Levenberg-Marquardt bewährt
([ben98, ben00, goe97, krei00, lev44, mar63]). Für ω = 1 wird die Suchrichtung
sl so ermittelt, dass das Minimum (4.21) in einem gewissen Vertrauensbereich
(trust-region)

‖sl‖ ≤ δ (4.25)

mit einem vorgegebenen Radius δ gesucht wird ([ben00, boh97]). Die Matrix Ql

ergibt sich aus

Ql = HGN + µI . (4.26)

Hierbei stelltHGN eine modifizierte Hesse-Matrix (Matrix der zweiten Ableitungen
der Zielfunktion nach den Materialparametern) dar, die nur Produkte der ersten
partiellen Ableitungen enthält, und deren Komponenten (HGN)mn sich für das
Modell (4.21) wie folgt ergeben:

(HGN)mn =

nL∑
i=1

nT∑
j=1

3∑
K=1

∂ {UK(p)}ij
∂pm

∂ {UK(p)}ij
∂pn

. (4.27)

Der Wert µ wirkt als Dämpfungsparameter und wird so ermittelt, dass die Lösung
den vorgegebenen Vertrauensbereich nicht verletzt

G(µ) = sl
T sl − δ2 ⇒ µk+1 = µk −

(
G(µk) + δ2

)
G(µk)

G,µ|k δ2
(4.28)

mit

G,µ = −2sl
TQl

−1 sl und µo = 0 . (4.29)

Fern der Lösung ergeben sich große Werte für µ, so dass der Levenberg-Marquardt-
Algorithmus dem Gradientenverfahren (Methode des steilsten Abstiegs) ähnelt und
eine schnelle globale Konvergenz in den ersten Suchschritten gewährleistet. Im
Laufe der Berechnung wird µ verkleinert, so dass der Iterationsprozess in der Nähe
der Lösung in das Gauß-Newton-Verfahren mit seiner quadratischen Konvergenz
übergeht.

Im Folgenden werden die Grundzüge eines Verfahrens zur semianalytischen Sensi-
tivitätsanalyse vorgestellt, mit dessen Hilfe die für den Gradienten der Zielfunktion
benötigten Ableitungen der Verschiebungskomponenten nach den Materialparame-
tern berechnet werden können. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird dabei
von der Existenz nur eines Materialparameters p ausgegangen. Das vorgestellte
Verfahren ist dann nach der Lösung des direkten Problems komplett auf jeden
zu identifizierenden Materialparameter anzuwenden. Es hat den Vorteil, analoge
numerische Strukturen zu nutzen, die bereits bei der Lösung des direkten Pro-
blems generiert wurden. Außerdem besitzen die benötigten Ableitungen die gleiche
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Genauigkeit wie die Lösung des direkten Problems (Knotenverschiebungen). Für
weiterführende Darstellungen sei wiederum auf [ben00, boh97, goe01] und darin
enthaltene Literaturangaben verwiesen.

Die Herleitung der Beziehungen für die semianalytische Sensitivitätsanalyse bei fi-
niten inelastischen Verzerrungen basiert auf einem Vorschlag von Mahnken ([mah97,
mah99, mah00]). Wird die Erfüllung des Gleichgewichts zu einem Zeitpunkt t vor-
ausgesetzt, gilt die Darstellung des Prinzips der virtuellen Arbeit:∫

Vo

[T (GRAD (U ) + I )] ·· GRAD (δU ) dVo =

=

∫
Ao1

RT δU dAo +

∫
Vo

%oK
T δU dVo , (4.30)

wobei K die im materiellen Punkt angreifenden Volumenkräfte und R die Rand-
kräfte auf der Teiloberfläche Ao1 des Körpers repräsentieren. Die Herleitung und
numerische Realisierung dieser Gleichgewichtsbedingungen im Rahmen der FEM
sind in [go00b] im Detail erläutert.

Im folgenden Schritt wird eine implizite Differenziation der Gleichgewichtsbedin-
gung (4.30) nach einem Materialparameter durchgeführt. Da die Oberflächen- und
Volumenkräfte weder explizit noch implizit von den Materialparametern abhängen,
für den 2. Piola-Kirchhoffschen Spannungstensor T (E (p),α(p), Ep

v(p), λ(p),p)
jedoch keine Einschränkungen gelten, folgt mit

dT

dp
=

∂T

∂E
·· dE
dp

+
dpT

dp
(4.31)

aus (4.30) die Parameterableitung des Prinzips der virtuellen Arbeit:

∫
Vo

{
dT

dp
[GRAD (U ) + I ]

}
·· GRAD

(
δ
dU

dp

)
dVo +

+

∫
Vo

{
T

[
GRAD

(
dU

dp

)]}
·· GRAD

(
δ
dU

dp

)
dVo = 0 . (4.32)

Diese Formulierung hat die gleiche Struktur wie die materielle Zeitableitung des
Prinzips der virtuellen Arbeit (siehe auch [go00b, goe01]). Dabei wird die Tatsa-
che, dass bei fixierter Zeit unterschiedliche Materialparameter zu unterschiedlichen
Verzerrungs- und Spannungszuständen führen, genutzt, Ableitungen, Inkremente
bzw. Variationen nach den Materialparametern zu definieren, die eine mathema-
tisch vollkommen analoge Struktur und Bedeutung besitzen wie materielle Zeita-
bleitungen. Mit

dpT

dp
(4.33)
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wird der Anteil der vollständigen Ableitung des Spannungstensors nach den Mate-
rialparametern bezeichnet, der mögliche explizite Abhängigkeiten der Spannungen
von diesen Parametern und deren impliziten Abhängigkeiten außer jenen über die
Verzerrungen berücksichtigt.

Wird analog zur Variation der materiellen Zeitableitung des Verzerrungstensors sei-
ne Variation der Ableitung nach einem Materialparameter definiert (siehe [goe01]),
kann leicht gezeigt werden, dass aus (4.32) folgende Formulierung der Parameter-
ableitung des Prinzips der virtuellen Arbeit abgeleitet werden kann:∫

Vo

(
dT

dE
·· dE
dp

)
·· δ
(
dE

dp

)
dVo +

∫
Vo

T ··
[(
GRAD

(
dU

dp

))T
GRAD

(
δ

(
dU

dp

))]
dVo =

= −
∫
Vo

dpT

dp
·· δ
(
dE

dp

)
dVo (4.34)

Gleichung (4.34) stellt die Ableitung der globalen Gleichgewichtsbeziehung nach
einem Materialparameter dar und kann durch ein Ortsdiskretisierungsverfahren
(z. B. FEM) in ein System nichtlinearer algebraischer Gleichungen übergeführt
werden. In diesem Zusammenhang ergeben sich Elementsteifigkeitsbeziehungen der
Form

K e dÛ

dp
= −

∫
V eo

Bv
T

(
dpT

dp

)
dV e

o = P p
e (4.35)

mit der aus der Lösung des direkten Problems bekannten Elementsteifigkeitsmatrix

K e =

∫
V eo

[
Bv

T

(
dT

dE

)
Bv + Ḡ T ? Ḡ

]
dV e

o (4.36)

und der rechten Seite

P p
e = −

∫
V eo

Bv
T

(
dpT

dp

)
dV e

o . (4.37)

In Anlehnung an die Darstellung in [go00b] werden mit G die Matrix der Form-
funktionen, Ḡ deren Ortsableitungen nach den globalen Koordinaten, Bv die Ma-
trix der Verzerrungs-Verschiebungs-Beziehungen und Û die Knotenverschiebungen
bezeichnet.

Nach Akkumulation aller Elementmatrizen und -vektoren folgt das FEM-Glei-
chungssystem

K
dU

dp
= P p , (4.38)
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welches als Lösung die für den Gradienten der Zielfunktion benötigten Ableitungen
der Knotenverschiebungen nach den Materialparametern ergibt und mit den ent-
sprechenden Beziehungen bei kleinen Verzerrungen identisch ist ([boh97, goe97]).
Dabei kann nach der Lösung des direkten Problems in jedem Lastschritt dessen
Gesamtsteifigkeitsmatrix erneut verwendet werden. Die Randbedingungen für das
System (4.38) werden in den Knoten mit vorgegebenen Verschiebungen durch die
Beziehungen

dU

dp
= 0 (4.39)

charakterisiert.

Für den Aufbau der rechten Seite des Systems (4.38) sind die Ableitungen (4.33)
der Spannungen nach den Materialparametern zu bilden. Dazu wird das ausite-
rierte, zeitdiskretisierte Deformationsgesetz implizit nach den Materialparametern
abgeleitet. Aus der symbolischen Darstellung des Deformationsgesetzes

G (zn(p), zn+1(p),p) = 0 (4.40)

folgt

dpGn+1

dp
=

∂Gn+1

∂zn

dpzn
dp

+
∂Gn+1

∂zn+1

dpzn+1

dp
+
∂Gn+1

∂p
= 0 . (4.41)

Auch diese Gleichung weist eine direkte Analogie zu den Beziehungen bei kleinen
Verzerrungen auf ([boh97, ben00]), wodurch die Verwendung der dort entwickelten
Methoden auch für finite inelastische Verzerrungen möglich wird. Mit der Kenn-
zeichnung dp(.)/dp für die vollständige Ableitung des diskretisierten Deformati-
onsgesetzes nach den Materialparametern wird die Annahme aus der impliziten
Differenziation des Gleichgewichtszustandes unterstrichen, dass in diesem Anteil
implizite Abhängigkeiten von den Materialparametern über den Verzerrungszu-
stand nicht berücksichtigt werden. Dies ist auch insofern nicht notwendig, da das
Verzerrungsinkrement ∆Cn+1 als Lösung des Randwertproblems quasi die Belas-
tung für das Anfangswertproblem und somit keine unabhängige Variable darstellt.

Nach einer geeigneten Umformung von (4.41)

∂Gn+1

∂zn+1

dpzn+1

dp
=
(
∇zn+1 G

) dpzn+1

dp
= −∂Gn+1

∂zn

dpzn
dp
− ∂Gn+1

∂p
(4.42)

ergeben sich die geforderten Ableitungen der Spannungen nach den Materialpara-
metern als Teil der Lösung eines Systems linearer algebraischer Gleichungen mit
der aus dem Prozess der Integration des Deformationsgesetzes bekannten Jakobi-
Matrix. Dabei ist die Jakobi-Matrix des letzten, zur Konvergenz von (4.20) führen-
den Iterationsschrittes zu verwenden.
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In seiner ausführlichen Darstellung erhält die Beziehung (4.42) unter Berücksich-
tigung des zeitdiskretisierten Deformationsgesetzes folgende Form:

(
∇zn+1G

)



dpT
dp

∣∣∣
n+1

dpα
dp

∣∣∣
n+1

dpEp
v

dp

∣∣∣∣
n+1

dpλ
dp

∣∣∣
n+1


=



RT −
∂Gn+1

T

∂p

Rα − ∂Gn+1
α

∂p

REpv −
∂Gn+1

Epv

∂p

−∂Gn+1
λ

∂p


. (4.43)

Die konkreten Ausdrücke auf der rechte Seite von (4.43) sind für das oben vorge-
stellte Deformationsgesetz in [goe01] im Detail angegeben. Die Implementierung in
SPC–PMHP wurde abgeschlossen und erste Identifikationsberechnungen am Bei-
spiel eines Zugstabes mit synthetischen Messwerten waren erfolgreich. Dabei zeigte
sich im Falle kleiner Verzerrungen eine sehr gute Übereinstimmung mit Optimie-
rungsergebnissen auf der Basis des im vergangenen Berichtszeitraum entwickelten
und bewährten FEM-Programmes SPC–PMEP.

2.4.2 Teilaufgabe Schädigungsmechanik

In seiner Verallgemeinerung für geometrisch nichtlineare Aufgabenstellungen wird
das Gurson–Tvergaard–Needleman Modell durch die Fließbedingung

F =
(
q
σM

)2

+ 2q1f
∗ cosh

(
−3

2q2
p
σM

)
−
(

1 + q3f
∗2
)

= 0

f ∗(f) :=


f ∀f ≤ fc

fc +
1
q1
− fc

fF − fc (f − fc) sonst

σM := σ0

(
εpM
ε0

+ 1
)n

; p := −1
3Iτ ; q :=

√
−3IIdev(τ )

(4.44)

charakterisiert, wobei Iτ für die erste Invariante des Kirchhoffschen Spannungs-
tensors und IIdev(τ ) für die zweite Invariante des Deviators des Kirchhoffschen

Spannungstensors stehen. Für die skalaren internen Variablen εpM (plastische Ver-
gleichsdehnung des Matrixmaterials) und f (Porenkonzentration) werden die Evo-
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lutionsgleichungen

d
dt
εpM = λ 1

σM(1− f)
τ :

∂y
∂τ

d
dt
f = λ

[
A

σM(1− f)
τ :

∂y
∂τ

+ (1− f)I ∂y
∂τ

]
;

A :=
fN

sN
√

2π
exp

[
−1

2

(
εpM − εN

sN

)2
]

(4.45)

angesetzt. Das Materialverhalten wird durch den Satz

q1, q2, q3, f0, fc, fF , σ0, ε0, n, fN , sN , εN

(q1, q2, q3 – Parameter des GTN–Modells; f0 – Anfangsporenkonzentration; fc –
kritischer Porenvolumenanteil; fF – Porenvolumenanteil bei Versagen; σ0 – An-
fangsfließspannung; ε0 – Anfangsfließdehnung; n – Verfestigungsparameter; fN –
porenbildender Volumenanteil; sN – Standardabweichung; εN – Mittelwert) von
11 Materialparametern vervollständigt. Darüber hinaus gelten die Prinzipien der
assoziierten Fließtheorie (4.4).

Da das GTN–Modell ohne Einschränkungen mit der in SPC-PMHP implemen-
tierten Materialklasse verträglich ist, bestand die Implementierung dieses speziel-
len Materialverhaltens ausschließlich in der Bedienung der universellen Material-
schnittstelle von SPC-PMHP. Die im Projektantrag vorgesehene Verifikation wurde
an Hand von Vergleichsrechnungen mit einem kommerziellen FEM–Programm vor-
genommen [misp01].
Für die Vergleichsrechnungen wurden 8-Knotenelemente mit 9 Integrationspunk-
ten verwendet. Die Materialparameter für das GTN–Modell sind in der folgenden
Tabelle angegeben.

E ν q1 q2 q3 f0 fc
210000 0.3 1.5 1.0 2.25 0.001 0.05

fF fN sN εN σ0 ε0 n
0.3 0.01 0.1 0.3 451.4 0.3386 0.4896

Materialparameter, GTN–Modell

In den folgenden Darstellungen sind die Kraft–Verformungskurven, wie sie im Zug-
versuch gewonnen werden, sowie Konturplots der Verschiebungen (u2) in Belas-
tungsrichtung für eine gelochte Scheibe aufgezeigt. Die Verfestigung kennzeichnet
die plastische Vergleichsdehnung des Matrixmaterials (evm) und die Entfestigung
die Porenkonzentration (f). In den Konturplots sind die Maxima und Minima von
SPC-PMHP an denen von ABAQUS skaliert.
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U2 VALUE
-1.05E-38

+1.46E-02

+2.91E-02

+4.37E-02

+5.82E-02

+7.28E-02

+8.73E-02

+1.02E-01

+1.16E-01

+1.31E-01

Scheibe

  0.00E+00

  1.31E-01

 u _2

SFB 393 - TU Chemnitz

Verschiebungen u2, Scheibe, Gurson

EVM VALUE
-1.15E-03

+1.46E-01

+2.92E-01

+4.39E-01

+5.86E-01

+7.33E-01

+8.80E-01

+1.03E+00

+1.17E+00

+1.32E+00

Scheibe - min. 0.00E+00 , max. 1.28E+00

 -1.15E-03

  1.32E+00

evm

SFB 393 - TU Chemnitz

Plastische Vergleichsdehnung evm, Scheibe, Gurson
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F VALUE
+8.98E-04

+2.69E-02

+5.28E-02

+7.88E-02

+1.05E-01

+1.31E-01

+1.57E-01

+1.83E-01

+2.09E-01

+2.35E-01

Scheibe - min. 1.00E-03 , max. 2.18E-01

  8.98E-04

  2.35E-01

f

SFB 393 - TU Chemnitz

Porenkonzentration f , Scheibe, Gurson

Bedingt dadurch, dass in ABAQUS nicht die Lie–Ableitung (vgl. (4.4)), sondern
die Jaumann–Ableitung als objektive Zeitableitung verwendet wird, letztlich also in
beiden Programmen ein unterschiedliches Materialverhalten realisiert ist, konnten
die Ergebnisse nicht vollständig zur Deckungsgleichheit gebracht werden.

2.4.3 Teilaufgabe Netzadaption

In den letzten 15–20 Jahren sind selbstadaptive Diskretisierungsmethoden entwi-
ckelt worden, die sich bei dem nun erreichten Erkenntnisstand auch zum Einsatz
für nichtlineare Aufgabenstellungen anbieten.

Am weitesten verbreitet sind a posteriori Fehlerschätzer und Indikatoren, die auf
Grundlage der berechneten Lösung globale und lokale Informationen über den Feh-
ler der numerischen Lösung liefern. Für lineare Probleme ist es möglich, eine nu-
merische Lösung mit einem vorgegebenen Toleranzbereich und einem minimalen
numerischen Aufwand zu erhalten. Bei der numerischen Simulation von quasista-
tischen Deformationsprozessen im Rahmen der ebenen finiten Elasto–Plastizität
handelt es sich allerdings um nichtlineare Randwertprobleme

−∇ · σ(∇u) = f in Ω ⊂ R2

u = u0 auf ΓD
n · σ(∇u) = g auf ΓN

(4.46)

mit der zusätzlichen Schwierigkeit, dass σ(∇u) nicht explizit bekannt ist, sondern
Differenzial–Algebraischen Gleichungen vom Index 1 genügt. Eine derartige Auf-
gabenstellung scheint sich auf den ersten Blick jeglicher tieferen mathematischen
Analyse zu entziehen. So könnte die Idee entstehen, dass einzig heuristische Vor-
gehenweisen (z.B. Zienkiewicz–Zhu [zien92]) zu einem praktikablen a posteriori
Fehlerindikator führen.

Eine genauere Analyse, gestützt auf die Überblicksdarstellung [verf96] von Verfürth,
zeigt allerdings, daß eine explizite Darstellung für σ(∇u) durchaus nicht erforder-
lich ist, um eine a posteriori Fehlerabschätzung für (4.46) bei Vorliegen finiter
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elastisch–plastischer Verzerrungen vornehmen zu können. So läßt sich zeigen, dass
der Diskretisierungsfehler bis auf Konstanten durch die Größe η

η :=

√∑
ΩT⊂Ω

η2
T (4.47)

nach oben und nach unten beschränkt ist. Der Beitrag der einzelnen finiten Elemen-
te ΩT ist unter der Voraussetzung, dass die Nährungslösung uh des nichtlinearen
Problems hinreichend nahe bei der exakten Lösung liegt, gegeben durch

η2
T ≈ h2

T

∫
ΩT

〈∇ · σ(∇uh) + fh,∇ · σ(∇uh) + fh〉dω +

∑
e∈δΩT

he
∫
e

〈[ne · σ(∇uh)], [ne · σ(∇uh)]〉dγ

mit

[φ(x)]x∈e :=


lim
t→0

φ(x− tne)− gh ∀e ∈ ΓN

lim
t→0

φ(x− tne)− lim
t→0

φ(x+ tne) sonst

(4.48)

(ne – Außennormale). Hierbei wurde vorausgesetzt, dass f und g hinreichend genau
durch fh und gh approximiert werden. Der hier angegebene residuale Fehlerschätzer
ist identisch mit dem in Tp A3 implementierten Schätzer für linear elastische Auf-
gabenstellungen.
Für erste Tests nichtlinearer Probleme wurde deshalb das Programm SPC–PM2Ad
in seinem Anwendungsspektrum auf hyperelastisches Material erweitert. Um die
Leistungsfähigkeit der modifizierten Version von SPC–PM2Ad zu illustrieren, ist
examplarisch eine gelochte quadratische Scheibe unter einachsigem Zug selbstad-
aptiv vernetzt worden. In der doppelt logarithmischen Darstellung von η über der
Knotenzahl N
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log η

logN

Diskretisierungsfehler

ist bis ca. 3000 Knoten ein Fehler O(h2), wie er auch für die verwendeten 8–Knoten–
Elemente zu erwarten ist, wiederzufinden. Vermutlich, bedingt durch die in der
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Ausgangsvernetzung verwendeten verzerrten Elemente, setzt sich dieses Verhalten
jedoch bei feineren Netzen nicht mehr fort.
Auch ein Blick auf die Folge automatisch verfeinerter Netze

ABAbloch - Level 1 -   1 proc.

SFB 393 - TU Chemnitz

ABAbloch - Level 1 -   1 proc.

SFB 393 - TU Chemnitz

ABAbloch - Level 1 -   1 proc.

SFB 393 - TU Chemnitz

zeigt neben einer dem Gradienten der Spannungen folgenden Verfeinerung noch
zusätzliche in verzerrten Elementen.
Da, wie sich erwiesen hat, hiermit ein wirklicher Fehlerschätzer gefunden wur-
de, besteht kein Grund, noch zusätzliche Heuristiken zum Einsatz zu bringen. Die
Berücksichtigung von plastischen Deformationen führt zu keinen zusätzlichen prin-
zipiellen Problemen, sondern ist eher eine softwaretechnische Aufgabe. Ein zusätz-
licher Aufwand entsteht durch die Notwendigkeit der Projektion der elementba-
sierten Lösungsanteile (Spannungen, interne Variable) auf das feinere Netz. Vor-
bereitende Untersuchungen werden bis zum Abschluß des Bewilligungszeitraums
durchgeführt.
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[krei92] Kreißig, R. Einführung in die Plastizitätstheorie, Fachbuchverlag, Leipzig
(1992)

[krei98] Kreißig, R., Meyer, A., Michael, D., Görke, U.-J., Effiziente parallele Al-
gorithmen zur Simulation des Deformationsverhaltens von Bauteilen aus
elastisch-plastischen Materialien, Arbeitsbericht SFB393 für 1996-98, TU
Chemnitz (1998)

[krei00] Kreißig, R., Benedix, U., Görke, U.-J., About some statistical aspects of the
identification of parameters of elasto-plastic material behaviour, Archive of
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2.5 Offene Fragen/Ausblick

Entsprechend der Aufgabenstellung im Teilprojekt D1 des SFB393 der TU Chem-
nitz wurden die theoretischen Grundlagen der Parameteridentifikation für elastisch-
plastische Deformationsgesetze bei großen Verzerrungen auf der Basis der Analy-
se inhomogener Verschiebungsfelder vorgestellt. Diese beinhalten die Entwicklung
geeigneter, thermodynamisch konsistenter Deformationsgesetze und deren Integra-
tion, der Beziehungen für die semianalytische Sensitivitätsanalyse und der nume-
rischen Algorithmen. Bezüglich der numerischen Methoden und deren programm-
technischer Realisierung konnte auf den Verfahren zur Bearbeitung von Problemen
kleiner elastisch-plastischer Verzerrungen aufgebaut werden. Die Implementierung
der entwickelten Algorithmen zur Materialparameteridentifikation bei finiten Ver-
zerrungen wurde exemplarisch für ein elastisch-plastisches Materialmodell ohne
Substruktur durchgeführt.
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Ein entscheidendes Problem für die Materialparameteridentifikation bei Berück-
sichtigung geometrischer Nichtlinearitäten stellt die Entwicklung geeigneter Expe-
rimente dar, die den bekannten Meßverfahren zugänglich sind (dreidimensionale
Analyse großer Verzerrungen). Da gegenwärtig keine realen Messwerte aus dem
Bereich großer Verzerrungen verfügbar sind, werden die Untersuchungen zunächst
mit synthetischen Messwerten fortgeführt. Erste Optimierungsrechnungen mit syn-
thetischen Messwerten am Zugstab wurden erfolgreich mit Ergebnissen bei kleinen
Verzerrungen verifiziert.

Es ist zu prüfen, in welchem Umfang reale Umformprozesse zum Zweck der Materi-
alparameteridentifikation ausgewertet werden können. Das erfordert eine effektive
numerische Behandlung von Problemen zur realistischen Simulation des mecha-
nischen Modells. Eine offene Frage ist in diesem Zusammenhang die Bearbeitung
der Kontaktproblematik, die gegenwärtig in SPC–PMHP nicht implementiert ist.
Sie soll in einem weiteren Antragszeitraum auf der Basis moderner mathemati-
scher Algorithmen bei Vorliegen der erforderlichen Vorarbeiten auf dem Gebiet
der Gleichungslöser und der geeigneten Definition des Randwertproblems realisiert
werden.


