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2.2 Ausgangsfragestellung / Einleitung

Die Anwendung numerischer Verfahren zur Berechnung des mechanischen Verhaltens
von Bauteilen und Konstruktionen hat eine wesentliche Effizienzsteigerung der Entwick-
lungsprozesse bewirkt. Insbesondere die Ablösung aufwändiger Versuchsreihen durch
numerische Fallstudien und Experimente auf der Basis computergestützter Simulati-
onstechniken hat dazu geführt, dass der Einsatz der Finite-Element Methode (FEM)
mittlerweile zum Standard in nahezu allen Industriebereichen geworden ist. Daneben
gewinnt die FEM immer stärker in Forschungsgebieten wie z.B. der Biologie und Me-
dizin an Bedeutung, in denen bis dahin wegen der Komplexität der Problemstellungen
nur vereinzelt numerische Simulationen Anwendung fanden.

Bei der Entscheidung für eine spezielle Software stehen in der Praxis zwei Kriterien
besonders im Blickpunkt – Effektivität (Zeitersparnis) und Genauigkeit. Die Untersu-
chungen im Rahmen des SFB zeigen den engen Zusammenhang dieser Merkmale. In den
ersten beiden Förderungsperioden stand die Effektivitätssteigerung numerischer Simula-
tionen durch konsequente Parallelisierung der Algorithmen im Vordergrund. Die erzielte
Zeiteinsparung ermöglicht eine Approximation des realen Bauteilverhaltens durch kom-
plexere Modelle, womit die Genauigkeit der Berechnungen verbessert wird. Die Entwick-
lung und Nutzung moderner adaptiver Vernetzungsstrategien, denen in der vergangenen
und der laufenden Förderungsperiode verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet wurde, sind
anschaulicher Beweis für das Streben nach einem sinnvollen Kompromiss zwischen Ef-
fektivität und Genauigkeit einer numerischen Simulation. Das trifft besonders auf nicht-
lineare Problemstellungen zu, die eine immer größere Praxisrelevanz erhalten.

Eine FE-Modellierung besteht im Wesentlichen aus drei großen Komplexen – der Geome-
triebeschreibung einschließlich Vernetzung, der Definition von Rand- und Anfangsbedin-
gungen sowie der Approximation des realen Werkstoffverhaltens durch Materialmodelle.
In der Praxis zeigt sich, dass gerade die Auswahl geeigneter konstitutiver Beziehungen
und die Identifikation darin enthaltener Parameter problematisch sind, und in ungüns-
tigen Fällen zu erheblichen Fehlern im Simulationsergebnis führen können.

Die Entwicklung zweckmäßiger Materialgesetze der Elastoplastizität bei kleinen und
großen Verzerrungen sowie zuverlässiger Algorithmen zur numerischen Bestimmung von
Werkstoffkenngrößen sind seit einer reichlichen Dekade Gegenstand der Forschungen am
Lehrstuhl Festkörpermechanik der TU Chemnitz. In den Bereichen Mathematik und
Informatik der TU Chemnitz werden seit mehreren Jahren Untersuchungen zum Auf-
bau und Transport effizienter Datenstrukturen sowie zur effektiven Lösung großdimen-
sionierter linearer algebraischer Gleichungssysteme durchgeführt. Basierend auf diesen
Entwicklungen war es das Ziel, im TP D1 des SFB ein FEM-Programm zur Lösung geo-
metrisch und physikalisch nichtlinearer Aufgaben der Festkörpermechanik für sequenzi-
elle und parallele Anwendungen zu realisieren und schrittweise für Praxisanwendungen
vorzubereiten. Im Mittelpunkt stand dabei zunächst die Entwicklung effizienter Zeit-
diskretisierungsverfahren und Gleichungslöser. Ein weiteres Ziel der Untersuchungen im
Teilprojekt war, durch Einbettung des FEM-Programmes in einen Optimierungsalgorith-
mus die Anpassung von Materialmodellen an gemessene inhomogene Verschiebungsfelder
und somit eine verbesserte Materialparameteridentifikation zu erreichen. Ab der zweiten
Förderungsperiode wurden diese Berechnungsmethoden für die numerische Simulation
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und die Parameteroptimierung durch Einbeziehung der TU Bergakademie Freiberg auf
Probleme der Schädigungs- und Bruchmechanik erweitert.

Während schnelle Löser bei 2D- und 3D-Elastizitätsproblemen mit hierarchischen oder
BPX-Techniken seit längerer Zeit bekannt und in verschiedenen Programmrealisierungen
des SFB integriert sind (vgl. TP A3), konnte die Eignung hierarchischer Techniken für
Probleme der ebenen Elastoplastizität erstmals im Rahmen von Arbeiten der DFG-
Forschergruppe Scientific Parallel Computing gezeigt und mit dem Programm SPC-
PMEP in der zweiten Förderungsperiode des SFB verfügbar gemacht werden. Damit
wurde eine Programmentwicklung für die Bearbeitung elastisch-plastischer Probleme
mit isotroper, kinematischer und formativer Verfestigung bei kleinen Verzerrungen in
einer parallelen Version realisiert, die auch sequenziell abgearbeitet werden kann.

Der große Anteil rechenintensiver Prozesse, die unabhängig voneinander an unterschied-
lichen Orten der Geometrie bearbeitet werden können (z. B. während der Assemblierung
in den Integrationsstützstellen der Elemente), bewirkt die natürliche Effizienzsteigerung
einer FE-Berechnung durch deren Parallelisierung. Besonders deutlich wird dieser Vor-
teil gegenüber der sequenziellen Vorgehensweise bei der Simulation nichtlinearer Modelle
mittels inkrementell-iterativer Algorithmen und der Lösung von Optimierungsproblemen
mit der mehrfachen Wiederholung vollständiger Vorwärtsrechnungen. In diesem Zusam-
menhang konnte das Programm SPC-PMEP erfolgreich für die Materialparameteriden-
tifikation durch Analyse inhomogener Verschiebungsfelder genutzt werden.

Reale Problemstellungen im Bereich der Elastoplastizität sowie der Bruch- und Schädi-
gungsmechanik (z. B. Simulation von Umformvorgängen, Crash u.a.), lassen sich in der
Regel nicht hinreichend zuverlässig mit geometrisch linearen Modellen beschreiben. Im
Rahmen der weiteren Untersuchungen zum Teilprojekt erfolgte somit konsequenterwei-
se die Realisierung eines FEM-Programmes zur Berechnung großer elastisch-plastischer
Verzerrungen – des Programmes SPC-PMHP. Dabei wurde ein phänomenologisches Ma-
terialmodell unter Berücksichtigung einer Substruktur entwickelt und implementiert, das
eine makroskopische Beschreibung von Vorgängen auf der Mikroebene ermöglicht. Ba-
sierend auf den Annahmen der rationalen Thermodynamik ergibt sich in diesem Zu-
sammenhang ein Satz von Evolutionsgleichungen für innere Variablen zur Beschreibung
einer allgemeinen plastischen Anisotropie, der für den Fall kleiner Verzerrungen in die
Gleichungen der klassischen Elastoplastizität übergeht.

Von ihrer Struktur her sind die entwickelten Evolutionsgleichungen der assoziierten
Fließtheorie differenzialalgebraische Gleichungen (DAE). Die DAEs zur Beschreibung
des elastisch-plastischen Materialverhaltens bei großen Verzerrungen sind vergleichbar
mit den entsprechenden Beziehungen im geometrisch 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, ef-
fizienten Solver-Entwicklungen aus dem TP A3 genutzt. Die Linearisierungstechniken
zur Behandlung der DAEs beruhen wie bei kleinen Verzerrungen auf der Verwendung
impliziter Einschrittverfahren. Zur Verbesserung des globalen und lokalen Konvergenz-
verhaltens erwies sich die Entwicklung und Implementierung geeigneter Dämpfungs-
algorithmen für die Linearisierungsverfahren als sinnvoll. Die Materialschnittstelle ist
wie bei SPC-PMEP so allgemein und umfassend gestaltet, dass Neuentwicklungen im
Bereich der Konstitutivgleichungen ohne massive Eingriffe in die Programmstruktur im-
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plementiert werden können. Dieser Umstand wurde bereits für die Einbeziehung von
Materialmodellen der duktilen Schädigungsmechanik erfolgreich genutzt. Die Untersu-
chungen zum elastisch-plastischen Materialverhalten bei großen Verzerrungen wurden
letztendlich in der zweiten Förderungsperiode durch die Übertragung und Anpassung der
Algorithmen zur Materialparameteridentifikation auf den geometrisch nichtlinearen Fall
erweitert. Somit stand zu Beginn des laufenden Berichtszeitraums ein FEM-Programm
mit modernen, effizienten numerischen Algorithmen und einer flexiblen Materialschnitt-
stelle zur Verfügung.

Neben der Auswahl geeigneter Materialmodelle hängt eine realistische numerische Si-
mulation des mechanischen Verhaltens von Bauteilen und Baugruppen auch von der
Art der Vernetzung des Gebietes ab. Um eine geforderte Genauigkeit bei der Lösung
des Anfangsrandwertproblems zu erreichen, ist es zweckmäßig, in Gebieten mit großen
Spannungsgradienten mit feineren Netzen zu arbeiten, während dies in Regionen mit
kleineren Gradienten nicht unbedingt notwendig ist. Da die Lage und Größe der kriti-
schen Gebiete in der Regel nur qualitativ festliegt und/oder sich während des Belas-
tungsvorganges verändern kann, ist die Erstellung von a priori angepassten Netzen nicht
immer möglich. Aus diesem Grund haben adaptive Vernetzungsstrategien im letzten
Jahrzehnt eine immer größere Bedeutung erlangt. Hierbei ist zu erwähnen, dass glo-
bale Neuvernetzungsansätze wegen des kompletten Datentransfers auf das neue Netz
unter Einbeziehung von Suchstrategien gewöhnlich nicht sehr effektiv und zudem mit
Fehlern behaftet sind. Leistungsfähigere Methoden sind lokale, adaptive Strategien zur
Netzverfeinerung und -vergröberung speziell im Fall von nichtlinearen, inkrementellen
Lösungsverfahren.

Für eine effektive Modellierung mechanischer Probleme bei großen Verzerrungen ist es
günstig, die FE-Berechnung mit einem relativ groben Netz zu beginnen. Im weiteren
Belastungsverlauf wird das Netz in Abhängigkeit von den vorhandenen Spannungsgradi-
enten, die über spezielle Fehlerschätzer angezeigt werden, angepasst. Die Möglichkeit zur
adaptiven Netzanpassung ist ein Merkmal hoher Leistungsstärke von FEM-Programmen.
Aus diesem Grund stand im laufenden Förderungszeitraum die Weiterentwicklung adap-
tiver Vernetzungs- und Lösungsstrategien für nichtlineare Probleme im Mittelpunkt der
Untersuchungen des Teilprojektes. Weiterhin sollte die Praxisrelevanz der FEM-Software
durch eine effiziente Modellierung des Kontakts gegen starre Hindernisse, verbunden mit
der adaptiven Vorgehensweise, wesentlich verbessert werden.

Die adaptive Netzverfeinerung, welche z. B. bei der Analyse eines sich schließenden Kon-
takts und der genauen Erfassung plastischer Zonen sowie von Gebieten mit großen Gra-
dienten in den Feldvariablen erforderlich ist, wurde bereits im vergangenen Förderungs-
zeitraum in enger Zusammenarbeit mit dem TP A3 für lineare Elastizität realisiert.
Bei der Behandlung nichtlinearer Aufgabenstellungen wird die äußere Last in einzelnen
Schritten aufgebracht. Es erfolgt eine örtliche und zeitliche Diskretisierung mit einer je-
weils iterativen Lösung. In jedem Lastschritt muss das Materialgesetz auf der Ebene der
Gaußpunkte integriert werden. Dabei setzen die verfügbaren Zeitdiskretisierungsverfah-
ren für das lokale Anfangswertproblem das Vorhandensein der Feldgrößenwerte aus dem
vorangegangenen Lastschritt in den Stützstellen voraus. Somit ist es bei der adaptiven
Netzanpassung erforderlich, eine entsprechende Übertragung der Zustandsgrößen vom
alten auf das neue Netz zu gewährleisten. Auf der Grundlage der Arbeiten zu effizienten
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Solvern und adaptiven Techniken in A3 und des in SPC-PMHP realisierten Material-
modells für anisotropes elastisch-plastisches Werkstoffverhalten wurde das nichtlineare,
adaptive FEM-Programm SPC-PM2AdNl entwickelt. In diesem Zusammenhang konn-
ten neuartige Algorithmen zur Übertragung der Feldgrößen realisiert werden, die auf
einer zusätzlichen Lösung des Anfangswertproblems in den Elementknoten basieren.

Beispielsweise im Fall eines sich öffnenden Kontakts, sich bewegender Kontaktregionen
und veränderlicher plastischen Zonen ist es im Sinne einer effektiven Diskretisierung
notwendig, das Netz wieder zu vergröbern. Auf der Grundlage hierarchischer Daten-
strukturen wurden effiziente Vergröberungsstrategien einschließlich der erforderlichen
Übertragungsalgorithmen entwickelt und implementiert. Das Auslöschen von Elementen
bei Erreichung eines bestimmten Schädigungsgrades und das Auftrennen von Elementen
beim Risswachstum verkörpern weitere Aufgabenstellungen des Teilprojekts im Rahmen
der Rissbruchmechanik.

Die klassischen Fehlerschätzer und -indikatoren zur adaptiven Netzanpassung (Minimie-
rung der Unstetigkeit der Feldgrößen an gemeinsamen Elementrändern) eignen sich für
die Simulation der Ausbreitung plastischer Zonen sowie des Wachsens von Rissen und
Schädigungszonen nur bedingt. Sie wurden deshalb durch lösungsabhängige Indikatoren
ergänzt.

Im Rahmen der Behandlung der Kontaktaufgabe erfolgte in Zusammenarbeit mit dem
TP A12 die Betrachtung des 2D-Problems bei einem starren Zielkörper. Beginnend mit
der Begrenzung durch eine Gerade oder eine Kurve zweiter Ordnung wurde die Be-
schreibung der Kontakthindernisse im Verlaufe der Bearbeitung des Teilprojektes unter
Berücksichtigung konkreter praktischer Erfordernisse auf kubische Splines erweitert. Die
zunächst nur für den Beginn der Förderungsperiode vorgesehene Beschränkung auf rei-
bungsfreie Vorgänge wurde ebenfalls aus praktischen Erwägungen für den betrachteten
ebenen Fall beibehalten. Sukzessive Erweiterungen, besonders auf 3D-Probleme, sollten
im Rahmen eines weiteren Förderungszeitraumes vorgenommen werden.

2.3 Forschungsaufgaben / Methoden

Ein Hauptziel der Arbeiten in den beiden ersten Förderungsperioden des Teilprojek-
tes lag in der Entwicklung, Implementierung und praktischen Nutzung von Material-
modellen der Elastoplastizität bei kleinen und großen Verzerrungen einschließlich der
Materialparameteridentifikation. Eine besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Model-
lierung einer plastischen Anisotropie.

Zur Berücksichtigung spezieller anisotroper Verfestigungseffekte wurden zunächst für
kleine elastisch-plastische Verzerrungen Fließbedingungen unter Verwendung kubischer
Ansätze [GK01] und von Mehrflächenmodellen [KK00] untersucht. Bucher [Buch98],
[Buch01b] gelang die Herleitung eines thermodynamisch vollständig konsistenten Mate-
rialmodells der finiten Elastoplastizität unter Berücksichtigung einer Substruktur. Mit
diesem Konzept wird eine phänomenologische, makroskopische Beschreibung mikrostruk-
tureller Vorgänge angestrebt und die Erfassung isotroper, kinematischer und formativer
Verfestigung im Rahmen einer quadratischen Fließbedingung ermöglicht.
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Das Materialmodell mit Substruktur wurde im Rahmen einer verallgemeinerten inkre-
mentell-iterativen Strategie zur Lösung nichtlinearer Anfangsrandwertprobleme nume-
risch realisiert ([MM98], [GBKM00b], [Mich01]). Die algorithmische Vorgehensweise ba-
siert auf einem gedämpften Newton-Raphson-Verfahren mit konsistenter Linearisierung
und einfacher Lastschrittkontrolle zur numerischen Lösung der Randwertaufgabe. Das
thermodynamisch konsistente Materialmodell liegt als System von Differential- und alge-
braischen Gleichungen (DAE) vor. Die Diskretisierung des Anfangswertproblems erfolgt
unter Verwendung von Einschritt-Standard-Verfahren. Zur Lösung der lokalen, nichtli-
nearen algebraischen Gleichungssysteme dienen gedämpfte Newton-Methoden [Buch01b].

Die allgemeine Struktur der entwickelten Materialmodelle ermöglichte die Definition
einer einheitlichen Schnittstelle ([Buch01a], [BGK01]), die offen ist für eine Vielzahl
analoger Formulierungen. Auf dieser Grundlage konnten beispielsweise die Schädigungs-
modelle von Gurson und Rousselier erfolgreich implementiert werden [MS01]. Außerdem
finden die untersuchten Materialmodelle und numerischen Verfahren praktische Anwen-
dung im Rahmen der Parameteridentifikation durch Auswertung inhomogener Verschie-
bungsfelder ([Krei98a], [Krei98b], [KGK98], [KBG00], [GBK01], [SK03]).

Die erwähnten Materialmodelle wurden zunächst in das (nichtadaptive) FEM-Programm
SPC-PMHP für große elastisch-plastische Verzerrungen implementiert. Gleichzeitig fan-
den in verschiedenen Teilprojekten des Bereiches A Untersuchungen zur Adaptivität und
Kontaktmodellierung im Fall der linearen Elastizität statt. In konsequenter Fortsetzung
der Aufgabenstellungen des SFB 393 bestand das Ziel des Teilprojekts D1 im laufen-
den Berichtszeitraum darin, zur Verbesserung der Praxisrelevanz der Programme die
adaptiven Methoden einschließlich der Kontaktalgorithmen mit der nichtlinearen Mate-
rialmodellierung, der Rissausbreitung und der Schädigungssimulation zu kombinieren.

2.3.1 Adaptive Vernetzungsalgorithmen zur Elementteilung und
Kantenverdopplung

Zur numerischen Simulation von Risswachstum hat sich neben anderen Verfahren (Boun-
dary-Element-Method, Meshless Galerkin-Method) die Finite-Elemente-Methode (FEM)
als geeignetes Werkzeug etabliert. Die Modellierung von Rissausbreitung mittels FEM
erfordert die Bearbeitung des algorithmischen und implementierungstechnischen Pro-
blems der Bildung neuer belastungsfreier Oberflächen. Der Stand der Forschung wird
überwiegend durch ingenieurmäßige, pragmatische Algorithmen charakterisiert [TW03,
FR2003], die eine Verschiebung der Rissspitze und eine angepasste Neuvernetzung in
ihrer Umgebung realisieren und damit lediglich die Aufgabe auf eine informations-
technisch-topologische FEM-Frage zurückführen. Die Extended-Finite-Elemente-Metho-
de (X-FEM)[BB99] realisiert für ein vorgegebenes Netz, das auch relativ grob sein
kann, unter Verwendung von singulären Ansatzfunktionen eine relativ gute Anpassung
des Netzes an fortschreitende Risse. Dabei werden nicht die Verschiebungen der Riss-
flanken, sondern die entsprechenden Verschiebungssprünge durch die Finite-Elemente-
Formfunktionen des umliegenden Netzes approximiert.
Die Modellierung von Risswachstum stellt jedoch nach wie vor ein anspruchvolles und
schwieriges Problem dar. Zur Verbesserung der Lösungsgenauigkeit ist faktisch immer
eine Abschätzung des lokalen Fehlers, insbesondere in Rissspitzenumgebungen, erfor-
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derlich. Um dies zu tun, müssen adaptive Lösungs- und Vernetzungsstrategien verwandt
werden, die in Verbindung mit iterativen Lösern optimale Algorithmen bezüglich Genau-
igkeit und Aufwand erzeugen. In diesem Zusammenhang ergibt sich für Risswachstums-
simulationen mittels moderner Löser mit Multi-Level-Struktur, die die Informationen
aller iterativ erzeugten Netze ausbeuten, das Problem, dass bei der Elementteilung und
Kantenverdopplung die Hierarchie des Kantenbaums nicht verloren gehen darf, damit
die Leistungsfähigkeit des iterativen PGCM-Lösers erhalten bleibt [MRS04]. Durch An-
wendung einer speziellen Projektionstechnik wurde im Rahmen der Projektbearbeitung
im Bearbeitungszeitraum 2002 bis 2004 ein neuer Löser mit Multi-Level-Struktur entwi-
ckelt, der bei Risswachstum effektiv einsetzbar ist. Dieser Löser ist in der Auslaufphase
des SFB 393 entscheidend verbessert worden. Dabei wurden, in Analogie zur X-FEM,
FE-Ansatzfunktionen für die Verschiebungssprünge über die Rissflanken eingesetzt. Im
Vergleich mit dem Vorkonditionierer des schon erwähnten Lösers konnte ein weitaus ef-
fizienterer Vorkonditionierer erarbeitet werden.

2.3.2 Simulation der Rissausbreitung mittels adaptiv-iterativer
Algorithmen

In der modernen Festigkeitsanalyse nimmt die Bewertung des Bruchverhaltens von Werk-
stoffen und Bauteilen eine zentrale Rolle ein. Die Bruchmechanik bildet deshalb einen
eigenen Forschungszweig der Festkörpermechanik, um die Phänomene von Rissinitiie-
rung und Rissausbreitung in Bauteilen zu verstehen und zu bewerten. Das Ziel ist die
Entwicklung von Materialien und Bauteilen, die eine hohe Widerstandsfähigkeit und
Sicherheit gegenüber Bruchvorgängen aufweisen. Dabei spielt die Simulation von Riss-
ausbreitung eine entscheidende Rolle.

Prinzipiell erfordert die FE-Simulation des Risswachstums die wiederholte Abarbeitung
folgender Teilschritte:

1. FE-Analyse der Struktur mit Riss

2. Berechnung der bruchmechanischen Kenngrößen

3. Berechnung der Größen für den inkrementellen Rissfortschritt

4. Neuvernetzung der veränderten Risskonfiguration (weiter mit Punkt 1)

Ein Ziel der Projektbearbeitung war die vollständige Integration dieser Teilschritte zu
einem FE-Programm. Somit entstand ein effizientes Werkzeug zur Simulation von Riss-
wachstum, in dessen Rahmen adaptive und bruchmechanisch gesteuerte Vernetzungs-
strategien im Verbund mit modernen hierarchischen Gleichungssolvern angewendet wer-
den. Das entwickelte Programmschema ist in Abbildung 2.1 zu sehen.

Folgende Teilaufgaben wurden dazu im Bearbeitungszeitraum 2002 bis 2004 zur Ent-
wicklung der Basissoftware erfüllt:

• Weiterentwicklung der vorhandenen adaptiven Vernetzungs- und Lösungsalgorith-
men, die eine effektive Simulation von Rissausbreitung ermöglichen
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Abbildung 2.1: Programmschema

• Erarbeitung von geeigneten FEM-Techniken zur Bestimmung der bruchmechani-
schen Beanspruchungsparameter

• Festlegung/Findung geeigneter Kriterien zur Rissausbreitung und deren numeri-
sche Umsetzung für einfachste linear-elastische Aufgaben

• Erarbeitung einer bruchmechanisch gesteuerten Vernetzungsstrategie

• Einbau und Erprobung der erarbeiteten Techniken in adaptiv-hierarchische Löser

In der Auslaufphase 2004/2005 wurden

1. der iterative Löser für lineare Aufgaben entscheidend verbessert und

2. erste Schritte zur Einbeziehung des nichtlinearen Materialverhaltens (einschließlich
Schädigungsmechanik)in die Risswachstumsformulierungen unternommen.

2.3.3 Vergleich unterschiedlicher Algorithmen zur Übertragung
von Zustandsgrößen bei adaptiver Netzverfeinerung

Bei geometrisch und physikalisch nichtlinearen Problemen wird die äußere Belastung in-
krementell in einzelnen Lastschritten aufgebracht. Wegen der Abhängigkeit der Lösung
von der Belastungsgeschichte ist es bei einer Netzverfeinerung bzw. -vergröberung im
Rahmen der nichtlinearen FEM erforderlich, die Feldgrößen (Verzerrungen, Spannun-
gen, innere Variablen) vom alten auf das neue Netz zu übertragen. Die Netzanpassung
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und damit im Zusammenhang die Übertragung der Feldvariablen sind bei einer hierar-
chischen adaptiven Strategie örtlich begrenzt. Im Gegensatz dazu erfordert eine globale
Neuvernetzung den Datentransfer für das gesamte Gitter.

Jedes einzelne Lastinkrement kann im Sinne einer adaptiven Strategie als separates
Teilproblem angesehen werden, das folgende Schritte beinhaltet:

• Lösung des Anfangs-Randwert-Problems

• Fehlerschätzung

• Netzanpassung

• Übertragung der Feldgrößen auf Knoten und Gaußpunkte des neuen Netzes

Nachfolgend werden unterschiedliche Übertragungsalgorithmen miteinander verglichen:
Ein elementorientiertes Extrapolationsverfahren, eine patchorientierte Strategie und das
im Rahmen dieses Teilprojektes entwickelte Verfahren, welches auf der zusätzlichen
Lösung des Anfangswertproblems in den Elementknoten basiert.

Elementorientierte Extrapolation

Für den Vergleich unterschiedlicher Transferalgorithmen wurde entsprechend den Grund-
lagen der in [OQ91] vorgestellten elementorientierten Übertragungsmethode ein adäqua-
ter Extrapolationsalgorithmus ins Programm SPC-PM2AdNl implementiert. Dieser ba-
siert auf der Definition von Interpolationsfunktionen Mi(ξ, η)), die der Bedingung

y(ξ, η) =
n∑

i=1

Mi(ξ, η)ȳi (2.1)

genügen. Hierbei charakterisiert y(ξ, η) beliebige Feldvariablen bzw. deren Tensorkom-
ponenten in Abhängigkeit von ihren Werten ȳi in den n Gaußpunkten des Elements.

Im betrachteten Fall wird für 8-Knoten-Elemente bei vollständiger Integration der fol-
gende Ansatz für die konkreten Interpolationsfunktionen verwendet:

Mi(ξ, η) = ci1 + ci2ξ + ci3η + ci4ξη + ci5ξ
2 + ci6η

2 + ci7ξ
2η + ci8ξη

2 + ci9ξ
2η2 (2.2)

Ebenso wie die gewöhnlichen Formfunktionen mit den Elementknoten verbunden sind,
werden auch die speziellen Interpolationsfunktionen Mi zu den Gaußpunkten mit den
lokalen Koordinaten (ξj, ηj) in Beziehung gesetzt:

Mi(ξj, ηj) = 1 für i = j (2.3)

Mi(ξj, ηj) = 0 für i 6= j. (2.4)

Werden die Interpolationsfunktionen Mi in (2.3) und (2.4) ersetzt durch ihre Polynom-
darstellung (2.2) in den Gaußpunkten mit den Koordinaten (ξj, ηj), entsteht ein lineares
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Gleichungssystem für die Bestimmung der unbekannten Koeffizienten cij. Es werden 81
Koeffizienten für die neun unterschiedlichen Interpolationsfunktionen Mi bezüglich der
Gaußpunkte erhalten. Diese Interpolationsfunktionen werden für alle Feldvariablen bzw.
deren Komponenten im Fall mehrstufiger Tensoren als identisch angenommen.

Unter Verwendung der Funktionen Mi wird die Extrapolation der Gaußpunktwerte eines
Elementes auf seine Elementknoten durchgeführt. Gehört ein Knoten zu mehreren Ele-
menten, werden an diesem unterschiedliche Werte für ein und dieselbe Feldgröße erhal-
ten, je nachdem in welchem Element die Berechnung am Knoten erfolgte. Im Gegensatz
zu der sonst in der Literatur üblichen Vorgehensweise werden diese unterschiedlichen
Knotenwerte nicht gemittelt. Die unterschiedlichen Werte in den Seitenmittenknoten
werden zur Berechnung des Kantensprungfehlers (siehe (2.15)) für die adaptive Steue-
rung herangezogen. Es wird davon ausgegangen, dass die mit Hilfe der Extrapolations-
methode ermittelten Knotenwerte der Feldgrößen von geringerer Genauigkeit sind als
die mittels einer zusätzlichen Lösung des Anfangswertproblems berechneten.

Einige aktuelle Ergebnisse von Untersuchungen elementorientierter Extrapolation im
Fall von nichtlinearen Problemen sind in [CRSW99, ERBM98, FC95] veröffentlicht.

Patchorientiertes Verfahren

Um die Genauigkeit der Übertragungsmethode zu verbessern, müssen zusätzliche Infor-
mationen in die elementorientierte Extrapolationsmethode eingearbeitet werden. Eine
logische Erweiterung und gleichzeitig eine Verbindung zwischen lokalen und globalen
Algorithmen ist die Betrachtung einer Gruppe benachbarter Elemente (Patch) zur realis-
tischeren Berechnung von Feldgrößen. Als Basis dient dabei die sogenannte superkonver-
gente Patch-recovery (SPR) Methode von Zienkiewicz und Zhu [ZZ92a, ZZ92c, ZZW93].
In diesem Rahmen werden polynomiale Funktionen eingeführt, welche die Feldgrößen
innerhalb eines Teilgebietes des Gitters beschreiben. Diese Funktionen werden mit der
Methode der kleinsten Quadrate an diskrete Werte in ausgewählten Punkten optimal
angepasst.

Im Folgenden sollen kurz die grundlegenden Beziehungen der SPR-Methode für lineare
Elastizität dargestellt werden (vergleiche [ZZ92b]). Die mittels der FEM berechneten
Cauchy-Spannungen σh lauten

σh = DBuh (2.5)

mit

uh = Gū (2.6)

wobei D die Elastizitätsmatrix, uh die FE Approximation der Verschiebungen und
ū die Knotenwerte der Verschiebungen sind. Die Matrix G besteht aus dem Vektor
N T = (N1, N2, ... , Nn) mit den gewöhnlichen Formfunktionen und lautet im zweidi-
mensionalen Fall:

G =

(
N T 0
0 N T

)
(2.7)
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Weiterhin repräsentiert die Matrix B den bekannten Differenzialoperator, der die Ver-
zerrungen mit den Verschiebungen uh verbindet. Das Ziel der SPR-Methode besteht in
der Bestimmung von Knotenwerten σ̄ ?, so dass die geglättete, kontinuierliche Feldgröße
σ ?, die über die Formfunktionen und diese Knotenparameter σ̄ ? mit

σ ? = G̃σ̄ ? (2.8)

definiert ist, genauer sein soll als die FE-Approximation σh von σ . Die Matrix G̃ be-
steht aus der entsprechenden Anzahl von Vektoren N analog zu (2.7). Die Berechnung
der Spannungen σ̄ ? erfolgt innerhalb eines Teilgebietes, bestehend aus benachbarten
Elementen (Patch) mit einem gemeinsamen Scheitelknoten (siehe Abbildung 2.2). Es
wird angenommen, dass die Knotenwerte der j-ten Spannungskomponente jeweils einer
polynomialen Darstellung

σ?
pj

= P T aj (2.9)

des aktuellen Spannungsfeldes genügen. Hierbei definiert P den Vektor der entsprechen-
den Polynomterme P T = [1, x, y, x2, xy, y2, x2y, xy2, x2y2, ...], die maximal die gleiche
Ordnung p wie die Formfunktionen besitzen sollen. Mit aj wird der Vektor der zur be-
trachteten Spannungskomponente gehörenden Polynomkoeffizienten aT

j = [a1, a2, . . . , ap]
bezeichnet. Die polynomiale Näherung gilt für jeden Patch und wird für die Berechnung
einer jeden Spannungskomponente genutzt.

Der Koeffizientenvektor aj wird mittels der Metode der kleinsten Quadrate bezüglich
einer bestimmten Anzahl n von Bezugspunkten innerhalb des betrachteten Patches be-
stimmt.

F (aj) =
n∑

i=1

(
σhj(xi, yi)− σ?

pj(xi, yi)
)2

=
n∑

i=1

(
σhj(xi, yi)− P T (xi, yi)aj

)2 → Min (2.10)

Hierbei sind (xi, yi) die globalen Koordinaten des i-ten Knotens des Patchs. Ausgehend
von den notwendigen Bedingungen für die Existenz eines Minimums von (2.10) folgt das
lineare algebraische Gleichungssystem

A aj = b (2.11)

für den unbekannten Koeffizientenvektor aj mit

A =
n∑

i=1

P (xi, yi)P
T (xi, yi) und b =

n∑
i=1

P (xi, yi)σhj(xi, yi) (2.12)

Wiberg und Ziukas definierten den Begriff der Superkonvergenz in einem weiter gefass-
ten Sinn: One can recover the finite element solution and/or its derivatives by means
of various post-processing techniques [WZ98]. Entsprechend dieser Idee wurde für den
Vergleich unterschiedlicher Transferalgorithmen eine patchorientierte Übertragungsme-
thode entwickelt, die auf der grundlegenden Konzeption des SPR aufsetzt und sie dahin-
gehend weiterführt, dass nicht nur Spannungen, sondern alle vorhandenen Feldvariablen
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y in dieser Art und Weise auf die Elementknoten übertragen werden. Dabei enthält der
Vektor y sowohl die Spannungen als auch die Verzerrungen, innere Variablen und den
plastischen Multiplikator.

Das Ergebnis des Übertragungsalgorithmus kann durch viele Faktoren beeinflusst wer-
den, so z.B. Form und Grad der verwendeten Polynome, Auswahl der Bezugspunkte usw.
Vor allen Dingen muss gewährleistet sein, dass eine eindeutige Lösung im Rahmen der
Methode der kleinsten Quadrate existiert. Das bedeutet, dass die Anzahl der Bezugs-
punkte nicht kleiner sein darf als der Grad des Polynoms. Aus diesem Grund werden
in [GZH04] Gaußpunkte der vollständigen Integration empfohlen. In diesem Zusammen-
hang wurde der in das FE-Programm SPC-PM2AdNl implementierte Transferalgorith-
mus auf vollständig integrierte 8-Knoten-Elemente der Serendipity-Klasse angepasst.
Dementsprechend wurden Patchs der folgenden Form betrachtet:

X

XX

X

X

Elementknoten

Gaußpunkt

Scheitelknoten

innerer Seitenmittenknoten

Abbildung 2.2: Patch für vollständig integrierte 8-Knoten-Elemente der Serendipity-
Klasse in der inneren Netzregion. Anwendung eines eindeutigen Berech-
nungsschemas für den Scheitelknoten des Patches, Mittelwertbildung an
den inneren Seitenmittenknoten, die auch zu den benachbarten (über-
lappenden) Patchs gehören.
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Ebenso wie bei der SPR-Methode wird angenommen, dass die Knotenwerte ȳ? einer
beliebigen Feldvariable mit einem Polynom approximiert werden können, das die glei-
che Ordnung wie die Formfunktionen besitzt. Dieses Polynom ist für das betrachtete
Teilgebiet definiert. Es gilt analog

y?
pj

= P T aj. (2.13)

Für jede einzelne Variable bzw. Komponente wird in analoger Weise ein individueller
Koeffizientenvektor mittels der Methode der kleinsten Quadrate berechnet:

F (aj) =
n∑

i=1

(
yhj(xi, yi)− y?

pj(xi, yi)
)2

=
n∑

i=1

(
yhj(xi, yi)− P T (xi, yi)aj

)2 → Min (2.14)

Der Koeffizientenvektor aj wird wiederum durch Lösung eines linearen Gleichungssys-
tems äquivalent zu (2.11) ermittelt. Damit können die Knotenwerte beliebiger Feldgrößen
durch Einfügen der entsprechenden Knotenkoordinaten in Gleichung (2.13) ermittelt
werden. Es ist offensichtlich, dass für innerhalb des Teilgebietes liegende Seitenmitten-
knoten die Berechnung der Feldgrößen mehrfach (im vorliegenden Fall zweimal) erfolgt.
In diesen Knoten wird der Mittelwert aus den einzelnen Berechnungen gebildet.

Schließlich soll erwähnt werden, dass die patchorientierte Übertragungsmethode zu ge-
glätteten Verläufen der Feldvariablen führt (einheitliche, elementunabhängige Werte in
den Knoten). Damit ist das Berechnen von Kantensprüngen als Anteil des residualen Feh-
lerschätzers (vgl. Gleichung (2.15)) mit dieser Methode nicht möglich (siehe [BGK05]).
Folglich wird bei der Fehlerschätzung im patchorientierten Transfer dieser Anteil ver-
nachlässigt.

Zusätzliche Lösung des Anfangswertproblems in den Elementknoten

In [OQ91, PHDO96] werden einige Anforderungen an zweckmäßige Transferalgorithmen
formuliert:

1. Die Übertragung der Zustandsvariablen soll mit dem Verschiebungsfeld des neuen
Netzes kompatibel sein.

2. Die Übertragung soll konsistent zum konstitutiven Algorithmus durchgeführt wer-
den.

3. Der Transfer soll in die Gleichgewichtsiterationen eingebunden sein.

4. Sich entwickelnde Randbedingungen sollen vom Übertragungsalgorithmus nicht
beeinflusst werden.

5. Der numerische Approximationsfehler soll minimiert werden.
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Lokale und globale Übertragungsalgorithmen, die auf den Werten der Feldvariablen in
den Gaußpunkten basieren, sind durch den gewählten Polynomgrad der Approxima-
tionsfunktion beschränkt. Selbst wenn diese Beziehungen konsistent zu der benutzten
FE-Approximation sind, bleiben die in den vorangegangenen Abschnitten präsentierten
Übertragungsmethoden Interpolationen mit den bekannten numerischen Einschränkun-
gen.

Um insbesondere den ersten beiden der genannten Forderungen besser zu entsprechen,
wird die zusätzliche Lösung des Anfangswertproblems in den Elementknoten als eine
alternative Vorgehensweise für die Übertragung der Feldgrößen vorgeschlagen. Im Ge-
gensatz zu den meisten aus der Literatur bekannten FE Anwendungen wird in dem
hier entwickelten Programm SPC-PM2AdNl das Anfangswertproblem nicht nur in den
Gaußpunkten, sondern auch in den Elementknoten gelöst. Damit sind alle Feldgrößen
sowohl in den Gaußpunkten als auch in den Knoten vorhanden. Das bedeutet außerdem,
dass die Feldgrößen in den Knoten mit der gleichen Genauigkeit berechnet werden wie
in den Gaußpunkten – unabhängig von der Ordnung der FE Approximation (siehe auch
[BGK05]).

Bei finiter Elastoplastizität existiert keine explizite Spannungs-Dehnungsbeziehung. Viel-
mehr liegt das Materialgesetz in Form eines Algebro-Differenzialgleichungssystems (DAE)
vor. Für seine numerische Lösung muss es nach der Zeit diskretisiert werden. Nach An-
wenden eines Einschrittdiskretisierungsschemas (z.B. Euler, Crank-Nicolson) zur Lösung
von Differenzialgleichungen wird ein nichtlineares algebraisches Gleichungssystem er-
halten, welches mit dem Newton-Verfahren gelöst wird. Für weitere Details wird auf
[Buch01b, BGK04] verwiesen.

Nach der Übertragung der Feldvariablen auf das neue Netz sind in der Regel die Gleichge-
wichtsbedingungen verletzt. Das gilt auch für die hier vorgestellte Übertragungsmethode,
da der Transfer von den Knoten hin zu den Gaußpunkten des neuen Netzes allein über
die Formfunktionen erfolgt. Darüber hinaus muss die Erfüllung der Fließbedingung für
plastische Belastungszustände an allen Integrationspunkten durch geeignete und konsis-
tente numerische Algorithmen sichergestellt werden. Bei element- bzw. patchbezogenen
Übertragungsmethoden erfolgt der Transfer der Feldgrößen unabhängig voneinander.
Im Gegensatz zur Methode der zusätzlichen Lösung des Anfangswertproblems in den
Knoten ist hier die physikalische Konsistenz der neu berechneten Knotenwerte, z.B. die
Erfüllung der Fließbedingung, nicht gewährleistet. Deswegen ist es erforderlich, Nachi-
terationen anzufügen, damit das Gleichgewicht wieder hergestellt werden kann.

Da bei FE-Approximationen, abgesehen von einigen speziellen Formulierungen, nur das
Verschiebungsfeld kontinuierlich über die Elementgrenzen ist, führt die hier vorgestellte
Übertragungsmethode zu unterschiedlichen Werten ein und derselben Feldvariable an
einem Knoten, der zu unterschiedlichen Elementen gehört. Der in [BGK05] vorgestellte
adaptive Algorithmus basiert aber genau auf diesen ungeglätteten Daten. Die unter-
schiedlichen Werte stellen eine konsistente Grundlage für anschließende Iterationen zur
Lösung des Anfangs-Randwertproblems dar. Außerdem werden die unterschiedlichen
Werte an den Seitenmittenknoten für die Berechnung des Kantensprungs bei der Feh-
lerschätzung verwendet (2.15).
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Fehlerschätzung bei nichtlinearen Problemen

Im Teilprojekt A3 wurden unterschiedliche Fehlerschätzer entwickelt und getestet. Im
Rahmen der linearen Elastizität wurde dabei insbesondere der residuale a posteriori
Energienorm-Fehlerschätzer untersucht:

η2
T ≈

h2
T

λD

∫
ΩT

| div σ (uh) + f h |2 dΩT +
∑

E∈∂ΩT

hT

λD

∫
E

|[ σ (uh) nE]|2 dsE (2.15)

Eine verbesserte Version dieses Fehlerschätzers bezüglich anisotroper Elemente wurde
in [Ku00a] veröffentlicht. Weiterhin wurde gemeinsam mit Verfürth gezeigt, dass das
Elementresiduum vernachlässigt werden kann und somit allein die Kantensprünge be-
stimmend sind [KV00]. Diese Aussage gilt bei finiter Elastoplastizität nur noch für die
Verwendung von linearen Elementen. Bei Elementansätzen höherer Ordnung und großen
elastisch-plastischen Verzerrungen ergibt sich die Notwendigkeit, beide Anteile des Feh-
lerschätzers zu berücksichtigen.

In der linearen Elastizität wird die materialabhängige Konstante λD gewöhnlich mit
dem Elastizitätsmodul approximiert [AMW93, GKZB83]. Eine exakte Angabe für diese
Interpolationskonstante ist im nichtlinearen Fall nicht möglich. Es ist aber zu erwarten,
dass sie in der gleichen Größenordnung wie bei linearen Problemen liegt. Daher wird
auch im Rahmen des vorgestellten Modells der finiten Elastoplastizität λD durch den
Elastizitätsmodul angenähert. Da die Fehlerauswertung relativ zu einer vorgegebenen
Schranke erfolgt, spielt bei homogenem Material die Größe der Interpolationskonstante
keine Rolle für die Netzanpassung. Treten im betrachteten Gebiet beispielsweise elasti-
sche und plastische Regionen gleichzeitig auf, wird mit der genannten Approximation
von λD der Fehler für plastifizierte Elemente unterschätzt. Ausgleichend dazu wurde
deshalb zusätzlich ein Fehlerindikator ηKT bezüglich der Erfüllung der Fließbedingung
implementiert.

2.3.4 Adaptive Algorithmen zur Steuerung und Simulation der
Ausbreitung von Schädigungszonen

Die Geschichte der Schädigungsmechanik beginnt mit den Arbeiten von Kachanov
[Kacha58] und Rabotnov [Rabo59] in den 50-iger Jahren. Die darauf folgende Zeit
war vor allen Dingen von der Entwicklung dieser Modelle auf der Ebene der Materi-
algleichungen gekennzeichnet, ohne die dazu notwendigen Randwertaufgaben, die die
zu bewertenden konkreten inhomogene Spannungszustände erzeugen können, zu lösen.
So entstanden eine ganze Reihe von Modellen, die das konstitutive Verhalten bis hin
zum duktilen Bruch erfassen. Zur Beschreibung der dabei auftretenden komplizierten
Phänomene (Bildung, Wachstums und Vereinigung mikroskopischer Hohlräume) war es
notwendig, auf unterschiedlichen Niveauebenen zu arbeiten. Das sind nach Thomason
[Thoma90] und Needleman [Needl00]:

1. das mikroskopische metallphysikalische Niveau der Theorie der Versetzungen,

2. das mesoskopische Niveau, auf dem der konkrete Schädigungsmechanismus in der
Mikrostruktur bis zum Bruchversagen modelliert wird,
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3. das makroskopische Niveau der Kontinuumstheorie.

Erst in den 70-iger und 80-iger Jahren konnten infolge der rasanten Entwicklung der
Computertechnik auch die dazugehörigen Randwertaufgaben des Makroniveaus gelöst
werden. So resultierten aus der Forschung der vergangenen Jahre verschiedene schädi-
gungsmechanische Modelle für die Beschreibung des duktilen Versagens metallischer
Werkstoffe, die numerisch durchgerechnet wurden. Dies geschah auch mit dem Ziel, um in
inverser Aufgabenstellung auf die zu verwendenden Materialparameter zu schließen. Das
vorangige Anwendungsgebiet der applikativen Schädigungsmechanik war auf die Ver-
besserung der klassischen zähbruchmechanischen Konzepte zur stabilen Rissausbreitung
gerichtet, womit auch erste Erfahrungen zur Bestimmung von Schädigungsparametern
gesammelt wurden. Allerdings wies z.B. der Vergleich unterschiedlicher FEM-Codes und
Strategien zur Parameteridentifikation auf eine noch nicht zufriedenstellende Situation
[BeBo99] hin.

Am bekanntesten sind die Modelle von Gurson-Tvergaard-Needleman [Gurs77] und
Rousselier [Rouss01], die die Entstehung, das Wachstum und die Koaleszenz von Mikro-
poren bis zur makroskopischen Anrissbildung als Folge der plastischen Verformung und
Spannungsmehrachsigkeit beschreiben. Eine Verwendung der iterativ-adaptiven Lösungs-
technik für schädigungsmechanische Problemstellungen ist hierbei bisher nur in wenigen
Publikationen (siehe z. B. [Gel98]) zu finden. In der verfügbaren Literatur handelt es
sich dabei um das übliche Remeshing nach großen Netzverzerrungen ( z.B. bei Massi-
vumformung). Deshalb ist es sehr notwendig, die modernen iterativ-adaptiven Löser für
diese wichtigen Problemstellungen weiter zu entwickeln.

Da die beiden oben genannten Schädigungsmodelle im vorigen Antragszeitraum in SPC-
PMHP implementiert wurden und die Struktur der Materialgleichungen mit derjenigen
der Elasto-Plasto-Mechanik analog ist, konnten die dafür im Teilprojekt entwickelten ad-
aptiven Techniken 2.3.3 - 2.3.5 sinngemäß übernommen und effektiv angewandt werden.
Mit dieser Implementierung ist es nun möglich, in Abhängigkeit vom Lösungsverhalten
eines schädigungsmechanischen Problems, den lokalen Fehler a posteriori zu schätzen
und das FE-Netz entsprechend zu verfeinern bzw. wieder zu vergröbern und auch die
schädigungsmechanischen Zustandsvariablen zu übertragen. Auf dieser Basis sind An-
wendungsrechnungen für Probleme mit geringen Gradienten durchführbar, z. B. in der
Umformtechnik, um die Ausbreitung von Schädigungsgebieten effizient zu berechnen.

Schwieriger verhält sich die Sache hingegen bei der Simulation der duktilen Ausbreitung
von Rissen, wo in der Schädigungszone starke Feldgradienten auftreten, die in Verbin-
dung mit den entfestigenden Schädigungsgesetzen zu Lokalisierungen, zum Verlust der
Elliptizität [SMS94] und somit zur Netzabhängigkeit der numerischen Lösung führen,
die selbst mit Regularisierungsverfahren auf Basis nichtlokaler integraler oder Gradien-
tenmethoden nicht vollständig vermeidbar sind, siehe z. B. [SR00, JK03, Reu03]. Vom
Standpunkt der Kontinuumsmechanik und Numerik ist es somit notwendig, beim Errei-
chen des lokalen Versagens in einem Materialpunkt vor der Rissspitze, das z. B. durch die
Indefinitheit des akustischen Tensors angezeigt wird, den Bruchprozess durch Trennung
des Kontinuums numerisch stabil zu gestalten. Dafür bieten sich die in 2.3.1 erarbeite-
ten Algorithmen zur Elementteilung und Kantenverdopplung an. Mit der Realisierung
dieser Aufgaben wurde in der Auslaufphase 2004/2005 begonnen.
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2.4 Ergebnisse

2.4.1 Verbesserung des iterativen Lösers für
Rissausbreitungssimulationen

Im vergangenen Bearbeitungszeitraum wurde ein iterativer Löser entwickelt, der die hier-
archische Datenstruktur bei Rissfortschritt nicht zerstört. Nach der bruchmechanisch be-
stimmten Information über ein notwendiges Risswachstum mit vorgegebenem Inkrement
und vorgegebener Richtung wird das vorhandene Netz mit einem minimalen Aufwand
geändert, so dass iterativ-hierarche Lösungstechnik nur geringfügig “behindert” wird. Ei-
ne “klassische” Dopplung von Kanten und Knoten entlang der neuen Rissufer wird nicht
vorgenommen, damit ein effizienter Vorkonditionierer die Kantenbaum-Informationen
verwerten kann. Um dies zu realisieren, wurde mit Hilfe von Projektionstechniken ein
einfacher Preconditioner erstellt, der auf einer Mittelung bezüglich zwei verschiedener
Kantensysteme des Netzes basiert [MRS04, MRS05]. Der einzige Nachteil dieses Vor-
konditionierers besteht in der fehlenden Spektraläquivalenz, womit noch relativ hohe
Iterationszahlen erzeugt wurden. Deshalb wurde ein neuer effektiverer Vorkonditionierer
entwickelt. Die entscheidenden Charakteristika des dabei entstandenen Lösers werden
im folgenden Abschnitt erläutert.
Die wesentliche Verbesserung resultiert aus folgender Beobachtung. Mit Einführung von
d “Doppelknoten” entlang des gewachsenen Risses benutzt man also folgende (n+d+d)
Finite-Elemente-Ansatzfunktionen

Φ =
(
ϕ1 , . . . , ϕn, ϕ

−
n+1 , . . . , ϕ

−
n+d, ϕ

+
n+1 , . . . , ϕ

+
n+d

)
,

die die aktuelle Steifigkeitsmatrix erzeugen, für die der effiziente Löser gesucht ist. Hier-
bei sind die ersten n Funktionen klassische FEM-Hütchenfunktionen. Die restlichen d
“halbe” Hütchen mit Träger auf einer Seite des Risses und nochmal d solche Funktionen
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Abbildung 2.3: Einschlüsse in GGG40

mit Träger auf der anderen Seite. Eine einfache Basistransformation (nämlich Addition
/ Subtraktion dieser halben Hütchenfunktionen zu üblichen und zu Spungfunktionen
über den Riss hinweg) führt zu:

Φ̃ = (ϕ1 , . . . , ϕn, ϕn+1 , . . . , ϕn+d, ϕ̃n+1 , . . . , ϕ̃n+d).

Die hierzu gehörige neue Steifigkeitsmatrix K̃ hat eine Blockstruktur, die gut zur DD-
Vorkonditionierung genutzt werden kann:

K̃ =

(
A B
BT T

)
Der Block A (aus den ersten n+ d Ansatzfunktionen entstanden) ist die Steifigkeitsma-
trix zum gewöhnlichen Deformationsproblem ohne jeden Riss, für die die existierenden
Kanteninformationen den effizienten hierarchischen Vorkonditionierer bereitstellen. Der
Restblock T ist bei 1–dimensionaler Anordnung der Rissknoten gerade eine 5-diagonale
Matrix, also effizient mit direkten Lösern zu behandeln. Die Zusammenhänge sind im
einzelnen im Preprint [Mey05] geschildert, der in veränderter Form auch Eingang in
einen Springer-Sammelband zu Ergebnissen des SFB393 finden wird.

2.4.2 Anwendung adaptiver Algorithmen zur Simulation der
Rissausbreitung

Duktiles Materialversagen vor Rissspitzen in Metallen ist oft verbunden mit Voidwachs-
tums- und Voidvereinigungsprozessen, die schließlich zu einem makroskopischen Rissfort-
schritt führen können. Innerhalb der oben erwähnten Schädigungsmodelle werden diese
Effekte auf dem Kontinuumsniveau mittels erweiterter Theorien der Plastizität beschrie-
ben. Dabei können natürlich wirkliche geometrische Voids nicht modelliert werden, son-
dern sie finden im Mittel Berücksichtigung anhand kontinuierlicher Materialgleichungen.
Der Einfluss von Voids und anderer Inhomogenitäten auf die Verhältnisse an Rissspitzen
ist deshalb anhand dieser Theorien auch nur als gemittelter Einfluss interpretierbar. Die
wirkliche gegenseitige Beeinflussung von Risspitzen und Voids, die auf dem Meso-Niveau
von Metallen (siehe Bild 2.3 für GGG40) mit Risspitzen wechselwirken, ist nur durch
eine genaue geometrische Modellierung möglich. Eine Variante, dieses Verhalten zu cha-
rakterisieren, soll im folgenden Abschnitt anhand einfacher linear-elastischer Annahmen
dargestellt werden. Die Berechnungen wurden im Rahmen einer Studienarbeit [Schwa05]
durchgeführt.
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Modellprobe zur Abschätzung des Einflusses von Einschlüssen/Voids
(Hohlräume) auf das Risswachstum

Zur Simulation des Risswachstums wurde ein Grundmodell erstellt, welches durch ver-
schiedene Parameter beschrieben wird. Allen verwendeten Modellen gleich sind die Au-
ßenabmessungen, die horizontal zentral gelegene Störung konstanten Durchmessers sowie
die äußere Belastung. Sie wird durch eine Verschiebung u der Außenkanten, wie in Ab-
bildung 2.4 dargestellt, aufgebracht, wobei deren Größe keinen Einfluss auf den Verlauf
der Rissfront hat. Des Weiteren sind die Materialdaten des ferrittischen Matrixgefüges
(E = 2,1 · 105 N

mm2 und ν = 0,3) für jede Berechnung dieselben. Zur Anwendung kamen
die üblichen quadratischen Dreieckselemente. Um die Auswirkungen auf den Rissfort-
schritt zu untersuchen, wurde der Materialeinschluss einerseits im Abstand zum Liga-
ment, andererseits in seiner Art der Modellierung variiert. Zum Einsatz kamen dabei
zwei Varianten:

a) Der Einschluss wurde als Hohlraum modelliert, also als spannungsfreie Oberfläche
und

b) in Form eines anderen Materials (z.B. Graphitteilchen), welches fest mit der Matrix
verbunden ist.

Während der Hohlraum im ersten Fall einen Einschluss wiedergibt, der keine Verbindung
zum umliegenden Material hat, konnte durch Wahl eines extrem hohen Elastizitätsmo-
duls für den Einschluss im zweiten Fall eine fast starre Oberfläche simuliert werden.

Der Abstand b des Einschlusses zum Ligament wurde in Schritten von 0,5LE4 von an-
fangs 5 LE solange verringert, bis der Riss den Einschluss berührte.

Zum Vergleich wurden einige Modelle zusätzlich mit einer Rissverlängerung von ∆a =
2LE gerechnet. Standardmäßig vorgesehen war ein Wert von ∆a = 0,5LE. Dieser ergab
sich aus mehreren Versuchen mit unterschiedlichen Risserweiterungslängen und stellt ein
gutes Verhältnis zwischen Rechenzeit und Genauigkeit dar. Untersuchungen bei kleine-
ren Rissfortschritten warfen dagegen bei gleichem Rissverlauf große Schwierigkeiten bei
der Stabilität der Berechnungen auf5. Größere Schrittweiten hatten zur Folge, dass der
Rissverlauf, insbesondere in der Nähe des Einschlusses, eine sehr

”
kantige“ Form mit

verhältnismäßig starken Winkeländerungen annahm. Die Simulation ist hier zu träge,
um die starken Spannungs- und Dehnungsgradienten korrekt zu erfassen. Im Folgenden
sollen die berechneten Rissverläufe der verschiedenen Modelle miteinander verglichen
werden. Die Ergebnisse geben Aufschluss über den Einfluss der Einschlüsse auf den
Risspfad.

Ergebnisse der Berechnungen mit Hohlraum
Zuerst werden die Risstrajektorien der Modelle mit Hohlraum angeführt. Die resultie-
renden Kurven repräsentieren den Verlauf der Rissfront während des Wachstums. Die

4LE=1mm
5 Bei ∆a = 0, 25 LE brach die Simulation nach einigen Schritten ab. Die sich ergebenden Risss-

pitzenkoordinaten stimmten mit denen der Standardrechnung unter Berücksichtigung numerischer
Ungenauigkeiten überein.
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Abbildung 2.4: Grundmodell

Störungen sind maßstabsgetreu in den Diagrammen eingezeichnet. Ein Pfeil markiert
die vertikale Lage des Einschlusses.
Wie in den Abbildungen 2.5 zu sehen ist, bewirkt ein Hohlraum in der Nähe der Rissspit-
ze, dass diese in Richtung der Störung wandert. Je kleiner der Abstand des Einschlusses
zum Ligament des Ausgangsrisses (durch eine horizontale Linie gekennzeichnet) wird,
desto stärker ist die Ablenkung des Risses. Interessant ist, dass sich der Riss hinter dem
Lochmittelpunkt, d.h. ab einem Winkel von ϕ ≈ 120◦ nach unten krümmt. Wächst der
Riss weiter, verliert die Störung an Einfluss auf dessen Richtung, wodurch ein zum Liga-
ment paralleler Verlauf zustande kommt. Liegt der Hohlraum zu nahe am Riss, dringt er
in diesen ein. Der kritische Abstand beträgt bei den vorliegenden Berechnungen 4,0LE
< b < 4,5LE. Wegen der maßstäblichen Darstellung der Rissverläufe sind kleinere De-
tails nur schwer zu erkennen. Es lässt sich jedoch anhand der Rissspitzenkoordinaten
nachweisen, dass anfangs eine Auslenkung der Rissfront in die vom Hohlraum abge-
wandte Richtung erfolgt. Für kleinere Abstände b verstärkt sich diese Erscheinung, so
dass sie im Diagramm zu b = 2,5LE doch recht gut zu erkennen ist. Es wurden zusätz-
liche Berechnungen mit verschiedenen Randbedingungen durchgeführt. Dabei kam das
Grundmodell (b = 4,5LE) mit den folgenden Modifikationen zum Einsatz:

• unverändertes Referenzmodell

• nach rechts verbreitertes Modell

• festgehaltene rechte Kante

• festgehaltene rechte und linke Kante.
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b=5.0

b=4.5

b=4.0

b=3.5

b=2.5

b=0.0

Abbildung 2.5: Risstrajektorien der Modelle mit Hohlraum
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Die berechneten Rissverläufe unterscheiden sich bisweilen sehr stark. Die Abbildung 2.6
zeigt den Vergleich verschiedener Risstrajektorien, die auf die verschidenen Randbedin-
gungen zurückzuführen sind.

Abbildung 2.6: Vergleich der Risstrajektorien bei unterschiedlichen Randbedingungen

Es fällt besonders auf, dass kaum ein Unterschied zwischen dem Modell mit fester rechter
Kante und der nach rechts verbreiterten (Gesamtbreite des Modells auf 100LE verdop-
pelt) Variante besteht. Weitere Untersuchungen sind notwendig, um die Zusammenhänge
zwischen Risswachstum und Hohlraumeinfluss aufzuklären.

Ergebnisse der Berechnungen mit Materialeinschluss

Die durchgeführten Berechnungen bestätigen den intuitiv erwarteten Fakt, dass Risse
von starren Einschlüssen eher abgestoßen werden als dass sie, wie z.B. beim Hohlraum,
versuchen, die Oberfläche des Einschlusses zu durchdringen.
In den Simulationen wurde der Elastizitätsmodul des Einschlussmaterials auf den extrem
hohen Wert von E = 1 · 1010 N

mm2 gesetzt. ν blieb unverändert bei 0,3. Mit einer festen
Bindung zwischen den beiden Körpern war gewährleistet, dass sich der Einschluss wie
ein starres Loch verhält. Die folgenden Diagramme (Abbildungen ??,2.7) zeigen, wie
stark sich der Riss um die Störung krümmt. Ein Eindringen des Risses in den Einschluss
konnte nur für b<1,5LE vorausgesagt werden. Die genaue Bestimmung des kritischen
b-Wertes ist aus verständlichen Gründen mit der bisher entwickelten Software noch nicht
realisierbar.
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b=4.0

b=3.5

b=2.5

b=2.0

b=1.5

b=0.0

Abbildung 2.7: Risstrajektorien der Modelle mit hartem Materialeinschluss
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2.4.3 Vergleich unterschiedlicher Algorithmen zur Übertragung
von Zustandsgrößen bei adaptiver Netzverfeinerung

In diesem Abschnitt werden am Beispiel einer Scheibe mit Loch einige numerische Er-
gebnisse aus dem Vergleich der unterschiedlichen Übertragungsstrategien vorgestellt.
Hierbei wird ein ebener Verzerrungszustand angenommen. Ausgehend von zwei unter-
schiedlichen Grobnetzen werden Berechnungen mit vollständig integrierten 8-Knoten-
Elementen der Serendipity-Klasse durchgeführt. Die verwendeten Netze wie auch die
aufgebrachten Randbedingungen sind in Bild 2.8 dargestellt.
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Abbildung 2.8: Scheibe mit Loch (ein Viertel der Scheibe). Randbedingungen. Grobnet-
ze mit 44 und 176 Elementen. Kantenlänge h = 100 mm, Radius der
Bohrung 10 mm.

Bei Untersuchungen mit dem Fehlerschätzer ηT (vgl. (2.15)) wurde als äußere Belastung
eine gleichmäßige Verschiebung des oberen Randes der Scheibe um 0, 5h aufgebracht,
welche auf 1000 Lastschritte aufgeteilt wurde. Das entspricht Inkrementen von jeweils
0.05 Prozent je Lastschritt. Für Studien mit dem Fehlerindikator ηKT wurde die Scheibe
nur um 20 Prozent ihrer Länge gedehnt, was jeweils einzelnen Lastschritten von 0.02
Prozent entspricht. Hier sei noch darauf hingewiesen, dass die automatische Lastschritt-
weitensteuerung zu kleineren Schrittweiten führen kann.

Das elastische Materialverhalten wird durch einen hyperelastischen Neo-Hooke-Ansatz
beschrieben, welcher Kompressibilität berücksichtigt [Buch01b]. Hierbei lautet der An-
satz für den elastischen Anteil ψe der freien Helmholtz-Energiedichte ψ:

ψe = c10(I − ln III − 3) + D2 (ln III)2 (2.16)

Die Größen I und III bezeichnen die Invarianten des elastischen Verzerrungstensors.
Unter Verwendung des Elastizitätsmoduls E = 2.1 ·105 MPa und der Querkontraktions-
zahl ν = 0.3 werden die Materialparameter c10 und D2 durch

c10 ≈
E

4(1 + ν)
, D2 ≈

c10
2

ν

1− 2ν
(2.17)
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angenähert.

Die Fließbedingung

F =
(
T̀ − ὰ

)
C ··

(
T̀ − ὰ

)
C − 2

3
T 2

F = 0 (2.18)

mit

T̀ = T − 1

3
(T ·· C) C−1, ὰ analog. (2.19)

entspricht bei kleinen Verzerrungen und ὰ = 0 dem von-Mises Ansatz. Für den Rück-
spannungstensor α wurde eine Evolutionsgleichung vom Prager-Typ angesetzt

α̇ = c1 λC
(
T̀ − ὰ

)
C (2.20)

während die Entwicklungsgleichung der Fließspannung auf einem Ansatz von Ulbricht
und Röhle [UR75] basiert:

TF = TF0 + a [(Ep
v + β)n + βn] (2.21)

In den vorangegangenen Beziehungen bezeichnen C den rechten Cauchy-Green Tensor,
T den zweiten Piola-Kirchhoffschen Spannungstensor und Ep

v die plastische Bogenlänge.

Die in den Gleichungen (2.20) und (2.21) enthaltenen Materialparameter werden mit
TF0 = 200 MPa (Anfangsfließspannung), a = 1000 MPa, n = 0.3, β = 10−8 und
c1 = 500 MPa angenommen. Mehr Details zum verwendeten Materialgesetz können
in [Buch01b, BGK04, BGK05] nachgelesen werden.

Die folgenden Berechnungen wurden mit den im Abschnitt 2.3.3 vorgestellten Übertra-
gungsalgorithmen durchgeführt. Dabei wurden die Untersuchungen bezüglich der erfor-
derlichen Elementanzahl als auch der notwendigen Iterationen ausgewertet, welche als
Indikatoren für den numerischen Aufwand sowie das Konvergenzverhalten der entspre-
chenden adaptiven Näherungslösung angesehen werden können.

Im ersten Lastschritt wird ein Vergleichsfehler bestimmt und nachfolgend das Netz so
angepasst, dass der aktuelle Fehler höchstens 0.1 Prozent des Ausgangsfehlers beträgt.
Für die Berechnungen mit den unterschiedlichen Übertragungsalgorithmen wurde aus
Vergleichsgründen jeweils derselbe Referenzfehler verwendet.

Wie bereits erwähnt, besteht der Fehlerschätzer aus zwei Anteilen – der erste stellt
das Elementresiduum dar, der zweite den Kantensprung. Das Elementresiduum wird
bei allen betrachteten Übertragungsstrategien in der gleichen Art und Weise berechnet.
Für den Kantensprung werden allerdings infolge der leicht unterschiedlichen Art der
Berechnung der Variablen an den Seitenmittenknoten voneinander abweichende Werte
erhalten. Beim patchorientierten Variablentransfer entfällt der Kantensprunganteil sogar
vollständig, da hier geglättete Knotenwerte vorliegen.

In Abbildung 2.9 wird die Entwicklung der Elementanzahl in Abhängigkeit vom Übertra-
gungsalgorithmus dargestellt. Es kann beobachtet werden, dass die Methode der zusätzli-
chen Lösung des Anfangswertproblems in den Elementknoten die kleinste Elementanzahl
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Abbildung 2.9: Scheibe mit Loch. Entwicklung der Elementanzahl in Abhängigkeit vom
gewählten Übertragungsalgorithmus bei Verwendung des Fehlerschätzers
ηT . Grobgitter mit 44 Elementen. Der elementorientierte Übertragungs-
algorithmus wurde bei 1.2 % Dehnung abgebrochen.

erzeugt. Das bedeutet, dass mit dieser Vorgehensweise, verglichen mit anderen Strategi-
en, geringere Fehlerwerte schon bei kleinerer Elementanzahl vorliegen.

Die patchorientierte Methode führt auf größere Elementzahlen, die jedoch noch kleiner
sind, als wenn geglättete Knotenwerte im Zusammenhang mit der zusätzlichen Lösung
des Anfangswertproblems verwendet werden. Hieraus kann geschlussfolgert werden, dass
ein anschließendes Glätten der Knotenwerte, die durch die zusätzliche Lösung des An-
fangswertproblems in den Elementknoten erzeugt wurden, die numerische Effizienz be-
einträchtigt.

Es kann angemerkt werden, dass die elementorientierte Übertragunsmethode nicht für
das diskutierte Beispiel geeignet erscheint, da hier größere Konvergenzprobleme auftra-
ten. Bei einer Dehnung von 1.2 % wurde die Berechnung abgebrochen, weil eine erhebli-
che Zunahme der Elementanzahl vorlag und damit der numerische Aufwand beträchtlich
anstieg. Offensichtlich sind die mit der Extrapolationsmethode eingebrachten Fehler so
bedeutend, dass die Übertragung solch fehlerbehafteter Größen das Konvergenzverhalten
in sehr ungünstiger Weise beeinflusst.

Die reale Lastschrittanzahl in Abhängigkeit vom verwendeten Übertragungsalgorithmus
ist in der Abbildung 2.10 dargestellt. Sie unterscheidet sich von der vom Nutzer vorgege-
benen durch die automatische Lastschrittkontrolle des FE-Programms SPC-PM2AdNl.
In diesem Zusammenhang können ähnliche Schlussfolgerungen für das Konvergenzver-
halten wie für die numerische Effizienz gezogen werden: Die zusätzliche Lösung des An-
fangswertproblems in den Knoten ohne anschließende Glättung der Knotenwerte führt
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Abbildung 2.10: Scheibe mit Loch. Entwicklung der realen Lastschrittanzahl infolge
automatischer Lastschrittweitensteuerung bezüglich des verwendeten
Übertragungsalgorithmus bei Verwendung des Fehlerschätzers ηT . Vor-
definierte Lastschrittanzahl: 100. Die Element-orientierte Übertraguns-
methode der Extrapolation wurde bei 1.2 % Dehnung abgebrochen.

auf die kleinste Lastschrittanzahl. Alle anderen Methoden erfordern mehr Inkremente
und weisen damit ein schlechteres Konvergenzverhalten auf.
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Abbildung 2.11: Scheibe mit Loch. Entwicklung des Netzes bei Nutzung unterschiedli-
cher Übertragungsstrategien:
A) Zusätzliche Lösung des Anfangswertproblems in den Knoten.
B) Wie A mit anschließender Glättung.
C) Patchorientierter Übertragungsalgorithmus.
D) Elementorientierte Extrapolation.

Werden für einen ausgewählten Lastschritt die angepassten Netze verglichen, welche un-
ter Verwendung unterschiedlicher Übertragungsstrategien entstanden, kann festgestellt
werden, dass diese eine ähnliche Topologie aufweisen. Eine Ausnahme bildet hierbei
nur die Vernetzung, die bei Verwendung des elementorientierten Extrapolationsverfah-
rens erhalten wurde. Hier treten auch ausgeprägte Verfeinerungen in vom Loch weiter
entfernten Zonen der Scheibe auf, welche mit anderen Übertragungstrategien nicht be-
obachtet werden konnten.

Alle Netze weisen im Allgemeinen hohe Verfeinerungsdichten in Nähe des Loches auf,
genau an den Orten, wo sich auch große Spannungsgradienten befinden. Da sich der
Fehlerschätzer bezüglich der Erfüllung des Gleichgewichts besonders sensibel gegenüber
großen Spannungsgradienten erweist, wurden Netzverfeinerungen in diesen Zonen erwar-
tet.

Ein weiterer numerischer Test wurde mit dem Fehlerindikator ηKT bezüglich der Erfüllung
der Fließbedingung durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigen die Einflüsse der unter-
schiedlichen Übertragungsalgorithmen auf das numerische Konvergenzverhalten und die
Effektivität adaptiver FE-Algorithmen, die bereits diskutiert wurden. Wie aus Abbil-
dung 2.12 ersichtlich, erweist sich auch in diesem Fall die Methode der zusätzlichen
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Abbildung 2.12: Scheibe mit Loch. Entwicklung der Elementanzahl in Abhängigkeit
vom verwendeten Übertragungsalgorithmus bei Verwendung des Feh-
lerschätzers ηKT . Grobnetz mit 176 Elementen

Lösung des Anfangswertproblems in den Knoten als effektivster Algorithmus, führt er
doch auf die kleinste Anzahl von Elementverfeinerungen. Auch hier erscheint die element-
orientierte Extrapolationsmethode aufgrund einer großen Anzahl von Verfeinerungen für
eine effektive Bearbeitung als weniger geeignet.

2.4.4 Adaptive Algorithmen zur Steuerung und Simulation der
Ausbreitung von Schädigungszonen

Die meisten Metalle versagen bei Raumtemperatur duktil. Der Bruchprozess wird beglei-
tet von extensiven plastischen Deformationen gekoppelt mit Energiedissipation. Dieses
duktile Verhalten findet man in vielen Ingenieuranwendungen.
Mikroskopisch bedeutet duktiles Versagen Entstehen, Wachstum und Vereinigung von
Voids. Das dabei auftretende Risswachstum erfolgt durch ein kontinuierliches Einfließen
der Voids in einen makroskopischen Hauptriss.
Makroskopisch hat man drei wesentliche Faktoren zu berücksichtigen: Plastische Defor-
mationen, hydrostatische Spannungen und Lokalisierungsprozesse, die als direktes Vor-
stadium des Risswachstums gelten.
Die Voidwachstums- und Vereinigungsprozesse finden in der sogenannten Prozesszone
vor der Risspitze statt. Sie müssen auf der Ebene des Kontinuums anhand erweiterter
Materialannahmen, die den Damage-Prozess mit einschließen, modelliert und in die nu-
merische Lösung der Randwertaufgabe mit einbezogen werden. Die stabile Lösung der
Randwertaufgaben erfordert einerseits die Kenntnis der makroskopischen Materialpara-
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meter, die in der Prozesszone für das Versagen bis zum Bruch verantwortlich sind. An-
dererseits muss die Formulierung der Randwertaufgabe so gestaltet sein, dass alle zu be-
rechnenden Werte stetig abhängig sind von den Ausgangsparametern (“well-posedness”),
damit die Modellierung bis zum Versagen stabil erfolgen kann. Letztlich müssen die
einzusetzenden Materialparameter vorher in inversen Formulierungen ermittelt werden,
ansonsten ist überhaupt keine Beschreibung des Bruchprozesses möglich. Vorrausset-
zung für die Lösung der inversen Aufgaben ist die Bedingung der “well-posedness” für
die dabei in der Optimierungsprozedur mehrfach zu lösenden Randwertaufgaben. Die
inverse Materialparameterbestimmung im Hinblick auf diese strengen Erfordernisse für
das Verhalten in der Bruchprozesszone wurde erstmals im Rahmen des DFG-Projektes
[KuSche02] und der damit entstandenen Promotion [Spring05] realisiert. Innerhalb des
vorliegenden Projektes lag und liegt der Schwerpunkt auf der Modellierung des Riss-
fortschrittes in Zusammenhang mit den adaptiv-iterativen Lösern. Die in [Spring05]
gesammelten Erfahrungen in Zusammenhang mit den Gurson-Rousselier-Modellen und
mit der Bestimmung der Lokalisierungsbedingungen wurden hierbei entsprechend ange-
wandt. Die notwendigen Materialparameter mussten jedoch als gegeben vorausgesetzt
werden oder wurden [Spring05] entnommen.
Zusammenfassend sei somit gesagt, dass die Modellierung von duktilem Bruchversagen
die Realisierung und Lösung von drei entscheidenden Fragestellungen erfordert:

1. Die Effiziente Beschreibung des Materialverhaltens einschließlich der Material-
Degradation. Die Eigenschaften auf der Mikroebene müssen durch Homogenisie-
rung Berücksichtigung finden und dabei gleichzeitig stabile Materialmodelle, die
zu gut gestellten Formulierungen (“well-posedness”) führen, erzeugt werden.

2. Die Modellierung des Überganges vom Kontinuum zum Diskontinuum mit neuen
freien Oberflächen (Trennprozess).

3. Die Simulation von Rissen und Risswachstumsprozessen, die Verschiebungs-Dis-
kontinuitäten im kontinuierlichen Medium darstellen.

Die eben formulierten Aufgaben wurden im Rahmen des Projektes wie folgt realisiert.
Den Ausgangspunkt bildeten die adaptiv-iterativen Lösungsalgorithmen, die in der letz-
ten Beantragungsphase für elastisch-plastisches Materialverhalten entwickelt wurden (in-
klusive Übertragung der Zustandsvariablen bei adaptiver Netzveränderung und Feh-
lerschätzer). Die dabei entstandene Software (Basis: Workada) konnte dann auf die
schädigungsmechanischen Fragestellungen erweitert werden. Somit ist die Beschreibung
des Materialverhaltens in der Prozesszone möglich. Die beiden anderen Punkte konnten
in der Auslaufphase des SFB nur in der einfachsten Form als erste Erfahrungssammlung
realisiert werden. Das bedeutet die Vorgabe eines Längenmaßes ∆a, das im Versagensfall
den Riss um ∆a erweitert.
Bleibt noch die Definition des Versagensfalles in enger Verbindung mit der Festlegung der
Risswachstumsrichtung. In diesem Zusammenhang scheint es angebracht, das Lokalisie-
rungskriterium, das als verschwindende Determinante des akustischen Tensors [Spring05]
definiert ist, zu verwenden. Da ohnehin nur bis zur Erfüllung dieses Kriteriums stabil
gerechnet werden kann, ist diese Tatsache sehr einleuchtend. Eine immer bessere Model-
lierung bis zum Versagen hängt dann von den konkreten Modellen ab, die in erweiterter
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Form auch nichtlokale Theorien mit einbeziehen müssen. Entscheidend dabei ist die An-
bindung des Versagensfalles an die notwendigen Experimente.
Geht man jedoch beim Risswachstum von einer scharfen Rissspitze aus, dann ergibt
sich wegen des singulären asymptotischen Verhaltens (auch bei nichtlinearem Materi-
al) das Problem der immerwährenden Erzeugung des Versagensfalles (Rissfortschritt)
mit immer besserer adaptiver Netzverfeinerung an der Risspitze, ohne einen Schwellwert
größer 0 zu erreichen. Anders ausgedrückt heißt das, dass für eine beliebig kleine äuße-
re Last Risswachstum an einer scharfen Risspitze erzeugbar ist, wenn die klassischen
Schädigungsmodelle verwandt werden. Die Lösung dieses Problems ist eine eigenständi-
ge Aufgabe für zukünftige Untersuchungen. Dabei muss das asymptotische Verhalten in
Verbindung mit den möglichen Lokalisierungsmoden in der Rissspitze betrachtet wer-
den.
Um diese Angelegenheit einfach zu umgehen, wurde der Riss mit einem vorgebenen
kleinen Radius modelliert. Auf diese Weise sollte die adaptive Netzabhängigkeit des Kri-
teriums behoben werden. Jedoch war die praktische Realisierung wegen unüberbrückba-
rer Schwierigkeiten beim Rissfortschritt eines abgerundeten Risses mit den vorhandenen
adaptiv-iterativen Lösern zur Zeit noch nicht durchführbar.
Deshalb wird derzeit die Risssimulation anhand von zwei vergleichenden Betrachtungs-
weisen realisiert:

• Verwendung eines nichtlokalen Schädigungsmodells (Gurson, Rousselier) mit Aus-
mittlung der Schädigungsvariablen β ([Spring05]) über die Gausspunkte und nach-
folgender Extrapolation auf die Knotenpunkte. Dabei wird Risswachstum definiert
durch:

– Risswachstum entsteht, wenn der Porenvolumenanteil f = f(β) einen vorge-
benen kritischen Wert fc erreicht.

– Der Rissfortschritt geht von der Risspitze aus in Richtung des maximalen
Porenvolumenanteils

– Das Rissinkrement ∆a wird durch eine nach unten vorgegene Elementverfei-
nerungsgrenze an der Rissspitze definiert.

• Verwendung der Determinante des akustischen Tensors als Kriterium des Rissfort-
schrittes:

– Bestimmung der Determinante q(x, y) des akustischen Tensors in einer ent-
sprechenden Anzahl von Gausspunkten um die Rissspitze. Das Materialver-
halten wird dabei anhand der Schädigungsvariable β ebenfalls ausgemittelt.

– Erzeugung einer interpolierten Funktion von diesen Determinanten über das
Risspitzengebiet, um die Risswachstumsrichtung zu definieren

– Beim Verschwinden der Determinante in einem Punkt der Rissumgebung er-
folgt Rissfortschritt in Richtung des Minimums der ermittelten Funktion.

– Das Rissinkrement ∆a wird durch eine nach unten vorgegene Elementverfei-
nerungsgrenze an der Rissspitze definiert.
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schlüssen. Studienarbeit am IMFD, TU Bergakademie Freiberg, 2005.

2.5 Offene Fragen / Ausblick

Die bisher entwickelte FEM-Software für geometrisch und physikalisch nichtlineare Auf-
gaben wurde im Berichtszeitraum für das Teilprojekt D1 des SFB393 der TU Chemnitz
um adaptive Strategien zur Netzanpassung erweitert. Das in diesem Zusammenhang ent-
standene FEM-Programm SPC-PM2AdNl zeichnet sich damit gegenüber der Vorgänger-
version SPC-PMHP durch eine deutlich verbesserte Praxisrelevanz aus. Basierend auf
thermodynamisch konsistenten Ansätzen der Elastoplastizität großer Verzerrungen mit
anisotropem Verfestigungsverhalten und unter Einbeziehung von Schädigungsmodellen
können vielfältige Aufgaben der Struktur- und Rissbruchmechanik numerisch simuliert
werden.

Knotenbasierte Algorithmen für die Übertragung der Zustandsgrößen auf neu generierte
Elemente im Rahmen einer hierarchisch strukturierten Netzverfeinerung wurden entwi-
ckelt, in die inkrementell-iterativen Lösungsverfahren integriert und erfolgreich getestet.
Der größere numerische Aufwand durch die zusätzliche Lösung des Anfangswertpro-
blems in den Elementknoten ist dadurch gerechtfertigt, dass die Zustandsgrößen in den
Elementknoten (als Basisvariablen für die Übertragungsstrategien) mit der gleichen Ge-
nauigkeit vorliegen wie in den Integrationsstützstellen. Vergleichende Untersuchungen
mit einer elementorientierten Extrapolation und einem patchorientierten Verfahren er-
brachten den Nachweis, dass die in diesem Teilprojekt favorisierte Übertragungsweise zu
numerisch genaueren Ergebnissen und einem verbesserten Konvergenzverhalten führt.

Im Rahmen der Aufgabenstellungen im Berichtszeitraum wurde weiterhin das Auslöschen
von Elementen bei Erreichung eines bestimmten Schädigungsgrades und das Auftrennen
von Elementen beim Risswachstum realisiert.

Mit SPC-PM2AdNl liegt ein FEM-Programm zur numerischen Simulation von ebenen
geometrisch und physikalisch nichtlinearen Problemstellungen vor, das sich auf der Ba-
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sis hierarchischer Datenstrukturen durch schnelle Lösungsverfahren, effiziente adaptive
Strategien zur Netzverfeinerung und -vergröberung und eine flexible Materialschnittstel-
le auszeichnet, die mit verallgemeinerten, modernen numerischen Verfahren zur iterati-
ven Lösung des Anfangswertproblems verknüpft ist. Damit lassen sich unterschiedliche
praktische Aufgaben aus der Struktur- und Rissbruchmechanik lösen. Eine Weiterent-
wicklung dieser effektiven und anpassungsfähigen Programmstrukturen ist durch die Ge-
nehmigung des DFG–Paketantrages “Numerische Simulation gekoppelter Aufgaben der
Mechanik” gewährleistet. Hierbei stellen die Erweiterung der Materialbibliothek um ge-
koppelte Aufgabenstellungen der Piezo- wie auch der Biomechanik, die Berücksichtigung
räumlicher Probleme als auch die Identifikation von Materialparametern unter Nutzung
von speziellen Regularisierungstechniken die Kernpunkte des Forschungsvorhabens dar.


